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Politik hat in erster Linie die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für das 
Funktionieren der Gesellschaft positiv zu gestalten. Sind die Bedingun-
gen ungünstig, soll sie korrigieren, sind die Bedingungen günstig, sollte 
sie dazu beitragen, dass diese Gunst der Stunde genutzt wird. Eine der 
schwierigsten Aufgaben der Politik ist dabei, zu erkennen wenn sich 
die Rahmenbedingungen ändern um dann auch ihre Instrumente neu 
zu justieren. In welchen Bereichen der Forstpolitik derzeit ein Wandel 
stattfindet und wie darauf reagiert werden muss, stand im Mittelpunkt 
der Mitgliederversammlung der Forstkammer in Freudenstadt.
Einen ausführlichen Bericht hierzu finden Sie in dieser Ausgabe des 
WALDWIRT. 
Ein wichtiger Punkt war dabei für den Landwirtschaftsminister Peter 
Hauk die Anpassung der Forstbetriebe an die Globalisierung. Dabei 
sollen Privat- und Kommunalwald zukünftig mehr Verantwortung selbst 
übernehmen. Dass diese Entwicklung mittelfristig auch Vorteile für die 
Waldbesitzer bringen kann, bleibt unbestritten. Aber es stellt sich die 
Frage der Mittel. So muss genau geprüft werden, wo welche Verände-
rungen Sinn machen und wo nicht. 
Die Zusammenarbeit Waldbesitz und Forst-
verwaltung hat in unserem Bundesland eine 
lange Tradition. Diese gewachsenen Struktu-
ren vorschnell über Bord zu werfen, würde 
der Forstwirtschaft in Baden-Württemberg 
einen empfindlichen Schaden zufügen. 
Genauso wenig kann es sein, dass die Un-
terstützung des Nichtstaatswaldes nun aus 
kurzfristigen Überlegungen der Kostenein-
sparung zusammengestrichen wird. Wald-
besitzer und Forstverwaltung stehen daher 
vor der Aufgabe ihre Zusammenarbeit aktiv 
weiterzuentwickeln, um damit den neuen 
Herausforderungen zu begegnen. 
Die aktuellen Entwicklungen auf dem Holzmarkt erfordern ein kluges 
und überlegtes Handeln von der Forstseite. Ob die Waldschutzsituati-
on auch in diesem Jahr wieder so erfreulich verlaufen wird, wie 2007, 
ist fraglich. Und auch die Forderungen der Naturschützer werden uns 
in Zukunft in Anspruch nehmen. Die Waldbesitzer haben also genug 
Aufgaben, die wir gemeinsam anpacken müssen. Deshalb müssen wir 
unsere forst-internen Hausaufgaben zügig, durchdacht und entschlos-
sen angehen. Einige Informationen, die Sie dabei in ihren Betrieben 
unterstützen sollen, finden Sie wieder hier in dieser Ausgabe des 
WALDWIRT. Beispielsweise zu den Themen Steuer, Holzmarkt oder 
Forstschutz. Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
Jerg Hilt
Geschäftsführer
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FORSTPOLITIK

Reform des Erbschafts- und Schenkungssteuer-
gesetzes – Aktueller Stand
Angestoßen durch den diesbezüglichen 
Bundesverfassungsgerichtsbeschluss vom 
07.11.2006 hat das Ringen um das Thema 
Reform der Erbschafts- und Schenkungs-
steuer seither einen wesentlichen Teil 
der politischen Arbeit des Bundeszusam-
menschlusses der Waldbesitzerverbände 
AGDW (Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Waldbesitzerverbände) geprägt. Die nach 
diesem Beschluss notwendigen Anforde-
rungen an den Gleichheitsgrundsatzes nach 
Art. 3 Abs. 1 GG hatte die bisherige Be-
wertung von forstwirtschaftlichem Grund- 
vermögen auf Grundlage von Ertrags-
werten massiv in Frage gestellt.

Wie hinlänglich bekannt ist, beschäftigten 
sich 2007 diverse Bundestags-Arbeits-
gruppen mit diesem Thema. Die Wald- 
und Grundbesitzerverbände hatten früh-
zeitig den Auftrag an Prof. B. Möhring 
(Forstliche Fakultät Göttingen) gegeben, 
einen Vorschlag zur Bewertung forstlichen 
Grundvermögens zu erarbeiten. Auf die-
sen Vorschlag wurde bis heute in dem ge-
samten Prozess von den politisch Verant-
wortlichen erfreulich wohlwollend Bezug 
genommen. Am 05.03.2008 fand die Anhö-
rung im Finanzausschuss des Bundestages 
statt, zu der neben rd. 60 anderen Verbän-
den auch Vertreter der Wald- und Grund-
besitzerverbände als Experten geladen 
waren, die dort noch einmal nachdrücklich 
die Situation und die Erfordernisse forstli-
cher Betriebe darlegen konnten.

Nach den aktuellen Gesetzes- bzw. Verord-
nungsentwürfen soll sich die Bewertung 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
zukünftig nach dem aus den Buchfüh-
rungsergebnissen des Testbetriebsnetzes 
abgeleiteten Reinertrag der jeweiligen 
Betriebsart pro Hektar richten, der mit  
5,5 % verzinst wird. 
Die Bewertung der nicht dem land- und/ 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb dien-
lichen Teile soll hingegen wie Grundver-
mögen versteuert werden. Hierbei kom-
men die neuen Freibeträge zum Tragen, 
die zum Ausgleich für die höheren Ansätze 
beim Immobilienvermögen erhöht wurden. 
Für Ehegatten liegt der Freibetrag jetzt 
bei 500.000 E für Kinder bei 400.000 E, für 
Enkel bei 200.000 E sowie für sonstige Per-
sonen bei 100.000 E €(Stkl. I) bzw. 20.000 E€ 
(Stkl. II und III). Diese Anhebung soll eine 
steuerfreie Vererbung privat genutzten 
Wohneigentums im engeren Familienkreis 
ermöglichen. 
Weiterhin hatte sich die Koch-Steinbrück-
Gruppe auf ein Abschmelzmodell zur Er-
leichterung der Unternehmensnachfolge 
geeinigt. Für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe bedeutet dies, dass 85 % des 
Betriebsvermögens nicht der Erbschafts-
steuer unterliegen, wenn der Betrieb für 
mindestens 20 Jahre weitergeführt wird. 
Derzeit setzt sich die AGDW für eine Ver-
kürzung dieser Haltefrist auf 10 oder 15 
Jahre, mindestens jedoch für im gesamten 
Verfahren einheitliche Haltefristen ein.

Nach dem Abschmelzmodell erfolgt bei 
Betriebsfortführung eine Stundung und 
Abschmelzung über die entsprechende 
Frist, das heißt, die Steuerlast dieser  
85 % verringert sich jährlich um ein Zehn-
tel. Im Falle einer Betriebsveräußerung, 
einer Betriebsaufgabe oder bei Entnah-
me wesentlicher Bestandteile steht al-
lerdings die Nachversteuerung an. Die 
AGDW setzt sich dafür ein, dass im Falle 
einer Nachversteuerung diese nicht für 
die gesamten 85 %, sondern nur für den 
verbleibenden Anteil wirksam wird. Die 
Verschonung soll nicht entfallen, wenn in 
zeitlichem Zusammenhang eine Reinves-
tition in den Betrieb in gleichem Umfang 
stattfindet. Für kleinere Betriebe gibt es 
eine Freigrenze für die vollständige Be-
wertungsfreiheit, die bei einem Betriebs-
vermögen von 150.000 E liegt.   
Darüber hinaus ist derzeit noch die Entbü-
rokratisierung der sogenannten Lohnsum-
menregelung in der Diskussion, nach der 
in den ersten zehn Jahren nach Betriebsü-
bernahme eine Größe von 70 % der Aus-
gangslohnsumme nicht unterschritten wer-
den darf, um nicht aus der Verschonung zu 
fallen. Dies gilt jedoch nicht für Betriebe 
mit weniger als zehn Beschäftigten.
Die Änderungen sollen mit ihrer Verkün-
dung im ersten Halbjahr 2008 in Kraft tre-
ten. Für Erbfälle besteht für den Zeitraum 
vom 01.01.2007 bis zum Inkrafttreten ein 
Wahlrecht, das alte oder das neue Recht 
anzuwenden. 

Sabine Bresemann/AGDW

Entwurf in Bearbeitung

Wer im eigenen Interesse oder für andere 
ohne rechtliche Verpflichtung Maßnahmen 
durchführt, von denen dauerhaft günstige 
Wirkungen auf die Leistungsfähigkeit und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
und das Landschaftsbild ausgehen, kann 

eine Anrechnung als Kompensationsmaß-
nahme bei künftigen Eingriffen verlangen 
(Ökokonto)“ Auf Basis dieser Formulie-
rung aus § 22 des Naturschutzgesetzes Ba-
den-Württemberg erarbeitet das Ministe-
rium für Ernährung und Ländlichen Raum 
derzeit eine Verordnung zum Ökokonto. 
Die grundlegende Idee des Ökokontos 
ist, dass Grundstückseigentümer und 
–bewirtschafter freiwillig Naturschutz-
Maßnahmen auf ihren Flächen umsetzen 
und diese dann an die zuständige Verwal-

tungsstelle, wohl die Untere Naturschutz-
behörde, melden. In Frage kommen z.B. 
die Wiederherstellung eines naturnahen 
Gewässerlaufs oder die Verbesserung der 
Qualität geschützter Waldbiotope. Bei der 
Verwaltungsstelle kann dann beispielswei-
se der Verantwortliche eines Straßenbaus 
die entsprechende Naturschutzleistungen 
kaufen, anstatt selbst Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen umsetzen zu müssen. Der 
„Kaufbetrag“ kommt dem Grundstück-
seigentümer zu Gute. Allerdings muss er 

Ökokonto-Verordnung
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dafür auch den Erhalt der Maßnahme ge-
währleisten.
Im Wald sollen nach derzeitigem Stand 
ausschließlich aufwertende Biotopmaß-
nahmen ökokontofähig sein, die in ge-
schützten Waldbiotopen, in Waldschutz-
gebieten oder in Eichensekundärwäldern 
stattfinden.
In einer Anlage zur Verordnung sollen die 
ökokontofähigen Maßnahmen genauer 
aufgelistet werden.
Derzeit befindet sich die Verordnung wie 
gesagt noch in der Bearbeitung. Allerdings 

Aus PEPL wird MaP
Die Umsetzung von NATURA 2000 (FFH 
und Vogelschutz) ist eine Mammut-Aufga-
be für Behörden und Betroffene. In Ba-
den-Württemberg gibt es 260 FFH- und 
90 Vogelschutzgebiete, wobei die Flächen 
sich teilweise überschneiden. Seit einiger 
Zeit ist die Verwaltung damit befasst, für 
jedes einzelne NATURA 2000 - Gebiet 
eine detaillierte Beschreibung der (schüt-
zenswerten) Arten und Biotope inklusive 
entsprechender Karten zu erstellen. Au-
ßerdem sollen die notwendigen Maßnah-
men bzw. Vermeidungen festgelegt wer-
den, um den guten Erhaltungszustand der 
FFH-Lebensräume und –Arten zu sichern. 
All diese Informationen werden in einem 
Planwerk zusammengefasst. Kurz gesagt 
steht dort was es wo gibt (Arten, Lebens-
räume), was man wo soll bzw. darf und wie 
der aktuelle Zustand ist. 

In Baden-Württemberg hat man 2005 mit 
der Erstellung dieser so genannten Pfle-
ge- und Entwicklungspläne (PEPL) be-
gonnen. Zunächst wurde anhand verschie-
dener Probe-PEPL das Verfahren entwi-
ckelt. Hierfür wurde ein 467 Seiten starkes 
Handbuch herausgegeben. Im Rahmen 
der Bearbeitung der Probe-PEPLs musste 
man allerdings feststellen, dass das Verfah-
ren sehr aufwendig ist. Die Vorwürfe lau-
teten: zu teuer, zu kompliziert, zu langsam. 
Insgesamt hätte die Erstellung der Pläne 
für alle Gebiete in Baden-Württemberg 
voraussichtlich 30 Jahre gedauert und ins-
gesamt 60 Mio. € verschlungen.

Nun wurde das Verfahren umgestellt und 
verschlankt, außerdem haben die Pläne 
einen neuen Namen bekommen: aus den 

PEPLs wurden die MaP, die Manage-
mentpläne. Bei den MaP sollen zukünftig 
verstärkt Synergien genutzt, der Abstim-
mungsbedarf verringert und der Kartier-
aufwand gesenkt werden. Im Wald hat man 
eine Vorbereitungsphase eingeführt, in der 
die Ergebnisse der Waldbiotopkartierung 
und der vorliegenden Forsteinrichtungs-
werke ausgewertet werden. Dadurch rech-
net man im Wald mit Kostenreduktionen 
von 50%, insgesamt sollen die Kosten für 
die Planerstellungen durch das neue Ver-
fahren um 30% gesenkt werden. Die letz-
ten Pläne sollen nun in 10-12 Jahren fertig 
gestellt werden.

Durch die sinnvolle Straffung des Ver-
fahrens entstehen allerdings unweigerlich 
gewisse Unschärfen. Bei den häufigsten 
und am wenigsten empfindlichen Arten 
der FFH- und Vogelschutzrichtlinie wird 
zukünftig nur noch ein so genannter Prä-
senz-Nachweis im Gebiet vorgenommen. 

Wenn eine Art, auch nur ein einzelnes In-
dividuum, im Gebiet festgestellt wird, geht 
man davon aus, dass alle vorhandenen ge-
eigneten Habitate auch besiedelt sind und 
daher insgesamt erhalten werden müssen. 
Wenn also ein Schwarzspecht gesichtet 
wurde, gelten alle Tot- und Althölzer als 
besiedelt und ihr Anteil im Gebiet sollte 
sich nicht verringern. 

Neben dem Schwarzspecht gilt diese Re-
gelung unter anderem auch noch für Hohl-
taube, Sperlingskauz, Spanische Flagge, 
Biber und Großes Mausohr.

soll noch in diesem Frühjahr ein mit dem 
Umweltministerium abgestimmter Ent-
wurf vorliegen, zu dem anschließend die 
Stellungnahmen der Verbände eingeholt 
werden. Die Forstkammer wird dabei dar-
auf Wert legen, dass keine für den Wald 
sinnvollen Maßnahmen von vorn herein 
ausgeschlossen werden. Außerdem wird es 
wichtig sein, eine praxisnahe Umsetzung 
sicher zu stellen. Ein überzogener büro-
kratischer Aufwand würde diesem grund-
sätzlich sehr interessanten Naturschutzins-
trument eher schaden. 
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Erfreulich guter Start der 1. Nadelwert-
holzsubmission in Eberbach

Lärche erzielt bei reger Nachfrage einen Durchschnittspreis von 343 Euro pro Fm

Bei der ersten Nadelwertholzsubmission in 
Eberbach boten 21 Waldbesitzern 253 Stäm-
me mit einer Gesamtmasse von 467 Fm. Der 
Schwerpunkt des Angebotes lag bei Lärche 
(205 Fm) und bei Douglasie (135 Fm). Im 
weiteren lagerten auf dem Platz 64 Fm Fich-
te, 59 Fm Kiefer und 3 Fm Weymouthskie-
fer aus den Regionen Odenwald, Kraichgau 
und Neckartal bei Heilbronn. 

Von 22 Interessenten wurden Angebote 
abgegeben. Als Bieter traten Furnierwerke, 
Sägewerke und Holzhändler auf. Ein Groß-
teil der Stämme wurde Bietern aus einem 
Umkreis bis zu 200 km gegen Höchstgebot 
zugeschlagen. Besonders gute Qualitäten 
fanden ihren Absatz auch bis nach Öster-
reich.

Die angebotenen Lärchen erfreuten sich 
einer regen Nachfrage. Alle Stämme wah-
ren mehrfach beboten. Stämme mit durch-
schnittlicher „Sägeholzqualität“ erzielten 
in der Regel Preise zwischen 200 und 300 
Euro. 
Es war bemerkenswert, dass eine deut-
liche Exzentrizität der Markröhre, bei 
sonst gutem Rindenbild, keinen Preisab-

Lärchenstamm aus dem Stadtwald Eberbach erzielte 716 E / Fm            
Foto: Claudia Richter

schlag zur Folge hatte. Lärchen sehr guter 
Qualität wurden meist von Furnierwerken 
beboten und erzielten Preise, die deutlich 
über 400 Euro lagen. 
Den höchsten Preis pro Fm erzielte eine 
Lärche aus dem Stadtwald Eberbach mit 
716 Euro (Stamm: D 63 cm; L 6,1 m; 1,9 
Fm; 1360 Euro). Der teuerste Stamm, 
ebenfalls eine Lärche, kam aus dem Staats-
wald Heilbronn und erzielte 3037 Euro (D 
76 cm; L 10,2; Fm 4,63; 656 Euro pro Fm).
Die angebotenen Douglasien erzielten ei-
nen Durchschnittspreis von 221 Euro pro 
Fm. War ein Astungsnachweis am Stamm 
gegeben, wurden bis zu 252 Euro geboten. 
Auffallend war, dass trotz Astungsnach-
weise kein Furnierwerk auf die Dougla-
sien geboten hatte. 
Zwei Fichtenblöcke mit Astungsnachweis 
erzielten Preise von 505 Euro pro Fm und 
404 Euro pro Fm. Harzgallen wirkten sich 
bei der Fichte eindeutig auf den Preis aus. 
Normale „Sägeblöcke“ wurden zwischen 
150 und 180 Euro beboten. 
Die angebotenen 59 Fm Kiefernblöcke er-
zielten einen Durchschnittspreis von 157 
Euro und bestätigen den Trend zur Belebung 
der Nachfrage nach guter Kiefernware. 
Für die Waldbesitzer war es besonders 
erfreulich, dass alle Stämme beboten und 
zugeschlagen werden konnten. 

Dies zeigt auch, dass die 21 Waldbesitzer 
bei der Auswahl der angebotenen Stämme 
beim ersten Mal richtig lagen. Angemerkt 
sei, dass bei allen Baumarten nicht nur 
Spitzenqualitäten präsentiert wurden, son-
dern auch der eine oder andere „Grenz-
fall“, wie z.B. deutlich exzentrische Lär-
chen oder starke Douglasien mit klaren 
Rindenmerkmalen. Auch solche Stämme 
wurden mehrfach beboten und zu beacht-
lichen Preisen zugeschlagen.
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Nadelstammholzmarkt 

Holzmarktinformation
Aktuelle Rahmenbedingungen:
Die Lage auf den Nadelschnittholzmärkten 
ist nach wie vor angespannt. Auf den über-
seeischen Exportmärkten sind die Absatz-
möglichkeiten der heimischen Sägeindus-
trie durch den schwachen Dollar, durch ge-
stiegene Kosten für Seefrachten und nicht 
zuletzt durch die anhaltende Immobilien-
krise in den USA sehr eingeschränkt. Dies 
führt zu einem Überangebot auch auf dem 
deutschen und den europäischen Märkten. 
Die Schnittholzlager der Sägeindustrie sind 
teilweise übervoll. Die Schnittholzpreise 
sind weiterhin unter Druck und im Januar 
nochmals leicht gefallen.
Die Landesforstverwaltung berichtet, dass 
auf Grund des schneearmen Winters und 
der damit verbundenen fehlenden win-
terlichen Arbeitsunterbrechung die Ein-
schlagstätigkeit über alle Sortimente hin-
weg bislang sehr hoch war. Der planmä-
ßige Einschlag von frischem Fichte-/Tan-
ne-Stammholz werde dementsprechend 
im Staatswald zurückgefahren, in einigen 
Landesteilen auch gänzlich eingestellt. 
Die bestehenden Lieferverpflichtungen 
würden in diesen Fällen mit Sturmholz 
bedient.

Sturm Emma:
Insgesamt kann jedoch Entwarnung hin-
sichtlich der Sturmschäden der jüngsten 
Vergangenheit gegeben werden. Das Or-
kantief Emma, das am 1. März 08 über 
Deutschland hinweg gezogen ist, hat nach 
Schätzungen bundesweit rund 5 Mio. 
Festmeter Sturmholz verursacht. In Ba-

den- Württemberg sind nach Aussagen 
der Landesforstverwaltung rd. 300.000 
Fm (Schwerpunkte in den Hochlagen des 
Nordschwarzwalds, im Odenwald sowie 
in der Region Main-Tauber) angefallen. 
Im Vergleich zu den 9 Mio. Fm Jahresge-
samteinschlag werde diese Menge als un-
problematisch beurteilt und könne über 
die bestehenden Lieferverträge mit der 
heimischen Sägeindustrie abfließen. Auch 
die Forstkammer hatte unmittelbar nach 
dem Sturm eine Schadensabfrage bei den 
Mitgliedern gestartet. Die zahlreichen 
Rückmeldungen bestätigen das Bild, dass 
es bis auf Einzelfälle lediglich zu geringen 
Schäden gekommen ist.

In den anderen Bundesländern stellen 
sich die Schäden wie folgt dar: Bayern 
rd. 2 Mio. Fm, Nordrhein-Westfalen rd. 1 
Mio. Fm und bereits deutlich darunter in 
Hessen rd. 400.000 bis 600.000 Fm, Rhein-
land- Pfalz rd. 300.000 bis 400.000 Fm, 
Thüringen rd. 275.000 Fm. Niedersachsen 
ist nur mit rd. 50.000 Fm betroffen, Meck-
lenburg-Vorpommern mit rd. 17.000 Fm 
und Brandenburg sowie Schleswig-Hol-
stein verzeichnen keine nennenswerten 
Schadholzmengen. 
Damit erreicht Emma bei weitem nicht 
das Schadenausmaß wie Kyrill. Zwei Pro-
bleme gilt es trotzdem zu bedenken: 
Die Forstschutzsituation nach dem mil-
den Winter, und der am Ende der Ein-
schlagsperiode weitestgehend gesättigten 
Rund- sowie Schnittholzmarkt, der wenig 
aufnahmefähig ist. 

Rundholzvermarktung:
Aufgrund der unklaren weiteren Mark-
tentwicklung wird den Waldbesitzern 
dringend geraten, Nadelstammholz nur 
im Rahmen bestehender Verträge bereit-
zustellen. Einzelne bestehende Verträge 
haben eine Laufzeit bis 30.06.08. Sie bie-
ten damit in dieser kritischen Situation die 
wichtige Preisstabilität und sollten weiter-
hin kontinuierlich beliefert werden. Die 
Preisbindung mehrerer zentraler Liefer-
verträge der Landesforstverwaltung läuft 
zum Ende des ersten Quartals aus.
Auch die Landesforstverwaltung wird 
ihr Angebot bis auf weiteres ausschließ-
lich am vertraglich vereinbarten Bedarf 
der Sägeindustrie ausrichten. Vor Beginn 
des Einschlags ist auf jeden Fall die Ver-
marktungsmöglichkeit mit der örtlich zu-
ständigen Waldbesitzervereinigung oder 
Forstbehörde zu klären. Auch im Hinblick 
auf die bevorstehende Flugzeit des Linea-
tus ist der Aufbau größerer Waldlager zu 
vermeiden. Von einer spekulativen Ein-
schlags- bzw. Bereitstellungssteuerung in 
das dritte Quartal 2008 wird dringend ab-
geraten. Aktuelle Holzlieferungen sollten 
für den Waldbesitzer finanziell abgesichert 
sein, wo möglich durch Bezahlung vor Ab-
fuhr oder ansonsten durch entsprechende 
Bankbürgschaften oder ggf. Kundenversi-
cherungen.

Hinweis: Entspannter stellt sich die Situa-
tion beim Rotholz (Douglasie, Kiefer, Lär-
che) dar. Hier besteht weiterhin eine hohe 
Nachfrage mit interessanten Preisen.
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Waldschutzsituation 2007/2008 in 
Baden-Württemberg
Der folgende Bericht ist ein Auszug 
aus dem aktuellen Waldschutzbericht 
2007/2008, der jährlich von der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) 
Baden-Württemberg erstellt wird. Basis 
hierfür sind Befragungen bei den Forstäm-
tern ergänzt durch eigene Untersuchungen 
der FVA.

Ergänzende Auskünfte können bei den 
Forstdienststellen erfragt werden. Wich-
tige Hinweise zu aktuellen Waldschutzthe-
men finden Sie auch auf der Internet-Seite 
der FVA [www.fva-bw.de]. 
Tabelle 1 zeigt, dass im Jahr 2007 sowohl 
der Umfang der Schadflächen als auch die 

Schadensintensität (Spalte „bestandes-
bedrohend“) gegenüber dem Vorjahr ab-
genommen haben. Ein weiteres wichtiges 
Maß für Waldschutzprobleme in den Forst-
betrieben stellt die Menge der „zufälligen 
Nutzungen“ (ZN) dar. Das ist die Menge 
der auf Grund von Naturereignissen ver-
ursachten Zwangseinschläge. Der Anteil 

der ZN am Jahreseinschlag (Abb. 1) lag 
im Gesamtwald Baden-Württembergs im 
Jahr 2007 mit 23% (= 1,9 Mio. Fm) unter 
dem des Vorjahrs. 45 % der ZN wurden 
2007 als Sturmholz, 41% als Käferholz, 
7% als Dürrholz und 3% als Schneebruch-
holz verbucht. Bei dem hohen Anteil des 

Sturmholzes machen sich die Auswir-
kungen des Sturms „Kyrill“ (18./19. Januar 
2007) bemerkbar, der vor allem die nörd-
lichen Regionen von Baden-Württemberg 
getroffen hat.

Schadinsekten an Nadelbaumarten 
Die durch Borkenkäferbefall (Buchdru-
cker und Kupferstecher) landesweit an 
der Fichte verursachte Käferholzmenge 
war 2007 deutlich geringer als im Vor-
jahr. Dies ist auf die relativ ausgeglichene 
Sommerwitterung zurückzuführen. (2007: 
805.000 Fm; 2006: 1,74 Mio. Fm). Regio-
nale Schwerpunkte mit umfangreichen 
Borkenkäferschäden waren wie im Vorjahr 
die Regionen Ostalb, Franken, das Allgäu, 
der Nordschwarzwald und der Hochrhein. 
Auch an Tannen, Kiefern und Lärchen 
wurden im Jahr 2007 noch nennenswerter 
Stehendbefall durch rindenbrütende Kä-
fer registriert, wenn auch in geringerem 
Ausmaß als im Vorjahr. 

Bei den Rindenbrütern, zu denen auch 
Bock- bei Tanne auch Rüssel- und bei der 
Kiefer auch Prachtkäfer gehören, ist die 
Situation somit immer noch nicht völlig 
entspannt. Wieviel Käferholz im Jahr 2008 
anfällt, hängt zum einen vom Witterungs-
verlauf während des kommenden Som-
mers, zum anderen von der Wirksamkeit 
der von den Forstbetrieben und Waldbe-
sitzern getroffenen Überwachungs- und 
Bekämpfungsmaßnahmen ab. Diese müs-
sen so zeitnah wie möglich sein, vor allem 
während trocken-heißer Witterungsperio-
den im Sommer.

Auf Nutzholzborkenkäfer („Lineatus“) 
– Befall an lagerndem Nadelholz muss 
ebenfalls während der gesamten Käfer-
flugzeit (März bis Oktober) geachtet wer-
den (Befallszeichen: weißes Bohrmehl!). 
Bester Schutz gegen den Holzbrüterbefall 
ist die rechtzeitige Abfuhr des Holzes, be-
vor sich die Käfer ins Holz einbohren. Ist 
dies nicht möglich, kann eine rechtzeitige 
Insektizidbehandlung der Holzlager den 
Käferbefall wirksam verhindern. Dabei 
sind alle Schutzvorschriften und örtlich 
geltenden Einschränkungen des Pflanzen-Zufällige Nutzung Insekten („Käferholz“) in Baden-Württemberg (in Fm)

Schadflächen 2001 – 2007 in Baden-Württemberg 
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schutzmitteleinsatzes (vor allem Gewässe-
rabstand) zu beachten. 
In frei stehenden Tannen-Jungwüchsen 
tritt zurzeit auch wieder die Tannentrieb-
laus auf. Für 2007 wurde eine Fläche von 
290 ha gemeldet (2006: 134 ha). Nur wenn 
die Tannen nicht höher als 2-3m hoch sind, 
können die Läuse noch mit Insektizid be-
kämpft werden. Diese Anwendung darf 
nur einzelbaumweise, nicht flächig erfol-
gen. Vorbeugend ist darauf zu achten, dass 
der Seitenschutz erhalten bleibt, das heißt, 
dass Mischbaumarten auf befallenen Flä-
chen nicht abrupt entfernt werden dürfen.

Schadinsekten an Laubbaumarten 
Nahezu im ganzen Land und örtlich z. T. in 
massivem Ausmaß traten 2007 wieder die 

Eichenprozessionsspinner (EPS)-Raupen 
in Erscheinung (Abbildung 2). Die in groß-
er Zahl in „Prozessionen“ wandernden, 
stark behaarten Raupen besitzen winzige 
Gifthärchen, die bei empfindlichen Men-
schen heftige Reizungen der Haut, der 
Augen und der Atemwege bis hin zu Asth-
ma 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 ist 
auf die von den Faltern verlassenen, den 
Stämmen und stärkeren Ästen anhaf-

tenden Gespinstnestern zu achten, da di-
ese noch immer noch zahlreiche Gifthär-
chen enthalten.

Als Folge des Blattfraßes von Schmetter-
lingsraupen stellt sich häufig der Eichen-
prachtkäfer ein, dessen Larven sich in der 
Eichenrinde entwickeln. Die Befallsfläche 
dieser Käfer betrug 2007 allerdings nur 
noch 248 ha (2006: 966 ha). Zu erkennen ist 
der Prachtkäferbefall meist an schwarzen 
Schleimflussflecken an den Stämmen und 
stärkeren Ästen. Eichen, die viele Schleim-
flussflecken, Spechteinschläge und eine 
stark geschädigte Krone (Blatt- und Fein-
reisigverluste, „Hirschhörner“) aufweisen, 
sollten umgehend eingeschlagen und nicht 
über Anfang Mai hinaus im Wald liegen 
bleiben. Nur durch diese Maßnahmen der 
„sauberen Wirtschaft“ kann der Befalls-
druck vor Ort weiter abgesenkt werden. 
Noch immer beachtenswert sind auch die 
Befallsflächen beim Buchenprachtkäfer. 
Auf 591 ha wurde Befall festgestellt (2006: 
881 ha). Die Larven entwickeln sich in der 
Rinde der Buchen. Betroffen vom Pracht-
käferbefall sind meist Bestandesränder 
und –reste sowie locker bis licht stehen-
de ältere Buchenbestände. In Beständen, 
wo die Buchen völlig oder teilweise dür-
re Kronen aufweisen, müssen die Bäume 
sorgfältig auf Befall überprüft werden. 
Zur Minderung des Befallsdrucks sollten 
befallene Buchen vor der Flugzeit der Kä-
fer (Anfang Mai) eingeschlagen und das 
Holz aus dem Wald gebracht werden. Bei 
Hiebsmaßnahmen in Buchenbeständen 
ist generell zu beachten, dass in wärme-
ren Regionen noch geschlossene Bestände 
nicht zu stark aufgelichtet werden, damit 
nicht zu viele Innenränder entstehen, die 
günstige Voraussetzungen für den Käfer-
befall bieten.Raupenansammlung des Eichenprozessionsspinners (sog. „Prozession“)



Der Waldwirt · 3/4 · 2008 11Der Waldwirt · 3/4 · 2008Der Waldwirt · 3/4 · 2008

DER FORSTBETRIEB

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

Der Wald der Gräflich Fugger´schen 
Zentralverwaltung in Oberkirchberg
Seit 1507, als Jakob Fugger die Grafschaft 
Kirchberg und Weißenhorn erwarb, sind 
die Wälder im Besitz der gräflichen Fami-
lie Fugger. Sie bewirtschaftet den Wald aus 
dieser Zeit bis heute.
Die Eigentümerin Maria Elisabeth Gräfin 
Thun- Fugger bewirtschaftet ihren Be-
trieb selbst. Der Forstbetrieb umfasst etwa 
2.000 ha und liegt etwas südlich Ulm auf 
Baden-Württembergischer Seite in den 
„Holzstöcken“ sowie auf Bayrischer Sei-
te um Weißenhorn. Während der Betrieb 
westlich der Iller geschlossen ist, teilt sich 
der Betriebsteil östlich der Iller in 6 von-
einander örtlich getrennte Distrikte auf.
Die forstliche Betriebsfläche beträgt 2.040 
ha, mit einer Holzbodenfläche von 1.940 
ha. Der Dauerwaldanteil beträgt 4 %. Der 
Laubholzanteil beträgt derzeit 20 %. Beim 
Nadelholzanteil überwiegt die Fichte mit 
73 %. Längerfristig ist ein Laubholzanteil 
von weiterhin mindestens 20 % angestrebt. 
Dabei soll der Buchenanteil zugunsten 
der Eiche etwas zurückgenommen wer-
den. Der Anteil des Edellaubholzes mit 
50 % des Laubholzanteils soll beibehalten 
werden. Der hohe Anteil der Fichte soll 
beibehalten werden und nur auf ausge-
wählten Standorten durch die Douglasie 
ersetzt werden. Nach dem derzeitigen Wis-

sensstand soll die Tanne, die einen Anteil 
von 2 % der Baumarten hat, nicht mehr 
angebaut werden. Ebenso soll die Kiefer 
zurückgenommen 
werden. Auf den 
passenden Standor-
ten wird vermehrt 
auf Lärche gesetzt.

Beim Waldaufbau 
überwiegen die 
Fichtenmischbe-
stände mit 89 %. 
Weiterhin bedeu-
tend für den Betrieb 
sind Buntlaubholz-
mischbestände mit 
ca. 7 %. 
Der durchschnitt-
liche Gesamtvorrat, 
der wesentlich durch 
die Stürme Vivian / 
Wiebke (1990 und 
1992) sowie Lothar 
(1999) gesenkt wur-
de beträgt derzeit 
im Gesamtbetrieb 
336 VFm/ha. Der 
Hiebssatz liegt bei 
7,8 E.- Fm / ha.

Die Oberziele der Eigentümerin sind ne-
ben der Sicherung eines festen laufenden 
Einkommens auch die Erhaltung und 
langfristige Sicherung des Waldvermögens 
für die nachfolgenden Generationen. Di-
ese Oberziele werden angestrebt unter 
den folgenden Rahmenbedingungen: freie 

Sonstige Schädlinge
Die Schäden durch Erd-, Feld- und Rö-
telmaus waren 2007 mit landesweit 75 ha 
Schadfläche gering, ebenso die der Scher-
maus (4 ha). Meist treten solche Schäden 
in Erstaufforstungen auf. Solche Flächen 
sollten daher regelmäßig auf Fraßschäden 
kontrolliert werden. Erst wenn bereits 
erste Nageschäden festgestellt werden, ist 
das Ausbringen von im Forst zugelassenen 
Giftködern angebracht. Ansonsten sind 
die Nager auf Grund des im Wald meist 
ganzjährig ausreichend vorhandenen Nah-
rungsangebots und auf Grund der großen 
Zahl natürlicher Feinde [Fuchs! Anm. d. 
Red.] meist ein vergleichsweise geringes 
Problem in den Forstkulturen und Jung-
wüchsen.
In den Hardtwäldern der nordbadischen 
Oberrheinebene zwischen Graben-Neu-
dorf und Hockenheim wird im Frühjahr 

2008 wieder ein Flug des Waldmaikäfers 
stattfinden. Dessen Engerlinge schädigten 
im Jahr 2007 auf 1.282 ha Jungwuchsflä-
chen und unterständiges Laubholz. 

Zurzeit wird geprüft, wo die Käfer be-
kämpft werden können, da in den be-
troffenen Waldgebieten viele Einschrän-
kungen für einen Insektizideinsatz beste-
hen (z. B. FFH- und Vogelschutzgebiete). 
Im Jahr 2007 wurde nach ausführlicher 
Abwägung aller Argumente auf 1.764 ha 
Waldfläche ein Pflanzenschutzmittel gegen 
die Waldmaikäfer im Südstamm-Gebiet 
eingesetzt, um die Waldverjüngungen vor 
weiterem Engerlingsfraß zu schützen.

Dr. Hansjochen Schröter, FVA Freiburg, 
Abteilung Waldschutz 
Tel. 0� �1 / �0 1� - 2 19

Ein Forstbetrieb stellt sich vor
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Verfügbarkeit über das Eigentum im Rah-
men des Grundgesetzes, Sicherung der Li-
quidität des Betriebs und die Einhaltung 
der Nachhaltigkeit.

Die Ziele werden im Forstbetrieb durch 
das Forstpersonal umgesetzt. Neben 4 
festen Waldarbeitern, einigen unregelmä-

ßig Beschäftigten sind außerdem noch 2,5 
Revierleiterstellen und ½ Forstbetriebslei-
terstelle besetzt. Die Büroverwaltung ist in 
die allgemeine Verwaltung integriert.

Im Waldbau wird der Aufbau mög-
lichst vorratsreicher und qualitativ 
hochwertiger Bestände mit hoher 
Zuwachsleistung angestrebt. Durch 
vielstufige Bestände mit einem ho-
hen Naturverjüngungsanteil wird 
ein hoher Flächenvorrat wieder auf-
gebaut. 
Endnutzungen in der Fichte wer-
den im Normalfall als Saumhiebe 
geführt, so dass sich Naturverjün-
gung ansamen kann. Ersteingriffe/
Jungdurchforstungen in den Fich-
tenbeständen werden als Stangen-

nutzungen geführt, so dass die Pflegemaß-
nahmen bereits Erträge bringen. Dies ist 
allerdings nur durch die gute Anbindung 

an die Abnehmer möglich. Die Fichte wird 
konventionell bewirtschaftet. 

Es wird nicht das Abetz´sche Z–Baum–
Verfahren angewandt, sondern eine mo-
difizierte Niederdurchforstung mit früher 
Anlage von Rückegassen. Die Durchfors-
tungen werden - nach dem Grundsatz oft, 
mäßig und regelmäßig - durchgeführt. Da-
bei wird insbesondere auf die Pfleglichkeit 
der Eingriffe geachtet. Die Douglasie wird 
zur Wertsteigerung geastet.

Diese bis jetzt durchgehaltenen Bewirt-
schaftungsgrundsätze werden vor dem 
Hintergrund des Klimawandels neu über-
dacht. Dabei wird allerdings auch berück-
sichtigt, dass derzeit keine gesicherten re-
gionalen Klimamodelle und damit regio-
nale Klimaaussagen zur Verfügung stehen, 
die für die Forstwirtschaft hilfreich sind.

foka
foka

Neue Internet-Seite der Forstkammer

Auf der neuen Internetseite der Forstkammer (www.foka.de) gibt es jetzt einen Mitglieder-Bereich. Aktuelles
zum Holzmarkt, grundsätzliche juristische Erläuterungen. Formulare und Informationen zur Förderung, sogar
die aktuelle Waldwirt-Ausgabe ist hier verfügbar – exklusiv für Mitglieder der Forstkammer!

Exklusiv für Forstkammer-Mitglieder: Informationen für Ihren Forstbetrieb unter www.foka.de

Um auf die Mitglieder-Informationen zugreifen zu können,
wählen Sie im Hauptmenü den “Mitglieder-Bereich”.
Wie oben dargestellt geben Sie dann bei Benutzername und bei Passwort
jeweils “foka” (kleingeschrieben) ein und klicken anschließend auf Login.
Und schon stehen Ihnen die gesamten Informationen zur Verfügung!

Auf der neuen Internetseite der Forstkammer (www.foka.de) gibt es jetzt einen Mitglieder-Bereich. Aktuelles
zum Holzmarkt, grundsätzliche juristische Erläuterungen. Formulare und Informationen zur Förderung, sogar
die aktuelle Waldwirt-Ausgabe ist hier verfügbar – exklusiv für Mitglieder der Forstkammer!

Exklusiv für Forstkammer-Mitglieder: Informationen für Ihren Forstbetrieb unter www.foka.de

Um auf die Mitglieder-Informationen zugreifen zu können,
wählen Sie im Hauptmenü den “Mitglieder-Bereich”.
Wie oben dargestellt geben Sie dann bei Benutzername und bei Passwort
jeweils “foka” (kleingeschrieben) ein und klicken anschließend auf Login.
Und schon stehen Ihnen die gesamten Informationen zur Verfügung!
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Mitgliederversammlung am 13. März 2008 
in Freudenstadt
Die diesjährige Mitgliederversammlung 
war am 13. März 2008 in Freudenstadt zu 
Gast. Mit 3.200 ha eigener Waldfläche ist 
Freudenstadt einer der größten kommu-
nalen Waldbesitzer Baden-Württembergs 
und – selbstverständlich – seit Jahren selbst 
Mitglied in der Forstkammer. 

Oberbürgermeister Reichert hieß die 300 
anwesenden Mitglieder, Abgeordnete, 
Vertreter der Forstverwaltung, der Ver-
bände und weitere Gäste im schönen Kur-
saal der Stadt vor winterlicher Kulisse will-
kommen. Außerdem lud er die Anwesen-
den ein, zur „Pro Silva“-Tagung Ende Juni 
wiederzukommen, die die Stadt anlässlich 
des 100-jährigen Plenterwald-Jubiläums 
mit ausrichtet. 

Im internen Teil der Veranstaltung hatten 
sich zunächst Herr Jerg Hilt als Geschäfts-
führer und Herr Dr. Peter Krause als neu-
er Justiziar des Verbandes (beide sind den 
Lesern des WALDWIRTs bereits bekannt) 
den Mitglieder vorgestellt. Herr Hilt ging 
im Geschäftsbericht in 
erster Linie auf die Tätig-
keiten der Forstkammer 
im Bereich Forstpolitik, 
Presse, Öffentlichkeits-
arbeit und Mitglieder-
service ein. Gerade die 
Dienstleistung für die 
Mitglieder wolle man in 
Zukunft noch ausbauen, 
um die Leistungen der 
Forstkammer deutlicher 
zu betonen. Außerdem 
präsentierte er die neue 
Internet-Seite der Forst-
kammer, die seit kurzem 
unter www.foka.de ver-
fügbar ist. Abschließend 
dankte er dem Kreisforst-
amt Freudenstadt für die 
Unterstützung bei der 
Vorbereitung der Mitglie-
derversammlung.

Rechnungsprüfer Herr 
Dietmar Teich konnte der 
Forstkammer zu einem 
sehr positiven Haushalts-

ergebnis 2007 gratulieren und konstatierte 
ansonsten eine fehlerfreie Kassenführung. 
Nach Entlastung der Gremien stand noch 
eine Nachwahl zum Ausschuss der Forst-
kammer an: als Nachfolger von Herrn 
Bürgermeister Günther Mack aus Lohn-
see hatte der Gemeindetag Herrn Bür-
germeister Roland Weinschenk aus Bad 
Waldsee im Landkreis Ravensburg vorge-
schlagen. Nach seiner Vorstellung (siehe 
gesonderten Bericht) wurde Herr Wein-
schenk von der Mitgliederversammlung 
einstimmig gewählt.

Der anschließende öffentliche Teil der 
Veranstaltung stand ganz im Zeichen der 
Forstpolitik. Nachdem Präsident Max 
Erbgraf zu Königsegg die Positionen der 
Forstkammer zu den aktuellen Themen 
dargestellt hatte, erläuterte Forstminis-
ter Peter Hauk, MdL, die Forstpolitik 
der Landesregierung (siehe gesonderten 
Bericht). In der anschließenden, teils kon-
troversen Diskussion ging Minister Hauk 
ausführlich auf die Fragen und Kommen-

tare der Forstkammer-Mitglieder ein. Ab-
schließend dankte der Minister den Wald-
besitzern für ihre Arbeit im Wald und ihre 
Leistungen für das Bundesland.

Bürgermeister Norbert Beck aus Baiers-
bronn, stellvertretender Vorsitzender der 
Forstkammer und Landtagsabgeordneter 
für den Wahlkreis Freudenstadt, zog in sei-
nem Schlusswort das Fazit, dass nur durch 
ein offensives Auftreten der Waldbesitzer 
unsere Anliegen in Öffentlichkeit Gehör 
finden werden. Beck sprach im Namen des 
Ausschusses einen ausdrücklichen Dank 
an Präsident Erbgraf zu Königsegg aus, 
der die Forstkammer mit großem Fachwis-
sen leite. 

Beim anschließenden Mittagessen bestand 
für Mitglieder und Gäste Gelegenheit zum 
gegenseitigen Austausch. Außerdem konn-
te man sich an den Informationsständen 
des Holzabsatzfonds, des PEFC und des 
Kreisforstamts über deren Arbeit infor-
mieren.
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Wie ist die forstpolitische Lage im Land 
und welche Aufgaben müssen wir ange-
hen? Diese Fragen wurden im Rahmen der 
diesjährigen Forstkammer-Mitgliederver-

sammlung in 
Freudenstadt 
gleich von 
zwei Seiten 
be leuchtet : 
aus Sicht der 
Waldbesitzer 
und aus Sicht 
der Landes-
r e g i e r u n g . 
Dabei kam 
man nicht in 
jedem Fall zu 
den gleichen 
Ergebnissen.

Max Erbgraf zu Königsegg, Präsident der 
Forstkammer ging vor allem auf die sich 
ändernden Rahmenbedingungen der Forst- 
und Holzbranche ein. „Wir müssen hier in 
Baden-Württemberg unsere Hausaufgaben 
machen. Die immer größeren Werke der 
Holzindustrie, die Verwaltungsreform und 
das Wettbewerbsrecht verlangen nach einer 
Antwort von der Forstseite.“ sagte der Prä-
sident. 
Damit zielte er unter anderem auf die neu-
en Vorgaben des Bundeskartellamts für 
die Holzvermarktung ab. Darin werden die 
Bundesländer aufgefordert, Pilotprojekte 
zu initiieren, durch die die Waldbesitzer ihr 
Holz selbständig und nicht wie bislang aus-
schließlich über die staatliche Forstverwal-
tung vermarkten sollen. „Ich denke, wir soll-
ten diese Projekte nutzen, um die traditionell 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Forstverwaltung und Waldbesitz 
auf eine neue Basis zu stellen.“ Königsegg 
kündigte an, dass die Forstkammer entspre-
chende Initiativen massiv unterstützen wer-
de. Auch der Minister wertete die Pilotpro-
jekte als wichtige Aufgabe für das Bundes-
land. Wichtig sei dabei, den Regionen nichts 
von oben aufzusetzen, sondern Initiativen, 
die auf lokaler Ebene entstehen, mit allen 
Kräften zu unterstützen. Die Landesforst-
verwaltung wolle hierzu, gerne zusammen 
mit der Forstkammer, ihren Teil beitragen. 
Wo sich die Zusammenschlüsse entwickeln 
und wo sie ihre Grenzen ziehen sei in erster 
Linie abhängig von wirtschaftlichen Fragen. 

„Wo ein Zusammenschluss entsteht, spielen 
Verwaltungsgrenzen keine Rolle“, stellte 
der Minister klar. Insgesamt sei er zuver-
sichtlich, dass die für Baden-Württemberg 
vorgeschriebene Anzahl von fünf Pilot-
projekten umgesetzt werden könne. „Ich 
beobachte derzeit eine deutliche Aufbruch-
stimmung in den Privatwaldregionen, ein 
richtiges Privatwald-Erwachen“, so Hauk. 
Die Fusionsbestrebungen unter den forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüssen seien 
noch nie so intensiv wie heute gewesen.
Er werte dies auch als einen ersten Erfolg 
der veränderten Förderung der forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüsse und der 
eingeführten Effizienz-Kriterien. Dass die-
se gerade für kleinere Zusammenschlüsse 
schwierig seien, zeigten entsprechende Wort-
meldungen der Waldbesitzer. Hauk begrün-
dete die Neuerungen mit einer notwendigen 
Anpassung an die Globalisierungseffekte 
in der Holzindustrie, auf die die derzeitigen 
Strukturen in der Forstwirtschaft nicht vor-
bereitet seien. „Wir brauchen und wir wol-
len größere Strukturen im Privatwald. Nur 
so erreichen wir die nötige Professionalität.“ 
Als Ziel sehe er Größenordnungen im Be-
reich von 10.000 ha für professionelle Zu-
sammenschlüsse. Angesprochen wurde auch 
die Frage, ob weitere wettbewerbsrechtliche 
Veränderungen für die Forstbranche zu er-
warten sind. Erbgraf zu Königsegg sprach 
das so genannte Dumping-Verfahren an, 
bei dem das Bundeskartellamt die Dienst-
leistungen der Landesforstverwaltungen für 
Kommunal- und Privatwald untersucht. Das 
Verfahren habe in anderen Bundesländern 
bereits zu deutlichen Anhebungen der Ge-
bühren geführt und zu Überlegungen, die 
kostengünstige Betreuung komplett durch 
eine finanzielle Förderung zu ersetzen. Der 
Präsident warnte davor, hier unüberlegte 
Schritte zu machen. „Auch zukünftig muss 
gewährleistet sein, dass gerade der Klein-
privatwald unterstützt wird. Alles andere 
wäre nicht zuletzt volkswirtschaftlich im 
Hinblick auf die gewünschte Holzmobilisie-
rung kontraproduktiv.“ Ähnlich sah es auch 
der Landwirtschaftsminister. Die wichtige 
Herausforderung der Forstwirtschaft sei 
weiterhin die Holzmobilisierung im Klein-
privatwald. Auf ¼ der Privatwaldfläche in 
Baden-Württemberg werde der nachhaltige 
Hiebssatz noch bei Weitem nicht ausge-

schöpft. Außerdem sei man hierzulande bei 
der Betreuung bereits nahe an der Kosten-
deckung, im Kommunalwald sogar bei 95%. 
Die institutionelle Förderung sei schon al-
lein wegen den bestehenden Strukturen und 
dem Personalstand der Forstverwaltungen 
nicht ohne weiteres in eine finanzielle För-
derung umzustellen. 
Uneinigkeit herrschte zwischen Minister 
und Forstkammer dagegen hinsichtlich einer 
baldigen Novellierung des Landeswaldge-
setzes. „Die Notwendigkeit hierfür hat sich 
stark relativiert“, erläuterte Minister Hauk. 
Man wolle erst noch verschiedene Entschei-
dungen und Entwicklungen abwarten, bevor 
man das Thema angehe. So stehe eine Ent-
scheidung der EU-Kommission im Bereich 
des Beihilferechts aus. Darüber hinaus sei 
eine mögliche Änderung des Bundeswald-
gesetzes noch nicht abgeschlossen und die 
neuen Bachelor- und Master-Abschlüsse 
in den forst-
lichen Stu-
d iengängen 
müssten erst 
noch in eine 
v e r ä n d e r t e 
Laufbahnver-
ordnung ein-
fließen. Präsi-
dent Erbgraf 
zu Königsegg 
hielt dage-
gen, dass ei-
nige Verän-
derungen der 
gesetzlichen Vorschriften keinen Aufschub 
mehr duldeten. So beschneide die Regelung, 
dass selbst kleine Kommunen einen hoch 
dotierten Forstakademiker zur Leitung ih-
res Forstbetriebes benötigen, die Rechte der 
Kommunen. Sie hätten ein Anrecht auf die 
gleichen Bewirtschaftungsfreiheiten wie die 
Privatwaldbesitzer. Bereits der Vorgänger 
im Amt von Herrn Hauk, Herr Willi Stä-
chele hatte eine Überarbeitung des Lan-
deswaldgesetzes zugesagt. „Im Zeichen der 
Entbürokratisierung muss das Waldgesetz 
dringend ‚durchforstet’ werden“, forderte 
der Präsident. „Hier werden wir auch nicht 
nachgeben!“ 
Erbgraf zu Königsegg äußerte gegenüber 
Minister Hauk zudem die Erwartung, dass 
die Ausgestaltung des angekündigten Lan-

Forstkammer-Präsident 
Max Erbgraf zu Königsegg 
stellte die Positionen des 
Verbandes dar.

Forstpolitische Diskussionen in Freudenstadt
Landesregierung und Forstkammer stellen ihre Standpunkte dar

Minister Peter Hauk, MdL, 
erläuterte die Forstpolitik 
der Landesregierung
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desforstbetriebes bald bekannt gemacht 
würde. „Dass das Land für die eigenen 
Waldflächen eigene Ziele hat, ist nachvoll-
ziehbar. Ich warne jedoch vor einer Ausge-
staltung des Betriebes auf Kosten der sonsti-
gen Aufgaben der Landesforstverwaltung“, 
sagte Königsegg. Die Verwaltung sei auf 
vielen Ebenen bereits deutlich unterbesetzt. 
Für die Forstkammer sei es wichtig, die fol-
genden drei Ziele in der Forstverwaltung 
unseres Landes verwirklicht zu sehen: die 
Aufrechterhaltung der Unterstützung des 
Nichtstaatswaldes, die Gewährleistung ei-
ner in den Grundzügen landeseinheitlichen 
Forstpolitik und die Zweistufigkeit der 
Holzvermarktung. „Gerade in diesem letz-
ten Punkt möchte ich deutlich sagen, dass 
wir jeglicher Ausschließlichkeit eine klare 
Absage erteilen!“ so der Präsident. Vielfäl-
tige Strukturen in der Holzindustrie seien 
ein wichtiger Bestandteil des Holzmarktes. 
Strukturpolitik über eine Reglementierung 
der Holzvermarktung zu machen, egal zu 
wessen Gunsten, sei jedoch der falsche 
Weg. „Diese Punkte kann ich vorbehaltlos 
unterschreiben“, konstatierte auch Minis-
ter Hauk. Es sei nur konsequent, dass der 
Ministerrat im Zuge der Evaluierung der 
Verwaltungsreform eine flexible und schlag-
kräftige Steuerung des Staatsforstbetriebs 
in Form eines Landesbetriebs beschlossen 
habe. Man müsse nun prüfen, was sich in 
der Rechtsform des § 26 – Betriebes umset-
zen ließe, wobei er besonderes Augenmerk 
auf die Wirtschaftlichkeit der entstehenden 
Strukturen richten wolle. Das Ministerium 
werde die weitere Entwicklung und Ausge-
staltung gerne mit der Forstkammer disku-
tieren. 
Abschließende Themen waren der Klima-
wandel und der Naturschutz. Erbgraf zu 
Königsegg dankte Minister Hauk für seinen 

Einsatz für die Erforschung der Klimafol-
gen durch die Forstliche Versuchs- und For-
schungsanstalt. Dies sei für die Waldbesitzer 
sehr wichtig gewesen. „Aber nicht nur die 
Wirtschaftlichkeit ist vom Klimawandel be-
troffen, sondern auch der Wald als zu schüt-
zendes Ökosystem. Momentan konzent-
rieren wir uns darauf, mit hohem Aufwand 
Schutzsysteme zu errichten, die auf die 
Konservierung eines bestimmten Zustandes 
abzielen. Was machen wir aber, wenn dieser 
Zustand aus klimatischen Gründen gar nicht 
mehr zu halten ist? Konservativer, bürokra-
tischer Naturschutz wie der der FFH-Richt-
linie hilft uns hier nicht weiter. Daher müs-
sen wir auch bereit sein, diese Richtlinien zu 
überarbeiten. Ich appelliere deshalb an alle 
politischen Vertreter, ihren Einfluss für eine 
Korrektur der NATURA 2000 – Richtlinien 
geltend zu machen. Die natürliche Dynamik 
im Wald lässt sich nicht einsperren, auch 
durch den Naturschutz nicht. 
Der Minister war zwar der Ansicht, dass 
man mit der Pauschalförderung der Um-
weltzulage Wald einen sinnvollen Ausgleich 
gefunden habe für die „bitteren Pillen“ die 
der Waldbesitzer durch FFH und Co. zu 
schlucken habe. Außerdem garantiere er, 
dass man in Baden-Württemberg die realen 
Mehrausgaben und Mindereinnahmen aus-
gleichen werde. Aber auch Hauk war der 
Ansicht, dass der sehr konservative Ansatz 
des NATURA 2000 – Netzwerk nicht sinn-
voll sei und die Richtlinien daher überarbei-
tet werden sollten. 
Dass übrigens auch der Minister den 
WALDWIRT liest, bewies der mit einem Zi-
tat aus dem Editorial der vergangenen Aus-
gabe: „Die Kleinen hängt man, die Großen 
lässt man laufen“ und versicherte, dass man 
in Baden-Württemberg so schnell keinen 
Waldbesitzer hängen werde! 

Bürgermeister Roland Wein-
schenk neues Ausschuss-Mitglied

Auf der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung am 13.03.08 wurde Herr Ro-
land Weinschenk, (53), Bürgermeister 
der oberschwä-
bischen Stadt 
Bad Waldsee in 
den Ausschuss 
der Forstkam-
mer gewählt. Der 
Ausschuss ist das 
Steuerungsgre-
mium der Forst-
kammer. Er setzt 
sich zusammen 
aus 8 Vertretern der Kommunen sowie 
jeweils 5 Vertretern des Großprivat-
waldes und Kleinprivatwaldes
Herr Weinschenk verfügt über langjäh-
rige Erfahrung in der Kommunalpoli-
tik: nachdem er zunächst 14 Jahre als 
Bürgermeister von Waldenburg war, ist 
er nun seit 2004 in Bad Waldsee tätig. 
Für die knapp 20.000 Einwohner des 
Kurorts im Landkreis Ravensburg hat 
der Stadtwald (600 ha) eine große Be-
deutung als Naherholungsgebiet, trägt 
aber auch durch die Erlöse aus dem 
Holzverkauf zur Infrastruktur bei. 
Zum 1. Januar 2009 plant die Stadt die 
Umstellung auf Eigenbeförsterung und 
will die besondere Rolle des Waldes 
beispielsweise im Bereich Waldpädago-
gik noch stärker betonen. 
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RECHTSWESEN UND STEUERN

Abzugsfähigkeit von Verlusten bei Einkünften aus 
Forstwirtschaft
Am Beispiel eines privaten Waldbesitzers 
mit einer Waldfläche von 12,5 Hektar soll 
hier die Möglichkeit der Abzugsfähigkeit von 
Verlusten bei Einkünften aus Forstwirtschaft 
aufgezeigt werden.

I. Ausgangssachverhalt:
Ein privater Waldbesitzer erzielt positive 
Einkünfte aus unterschiedlichen Bereichen 
(selbständige Tätigkeit, Vermietung und Ver-
pachtung etc.). Darüber hinaus erhält er aus 
der Bewirtschaftung seines Waldes (Fläche 
12,5 Hektar) ebenso regelmäßig positive Ein-
künfte. Da er in dem relativ kleinen Waldstück 
jedoch nicht jährlich Holz einschlagen kann, 
fallen die Einkünfte nur alle paar Jahre an. 
Forstwirtschaftliche Ausgaben hat er jedoch 
auch in den Zwischenjahren. Im Jahr 2006 
hat der Waldbesitzer Pflanzen gekauft, konn-
te aber im selben Jahr kein Holz machen und 
hat somit für dieses Jahr einen Verlust erzielt. 
Kann er nun diese Verluste steuerlich geltend 
machen und mit positiven Einkünften aus an-
deren Einkunftsarten verrechnen?

II. steuerrechtlicher Hintergrund:
Art und Umfang der steuerlichen Abzugsfä-
higkeit von Betriebsausgaben hängt davon 
ab, welches System der Gewinnermittlung 
bei dem jeweiligen Waldbesitzer in seinem 
forstlichen Bereich angewandt wird.
1. In der Regel können einzelne Betriebsaus-
gaben nur dann von der Steuer abgesetzt wer-
den, wenn der Betrieb buchführungspflichtig 
ist. Einige Waldbesitzer sind aufgrund gesetz-
licher Vorschriften buchführungspflichtig. In 
diesem Fall kann der Waldbesitzer seinen Ge-
winn mittels seiner Jahresabschlüsse über den 
sog. Betriebsvermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 
EStG) ermitteln. Hier kann er sämtliche mit 
dem Forstbetrieb im Zusammenhang stehen-
de Ausgaben vom Gewinn absetzen. 
Trifft den Waldbesitzer von Gesetzes wegen 
hingegen keine Pflicht zur Buchführung kann 
er als Gewinn auch vereinfacht den Über-
schuss der Betriebseinnahmen (BE) über 
die angefallenen Betriebsausgaben ansetzen 
(sog. Einnahmen-/Überschussrechnung gem. 
§ 4 Abs. 3 EStG). Soweit in beiden Fällen der 
Forstbetrieb im steuerlich relevanten Jahr 
aufgrund erhöhter Betriebsausgaben Ver-
luste (= negative Einkünfte) ausweist, kann 
der Waldbesitzer diese Verluste auch mit an-

deren positiven Einkünften verrechnen (sog. 
Vertikaler Verlustausgleich).
2. Die Mehrzahl der (kleineren) Forstbe-
triebe ermittelt ihre Steuerlast jedoch nicht 
über die Buchführungsergebnisse sondern 
über Pauschalsätze. Hierfür muss der Betrieb 
folgende Voraussetzungen erfüllen:
a) Der steuerpflichtige Waldbesitzer ist nicht 
auf Grund gesetzlicher Vorschriften ver-
pflichtet, Bücher zu führen und regelmäßig 
Abschlüsse zu machen,
b) der aus der bewirtschafteten Grund-
stücksgröße zu ermittelnde pauschalisierte 
Nutzungswert überschreitet den Betrag von 
2000 DM nicht (Hinweis: Das Gesetz ist zum 
Teil noch nicht auf Euro umgestellt). Umge-
rechnet entspricht dies aktuell einem Wald-
bestand von maximal 16 Hektar.
Für diese Forstbetriebe sieht § 13a EstG eine 
Ausnahme bei der Gewinnermittlung vor. 
Bei ihnen wird der Durchschnittssatzgewinn 
ermittelt aus der Summe aus:
a.) dem sog. Sondernutzungswert, der je 
Hektar mit 125 DM angesetzt wird 
b.) dem zu ermittelnden Sondergewinn aus 
der forstwirtschaftlichen Nutzung. Darunter 
fallen sämtliche Einnahmen, die im Zusam-
menhang mit der forstwirtschaftl. Nutzung 
und deren Nebennutzungen stehen. Das 
sind z. B. Einnahmen aus Holznutzungen so-
wie anderen Waldnutzungen (Verkauf von 
Baum- und Waldfrüchten oder sonstigen 
Walderzeugnissen), Verkauf von Wildbret.
c.) vereinnahmte Miet- und Pachtzinsen.
Diese Gewinnermittlung nach (pauschal sehr 
niedrigen) Durchschnittsätzen führt im Re-
gelfall für den steuerpflichtigen Forstwirt zu 
einer erheblich niedrigeren Besteuerung und 
erspart zum anderen eine aufwendige und 
kostenintensive Buchhaltung.
Im Gegenzug zu diesem steuerlichen Zuge-
ständnis schränkt der Gesetzgeber jedoch 
den Betriebsausgabenabzug erheblich ein. 
Die tatsächlich realisierten Betriebseinnah-
men sowie Betriebsausgaben sind größten-
teils nicht zu berücksichtigen. Auf den Ansatz 
des nachgewiesenen tatsächlichen Gewinnes 
oder Verlusts besteht grundsätzlich kein 
Rechtsanspruch.
Zum Abzug zugelassen sind nur folgende 
Ausgaben und mit folgenden Beschrän-
kungen:
a.) verausgabte Pachtzinsen und diejenigen 

Schuldzinsen und dauernden Lasten,
b.) sämtliche Betriebsausgaben, die im Zu-
sammenhang mit den sog. Sondergewinnen, 
also etwa der Forstnutzung stehen. Als Aus-
gaben sind demnach berücksichtigungsfähig 
z. B. Holzeinschlagskosten, Pflegekosten, 
Kosten der Bodenverbesserung und Nach-
aufforstungskosten, Aufwendungen für Forst-
betriebswerk, Forstbetriebsgutachten etc.
In beiden Fällen dürfen die abzusetzenden 
Beträge aber insgesamt nicht (!) zu negativen 
Einkünften aus dem Forstbetrieb führen. 
Verluste in einem Wirtschaftsjahr im Rah-
men der Forstnutzung (Holzverkauf) können 
daher allenfalls bis dem jährlich nach der 
Hektarzahl ermittelten Sondernutzungswert 
aufgefangen werden, darüber hinaus nicht.

III. Ergebnis:
Der im Ausgangssachverhalt benannte Wald-
besitzer fällt automatisch nach seiner Hekt-
argröße unter die Vorschriften der Durch-
schnittsgewinnermittlung des § 13 a EStG. 
Soweit ihm sein Forstbetrieb im Jahr 2006 
aufgrund der Anschaffungen insgesamt einen 
über seinen Sondernutzungswert 798 EUR 
(12,5 Hektar * 125 DM) und die Einnahmen 
aus Holzverkauf hinausgehenden Verlust 
beschert hat, kann er diesen nicht bei seinen 
sonstigen Einkünften mitverrechnen.

Zu überlegen wäre folgendes: 
Der Gesetzgeber hat für Forstwirte, die 
grundsätzlich unter § 13a EStG fallen, eine 
Optierungsmöglichkeit hin zur Gewinner-
mittlung der unter Punkt 1 beschriebenen 
Möglichkeiten eingeräumt. Diese Options-
möglichkeit kann dann vorteilhaft sein, wenn 
- wie im Ausgangssachverhalt - höhere Ver-
luste aus Forstwirtschaft realisiert werden, 
die dann wieder voll als Betriebsausgaben 
angesetzt werden und mit anderen Einnah-
men verrechnet werden könnten. Soweit 
sich der Waldbesitzer für eine Optierung 
entscheiden sollte, wäre er jedoch für vier 
aufeinander folgende Wirtschaftsjahre an di-
ese andere Gewinnermittlungsart gebunden  
(§ 13a Abs. 2 EStG). 
Außerdem käme er für diesen Zeitraum auch 
nicht mehr in den Genuss der pauschalierten 
und damit steuersparenden Gewinnermitt-
lung. Insofern ist im Einzellfall eine Prognose 
anzustellen, ob sich eine Optierung rechnet.
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KURZ UND BÜNDIG

70839 Gerlingen
Ditzinger Str. 45
Tel.: 0 71 56 / 2 22 06, 
Fax 0 71 56 / 4 82 29

info@landmaschinen-schaal.de
www.landmaschinen-schaal.de

Landmaschinen Schaal
Herstellung und VertriebHalbschranken 2,4 - 3,5 m Länge

Drehschranken 4 - 6 m Länge
Einheitsschloß, Dreikantschloß DIN 3220, 
Profi lzylinder.

Grillstellen als Bausatz für Freigelände
Metall-Zubehör für Spielgeräte

AKTUELLES

Ziele und Aufgaben der Gesell-
schaft zur Förderung der forst- und 
holzwirtschaftlichen Forschung an 
der Universität Freiburg e.V. (GFH 
Freiburg)

Die GFH Freiburg wurde im Jahr 1957 ge-
gründet. Mitglieder sind private, kommu-
nale und staatliche Waldbesitzer, Betriebe 
der holzbe- und verarbeitenden Industrie, 
sowie Professoren und wissenschaftliche 
Mitarbeiter der Fakultät für Forst- und 
Umweltwissenschaften der Universität 
Freiburg. Jedes Mitglied kann über die 
GFH Freiburg Fragen aus der forst- und 
holzwirtschaftlichen Praxis zur Bearbei-
tung im Rahmen von Forschungsprojekten 
vorschlagen, und erhält persönliche Ein-
ladungen zu Seminaren und Kolloquien, 
die unter Beteiligung der GFH Freiburg 
veranstaltet werden. Die Mitglieder wer-
den über GFH-Mitteilungsblätter jährlich 
über die Entwicklungen an der Fakultät, 
über Forschungsprojekte und aktuelle 
Veranstaltungen informiert.

In diesem Zusammenhang möchten wir 
nochmals darauf hinweisen, dass eine Mit-
gliedschaft in der GFH Freiburg auch für 
Sie die Möglichkeit bietet, wichtige spezi-
fische Problemfelder durch die Institute 
der Fakultät für Forst- und Umweltwissen-
schaften wissenschaftlich untersuchen und 
in die Praxis umsetzen zu lassen.

Von besonderem Vorteil ist hierbei die 
breite fachliche Ausrichtung der Fakultät, 

die über die forstlichen Kernfächer Wald-
bau, Forsteinrichtung und Forstnutzung 
hinaus auch ökologische und sozioökono-
mische Forschungsbereiche abdeckt.

Informationen zum Thema Feinstaub
Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Kachelofenwirtschaft (AdK) hat zu der 
aktuellen Feinstaubdebatte durch Holz-
heizungen eine kleine Broschüre mit 
dem Titel „Keine Angst vor Feinstaub-
Regelungen“ herausgegeben, welche 
die Endverbraucher seit Anfang des 
Jahres erhalten können.

Die Broschüre fasst die wichtigsten 
Fragen zu den Auswirkungen der ge-
planten Novelle der 1. Bundesimmissi-
onsschutzverordnung (BImSchV) auf 
den Betrieb kleiner und mittlerer Feu-
erungsanlagen (Gas-, Öl-, Kohle-, oder 
Holzheizungen) zusammen.
Wesentliche Regelung der BImSchV 
ist die Festlegung des Zeitpunktes, 
wann Kachelöfen und Kaminöfen aus-
getauscht oder nachgerüstet werden 

müssen. Im derzeitigen Entwurf sind 
folgende Laufzeiten genannt:
Die endgültigen Inhalte der BImSchV 
stehen jedoch erst mit ihrer Verabschie-
dung fest.
Des Weiteren gibt die Broschüre Ant-
worten auf Fragen wie: Welche Sonder-
regelungen gelten für Grundöfen? Gibt 
es bereits Filter zum Nachrüsten der 
Feuerungsanlagen? Oder: Woran er-
kenne ich, dass eine neue Anlage zu-
kunftssicher ist? 
Die Broschüre kann über die Arbeitsge-
meinschaft der Deutschen Kachelofen-
wirtschaft e.V., bezogen werden: AdK, 
Rathausallee �, ����� St. Augustin Tel.: 
0 22 �1 - 20 �9 �9 
E-Mail: info@kachelofenwelt.de, 
oder einfach über die Internetseite: 
www.kachelofenwelt.de/

Nach der geltenden Satzung beträgt der 
Jahresbeitrag 20 E.- für Privatpersonen, 
60 E.- €für Verwaltungen und Gemeinden 
und 250  E.-€ für Verbände.

Landesnaturschutzpreis 2008 
richtet sich explizit auch an die 
Forstwirtschaft
„Starke Partner für natura 2000 – Natur-
schutz – Landwirtschaft – Forstwirtschaft“ 
Unter diesem Motto sollen mit dem dies-
jährigen Preis Leistungen ausgezeichnet 
werden, die sich durch ein überdurchschnitt-
liches Engagement für die Umsetzung von 
Natura 2000 auszeichnen. Die Leistung soll-

te dazu beitragen, die Natur- und Kultur-
landschaft mit ihren vielfältigen Elementen 
zu erhalten. Sie sollte eine nachhaltige Wir-
kung erzielen und praktische Umsetzbar-
keit und Modellcharakter sollten dabei im 
Vordergrund stehen. 
Dadurch sollten sie eine Vorbildfunktion 
für andere Personen, Verbände und Orga-
nisationen besitzen. Innovative Lösungsan-
sätze werden außerdem besonders berück-
sichtigt.
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KURZ UND BÜNDIG

PERSÖNLICHES 

Unternehmen in die Spitzengruppe der 
europäischen Sägeindustrie geführt

Am 16. März 2008 wurde Eugen Klenk, 
Vorstandsvorsitzender der Klenk Holz AG, 
Oberrot, 80 Jahre alt. Zudem feierte er 
gleichzeitig sein 63-jähriges Betriebsjubilä-
um. Als 17-jähriger musste er 1945 zusam-

men mit seinem 
zwei Jahre jüngeren 
Bruder Hermann 
den vier Mitarbeiter 
zählenden Betrieb 
übernehmen, weil 
der Vater gestorben 
war. Den Betrieb 
statteten die Brü-
der mit der jeweils 

modernsten Technik aus. So produzierte die 
kleine Säge in Oberrot gute Qualität. Und 
Eugen Klenk erwies sich als cleverer Ver-
käufer, der es verstand, den Zwischenhan-
del auszuschalten und so billiger verkaufen 
konnte als die Konkurrenz. 
Bis ins Rheinland reichten bald die Ge-
schäftsverbindungen. Klenk erkannte früh, 
dass es lukrativer war, die Ware vor dem 
Verkauf zu veredeln. Es wurde gehobelt, 
man produzierte Schalungselemente und 
Pressholzpaletten, Trockenkammern wurden 
installiert, der Markt der Heimwerkermärk-
te erobert. Studienreisen nach Nordamerika 

und Skandinavien weiteten den Blick und 
schärften das Gespür für Fortschritt. Klenk 
nahm oft eine Vorreiterrolle für die ganze 
Branche ein, wie bei der Werksvermessung 
oder bei der Erzeugung von Wärme und 
Strom aus Biomasse. Der Firmenphiloso-
phie, mit neuester Technik niedrige Produk-
tionskosten und beste Qualität zu erzielen 
und womöglich direkt an den Kunden zu 
verkaufen, blieb Eugen Klenk treu, auch 
als er nach dem Tod seinen Bruders 1990 
die alleinige Verantwortung übernehmen 
musste. Das Stammwerk in Oberrot wurde 
ständig vergrößert und modernisiert, ebenso 
das 1981 erworbene Werk in Gaildorf. 1996 
kam der Sprung nach Brandenburg. In Ba-
ruth löste Klenk die vielfältigen Probleme 
der Kiefer, die daraufhin eine weltweit ge-
suchte Holzart wurde. Im Jahr 2000 kam das 
Werk Wolfegg dazu, 2001 das Einschlagsun-
ternehmen TTW Waldpflege, 2002 die erste 
und 2007 die zweite Ausbaustufe des neuen 
Sägewerks im elsässischen Volgelsheim. 
Zusammen mit der Energie Baden-Würt-
temberg (EnBW) wurde im vergangenen 
Jahr die EnBW Klenk Holzenergie GmbH 
zum Bau und Betrieb von Biomasse-Heiz-
kraftwerken gegründet. Und gemeinsam mit 
dem Markgrafen von Baden betreibt man 
die Wald Plus GmbH, die ein umfassendes 
Dienstleistungsangebot zur Waldbewirt-
schaftung bietet. Die Klenk Holz AG ver-
arbeitete 2007 mit über 1600 Mitarbeitern 
3,5 Millionen Festmeter und erzielte einen 
Umsatz von rund 560 Millionen Euro. Aus 
kleinsten Anfängen heraus hat Klenk das 
Unternehmen in die Spitzengruppe der eu-
ropäischen Sägeindustrie geführt. Eugen 
Klenk ist für sein Wirken mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande, der Wirtschafts- 
und der Staufermedaille in Gold des Landes 
Baden-Württemberg ausgezeichnet worden, 
die Gemeinde Oberrot hat ihn zu ihrem ers-
ten Ehrenbürger ernannt. Mit Oberrot fühlt 
er sich tief verbunden. Zum Geburtstag hat 
er die evangelische Kirche mit einer neuen 
Orgel beschenkt – als Bub hat er auf der da-
maligen Orgel aushilfsweise den Gemeinde-
gesang begleitet.

LITERATUR

Hans-Heiner Bergmann / Hans-Wolfgang 
Helb / Sabine Baumann
Die Stimmen der Vögel Europas
474 Vogelportraits mit 914 Rufen und Gesän-
gen auf 2.200 Sonagrammen

Dieses Buch erschließt die bezaubernde 
Welt der Vogelstimmen. Alle in Europa 
vorkommenden Vogelarten sind farbig 
abgebildet, werden ausführlich vorgestellt 
und deren Lautäußerungen umfassend, 
auch mit ihrer biologischen Bedeutung, 
beschrieben. Völlig neu und bisher einma-
lig ist, dass sämtliche im Buch durch far-
bige Sonagramme dargestellten Rufe und 
Gesänge mittels der beigefügten DVD 
auch akustisch unterlegt werden können. 
Die Tonbeispiele sind sowohl in der Origi-
nallänge als auch in MP3-Komprimierung 
enthalten, sodass direkte Vergleiche oder 
»Animationen« in der freien Natur mög-
lich sind. Besonders hilfreich hierbei ist, 
dass die rufenden oder singenden Vögel 
– bei geeigneten Geräten – auch als Bild 
erscheinen, und zwar mit Einblendung der 
deutschen und wissenschaftlichen Namen. 
Ein einprägsamer Einführungskurs in Text 
und Ton ermöglicht auch Anfängern eine 
problemlose Benutzung dieses Buches.
1. Auflage 2008. 672 S., 474 Farbfotos, 
2.200 Sonagramme, gb., mit DVD.
Jetzt noch zum Vorbestellpreis  E.- 34,95 
(späterer Preis  E.- 39,95).
ISBN: 9��-�-�910�-�10-1, 
Best.-Nr.: �1�010��

Taschenbuch des Naturschutzes
Kompakte Informationen auch für Jäger
Die Rechtslage im Natur- und Umwelt-
schutz hat sich in den letzten Jahren um-
fassend geändert. Grund genug für den 
Landesnaturschutzverband Baden-Würt-
temberg (LNV), sein „Taschenbuch des Na-
turschutzes in Baden-Württemberg“ völlig 
zu überarbeiten und neu herauszugeben. 
In neuer, attraktiver Aufmachung infor-
miert der sehr handliche und lebendig ge-
staltete Ratgeber auf 158 Seiten über die 
wichtigsten rechtlichen Bestimmungen und 
Regeln, die beim Aufenthalt in Wald und 
Flur gelten. Damit eignet sich das Büchlein 
auch besonders für Jagdpächter, Jagdaufse-
her und andere an der Natur interessierte 
Jäger als handlicher Begleiter im Revier. 
Fachkundig und engagiert haben die Au-
toren dafür gesorgt, dass Naturfreunden 
wieder ein kompetenter kleiner Ratgeber 
vorliegt, der umfassende Informationen 
über Regelungen zum Schutz der Tiere 
und Pflanzen, zum Naturschutzdienst, zur 
Erholung, zu verschiedenen Eingriffen in 
Natur und Landschaft und zu Jagd und 
Fischerei enthält. Die verschiedenen Ka-
tegorien der Schutzgebiete werden ebenso 

Beispiele für mögliche Auszeichnungen sind:
• praktische Pflege- und Bewirt-

schaftungsmaßnahmen
• Arten-/Biotopschutzmaßnahmen
• Nutzungsmodelle
• Kooperationen
• Patenschaften
• Öffentlichkeitsarbeit und Bil-

dungsmaßnahmen
Der Preis ist mit 15.000,- Euro dotiert. 
Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 
1. August 2008
Bewerbungsunterlagen sind erhältlich unter 
www.stiftung-naturschutz-bw.de €
Projekte Naturschutzpreis oder per Post: 
Stiftung Naturschutzfonds, Ministerium 
für Ernährung und Ländlichen Raum Ba-
den Württemberg, Kernerplatz 10, 70182 
Stuttgart.
Ansprechpartnerin für weitere Fragen ist 
Frau Schneider im Ministerium, 
Tel.: 0� 11 / 1 2� 22 2�, Fax: 0� 11 / 1 2� 22 ��, 
E-mail: veronika.schneider@mlr.bwl.de
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KURZ UND BÜNDIG

Dipl.-Forsting. Michael Bleichner 
(Mitte) und sein Team , 
Dipl.-Forsting. Susanne Holz, 
Dipl.-Forsting. Bernd Häussermann, 
Dipl.-Forsting. Andreas Fischer, 
Forstmann Andreas Grünwald, 
Dipl.-Forstwirt Peter Wehl und 
Dipl.-Forsting. Klaus Hermann

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

hier entscheidet sich die Qualität
 des zukünftigen Waldes!
Grün Team Michael Bleichner e.K. Tel. 07358-9241 00
Ampfelbronnerstr. 2 Fax 07358-9241 01
88436 Eberhardzell/Hummertsried E-Mail  info@gruenteam.net

Michael Bleichner e.K.

erläutert wie die wichtigsten Fördermaß-
nahmen, mit denen Natur und Landschaft 
geschützt werden sollen. Angereichert 
wurde alles mit vielen praktischen Hin-
weisen und Anleitungen, die einem das 
Vorgehen im Gelände erleichtern. Ein 
umfangreicher Anhang u. a. mit Listen der 
geschützten Arten und einer Zusammen-
stellung wichtiger Adressen rundet das 
kompakte Werk ab.

TERMINE

Lehrgänge für Privatwaldbesitzer an den Forstlichen Bildungsstätten der Landes-
forstverwaltung Baden-Württemberg
Die aktuellen Angebote von Mitte April bis Ende Juli 2008

Forstliches Bildungszentrum Königsbronn
Holzenergie: Chance für den privaten 
Waldbesitz 22.04. am Forstlichen Stützpunkt 
Ravensburg, Anmeldung bitte umgehend
Holzrücken im Privatwald 02.-04.07. *)
Holzernte-Grundlehrgang 28.-30.07. *)
Anmeldung jeweils bis vier Wochen vor 
Termin
Sachkundenachweis „Seilwinde“ und 
„Forstkran“: alle diesjährigen Termine 
ausgebucht
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe
Effizienz durch Informationsvorsprung: 
Informationsbeschaffung via Internet 
28.04.
Welcher Baum ist das?                       30.05.
Seltene heimische Baumarten           06.06.
Anmeldungen jeweils bis 14 Tage 
vor Termin
Alt- und Totholz im Wirtschafts-
wald           10.06. (FVA Freiburg), 
                   08.07. (Stuttgart)
Regionalisierte Prognose zur Kli-
maentwicklung 12.06. und 19.06. 
(Emmendingen)
Anmeldungen jeweils bis drei 
Wochen vor Termin

Pflege von Jungbeständen: 
Fichte  (12.06.) 
Fichte/Tanne/Buche
  (13.06., 19.09.)
Buche   (17.06.)
Eiche  (18.06.)
Esche/Ahorn (19.06.)
Kiefer  (24.06.)
Douglasie (25.06.) 
Anmeldung jeweils bis vier Wo-
chen vor Termin

Forstlicher Hauptstützpunkt Schwarzach
Bereitstellungskette Energieholz      11.04.
Produktion von Weihnachtsbäumen 30.05.
Anmeldungen bis ca. vier Wochen vor Ter-
min
Teilnehmerkreis: 
Privatwaldbesitzer, Waldbauern, Revier-
leiter, FBG-Angehörige, Kommunen, Un-
ternehmer und Mitarbeiter, Interessierte
Kosten: Lehrgangsgebühren: 30 E.- € Pro 
Tag, für Privatwaldbesitzer in Ba-Wü er-
mäßigt: 15 E.- €. 
Am FBZ Königsbronn ggf. Unterkunft 
und Verpflegung für ca. 30 E.- € pro Tag bei 
Vollpension. *): 
Bei diesen Lehrgängen übernimmt die 
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 

Ba-Wü für ihre Mitglieder die Lehrgangs-
gebühren komplett.
Die Belegung der Lehrgänge erfolgt nach 
der Reihenfolge der Anmeldungen.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Bildungsange-
botes 2008.

Nähere Informationen und Anmeldung 
bei:
Forstliches Bildungszentrum Königsbronn, 
Stürzelweg 22, 89551 Königsbronn, 
Tel: 0 73 28 / 96 03 - 13, Fax: 0 73 28 / 96 03 - 44
E-mail: fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de 

Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe, 
Richard-Willstätter-Allee 2, 
76131 Karlsruhe, 
Tel: 07 21 / 9 26 - 33 91, Fax: 07 21 / 9 26 - 62 97 
E-mail: fbz.karlsruhe@forst.bwl.de

Forstlicher Hauptstützpunkt Schwarzach, 
Schlossweg 1, 74869 Schwarzach, 
Tel: 06261/841060, Fax: 06261/844705, 
E-mail: forst.schwarzach@neckar-oden-
wald-kreis.de

Das gesamte Lehrgangsangebot der Lan-
desforstverwaltung Baden-Württemberg 
finden Sie im Internet unter 
www.wald-online-bw.de
sowie bei der Unteren Forstbehörde an Ih-
rem Landratsamt in der Broschüre
aktiv für den Wald – Bildungsangebot 2008 
der Landesforstverwaltung.

Das Taschenbuch ist zum Preis von 6.80 
E.- über den Buchhandel erhältlich (ISBN 
9��-�-00-021���-�). Mitglieder der baden-
württembergischen Naturschutzverbän-
de können das Taschenbuch gegen eine 
Schutzgebühr von 4.50 E.- € (zzgl. Versand-
kosten) direkt beim LNV anfordern 
Olgastr. 19, �01�2 Stuttgart, 
www.lnv-bw.de, 
info@lnv-bw.de.
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Forst live 2008 bietet innovative Maschinen und Technologien

Mit einem eigenständigen 3.000 m2 großen Aus-
stellungsbereich für Großhacker wartet die dies-
jährige Forst live 2008 auf. Dort werden die Groß-
maschinen im Einsatz gezeigt. Insgesamt mehr 
als 300 Holzstämme werden dort angeliefert, um 
dann über mehrere Verwertungsstufen, die die 
Besucher alle live erleben können, zu Hackschnit-
zeln verarbeitet zu werden. Zu den Ausstellern in 
diesem Bereich gehören die Doppstadt Werner 
Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Eschlböck Ma-
schinenfabrik GmbH mit seinem Biber, HAMA 
GmbH, HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, 
Heizomat Energiesysteme GmbH, Jensen Holz-
hackmaschinen GmbH, Jenz GmbH, KOMPTECH 
Vertriebsgesellschaft Deutschland, OBMtec BV, 

die Pfanzelt Maschinenbau GmbH und Westtech 
Maschinenbau GmbH mit seinem Kranspalter. 
Alles Unternehmen, die mit ihren Produkten am 
Produktionsverfahren von Holz beteiligt sind – von 
der Ernte bis zur Verwertung der Hackschnitzel als 
Heizmaterial. Ein hochmoderner, leistungsfähiger 
Pumpcontainer für Pellets ist ebenfalls auf der Forst 
live vertreten.
Forstmesse in Offenburg interessant für Profis und 
Nebenerwerbsforstleute
Abgerundet wird diese Messe, die in diesem Jahr 
zum neunten Mal stattfindet, durch diverse Fir-
menpräsentationen, die mobile Sägewerke, Rü-
ckewagen, Kräne, Forstmulcher, Stubbenfräsen, 
Verschleißwerkzeuge, GaLa-Bau Maschinen, 
Funktechnik oder Ölprodukte anbieten. Hinzu 
kommen Aussteller mit Verbrennungstechniken 
und Fotovoltaik-Systemen. Außerdem in Offenburg 
vom 11. bis 13. April vertreten sind Fachschulen und 

Verlage. Einzelheiten zu den Ausstellern und deren 
Exponaten finden Sie unter www.forst-live.de
Doppstadt präsentiert neuen Exakthacker
Auch die Forstwirtschaft ist immer auf der Suche 
nach effizienteren Produktionsmethoden. Darauf 
hat Doppstadt z.B. mit dem im letzten Jahr vorge-
stellten Exakthacker DH 608 reagiert, der erstmals 
in Offenburg zu sehen sein wird. Die Hacker wer-
den zur Nutzung von anfallenden Restholzmate-
rialien zu energiesparenden Qualitätsprodukten 
eingesetzt. Er wurde entwickelt, weil der Ruf nach 
einer effizienten Variante des Exakthackers für den 
universellen Einsatz in der Forstwirtschaft immer 
lauter wurde.
Für Rückfragen:
Forst live GmbH, Harald Lambrü
Zur Bünd 21, 29�20 Hermannsburg
Tel. 0 �0 �2 / �� 22, Fax: 0 �0 �2 / � 9�
E-mail: haraldlambrue@t-online.de 

Markt und Trend

Das Problemdreieck Wilddichte, Waldstruktur 
und die daraus resultierende Wildschäden hat uns 
schon in der Vergangenheit immer wieder beschäf-
tigt und wird auch in der Zukunft die forstliche 
Bewirtschaftung zu Schutzmaßnahmen zwingen. 
Um den Folgen des Wildverbisses  (Totalverbiss, 

Entmischung, 
Wachstumshem-
mungen) entge-
gen zu wirken, 
möchte ich die 
TS-Manschette 
näher beschrei-
ben. TS-Man-
schette:Seit über 
30 Jahren wird 
die Manschette 
produziert und 
in der Forstwirt-
schaft eingesetzt.
Bis vor kurzem 

war sie nur in schwarzer Farbe, ab jetzt auch in 
gelb und in orange erhältlich..Die Haltbarkeit 
nach unseren Erfahrungen mindestens zehn bis 
cirka 15 Jahre, danach lässt der UV-Schutz nach, 
das Material springt auf und es zerbröselt. An-
wendung:Die Manschette sollte unter dem Termi-
naltrieb befestigt werden, so dass die Spitzen über 
die Terminaltriebknospe hinaus ragt, jedoch die 
Knospe auf keinen Fall einengt wird (siehe Bild).

TS-Manschette Die innere Seite der Manschette ist mit einer fei-
nen Bürste versehen, welche zur Stabilisierung 
der Manschette am Trieb dient. Der Druckver-
schluss bietet, je nach Stärke des Triebes, mehrere 
Einrastmöglichkeiten.Im Herbst ausgebracht bie-
tet die Manschette Schutz während der saftlosen 
Zeit, im Frühjahr wächst dann der Terminaltrieb 
ungeschützt weiter. Im nächsten Herbst soll dann 
die zurückgebliebene Manschette gelöst und wie-
derum  unter der Terminaltriebknospe befestigt 
werden. Ca. Kosten: 2500 Stk./ha à E.- 0,07, 
E.- 175, Arbeitskosten ca. 10 Std./ha à E.- 20,- 
(incl. Lohnnebenkosten) E.-€200. Dies ergibt eine 
Summe von E.- 375,-- je Hektar bei erstmaliger 
Ausbringung. Die Manschetten können in den 
nächsten Jahren  wieder verwendet werden.
Aufgefallen ist, das geringe Eigengewicht der TS-
Manschette, die Ausbringung ist daher an schwer 
zugänglichen Standorten sehr empfehlenswert. 
Die Farben Gelb und Orange sind in der Natur 
leicht erkennbar und dadurch bei Freischneidear-
beiten ein Vorteil. Durch das mehrmalige Verwen-
den der Manschetten sind die Materialkosten sehr 
niedrig, es empfiehlt sich die mehrjährige Kalku-
lation gegenüber anderen Winterverbissschutz-
möglichkeiten.Die  Firma  TS-Holz  hat  auch 
die  Holzrückepfanne mit verstärkter Lauffläche   
(für   Pferdeeinsatzund Kleinseilwinden optimal 
geeignet) und die bekannte Leykam Log-Line 
(Schwachholz-bringungssystem) im Programm.
Beratung und Vertrieb
Georg Buchegger
Tel. 0� �� / � �0 2� �0
E-mail: buchegger@ts-holz.de .

(FL Adolf Kummer, Bundesamt und Forschungs-
zentrum für Wald, FAST Ossiach)

Foto: Kummer
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Markt und Trend

Holz-Reinigungsgerät Hakki Pilke Woodner
Eine Neuentwicklung zum Reinigen von Scheit-
holz präsentierte die Firma EiFo vor kurzem 
bei Ihren Forsttagen.

Der Hakki Pilke Woodner ist einsetzbar für jede 
Säge- Spaltmaschine und reinigt das Scheitholz 
zuverlässig von Rinde, Schmutz und Splitter-

holz. Der Woodner steht 
auf 4 verstellbaren Füs-
sen und wird einfach be-
schickt vom Förderband 
des Säge- Spaltautoma-
ten. Die Scheite laufen 
durch die Reinigungs-

trommel, anschließend kann dann das saubere 
Brennholz mit der verstellbaren Auslaufrutsche 
in die entsprechenden Behältnisse oder den 

Hänger verladen werden. Die Intensität der 
Reinigung kann über die Neigung der Trommel 
eingestellt werden. Angetrieben wird die Trom-
mel mit einem entsprechenden Elektromotor. 
Die Maschine wiegt ca. 600 kg.
Nähere Info: 
Forsttechnik Einsiedler
Darast 2a, ����0 Bad Grönenbach
Tel.: 0 �� �� / 9� 9� 90, Fax: 0 �� �� / 9 �9 �9 9�
www.eifo.de, E-mail: info@eifo.de

Sinnbild für Fege-
schutz
Fegol gegen Fegen und Sommerverbiss

Fegol ist im Laufe der Jahrzehnte, die es sich be-
reits auf dem Markt behauptet, zum Sinnbild für 
Fegeschutzmittel geworden. Praktische Erfah-
rungen und wissenschaftliche Untersuchungen 
belegen seine Wirkung. In einer Versuchsreihe 
1966 reduzierte Fegol auch Verbissschäden wäh-
rend der Vegetationszeit um etwa 30 %. Gegen 

Greiflader für den universellen Einsatz
Neher Forstgeräte aus 88284 Wolpertswende bie-
tet Forstner F€4- und F€6-Anhänger mit Greifla-
der eignen sich zum universellen Einsatz im Forst. 
Ebenso können sie für den Transport von Rest-
holz-Abschnitten für Brennholz und ähnlichem 
eingesetzt werden. 
Außerdem sind sie hilfreich beim Abräumen von 
Flächen bei der Waldpflege und bei der Bepflan-
zeung. Dank des kompakten Greifladers ist auch 
die anschließende Beschickung von Spalter oder 
Hacker möglich.

Zwei Typen
Beide Forstner-Anhänger sind Tieflader. Dar-
aus ergibt sich ein niedriger Schwerpunkt mit 
400€€Millimeter starken Dielen als Holzboden 

und seitlich acht Einsteck-Rungen für Langholz 
und zwei Einsteck-Rungen hinten für den Meter-
holz-Transport. 
Die Anhänger können, mit Auflaufbremse / 
Rückmatic und Breitreifen ausgestattet, auch mit 
kleineren Schleppern ohne Druckluft bei voller 
Zuladung bis sieben Tonnen betrieben werden.
Wir sind auf der Messe: „Forst-live“ in Offenburg 
(Freigelände), vertreten.
Neher Forstgeräte
Niedersweiler Str. 12, 
��2�� Wolpertswende
Tel.: 0 �� 02 / 10 ��, 
Fax: 0 �� 02 / �2 ��
mobil: 01 �1 / � �� 19 ��
www.neher-forstgeraete.de

später auftretende Verbissschäden können die 
Pflanzen mit Fegol 1:1 verdünnt mit Wasser mit 
Hilfe eines Handfegers besprenkelt werden. Die 
Schutzwirkung hält drei bis vier Wochen an. Das 
Verfahren wird mit Erfolg in der Schweiz prak-
tiziert.
Forst-Chemie Ettenheim GmbH
��9�� Ettenheim
Tel. 0 �� 22 / �0 ��, Fax 0 �� 22 / �9 ��
E-Mail: info@forstchemie.de
www.forstchemie.de

Forstner Anhänger mit Greiflader. Werkfoto




