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Hohes Niveau...
Dass in Baden-Württemberg Forstwirtschaft auf hohem Niveau betrieben 
wird, ist bekannt. Dass im Rahmen dieser Leistungen auch tatsächlich die 
höchsten Bäume gedeihen, ist jetzt nochmals mit neuesten Messtechniken 
bewiesen worden. Stolze 63,33 und 61,60 Meter messen die beiden Doug-
lasien in Freiburg und Eberbach. Glückwunsch zu diesen sprichwörtlichen 
„Spitzenleistungen“!

Hohe Ziele hat sich auch die Forstverwaltung mit dem „Projekt Landesforst-
verwaltung 2009“ gesteckt. Ziel des Projekts ist die formale Errichtung des 
Landeshaushaltsbetriebs auf der Ebene von Forstdirektion und Ministerium. 
Es gibt sicher wenige Bereiche, in denen die staatliche Verwaltung einen 
derart großen Einfluss auf eine Branche hat wie im Forst. Wie die Verwaltung 
ihre Aufgaben ausübt und welche Konsequenz dies für die anderen Forstbe-
triebe hat, hängt entscheidend von ihrer Struktur und Organisation ab. Aus 
diesem Grund werden wir uns als Waldbesitzerverband tatkräftig an den 
aktuellen Überlegungen beteiligen, um die Projektverantwortlichen auf der 
Suche nach Lösungen zu unterstützen, die die Interessen aller Waldbesitzer 
berücksichtigen.

Auf dem Holzmarkt kann von Höhenflügen noch 
nicht die Rede sein. Zu Beginn der Einschlags-
saison 2008 / 2009 stellt sich die Situation immer 
noch angespannt dar. Vor allem der Absatz der 
Nadelholzsäger wird durch die Auswirkungen 
der Immobilienkrise belastet. Dagegen hat der 
erfreulich geringe Käferholzanfall verhindert, 
dass die Rundholzpreise zusätzlich unter Druck 
geraten. Auf deren weitere Entwicklung wird zu 
Redaktionsschluss allgemein gespannt gewartet. 
Alle Marktpartner dürften sich jedoch darüber im 
Klaren sein, dass spürbare Abschläge die Holzmo-
bilisierung erschweren und indirekt den Schnitt-
holzpreis belasten würden.

Wie hoch die Sensibilität der Forstbetriebe gegenüber Markttrends ist, zeigt 
auch das Ergebnis des Testbetriebsnetzes im Kleinprivatwald für das Jahr 
2007. Bereits die Nachrichten über das erschreckende Ausmaß der Kyrill-
Schäden und Preisrückgänge in benachbarten Bundesländern haben zu 
Verunsicherungen und Einschlagszurückhaltung geführt. Immerhin kann zwi-
schen der Entscheidung für die Durchführung eines Hiebs und dem tatsäch-
lichen Verkauf in einer solchen Situation viel passieren. Dies beweist einmal 
wieder, wie wichtig eine zügige Einschlags- und Verkaufsabwicklung ist. 
Voraussetzung hierfür sind professionelle Strukturen und eine enge Zusam-
menarbeit zwischen allen an der Holzkette Beteiligten. Logistikoptimierung 
ist vor diesem Hintergrund ein Thema, das jeden Waldbesitzer angeht – auch 
in der kommenden Einschlagssaison. Ein erfolgreiches und unfallfreies Arbei-
ten wünscht Ihnen in diesem Sinne

Ihr 

Jerg Hilt
Geschäftsführer
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FORSTPOLITIK

Geplantes Naturschutzgroßprojekt im Nord-
schwarzwald stößt auf Widerstand
„Idee Natur“ nennt sich ein bundesweiter 
Wettbewerb für Naturschutzgroßprojekte 
(NSGP), den das Bundesumweltministeri-
um und das Bundeslandwirtschaftsminis-
terium gemeinsam ausgeschrieben haben. 
Ziel der Projekte soll nach Vorstellung der 
Initiatoren die Entwicklung der Regionen, 
die Zusammenführung von Naturschutz und 
Naturnutzung sowie Weiterentwicklung be-
stehender Ansätze sein. Fünf Großprojekte 
sollen hierfür im Rahmen des Wettbewerbs 
ausgewählt werden. Den Gewinnerregionen 
winken jeweils 10 Millionen Euro Förder-
mittel, ausgezahlt über 10 Jahre. 
Einer der Kandidaten ist das Naturschutz-
großprojekt Nordschwarzwald, das in Trä-














 





      

























 



















gerschaft der Kreise Calw, Freudenstadt, Ra-
statt, Ortenau und Baden-Baden entstehen 
soll. In dem strukturschwachen, weitgehend 
unzerschnittenen Gebiet mit wirtschaft-
lichem Schwerpunkt in der Waldwirtschaft, 
bäuerlichen Landwirtschaft und Tourismus 
versprechen sich die Projektträger viel von 
einem möglichen Sieg: Erhalt der Biodiver-
sität und deren naturnahe Nutzung, Schutz 
des Auerhuhns, Schutz und Renaturierung 
der Moore, Karseen und Grinden, Ausbau 
des naturgemäßen Tourismus, Offenhaltung 
der Landschaft, Etablierung einer Regio-
nalmarke „Echt Schwarzwald“, Förderung 
von Niederwäldern zur Energieholzgewin-
nung und vieles mehr.

Misstrauisch bis ablehnend stehen dage-
gen viel private Waldbesitzer, Sägewerks-
besitzer und teilweise auch Gemeindever-
treter der Sache gegenüber. Sie haben die 
Diskussionen über den geplanten Natio-
nalpark in der selben Region vor ein paar 
Jahren noch nicht vergessen. Kerngebiet, 
Pufferzonen, Wildniszonen, langfristige Si-
cherung von Alt-/Totholz und Habitatbäu-
men und so manches andere Schlagworte 
aus dem Projektentwurf zum jetzigen Na-
turschutzgroßprojekt wecken da böse Er-
innerungen. Auch wenn die Organisatoren 
versichern, dass das NSGP kein „Natio-
nalpark durch die Hintertür“ sein wird, 
bleibt bei vielen Betroffenen ein ungutes 
Gefühl.

Aus diesem Grund hat der Sägerverband 
VSH, in Abstimmung mit der Forstkam-
mer, einen Liste von Voraussetzungen für 
das NSGP aufgestellt. Wesentliche Punkte 
sind hierbei:
• keine großflächigen Ausweisungen neu-
er Schutzgebiete, die zur Einschränkung 
der Waldbewirtschaftung führen;
• Gewährleistung der konsequenten Bor-
kenkäferbekämpfung auf allen Waldflä-
chen bzw. Einrichtung ausreichender Puf-
ferzonen;
• keine Verteufelung der Douglasie oder 
anderer Baumarten;
• Erhalt der waldgesetzlich gesicherten 
Bewirtschaftungsfreiräume.

Außerdem wurden die Organisatoren 
aufgefordert, das zugesagte Freiwillig-
keitsprinzip für den Eigentümer bei allen 
Maßnahmen einzuhalten. Sämtliche For-
derungen wurden von den Organisatoren 
bestätigt.
Dennoch bleiben noch Fragen offen: wer 
wird über die Vergabe der Fördermittel 
entscheiden? Welche Prioritäten werden 
dabei gesetzt? Was geschieht nach Ablauf 
der 10-jährigen Projektlaufzeit? Dies wird 
in den kommenden Besprechungen mit 
Veranstaltern und Beteiligten zu klären 
sein. Der Zeitdruck ist dabei erheblich: bis 
31.12.2008 muss der endgültige Projektan-
trag fertig sein. Danach entscheiden die 
Bundesministerien, ob der Nordschwarz-
wald zu den Gewinnern gehört. Die Außengrenzen des geplanten NSGP
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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

Projekt Landesforstverwaltung 2009
Im vergangenen Jahr wurde die seit 2005 
in die Landkreise eingegliederte Struktur 
der Landesforstverwaltung evaluiert. Das 
Ergebnis dieser Überprüfung war der Be-
schluss der Landesregierung, dass auf der 
unteren Verwaltungsebene das Einheits-
forstamt bestehen bleibt und keine organi-
satorischen Veränderungen vorgenommen 
werden. Zuständig bleibt hier die Land-
kreisverwaltung. Darüber hinaus wurde be-
schlossen, einen Landesbetrieb nach § 26 der 
Landeshaushaltsordnung („LHO-Betrieb“) 
für den Forstbereich zu errichten, der in 
erster Linie die oberen Verwaltungsebenen 
(Ministerium und Forstdirektionen) umfas-
sen soll. Derzeit ist eine Projektgruppe der 
Landesforstverwaltung damit beschäftigt, 
ein Konzept für die Ausgestaltung dieses 
Landeshaushaltsbetriebs zu erarbeiten – das 
„Projekt Landesforstverwaltung 2009“. 

Inhaltliche Ziele des Projekts sind laut 
MLR unter anderem die Sicherstellung 
der multifunktionalen und nachhaltigen 
Waldwirtschaft und die Stärkung der 
Dienstleistung für Privat- und Kommu-

nalwald. Außerdem sollen Teile der Opti-
mierungspotentiale der Sommergutachten 
2007 realisiert werden. Auf der finanziel-
len Ebene sollen die flexibleren Finanzie-
rungsmöglichkeiten, die der LHO-Betrieb 
gegenüber einer klassischen Verwaltungs-
struktur hat, ausgeschöpft werden.
Außerdem soll die einheitliche Steuerung 
des Forstbetriebs verbessert werden. Die 
einzelnen Aufgaben werden innerhalb des 
Projekts von mehreren Teilprojekten be-
arbeitet, die sich beispielsweise mit Fragen 
des Rechnungswesens und Controlling, mit 
Holzverkauf und Logistik oder auch mit 
Dienstleistungsstandards oder Ökologie 
und Nachhaltigkeit befassen. Geplant ist 
darüber hinaus die Etablierung eines Grün-
dungsbeirats, bestehend aus Vertretern ver-
schiedener Interessengruppe. 
Derzeit befinden sich die meisten Teilpro-
jekte noch in der Initialphase. Da der Be-
trieb formal zum 1. Januar 2009 gegründet 
werden soll, hat die Erarbeitung der Um-
stellung des Haushalts- und Kassenwesens 
derzeit besondere Wichtigkeit. Außerdem 
muss die organisatorische Struktur ent-

wickelt werden. Verschiedene inhaltliche 
Teilprojekte sollen dagegen erst im Laufe 
des Jahres 2009 vollendet werden. Der neue 
LHO-Betrieb der Landesforstverwaltung 
soll wie gesagt auch gewisse Steuerungs-
funktionen für die Zusammenarbeit mit 
dem Kommunal- und Privatwald überneh-
men. Außerdem nimmt der Staat als größter 
einzelner Waldbesitzer in Baden-Württem-
berg in mehrfacher Hinsicht eine Vorreiter-
rolle ein, dessen Handeln sich indirekt auch 
auf die anderen Waldbesitzarten auswirkt. 
Minister Hauk hat daher der Forstkammer 
eine intensive Beteiligung am Projekt Lan-
desforstverwaltung 2009 zugesagt. Diese 
wird der Verband im Dialog mit dem Minis-
terium aktiv wahrnehmen, um positive Wei-
chenstellungen für den Privat- und Kommu-
nalwald zu sichern. 
Ein wichtiges Ziel wird es dabei sein, ein 
sinnvolles Dienstleistungsangebot für die 
Waldbesitzer zu erhalten. Der Staat soll sich 
auch zukünftig seiner besonderen Verant-
wortung für den Wald und die Forst- und 
Holzwirtschaft bewusst ist und sich entspre-
chend verhalten. 
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Erbschaftssteuer: Zwischenstand
Der Koalitionsausschuss für die Reform 
der Erbschaftsteuer (Leitung Koch/Stein-
brück) hat sich zwar schon vor der Som-
merpause auf den 30. September (2 Tage 
nach der Landtagswahl in Bayern) ver-
tagt, im Hintergrund gehen die politischen 
Diskussionen zum Thema aber natürlich 
weiter. Als fast spektakulär kann man die 
Ankündigung von MP Rüttgers (Handels-
blatt vom 12.08.2008) bezeichnen, wonach 
das Land NRW die Pläne zur Erbschaft-
steuerreform ablehnt und im Bundesrat 
dagegen stimmen will. Kurt Beck und An-
gela Merkel haben hingegen Ende August 
noch einmal bestätigt, dass es bei der im 
Koalitionsvertrag vereinbarten Reform 
der Erbschaftsteuer bleibt. Realistischer-
weise muss man daher davon ausgehen, 
dass sich die Koalition am 30. September 
„innerhalb weniger Stunden“ auf eine Re-
form einigen wird. Dabei steht fest, dass 
einige Streitpunkte gelöst werden, z.B.:
• 10 Jahre Bindungsfrist statt 15 Jahre
• Steuererlass pro rata temporis und nicht 
als "Fallbeillösung"

• bürokratische Erleichterungen hinsicht-
lich der Fortführungsverpflichtungen (z.B. 
Arbeitsplätze usw.)
• Einbeziehung von land- und forstwirt-
schaftlichen Pachtflächen in die Verscho-
nung. Das gilt für Fälle der Verpachtung 
an den zukünftigen Nachfolger, die Ver-
pachtung von Gesamtbetrieben und die 
Verpachtung von Einzelflächen, die zum 
Betriebsvermögen gehören. Problematisch 
ist und bleibt die Verpachtung von Einzel-
flächen, die zum Privateigentum gehören. 
Die Landnutzerverbände setzen sich hier-
gegen mit dem Argument ein, dass es auf 
die Nutzung und nicht auf die Besitzform 
ankommt. Hier könnte auch eine Opti-
onsklausel helfen, die die Übernahme von 
Flächen aus dem Privatvermögen ins Be-
triebsvermögen ermöglicht, ohne dass eine 
Selbstbewirtschaftung erforderlich ist.
• Veränderung/Verbesserung der Steuer-
sätze für die Steuerklasse II (Verwandte 
wie Geschwister, Nichten und Neffen),
• Reinvestitionsklauseln, die Betrieben 
bei strukturbedingten und erzwungenen 

Flächenveräußerungen eine unschädliche 
Reinvestition ermöglichen.
 Außerdem wird noch an einem Detailthe-
ma gearbeitet: Hinsichtlich der Bewer-
tungsverordnungen konnte sowohl die 
Land- als auch für die Forstwirtschaft eine 
aus unserer Sicht sehr günstige Bewertung 
nach Ertragswerten erreicht werden. Zwei-
fel sind aufgetaucht, ob bei der Bewertung 
des Waldes das Jagdrecht im Bewertungs-
modell enthalten ist oder als so genanntes 
immaterielles Wirtschaftsgut gesondert 
bewertet werden muss. Durch eine er-
gänzende Klarstellung von Prof. Möhring 
gegenüber dem BMF wurde deutlich ge-
macht, dass das Jagdrecht im Ertragswert 
des Waldes bereits enthalten ist.
 
Soviel zum aktuellen Stand. Die Planung 
von Seiten des Gesetzgebers sieht eine 
Verabschiedung des Gesetzentwurfs im 
Bundestag im Oktober und im Bundesrat 
Anfang November sowie ein Inkrafttreten 
zum 01. Dezember 2008 oder 01. Januar 
2009 vor.

Anhörung zum Bundeswaldgesetz im Bundestagsausschuss für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz am 24.09.2008

Vertreter der Großen Koalition und 
der Opposition stellten ihre Fragen an 
den geladenen Kreis der Sachverständi-
gen zum Thema „Novellierungsbedarf 
des Bundeswaldgesetzes“. Als Sachver-
ständige waren geladen: Michael Prinz 
zu Salm-Salm (DBV und AGDW), Dr. 
Carsten Leßner (DFWR), Gregor Bey-
er (NABU), Dr. Lutz Fähser (Forstamt 
Lübeck), Dr. Michael-Egidius Luthardt 
(MULV Brandenburg), Dr. Ulrich 
Schraml (Universität Freiburg) und Prof. 
Dr. Wolf-Henning von der Wense (FH 
Eberswalde).

Michael Prinz zu Salm-Salm, der für den 
DBV und für die AGDW sprach, stellte 
gleich am Anfang klar, dass Detailrege-
lungen der Bewirtschaftung nur auf der 
Ebene der Länder richtig angesiedelt 
seien. Gleichwohl, und da herrschte Ei-
nigkeit unter allen Sachverständigen wie 
auch den Fraktionen, gäbe es übergeord-
nete Punkte, die auf Bundesebene ver-
bessert werden könnten. Dazu gehört die 
Erleichterung der Handlungsfähigkeit 
Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüs-
se ebenso wie eine Regelung zur Ver-

kehrssicherungspflicht, in die auch die 
„wirtschaftstypischen“ Gefahren aufzu-
nehmen sind. Auch Agroforstwirtschaft, 
ebenso wie Schnellwuchsplantagen be-
dürften einer klareren Ausführung, in-
dem sie aus dem Waldbegriff ausgenom-
men werden.

Prinz Salm wies außerdem darauf hin, 
dass die Förderung forstwirtschaftlicher 
Maßnahmen dringend erforderlich sei 
und ausgebaut werden müsse, die Leis-
tungen des Waldes und der Waldbesitzer 
müssten in Hinblick auf den Klimawan-
del und der Sicherung und Qualität der 
Wasserressourcen honoriert werden. 
Auch vor dem Hintergrund der Klima-
veränderungen dürften durch ein Bun-
deswaldgesetz keine Scheuklappen ge-
genüber fremdländischen Baumarten 
angelegt werden. 

Die parteienübergreifend beschlossene 
Charta für Holz sei Anlass genug, der 
Nutzung und Verwendung von Holz ver-
stärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Flä-
chenstilllegungen seien in diesem Sinne 
kontraproduktiv, zumal es bereits aus-

reichend Flächen gäbe, die entsprechend 
extensiv oder gar nicht bewirtschaftet 
werden.

Dem Ansatz zu einer Guten fachlichen 
Praxis wurde von Seiten des DBV/
AGDW, DFWR und der Forschung klar 
widersprochen. Nicht zuletzt deshalb, 
weil man sich in diesem Kreis in dem Ziel 
der Entbürokratisierung einig war und 
entsprechende Vorgaben insbesondere 
für den überwiegenden Teil der Waldbau-
ern, Klein- und Kleinstwaldbesitzer, nicht 
umsetzbar wären.

Die Frage nach dem weiteren Umgang 
mit dem Bundeswaldgesetz (keine Än-
derung, Artikelgesetznovelle oder große 
Novelle) wird sich in den nächsten Wo-
chen entscheiden. Ein klares Ergebnis 
der Anhörung gab es in diesem Sinne 
nicht. Folgt man dem „gefühlten“ mehr-
heitlichen Ergebnis, müsste bei einem 
ernsthaften Angang zur Änderung des 
Bundeswaldgesetzes die Lösung über 
eine Artikelgesetznovelle erfolgen.

Sabine Bresemann, AGDW



Der Waldwirt · 9/10 · 2008 �Der Waldwirt · 9/10 · 2008Der Waldwirt · 9/10 · 2008

HOLZMARKT UND HOLZVERWENDUNG

Leere Rundholzlager contra volle Schnittholzlager

Fichten-Tannen-Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis L 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: 77750 Hausach
Kontakt EINKAUF:
Herr Eh Tel. 07831/9397-23
Herr Ost Tel. 07831/9397-10
 Fax 07831/9397-59
E-Mail: info@saegewerk-streit.de
Internet: www.saegewerk-streit.de

Herr Herzog

Zu Beginn der Haupteinschlagssaison 
2008/2009 ist der Holzmarkt in Baden-
Württemberg geprägt von unterschied-
lichen Einflussfaktoren. 
Auf Seiten des Rundholzangebots ist der 
außerordentlich geringe Anfall an Käfer-
holz positiv zu verzeichnen. Die wech-
selhafte und immer wieder kühl-feuchte 
Witterung hat die Entwicklung und die 
Schwarmflüge der Borkenkäfer und damit 
deren Ausbreitung behindert. Insgesamt 
ist dadurch momentan sehr wenig Frisch-
holz am Markt.

Die Schadholzlager aus den Stürmen Ky-
rill, Emma und Paula in Nordrhein-West-
falen, Bayern und Österreich konnten vor 
diesem Hintergrund schneller reduziert 
werden als erwartet. Im Kyrill-Haupt-
schadgebiet Nordrhein-Westfalen werden 
die Verträge zwar weiterhin mit Schadholz 
beliefert, da sich die Qualität dieser Hölzer 
aber zunehmend verschlechtert, steigt dort 
die Nachfrage nach Frischholz ebenfalls 
langsam an. Auch in Baden-Württemberg 
melden mehrere Nadelholzsäger, unter 
anderem in der Region Schwarzwald, nur 
noch sehr geringe Bevorratung mit Rund-
holz. Bereitgestellte Hölzer werden daher 
zügig abgefahren. 
Gleichzeitig haben sich die Absatzmög-
lichkeiten für Nadelschnittholz immer 
noch nicht verbessert. Diese werden 
durch die gesamtwirtschaftliche Lage 
beeinflusst. Nachdem sich die US-ameri-
kanische Immobilienkrise fortsetzt, fällt 
der dortige, in den vergangenen Jahren 

besonders für die deutschen Großsäger 
wichtige Markt wohl auch weiterhin weg. 
In Deutschland sind die Erwartungen an 
das Wirtschaftswachstum zuletzt ebenfalls 
geringer ausgefallen. Die Aktivitäten im 
Wohnungsbau tendieren hierzulande zwar 
stabil, allerdings auf extrem niedrigem 
Niveau. In verschiedenen europäischen 
Staaten (Großbritannien, Spanien, Irland) 
wird mit abnehmender Bauaktivität ge-
rechnet. Entsprechend ist die traditionell 
am Ende der Sommerpause anziehende 
Nachfrage nach Schnittholz in diesem Jahr 
sehr gering ausgefallen. Die Schnittholzlä-
ger mehrerer Firmen sind momentan gut 
gefüllt. In mehreren Werken wurde die 
Produktion gedrosselt. 

Insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr der 
Umsatz der Sägeindustrie in Deutschland 
um fast 10% zurückgegangen. Gleiches 
gilt für den Preis für Nadelschnittholz, der 
ebenfalls zuletzt 10% unter Vorjahresni-
veau, damit jedoch immer noch über dem 
Durchschnitt der letzten Jahre lag. 
Die Preisgestaltung für die kommen-
de Einschlagssaison wird also einerseits 
durch die stabilisierende Wirkung der 
steigenden Frischholznachfrage und an-
dererseits durch die Schwierigkeiten auf 
dem Schnittholzmarkt beeinflusst. Da sich 
sinkende Rundholzpreise unmittelbar ne-
gativ auf das Schnittholzniveau wirken, 
dürften auch die Säger hieran kein Inter-
esse haben. Positive Preissignale kommen 
aus der Schweiz und aus Bayern. In Ba-
den-Württemberg wird das Leitsortiment 

Holzmarktbericht:

Fichte B 2b derzeit noch zu 73 – 77 €/Fm 
verkauft. Zu Redaktionsschluss befand 
sich die Landesforstverwaltung Baden-
Württemberg noch in Verhandlungen mit 
mehreren größeren Abnehmern.
Auch in den Industrieholzsortimenten ist 
eine dynamische Entwicklung zu verzeich-
nen: Die Firma Stora Enso hat zum Jahres-
ende die Schließung des Werks in Baien-
furt angekündigt, in dem bislang jährlich 
190.000 Tonnen Kartonpappe hergestellt 
wurden. Derzeit werden Schleifhölzer zu 
vorvertraglich vereinbarten Preisen über-
aus zügig abgefahren. Freie Mengen sind 
jedoch teilweise mit Preisabschlägen ver-
bunden. Im Bereich der Holzwerkstoffin-
dustrie hat sich die Landesforstverwaltung 
noch für den südlichen Bereich des Re-
gierungspräsidiums Tübingen mit einem 
namhaften Abnehmer auf einen Preis von 
60,- €/to atro (27,60 €/Fm) frei Wald (alle 
Baumarten) geeinigt. Zu diesem Betrag 
sollen jährlich knapp 10.000 to atro Indus-
trieholz für die Jahre 2009 bis 2011 gelie-
fert werden.
Allerdings sollten vor Beginn des Ein-
schlags mit dem örtlichen Holzvermarkter 
der FBG oder der Forstverwaltung die 
Vermarktungsmöglichkeiten abgestimmt 
werden. Gerade in diesen Situationen 
zeigt sich die Bedeutung der engen Zu-
sammenarbeit der Waldbesitzer. Nicht nur 
die schlagkräftige Verhandlung für aus-
kömmliche Preise sondern auch die für 
alle Marktpartner wichtigen logistischen 
Aufgaben sind durch professionelle Struk-
turen am besten zu erfüllen. 



Der Waldwirt · 9/10 · 2008� Der Waldwirt · 9/10 · 2008

DER FORSTBETRIEB

Trotz guter Holzerlöse Einschlag zurückgefahren!
Wirtschaftsergebnisse 2007 im Kleinprivatwald 5 bis 200 ha in Baden-Württemberg: 

Die Nachbarländer behielten hohes Ein-
schlagsniveau bei
Die Kleinprivatwaldbesitzer in Baden-
Württemberg haben sich mit ihrem Ein-
schlagsverhalten 2007 erkennbar anders 
verhalten als ihre Kollegen in den Nach-
barländern. Im Kleinprivatwald Österreich 
übertraf der Einschlag 2007 mit 11,7 Mio 
Fm den bisherigen Rekordwert von 2006 
(11,5 Mio Fm). Allerdings mussten die 
Waldbesitzer in den Gebieten Steiermark, 
Kärnten und Oberösterreich alleine fast 9 
Mio Festmeter Sturmholz durch „Paula“ 
und „Emma“ einschlagen. 

Diese Mengen wurden zum Glück für die 
betroffenen Waldbesitzer zu stabilen Prei-
sen vermarktet. Laut dem Lebensminis-
terium Österreich wurde im Jahresdurch-
schnitt trotz den Stürmen für das Leitsor-
timent Fi/Ta Media 2b 80,7 E / Fm gezahlt. 
Auch in Bayern wurde 2007 mehr Holz 
eingeschlagen, unter maßgeblichen Betei-
ligung des Kleinprivatwaldes stieg der Ein-
schlag von 20,5 Mio Fm auf 21,2 Mio Fm. 
Bei den Schweizer Privatwaldbetrieben 
lag das Einschlagsniveau 2007 mit 2,2 Mio. 
ebenfalls über dem Vorjahr (2,1 Mio Fm). 

Dennoch gutes Betriebsergebnis erwirt-
schaftet 
Obwohl die Nadelstammholzpreise auf 
hohem Niveau blieben, schlugen die Test-
betriebe mit 10,2 Fm/ha deutlich weniger 
ein als im Vorjahr (13,5 Fm/ha). Durch die 
anhaltend positive Entwicklung am Holz-
markt stieg der Holzertrag von 54 E / Fm 
auf 71 E / Fm an. Somit wurde der geringere 
Einschlag durch höhere Holzerträge weit-
gehend kompensiert. Der Holzertrag fiel 
von 733 auf 725 Euro/ha, der Gesamtertrag 
Forstwirtschaft sank ebenfalls von 818 auf 
789 Euro/ha. 

Während 2006 der Anstieg des Betriebsauf-
wandsbereichs in Grenzen gehalten werden 
konnte, machte sich 2007 die allgemeine 
Kostensteigerung auch im Testbetriebsnetz 
bemerkbar. Trotz der Reduktion des Ein-
schlags stieg der Sachaufwand von 235 auf 
248 E / ha. Hauptursache war der von 141 auf 
154 E / ha gestiegene variable Sachaufwand. 
Das hohe Niveau der Festmetererträge führ-
te auch 2007 zu einem hohen Roheinkom-
men. Es reichte mit 531 E / ha zwar nicht ganz 
an das Ergebnis des FWJ 2006 (572 € E / ha) 
heran, ist jedoch im Vergleich der Jahre als 

ein sehr gutes Resultat 
anzusehen (Abbildung 
1). Inklusive Förder-
mittel wurde mit 269 
Euro/ha ein ebenfalls 
respektables Betriebs-
ergebnis erreicht. Zum 
Vergleich: Der Körper-
schaftswald liegt 2007 
nach aktuellen Auswer-
tungen (Testbetriebs-
netz BMELV, FVA 
Baden-Württemberg) 
mit 147E/ha deutlich 
darunter, lediglich der 
Großprivatwald über-
trifft mit 274 E / ha das 

Betriebsergebnis im 
Kleinprivatwald. 

Kalamitäten 200�: Lage hat sich insgesamt 
entspannt
Insgesamt sank im Kleinprivatwald der 
Kalamitätsanteil am Einschlag von 38% 
in 2006 auf 27%. Besonders in der Region 
Schwäbisch- Fränkischer Wald entspannte 
sich die Situation, hier fiel der Anteil an Ka-
lamitätsholz von 67% deutlich auf 37%. 
Die über die Forstamtscomputer verbuch-
ten Massen ergeben ein ganz ähnliches 
Bild. Auch hier zeigt sich die deutliche 
Entspannung im Nordosten Baden-Würt-
tembergs, wenngleich diese Region nach 
wie vor am stärksten von Kalamitätsholz 
betroffen ist (Abbildung 2). 
Im Gegensatz zu den Verbuchungen der 
Forstämter, die in der Region Rhein- Neck-
ar lediglich 24% der Nutzung als zufällig 
auswiesen, zeichnete sich im Testbetriebs-
netz eine Verschärfung der Situation im 
Nordwesten ab. Im FWJ 2007 waren im 
Odenwald 57% der Gesamtnutzung durch 
Sturm, Käfer und Dürre verursacht. 

Holzeinschlag und Holzertrag
Der Holzeinschlag fiel von 13,5 Fm / ha, 
einem der höchsten je registrierten Wer-
te im Testbetriebsnetz Kleinprivatwald, 
auf 10,2 Fm / ha. Wieder gab es hohe Ein-
schlagswerte in der Region Odenwald 
mit 11,6 Fm/ha, Oberland / Ostalb mit 16 
Fm / ha, während im Schwäbisch- Frän-
kischen Wald lediglich 7,7 Fm / ha einge-
schlagen wurden (Abbildung 3). 

Das sehr gute Wirtschaftsjahr 2006 war das Ergebnis eines konsequenten Mehrein-
schlags angesichts eines lebhaften Rundholzmarktes. Obwohl im Verlauf des FWJ 2007 
der Holzertrag um weitere 17 Euro auf 71 Euro/Fm stieg, schlugen die Waldbesitzer mit 
10,2 Fm/ha (2006: 13,5 Fm/ha) deutlich weniger ein als im Vorjahr. 
Der moderate Preisrückgang zu Beginn des Jahres 2007 hat offensichtlich viele Wald-
besitzer zur Zurückhaltung veranlasst. Objektiv betrachtet hätte das Preisniveau zu-
mindest zu Jahresbeginn einen zusätzlichen Einschlag gerechtfertigt, und für viele 
Waldbesitzer ein besseres Betriebsergebnis ermöglicht. 

Abb. 2: Überwiegend entspannte Situation in 
Baden-Württemberg; Anteile unplanmäßig 
verbuchter Nutzung FWJ 2007 zu 2006 (alle 
Forstämter, alle Waldbesitzarten)

Heilbronn- 
Franken

Ost-

Württemberg 

Unterer-

Neckar

Stuttgart

Donau-

Bodensee- 

Nord-

Oberrhein 

Südlicher- 

Oberrhein 

Schwarzwald

Hochrhein- 
Bodensee 

Schwarzwald-
Baar- 
Heuberg

Mittlerer- 

Iller

Oberschwaben

Neckar-
Alb

24 % 
21 % 

39 % 

35 % 38 % 

19 % 
14 % 

20 % 24 % 
17 % 

26 % 

15 % 18 % 
32 % 

28 % 

18 % 19 % 

22 % 
22 % 

23 % 
25 % 

20 % 

50 % 

27 % 

FWJ
2007FWJ

2006

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

€ 
/ h

a

Roheinkommen
Betriebsergebnis
Betriebsergebnis o. Fördermittel

Abb. 1: Roheinkommen und Betriebsergebnis
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Der Holzertrag stieg von 54 Euro auf 71 
Euro/Fm. Dasselbe Niveau erreichten die 
Regionen Schwarzwald und Schwäbisch- 
Fränkischer Wald. Mit 74 Euro / Fm wurde 
in der Region Oberland/ Ostalb der höchs-
te Wert erzielt. Die Erträge lagen damit auf 
Spitzenniveau, wenn man auf die letzten 20 
Jahre zurückblickt (Abbildung 4).
Bedingt durch den höheren Anteil an 
Kalamitätsholz wurden im Odenwald le-
diglich 69 Euro / Fm erzielt. Der Anteil an 
Käfer- und Dürrholz liegt hier seit 2005 
bei über 55%. Trotz eines niederen Anteils 
an Durchforstungsholz von 32% und eines 
hohen Anteils an Fi/Ta/Dgl- Stammholz 
(61%) führten Qualitätsabschläge zum 
niedrigeren Festmeterertrag im regionalen 
Vergleich. 
Gesamtertrag und Fördermittel
Durch den deutlich verbesserten Festme-
terertrag fiel der Gesamtertrag Forstwirt-
schaft mit 789 Euro / ha trotz geringerem 
Einschlag nicht zu sehr unter das Vorjah-
resergebnis von 818 Euro / ha ab (Abbil-

dung 5). Im Gesamtertrag Forstwirtschaft 
enthalten waren Nebennutzungen wie 
Weihnachtsbäume und Zierreisig in Höhe 
von 9 Euro / ha und die sonstigen Erträ-
ge (8 Euro / ha, überwiegend Erträge aus 
Jagdpacht). 
Im Gesamtertrag ebenso enthalten sind 
die forstlichen Förderungen, die 2007 ca. 
47 Euro / ha erreichten. 

Arbeitszeit und Gesamtaufwand
Die Zahl der Gesamtarbeitsstunden sank 
durch den niedrigeren Einschlag von 12,8 
Akh / ha auf 11,6 Akh / ha. Entsprechend 
sank der Arbeitsaufwand von 291 Euro / ha 
auf 271 Euro / ha. Auch 2007 wurde der deut-
lich überwiegende Anteil der Forstbetriebs-
arbeiten durch Familienangehörige ausge-
führt. Der Anteil blieb mit 92 % Anteil Fa-
milienarbeit gegenüber dem Vorjahr prak-
tisch konstant. Die Arbeitsproduktivität in 
der Holzernte sank bei gleichem Stamm-
holzanteil von 74% von 0,98 Fm / Akh auf 
0,87 Fm / Akh (Abbildung 6). 

Trotz deutlich gesunkenem Einschlag von 
fast 25% stieg der Sachaufwand von 235 
Euro/ha auf 248 Euro/ha. Durch den ge-
sunkenen Arbeitsaufwand verringerte 
sich der Gesamtaufwand dennoch von 526 
Euro/ha auf 520 Euro/ha (Abbildung 6). 

Roheinkommen und Betriebsergebnis
Die Höhe des Roheinkommens bestimmt 
das verfügbare Einkommen aus dem Be-
triebszweig Wald. Es enthält sowohl kas-
senwirksame Ausgaben als auch kalkula-
torische Bestandteile wie z.B. Abschrei-
bungsraten des Maschinenparks. Der ei-
gene Arbeitseinsatz ist in dieser Kennzahl 
noch nicht abgezogen. Mit 531 Euro/ha 
wurde im FWJ 2007 ein Roheinkommen 
erreicht, das zwar nicht ganz an das Vor-
jahr heranreicht (572 Euro/ha), im Ver-
gleich der Erhebungsjahre jedoch einen 
sehr guten Wert darstellt. Je eingesetzte 
Familienarbeitsstunde wurden 50 Euro 
erreicht, Waldarbeit war also auch 2007 
hochprofitabel. 
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Zur Herleitung des Betriebsergebnisses wird 
die eigene Arbeitsleistung (als ob Waldar-
beiter eingesetzt würden) mit einem kalku-
latorischen Lohnansatz versehen und dem 
Arbeitsaufwand zugerechnet. Nach Abzug 
allen Sachaufwands, der Fremdlöhne und 
des Lohnansatzes in Höhe von 261 Euro/ha 
(im Schnitt ca. 25 Euro/FAkh) ergab sich ein 
Betriebsergebnis in Höhe von 269 Euro/ha. 
Dies ist ein überaus respektabler Wert. 
Fazit und Ausblick auf das laufende Wirt-
schaftsjahr
Welches Wirtschaftsergebnis der Kleinpri-
vatwald im Wirtschaftsjahr 2008 einfahren 
wird, wagt derzeit niemand vorauszusa-
gen. Die Sturmschäden durch „Paula“ 
und „Emma“, die im letzten Wirtschafts-
jahr besonders Österreich trafen, zeigten 
erneut die Verletzlichkeit der Wälder und 
der Holzmärkte auf. Sollte sich wider Er-
warten doch noch eine dritte Borkenkäfer-
generation entwickeln, drohen von dieser 
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Seite weitere Belastungen für den ohnehin 
angespannten Holzmarkt. 
Es gibt jedoch mittelfristig genügend po-
sitive Aspekte für die Holzverwendung. 
So liegt in der Notwendigkeit einer hö-
heren Energie-Effizienz vor allem des 
Altbaubestandes große Chancen für die 
Holzbranche. Die auf 15 Euro/m3 (ab 2009: 
50 Euro/m3!) gestiegenen Abgaben auf 
Exporte von Nadelrohholz aus Russland 
werden durch sich weniger Preisdumping 
vorteilhaft auswirken. 
Die Ausweitung der Finanzkrise in den 
USA mit dem aktuellen Kollaps einer 
weiteren großen Investmentbank ist je-
doch ein Hinweis darauf, dass zumindest 
bis Ende 2008 von dort kaum mit Nach-
frageimpulsen für den hiesigen Holzmarkt 
gerechnet werden kann. 
Dennoch muss festgehalten werden, dass 
besonders nach den (ökonomischen) Er-
fahrungen nach den Stürmen die Notwen-

digkeit der regelmäßigen Waldpflege be-
stehen bleibt. Gerade unter dem Aspekt 
der Risikominimierung sollte eine umfas-
sende Einschlagszurückhaltung nur bei 
fehlenden Absatzmöglichkeiten oder bei 
sehr niedrigem Preisniveau erfolgen. Die 
Entscheidung zum Holzeinschlag sollte 
sich nicht aufgrund eines Auf- und Ab am 
Holzmarkt, sondern nach einer Analyse 
des aktuell erzielbaren Preisniveaus er-
folgen – selbstverständlich immer nur bei 
gesicherter Abnahme! 
Es bleibt nur der Rat an die Waldbesitzer, 
sich im laufenden Wirtschaftsjahr durch 
intensiven Kontakt zum örtlichen Forst-
personal regelmäßig über die Absatzmög-
lichkeiten z.B. für Nischensortimente oder 
höherwertige Qualitäten zu informieren! 

(Wolfgang Hercher, Abt. Forstökonomie 
der Forstlichen Versuchs- und Forschungs-
anstalt Baden-Württemberg)

„Forst trifft Logistik“ im Mittleren Schwarzwald
Rund 150 geladene Gäste fanden sich am 
Nachmittag des 25.07.2008 zu der Veran-
staltung „Forst trifft Logistik – Prozesse ge-
meinsam optimieren“ auf dem Betriebsge-
lände der Spedition Maier in Mühlenbach/
Schwarzwald ein. Zielgruppe waren in ers-
ter Linie die Logistikverantwortlichen der 
regionalen forst- und holzwirtschaftlichen 
Wertschöpfungsketten. 
Rund 85 Holzspediteure hielten dieses The-
ma für genauso wichtig wie die zahlreichen 
Revierleiter, FBG-Geschäftsführer, Rund-
holzeinkäufer und Mitarbeiter der baden-
württembergischen Landesforstverwaltung.
Die Sommerveranstaltungen der Forst-

wirtschaftlichen Vereinigung Mittlerer 
Schwarzwald (FMS) zu stets aktuellen 
Schwerpunktthemen sind schon fast Tra-
dition geworden. In diesem Jahr widmeten 
sich die FMS zusammen mit der Bundes-
vereinigung des Holztransportgewerbes e. 
V. (BdHG) und der Wilwerding dataCargo 
GmbH der Optimierung der Rundholzlo-
gistik. Ein Arbeitsfeld, welches in beson-
derem Maße von steigendem Kostendruck 
geprägt ist. Der Veranstaltungsort war pas-
send zum Thema gewählt: die Regionalver-
treter und Vorstandsmitglieder der BdHG 
Eduard Maier und Georg Hilser hatten die 
Maier’sche Lkw-Wartungshalle zu einem 

Tagungsraum mit ausgedehntem Catering-
Bereich verwandelt.
In seinem Grußwort wies der erste Vorsit-
zende der FMS und Forstkammer-Vorstand 
Peter Wälde auf den besonderen Einfluss 
der Arbeitsqualität der Verantwortlichen 
auf die Logistik „vom Baum ins Werk“ hin. 
„Sie als Revierleiter, als FBG-Geschäfts-
führer, und Sie als Spediteure, tragen hier-
bei die maßgebliche Verantwortung für das 
Gelingen der Prozesse“, so Wälde.
Der Gastgeber erläuterte, dass die Trans-
portkosten, ausgelöst durch überproporti-
onal steigende Kraftstoffpreise, aber auch 
durch Lohnerhöhungen sowie Preisanstie-
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ge bei Ersatzteilen und Neubeschaffungen, 
deutlich zunehmen. Gleichzeitig vergrößern 
sich die Zuständigkeitsbereiche und die An-
forderungen in den „Basisorganisationen“, 
weil Reviere und Tätigkeitsfelder erweitert 
werden.
Wälde stellte klar heraus, dass diese Ent-
wicklung eine weitere Optimierung der 
Rundholzlogistik unumgänglich macht: 
diese sei erklärtes Ziel der FMS. Ein Ziel, 
das nur in enger Abstimmung mit allen Ge-
schäftspartnern zu erreichen ist.
Ein weiteres Grußwort richtete der erste 
Bundesvorsitzende der Bundesvereinigung 
des Holztransportgewerbes e. V. (BdHG) 
Richard Witte an die Gäste. Er betonte da-
bei, dass auch aus Sicht seines Verbandes 
nur eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit innerhalb des Clusters zukünftig ein 
Bestehen am globalen Markt ermöglicht. 
„Angesichts der gestiegenen und weiter 
steigenden Transportkosten müssen alle Be-
teiligten an einer Prozessoptimierung mit-
arbeiten. Insoweit kann diese Veranstaltung 
als bundesweites Vorbild dienen.“ so Witte. 
Klar sein müsse jedoch auch, dass eine ver-
besserte Navigation im Wald nur einen Teil 
der allgemeinen Kostensteigerungen der 
Transporteure kompensieren kann. Dies 
insbesondere vor dem Hintergrund des fast 
bundesweiten Wegfalls der Ausnahmege-
nehmigungen für Holztransporte mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht bis 44 t. 
Die Moderation des Nachmittags, eben-
so wie den ersten Fachvortrag zum Thema 
„Logistikoptimierung der FMS – Ausrich-
tung, Potentiale, Ziele“ übernahm der Ge-
schäftsführer der FMS Joachim Prinzbach, 
der zunächst die Struktur und die Arbeit 
der FMS vorstellte. Das Dienstleistungsan-
gebot der FMS Forstservice GmbH umfasst 
neben der Holzvermarktung einschließlich 
der Abwicklung aller zugehörigen kauf-
männischen Angelegenheiten mittlerweile 
auch die Organisation von Unternehmer-
einsätzen inklusive deren administrativer 
Betreuung.
Die technische Grundlage für diesen op-
timalen Verlauf bildet laut Prinzbach die 
internetbasierte Datenlogistikplattform 
TDIS (TimberDataInterchangeSystem) der 
Freiburger Wilwerding dataCargo GmbH. 
Mit dem System werden sämtliche inter-
nen Prozesse Forstwirtschaftlicher Verei-
nigungen wie die der FMS abgebildet. Ziel 
der Kooperation zwischen der FMS und der 
Wilwerding dataCargo GmbH ist es, durch 
den Einsatz der TDIS-Datenlogistik die 
Kosten für Kunden und Partnern zu redu-

zieren. Nur so sei eine Standortsicherung 
für die Forst- und Holzwirtschaft in der Re-
gion langfristig möglich, betonte Prinzbach. 
Eduard Maier, Geschäftsführer der Maier 
Holztransporte aus Mühlenbach und Ge-
org Hilser, Geschäftsführer der Woodliner 
e. K. aus dem benachbarten Tennenbronn, 
sprachen anschließend in ihrer Funktion als 
Vorstandsmitglieder der BdHG über „Lo-
gistikoptimierung im Holztransportgewer-
be – Rahmenbedingungen, Anforderungen, 
Ziele“.
Maier wies zunächst noch einmal auf die 
extreme Steigerung der Kosten für Kraft-
stoff, Verschleißteile, die Anschaffung von 
Fahrzeugen, bei Maut und Personal in der 
unmittelbaren Vergangenheit hin. Er lei-
tete daraus seine klare Forderung ab, dass 
ein weiterer Kostenanstieg um jeden Preis 
verhindert werden muss, und eine Optimie-
rung der Abläufe in der Rundholzlogistik 
dringend erforderlich ist.
Die Schlüsselrolle in diesem Optimierungs-
prozess wies er den Waldbesitzern, Revier-
leitern, Forstbetriebsgemeinschaften und 
der Holzindustrie zu. Er führte den Zuhö-
rern vor Augen, dass Holztransport nicht 
erst bei der Anfahrt des Lkw zum Polter 
beginnt, sondern bereits bei der Polterpla-
nung und -bereitstellung. Maier erläuterte 
einzelne Kostenfallen beim Holztransport, 
beispielsweise Suchfahrten, die notwenig 
werden, weil Holz-Lagerplätze nicht ein-
deutig beschrieben sind, die schlechte Er-
reichbarkeit mancher Polter oder eine von 
den ursprünglichen Angaben stark abwei-
chende Mengenbereitstellung.
Georg Hilser verdeutlichte anschließend, 
dass bereits Hobby-Aktivisten hinsichtlich 
der Waldnavigation technisch besser ausge-
stattet sind als die meisten Holzspediteure. 
Er machte durchaus keinen Hehl daraus, 
dass es in gewissen Bereichen der Rund-
holzlogistik deutlich „hakt“. Nach wie vor 
sind aufwändige und teure Einweisungen 
vor Ort mit ineffizienten Telefongesprächen 
und zeitraubenden Suchfahrten an der Ta-
gesordnung. Auf der anderen Seite nimmt 
der Druck auf die Holzspediteure kontinu-
ierlich zu.
Hilser formulierte ein klares Fazit: Die 
Spediteure können sich keine Suchfahrten 
mehr leisten. „Punktlandung statt Irrfahrt“ 
– so müsse das Ziel lauten, und gleichzeitig: 
„100%ige Information, wo immer dies mög-
lich ist“. Abschließend führte er alle Polter-
daten, die zu einer Optimierung der Trans-
portlogistik erforderlich sind, detailliert auf 
und begründete die einzelnen Parameter. 
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Forstpflanzen und Pflanzung 
Aktuelles, Trends und Entwicklungen

In der Erzeugergemeinschaft für Qualitäts-
forstpflanzen „Süddeutschland“ e.V. (EZG) 
sind die meisten regionalen Baumschulbe-
triebe mit eigener Forstpflanzenproduktion 
in Baden-Württemberg und Bayern zusam-
mengeschlossen. Die EZG informiert regel-
mäßig über Themen rund um die Pflanzung. 
Nachfolgend ein Überblick über wichtige 
Entwicklungen und Trends auf dem Forst-
pflanzenmarkt in den letzten Jahren. 

Weitere Informationen können unter www.
ezg-forstpflanzen.de abgerufen werden.
Baumschulbranche/Forstpflanzenproduktion
Infolge eines kontinuierlich und deutlich 
sinkenden Forstpflanzenbedarfs und zeit-
weiliger Überkapazitäten war der Zeitraum 
von 1995 bis 2005 eine sehr schwierige Pha-
se für Forstbaumschulen. Die Anzuchtflä-
che für Forstpflanzen sowie die Anzahl der 
Forstpflanzenproduzenten nahm in diesem 

Er arbeitete klar heraus, welches die Vor-
aussetzungen für eine effiziente Mengen-
bereitstellung sind: vollständige Polterdaten 
helfen allen Beteiligten, unabhängig davon, 
ob im Führerhaus der Lkw’s mit einem PC 
oder noch mit einem Ausdruck auf Papier 

gearbeitet wird. Hilser schloss seinen Vor-
trag mit dem Hinweis, dass die technischen 
Voraussetzungen – besonders im Mittleren 
Schwarzwald - vorhanden sind: „Es gilt nun 
lediglich, diese gemeinsam zu nutzen“, ap-
pellierte er.
Dieses Statement diente dem letzten Refe-
renten Andreas Wilwerding, Geschäftsfüh-
rer der Wilwerding dataCargo GmbH als 
Steilvorlage. Das Unternehmen aus Frei-
burg setzt sich seit zehn Jahren intensiv mit 
der Optimierung forst- und holzwirtschaft-
licher Geschäftsprozesse auseinander und 
hat eine branchenübergreifende Datenlo-
gistikanwendung namens TDIS entwickelt, 
die immer mehr Anhänger findet.

Das bundesweit tätige Unternehmen sieht 
in der regionalen Kooperation mit der FMS 
und deren Geschäftspartnern die optimale 
Möglichkeit, der Branche zu zeigen, dass 
eine „Logistikoptimierung im Zusammen-
spiel der Akteure“ - so der gleichlautende 
Titel des Vortrags - keine von Phantasie 
geprägte Theorie ist, sondern bereits tagtäg-
lich in der Praxis stattfindet.

Wilwerding erläuterte die hohen tech-
nischen Standards des Systems TDIS. Es 
steht als internetbasierte Datenlogistik-
plattform allen Akteuren forst- und holz-
wirtschaftlicher Wertschöpfungsketten im 
deutschsprachigen Raum zur Verfügung 
und dient bereits heute mehreren Teilneh-
mern als ausschließliche Betriebsmanage-
mentlösung. Der Referent gab einen Über-
blick über den aktuellen Logistikablauf der 
FMS. Dabei zeigte er auf, wie viele Ansatz-
punkte es bereits jetzt im System gibt, die 
Geschäftsprozesse - auch die der Partner 
der FMS - zu optimieren. Zahlreiche Zu-
griffsmöglichkeiten in die freigegebenen 

Datenbestände ermöglichen eine effektive 
Zusammenarbeit bei deutlicher Kommuni-
kations- und Kostenreduktion.

Neben den Möglichkeiten der Geodaten-
visualisierung mittels unterschiedlicher 
Werkzeuge verdeutlichte Wilwerding die 
Bandbreite der Beteiligungstiefen von Spe-
ditionen, die das System abbilden kann. Ab-
gesehen von der passiven Teilnahme sind 
verschiedene Formen der aktiven Nutzung 
möglich. Nach wie vor besteht kein Zwang, 
in TDIS einzusteigen. Jedoch sind sich alle 
bisherigen Anwender sicher, dass die aktive 
Beteiligung an dem System einen großen 
Vorteil birgt.

Zusätzlich zur Verwaltung der jeweiligen 
Transportaufträge ist in TDIS auch die Auf-
tragsvisualisierung für Speditionen mit ver-
schiedenen Werkzeugen möglich. Darüber 
hinaus können die kompletten Polterdaten 
(Transportaufträge) in Offline-Software 
und/oder Navigationsgeräte heruntergela-
den werden. Bei Bedarf lassen sich diese 
bereits weitreichenden Funktionen noch 
um ein Online-Fahrzeugtracking ergänzen: 
dieses visualisiert, an welcher Position sich 
welches Fahrzeug und welche Zuladung be-
findet. Ein Thema, das nach Meinung aller 
Beteiligten in Anbetracht verschärfter Vor-
schriften für Lenk- und Ruhezeiten immer 
wichtiger wird.

Die ursprünglich geplante offizielle Dis-
kussionsrunde im Plenum verlegten die 
Gastgeber zuletzt spontan in die vielen 
persönlichen Gespräche, die sich während 
des anschließenden gemütlichen Beisam-
menseins bei Grillwurst und Bier von selbst 
ergaben. Diese Dialoge, und das stimmige 
Ambiente in der Maier’schen Halle, trugen 
wohl hauptsächlich dazu bei, dass die letz-
ten Gäste erst früh am nächsten Morgen die 
Veranstaltung verließen.

(FMS)

Zeitraum drastisch ab (Anbaufläche ca. 
minus 40%). Diese gravierende „Marktbe-
reinigung“ bzw. Gesundschrumpfung hat 
sich auf die Marktlage beim Forstpflan-
zenangebot ausgewirkt. In Verbindung mit 
einem regional wieder etwas zunehmenden 
Pflanzenbedarf ist bei etlichen Baumarten/
Herkünften derzeit sogar eine spürbare 
„Verknappung“ festzustellen, so dass die 
süddeutschen Baumschulen ihre Anzucht-
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Forstpfl anzen + Forstdienstleist ungen

fl ächen wieder „vorsichtig“ erhöhen. Weil 
der Forstpfl anzenmarkt aber auch aufgrund 
unterschiedlicher jährlicher Fruktifi kation 
der Waldbäume und Kalamitäten immer 
Schwankungen ausgesetzt ist und eine ra-
sche Anpassung an die aktuelle Marktlage 
wegen der mehrjährigen Produktionsdau-
er nur bedingt funktioniert, informiert die 
EZG die Waldbesitzer regelmäßig über die 
aktuelle Vorratslage. 

Welche Pfl anzensortimente können knapp 
werden?
Für viele Baumarten/Sortimente, ist unter 
normalen Bedingen für die nächste Pfl anz-
saison „Herbst 2008 / Frühjahr 2009“ wieder 
mit einer befriedigenden Versorgungslage 
zu rechnen. Mit Versorgungsengpässen auf-
grund sehr großer Nachfrage ist bei Doug-
lasie zu rechnen. Ebenfalls nur begrenzt 
vorhanden sind Weißtannen und größere 
Sortimente (>120cm) von Bergahorn und 
Stieleiche. Rotbuchenpfl anzen stehen mo-
mentan „noch befriedigend“ zur Verfügung, 
aber weil es nun schon zwei Jahre in Folge 
ungenügend Saatgut in Süddeutschland gibt, 
wird sich das Buchenangebot in den nächs-
ten Jahren spürbar verschlechtern. Deshalb 
ist es für Waldbesitzer ratsam die momen-
tan noch vorhandenen Buchenpfl anzen 
zu nutzen und Aufforstungsmaßnahmen, 
soweit möglich vorzuziehen, während in 

den nächsten 2-3 Jahren dann stärker auf 
größere Buchensortimente ausgewichen 
werden muss, sofern diese bis dahin noch 
marktverfügbar sind. Spätestens im Reife-
jahr 2008/09 ist auf eine ordentliche Frukti-
fi kation zu hoffen, weil die Versorgungslage 
bei der wichtigen Baumart Buche sonst kri-
tisch wird. Bei Pfl anzenengpässen sollte auch 
die Verwendung einer geeigneten „Ersatzher-
kunft“, soweit dort Pfl anzen vorrätig sind, ins 
Auge gefasst werden. Deren Zulassung kann 
unter gegebenen Voraussetzungen bei der 
Forstverwaltung beantragt werden.
Weil ein „Austausch“ zwischen verschie-
denen Herkunftsgebieten in der Regel 
nicht möglich bzw. zulässig ist, können 
auch Händler bzw. „Handelspfl anzen“ nur 
sehr bedingt einen Ausgleich zwischen 
Regionen mit Über- bzw. Unterversor-
gung herbeiführen. Dies ist einerseits ein 
Standortvorteil für regional produzierende 
Baumschulbetriebe. Andererseits benöti-
gt eine herkunftsgerechte und nachhaltige 
Forstpfl anzenproduktion einen möglichst 
kontinuierlichen Mindestabsatz, was bei 
sehr kleinen Herkunftsgebieten, wie sie in 
Baden-Württemberg vorkommen, proble-
matisch sein kann. Denn nach dem Stück/
Massegesetz ist eine Produktion für sehr 
kleine Herkunftsgebiete relativ aufwändig 
und beinhaltet ein erhöhtes Absatzrisiko. 
Solche Zusammenhänge müssen beachtet 

werden, um eine herkunftsgerechte und ab-
nehmernahe Pfl anzenproduktion in Baden-
Württemberg und Bayern zu erhalten.
Trends bei Baumarten/Sortimenten
Aus Sicht der Forstbaumschulen ist in den 
letzten Jahren wieder eine verstärkte bzw. 
sehr stabile Nachfrage nach Nadelholz-
pfl anzen festzustellen, wobei insbesondere 
die Douglasie sehr stark nachgefragt wird. 
Auch die Fichte wird nach wie vor in be-
deutendem Umfang gepfl anzt. Allerdings 
sind bei der Fichte große jährliche Nach-
frageschwankungen festzustellen, was die 
Anzuchtplanung erschwert. Beim Laubholz 
dominiert seit Jahren die Rotbuche mit Ab-
stand die Nachfrage, aber auch Edellaub-
holz, vor allem Bergahorn ist sehr gefragt. 
Dagegen entwickelt sich die Nachfrage bei 
Stiel- und Traubeneiche eher mäßig bzw. 
rückläufi g. Andere Baumarten werden zwar 
gut nachgefragt (z.B. Lärche, Roteiche, Kir-
sche), spielen aber bezogen auf die insge-
samt vermarkteten Pfl anzen nach wie vor 
eine eher untergeordnete Rolle.
Baden-Württemberg ist mit Bayern Vorrei-
ter bei der Herkunftssicherheit von forstli-
chem Vermehrungsgut 
Einen innovativen und sogar internatio-
nal beachteten Fortschritt gab es bei der 
Herkunftssicherheit von forstlichem Ver-
mehrungsgut. Bereits 1999 startete eine ge-
meinsame Initiative der EZG und der Lan-
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91126 Schwabach

Tel.: 09122-9866-0, Fax: 9866-33
www.ferro-waermetechnik.de
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Die derzeit sehr gefragten Douglasienpflanzen 
in einer EZG-Baumschule

desforstverwaltungen Baden-Württemberg 
und Bayern mit dem Ziel zur Verbesse-
rung der Herkunftssicherheit, woraus 2002 
der ZüF-Verein hervorging. Nachdem der 
Staatswald überprüfbares Vermehrungsgut 
zunehmend bevorzugt ankauft und seitdem 
die PEFC-Richtlinien dessen Verwendung, 
soweit am Markt verfügbar, vorsieht hat 
überprüfbares und zertifiziertes Material 
nach und nach Marktanteile gewonnen und 
sich am Markt etabliert. EZG-Baumschu-
len, die die Initiative von Beginn an aktiv 
unterstützten, können immer mehr solches 
über-prüfbares Material anbieten.     

Herausforderungen 
Auf die steigende Nachfrage nach Dienst-
leistungen (Pflanzung, Zaunbau, Pflege) ha-
ben die Baumschulen bereits reagiert, indem 
sie diese Leistungen ebenfalls in entspre-
chender Qualität und mit Fachpersonal, ent-
weder in Eigenregie oder mit qualifizierten 
forstlichen Dienstleistern, anbieten. 
Hinsichtlich des prognostizierten Klima-
wandels ist derzeit sowohl bei Baumschulen 
als auch bei Abnehmern eine große Verun-
sicherung festzustellen. Auf welche Baumar-
ten künftig gesetzt werden kann, ist die zen-
trale Frage. Deshalb sind auch Baumschulen 
auf die weiteren Forschungsergebnisse und 
Empfehlungen der Experten sehr gespannt. 
In den letzten Jahren gab es während der 
Pflanzsaison bzw. der Anwuchsphase öfters 
ausgeprägte Trockenphasen, was überdurch-
schnittliche Pflanzenausfälle zur Folge hatte. 
Manche Experten vermuten hier einen Zu-
sammenhang mit dem Klimawandel, bzw. 
befürchten eine Zunahme solcher Ereig-
nisse. Um das Kulturrisiko durch Splittung 
zu senken, könnte es daher künftig empfeh-
lenswert sein, bei dafür geeigneten Baumar-
ten stärker auf Herbstpflanzung zu setzen. 
Bei der Douglasie, die hinsichtlich des An-
wuchses bekanntermaßen sehr sensibel ist, 

kam es im Frühjahr 2008, vermutlich meist 
witterungsbedingt, zu überdurchschnitt-
lichen Ausfällen. Aktuelle Meldungen, zei-
gen jedoch, dass sich etliche der im Früh-
jahr geschädigten Pflanzen doch noch re-
generiert haben. Auch hier ist die EZG im 
Kontakt mit Experten aus Forschung und 
Verwaltung, um Lösungen zu finden, wie der 
Anbauerfolg bei der Douglasie verbessert 
werden kann. 
Gut positioniert und mit Spitzenqualität op-
timistisch für die Zukunft
Die EZG-Baumschulen sehen ihre Markt- 
chancen in der Qualität und Herkunftssicher- 
heit ihrer Pflanzen. Auch im Bereich der 
Dienstleistungen haben die Baumschulen um- 
fangreiche Kompetenzen aufgebaut. Die kli- 
maangepasst angezogenen Forstpflanzen 
haben durch die Nähe zu den Abnehmern 
entscheidende Vorteile für den Waldbesitzer: 
Kurze Transportwege vom Ausheben bis 
zur Anlieferung gewähren eine optima-
le Pflanzenfrische und hohe Flexibilität 
bei den Pflanzenlieferungen (just-in-time-
Lieferungen). Strenge Auslese bei der 
Sortierung, langjährige Erfahrung und die 
Eigenanzucht in überschaubaren Betriebs- 
größen sichern die Qualität des Saatguts. 

Gerhard Wezel, EZG

Landesforstverwaltung beschafft Submeter-GPS-Geräte 
Anfang des Jahres fiel der Startschuss für die 
Beschaffung von Submeter-GPS-Geräten 
für die unteren Forstbehörden. Bislang sind 
solche Geräte nur bei den Regierungspräsi-
dien zur Durchführung der Vor-Ort-Kontrol-
len vorhanden. Der Projektauftrag zur Be-
schaffung, Einführung und Betreuung ging 
vom MLR an das IZLBW Bereich Forsten. 
Für die forstlichen Förderverfahren fordert 
die EU präzise geografische Informationen 
aus Geoinformationssystemen (GIS). Die 
Präzision lässt sich nur durch Messungen mit 
hochgenauen GPS-Geräten, so genannten 
Submeter-GPS-Geräten, gewährleisten. Die 
Entscheidung zur Beschaffung basierte auf 
den Erfahrungen einer umfangreichen Pilot-
phase im Jahr 2006, an der die vier unteren 
Forstbehörden der Landkreise Freudenstadt, 
Lörrach, Schwäbisch Hall und Sigmarin-
gen teilnahmen. Über vier Monate hinweg 
wurden dabei GPS-Daten im Feld aufge-
nommen. Die bisher zugelassenen analogen 
Verfahren (Maßband, Flächenzähler, Tachy-
meter etc.) und das digitale Verfahren (GPS, 
GIS) wurden im Pilotversuch verglichen. 

Durchweg wurde das analoge Verfahren als 
nicht geeignet angesehen. Das digitale Ver-
fahren war im Vergleich zu den bisher zuge-
lassen Messverfahren mit keinem höheren 
zeitlichen Aufwand verbunden. Zudem habe 
die Beteiligten die verbesserte Präzision der 
Messergebnisse und die Vorteile der digi-
talen Datenverwaltung derart positiv bewer-
tet, dass insgesamt der Einsatz von GPS und 
GIS von allen Beteiligten befürwortet wur-
de. Eine intensive Phase der Markterkun-
dung zu GPS-Geräten fand im Frühjahr 2008 
statt. Dabei zeigte sich, dass die Listenpreise 
der Geräte bei ca. 5000 EUR liegen! Die da-
durch notwendige EU-weite Ausschreibung 
konnte nun Anfang August abgeschlossen 
werden. Den Zuschlag erhielt die Fa. Topcon 
Deutschland GmbH mit dem Gerät „GMS-2“ 
 inkl. Beacon-Korrekturdatenempfänger und 
externer Rucksackantenne. Mit den Geräten 
konnte bei den Feldtests im Wald auch un-
ter erschwerten Bedingungen die geforderte 
Messgenauigkeit von maximal drei Meter 
eingehalten werden. Bis Ende September 
werden Lieferung und Vorbereitung der 

Geräte durch das IZLBW Bereich Forsten 
abgeschlossen sein. Bis Mitte Oktober sol-
len die Geräte an die unteren Forstbehörden 
ausgeliefert und das neue Verfahren geschult 
und eingeführt sein. Mit dieser Investition 
wird die Aufgabenwahrnehmung der unteren 
Forstbehörden im Bereich der Verwaltungs-
kontrolle von Fördermaßnahmen deutlich 
erleichtert. Insbesondere wird die Inaugen-
scheinnahme und Dokumentation des Maß-
nahmenvollzugs bei schwierigen Flächenaus-
formungen (z. B. Kahlflächen nach Orkan- 
oder Borkenkäferschäden), bei schwierigen 
Geländeverhältnissen (Klingen, Steillagen) 
oder bei der Ermittlung von Wegstrecken er-
leichtert. Bei einfachen Flächenverhältnissen 
soll die Erfassung der Vollzugsgeometrie des 
Förderobjekts am Bildschirm – ohne vorhe-
rige GPS-Messung – weiterhin zugelassen 
werden.
Daniel Berner, Dr. Hans Untheim, 
Wolfgang Veit, Stuttgart
[Der Artikel wurde übernommen aus den 
Mitteilungen der Landesforstverwaltung 
Nr. 04/2008.]



Der Waldwirt · 9/10 · 2008 15Der Waldwirt · 9/10 · 2008Der Waldwirt · 9/10 · 2008

DER FORSTBETRIEB

Darmstädter Forstbaumschulen GmbH Brandschneise 2 · 64295 Darmstadt·

Tel. 06155 / 87 50 -0 · Fax -10 · www.forstbaumschule.com

Forstpflanzen und heimische Wildgehölze
Saatguternten und Lohnanzuchten

Aufforstungsarbeiten

Aktuell: Anreicherungswaldbau
Wertvolle Nuß- Herkünfte und Eßkastanie

DARMSTÄDTER FORSTBAUMSCHULEN

F
Zertifizierungsring

für überprüfbare

Forstliche Herkunft

Süddeutschland e.V.
anerkannter-Betrieb

w
w

w
.id

e
e
-d

ru
c
k
.d

e

„Wenn die Branche wüsste, was die Branche weiß“
Holzabsatzfonds startet Internet-Plattform 
„Informationsdienst Holzmobilisierung“. 
Der neue Online-Service als Baustein des 
Impulsprogramms Mobilisierung bündelt 
und vernetzt Informationen für Multipli-
katoren und Entscheidungsträger in der 
Privatwaldbewirtschaftung
Auch wenn die momentane Situation in 
der Rundholzvermarktung schwierig ist, 
mittelfristig wird die Holzmobilisierung 
eine wichtige Herausforderung für die Zu-
kunftssicherung der Forst- und Holzwirt-
schaft bleiben. Doch wie verschaffen sich 
die in der Privatwaldbetreuung tätigen Ak-
teure die erforderlichen Informationen für 
eine erfolgreiche Holzmobilisierung? Der 
Ablauf der Holzmobilisierung von der Mo-
tivierung der verschiedenen Waldbesitzer 
über die Durchführung der Maßnahme bis 
zur Abrechnung und Einleitung der Folge-
maßnahmen ist vielfältig. Die verfügbaren 
Informationsquellen sind weit gestreut und 
unübersichtlich. Einzelne Erfahrungen zum 
Mobilisierungsthema gibt es ebenso viele, 
wie Lösungsansätze für das „richtige“ Vor-
gehen in dem besonderen Aufgabenfeld der 
Privatwaldbewirtschaftung. Hier bietet der 
Informationsdienst des HAF nun eine Lö-
sung. Unter www.info-holzmobilisierung.de 
nimmt das neue Service-Angebot des HAF 
diese Vielfalt auf. Erstmals können die not-
wendigen Informationen für eine professi-
onelle Holzmobilisierung in strukturierter 
Form, zentral an einem Ort abgerufen wer-
den. Entlang eines idealtypischen Mobili-
sierungsprozesses werden wichtige Inhalte 
der jeweiligen Prozessschritte dargestellt 
und Zusammenhänge verdeutlicht. Die 
grundsätzlichen Hinweise werden durch 
Ergebnissen erfolgreich umgesetzter Mo-
bilisierungsprojekte ergänzt, die einfach auf 
eigene Vorhaben übertragen werden kön-
nen. Darüber hinaus findet man Arbeitshil-
fen, wichtige Links mit Ansprechpartnern 
zuständiger Stellen, sowie Checklisten für 
die tägliche Arbeit. Im Sinne eines Leit-
fadens kann die Plattform dem jeweiligen 
Nutzer so Orientierung und Unterstützung 
bei der Entwicklung einer eigenen, regional 
angepassten Vorgehensweise bieten.
Axel Krähenbrink, beim HAF zustän-
dig für das Impulsprogramm Mobili-
sierung ist sicher: „Ein Schlüssel zum 
Mobilisierungserfolg liegt im Erfah-
rungsaustausch der Beteiligten. Dem- 
entsprechend war es uns wichtig, bereits 
bei der Erstellung der Seite das Wissen 

bundesweiter Experten aus der Branche 
einzubeziehen.“ Auch zukünftig setzt der 
Informationsdienst Holzmobilisierung auf 
die interaktive Teilnahme der Zielgruppe, 
denn der jetzige Stand der Plattform mar-
kiert zunächst den 
Startpunkt des In-
formationsgehaltes. 
So ist auch weiter-
hin die Mitarbeit 
des Nutzerkreises 
ausdrücklich er-
wünscht. Es ist mög-
lich, über eine Kom-
mentar funkt ion , 
sowie auch direkt 
über ein Kontakt-
formular zur wei-
teren Vervollstän-
digung beizutragen. 
Insbesondere aus 
der täglichen Praxis 
stammende, Best-
Practice-Beispiele 
können mit einem eigenen Beitrag auf der 
Seite vorgestellt werden und zeigen so wei-
tere mögliche Wege zum Ziel auf. Auf die 
Mitarbeit der Akteure im Privatwald baut 
der HAF bei einem kurzen Fragebogen, der 
noch bis 13.10.08 auf der Internetseite aus-
gefüllt werden kann. 

Die Redaktuere erhoffen sich dadurch 
Verbesserungsvorschlage sowie kritische 
Hinweise zu Inhalt und Gestaltung der 
Seite. Dadurch soll es ermöglicht werden, 
etwaige Informationslücken der Seite zu 

schließen, das Angebot noch genauer auf 
die Erwartungen der Nutzer abzustimmen 
und so zu einer Arbeitserleichterung beizu-
tragen. Als besonderer Anreiz nimmt jeder 
Teilnehmer der Befragung mit vollständig 
ausgefülltem Fragebogen an der Verlosung 
von 50 USB-Sticks (2GB)aus Holz teil.

So sieht sie aus, die neue Internetseite mit allen Informationen rund ums Thema Holzmobilisierung.
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Ehrungen der Forstkammer neu gefasst
Die Forstkammer Baden-Württemberg 
verfügt derzeit über zwei unterschied-
liche Formen der Ehrung für ehrenamt-
liches Engagement innerhalb und au-
ßerhalb des Verbandes: die Ehrennadel 
(Gold oder Silber) inkl. Urkunde und die 
Ehrenmedaille.

Die Verleihung der Ehrungen, insbeson-
dere der Ehrennadeln, war in der Ver-
gangenheit mit Unschärfen verbunden, 
die in der Praxis immer wieder die Frage 
aufgeworfen haben, wer unter welchen 
Umständen eine Ehrung zugesprochen 
bekommt. 
Die Geschäftsstelle hat daher in Ab-
stimmung mit dem Vorstand die beste-
henden Richtlinien überarbeitet und 
konkretisiert. Im Rahmen seiner Sitzung 
vom 29.04.08 hat der Ausschuss die Än-
derungen bestätigt und die neu gefassten 
Richtlinien verabschiedet. Die Details 
der Änderungen werden im Folgenden 
aufgeführt.

Ehrennadel/Ehrenurkunde: 
Nach der bisherigen Richtlinie (verab-
schiedet 1990) musste ein Träger der 
Ehrennadel „hervorragende Verdiens-
te für Wald und Forstwirtschaft“ oder 
„Verdienste für forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse oder die Forstkammer“ 
geleistet haben. Die Verleihung war so-
wohl an Mitglieder als auch an Nichtmit-
glieder möglich. Eine Unterscheidung in 
die (vorhandenen) Varianten Silber und 
Gold sah die Richtlinie nicht vor.
Mit der Neufassung der Richtlinie ist die 
Ehrennadel nun als „interne“ Auszeich-
nung für Mitglieder der Forstkammer 
definiert. Sie dient der Auszeichnung 
von Personen, die sich in Zusammen-
schlüssen, die der Forstkammer angehö-
ren, oder in den Gremien der Forstkam-
mer durch langjähriges, ehrenamtliches 
Engagement hervorgetan haben. Außer-
dem wurden die Ehrenurkunde sowie 
die beiden Varianten Gold und Silber 
aufgenommen. Der Wortlaut der neuen 
Richtlinie ist unten aufgeführt.

Ehrenmedaille: 
Die bisherige Richtlinie von 1987 defi-
nierte die Ehrenmedaille als Ehrung in 

erster Linie für verdiente Mitglieder, die 
sich für den Wald und die Forstwirtschaft 
in Baden-Württemberg, vor allem im 
Bereich des Kommunal- und des Privat-
waldes verdient gemacht haben. 

Durch die Neufassung wurde die Ehren-
medaille als „externe“ Auszeichnung prä-
zisiert, die möglichst öffentlichkeitswirk-
sam verliehen werden soll. Die Ehren-
medaille dient demnach der dankbaren 
Anerkennung und Würdigung herausra-
gender Verdienste für den Nichtstaats-
wald in Baden-Württemberg. Die Eh-
renmedaille wird verliehen, um Persön-
lichkeiten innerhalb und außerhalb des 
Mitgliederkreises für ihren besonderen 
Einsatz und außerordentliche Leistun-
gen für den Kommunal- oder Privatwald 
oder um Verdienste für die Forstkammer 
zu ehren. Vorschlagsberechtigt sind die 
Mitglieder des Ausschusses. Außerdem 
können über die Geschäftsstelle Anträge 
eingereicht werden.

Beide Richtlinien sind auf der Interne-
tseite der Forstkammer (Mitgliederbe-
reich € Informationsmaterial) sowie bei 
der Geschäftsstelle verfügbar.

Richtlinie zur Verleihung der Ehrennadel 
der Forstkammer Baden-Württemberg
Allgemeines
Die Ehrennadel bzw. die Ehrenurkunde 
der Forstkammer Baden-Württemberg 
dient der dankbaren Anerkennung und 
Würdigung herausragenden Engage-
ments für das forstliche Zusammen-
schlusswesen in Baden-Württemberg 
oder die Forstkammer Baden-Württem-
berg. Die Ehrung wird verliehen an Per-
sonen, die sich in Zusammenschlüssen, 
die der Forstkammer angehören, oder 
in den Gremien der Forstkammer durch 
langjähriges, ehrenamtliches Engage-
ment hervorgetan haben. 

I. Vorschlagsrecht
Vorschlagsberechtigt sind ordentliche 
und stellvertretende Mitglieder des 
Ausschusses der Forstkammer Baden-

Württemberg, sowie Vertreter der der 
Forstkammer angehörenden forstlichen 
Zusammenschlüsse. Anträge von ande-
ren Personen sind an die Geschäftsstelle 
zur richten. 

II. Voraussetzungen
Empfänger der Ehrungen sollen sich 
durch langjähriges ehrenamtliches Enga-
gement auszeichnen. In der Regel gilt 
- mindestens 10-jährige Tätigkeit für die 
Ehrenurkunde
- mindestens 15-jährige Tätigkeit für die 
Ehrennadel in Silber
- mindestens 25-jährige Tätigkeit für die 
Ehrennadel in Gold

III. Verfahren
Die Verleihung der Ehrung erfolgt im 
Falle der Auszeichung für ehrenamt-
liches Engagement in den Gremien der 
Forstkammer durch den Präsidenten im 
Rahmen der regelmäßigen Sitzungen. 
Im Falle der Auszeichung für ehren-
amtliches Engagement für forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse erfolgt 
die Verleihung der Ehrung durch den 
Geschäftsführer der Forstkammer oder 
einen anderen Vertreter des Verbandes. 
Die Verleihung ist in diesen Fällen nicht 
an feste Termine gebunden. Die Termine 
der Verleihung sind mit der Geschäfts-
stelle der Forstkammer abzustimmen. 
Entsprechende Vorschläge sollten min-
destens 2 Wochen vor dem beabsichti-
gten Auszeichnungstermin bei der Ge-
schäftsstelle eingereicht wurden.

Kommt einer/einem Ausgezeichneten 
die Ehrennadel abhanden, so kann ihr/
ihm ein weiteres Exemplar gegen Wer-
terstattung ausgehändigt werden.

IV. Inkrafttreten
Die Richtlinie tritt aufgrund des Be-
schlusses des Ausschusses der Forst-
kammer vom 29.05.2008 mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. Gleichzeitig wird die 
Richtlinie vom 1.11.1990 außer Kraft ge-
setzt.
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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.

Lehrfahrt des Waldbauvereins Mainhardter 
Wald nach Luxemburg
Die diesjährige mehrtägige Lehrfahrt 
führte vom 2. – 5. Juli nach Luxemburg. 
Mit fast 60 Teilnehmern besuchten wir am 
ersten Tag die Stadt selbst und wurden 
vom Stadtführer in die Geschichte der 
schönen Altstadt mit der stark befestigten 
Burg und deren modernem EU- und Ban-
kenviertel eingeführt. Abends erreichten 
wir in Vianden unser schönes Hotel. Über 
dem angenehmen Touristenstädtchen liegt 
mitten im Wald die große Burg.
Der nächste Tag war im nördlich gele-
genen Ösling nahe der Ardennen ganz 
der Waldwirtschaft gewidmet. Luxemburg 
besitzt ca. 55 % Privat-, 34 % Gemeinde- 
und Kirchen- und nur 11 % Staatswald. 
Es wird zunehmend versucht, den meist 
parzellierte Privatwald durch Waldflur-
neuordnung und Wegebau besser zu be-
wirtschaften. Forstamtsleiter Theisen vom 
Forstamt Wiltz führte uns wüchsige, gut 
durchforstete Douglasien- und Fichten-
Bestände vor. Auf schwierigen Böden ste-
hen Laubbaumwälder, die dort dank ge-
ringem Wilddruck überführt werden und 
im Hauptbestand ordentliche Qualität er-
warten lassen. Allerdings ist die intensive 
Reh- und Schwarzwildbejagung auch dort 
ein nicht überall gelöstes Problem. 
Die Forstverwaltung ist jedoch obere, ver-
antwortliche Jagdbe-
hörde und auch allein 
für den Naturschutz 
zuständig. 

Der frühere Forst-
amtsleiter Dr. Decker 
brachte seine Erfah-
rungen mit Wald und 
Wasser ein. Luxem-
burg wird zu 50 % mit 
Trinkwasser aus dem 
12 km langen Stau-
see des Flusses Sauer 
versorgt. Der Wald 
entlang des Gewässers 
wird so bewirtschaf-
tet, dass ein optimales 
Wasserangebot ent- 
steht. Die Steilhänge 
an den Flussufern wer-
den dazu möglichst 
erosionsfrei, nieder-
waldartig gehalten. 

Im Winter des 2. Weltkrieges tobte im De-
zember 1944 und Januar 1945 in diesem Ge-
biet die erbittert geführte sogenannte Ar-
dennenschlacht. Die deutsche Wehrmacht 
wollte in dem schwer 
zugänglichen Wald-
gebiet den amerika-
nischen Vormarsch 
aufhalten, was trotz 
hohem Blutzoll auf 
beiden Seiten schei-
terte. Gedenksteine 
erinnern an die vie-
len toten jungen Sol-
daten.
Die luxemburgischen 
Kollegen haben uns 
mit ihren schönen 
Waldbildern über-
zeugt. Der Besuch 
des fantasievoll ein-
gerichteten Waldent-
deckerzentrums Bur-
felt hat auch ihre Naturschutzkompetenz 
unterstrichen.
Zum Abschluss wurde am letzten Tag im 
waldreichen Moseltal noch eine Sektkelle-

rei und ein Freilichtmuseum bei Konz zum 
Mittagessen besucht. Das Abendvesper in 
den Löwensteiner Bergen rundete eine ge-
lungene Lehrfahrt ab.

200� wird es dann wieder eine eintägige 
Exkursion im Ländle geben.

Von Eckhart Zeyher
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BFH-Urteil zur so genannten „Waldwertminderung“
Der Bundesfinanzhof hat sich in einem 
Musterverfahren, das vom gemeinsamen 
Arbeitskreis Steuern der Wald- und 
Grundbesitzerverbände mitfinanziert 
wurde, mit der Frage befasst, wie sich 
der steuerrechtliche Wert eines Waldes 
im Laufe der Produktionszeit verändert. 
Im Folgenden werden die wesentlichen 
Inhalte des Urteils vom 05.06.2008 dar-
gestellt. Das Urteil selbst kann auf der 
Homepage der Forstkammer (Mitglie-
derbereich) oder bei der Geschäftsstelle 
abgerufen werden. 
Im Urteil wird festgelegt, das der einzel-
ne Baumbestand als Wirtschaftsgut bzw. 
kleinste forstwirtschaftliche Planungs-
einheit angesehen werden muss.
Der gesamte Wald eines Betriebes kann 
nicht als Wirtschaftsgut angesehen wer-
den, da dieser aus verschiedenen Bestän-
den mit unterschiedlicher Struktur und 
Zusammensetzung sowie räumlich ver-
schiedener Lage besteht.
Der lebende Einzelbaum kann ebenfalls 
nicht als eigenständiges Wirtschafts-
gut betrachtet werden, da er nur in der 
Wachstums- und Konkurrenzsituation 
eines geschlossenen Bestandes die ge-
wünschte Holzqualität erbringen kann.
Daraus ergibt sich die Doppelfunktion 
des Baumes im Bestand, einerseits ist er 
Produktionsfaktor, andererseits ist das 
Holz Produkt. Wegen der langen Dau-
er Umtriebszeiten steht die Produkti-
onsfunktion (Zuwachs) langfristig im 
Vordergrund und somit ist das stehende 
Holz (das Wirtschaftsgut Bestand) dem 
Anlagevermögen zuzurechnen.
Der Nutzungs- und Funktionszusam-
menhang ändert sich im Zuge der Hol-
zernte. Das geschlagene Holz soll jetzt 
möglichst schnell veräußert werden, ist 
nunmehr also Produkt und somit dem 
Umlaufvermögen zuzurechnen.

Zusammenfassend:
• Der Bestand (mit einer Mindestgrö-
ße von einem Hektar) ist die kleinste 
forstwirtschaftliche Planungseinheit und 
somit als eigenständiges Wirtschaftsgut 
anzusehen.
• Die bisher oft zusammengefasste Bi-
lanzposition „stehendes Holz“ ist also 
aufzuteilen und jedem Bestand ein eige-
ner Buchwert zuzuordnen.
Ebenfalls wichtig ist die Frage ob der 
Bestand bei der Endnutzung als Wirt-
schaftsgut erhalten bleibt, oder ob im 
Zuge der Holzernte und Verjüngung 
(künstlich, natürlich) ein neues Wirt-
schaftsgut gebildet wird.
Dies kommt auf die Form der Endnut-
zung an.
Bei Kahlschlag einer Fläche von mindes-
tens einem Hektar können die darauf 
anfallenden Anschaffungs- und Her-
stellungskosten mit den Erlösen aus der 
Veräußerung dieses Holzes verrechnet 
werden. Wird die kahlgeschlagene Flä-
che wieder aufgeforstet entsteht ein neu-
es Wirtschaftsgut (neuer Bestand), denn 
das vorherige wurde komplett entfernt. 
Die Herstellungskosten für dieses neue 
Wirtschaftsgut sind zu aktivieren.
Bei anderen waldbaulichen Strategien 
der Endnutzung, wie z.B. Femel- oder 
Saumschlag, denen eher das Dauerwald-
Konzept zugrunde liegt, wird im Urteil 
davon ausgegangen, dass der Bestand als 
Wirtschaftsgut erhalten bleibt, da durch 
die Holzernte schon die Verjüngungs-
ziele gefördert werden.
Findet die Endnutzung innerhalb eines 
Zeitraums von zehn Jahren statt wird sie 
steuerlich dem Kahlschlag gleichgestellt. 
Es können also die anteiligen Anschaf-
fungs- / Herstellungskosten verrechnet 
werden, wenn mindestens 10% des alten 
Bestandes in einem Jahr eingeschlagen 

werden (Wesentlichkeitsgrenze). Der 
sich verjüngende Bestand gilt in die-
sem Fall als neues Wirtschaftsgut, wobei 
offen bleibt, welche Kosten auf dieses 
Wirtschaftsgut zu aktivieren sind.

Findet die Endnutzung durch Einzelbau-
mentnahme aber über einen längeren 
Zeitraum von 10 bis 30 Jahren statt, gilt 
der alte und der nachwachsende Bestand 
als ein („nämliches“) Wirtschaftsgut. Es 
können in diesem Fall also keine An-
schaffungs- / Herstellungskosten an-
gerechnet werden (ähnlich wie bei der 
Durchforstungsregelung). Wird aber 
ein wesentlicher Teil des Altbestandes 
in einem Wirtschaftsjahr eingeschlagen, 
kann dieses eingeschlagene Holz durch 
Abspaltung des anteiligen Buchwerts 
dem Holzvorrat (Umlaufvermögen) zu-
geordnet werden. Unklar bleibt ob sich 
die Wesentlichkeitsgrenze von 10% nur 
auf den Altbestand oder auf den gesamt-
en Bestand inklusive Verjüngung ziehen 
soll.
Das Wirtschaftsgut als solches bleibt im 
Rahmen der Vornutzung unverändert. 
Es werden bei der Durchforstung zwar 
Bäume entnommen, die teils auch indus-
triell verarbeitet werden können, jedoch 
bleibt der Bestandeswert eher gleich 
oder nimmt nach Durchforstungsmaß-
nahmen (=> Zuwachs- & Qualitätsstei-
gerung) sogar eher zu. Der Buchwert 
des Bestandes bleibt unverändert und 
es können demnach keine anteiligen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
zugeordnet werden.
Die früher zugelassene sog. pauschali-
sierte Walwertminderung von drei Pro-
zent wurde im Zuge des EStR für die 
Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1.1999 
beginnen ersatzlos gestrichen.

AGDW

Die Forstkammer im Internet:
www.foka.de
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TERMINE

Motor für Erfolge in der Forst- und Holz-
wirtschaft?

29. Freiburger Winterkolloqui-
um Forst und Holz am 29. / 30. 
Januar 2009 in Freiburg
Forst- und Holzwirtschaft durchlaufen der-
zeit wieder einmal eine kritische Phase:
Turbulenzen auf neu erschlossenen interna-
tionalen Absatzmärkten und ein konjunktu-
reller Aufschwung hierzulande sind nicht al-
lein die Auslöser. Ein teilweise stürmischer 
Ausbau der Kapazitäten in den letzten Jah-
ren verdeckte strukturelle Mängel, die sich 
nun auswirken. Innovationen in Produktion, 
Be- und Verarbeitung, Produktgestaltung 
und Marketing sind unabdingbar, um die 
Konkurrenzkraft zu erhalten und zu stärken. 
Voraussetzung für Innovationen sind For-
schung und Entwicklung. Hier ist die Forst- 
und Holzbranche bislang eher schwach 
aufgestellt. Beim 29. Freiburger Winterkol-
loquium soll analysiert und diskutiert wer-
den, inwieweit Forschung und Entwicklung 
auch für die Branche Forst und Holz inten-
siviert, und damit ein Motor für Erfolge und 
wirtschaftliches Wachstum werden können. 
Auf einer Analyse der F&E-Aktivitäten der 
eigenen Branche aufbauend wird der Ver-
gleich mit anderen Branchen und mit dem 
europäischen Ausland gezogen. Prominente 
Vertreter aus Forst- und Holzwirtschaft so-
wie aus der Energiebranche formulieren 
aus ihrer Sicht zukünftigen Forschungsbe-
darf, Vertreter aus Wissenschaft und Politik 
diskutieren über die Notwendigkeit und 
die Möglichkeit, Forschung staatlicherseits 
zu koordinieren und zu fördern, und die 
Repräsentanten verschiedener Forschungs-
einrichtungen legen dar, wie diesem For-
schungsbedarf entsprochen werden kann. 
Die Tagung findet in der Universität Frei-
burg (Aula) am 29.01.2009 ab 14:00 Uhr bis 
30.01.2009, 13:00 Uhr, statt. 
Ausführliches Programm und Anmeldung  
bei: Institut für Forstbenutzung und Forst-
liche Arbeitswissenschaft, 
Tel. 0� �1 / 2 0� �� ��, Fax: 0� �1 / 2 0� �� �� 
E-mail: fobawi@fobawi.uni-freiburg.de 

Am 6./7. November 2008 findet die „biogas 
– expo & congress“ in Offenburg statt. Der 
Kongress mit Fachmesse bietet Ihnen die 

Möglichkeit sich mit Experten aus Wissen-
schaft und Wirtschaft über den Stand der 
Technik sowie aktuelle Entwicklung aus-
zutauschen. 
Themen:
• Biogas, Ein Blick über die Landesgrenzen
   Cofermentation – Reststoffverwertung
• Alternative Verwertung
• Bioenergiekommunen
• Bau und Ökonomie von Biogasanlagen
• Podiumsdiskussion: 
• Biogas – Licht & Schatten
• Kooperationsmodelle
• Praxis erleben - Präsentationen von 
   Förder- und Entwicklungsprojekten
Mehr unter www.biogas-offenburg.de.
Besucherzielgruppen: Planer & Ingeni-
eure, Land- & Forstwirtschaft, Lieferanten 
von Cofermenten, Kommunen & Verwal-
tungen, Stadtwerke & Energieversorger, 
Investoren & Betreiber sowie Wissen-

schaft & Forschung. 
Eintritt (Messe + Kongress):
1-Tages-Ticket:  28,00 Euro (Frühbucher 
bis 30.9.2008) / regulär 38,00 Euro
2-Tages-Ticket:  48,00 Euro (Frühbucher 
bis 30.9.2008) / regulär 58,00 Euro

Die aktuellen Angebote bis Ende Dezember 
200�
Forstliches Bildungszentrum Königsbronn
Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse 
der Waldbewirtschaftung 12.-14.11.
Holzernte-Grundlehrgang *) 17.-19.11.
Holzsortierung und Holzvermarktung 
26.-28.11.
Durchforstung im Privatwald 10.-12.12.

Freiburgs „Waldtraut“ ist die höchste
Wettstreit zwischen den Städten Ebersbach und Freiburg entschieden

Vier Studentinnen und Studenten des 
geodätischen Institutes der Universität 
Karlsruhe haben im März die beiden 
vermutlich höchsten Bäume Deutsch-
lands vermessen: Zwei Douglasien 
(Pseudotsuga menziesii) in Eberbach 
im Rhein-Neckar-Kreis und Freiburg. 
Nachdem zwischen den Städten Eber-
bach und Freiburg lange Zeit ein sport-
licher Wettkampf um den höchsten 
Baum Deutschlands bestand, jedoch 
keine methodischen und zeitlich ver-
gleichbaren Messergebnisse vorlagen, 
lag es nahe, die tatsächlichen aktuellen 
Baumhöhen dieser beiden extrem ho-
hen Bäume von unabhängigen Exper-
ten feststellen zu lassen.
Dank der Vermittlung des städtischen 
Vermessungsamtes, das Freiburgs 
höchsten Baum ebenfalls vermessen 
hatte, konnte das Forstamt den Exper-
ten Karl Zippelt vom geodätischen Ins-
titut der Universität Karlsruhe für das 
Projekt gewinnen. Sein Messteam ver-
maß die beiden Bäume mit moderns-
ter Lasertechnik und ermittelte für die 
Freiburger Douglasie „Waldtraut vom 
Mühlwald“ eine exakte Höhe von 63,33 
Metern.
Die „Freiburgerin“ ist also tatsächlich 
1,73 Meter höher als die Douglasie in 
Eberbach. Douglasien können am na-
türlichen Standort in Nordamerika bis 

zu 100 Meter hoch werden. In unseren 
Breiten - wo sie vor der letzten Eiszeit 
noch heimisch waren - erreichen sie im-
merhin Höhen von über 60 Meter und 
sind damit oft gut 15 Meter höher als 
alle anderen sie umgebenden Bäume. 
Sie wurden in Deutschland bereits seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts forst-
wirtschaftlich angebaut, haben sich seit-
her problemlos in die heimischen Wald-
gesellschaften integriert und werden 
heute auf Grund ihrer Widerstandsfä-
higkeit gegen Sturm und Trockenheit 
und des wertvollen Holzes von Waldbe-
sitzerinnen und Waldbesitzern als wich-
tige Einkommensquelle sehr geschätzt.
Im Freiburger Bergwald liegt der An-
teil der Douglasien an den Baumarten 
bei rund 20 Prozent. Besonders schöne 
und alte Douglasienmischwälder sind 
beispielsweise auch entlang der Wald-
fahrstraße Hirzberg-St.Ottilien und 
am Illenberg bei Günterstal, wo auch 
Deutschlands höchster Baum steht, 
zu finden. Besuchen Sie Deutschlands 
höchsten Baum zu Fuß: Folgen Sie den 
Hinweisschildern „Höchster Baum 
Deutschlands“ vom Waldparkplatz an 
der Wonnhalde oder dem VAG-Halte-
punkt „Alter Südwestfunk“ aus. Nach 
etwa fünf Kilometern und etwas mehr 
als 100 Höhenmetern sind Sie am Ziel.

PM Stadt Freiburg

biogas – expo & congress
6. / 7. Nov. 2008 in Offenburg

Lehrgänge für Privatwaldbesitzer 
an den Forstlichen Bildungsstät-
ten der Landesforstverwaltung 
Baden-Württemberg
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Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe
Das Nachbarrecht im Wald 17.10. (Anmel-
dung bis 06.10.)
Holzernte-Grundlehrgang *) 22.-24.10.
Förderung und Dienstleistung im Privatwald 
07.11. (Karlsruhe), 21.11. (Schopfheim)
Durchforstung im Privatwald 26.-28.11.
Holzsortierung und Holzvermarktung 
03.-05.12.
Anmeldung: möglichst bis zwei, besser 
vier Wochen vor Beginn
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 Verpfl egung für ca. 30.- E 
pro Tag bei Vollpension.*): Bei diesen 
Lehrgängen übernimmt die Landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft Ba-Wü 
für ihre Mitglieder die Lehrgangsgebühren 
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, ��551 Königsbronn, 
Tel. 0 �� 2� / �� 0� - 1�, Fax: 0 �� 2� / �� 0� - ��, 
e-mail: fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de 

Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe, 
Richard-Willstätter-Allee 2, 
��1�1 Karlsruhe, 
Tel: 0� 21 / � 2� - �� �1, Fax: 0� 21 / � 2� - �2 ��, 
e-mail: fbz.karlsruhe@forst.bwl.de

Das gesamte Lehrgangsangebot der Lan-
desforstverwaltung Baden-Württemberg 
fi nden Sie im Internet unter www.wald-on-
line-bw.de, sowie bei der Unteren Forstbe-
hörde an Ihrem Landratsamt in der Bro-
schüre: aktiv für den Wald – Bildungsange-
bot 200� der Landesforstverwaltung.

LITERATUR

Schmeil-Fitschen

Laden Sie jetzt die Bilder aller wildwach-
senden Pflanzen Deutschlands aufs Han-
dy oder einen Mini-Computer( Palmtop). 

Aufrufbar nach lateinischen oder deut-
schen Namen. So lässt sich das Ergebnis 
einer Bestimmung sofort überprüfen, eben 
mal schnell aufrufen und betrachten! Un-
terwegs im Displayformat, zu Hause am 
PC in brillanter Größe.
Die ideale Ergänzung zum Bestimmungs-
buch: Schmeil / Fitschen: 
„Flora von Deutschland“.
1. Aufl . 2008, 4.000 farb. Abb., 
DVD in Jewelbox,
Systemvoraussetzungen:
PC, Handy oder Palmtop mit USB- bzw. 
seriellem Anschluss, Farbdisplay, JPEG-fä-
hig, 560 MB freiem Speicher (empfohlen). 
Preis: 14,95.- E €, ISBN: 978-3-494-01454-8   
Best.-Nr.: 494-01454
Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co, In-
dustriepark 3, 56291 Wiebelsheim, 
Tel. 0 �� �� / � 0� - 1 �0, Fax: 0 �� �� / � 0� - � 20 
E-Mail vertrieb@quelle-meyer.de

Sie möchten einen „saumäßig guten schwä-
bischen Wildschweinbraten“ zubereiten 
oder eine „badische Ente“ mit Zwiebeln 
und Äpfeln füllen? Sie wissen nicht, was 
eine „lila Kokosau“ ist? Oder Sie haben die 
Grundlage für einen „Sauerbraten Grim-
bart“ erlegt, aber nicht das passende Re-
zept dazu? Dann sollten Sie jetzt zugreifen!
Das lang ersehnte Wildkochbuch des 
LJV ist da. Die Resonanz auf unsere Auf-
rufe, Wildrezepte für dieses Buch einzu-
reichen, war überwältigend. Über 150 
Rezepte sind eingegangen, eines noch 
appetitanregender als das andere. 80 
davon wurden unter schwerem Ringen 
ausgewählt. Diejenigen, deren Rezepte 
jetzt nicht berücksichtigt werden konn-
ten, müssen nicht enttäuscht sein – ein 
zweiter Band ist nicht ausgeschlossen!
Neben Klassikern fi nden sich auch außer-
gewöhnliche, aber dennoch für jedermann/-
frau nachvollziehbare Kompositionen, 
deren Namen bereits Geschmacksfäden 
produzieren. Vom Rothirsch bis zur Taube, 
als Braten, Pastete, Suppe, gegrillt, mit den 
vielfältigsten Zutaten – der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. Interessante Wein-
tipps aus baden-württembergischen An-
baugebieten und Informationen über die 
hier heimischen Wildarten gibt es inklusive.
Zu den Rezeptautoren zählen Jäger und 
Jägersfrauen aus dem LJV, darunter auch 
Landwirtschaftsminister Peter Hauk, die 

Gattin unseres Landesjägermeisters Dr. 
Dieter Deuschle, der Ortenauer Landrat 
Klaus Brodbeck und einige Kreisjägermeis-
ter, sowie bekannte Gastronomen in Ba-
den-Württemberg, allen voran kulinarische 
Größen wie der Stuttgarter SWR-Fern-
sehkoch Vincent Klink oder Oliver Stef-
fensky vom Hotel Bareiss in Baiersbronn.
Sie haben selbst keine Zeit zum Kochen? 
Macht nichts. Das Wildkochbuch Baden-
Württemberg ist auch ein schönes Ge-
schenk für viele Anlässe. 
Preis 1�,�5 Euro 
bei: LJV-Jagd-Service GmbH, 
Felix-Dahn-Str. �1, �05�� Stuttgart, 
Tel. 0� 11 / 2 �� �� �0, Fax: - 2� �� �� 2� 
E-Mail: info@landesjagdverband.de

Dieses Buch stellt alle in Deutschland, Öster- 
reich und der Schweiz lebenden Amphi-
bienarten detailliert mit ihren Verhaltens-
weisen und Le-
bensbedingungen 
vor. Es ermöglicht 
nicht nur das Be-
stimmen, sondern 
fördert vor allem 
die Freude am Be-
obachten und ver-
mittelt gleichzeitig 
das notwendige 
Wissen für Schutz-
maßnahmen.

Dieter Glandt, Heimische Amphibien, 1. 
Aufl. 2008, 180 S., 200 s/w- u. Farbabb., 
8 Tab., gb., mit Stimmen-DVD,
Einführungspreis €19,95.- E 
(später €24,95.- E)

AULA-Verlag GmbH, Industriepark �, 
5�2�1 Wiebelsheimm 
Tel. 0 �� �� / � 0� - 1 �1, Fax: 0 �� �� / � 0� - � 20
E-Mail vertriebqaula-verlag.de

Berichtigung:
SCHREINER: Hegau und westlicher Bo-
densee (Sammlung geolog. Führer Bd. 62)
ISBN 978-3-443-15083-9 (neu), kostet in 
der 3. Aufl age EUR 1�,�0 und nicht wie 
irrtümlich angegeben EUR 15,00�.

flora mobil
Der digitale Pflanzenatlas Deutschlands 
und angrenzender Länder

Wildkochbuch 
Baden-Württemberg 
128 Seiten, über 90 Farbfotos

Heimische Amphibien
Bestimmen - Beobachten - 
Schützen
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Das Beratungsbüro Gumz informiert
Sie haben forstliche Fragen im Privatwald? 
Das Beratungsbüro bietet mit Friedemann 
Gumz, einen langjährigen und erfahrenen 
Forstsachverständigen, privaten Waldbesit-
zern Problemlösungen und Expertisen an. 
Fachkundige und kompetente Beratung und 
Hinweise bezüglich der Themen sind: 

Nutzungssatz, Kalamitäten, Waldveräuße-
rungen, Einheitsbewertung, sowie erstellen von 
Betriebsgutachten und Waldwertschätzungen. 

Bei Beratungsbedarf und Fragen zu diesen 
wichtigen im Privatwald immer wiederkeh-
renden Vorgängen wenden Sie sich bitte an:

F. Gumz, Foar i.R., 
Karlstr. 1�, ���1� Schorndorf, 
Tel. 0 �1 �1 / � 2� 51 
Fax: 0 �1 �1 / 25 �1 �� 
e-mail: Fredgumz@googlemail.com

(FL Adolf Kummer, Bundesamt und For-

schungszentrum für Wald, FAST Ossiach)

Um den Folgen des Wildverbisses (Totalverbiss, 
Entmischung, Wachstumshemmungen) entge-

gen zu wirken, möchte ich die TS-Manschette 
näher beschreiben. Sie ist ab jetzt auch in gelb 
und in orange erhältlich. Die Haltbarkeit be-
trägt nach unseren Erfahrungen mindestens 
zehn bis cirka 15 Jahre. 
Anwendung: Die Manschette sollte unter dem 
Terminaltrieb befestigt werden, so dass die Spit-
zen über die Terminaltriebknospe hinaus ragt, 

jedoch die 
Knospe auf 
keinen Fall 
einengt wird 
(siehe Bild). 
Der Druck-
v e r s c h l u s s 
bietet, je 
nach Stärke 
des Triebes, 
m e h r e r e 
Einrastmög-
l ichkeiten. 
Im Herbst 

ausgebracht bietet die Manschette Schutz wäh-
rend der saftlosen Zeit, im Frühjahr wächst 
dann der Terminaltrieb ungeschützt weiter. Im 
nächsten Herbst soll dann die zurückgebliebe-
ne Manschette gelöst und wiederum unter der 
Terminaltriebknospe befestigt werden. Ca. Kos-
ten: 2500 Stk./ha à E.- 0,07, 

TS-Manschette
E.- 175, Arbeitskosten ca. 10 Std./ha à E.- 20,- 
(incl. Lohnnebenkosten) E.-€200. Dies ergibt 
eine Summe von E.- 375 je Hektar bei erstma-
liger Ausbringung. Die Manschetten können in 
den nächsten Jahren wieder verwendet werden.
Die Firma TS-Holz hat auch die Holzrückepfan-
ne mit verstärkter Lauffläche (für Pferdeeinsatz 
und Kleinseilwinden optimal geeignet) und die 

Vorankündigung WFW 15 Jahre
Im Zuge der jährlich stattfindenden „Wolfeg-
ger Forsttage“ vom 26.- 27. September 2008, 
jeweils von 8:00 – 17:00 Uhr, wird gerade die-
ses Jahr das Jubiläum zum Anlass genommen, 
die komplette Produktpalette von WFW, das 
gesamte Leistungsspektrum sowie die Kompe-
tenz im Bereich Forsttechnik und mobiler Zer-
kleinerungstechnik einem breiten Publikum 
vorzustellen. Mehr als 15 Mitaussteller werden 
vor Ort sein. Auf einer 2 km langen Exkursions-
schleife wird von der Erstdurchforstung bis zur 
Endnutzung sowohl hangaufwärts als auch han-
gabwärts gearbeitet. 

Im Wald wird live und online die Harvester-
aufarbeitung mit Anlage von Rückegassen und 
der Datentransferfür die externe Überwachung 
mittels Geomail und DASA 4 demonstriert. 
Fachberater von Geomail und DASA werden 
für Fragen zur Verfügung stehen. Auf dem 
WFW-Betriebsgelände werden Testmaschinen 

bereit gestellt, die auf dem eigenen Testpar-
cours Probe gefahren werden können.
Anlässlich des Jubiläums werden bis 30. Sep-
tember 2008 alle Gebrauchtmaschinen von 
WFW mit einem Super-Zins angeboten und 
aus dem Ersatzteillager verschiedene Teile zu 
Schnäppchenpreisen abgegeben. Alle Teile 
können vorab im Internet angesehen werden 
unter www.wfw.net.

Am Freitag wird das Tagesprogramm nahtlos 
in das Abendprogramm übergehen. Ein gemüt-
liches Beisammensein untermalt von „fetziger 
Musik“ und dem „Test the best- Wettbewerb“ 
mit einem Forwarder.

Waldburg Forstmaschinen Wolfegg GmbH 
Grimmenstein 15, ����� Wolfegg
Tel. 0 �5 2� / � �� 1� - 0, Fax: 0 �5 2� / � �� 1� - �
E-mail: info@wfw.net
www.wfw.net

bekannte Leykam Log-Line (Schwachholzbrin-
gungssystem) im Programm.
Beratung und Vertrieb
TS-Holz GmbH 
Pettenkoferstr.�, ��022 Rosenheim
Tel. 0 �0 �1 / � 10 ��, Fax: 0 �0 �1 / 1 �1 �5
mobil: 01 �2 / � 5� �1 ��
E-mail: buchegger@ts-holz.de
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Elastische Materialien für Forst-Schnittschutz-
kleidung?
Allgemein gibt einen Trend zu teilelastischen 
Geweben bei Kleidung. Die Vorteile sind hohe 
Beweglichkeit des Materials und dadurch er-

höhter Tragekomfort für den 
Kunden. Für Freizeit-und 
Sportkleidung eine sicher-
lich vernünftige Entwicklung. 
Bei der Verwendung dieser 

Materialien (Stoffe) bei 
Sicherheitskleidung sind 
einige Punkte dabei zu 
berücksichtigen. Die 
in die Materialien ein-
gewebten elastischen 
Garne vermindern 
die Haltbarkeit, aber 
auch die Waschbarkeit, 

erheblich. Umso inter-
essanter ist die neue HF 
Entwicklung Bavaria 
Elastic. Hohe Reiß- und 
Abriebfestigkeit,wo dies 
notwendig ist, im vorde-
ren Bereich vonSchnitt-
schutzhosen. Elastizität, 
wo sie Komfort bringt 
und sinnvoll ist, im 

Gesäß- und hinteren 
Beinbereich. Damit 

Markt und Trend

Neues Steuersystem für die Valmet-Harvester
Mit dem MaxiXplorer hat Komatsu Forest ein 
gänzlich neues Steuersystem für Harvester ent-
wickelt. Das System besteht sowohl aus einer 
neuen Hard- als auch einer neuen Software. 
Ein neuer Basiscomputer, ein neuer PC mit 
separatem Bildschirm und ein neuer Fahrge-
stellcomputer gewährleisten eine bessere Funk-
tionalität, eine höhere Qualität, eine gesteigerte 
Systemleistung sowie vor allem eine verbesserte 
Benutzerfreundlichkeit für den Fahrer. 

Der Basiscomputer von MaxiXplorer ist kom-
plett neu und hat einen Prozessor, der in Sa-
chen Leistungsfähigkeit seinen Vorgänger um 
3000% übertrifft. Der neue PC weist eine um 
40% höhere Prozessorleistung und einen um 
400% größeren internen Speicher auf. Der 12-
Zoll-Bildschirm ist komplett separat und lässt 
sich individuell für eine optimale Positionierung 
einstellen. Zudem besitzt jetzt jeder Harvester 
einen separaten Fahrgestellcomputer. 

Die für den Benutzer augenscheinlichste Verän-
derung besteht jedoch im neuen Betriebsmodus. 
Er umfasst alle relevanten Fahrerinformationen 
in einer neuen und optimierten Platzierung. Der 
Betriebsmodus ist in Form von Registerkarten 
aufgebaut. Diese enthalten in einer einmaligen 
Übersichtlichkeit beispielsweise aktuelle Ma-
schinendaten wie Geschwindigkeit, Maschinen-
stunden usw. Ebenso lassen sich Produktions-
daten wie Produktionsvolumen, Stammzahlen 
und Volumen des zuletzt bearbeiteten Baumes 
anzeigen. 
Neben dieser neuen und komfortablen Benut-
zeroberfläche enthält der MaxiXplorer auch 
nützliche Funktionen hinsichtlich der Objekt-
verwaltung. Gegenüber dem bisherigen Sys-
tem werden beispielsweise größere Preislisten 
unterstützt. Ebenso neu wie nützlich ist die 
datenbankgestützte Produktion. Damit lassen 
sich Maschinen- und Produktionsdaten einfach 
verwalten und aufarbeiten. 

Für den Fahrer besteht hinsichtlich der Einstel-
lungsmöglichkeiten höchste Flexibilität. Je nach 
Erfahrung des Anwenders und Anforderung 
des Auftrages, kann die Benutzeroberfläche so 
eingestellt werden, wie es für den jeweiligen 
Einsatz benötigt wird.

Komatsu Forest GmbH
Allmendstr. 12, �21�� Vöhringen-Wittershausen
Tel. 0 �� 5� / �� 02 - 0, Fax 0 �� 5� / �� 02 - 1�
info.de@komatsuforest.com 
www.komatsuforest.de

HF Sicherheitskleidung
Kann Schnittschutzkleidung noch verbessert werden?

wird auch vermieden, daß die Funktion des 
Schnittschutzmaterials durch zu hohes An-
spannendes Obergewebe nicht mehr gegeben 
ist. Schnittschutz funktioniert nur dann opti-
mal, wenn die einzelnen Fäden durch die Sä-
genkette leicht gezogen werden können. Dazu 
wird bei HF der Schnittschutz “schwimmend” 
eingearbeitet. Auch 
beim Schrumpfen 
(Einlaufen) des 
Außengewebes 
wird so die Funk-
tion des Schnitt-
schutzes erhalten. 
Andere Kriterien 
sind z.B. das bei 
HF Schnittschutz-
hosen gegebene Luftpolster, das Aerosystem. 
So wird ein Festkleben des Schnittschutzes auf 
der Haut vermieden. Ganz neu ist das HF Gleit-
schichtsystem. Dadurch wird ein Erfassen der 
Innenlage durch die Kettensäge weitestgehend 
vermieden.

Infos durch HF Sicherheitskleidung 
Produktions- und Vertriebsges. m.b.H.
Neumühlstr. 12-1�, �50�� Vohburg
Tel. 0 �� 5� / �0 01 
Fax: 0 �� 5� / �0 0�
E-mail: info@hf-sicherheitskleidung.de
www.hf-sicherheitskleidung.de
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