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Seit nunmehr zwei Jahren belastet uns, 
den Waldbesitz und die Forstverwaltung 
des Landes bzw. der Kreise, das Kartellver-
fahren. Die dummdreisten Unterstellungen, 
dass Waldeigentümern ohne permanen-
te staatliche Aufsicht ihre Verantwortung 
für den Wald nicht mehr ernst nehmen 
und ihr Eigentum schädigen würden, wa-
ren der traurige Gipfel einer das Verfah-
ren begleitenden öffentlichen Diskussion. 

Das Kartellverfahren wurde ursprüng-
lich ausgelöst durch Beschwerden der 
Säger. Es wandte  sich gegen die markt-
beherrschende Stellung des Landes Ba-
den-Württemberg bei der Nadelrundholz-
vermarktung. Es hat sich immer mehr zu 
einem Dienstleistungsverfahren ausge-
weitet, das die gewachsenen forstlichen 
Strukturen im Land grundsätzlich in Fra-
ge stellt. Eine gerichtliche Entscheidung 
des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf 
bzw. des Bundesgerichtshofs in Karlsru-
he ist, so prognostiziert unser Anwalt, 
nicht vor 2018 zu erwarten. In der zurück-
liegenden Zeit haben wir immer wieder 
Überraschungen und unerwartete Wen-
dungen erlebt. Zunächst sollte die kom-
plette Abschaffung der Forststrukturen 
bis 01.01.2015 umgesetzt werden. Dann 
kam die Diskussion über verschiedene 
Lösungsmodelle. Dann die scheinbare 
Einigung auf ein Modell, das (fast) alles 
beim Alten belassen hätte. Und im Früh-
jahr, auf der Zielgeraden, das Scheitern der 
Verhandlungen zwischen dem Land und 

dem Bundeskartellamt. Nun wird die im 
Juli gegen das Land getroffene Untersa-
gungsentscheidung vor dem OLG ange-
fochten. Im Oktober wurde die vom Kar-
tellamt angeordnete sofortige Vollziehung 
zurückgenommen. Die sofortige Umset-
zung aller dem Land auferlegten Pflich-
ten noch vor der Hauptsacheentscheidung 
des OLG sei, da in Teilen unumkehrbar, 
eine „unbillige Härte“ für die Betroffenen.

Klar scheint und dies hatte das Land 
im Zuge der Verhandlungen mit der Kar-
tellbehörde bereits anerkannt, dass die 
Forstverwaltung aus rechtlichen Grün-
den erhebliche Veränderungen vorneh-
men muss. Es ist meine große Sorge, dass 
aufgrund sehr lange dauernden gericht-
lichen Verfahrens jetzt zunächst einmal 
gar nichts geschieht. Ziel muss es aber 
sein, die Zeit bis zur Entscheidung der 
Gerichte zur klugen Gestaltung zukunfts-
fähiger Strukturen zu nutzen. Die Frage 
lautet, wie sehen gute, den differenzier-
ten Bedürfnissen des Waldbesitzes ge-
recht werdende Bewirtschaftungs- und 
Unterstützungsmodelle aus? 

Es ist fachlich unbestritten, dass Wald-
besitzer, Förster und die gesamte heimi-
sche Forstwirtschaft sehr viel für die All-
gemeinheit und das Gemeinwohl leisten 
– deutlich mehr als häufig wahrgenom-
men oder auch finanziell honoriert wird. 
Diese Leistungen gibt es nicht zum Null-
tarif. Rechtssicherheit und Wahlfreiheit 
für den Eigentümer und ein fairer finan-
zieller Ausgleich für Gemeinwohlleis-
tungen sind die zentralen Ziele, auf die 
wir uns als Forstkammer konzentrieren. 

Vorstand und Ausschuss wollen mit Ih-
nen, den Waldbesitzern, über zukunftsfä-
hige Modelle nachdenken. Die Diskussion 
darüber bieten wir auch der Landespolitik 
und ForstBW ausdrücklich an. Im März 
sind Landtagswahlen. Dort werden die 
politischen Weichen für die Forstpolitik 
der nächsten Jahre gestellt. 

Ihr 
Roland Burger, Präsident

Quo vadis Forstverwaltung? 
Die Weichen müssen jetzt 
gestellt werden!



6 / 20154

FORSTPOLITIK

Die neue Förderrichtlinie – Lob und Kritik
Stellungnahme der Forstkammer zur neuen Förderrichtlinie zur forstlichen Förderung

In diesen Tagen soll sie endlich starten, 
die neue Förderrichtlinie zur forstlichen 

Förderung in Baden-Württemberg. Kurz 
vor deren Verabschiedung hatte die Forst-
kammer nochmals Gelegenheit, zum Ent-
wurf der Richtlinie Stellung zu nehmen. 

Positiv bewertete der Verband die Tat-
sache, dass in der neuen Förderrichtlinie 
mehrere Forderungen aus dem Forstkam-
mer-Positionspapier „Zukunft der Forst-
lichen Förderung“ aus dem Jahr 2011 wie-
der zu finden sind. Dies gilt besonders für 
die Förderung der Mitgliederaktivierung 
in den Forstlichen Zusammenschlüssen 
und die 100%-Übernahme der Kosten für 
Waldkalkungsmaßnahmen. Auch das He-
rabsetzen der Bagatellgrenzen, um die 
Förderung kleiner Flächen via Sammel-
antrag über FBGs zu vereinfachen, wurde 
als sinnvoll bewertet. Generell unterstützt 
die Forstkammer vor dem Hintergrund 
des Kartellverfahrens die Stärkung der 
Forstbetriebsgemeinschaften. Es bleibt 
jedoch eine Herausforderung, eine  Kon-
kurrenz zwischen eigenständigen Forst-
betriebsgemeinschaften und der Offi-
zialbetreuung aufzulösen. Angesichts der 

aktuellen Diskussion zum Radfahren im 
Wald sind die neue Förderung von Sing-
le-Trails und Grundinstandsetzung von 
Wegen im Erholungswald richtige Sig-
nale. Die Abschaffung der Umweltzulage 
Wald E wird dennoch als kontraproduk-
tiv bewertet und gefordert, dass Maß-
nahmen die vorrangig dem Erholungs-
wert dienen generell gefördert werden. 

Grundsätzliche Kritik erhebt die Forst-
kammer daran, dass in vielen Maßnah-
men, insbesondere jetzt auch in der Jung-
bestandspflege, Betriebsgrößen über 200 
ha weiterhin nicht förderbar sind. Förde-
rung sollte nach Ansicht des Verbandes 
diskriminierungsfrei sein: wer Leistun-
gen im Sinne staatlicher Ziele erbringt, 
verdient dabei eine entsprechende Un-
terstützung, unabhängig von seiner Grö-
ße. Aus diesem Grund sollte auch die 
bestehende Ungleichbehandlung zwi-
schen steuerfinanziertem Staatswald und 
eigen finanziertem Kommunalwald been-
det und letzterer voll förderfähig werden. 
Kritisiert wird außerdem die fortgesetz-
te Bevorzugung von Laubholz insbeson-
dere bei Erst- und Wiederaufforstung 

und Jungbestandspflege. Mit Blick auf 
die künftige Klimaveränderung ist statt-
dessen eine Förderung standortgerech-
ter Baum artenmischungen erforderlich, 
unabhängig von der „Blattform“. Für die 
Ausweisung der Habitatbäume fordert 
die Forstkammer eine höhere direkte Ver-
gütung als 20€/Baum, da hier auf lange 
Zeit Aufwertungsmaßnahmen ohne di-
rekten Nutzen für den Waldbesitzer zur 
Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich 
muss festgestellt werden, dass es nicht 
gelungen ist, in der neuen Förderperio-
de, insbesondere bei den ELER-kofinan-
zierten Maßnahmen den Verwaltungsauf-
wand zu reduzieren. Daran muss daher 
weiterhin, auch bei der Umsetzung der 
Förderrichtlinie, gearbeitet werden. Um 
die Antragstellung zu erleichtern, regt die 
Forstkammer abschließend eine intensi-
ve Information potenzieller Antragsteller 
und FBG-Vertreter an und bietet hier-
zu die Unterstützung des Verbandes an. 

Die vollständige Stellungnahme ist 
auf der Homepage der Forstkammer ver-
fügbar.

Forstkammer

Das Biosphärengebiet Schwarzwald kommt
Die Verhandlungen und Entwürfe zum 

neuen Biosphärengebiet Schwarzwald 
(BSG) liegen in den letzen Zügen: Zum 
01.01.2016 werden 68.171 ha Schwarz-
waldgebiet offiziell zum BSG. Dieses be-
inhaltet, ähnlich wie bei Nationalparks, 
Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen. 

Ziel ist, die Attraktivität des Gebietes 
für Touristen und Einheimische zu stei-
gern indem die regionale Infrastruktur, 
Wirtschaft und Umwelt gefördert und er-
halten werden. 

Die komplett aus der Nutzung genom-
menen Kernzonen stellen hier 3,1% der 
Gesamtfläche dar und setzen sich aus 
Kommunalwäldern und Bannwäldern 
zusammen. Die Pflegezone soll eine Puf-

ferzone zwischen der Kern- und der Ent-
wicklungszone darstellen, und beinhaltet 
verschiedene Waldbesitzarten. Die Forst- 
und Landwirtschaft kann dort wie zuvor 
weitergeführt werden, andere Nutzung 
bleiben allerdings eingeschränkt. In der 
äußersten Zone stehen dann der Mensch 
und sein Handeln an erster Stelle. Hier 
sollen Handwerk, Kultur und Bewirtschaf-
tung erhalten und gefördert werden: das 
BSG soll als Modellregion für nachhaltige 
Bewirtschaftung dienen. In Baden-Würt-
temberg ist es nach dem BSG Schwäbi-
sche Alb das zweite seiner Art. Für die 
anliegenden Waldbesitzer ergeben sich 
zunächst keine größeren Einschränkun-
gen, da Forst- und Landwirtschaft au-

ßerhalb der Kernzonen nach wie vor er-
laubt sind. Auch die Bejagung bleibt im 
ganzen BSG zulässig, wenn auch in der 
Kernzone unter Auflagen.

Das BSG soll nach seiner Einrichtung 
durch die UNESCO anerkannt werden. 
Dadurch haben die Gebiete eine höhe-
re Chance auf nationale und internati-
onale Fördergelder und werden attrakti-
vere Tourismusziele. So können z.B. im 
BSG Schwäbische Alb bereits Projekte 
zur nachhaltigen Forstwirtschaft finan-
ziell begleitet werden. Außerdem wer-
den verschiedene Forschungsprojekte 
zur Landnutzung und ländlichen Ent-
wicklung durchgeführt.

Forstkammer
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proHolz Baden-Württemberg 
erfolgreich gestartet
Neuer Dienstleister für Forst und Holz wird Koordinator für Themen zum HolzWohnBau für Flüchtlinge

Startschuss für die proHolz Baden-Würt-
temberg: Am 1. Oktober hat der neue 

Dienstleister für Forst und Holz seine Ar-
beit offiziell aufgenommen. Unter dem 
Dach der Gesellschaft sollen künftig die 
landesweiten Aktivitäten des Clusterma-
nagements, der Holzbau-Fachberatung 
und des Holzmarketings gebündelt wer-
den. Ein Anfang bei einem überaus aktu-
ellen Thema ist bereits gemacht: Die pro-
HolzBW wird eine zentrale Plattform und 
Koordinierungsstelle zum HolzWohnBau 
für Flüchtlinge aufbauen.

Nach knapp elf Monaten Vorbereitung 
kann die proHolzBW nun ein eigenstän-
diges Leistungsprofil anbieten. Getragen 
von den Branchenverbänden Forstkam-
mer BW, Deutsche Säge- und Holzindus-
trie DeSH, Holzbau Baden-Württemberg 
und  Holzbau Baden sowie dem Koope-
rationspartner ForstBW sind die Ziele 
des neuen Dienst-leisters klar formuliert: 
Die proHolzBW soll sich zum ersten  An-
sprechpartner für die Teilbranchen des 
Clusters Forst und Holz in Baden-Würt-
temberg und für alle für den Holzbau 
wichtigen Akteure entwickeln. Leitziele 
sind dabei die Förderung der stofflichen 

Holzverwendung sowie der Ausbau der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
im Cluster. 

Mit Joachim Hörrmann, ehemaliger 
Hauptgeschäftsführer von Holzbau BW, 
konnte ein bestens vernetzter Fachmann 
für die proHolzBW gewonnen werden. Er 
wird die zentrale Plattform für alle The-
men zum HolzWohnBau für Flüchtlinge 
aufbauen und fungiert ab sofort als Koor-
dinator und Ansprechpartner insbeson-
dere für Kommunen und die Holzbau-Un-
ternehmen. Als erstes konkretes Produkt 
plant proHolzBW die Zusammenstellung 
von Konzepten und Holzbau-Lösungen. 
Damit sollen schnelle und qualitätsge-
sicherte Varianten der Umsetzung für 
die dringende Nachfrage von Kommu-
nen nach Wohnraum für Flüchtlinge auf-
gezeigt werden.

Um private, gewerbliche und öffentliche 
Bauherren von den Vorteilen des nach-
haltigen Baustoffes Holz zu überzeugen, 
wird die proHolzBW ab Januar 2016 ein 
langjähriges Vakuum schließen: Mit der 
Installierung einer Holzbau-Fachberatung 
werden die für den Holzbau wichtigen 
Zielgruppen wie Architekten, Tragwerks-

planer und Mitarbeiter von Baurechtsäm-
tern künftig fundiert über die vielfältigen 
Einsatzbereiche des Holzes informiert. 
Dabei wird die bereits frühzeitige Iden-
tifizierung von geeigneten Objekten in 
der Ausschreibungs- und Planungspha-
se einen wichtigen Schwerpunkt der Tä-
tigkeit des neuen Holzbau-Fachberaters 
darstellen.

Die Fachberatung in Baden-Württem-
berg wird bei Ihrer Arbeit auch auf Publi-
kationen und Fachinformation des INFOR-
MATIONSDIENST HOLZ zurückgreifen 
können. Grundlage dafür ist ein Koopera-
tionsvertrag der proHolzBW mit dem In-
formations-verein Holz in Düsseldorf, der 
Träger der insbesondere bei Architekten 
bekannten Marke ist. Ziel dieser Koope-
ration ist es, mit Hilfe von aktuellen und 
belastbaren Schriften unabhängig und 
firmenneutral über die Verwendung von 
Holz zu informieren. Die Arbeits hilfen 
des INFORMATIONSDIENST HOLZ kön-
nen ab sofort auch über die Homepage 
der proHolzBW www.proholzbw.de ge-
nutzt werden. 

proHolzBW

Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

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

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

Postfach 1149, 77750 Hausach

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

Wir kaufen:

Postfach 1149, 77750 Hausach

Kontakt EINKAUF:
Michael Eh  Tel. 0 78 31 / 93 97 - 23 

    Fax 0 78 31 / 93 97 - 59    Fax 0 78 31 / 93 97 - 59
E-Mail:       info@saegewerk-streit.de
Internet:     www.saegewerk-streit.de

Florian SommerFlorian Sommer Tel. 0 78 31 / 93 97 - 10
Verena HummelVerena Hummel Tel. 0 78 31 / 93 97 - 25

Wir wünschen unseren Anzeigenkunden ein friedvolles Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2016

Wir wünschen unseren Anzeigenkunden ein friedvolles WeihnachtsfestWir wünschen unseren Anzeigenkunden ein friedvolles Weihnachtsfest
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Geschäftslage trübt sich ein – 
Holzabsatz wird schwieriger
Forstbetriebe sollten Einschlag zurücknehmen oder auf gut laufende Sortimente verlagern

Sturm „Niklas“, regional erhöhtes Kä-
ferholzaufkommen und allgemeine 

Abschwächung der Nachfrage wichtiger 
Abnehmergruppen schlagen auf die Ab-
satzmärkte der Forstbetriebe in Baden-
Württemberg durch, selbst wenn sie nicht 
unmittelbar von Sturm und Käfer getrof-
fen wurden. Der anbieterseitige Druck auf 
die Rohholzmärkte geht von den Forstbe-
trieben im südwestlichen Bayern und den 
angrenzenden Regionen Baden-Württem-
bergs aus. Diese Betriebe müssen teils 
große Kalamitätsholzmengen vermark-
ten, deren Qualität zudem im Zeitablauf 
immer mehr abnimmt. Marktteilneh-
mer berichten, dass die Preise von Na-
delstammholz im südwestlichen Bayern 
um 10 Euro/Fm unter den Preisen in Ba-
den-Württemberg liegen, bei Käferholz 
soll die Differenz sogar bis zu 30 Euro/Fm 
betragen. Wichtige Abnehmerbranchen 
– Nadelholzsägewerke, Holzwerkstoffin-
dustrie sowie Zellstoff- und Papierindus-
trie – kämpfen ihrerseits mit einer gerin-
gen Nachfrage nach ihren Erzeugnissen, 
kaufen verhalten ein und verhandeln hart. 

Dieser Druck schlägt sich in den ak-
tuellen Markteinschätzungen der Forst-
betriebe in Baden-Württemberg nieder. 
Ihre allgemeine Geschäftslage hat sich 
zuletzt leicht verschlechtert. Ende No-
vember 2015 melden 40 % eine gute und 
60 % eine befriedigende Geschäftslage. 
Im Vormonat waren die Anteile beider 
Kategorien noch ausgeglichen. Im No-
vember sind Nachfrage und Preise der 
meisten Holzarten und Sortimente rück-
läufig. Positive Ausnahmen sind allein 
Douglasien- und Buchenstammholz. Un-
verändert sind Nachfrage und Preise von 
Kiefernstammholz, besonders hart ge-
troffen sind die Industrieholzsortimen-
te aller Holzarten. Auffällig – angesichts 
der Jahreszeit – ist die schwache Brenn-
holznachfrage, die von leicht rückläufi-
gen Preisen begleitet wird. Ist dies ein 
Effekt des letzten milden Winters und 
der derzeit noch warmen Witterung? 
Oder zeigen sich hier Wechselwirkungen 
zu deutlich gesunken Heizöl- und Gas-
preisen? Sollte letzteres der Fall sein, so 
dürfte der Brennholzboom – zumindest 

vorläufig – zu Ende sein. Die Forstbetrie-
be müssten ihr Produktportfolio justie-
ren. Auch diejenigen, die in die profes-
sionelle Aufbereitung und Vermarktung 
von Brennholz eingestiegen sind, sollten 
ihren Absatzmarkt sehr sorgfältig beob-
achten. Die Preise von Fichtenstammholz 
(L, B, 2b+) liegen derzeit meist zwischen 
90 und 93 Euro/Fm. Abschnitte liegen 
etwa einen Euro darunter, C-Holz ca. 15 
Euro/Fm. Gutes Buchenstammholz der 
Stärkeklassen 4 und 5 erlöst zwischen 

90 und 95 Euro/Fm. Brennholz wird zu 
rund 50 Euro/Fm vermarktet.

Die Prognosen der Meldebetriebe ge-
ben wenig Anlass zur Hoffnung auf eine 
kurzfristig durchgreifende Marktverbes-
serung. Eher werden sich wohl die aktu-
ellen Markttrends fortsetzen. Die Forst-
betriebe tun gut daran, ihren Einschlag 
zurückzunehmen oder auf die wenigen 
gut laufenden Sortimente zu verlagern. 

Dr. Franz-Josef Lückge

gut befr. schlecht

           
Fichte

Stammholz lang
LAS/Abschnitte
Palettenholz
Papierholz
Industrieholz F/K

Douglasie
Stammholz lang
LAS/Abschnitte
Industrieholz

Kiefer
Stammholz lang
LAS/Abschnitte
Industrieholz

Buche
Stammholz
Industrieholz
Faserholz
Brennholz

Die allgemeine Geschäftslage im Berichtszeitraum war …

Rundholzmärkte in Baden-Württemberg November 2015

Marktverlauf in der Berichtszeit Künftige Marktentwicklung (ca. 3 Monate)
Nachfrage war … Preis war … Nachfrage wird … Preis wird …

Im Auftrag der Forstkammer Baden-Württemberg:
Franz-Josef Lückge / Forst Holz Markt Consulting / Bachstraße 7 / 79235 Vogtsburg / Telefon 07662-2264990 / foka@holzmarktbericht.de
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Fichten-Stammholz Buchen-Stammholz

Industrieholz Buchen-Brennholz

Preisindex von Fichtenstammholz ist im Okt 2015 erstmals wieder gestiegen, trotzdem dicht am Mehrjahrestief.
Preisindex von Buchenstammholz liegt dagegen 2015 deutlich über dem Niveau der Vorjahre.
Preisindex Rundholz im Staatswald Baden-Württemberg
In Prozent (2010 = 100 %)

Quelle: ZS-ForstBW   Berechnung/Darstellung: Franz-Josef Lückge
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Projekt HoLoBaWü – 
Wettbewerbsfähigkeit Rohholz
Das Projekt „Optimierung der Holz-

logistik in Baden-Württemberg“ un-
tersuchte in den Jahren 2014 und 2015 
verschiedene Optionen zur Verbesserung 
des Rundholztransports.

Ziel der Untersuchung war die Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der Roh-
holz transportierenden Unternehmen 
und der Holz industrie unter Berücksich-
tigung von Verkehrs- und umweltpoliti-
schen Zielen.

Minderung verkehrsbedingter 
CO2-Emissionen 

Knapp 15 Millionen Liter Kraftstoff wer-
den jährlich in Baden-Württemberg für 
den Transport von jährlich ca. 7,5 Millio-
nen Kubikmetern Rundholz vom Wald in 
die Werke der Holzindustrie eingesetzt. 
Das sind rund 1,9 Liter pro Kubikmeter 
Holz. Eine Reduzierung des Treibstoff-
verbrauchs je transportierter Einheit ließe 
sich durch Materialeinsparung am LKW 
oder einer Erhöhung des zulässigen Ge-
samtgewichts (zGG) für Holztranspor-
ter erreichen.

Im Ergebnis würde beispielsweise eine 
Erhöhung von derzeit 40 Tonnen auf 44 
Tonnen den rechnerischen Verbrauch von 
Kraftstoff in Baden-Württemberg um 2,1 
Millionen Liter jährlich mindern. Analog 
dazu würde auch der Ausstoß von Treib-
hausgasemissionen sinken.

Analyse der Wettbewerbsfähigkeit 

Die Studie zeigt strukturelle Probleme 
im Holztransportgewerbe etwa bei der 
Altersstruktur. Vor allem Schwierigkei-
ten bei der Nachwuchsgewinnung könn-
ten sich in der Branche zum Problem 
entwickeln. Die schlechte wirtschaftli-
che Perspektive stellt ein wesentliches 
Problem für die Nachwuchsgewinnung 
dar. Ein gutes Optimierungspotenzial 
bergen nach wie vor Logistikkoopera-
tionen. Je größer die Zahl von koordi-
nierten Logistik operationen ist, desto 
höher ist auch der Optimierungsgrad 
für die gesamte Holzwirtschaft. Einzel-
ne Kooperationen haben dagegen kaum 
Auswirkungen. 

Optimierung der Technik

Die Leichtbauweise beim Aufbau der 
Fahrzeuge kann durch eine damit ver-
bundene Gewichtsreduktion zu Effizi-
enzsteigerungen im Rundholztransport 
führen: Bis zu 1,5 Tonnen Rundholz kön-
nen, je nach Fahrzeugkonfiguration, im 
besten Fall pro Fahrt zusätzlich trans-
portiert werden. Bezüglich einer mögli-
chen Anhebung des zGG sind die meis-
ten Fahrzeuge technisch in der Lage, 
höhere Transportgewichte zu fahren. So 
sind etwa 92 Prozent der Holztransporter 
in Baden-Württemberg auch auf 44 Ton-
nen zGG ausgelegt. 

Auswirkungen auf die 
Verkehrsinfrastruktur

Untersucht wurde die potenzielle Belas-
tung von Waldwegen, öffentlichen Stra-
ßen und Brücken durch höhere zulässi-
ge Gesamtgewichte im Holztransport. 

Waldwege: Bei der Tragfähigkeit zei-
gen nur vier von 17 untersuchten Wald-
wegen in den Modellregionen über die 
gesamte gemessene Länge Tragfähig-
keitswerte, die über den durch die Richt-
linie ländlicher Wegebau geforderten Soll-
werten liegen. 

Höhere zulässige Gesamtgewichte 
können Waldwege besonders im nas-
sen Zustand stärker belasten. Diesem 
Sachverhalt kann aber im Zuge notwen-
diger Grundinstandsetzung mit geringem 
zusätzlichem Mehraufwand begegnet 
werden. Um zielgerichtet zu investieren, 
sollten vorrangig die vom Holztransport 
besonders betroffenen Hauptabfahrrouten 
(Magistralen) ertüchtigt werden.

Straßen: Durch Simulationsrechnun-
gen konnte gezeigt werden, dass Holz-
transportfahrzeuge durch ihre spezifi-
sche Bauweise (Zwillingsbereifung) die 
Straßen weniger belasten als vergleich-
bare Standard-LKWs. Einzeln betrach-
tet liegt etwa auf Landstraßen die Er-
müdung durch einen Holztransporter um 
bis zu 47 Prozent unter dem für den Refe-
renz-LKW ermittelten Wert. Auf den Ge-
samtverkehr bezogen käme es auf den 
am stärksten von Holztransportern be-

fahrenen zwei Prozent der Straßen zu ge-
ringen Mehrbelastungen bei einem zGG 
von bis zu 46 Tonnen und zu deutliche-
ren Mehrbelastungen bei 53 Tonnen. 85 
Prozent des Straßennetzes weisen in den 
Gewichtssimulationen hingegen kaum 
eine messbare Mehrbelastung durch den 
Holztransport auf.

Brücken: Bei den Brücken zeigt sich, 
dass besonders Langholztransporter durch 
ihre Bauweise die Infrastruktur weniger 
belasten als Referenzfahrzeuge. Bis 46 
Tonnen zGG werden die in Baden-Würt-
temberg üblichen Brückenlastmodelle 
nicht überschritten. Durch eine spezi-
fische Routenführung, die nicht geeig-
nete Brückentypen von der Befahrung 
ausspart, sind für Kurzholz- und Lang-
holztransporte höhere zGG denkbar.

Fazit

Spezifische technische, ordnungsrechtli-
che und kooperative Maßnahmen können 
die Holzlogistik in Baden-Württemberg ef-
fizienter gestalten und zur Wettbewerbs-
fähigkeit des Clusters beitragen. 

Eine Erhöhung des zulässigen Gesamt-
gewichts für Kurzholztransporter auf 44 
Tonnen und für Langholztransporter auf 
46 Tonnen – gegebenenfalls mit spezifi-
scher Routenführung wie in Frankreich – 
ist im öffentlichen Straßennetz ohne Ein-
schränkung vertretbar. Forschungsbedarf 
besteht hinsichtlich der Wirkungen einer 
zusätzlichen Achse und der Machbarkeit 
flexibler Systeme durch Routenführung. 
Des Weiteren sollten Praxisversuche auf 
den Waldwegen klären, welche Wegedi-
mensionierungen auf den identifizierten 
Magistralen geeignet sind, unterschied-
liche zGGs zu tragen, um ein leistungsfä-
higes Transportnetz zu erhalten.

Lukas Freise
Arbeitsgemeinschaft

Rohholzverbraucher e.V. (AGR)

Anzeigenhotline:
Claudia Robl

Tel. 08442 / 9253 - 644
E-Mail: crobl@kastner.de
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Pilotprojekt geht wuchernder Kermesbeere 
an die Wurzel
In der Schwetzinger Hardt hat sich in 
den letzten Jahren ein eingeschlepp-
ter Neophyt massiv ausgebreitet 
und bedroht die dort vorkommen-
den Waldgesellschaften. Ein Modell-
projekt zur Bekämpfung zeigt jetzt 
erste Erfolge.

Vor über 20 Jahren hat der Wall dorfer 
Revierförster Gunter Glassbrenner 

zum ersten Mal die Amerikanische Ker-
mesbeere in seinem Revier in Sandhau-
sen entdeckt. In den folgenden Jahren 
war die eingeschleppte Staude mit den 
schwarz-rot glänzenden Beeren nur ver-
einzelt zu sehen. Doch dann begann der 
enorm wuchsstarke Neophyt, sich mas-
siv auszubreiten und andere Pflanzen zu 
verdrängen.

„In einigen Bereichen der Schwetzin-
ger Hardt steht die Kermesbeere inzwi-
schen so dicht, dass die Naturverjün-
gung der Kiefern und Laubhölzer dort 
kaum noch eine Chance hat“, weiß der 
erfahrene Revier förster. „Wenn wir zu-
mindest auf ökologisch wertvollen Stand-
orten hier nicht gegensteuern“, so Glas-
brenner, „verlieren wir den Wettlauf mit 
dem eingeschleppten Überlebenskünst-
ler auf breiter Fläche“. Denn die Ker-
mesbeere bildet nach einigen Jahren 
Wachstum im Durchschnitt 10 Spros-
sen aus, an denen sich bei optimalen 
Bedingungen jeweils bis zu 15.000 Sa-
men bilden können. Bei ungehindertem 
Wachstum lagern dann schon nach we-
nigen Jahren Unmengen von Samen im 
Boden, die an lichten Standorten zu ei-
ner invasiven Vermeh rung der Kermes-
beere führen.

Die dichten Neophytenbestände ver-
hindern dann, dass Naturverjüngung 
aufkeimt und sie verdrängen die einhei-
mische Flora am Boden. Zudem gibt es 
Hinweise darauf, dass die Kermesbeere 
durch Wurzelausscheidungen benach-
barte Pflanzen in ihrem Wachstum stört. 
Ohne Gegenmaßnahmen führen diese Ef-
fekte unweigerlich dazu, dass die in der 
Hardt vorkommenden Waldgesellschaf-
ten mit der Zeit überaltern und der lichte 
Kiefernwald in der Hardt auf Dauer keine 
Chance mehr hat. 

Konsequente Bekämpfung

Dieser Bedrohung wollte das Kreisforst-
amt im Rhein-Neckar-Kreis nicht taten-
los zusehen und hat zusammen mit der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungs-
anstalt Baden-Württemberg (FVA) auf ei-
ner 20 Hektar großen Fläche ein Modell-
projekt gestartet, das bis 2017 laufen soll. 
Ziel des Projekts ist es, die Wachstums-
dynamik des Neophyten genauer zu un-
tersuchen und Erkenntnisse darüber zu 
gewinnen, mit welchen Maßnahmen man 
seine Ausbreitung erfolgreich bekämpfen 
kann. Dabei genügt es nicht, die Stau-
de einfach nur abzuschneiden und die 
Pflanzenteile zum Abtrocknen auf den 
Flächen liegen zu lassen. Denn die Ker-
mesbeere speichert in ihrer Wurzel ge-
nügend Energie und Nährstoffe, um da-
raus mehrfach wieder neue Sprossen zu 
bilden. Noch im gleichen Jahr kann eine 
abgeschnittene Pflanze aus ihrer Wurzel 
wieder austreiben, zur Blüte kommen und 
neue Samen produzieren. 

Im Rahmen des Projekts werden des-
halb jeweils im Frühjahr und im Herbst 
die Kermesbeeren mit einem Hohlspaten 
ausgegraben, auf Plastikfolien gesam-
melt und fachgerecht entsorgt. Bei die-
ser schweißtreibenden Arbeit müssen pro 
Hektar am Ende mehrere Tonnen Biomas-
se entsorgt werden. „Aber nur wenn es 
gelingt, mit konsequenten Maßnahmen 
die Samenbank im Boden zu erschöpfen, 
kann man den Kampf mit dem Neophyten 
am Ende gewinnen“, versichert Dr. Mat-
tias Rupp von der FVA. Unter seiner Lei-
tung führen Freiburger Wissenschaftler 
bei diesem Modellprojekt ein aufwändi-
ges Monitoring durch, um den Erfolg der 
Maßnahmen zu evaluieren. An 50 Punk-
ten untersuchen sie in regelmäßigen Ab-
ständen, wie sich die Deckungsgrade und 
Wuchsstärke der Pflanzen entwickeln. Im 
weiteren Projektverlauf werden sie auch 
die Wiederansiedelung von Moosen und 
Samenpflanzen unter die Lupe nehmen. 
Durch dieses systematische Monitoring 
wollen die Wissenschaftler ermitteln, wel-
che Pflegemaßnahmen sinnvoll sind und 
wie sich Abläufe und Kosten optimieren 
lassen. Jetzt liegen die ersten Ergebnis-

se aus dem im Frühjahr und Herbst 2015 
durchgeführten Monitoring vor. 

Maßnahmen zeigen erste Erfolge

Um objektiv zu erfassen, ob und wie stark 
die Maßnahmen greifen, untersuchen die 
Freiburger Wissenschaftler die Biomasse 
und die Deckungsgrade der Bestände vor 
und nach den Bekämpfungsaktionen. Das 
soeben ausgewertete Monitoring belegt 
eindrucksvoll die Erfolge: „Mit unseren 
Maßnahmen können wir die Biomasse 
der Pflanzen um mehr als eine Zehner-
potenz verkleinern und eine erneute Aus-
samung auf der Fläche nahezu vollstän-
dig verhindern“, erläutert der Projektleiter 
Dr. Mattias Rupp von der FVA. 

Zentrale Ergebnisse des ersten 
Moni toringberichts:

•  Die alten Kermesbeerenpflanzen hem-
men auch die Keimung der eigenen 
Spezies (Lichtmangel, Wurzelkonkur-
renz). Vor Projektbeginn lagen die De-
ckungsgrade in den stark betroffenen 
Flächenabschnitten durchschnittlich 
bei ca. 75%.

•  Nach der Entfernung der Altpflanzen 
wird die Samenbank aktiviert. Die De-
ckung steigt flächig auf nahezu 100%, 
da nun die Konkurrenz der Altpflanzen 

Was sind Neophyten?
„Neophyten“ nennen Botaniker nach 1492 
aus anderen Kontinenten absichtlich einge-
führte oder unbemerkt eingeschleppte Pflan-
zenarten, die sich in ihrer neuen Heimat fort-
pflanzen und verbreiten. Teilweise – wie hier 
in der „Schwetzinger Hardt“ – sind sie so 
invasiv, dass sie für die vorhandenen Pflan-
zengesellschaften zum Problem werden. So 
hat sich die „Amerikanische Kermesbeere“ 
in den lichten Kiefernwälder der „Schwetzin-
ger Hardt“ eingenistet und stellenweise ein 
schier undurchdringliches, etwa zwei Me-
ter hohes Dickicht gebildet. Der ursprüng-
lich hier vorhandene „Lichte Kiefernwald“ 
hat nur dann wieder eine Chance, wenn der 
Mensch die Neophyten durch Pflegemaßnah-
men zurückdrängt.
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Parameter der Amerikanischen Kermesbeeren vor und nach der Bekämpfung

unbekämpft bekämpft

Mittel der oberirdischen Phytomasse [in g) 797,0 67,8

Mittlere Masse der Hauptwurzel [in g] 298,1 g 25,8 g

Mittlere Länge der Sprosse [in cm] 134,8 36,3

Längster Spross [in cm} (gefunderer Maximalwert) 285,0 93,0

Quelle: Dr. Mattias Rupp, FVA

nisse zeigen, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind“, bilanziert der Freiburger Wis-
senschaftler. „Durch die Bekämpfungs-
maßnahmen können wir die Neophyten 
in ihrer Wuchskraft entscheidend schwä-
chen. Aber jetzt kommt es darauf an, auch 
die Samenvorräte im Boden zu erschöp-
fen.“ Denn nur, wenn die Bekämpfungs-
zyklen mehrfach wiederholt werden, kann 
man den Wettlauf gewinnen. Im Rahmen 
des aus Mitteln von ForstBW finanzierten 
Projekts auf den Projektflächen drei Jahre 
lang jeweils im Frühjahr und Herbst die 
aufwachsenden Kermesbeeren ausge-
graben werden, bevor sie zu Blüte kom-
men. Ob eine deutlich weniger aufwändi-
ge Methode auch Erfolg verspricht, wird 
parallel untersucht: Reicht es möglicher-
weise aus, die Wurzeln der Kermesbeere 
mit Stichen so zu schädigen, dass Bak-

Erkennung der Kermesbeere Bilder: A. Greiner

fehlt. Dabei sinkt die Biomasse aber um 
den Faktor 11.

•  Diese hohen Deckungsgrade bleiben so 
lange erhalten, wie die Samenbank flä-
chig aktiviert wird. Nach „x“ Jahren ist 
die Samenbank erschöpft und die De-
ckungsgrade brechen drastisch (fast 
exponentiell) ein.

Auch bei der für die Vermehrung so 
kritischen Samenzahl können die Wis-
senschaftler deutliche Erfolge messen. 
Während eine ausgewachsene Pflanze im 
Durchschnitt über 39.000 Samen bildet, 
schaffen es die nach den Bekämpfungs-
maßnahmen neu ausgetriebenen Kermes-
beeren nur auf 2.900 Samen. „Die Ergeb-
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terien oder andere die Pflanze schädi-
gende Organismen eindringen und den 
Neophyten nachhaltig schwächen? Das 
hat bisher niemand untersucht und soll 
im Rahmen des Projekts ebenfalls erho-
ben werden.  

Überregionale Bedeutung

Das Modellprojekt in der Schwetzinger 
Hardt wird Ergebnisse liefern, die nicht 
nur für das regionale Waldschutzgebiet 
von Bedeutung sind. Denn die Kermes-
beere hat sich inzwischen in einem Ge-
biet zwischen Karlsruhe und der Pfalz so-
wie in warmen Nebentälern des Rheins 
ausgebreitet. Wenn Vögel die Samen 
der Kermesbeere verschleppen, könnte 
der Neophyt auch noch andere Regio-
nen mit hohen Jahresdurchschnittstem-
peraturen und milden Wintern erobern. 
Die mit dem Klimawandel verbundenen 
Veränderungen wie zunehmende Tem-
peraturen und Trockenheit werden die-
ses Risiko weiter erhöhen. 

Zudem gilt die bei der Kermesbeere be-
schriebene Wachstumsdynamik grund-
sätzlich auch für andere Neophyten. Sie 
können längere Zeit in kleinen Populati-
onen vorkommen, ohne zu stören. „Doch 
wenn ihre Zahl einmal eine kritische 
Schwelle überschritten hat, breiten sie 
sich exponentiell aus“, warnt Dr. Rupp. 
„Es ist deshalb entscheidend, diesen 
Zeitpunkt nicht zu verpassen.“ 

Monitoring Bild: A. Greiner

Fazit und Ausblick

Die Zwischenergebnisse des Modellpro-
jekts zeigen: Mit konsequenten Maßnah-

men lässt sich die Amerikanische Kermes-
beere wirksam bekämpfen. Allerdings ist 
der Aufwand sehr hoch, wenn der Neo-
phyt einmal bereits dichte Bestände gebil-
det hat. Für den Erfolg wird entscheidend 
sein, dass die Maßnahmen mit Ausdauer 
so lange verfolgt werden, bis die Samen-
bank im Boden erschöpft ist. 

Um eine überregionale Ausbreitung zu 
verhindern, genügt es jedoch nicht, den 
Neophyten nur lokal zu bekämpfen. Durch 
Vögel, Säugetiere oder Erdverschleppung 
kann sich die Amerikanische Kermes-
beere immer wieder auch neu ausbrei-
ten. „Alle Förster und Waldbesitzer sind 
deshalb gefordert“, so Dr. Mattias Rupp, 
„mit offenen Augen die Kermesbeere noch 
in ihrer Etablierungsphase zu erkennen 
und sofort entschlossen zu bekämpfen. 
Wenn die Pflanze einmal von einem li-
nearen in ein exponentielles Wachstum 
übergeht, schnellen auch der Aufwand 
und die Kosten exponentiell in die Höhe.“ 
Weitere Informationen inklusive Steckbrief 
zur Amerikanischen Kermesbeere: www.
schwetzinger-hardt.de

Dipl. Agr. Biol. Andreas Greiner, Stuttgart

Regionales Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt
Um die Waldgesellschaften mit ihren beson-
deren Lebensräumen zu erhalten, hat das Re-
gierungspräsidium Freiburg die Schwetzin-
ger Hardt im November 2013 als „Regionales 
Waldschutz gebiet und Erholungswald“ ausge-
wiesen“. Mit einer Fläche von 3.125 Hektar ist 
es das größte regionale Waldschutzgebiet in 
Baden-Württemberg. 

Mit dem Schutzstatus sollen gleichrangig drei 
verschiedene Ziele erreicht werden: 

•  Schutz der historisch gewachsenen Biotop- 
und Artenvielfalt,

•  Erholungsraum in einem dicht bevölkerten 
Gebiet,

•  Nachhaltige Holzproduktion und Weiterent-
wicklung der naturnahen Waldbewirtschaftung.

In der Schwetzinger Hardt befinden sich die 
größten zusammenhängenden Flugsand- und 
Dünengebiete im Südwesten, die am Ende der 
letzten Eiszeit entstanden sind. Bei einer Jah-
resdurchschnittstemperatur von 11 °Celsius 
und 650 mm Jahresniederschlag bilden heute 
Kiefernwälder mit Buchen- und Eichenantei-
len (15 % bzw. 6 %) die vorherrschende Wald-
form. Aufgrund der hier vorhandenen Sand-
flora und -fauna haben die Hardtwälder eine 
überregionale Bedeutung für den Natur- und 
Artenschutz. Seltene Pflanzen wie das Win-

terlieb und das Wintergrün, aber auch Vogel-
arten wie der Ziegenmelker finden hier einen 
Lebensraum. 

Die Schutzgebietsverordnung sieht vor, dass 
auf über 200 ha lichte Wälder und Offenland-
biotope im Zeitraum von 20 Jahren geschaf-
fen werden sollen. Das begonnene Pilotpro-
jekt soll auch Hinweise zum Pflegeaufwand 
und damit zur Machbarkeit des gesetzten Zie-
les geben. Gleichzeitig soll dieses einzigarti-
ge Waldgebiet als attraktiver Erholungsraum 
der Metropolregion Rhein-Neckar erhalten 
und weiterentwickelt werden. Über 100.000 
Menschen der unmittelbar anliegenden Städ-
te und Gemeinden nutzen die Schwetzinger 
Hardt zur Naherholung. Dabei handelt es sich 
überwiegend um eine urban geprägte Bevölke-
rung. Für Dr. Dieter Münch, Leiter des Kreis-
forstamtes Rhein-Neckar-Kreis, ist es daher 
ein großes Anliegen, mit der Öffentlichkeits-
arbeit zum Waldschutzgebiet auch Verständ-
nis für gestaltende und pflegende Forstwirt-
schaft zu schaffen und im Bewusstsein der 
Bevölkerung zu verankern. Nur ein gepflegter 
und bewirtschafteter Wald erfüllt als Bestand-
teil unserer Kulturlandschaft alle Waldfunkti-
onen wie die Bereitstellung von über 3000 
Fm Brennholz für die regionale Bevölkerung.
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Agroforst – Liebhaberei oder Chance?
Die Kombination aus Land- und Forst-
wirschaft fristet in Deutschland noch 
ein Mauerblümchendasein. Zu Un-
recht wie Praxisbeispiele aus Baden-
Württemberg zeigen. Vor allem in 
Streuobstregionen kann die Produk-
tion von Wertholz eine gute Ergän-
zung oder Alternative sein. Kom-
munen und Landwirte können von 
Agroforst profitieren – vorausgesetzt 
sie verfügen über Pioniergeist, Moti-
vation und Risikobereitschaft. Noch 
gibt es keine Forschungsergebnis-
se, die Agroforst für die landwirt-
schaftliche Praxis etwas greifbarer 
machen oder eine bessere Einschät-
zung ermöglichen. Doch ein neu-
es Forschungsvorhaben soll Abhil-
fe schaffen.

Die Burg Hohenzollern thront majes-
tätisch über der Agroforstanlage in 

Hechingen-Boll. Ein Weg umschlängelt 
elegant eine Wiese in Hanglage und führt 
dann direkt zur bekannten Wallfahrtskir-
che Mariazell, die sich auf einer Anhö-
he in den Wald schmiegt. Jetzt, Anfang 
April, ist es hier auf 600 m Höhe trotz 
strahlender Sonne recht frisch und die 
unscheinbaren Baumreihen auf besagter 
Wiese schieben noch keine Blätter. Nur 
ein paar Knospen kündigen sich bereits 
an. Touristen, Wanderer oder Spaziergän-
ger kommen hier zahlreich vorbei, wenn 
sie die malerisch gelegenen Kapelle be-
suchen möchten. Doch keiner von ihnen 
würde zu dieser Jahreszeit bemerken, 
dass es sich hier um eine außergewöhn-
liche Landnutzungsform, um Agroforst, 
handelt. Die gepflanzten 20 Obstbäume 
und 60 Forstbäume, zumal ohne Belau-
bung, sehen für Laien wie eine norma-
le Streuobstwiese aus. Die Gegend am 
Westrand der Schwäbischen Alb gilt oh-
nehin als Streuobstparadies. Doch die 
kommunale Fläche der Stadt Hechingen 
gehört zu den wenigen Agroforstflächen 
in Baden-Württemberg. Hier soll in rund 
60 Jahren Wertholz, im Idealfall Furnier-
holz, geerntet werden.

„Agroforsten sind, abgesehen von den 
etablierten Streuobstbeständen, bisher 
in Deutschland und Baden-Württem-
berg aus unterschiedlichen Gründen trotz 
Energiewende und der Fokussierung 
auf nachwachsende Rohstoffe eher eine 

Randerscheinung“, so das Ministerium 
für Ländlichen Raum (MLR) und Ver-
braucherschutz in Baden-Württemberg. 
Bundesweit liegen zur Anzahl und Grö-
ße von Agroforstflächen keine Statistiken 
vor. Selbst auf Landesebene ist eine Ein-
schätzung schwierig. Das MLR: „Uns lie-
gen keine Flächenangaben vor. Aufgrund 
der eher kleinflächigen Strukturen in Ba-
den-Württemberg und langfristigen In-
vestitionsentscheidungen konnten sich 
bisher noch keine größeren Flächen eta-
blieren. Schätzungen bewegen sich im 
mittleren zweistelligen Hektar-Bereich.“ 

Früher gehörten Agroforstsysteme in 
Deutschland in Form von Streuobstwiesen 
oder Waldweiden wie selbstverständlich 
zur Agrarlandschaft. Mit der Industria-
lisierung und der systematischen Tren-
nung von Land- und Forstwirtschaft ab 
dem 19. Jahrhundert geriet diese Landnut-
zungsform zunehmend in Vergessenheit. 

Die heutige deutsche Agroforst-Szene, 
in der sich Forscher und auffällig innova-
tive und engagierte Praktiker tummeln, 
ist klein und überschaubar. So klein, dass 
man sich regelmäßig auch über die Lan-
desgrenzen hinweg austauscht. Grund für 
die „Randerscheinung Agroforst“ ist si-
cherlich auch, dass sich hier zwei spezi-
elle Fachrichtungen wie Landwirtschaft 
und Forstwirtschaft kreuzen, die sich in 
der Bewirtschaftungsweise komplett un-

terscheiden. Ein Weizenfeld oder Grün-
land ist kein Wald. Ein Förster ist kein 
Landwirt. Und ein Landwirt ist in der 
Regel kein ausgewiesener Experte für 
Waldbau. Erschwerend kommt bei einem 
Agroforstsystem hinzu, dass sich wald-
bauliche Grundsätze nicht so ohne wei-
teres auf Solitärbäume übertragen lassen. 
Nur über regelmäßiges und fachgerech-
tes Asten entwickeln sich die einzelnen 
Bäume im Acker oder auf dem Grünland 
auch zu Werthölzern.

Eine Kombination aus Wertholzbäumen 
und Getreide oder Mais auf ertragsreichen 
Standorten ist in Deutschland reine Zu-
kunftsmusik. Doch silvopastorale Sys-
teme, also eine Kombination aus Grün-
land und Werthölzern, können passend 
zum landwirtschaftlichen Betrieb oder 
der jeweiligen Kommune durchaus Vor-
teile mit sich bringen, wie folgende Bei-
spiele aus der Praxis zeigen:

In Hechingen-Boll wurde die Agroforst-
anlage mit einer Kompensationsmaßnah-
me gekoppelt. Die etwa 2 ha große Wiese 
war früher eine Allmendwiese und we-
nig rentabel. Noch vor der Bepflanzung 
mit Wertholzbäumen im Jahr 2007 wur-
de sie 2006 als Ausgleichsfläche für ein 
Baugebiet deklariert. „Hier auf der Wie-
se konnten wir Baumarten pflanzen, die 
sonst im Wald aufgrund von Konkurrenz-
druck keine Chance haben“, so Hermann 

Die Agroforstanlage Hechingen-Boll (Ortsteil Boll im Hintergrund) wurde 2007 angelegt. Die 
Bäume sind mittlerweile 10 m hoch. Das Pflanzdesign war 12 x 12 m, der Reihenabstand lässt 
problemlos eine Mahd mit dem Schlepper zu. (Foto: Kaiser)
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Schmidt, Forst-Außenstellenleiter der 
Stadt Hechingen. Insgesamt pflanzten 
Waldarbeiter 25 Nussbäume, 15 Kirschen, 
zehn Speierlinge und zehn Elsbeeren – 
alles Forstware. Hinzu kamen noch zehn 
Apfelbäume und zehn Birnen. Sowohl der 
Abstand in der Baumreihe als auch zwi-
schen den einzelnen Reihen beträgt 12 m. 
„Wir wollten eine Kronenhöhe, unter der 
der Schlepper auf jeden Fall noch durch-
kommt“, erklärt Schmidt. Die Ausarbei-
tung des Pflanzplans war damals eine 
Querschnittsaufgabe aus Forstbehörde, 
Naturschutzbehörde, der Stadt und dem 
engagierten Ortsvorsteher von Boll. Die 
Forstbäumchen waren zum Pflanzzeit-
punkt etwa 2 m groß und kosteten rund 
35 Euro. Es wurden eigens Pflanzlöcher 
ausgebaggert. Im Nachhinein würde das 
Schmidt nicht mehr so aufwändig gestal-
ten: „Kleinere Bäumchen für etwa 3 bis 5 
Euro mit normalen Wuchshüllen reichen 
völlig aus, zumal sie leichter anwachsen 
und keine größeren Pflanzlöcher benöti-
gen. Die Zeit sollte man sich einfach neh-
men.“ Der Westwind habe nämlich viele 
Bäume, vor allem Nussbäume, abgebro-
chen. Schmidt: „Das Wurzel-Trieb-Verhält-
nis war in Richtung Spross zu groß, die 
Bäume sind unten wieder ausgetrieben!“

Die künftigen Erlöse durch die Wertholz-
bäume waren bei der Entscheidung für 
diese Nutzungsform nicht relevant: „Für 
Hechingen war nur die Pflege der Land-
schaft wichtig“, betont Schmidt. Laub-
holzaufforstungen auf Ausgleichsflächen 
seien heute, so Schmidt, schwierig, weil 
sich der Naturschutz dagegen ausspre-
che. Vielmehr seien nun auf kommuna-
ler Ebene Offenland-Ausgleichsflächen 
erwünscht. Agroforst füge sich gut ins 
Landschaftsbild ein und sorge trotzdem 
für Abwechslung in einer Streuobstge-
gend. Laut Schmidt verfüge die Stadt He-
chingen schon jetzt über wenige Ressour-
cen für die Pflege der Streuobstbestände. 
Werthölzer auf Grünland seien hingegen 
weniger pflegeaufwändig: „Ein ortsan-
sässiger Landwirt führt bei uns einmal 
im Jahr eine späte Mahd durch und ver-
füttert das Heu an seine Kühe“, erläutert 
Schmidt. Dafür müsse die Kommune 
nichts zahlen, weil das Geld aus ande-
ren Töpfen stamme. Zur Mahd hinzu kä-
men nur noch die regelmäßigen Astun-
gen, etwa einmal alle 1,5 Jahre. Schmidt: 
„Es ist wichtig, dass auch die Obstbäu-
me geastet werden und keinen normalen 
Obstschnitt mit früher Ausgabelung be-

kommen. Uns ist dieser Fehler unterlau-
fen, weil die Verantwortung für die Pflege 
nicht geklärt war. Jetzt asten nicht mehr 
die Obstschneider, sondern der Förster 
bzw. der örtliche Revierleiter.“ 

Die fehlende Verantwortlichkeit auf kom-
munaler Ebene ist nicht ungewöhnlich. 
Der Zwitter aus Land- und Forstwirtschaft 
schafft auf Behördenebene automatisch 
Zuordnungsprobleme. Um die Flächen gut 
zu pflegen, ist es jedoch notwendig, die 
Verantwortung eindeutig entweder der 
Landwirtschaft, dem Forst oder der Na-
turschutzbehörde zu übertragen. 

Anders sieht es da im Forschungsbe-
reich aus: Beim Thema Agroforst kön-
nen die Wissenschaftler nur im Verbund 
agieren. Unter dem Dach der Universität 
Freiburg lief bereits von 2005 bis 2008 
ein erstes Forschungsprojekt zum The-
ma „Multifunktionale Bewertung von 
Agroforstsystemen“. Beteiligt waren die 
Professuren für Waldwachstum und Lan-
despflege sowie das Landwirtschaftli-
che Technologiezentrum Augustenberg 
(LTZ). Eine Befragung der Landwirte er-
gab damals, dass noch viele Unsicherhei-
ten bestehen. Besonders die sehr lange 
Nutzungsdauer der Wertholzbäume über 
50 bis 60 Jahre und die damit verbunde-
nen Spekulationen über künftige Preis-
entwicklungen wurden skeptisch gese-
hen. Weiter wurden Konflikte zwischen 
den Bäumen und den landwirtschaftli-
chen Kulturen sowie ein hoher zusätz-
licher Arbeitsaufwand befürchtet. Die 
befragten Landwirte kritisierten auch 
rechtliche Unwägbarkeiten bzw. eine feh-
lende Förderung und hatten Bedenken 
hinsichtlich der im Betrieb erforderlichen 
Arbeitsbreiten. Positiv erachteten sie den 
Holzertrag für künftige Generationen als 
Sparkassenfunktion sowie den Erosions- 
und Windschutz der Baumreihen. Eben-
so wurden die Ernte von Baumfrüchten, 
wie etwa Nüssen, und eine Verbesse-
rung im Landschaftsbild positiv bewer-
tet. Schon damals konnten sich die Be-
fragten eher silvopastorale (Gehölze auf 
Weide) als silvoarable (Gehölze auf Acker) 
Systeme auf ihren Betrieben vorstellen. 

Nun haben die Freiburger Forscher 
erneut grünes Licht für weitergehen-
de Untersuchungen mit den gleichen 
Verbundpartnern bekommen. Das For-
schungsprojekt trägt den Titel „Agro-
Wertholz: Agroforstsysteme mit Mehr-
wert für Mensch und Umwelt“ und läuft 
von Januar 2015 bis September 2017. Da-

bei sollen auch explizit die Fragen und 
Befürchtungen der Landwirte ernst ge-
nommen und untersucht werden. Bei-
spielsweise sollen Managementkonzepte 
für Agroforstsysteme mit Walnuss, Sor-
busarten, Kulturobstarten sowie Edel-
kastanie entwickelt werden. Auch die 
möglichen Wechselwirkungen zwischen 
Wertholz und landwirtschaftlichen Kultu-
ren wird genauer unter die Lupe genom-
men. Hier soll geprüft werden, inwieweit 
Baumstreifen den Beikrautdruck auf der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche er-
höhen. Außerdem soll eine umfassende 
ökonomische Untersuchung klären, wel-
cher zusätzliche Arbeitsaufwand und 
welche Kosten bei der Pflege der Baum-
reihen tatsächlich entstehen. Erosions-
messungen und Untersuchungen zum 
Nährstoffhaushalt sind ebenso Gegen-
stand der Forschung wie die Beschat-
tung durch die Wertholzbäume. Ziel der 
Forscher ist es, eine ökonomisch tragfä-
hige Praxislösung mit konkreten Hand-
lungsempfehlungen zu erarbeiten. 

Derzeit ist es noch so, dass diejenigen, 
die Agroforst betreiben oder dafür verant-
wortlich sind, zuerst ein eigenes kleines 
Experiment starten, weil sie nicht auf 
einen schon vorhandenen Erfahrungs-
schatz anderer zurückgreifen können. Es 
kann gelingen oder auch misslingen. Über 
Versuch und Erfolg und Versuch und Irr-
tum wird der ganz eigene, zum landwirt-
schaftlichen Betrieb oder der Kommune 
passende Weg, gefunden. Dabei werden 
auch mögliche Rückschläge einkalkuliert.

Georg Krause aus Donzdorf im Landkreis 
Göppingen, Grünplaner und Umweltbe-
auftragter im Amt für Stadtentwicklung 
und Hochbau hat für seine Stadt schon 
fünf Wertholzwiesen angelegt, von denen 

Auf welchen Standorten könnte 
Agroforst interessant sein?

•  Grünlandflächen, auf denen nur noch die 
Mindestpflege stattfindet

•  wenig rentable Acker- und Grünland-
standorte

•  Standorte, die durch Erosion gefährdet sind
•  Standorte, auf denen ein Windschutz fehlt
•  Flächen, die im Rahmen von Ausgleichs- 

oder Ökokontomaßnahmen aufgewertet 
werden sollen

•  Streuobstflächen, wenn sie aus Renta-
bilitätsgründen nicht mehr bewirtschaf-
tet werden können bzw. wenn abster-
bende Bäume nicht mehr ersetzt werden.
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eine bereits als Ökokontomaßnahme an-
erkannt wurde. Eine zweite befindet sich 
in der Anmeldung. „Die erste Fläche war 
eine Ökokontomaßnahme im Rahmen der 
Bauleitplanung. Im Gegensatz zum natur-
schutzrechtlichen Ökokonto berücksich-
tigt das bauleitrechtliche Ökokonto noch 
keinen Agroforst. Viele Landratsämter ak-
zeptieren das trotzdem, weil das bauleit-
rechtliche Konto vor allem für die Kom-
munen wichtiger ist“, erklärt Krause die 
rechtlichen Feinheiten. 

Der Biologe ist vor einigen Jahren bei 
der Stadtverwaltung auf offene Ohren ge-
stoßen, als er, angeregt über das Agro-
forstprojekt der Universität Freiburg, sei-
ne Idee der Wertholzproduktion vorstellte. 
Auch Donzdorf liegt in einem Streuobst-
gebiet und die städtischen Pflegekräfte 
wurden ebenfalls nicht mehr Herr über 
all ihre kommunalen Streuobstwiesen. 
Die Folge war, dass keine abgestorbe-
nen Bäume mehr ersetzt wurden. Eine 
ehemalige Obstwiese wies beispielswei-
se gar keine Bäume mehr auf. Auf ande-
ren Wiesen standen nur noch vereinzelt 
Restbäume. Krause: „Ich hatte das Glück, 
dass ich von der Stadt aus experimen-
tieren konnte. Schlechte Preise auf dem 
Obstmarkt, der Bezug zum Holz bei uns 
im ländlichen Raum, die Aussicht auf 
Furnierholz, der breit vorhandene Kon-
sens, dass man etwas für die Ökologie 

machen möchte, sowie die Tatsache, 
dass die Pflege von Wertholzbäumen auf 
lange Sicht nicht so aufwändig ist wie 
bei Streuobst – das alles überzeugte.“ 
Die Stadt und er hätten die neue Art der 
Landnutzung dabei nicht als kompletten 
Ersatz für die historischen Streuobstwie-
sen angesehen, sondern als sinnvolle Er-
gänzung auf leeren und mit Obstbäumen 
ausgedünnten Wiesen. 

Im Jahr 2007 wurden in Donzdorf Vo-
gelkirschen, Speierlinge, starkwüchsige 
Mostbirnensorten und Zwetschgensorten 
gepflanzt. Der Reihenabstand betrug 15 
m, der Abstand innerhalb der Reihe 10 bis 
12 m. Die anvisierte Astungshöhe liegt – 
je nach Baumart – bei 4,5 bis 5 m. Mitt-
lerweile werden die meisten Flächen von 
Schafen beweidet. Von Projektbeginn an 
wurde ein gewisser Prozentsatz der Bäu-
me als Biotopbäume einkalkuliert, welche 
über die Hiebreife hinaus auf der Fläche 
verbleiben und natürlich altern sollen. 
„Nicht alle Bäume entwickeln sich auch 
in Richtung Furnierholz. Höhlenbäume 
wie beim Streuobst werde ich natürlich 
nicht bekommen, aber das zusätzliche 
Frucht- und Blütenangebot gleicht das 
meiner Meinung zu einem Teil aus“, so 
der Grünplaner.

Nach acht Jahren legen nun die ge-
pflanzten Bäumchen laut Krause „regel-
recht los, sie machen pro Jahr 60 cm Län-

genzuwachs“. Im Laufe der Zeit kamen 
Elsbeeren, Walnüsse, Schwarznüsse und 
Hybridnüsse zur Wertholzfamilie hinzu. 
Mit seinen Speierlingen hadert der Bio-
loge: Zum einen sei das Pflanzgut sehr 
heterogen, zum anderen seien die Bäume 
in der Jugend pilzempfindlich. „Das wer-
den wohl meine Biotopbäume“, meint er 
lachend. Heute würde er Agroforst-Anfän-
gern raten, mit Kirschen zu beginnen. Ne-
ben den Speierlingen machen auch noch 
die Walnüsse Probleme: Bei der Hälfte der 
kälteempfindlichen Bäume sind die Spit-
zen abgefroren. Und auch das Phänomen 
der abgeknickten Terminaltriebe durch 
Singvögel ist in Donzdorf bekannt. 

„Viele Menschen besuchen uns in Donz-
dorf und schauen die Agroforstwiesen 
an. Egal, mit wem ich spreche, die Leu-
te finden diese Nutzungsform sehr in-
teressant. Vielen leuchtet es ein, dass 
Agroforst funktionieren kann. Es hapert 
halt noch bei der Umsetzung. Das The-
ma ist noch nicht in den Köpfen drin!“, 
resümiert Krause.

Information: 
www.bfn.de/0313_veroe.html
www.agroforst.uni-freiburg.de.

Christine Kaiser

Grün Team – alles aus einer Hand:

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

Michael Bleichner
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Krill
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Klaus Herrmann
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Grünwald
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Gut sortiert – die neue RVR
Seit dem 1. Januar diesen Jahres gilt 

die vom DFWR (Deutscher Forstwirt-
schaftsrat e.V.) und DHWR (Deutscher 
Holzwirtschaftsrat e.V.) erarbeitete neue 
Rahmenvereinbarung für den Rohholz-
handel in Deutschland, kurz RVR. Diese 
stellt eine endgültige Ablösung der ge-
setzlichen Handelsklassenverordnung 
(HKS) dar, die 2008 aufgelöst wurde. Die 
neue RVR ist eine rein privatrechtliche 
Vereinbarung, bei dem Details und Son-
dervereinbarungen direkt mit dem Ver-
handlungspartner getroffen werden. Die 
RVR wird konstant von einem ständigen 
Ausschuss (StA RVR) überarbeitet und 
geprüft und kann so an die aktuellen Ge-
gebenheiten des Holzmarktes angepasst 
werden. Die Anwendung ist freiwillig.

Die Idee hinter der neuen RVR ist eine 
Auflösung der „starren“ Strukturen der 
HKS, um einer flexibleren, an den Holz-
markt besser angepassten Variante der 
Rohholzsortierung Platz zu machen. Des-
weiteren soll mit der neuen Rahmenver-
einbarung der Holzhandel in Deutschland 
vereinheitlicht und genau definiert wer-
den: Den neuen Vereinbarungen folgend 
soll ein B-Stamm im ganzen Land die glei-
chen, messbaren Merkmale aufweisen. 

Dabei gilt die ehemalige HKS als we-
sentliche Grundlage für die Neuerun-
gen – die zu sortierenden Merkmale (wie 
Drehwuchs, Rosen, Abholzigkeit) bleiben 
dieselben. Auch die Güteklassen werden 
nicht grundlegend verändert: es wird in 
A,B,C und D sortiert. 

Was ist also neu? Neu ist auch die 
Anpassung an den aktuellen Markt und 
die „neuen“ nachgefragten Sortimente: 
neben Stammholz und Industrieholz kann 
jetzt auch Energieholz ausgehalten wer-
den. Insbesondere für Stammholz wurden 
die Durchmesserklassen um eine siebte 
und achte Klasse erweitert. 

Die wohl größte Neuerung sind die An-
lagen der RVR: hier werden im Detail alle 
Merkmale sowie deren Messung erläutert. 
Dies gilt sowohl für die Stammholzmes-
sungen als auch für die Poltervermessung 
und –kennzeichnung anderer Sortimen-
te. Hier finden sich die auch Messmerk-
blätter für die Qualitätssortierung der 
fünf Baumartengruppen: Tanne/Fichte, 
Kiefer, Douglasie/Lärche, Buche und Ei-
che, sowie Vorschläge für Rindenabzüge 
und Begriffsdefinitionen. Es werden Um-

Begutachtung des Stammfußes. Ist ein Rotkern vorhanden?

rechnungshilfen und Hinweise zur Men-
genangabe (Fm, Rm, etc.) bereitgestellt. 
Auch Sonderfälle wie die Qualitätssor-
tierung von Trockeneiche werden hier 
aufgeführt.

Was heißt das für die Waldbesitzer 
und Holzkäufer? Mit der RVR wird die 
Holzsortierung vereinheitlicht, d.h. unab-
hängig vom Preis kann man genau sagen 
wie der gekaufte oder verkaufte Stamm 
aussehen wird. Dadurch wird der Holz-
handel deutschlandweit transparenter 
und sicherer. Die Anwendung der RVR 
wird sowohl von Dachverbänden als auch 
von der Forstkammer empfohlen, um die-
ses Vorhaben zu unterstützen. 

In diesem Sinne bot die Forstkammer 
bei der FBG-Tagung Nord am 23.10.2015 
eine Schulung zur neuen RVR an, um die 
neue, cm-genaue Messung der Merkmale 
und die Aushaltung am Stamm zu üben. 
Dabei wird z.B. klar, dass D-Stämme we-
sentlich strikter reguliert werden als zu-
vor, so darf z.B. „Weichfäule nur im äuße-
ren Anlauf des Wurzelstammes“ zu finden 
sein. Auf die leichte Schulter nehmen soll-
te man das Regelwerk nicht: hier steckt 
der (Fehler-)Teufel im Detail! 

Helmut Stanzl, der Geschäftsführer 
der Forstwirtschaftlichen Vereinigung 
Schwäbischer Limes, führte deshalb zu-
sammen mit Mitarbeitern der Forstkam-
mer mehrere FBG-Mitglieder in das neue 
Regelwerk ein.

Für alle Teilnehmer des Holzhandels 
ist es lohnend sich mit dem neuen Re-
gelwerk auseinander zu setzen und die-
ses auszuüben. Die Merkblätter und In-
formationen kann man auf http://www.
rvr-deutschland.de/schulung.html finden.

Maike Adam
Praktikantin Forstkammer

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

Tel. 0 74 52 / 9 30 80
Fax 0 74 52 / 9 30 82

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de
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Selbstbewusst die eigenen Ziele vertreten
Im Privatwald darf es anders lau-
fen als im Staatswald: unter diesem 
Motto lud Maximilian Erbgraf zu 
Königs egg-Aulendorf die Mitglieder 
des Baden-Württembergischen Forst-
vereins Anfang Oktober ein, seinen 
Betrieb nahe dem Dorf Königsegg in 
Oberschwaben zu besichtigen. Den 
Besuchern bot er ein starkes Plädo-
yer für eine klare und starke Eigen-
tümerzielsetzung.

Entgegen heutiger waldbaulicher 
Trends setzt er nach wie vor auf die 

Fichte im Reinbestand. Auf der Exkursi-
on präsentiert er sich als jemand, der in 
erster Linie wirtschaftlich denkt: Wald 
kann und muss sich für den Besitzer loh-
nen, das ist seine Botschaft. 

Für ihn ist der Wald eine von vielen In-
vestitionen, aber klar eine Einkommens-
quelle. In seinen Wäldern stocken derzeit 
75% Nadelholz, hauptsächlich Fichte. Der 
Anteil soll sich in den kommenden Jah-
ren auf 80% erhöhen um auch in den kom-
menden Jahren eine hohe Nachfrage am 
Markt zu bedienen. Der Rundgang durch 
den Wald nahe des Gutes Stefansreute zu-
sammen mit seinem Betriebsleiter Chris-
toph Tholl zeigt, was Königsegg ein „ge-
schlossenes Betriebskonzept“ nennt: Auf 
einem gut mit Wasser versorgtem Stand-
ort setzt er auf Fichte bei Umtriebszeiten 
von ca. 80 Jahren. Eingeschlagen wird 
marktorientiert anhand aktuell gefragter 
Sortimente. Vor allem in Hinblick auf die 
Temperaturveränderungen durch den Kli-
mawandel soll durch den Einschlag bei 

80 Jahren eine höhere Stabilität gegen-
über Kalamitäten erreicht werden, die 
laut Königsegg erfahrungsgemäß die äl-
teren Bestände treffen. Für die nächsten 
50 Jahre rechnet er sich keinen Nachteil 
durch den Klimawandel aus, aufgrund 
der standörtlichen Gegebenheiten kön-
ne dieser sogar positive Effekte auf das 
Wachstum der Bäume haben. 

Der eigentliche Forstbetrieb ist schlank 
aufgestellt, neben Betriebsleiter Tholl wer-
den drei eigene Waldarbeiter beschäftigt. 
Darüber hinaus arbeite man erfolgreich 
mit lokalen Dienstleistern zusammen, 
die sich über lange Zeit als zuverlässig 
erwiesen haben. Für eine gute Zusam-
menarbeit sucht Königsegg „nicht den 
billigsten sondern den preiswertesten 

Dienstleister“ am Markt. Mit anliegen-
den Forstbetrieben hilft er sich zudem 
gegenseitig aus um die Maschinen ver-
nünftig auszulasten. 

Bewirtschaftet wird nicht nur König-
seggs eigener Wald, sondern er stellt 
auch Dienstleistungen für die Kiesbag-
gerei Weimar. Dort bietet er ein „all-
inclusive“-Paket für sämtliche forstlichen 
Maßnahmen an. Auch auf den dortigen 
Aufforstungsflächen scheint die Rech-
nung des Fichtenmodells aufzugehen: 
bisher habe man keine relevanten Frost-
schäden auf der Fläche zu verzeichnen. 
Auch die Verjüngung wächst unver-
bissen auf, denn unter der Aufsicht von 
Betriebsleiter Tholl werden die Flächen 
konsequent bejagt.

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 SchaalLandmaschinen SchaalLandmaschinen 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

Auf den Flächen der Firma Weimar stellt Königsegg ein alternatives Bewirtschaftungsmodell 
mit Birke und Ahorn vor.
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Trotz aller aufgezeigten Erfolge bleibt 
Königseggs Modell nicht kritikfrei bei 
den Exkursionsteilnehmern. Insbeson-
dere durch die Kollegen von ForstBW 
werden rege Zweifel an der Zukunftsfä-
higkeit der fichtenlastigen Waldbewirt-
schaftung geäußert und unterstrichen, 
dass die Landesförster an dieser Stelle 
auf Risikominimierung durch Baumar-
ten- und Strukturvielfalt setzen. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der 
Klimaprognosen für Baden-Württemberg 
sehe man ein hohes Risiko durch die ein-
seitige Bestockung, so die Zweifel an der 
reinen Fichtenwirtschaft. Königsegg führt 
den Gedanken auf andere Weise zu Ende: 
Die Risikostreuung finde bei ihm weni-
ger in der Bewirtschaftung des Waldes 
selbst, sondern durch die Verteilung des 
Risikos auf all seine Investitionen statt. 
Für viele Teilnehmer der Exkursion war 
dies eine ungewohnt wirtschaftliche An-
sicht des Waldes.

„Auch diese Herangehensweise muss 
respektiert werden“, ist Königseggs Bot-
schaft. Er beklagt die an dieser Stelle 
mangelende Akzeptanz der privaten Ei-

gentümerzielsetzungen seitens der Bevöl-
kerung und den Staatsforsten: Die stärke-
re Lobby habe einfach der Naturschutz, 
was insbesondere seitens der Bevölke-
rung sehr bestimmte Ideen generiere, wie 
Wald auszusehen habe. Waldbesitzer soll-
ten selbstbewusster ihre Ziele vertreten 
und vor allem überhaupt ein Ziel haben. 

Dass Wald sich auch auf andere Weise 
lohnen kann, präsentiert Dr. Markus Röhl 
von der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt Nürthingen zur Einleitung der 
Exkursion. Er kooperiert mit Königs egg 
in einer Ökopunkte-Maßnahme, die auf 
der ehemaligen Torfabbaufläche Tann-
hauser Ried umgesetzt werden soll. Der 
Handel mit Ökopunkten ist noch verhält-
nismäßig neu in Baden-Württemberg 
und Königsegg ist einer der Ersten, die 
in diesem Feld aktiv ist. In Zusammen-
arbeit mit Dr. Röhl werden in dem ehe-
maligen Moor Naturschutzmaßnahmen 
durchgeführt, die das Tannhauser Ried 
ökologisch aufwerten und seltene Ar-
ten fördern sollen. In dem Zuge werden 
Teile des Moors wiederbewässert und 
Waldumbaumaßnahmen durchgeführt. 

Sowohl die Erhaltung des Tannhauser 
Rieds als auch die entstandene Aufwer-
tung desselben werden mit sogenannten 
Ökopunkten belegt. Diese können später 
als Ausgleichsmaßnahmen für z.B. Bau-
maßnahmen genutzt oder mit ihnen über 
die Flächenagentur Baden-Württemberg 
gehandelt werden. 

Für Privatwaldbesitzer bietet dieser 
Markt die Möglichkeit zur Rückfinanzie-
rung von Naturschutzmaßnahmen  und 
einer Gewinnerzielung über den Handel 
mit Ökopunkten. Während der Prozess 
der Eintragung eines Ökokontos viel Zeit 
benötigt, ist die Maßnahme sowohl na-
turschutzfachlich als auch wirtschaftli-
che eine sinnvolle Entscheidung in vielen 
Fällen, so Dr. Röhl, der das Projekt Tann-
hauser Ried auf den Königsegg´schen 
Flächen im Detail erklärte. Mehr zum 
Thema Ökopunkte kann man unter fol-
gendem Link finden:

Generelle Information und Aktuelles: 
www.flaechenagentur-bw.de/aktuell 

Maike Adam
Praktikantin Forstkammer

Vorfreude auf die FORST live
17. Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien 
und Outdoor vom 8. – 10. April 2016 in Offenburg.

Fünf Monate bevor sich die Pforten auf 
dem Messegelände Offenburg für die er-
warteten 30.000 Besucher der FORST live 
am Freitag, den 8. April 2016 öffnen, kann 
sich Veranstalter Harald Lambrü über ei-
nen hohen Stand an Anmeldungen freu-
en. „Gegenüber dem gleichen Zeitraum 
im vergangenen Jahr haben 15 Prozent 
mehr Aussteller bereits fest gebucht. Re-
nommierte Hersteller, namhafte Händler 
und Institutionen wissen neben dem ho-
hen Fachbesucheranteil, das kompakte 
46.000 qm große Freigelände zu schät-
zen“, erläutert er. Voll des Lobes sind die 
ausstellenden Unternehmen auch in Be-
zug auf die Organisation und die per-
sönliche Betreuung, den reibungslosen 
Auf- und Abbau sowie preiswerte Ho-
telunterkünfte.

Nicht nur, dass über 90 Prozent der Aus-
steller von 2015 auch kommendes Jahr 
erneut vertreten sein werden, auch die 

Anzahl der Neuaussteller zeigt die bun-
desweite Bedeutung der FORST live, be-
tont Lambrü, der mit mehr als 300 Aus-
stellern aus mehreren Nationen rechnet.

Feuer und Flamme sind auch die Be-
sucher. Dies belegt nicht nur die jüngste 
Besucherbefragung durch ein unabhän-
giges Institut, in der 1.000 Probanden 
dieser Internationalen Demo-Show für 
Forsttechnik, Erneuerbare Energien und 
Outdoor mit der Schulnote 2+ ein gutes 
Zeugnis ausstellten, sondern auch die 
sozialen Netzwerke, in denen sich User 
zu einem Wiedersehen in Offenburg be-
reits verabredet haben. Sie freuen sich 
auf die praxisnahen Maschinendemons-
trationen und die umfassende Präsentati-
on von Maschinen und Geräten rund um 
die Wertschöpfungskette Holz.

Weitere Informationen unter:
www.forst-live.de
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Bodenschutz mit Pferd und Technik
Herbstzeit ist Erntezeit im Wald. Da-
bei kommen neben moderner Tech-
nik auch Rückepferde zum Einsatz 
und dies aus gutem Grund. Die Hol-
zernte wird zunehmend aber auch 
kritisch diskutiert. Im Mittelpunkt 
stehen dabei oft die sichtbaren Spu-
ren in Form von Rückegassen im 
Wald. Der bodenschonenden Wald-
bewirtschaftung kommt deshalb eine 
besondere Bedeutung zu.

Bodenschutz ist eine der entscheiden-
den Grundlagen einer naturnahen 

Forstwirtschaft. Mit der Feinerschlie-
ßungsrichtlinie aus dem Jahr 2003 und 
dem Konzept zur Sicherstellung der Funk-
tionsfähigkeit von Rückegassen aus dem 
Jahr 2012 sind die notwendigen Grund-
lagen vorhanden. Zu unserer Strategie 
gehört aber ganz klar auch der Einsatz 
von Pferden“, ergänzte Martin Strittmat-
ter. Dies zeige sich auch daran, dass der 
Einsatz von Rückepferden künftig geför-
dert werden könne.

Der Einsatz von Pferden
im Rahmen der Holzernte

Für den Pferdeeinsatz eignen sich Durch-
forstungen in jüngeren Waldbeständen. 
Soweit das Pferd die Stückmasse be-
wältigt sind verschiedenste Sortimen-
te möglich. Der typische Einsatzbereich 
von Pferden liegt jedoch im Transport von 
schwachen Hölzern aus dem Bestand an 
die Rückegasse. Bei ForstBW kommt aus-
schließlich das kombinierte Rücken mit 
Pferd und Maschine zum Tragen. Hier er-
folgt zunächst das Vorrücken bis zur Rü-
ckegasse durch das Pferd und das End-
rücken und Poltern durch eine Maschine.

Vor allem die pflegliche Arbeit des Pfer-
des muss hervorgehoben werden. Im Ge-
gensatz zum Vorliefern mit einem Schlep-
per und Seilwinde, bewegt sich das Pferd 
im Bestand und kann den Baum geschickt 
um Hindernisse herum bewegen. Durch 
seine hohe Wendigkeit, die begrenzte Zug-
kraft, die einzelstammweise Bringung 
und die Flexibilität werden zusätzlich 
die verbleibenden Bäume geschont. Die-
se Vorteile können jedoch nur zum Tra-
gen kommen, wenn die ent¬sprechenden 
Voraussetzungen, wie ausreichend Bewe-
gungsraum und vor allem eine gute Ab-

stimmung zwischen Mensch und Pferd 
gegeben sind. 

Ein Pferd sollte beim einspännigen Zug 
auf Dauer nicht mehr als 20 Prozent sei-
nes eigenen Körpergewichts ziehen. Dies 
bedeutet, dass ein 800 kg schweres Pferd 
dauerhaft nicht mehr als 200 kg (dies ent-
spricht ungefähr 0,3 Festmeter) im Last-
zug rücken sollte. Kurzfristig können aber 
durchaus weitaus schwerere Lasten gezo-
gen werden. Geeignete Pferderassen sind, 
nach entsprechender Einarbeitung und 
guter Haltung sowie unter angemesse-
nen Einsatzbedingungen, mit der schwe-
ren Waldarbeit nicht überfordert. Neben 
den Ansprüchen an das Pferd sind auch 
die Anforderungen an den Pferdeführen-
den hoch. Die Arbeit des führenden Men-
schen erfordert hohe Konzentration, Kraft, 
Geschicklichkeit und Ausdauer.

Ist die „Vorrückeraupe“ eine 
Alternative?

Seit einigen Jahren kommen bei der Wald-
bewirtschaftung zunehmend funkgesteu-

 Fotos: Ulrike Klumpp/ForstBW

erte kleine Rückemaschinen auf Raupen-
laufwerken mit einem relativ geringen 
Gewicht von rund 2-3 Tonnen zum Ein-
satz. Diese in Fachkreisen als „Vorrückerau-
pe“ bezeichnete Alternative zum Rücke-
schlepper zeigt sich dank der kompakten 
Abmessungen und moderner Funkfern-
bedienung als sehr wendig. Durch das 
Raupenfahrwerk ist auch der Bodendruck 
solcher Maschinen sehr gering. Die Fahr-
werke passen sich gut dem Boden an und 
verursachen wenig Bodenverwundung 
und Wurzelschäden. Mit entsprechender 
Ausstattung ermöglicht diese Maschine 
auch das Vorliefern in Hanglagen.

Das Einsatzgebiet der Raupenfahrzeuge 
ist trotz ihrer geringen Größe recht breit. 
Es reicht vom seilunterstützten Holzfäl-
len (auch Starkholz) bis zum sortiments-
weisen Vorrücken bei Seilkranschlägen. 
Damit ist die Rückeraupe in bestimm-
ten Einsatzbereichen, genauso wie das 
Pferd ein sinnvoller Bestandteil einer bo-
denschonenden Forstwirtschaft.

ForstBW
(Auszug PM vom 29.10.2015)
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Dienstleistungsvielfalt imposant präsentiert
WSO und Partner begrüßen tausende Besucher bei ihrem Tag der offenen Tür.

Bei sonnigem Wetter und warmen 
Temperaturen lockte der Tag der of-
fenen Tür der Waldservice Ortenau 
eG am Sonntag, den 8. November, 
10 Uhr bis 16 Uhr, mehrere tausend 
Besucher nach Ohlsbach – Familien 
und Interessierte ebenso wie Fach-
publikum.

Auf ihrem weitläufigen Gelände zeigte 
die Waldservice Ortenau gebündelt 

alles Wissens- und Sehenswerte rund um 
die Themen Wald und Forstwirtschaft, er-
neuerbare Energien und Bauen mit Holz. 
Mit dabei waren die Partner der Wald-
service Ortenau eG, v.a. auch die regi-
onalen Forstunternehmer sowie die am 
Hallenbau und der Solartrocknung betei-
ligten Firmen.

Ansprechpartner zu den Dienstleistun-
gen aber auch zu Themen, wie Arbeits-
schutz, Unfallverhütung oder Fälltechni-
ken, standen den Besuchern für Fragen 
zur Verfügung. Zu den Attraktionen ge-
hörten vor allem die Vorführungen, zum 
Beispiel Hackschnitzelerzeugung und 
Brennholzverarbeitung.

Zum ersten Mal war auch die neue 
Hackschnitzelhalle für das breite Publi-
kum zugängig, die seit letztem Jahr die 
Waldservice Ortenau bereichert. 10.000 
Kubikmeter des gehäckselten Wertstoffes 
kann die WSO einlagern. Durch ein So-
lartrocknungssystem gelingt es mit reiner 
Sonnenenergie den Feuchtigkeitsgehalt 
extrem niedrig zu halten. Gerade mal 15 
bis 20 Prozent Restfeuchte sind messbar. 
„Wir können so energetisch hochwertige 
Hackschnitzel in gleichbleibender Quali-
tät anbieten“, erklärt Kurt Weber, Vorsit-
zender der WSO, die Vorzüge. „Es setzt 
praktisch kein Gärprozess ein. Entspre-
chend energiereich ist die Verbrennung.“

Die Tore weit geöffnet

Bisher hatte die Waldservice Ortenau eG 
die Vielfalt ihrer Dienstleistungen 2012 
und 2013 in großen Waldtagen im Stroh-
bacher Forst und in Ottenhöfen vorge-
stellt. In diesem Jahr hat sich das Un-
ternehmen bewusst für einen Tag der 
offenen Tür auf dem Unternehmensge-
lände entschieden. 

„Das Gelände der Waldservice hat sich 
mittlerweile stark verändert. Nicht nur 
wir haben hier unseren Firmensitz, son-
dern auch einige unserer Partner sind in-
zwischen hier mit ihrer Dienstleistung 
präsent.“ Neue Gebäude, wie die impo-
sante Hackschnitzelhalle, sind hinzuge-
kommen, das Dienstleistungsangebot ist 
wesentlich breiter geworden in den letz-
ten 13 Jahren. 

„Wir haben alle gemeinsam diese star-
ke Waldservice Ortenau eG aufgebaut, 
die stabil aufgestellt und auf einem gu-
ten Weg in die Zukunft ist, das wollten 
wir in diesem Jahr hier bei uns ‚zuhau-
se‘ der Öffentlichkeit zeigen“, so Weber. 
Mit dem Tag der offenen Tür in Ohlsbach 
würdigt das Unternehmen aber auch ih-
ren Vorsitzenden und Geschäftsführer 
der WSO, der Anfang August überra-
schend verstorben war. „Stefan Grimm 
hat die Waldservice mit seiner Persön-
lichkeit und seinem Weitblick geprägt. 
Einiges, was wir heute der Öffentlichkeit 
präsentieren, wie die Holzschnitzelhalle, 
die Photovoltaikanlage oder die Skulptur 
mit unserem Logo, sind Projekte, die er 
mit auf den Weg gebracht hat.“ 

Die Waldservice Ortenau zeichnet sich 
durch umfassende Dienstleistung aus. 

Aktuell 33 Mitglieder gehören zu die-
ser außergewöhnlichen Genossenschaft:  
Forstbetriebsgemeinschaften sowie Städ-
te und Gemeinden von der Rheinebene 
bis ins  Kinzig-, Harmersbach,- Schut-
tertal-,  Acher- und Renchtal, von Etten-
heim bis Achern – mit einer Waldfläche 
von insgesamt über 33.000 Hektar Wald-
fläche.  Interessierte Einzelwaldbesitzer 
können indirekt über die IGWSO GbR 
Mitglied werden und die Vorteile in An-
spruch nehmen.

Das Dienstleistungsangebot reicht von 
Selbstwerbung über Energieholz, Wald-
bewirtschaftung, Wertholzsubmission, 
Holzvermarktung, Lagerung. Hinzu kom-
men besondere Angebote wie zum Bei-
spiel regelmäßige Motorsägekurse. 

Mit dem neuen Projekt „Ruhewald Bild-
tann“ hat die Waldservice im Auftrag der 
Stadt Gengenbach eine weitere auch ge-
sellschaftliche Aufgabe übernommen. 

„Die Verankerung hier in der Region ist 
uns sehr wichtig. Eine gute und stabile 
Vernetzung mit unseren Mitgliedern und 
den mit hiesigen Unternehmen machen 
uns erfolgreich.“, so Kurt Weber.

Waldservice Ortenau eG

Einen offiziellen Programmpunkt hatte der Tag der offenen Tür: die Enthüllung einer über zwei 
Meter großen Skulptur mit dem Logo der Waldservice Ortenau eG. Aufsichtsratsvorsitzender 
Thorsten Erny und Vorstandsvorsitzender Kurt Weber feierten mit ihren 37 Mitarbeitern, Gästen 
aus der Politik und mit den vielen, vielen Besuchern die Enthüllung der Logo-Stele, die Künst-
ler Michael Steigerwald für diesen Anlass fertigstellte.
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Großer Besucherandrang beim Holztag der FBG 
Gerabronn am 7. November in Michelbach/Heide
Das Betriebsgelände der Firma Messerschmidt und die milde Witterung bieten ideale Bedingungen für die 
„Waldmesse“.

Die Forstbetriebsgemeinschaft (Wald-
bauverein) Gerabronn veranstaltet 

seit einigen Jahren einen Holztag, um Un-
ternehmen und Dienstleistern aus dem 
Bereich der Holzernte und Holz-Aufbe-
reitung, sowie Forsttechnik und Forst-
bedarf die Gelegenheit zu bieten vor ei-
nem fachkundigen Publikum Maschinen, 
Geräte und sonstigen Forstbedarf auszu-
stellen und Dienstleistungen vorzuführen. 
Die Veranstaltung fand erstmals auf dem 
Betriebsgelände des Bagger- und Trans-
portunternehmens Messerschmitt in Mi-
chelbach/Heide statt, was sich als sehr 
positiv erwies. Das Außengelände bie-
tet ideale Voraussetzungen für die Vor-
führung von Holzhäckslern, Holzspaltern 
und Säge-Spalt-Automaten. Auch ein mo-
biles Sägewerk konnte seine Leistungs-
fähigkeit beim Schneiden von Brettern, 
Dielen und Latten unter Beweis stellen.

Besucher, die mit etwas mehr Hand-
arbeit verbundene traditionellere Holz-
ernte bevorzugen, konnten sich beim 
benachbarten Forst- und Gartentechnik-
Unternehmen Gronbach fachkundig be-
raten lassen und günstige Messeange-
bote nutzen. Schwerpunkt der Beratung 
durch die Revierförster Nowak und Hau-
ber war aufgrund des trockenen und hei-
ßen Sommers, das Thema Borkenkäfer. 
Daneben gab es Hinweise in allen Fra-
gen der Waldwirtschaft, von der Wahl der 
standortgerechten Baumarten über die 
richtige Bestandspflege bis hin zur Situ-
ation auf dem Holzmarkt. Ebenso wich-

Die FBG Gerabronn ist ein freiwilliger Zusam-
menschluss von ca. 600 Waldbesitzern im 
Nordosten des Landkreises Schwäbisch Hall. 
Sie ist damit eine der mitgliederstärksten 
Forstbetriebsgemeinschaften in Baden-Würt-
temberg. Die Mehrzahl der Mitglieder kommt 
aus den Gemeinden Blaufelden, Schrozberg, 
Gerabronn und Rot am See. Die bewirtschaf-
tete Waldfläche beträgt über 3000 Hektar. 
Vorsitzender ist Mathias Schlumberger aus 
Unterweiler. Geschäftsführer Gerhard Preun-
kert (seit 11/2015) 

tig wie die Information ist beim Holztag 
auch die Gelegenheit andere Waldbesitzer 
und „Holzmacher“ zu treffen, zusammen-
zusitzen und Neuigkeiten – nicht nur aus 
dem Waldbau – zu erfahren und auszutau-
schen. Bei der Bewirtung zeigte sich die 
Freiwillige Feuerwehr Michelbach in der 
Zubereitung von Steaks und Bratwürsten 
ebenso versiert wie sonst bei der Brand-
bekämpfung. Auch wenn es sich in An-

betracht der für Anfang November sehr 
milden Witterung gut im Freien aushal-
ten ließ, sorgte die beheizte Werkstatt-
halle dafür, dass weit über das offizielle 
Ende der Veranstaltung hinaus in gemüt-
licher Runde zusammengesessen wurde.

Helmut Bauer,
Schriftführer
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Von Abgaswerten und anderen Lügen
Was haben Verbände und 
Politiker, die sich dem Na-
turschutz und einer „Poli-
tik des Gehörtwerdens“ ver-
schrieben haben, mit dem 
VW-Konzern gemeinsam? – 
Sie haben uns jahrelang be-
logen! Die Beispiele hierfür 
sind so augenfällig, dass man 
sich nicht wundern darf, wie 
gut das bei den Abgaswer-
ten funktioniert hat. Spon-
tan fällt mir das Rotwild-
konzept des Natio nalparks 
Nordschwarzwald ein. Es soll 
angeblich so innovativ sein, 

dass sogar alle anderen Nationalparke davon lernen könn-
ten. Die Protagonisten vor Ort glauben ja sogar selber, was 
sie da für einen Unsinn von sich geben. Schaut man sich 
die „Erfolgsquote“ der jagdlichen Vorgehensweise seit Ein-
richtung des Parks genauer an, stellen sich einem als Ver-
treter eines professionellen Jagdbetriebs die Nackenhaare! 
Wie man mit solchen Abschusszahlen im Rahmen dieses 
„Entwicklungsnatio nalparks“ Wald umbauen möchte, ist 
mir echt ein Rätsel…. Ganz schön frech, wie hier die Bevöl-
kerung belogen wurde. 
Dann die Klimadebatte. Seit Jahrzehnten verkaufen uns die 
Naturschutzverbände das Laubholz als die „besseren“ Bäu-
me, weil klimastabiler. Förster und Waldbesitzer haben ja 
keine Ahnung und müssen ordnungsrechtlich zur Räson ge-
bracht werden. Ich selber finde dabei schon komisch, dass 
dieselben Leute, die sich überwiegend von Soja ernähren, 
etwas gegen die Douglasie in unserem Wald haben … Über-
haupt ist es für einen aufmerksamen Beobachter schon ei-
genartig, dass derzeit ausgerechnet die Laubhölzer schwä-
cheln. Unsere Ulmen sowie aktuell die Eschen, aber auch 
die Fakten der Waldzustandsberichte sind beredtes Zeug-
nis für diesen eindeutigen Trend. Hier wird also zumindest 
„geschummelt“ oder vertuscht. Wenn man weiß, dass un-
sere Sägeindustrie 90 % Nadelholz nachfragt und der Rest 
– das Laubholz – fast ausschließlich im Ofen zu Feinstaub 
verbrannt oder zu Zellstoff zerkocht wird, dann reibt sich der 
holzverbrauchende Laie verwundert die Augen, klärt man 
ihn über diesen Sachverhalt einmal ganz nüchtern auf. Und 
aus Laubholz kann man nicht mal Ökohäuser bauen, auch 
davon hat der Laie aber keine Ahnung. Hinzu kommt ein 
Zeitgeist, in dem sich Verallgemeinerung im Großen (EU-
Vorgaben) und Föderalismus im Kleinen (Auslegung auf 
dem Landratsamt) zunehmend unvereinbar gegenüberste-
hen. Welche Stilblüten dieses System treibt, zeigt eine Bei-
ratssitzung für einen FFH-Managementplan in unserem 
Betrieb: Hier wurde von Seiten der örtlichen Behörden den 
wenigen anwesenden Vertretern der Landbewirtschaftung 
abverlangt, eine einzige Wiese in drei Zonen einzuteilen, 
mit unterschiedlicher Anzahl der Mähschnitte und auch 
noch zu verschiedenen Mähzeitpunkten. Das derzeit lau-

fende Flurbereinigungsverfahren in demselben Gebiet, wel-
ches die Kleinteiligkeit der Bewirtschaftungsflächen gera-
de überwinden möchte, wird damit konterkariert. Und ob 
ein Landwirt trotz der neuen Vorgaben ein Auskommen er-
wirtschaften kann, ist den Verantwortlichen zudem völlig 
wurscht. Versprochen wurde ursprünglich doch, dass sich 
an der Bewirtschaftung durch Natura 2000 nichts ändern 
muss? – Alles Lüge! Was uns diese zunehmend kleinkarier-
te, dogmatische Politik einbrockt, lässt sich leicht vorfüh-
ren: Bei unseren großen Gesellschaftsjagden erwarten wir 
Gäste aus anderen Bundesländern, sogar aus dem Ausland. 
Wie sollen wir es da mit dem neuerdings verlangten Schieß-
nachweis halten, der andernorts keine Pflicht ist? Was ist 
mit dem Schalldämpfer auf Langwaffen, welcher in Bayern 
mittlerweile für jeden Jäger erlaubt ist? Hier bei uns hinge-
gen muss man für seinen Lärmschutz auf der Jagd noch vor 
Gericht ziehen. Wenn nun ein Jagdgast aus Bayern anreist, 
soll er dann seinen Schalldämpfer abmontieren, auf Kosten 
der Trefferlage – oder belassen, auf Kosten seiner Zuverläs-
sigkeit? Weitere Beispiele wie die unterschiedliche Ausle-
gung ein und derselben Ökokontoverordnung in den ein-
zelnen Landratsämtern führen hier eindeutig zu weit und 
wären eine eigene Kolumne wert.
Dass uns die Politik und die Behörden mit den Problemen 
und Lügen, die sie uns täglich neu erschaffen, zunehmend 
im Regen stehen lassen, finden wir selber aber gar nicht 
mehr so schlimm. Es sind „Peanuts“ gegen die Probleme, 
die Europa derzeit insgesamt zu bewältigen hat. Und als sol-
che sehen wir sie deshalb auch mittlerweile selber an, ig-
norieren zunehmend einfach jeden ordnungsrechtlichen Un-
sinn in unserem Betrieb und verlassen uns wieder auf den 
gesunden Menschenverstand. Oder wir machen es künftig 
wie die Naturschutzverbände und die Politik der Gutmen-
schen: Lügen, bis sich die Balken biegen – aber vermutlich 
geht es uns dann irgendwann wie den Verantwortlichen bei 
VW: Dort rollen jetzt Köpfe. Da haben es die Lügner auf Seiten 
der Naturschutzverbände und der Politik eindeutig besser. 

Liebe Leser des „Waldwirt“, dies ist meine letzte Kolumne. 
Dass mir im Laufe der letzten Jahre scheinbar der Humor 
abhanden gekommen ist – für einen Moselaner gar nicht so 
einfach – liegt dieses Mal durchaus auch daran, dass just in 
der Entstehungszeit dieser Kolumne Dinge in unserem Nach-
barland Frankreich passiert sind, die einen traurig stimmen. 
Im Verhältnis dazu sind unsere Sorgen belanglos. Ich hoffe 
und wünsche, dass die Verrückten und Bekloppten in dieser 
Welt nicht noch mehr Unheil anstiften. Dies gilt im Großen 
wie im Kleinen. Für die Interessen, die ich selbst vertrete, 
braucht es auch deshalb starke Vertreter. Eigentümerrech-
te sind einer der Grundpfeiler unserer freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung. Bitte sorgen auch Sie dafür, dass 
die Stimmen hierzu nicht zunehmend verstummen. Dazu 
braucht es zwar Mut, Rückgrat und manchmal auch eine di-
cke Haut – aber es lohnt sich, für unsere Werte einzutreten. 
Mit diesen Wünschen verabschiedet sich 

Raimund Friderichs 

WALDWORT
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Zukunftschancen für Forstbetriebs-
gemeinschaften
FBG Tagungen 2015 in Kupferzell-Eschental und Eisenbach-Schollach

In guter Tradition fanden die FBG-Ta-
gungen auch dieses Jahr wieder im Nor-

den und Süden des Landes in Kupferzell-
Eschental und in Eisenbach statt. Mitte 
Oktober wurde hier die die aktuellen forst-
politischen Themen und ihre Auswirkun-
gen auf die Forstbetriebsgemeinschaf-
ten des Landes vorgestellt und diskutiert. 

Begrüßt wurden die Teilnehmer an bei-
den Tagungen durch Martin Tritschler, Vi-
zepräsident der Forstkammer, da Manfred 
Mauser bei der Nord Tagung in diesem 
Jahr leider ausfiel. Das rege Interesse an 
beiden Tagungen äußerte sich in hohen 
Teilnehmerzahlen, interessierten Fragen 
und reger Diskussion. 

Forstkammer-Geschäftsführer Jerg Hilt 
leitete den fachlichen Teil mit einem Über-
blick über das aktuelle Geschehen in der 
Forstpolitik ein und berichtete, in wel-
chen Bereichen sich die Forstkammer ak-
tuell engagiert. Danach ging es schnell 
zum Hauptthema und „Dauerbrenner“ 
seit längerer Zeit: dem Kartellverfahren. 
Bei einer von Hilt geleiteten Podiumsdis-
kussion stellten sich Karl-Heinz Lieber 
(MLR), Martin Tritschler (FBG Neustadt-
Schollach) bei beiden Veranstaltungen 
den brennenden Fragen zum Kartellver-
fahren. Bei der Tagung Süd diskutierten 
außerdem Andreas Täger (Geschäftsfüh-
rer der WBV Westallgäu), Josef Haberstroh, 
Bürgermeister von Breitnau und Thomas 
Thomas Emmerich, Leiter des Forstbe-
zirks Titisee-Neustadt. Bei der Tagung 
Nord hatten außerdem Birgitt Ulrich (Ge-
schäftsführerin der FBG Haßberge, Bay-
ern) und Dieter Pallotta (FBG Öhringen) 
das Wort. „Wie nutzen wir die Ausset-
zung des Kartellverfahrens und was ist 
der Weg in die Zukunft für forstliche Zu-
sammenschlüsse?“ Diese Frage stand im 
Mittelpunkt der Diskussion. Insbesondere 
an dem bayrischen Modell und den Aus-
führungen von Frau Ulrich wurde an die-
ser Stelle großes Interesse geäußert, das 
bereits in der Pause zu regen Diskussio-
nen der Teilnehmer führte. 

Im weiteren Verlauf gab es den alljähr-
lichen Holzmarktbericht durch Joachim 
Prinzbach von der Forstwirtschaftlichen 
Vereinigung Schwarzwald eG (Süd) und 

Helmut Schnatterbeck von der Forstwirt-
schaftlichen Vereinigung Odenwald-Bau-
land (Nord) sowie eine Vorstellung der 
neuen Förderrichtlinie durch Karl-Heinz 
Lieber (MLR). Begründet durch den Kar-
tellamtsbeschluss sollen Forstbetriebsge-
meinschaften verstärkt Mittel zur Profes-
sionalisierung und Eigenständigkeit zur 
Verfügung gestellt werden. Insbesondere 
die starke finanzielle Förderung der Erstel-
lung eines Geschäftsplanes und die Teil-
übernahme von Lohnkosten bei der Ein-
stellung einer Geschäftsführung weckte die 
Neugierde der Teilnehmer. Daher wurden 
die praxisorientier-
ten Vorträge zu den 
Entwicklungen der 
Bayerischen forst-
lichen Zusammen-
schlüsse und die Ar-
beit im Rahmen von 
Waldpflegeverträ-
gen durch  Herrn Tä-
ger und Frau Ulrich 
mit großem Interes-
se aufgenommen.

Zu beiden Termi-
nen schloss Yvonne 
Hengst-Ehrhart mit 
einem Vortrag zur 

Douglasie und Tanne vor dem Hintergrund 
des Klimawandels. Beide Baumarten kön-
nen Alternativen zur Fichte im Hinblick 
auf die Klimaerwärmung darstellen. Die-
ses Thema steht in engem Zusammenhang 
mit ihrer Arbeit im Projekt KoNeKKTiW. 
Im Anschluss an die Nord-Tagung bot die 
Forstkammer zudem eine Schulung zur 
neuen Rahmenvereinbarung Rundholz 
an, welche die Teilnehmer bis zum spä-
ten Nachmittag im Saal und im Wald mit 
den seit Anfang des Jahres geltenden Sor-
tiervorschriften vertraut machte. 

Forstkammer

Diskussionsrunde bei der Tagung Nord: Jerg Hilt (Forstkammer), Karl-Heinz Lieber (MLR), Bir-
gitt Ulrich (Geschäftsführerin der FBG Haßberge, Bayern), Dieter Pallotta (FBG Öhringen) und 
Martin Tritschler (FBG Neustadt-Schollach), v.l.n.r.
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Forstpolitischer Abend der Forstkammer
Forstkammer stellt Broschüre zu den Leistungen der privaten und kommunalen Waldbesitzer vor

Auf Einladung der Forstkammer ka-
men auch in diesem Jahr Landtags-

abgeordnete, Branchenvertreter und Ver-
waltungsmitglieder zum Forstpolitischen 
Abend der Forstkammer zusammen. Im 
Mittelpunkt stand dabei ein ganz grund-
sätzliches Thema: Die Bedeutung des 
Waldes in der Gesellschaft und die Leis-
tungen der Waldeigentümer für die Ge-
sellschaft. Zu diesem Anlass stellte die 
Forstkammer ihre neue Broschüre mit 
dem Titel „Fest verwurzelt – weit ver-
zweigt. Leistungen der körperschaftlichen 
und privaten Waldeigentümer in Baden-
Württemberg“, vor. Unter dem Motto: „Ein 
starker Wald braucht starke Waldeigen-
tümer“, wie der Präsident der Forstkam-
mer, Roland Burger, betonte, wird darin 
deutlich, welche Gemeinwohlleistungen 
von den über 230.000 Wäldern in priva-
ter und kommunaler Hand im Land er-
bracht werden.

Ganze 76 Prozent der Waldfläche in 
Baden-Württemberg werden von Privat-

Gemütliches Beisammensein in der Geschäftsstelle der Forstkammer

Fest verwurzelt – weit verzweigt 
Leistungen der körperschaftlichen und privaten 

Waldeigentümer in Baden-Württemberg

Die neue Broschüre der Forstkammer

leuten, Städten und Kommunen betreut, 
das sind über eine Million Hektar. „Hin-

ter jedem dieser Wälder steht das große 
Engagement einzelner Eigentümer und 
Eigentümerinnen, die wissen, welches 
wertvolle Gut ihnen anvertraut ist“, un-
terstrich Burger in seiner Rede vor Ab-
geordneten, Verwaltungsmitgliedern und 
Branchenvertretern. Daher sollte Ihnen 
„die Unterstützung durch Gesellschaft 
und Politik bei der Pflege und Bewirt-
schaftung dieser Wälder sicher sein“,  
so Burger.

Insbesondere im Hinblick auf den Kli-
mawandel nehmen die Wälder eine zen-
trale Rolle ein. Im Privat- und Kommu-
nalwald werden jährlich ca. 13.500.000 
Tonnen CO2 gebunden. Außerdem ist 
Holz Basis für eine nachhaltige Bioöko-
nomie im Land, die hundertausende Ar-
beitsplätze sichert. Wälder sind zudem 
wichtige Lebens- und stark frequentierte 
Erholungsräume und gehören damit mit 
all diesen Leistungen ihrer Eigentümer 
in den gesellschaftlichen Fokus. Burger 
betonte daher: „Wir wollen zeigen, wel-
cher Aufwand mit der Pflege und dem 
Erhalt des Waldes verbunden ist und wir 
wollen um Unterstützung bei dieser an-
spruchsvollen Aufgabe werben.“

Die Broschüre finden Sie auf www.
foka.de.

Forstkammer
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Ausschuss tagt im Stuttgarter Rathaus
Am 10.11.2015 fand die dritte Aus-

schusssitzung der Forstkammer in 
diesem Jahr statt. Dieses Mal war das 
Stuttgarter Rathaus Tagungsort des „Auf-
sichtsrats“ des Verbandes. 

Zu Beginn der Sitzung stellte Forst-
amtsleiter Hagen Dilling den Stuttgarter 
Stadtwald und dessen Bewirtschaftung 
vor. Hauptziel in der waldreichen Landes-
hauptstadt (rund 5.000 ha Wald, dv. 2.700 
ha Kommunalwald, Rest v.a. Staatswald) 
ist die Erholungsvorsorge. Allein 18 Wald-
spielplätze sind zu betreuen, die Wege-
dichte beträgt durchschnittlich 65 Lfm/
ha. Hinzu kommen Anforderungen im Be-
reich Waldnaturschutz wie der Erhalt des 
Rotwildparks. Auf 30% der Waldflächen 
sind erhöhte Verkehrssicherungspflichten 
zu beachten. Die Holzproduktion ist von 
der Dominanz des Laubholzes (Bu, Ei) ge-
prägt. Entsprechend hoch ist der perso-
nelle Aufwand. Zur Bewirtschaftung des 
Kommunal- und Staatswaldes werden in 
sechs Revieren 26 Forstwirte beschäftigt. 

Des Weiteren stand erneut das Kartell-
verfahren auf der Tagesordnung. Hierbei 
ging es insbesondere um die Bewertung 
der aktuellen Situation nach der Ausset-
zung des Sofortvollzugs des Kartellbe-
schlusses. Präsident Roland Burger be-

richtete über den Stand der Debatte auf 
Bundes- und Landesebene. Die anwesen-
den Vertreter von Kommunalwald, Klein-
privatwald und Großprivatwald sprachen 
sich dafür aus, die Zeit während des lau-
fenden Gerichtsverfahrens zur Prüfung 
und Entwicklung von Handlungsoptio-
nen der Forstbetriebe zu nutzen. Trotz 
der bestehenden Unsicherheiten gelte es, 
für den Ausgang des Verfahrens vorbe-
reitet zu sein. Zum Kartellverfahren will 
die Forstkammer weiter im Gespräch mit 
der Politik bleiben.

Diskutiert wurde auch die Entwick-
lung der Beiträge zur Landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung SVLFG. Die Er-
höhung der Grundbeiträge auf 80 EUR 
hat auch in Baden-Württemberg für Un-
mut gesorgt. Präsident Burger berich-
tete, dass die Bundesorganisation der 
Waldeigentümer, die AGDW, intensiv 
mit dem Thema befasst sei. Es bestün-
den Zweifel an der gerechten Verteilung 
der Grundbeitragslasten innerhalb der 
SVLFG. Um die Interessen der Waldei-
gentümer in der SVLFG stärker vertre-
ten zu können, gehe es auch darum, für 
die Sozialwahlen 2017 optimal vorberei-
tet zu sein. Auch hier läuft die Koordina-
tion über die AGDW.

Die stellvertretende Geschäftsführerin 
Yvonne Hengst-Ehrhart berichtete über 
die Arbeit des neuen Verbändeforums 
„Erholung und Sport im Wald“. Die Aus-
schussmitglieder legten Wert darauf, dass 
die besonderen Rechte der Waldeigentü-
mer auch im geplanten Leitbild des Fo-
rums angemessen berücksichtigt werden. 

Forstkammer

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder,

als neue Praktikantin bei der Forstkam-
mer Baden-Württemberg möchte ich mich 
Ihnen gerne in dieser Ausgabe des Wald-
wirts vorstellen. Ich komme gebürtig aus 
Hameln an der Weser in Niedersachsen 
und bin im schönen Weserbergland auf-
gewachsen. Während eines Freiwilligen-
dienstes im Süden Chiles habe ich be-
gonnen mich für die Beziehung zwischen 
Mensch und Wald zu interessieren. Als 
Konsequenz daraus habe ich 2013 ange-
fangen in Tharandt bei Dresden Forstwis-
senschaften zu studieren. Mit demselben 
Hintergedanken habe ich mich für mein 
Praktikum bei der Forstkammer entschie-
den. Das letzte Semester meines Bache-
lorstudiums dort werde ich nach Been-
digung meines Praktikums im Januar 
wieder aufnehmen. 

 Ich hoffe, während meiner Zeit hier 
weiterhin interessante Einblicke in die 
Forstpolitik in Bezug auf den Privat- und 
Kommunalwald zu bekommen. Ich freue 
mich auf meine Praktikumszeit und da-
rauf, den ein oder anderen von Ihnen bei 
den verschiedenen Veranstaltungen der 
Forstkammer bis zum Jahresende ken-
nenzulernen.

Ihre Maike Adam

Forstwirtschaftliche Vereinigung
Schwarzwald eG

Hauptstraße 38
77796 Mühlenbach

Fon  0 78 32 / 97 405 0
Fax  0 78 32 / 97 405 20

www.fvs-eg.de
www.facebook.com/FVS.eG

Wald – Holz – FVS
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HOLZ
vor der
Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Energieholz
Holzmarktinformation
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Die novellierten forstlichen Förderrichtlinien 
setzen auch in Zukunft auf eine nachhaltige 
Entwicklung der Wälder
Der Nachhaltigkeitsgedanke besitzt 

in der Forstwirtschaft eine lange 
Tradition. Erstmals wurde der forstliche 
Nachhaltigkeitsbegriff schon im Jah-
re 1713 von Hans Carl von Carlowitz in 
seinem Werk „Sylvicultura oeconomica, 
oder haußwirthliche Nachricht und na-
turmäßige Anweisung zur wilden Baum-
Zucht“ geprägt.

In seiner ursprünglichen Bedeutung be-
sagte der Begriff, dass nicht mehr Holz 
genutzt werden sollte, als durch plan-
mäßige Verjüngung wieder nachwach-
sen kann. Damit wurde der Grundstein 
für die deutsche Forstwirtschaft und das 
Prinzip eines nachhaltigen Umgangs mit 
den Rohstoffen des Waldes gelegt. Die 
heutigen, über die Jahrzehnte deutlich 
weiterentwickelten Maßstäbe für eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung wur-
den im Rahmen der Ministerkonferenz 
zum Schutz der Wälder Europas im Jahr 
1993 in der sogenannten Helsinki-Reso-
lution H1 definiert:

„Nachhaltige Bewirtschaftung bedeu-
tet die Pflege und Nutzung von Wäldern 
auf eine Weise, welche deren biologische 
Vielfalt, Produktivität, Verjüngungsfähig-
keit und Vitalität erhält sowie deren Po-
tenzial bewahrt, heute und in Zukunft 
die ökologischen, ökonomischen und so-
zialen Funktionen auf lokaler, nationaler 
und globaler Ebene zu erfüllen, ohne an-
dere Ökosysteme zu beeinträchtigen.“

Forstliche Förderung 
in Baden-Württemberg

Eine nachhaltige, multifunktionale Ent-
wicklung der Wälder Baden-Württem-
bergs ist auch ein wesentliches Ziel der 
forstlichen Förderung des Landes. Durch 
die finanziellen Zuwendungen sollen pri-
vate und kommunale Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer mit einem breiten Maß-
nahmenangebot bei der Umsetzung die-
ser Ziele unterstützt werden.

Grundlage für die Förderung forstlicher 
Maßnahmen ist vor allem die novellierte 
Verwaltungsvorschrift über die Gewäh-
rung von Zuwendungen für Nachhaltige 

Waldwirtschaft (VwV NWW), die am 25. 
November 2015 in Kraft treten soll. Wirt-
schaftliche Nachteile, die Waldeigentü-
mern bei der Bewirtschaftung von Waldle-
bensraumtypen in Natura 2000-Gebieten 
durch die Beachtung des sog. Verschlech-
terungsverbotes nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz entstehen können, werden 
auch zukünftig durch die Verwaltungs-
vorschrift Umweltzulage Wald -VwV-UZW 
ausgeglichen. Das Inkrafttreten der VwV 
UZW verzögert sich aufgrund der noch 
ausstehenden beihilferechtlichen Geneh-
migung. Die Zahlungen für die in 2015 
beantragten Waldlebensraumtypflächen 
werden sich deswegen voraussichtlich 
auf Anfang 2016 verschieben.

Mit der Förderrichtlinie „Nachhaltige 
Waldwirtschaft“ werden neben einer na-
turnahen Waldbewirtschaftung zur Stei-
gerung der Stabilität und der ökologischen 
Vielfalt weitere wichtige Schwerpunkte 
gesetzt. Im Zentrum stehen dabei vor al-
lem die Förderung des Kleinprivatwaldes, 
womit im Sinne der Richtlinie Privatforst-
betriebe mit bis zu 200 ha Forstbetriebs-
fläche gemeint sind und, in Anbetracht 
der drohenden Klimaerwärmung, erwei-
terte Fördermöglichkeiten speziell bei der 
Neuanlage und Sicherung von Eichenkul-
turen und Eichen-Verjüngungsflächen.

Die wichtigsten Fördertatbestände 
im Überblick

Auch in der neuen Förderperiode werden 
wieder die klassischen Fördermaßnah-
men zur erstmaligen Begründung stand-
ortgerechter Laub- und Mischwälder so-
wie die Förderung von Investitionen zur 
Wiederherstellung, Erhaltung und Pflege 
naturnaher Wälder angeboten:

Erstaufforstung
Für die Neuanlage von Wald muss eine 
Aufforstungsgenehmigung nach § 25 
Landwirtschafts- und Landeskulturge-
setz (LLG) vorliegen, sofern es sich nicht 
um ein Aufforstungsgebiet nach § 25a 
LLG handelt. Zuwendungsfähig sind Saat 
und Pflanzung. Nicht zuwendungsfähig 

sind z.B. Christbaum- und Schmuckrei-
sigkulturen sowie Kurzumtriebsflächen.

Umbau, Wiederherstellung und Wei-
terentwicklung naturnaher Wälder 
durch künstliche und natürliche Ver-
jüngung

Gezielt gefördert werden Umbaumaß-
nahmen von Nadelreinbeständen oder 
nicht standortsgerechten oder nicht klima-
toleranten Beständen in stabile naturna-
he Laub- und Mischwälder bzw. die Wie-
derherstellung infolge Schadereignissen 
und in der neuen Förderperiode zusätz-
lich - im Falle von Eichen- und Boden-
schutzwäldern - die Weiterentwicklung 
von stabilen Wäldern durch Saat, Pflan-
zung oder Naturverjüngung. 

Kultursicherung
Privatwaldbesitzer mit einer Forstbetriebs-
größe bis 200 ha erhalten in der neuen 
Förderperiode zusätzlich eine Förderung 
für die zweimalige Durchführung der me-
chanischen Kultursicherung (Entfernen 
der Konkurrenzflora) innerhalb der ers-
ten 5 Jahre nach der Kulturbegründung.

Besondere Förderung bei der Be-
gründung von Eichenwäldern
Hier wird künftig allen Privat- und Kom-
munalwaldbetrieben zusätzlich eine För-
derung für die zweimalige Durchführung 
der mechanischen Sicherung von Eichen-
kulturen oder der Sicherung von Eichen-
Naturverjüngungsflächen während der 
ersten 5 Jahre ab Pflanzung bzw. dem 
ersten Verjüngungshieb gewährt.

Außerdem wird bei der Begründung 
von Eichenwäldern auch die Verwen-
dung von Wuchshüllen für Trauben- und 
Stieleichen bezuschusst.

Nachbesserung 
Bezuschusst werden mit diesem Förder-
tatbestand notwendige Nachbesserungs-
maßnahmen (Saat und Pflanzung), wenn 
in bereits geförderten Kulturen aufgrund 
natürlicher Ereignisse (z.B. Frost, Trocken-
heit, Käferbefall, nicht jedoch Wildver-
biss) Ausfälle in Höhe von mehr als 30% 
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der Fläche aufgetreten sind. Die Förde-
rung einer Nachbesserungsmaßnahme 
ist einmalig innerhalb der 10-jährigen 
Zweckbindungsfrist möglich.

Naturverjüngung 
Zuwendungsfähig sind Mischwuchsregu-
lierung, Auskesseln und Ausbesserung 
von Fehlstellen in gesicherten Naturver-
jüngungsflächen. Als gesichert im Sinne 
der Verwaltungsvorschrift gelten Natur-
verjüngungen mit einer durchschnittli-
chen Oberhöhe von 1,3 m bis maximal 
4 m. Bei noch vorhandener Überschir-

Der Umbau von Nadelreinbeständen oder nicht standortgerechten Beständen ist genauso ein 
Förderbestand wie …

… die Wiederherstellung von stabilen, naturnahen Laub- und Mischwäldern nach Schadereignissen wie z.B. Sturm- und Borkenkäferschäden 
oder Eschentriebsterben.

mung ist sicherzustellen, dass bei nach-
folgenden Hiebsmaßnahmen keine Schä-
den an der Verjüngung entstehen.

Jungbestandspflege
Der Zuwendungsempfängerkreis für die 
Förderung der Jungbestandspflege wird 
in der neuen Förderperiode auf Privat-
waldbesitzer mit Forstbetriebsflächen 
bis maximal 200 ha begrenzt.

Ziel der Jungbestandspflege ist die Her-
stellung einer standortgemäßen, klima-
angepassten Baumartenmischung und 
die Sicherung der Stabilität und Vitali-

tät der Bestände. Gefördert wird die Mi-
schungs- und Standraumregulierung in 
jungen Beständen einschließlich der An-
lage von Pflegepfaden. 

Die zulässige maximale Oberhöhe be-
trägt bei Nadelbäumen 10 Meter und 
bei Laubbäumen 13 Meter. Bei der Pfle-
ge von Mischbeständen richtet sich die 
Oberhöhe nach der Hauptbaumart. Je 
Fläche sind zwei Pflegedurchgänge zu-
wendungsfähig.

Bodenschutzkalkung
Die Bodenschutzkalkung wird gefördert, 
wenn dadurch eine strukturelle Verbesse-
rung der Bodenstreu, des Bodens oder des 
Nährstoffhaushalts erzielt wird und damit 
eine Verbesserung der Widerstandskraft 
der Bestände erwartet werden kann. Vo-
raussetzung für die Förderung ist, dass 
eine gutachterliche Stellungnahme die 
Notwendigkeit und Unbedenklichkeit der 
geplanten Kalkungsmaßnahme bestätigt. 

Gegebenenfalls ist eine Boden- oder eine 
Blatt- bzw. Nadelanalyse durchzuführen. 
Privatwaldbesitzer mit einer Betriebsgrö-
ße bis maximal 30 ha Forstbetriebsfläche 
bekommen auch in der neuen Förderperi-
ode wieder sämtliche förderfähigen Net-
tokosten zu 100% erstattet.

Periodische Betriebsplanung
Betriebsplanungen liefern wichtige Daten 
und Grundlagen für die naturale Steue-
rung und Kontrolle von Forstbetrieben. 
Unter Beachtung der Bestimmungen des 
Landeswaldgesetzes (LWaldG) dienen sie 
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der nachhaltigen Sicherung aller Wald-
funktionen. Daher möchte das Land auch 
im neuen Förderzeitraum Privatforstbe-
triebe mit bis zu 500 ha Forstbetriebsflä-
che darin unterstützen, periodische Be-
triebspläne zu erstellen und zu erneuern.

Bodenschonende Holzernte
Erstmals besteht die Möglichkeit zur 
Förderung bodenschonender Holzernte-
maßnahmen 

und -techniken. Gefördert wird sowohl 
die bodenschonende Holzernte mittels 
Seilkran und Rückepferden, als auch die 
Beschaffung bodenschonender Holzernte-
technik wie Moorbänder, Traktionshilfs-
winden für Forstschlepper und Raupen-
Vorliefersysteme. Antragsberechtigt sind 
bei Seilkran-Maßnahmen Privatwaldbe-
sitzer mit einer Forstbetriebsfläche bis 
200 ha, bei den Maßnahmen „Vorrücken 
mit Rückepferden“ und „bodenschonen-
de Holzerntetechnik“ sind es Holzrücke-
unternehmen mit Betriebssitz oder Nie-
derlassung in Baden-Württemberg.

Förderung von forstwirtschaft lichen 
Zusammenschlüssen und Gemein-
schaftswäldern
Ein eigener Abschnitt der Förderricht linie 
wendet sich an forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse und an Waldbesitzer, 
die einen Gemeinschaftswald gründen 
oder mit ihren Flächen einem Gemein-
schaftswald beitreten wollen. Ziel ist die 
Überwindung struktureller Nachteile, die 
insbesondere aus Kleinflächigkeit und Be-
sitzzersplitterung entstehen. Dies erfolgt 
durch die Förderung der überbetriebli-
chen Zusammenarbeit im Rahmen forst-
wirtschaftlicher Zusammenschlüsse und 
durch die Förderung gemeinschaftlicher 

Waldbewirtschaftungsmodelle. In der neu-
en Förderperiode werden forstwirtschaft-
liche Zusammenschlüsse zudem verstärkt 
unterstützt, den Schritt in die Eigenstän-
digkeit zu gehen. Die Zusammenschlüs-
se erhalten hierfür eine Förderung zur Pro-
fessionalisierung, zur Zusammenfassung 
des Holzes der Mitgliedsbetriebe für den 
Verkauf und zur Koordinierung von Wald-
pflegeverträgen mit den Mitgliedsbetrie-
ben. Außerdem erhalten Forstbetriebs-
gemeinschaften künftig eine Förderung 
dafür, dass sie ihre Mitglieder z.B. über 
aktuelle Themen der Forstwirtschaft und 
des Holzmarktes informieren. Neu ist auch 
die Förderung zur Erstellung und Umset-
zung von Plänen zur Neugründung oder 
Erweiterung von Gemeinschaftswäldern.

Auf die vielen weiteren Fördermaßnah-
men der VwV Nachhaltige Waldwirtschaft 
wie z.B. Maßnahmen des forstwirtschaft-
lichen Wegebaus, Maßnahmen des Wald-
naturschutzes oder Maßnahmen des inte-
grierten Waldschutzes zur Bewältigung 
von Naturkatastrophen im Wald soll und 
kann hier nicht näher eingegangen wer-
den. Detaillierte Auskünfte hierzu erhal-
ten Sie bei Ihrer jeweils zuständigen unte-
ren Forstbehörde beim Landratsamt oder 
Ihrer Försterin bzw. Ihrem Förster vor Ort. 

Ab Ende November können Sie auch alle 
wichtigen Informationen und Unterlagen 
im Internet abrufen unter www.foerderung.
landwirtschaft-bw.de. Die Tabelle gibt Ih-
nen einen Überblick über die einzelnen 
Fördermaßnahmen und die entsprechen-
den Förderpauschalen und Fördersätze.

Voraussetzungen müssen stimmen!

Die Förderung von Maßnahmen im Rah-
men einer naturnahen Waldbewirtschaf-

tung soll die nachhaltige Entwicklung der 
Waldfunktionen im Interesse der Allge-
meinheit gewährleisten. Um dieses Ziel 
der Förderung zu erreichen und dauerhaft 
zu sichern, muss der Antragsteller vom 
Beginn der Maßnahme, beispielsweise 
der Kulturbegründung, bis hin zur gesi-
cherten Kultur bestimmte Zuwendungsvo-
raussetzungen erfüllen (siehe Übersicht). 
Der Waldbesitzer verpflichtet sich, seine 
Fördermaßnahmen im Sinne der Richtli-
nie durchzuführen und somit zur Begrün-
dung standortgerechter, stabiler Wälder 
beizutragen. Werden die Zuwendungs-
voraussetzungen nicht oder nur man-
gelhaft erfüllt bzw. eingehalten, ist der 
Zweck der Förderung in Frage gestellt. 
Folglich könnte die Zuwendung versagt 
oder bei bereits geförderten Maßnahmen 
der Förderbetrag zurückgefordert werden. 
Im Rahmen von Kontrollen wird der Zu-
stand der geförderten Projekte kontrol-
liert und die ordnungsgemäße Verwen-
dung der Fördergelder überprüft.

Förderanträge stellen 
bis 31. Januar bzw. 31. Juli!

Die neuen Förderanträge stehen ab Ende 
November online unter dem o.g. Link zur 
Verfügung. Sie sind komplett digital aus-
füllbar und geben z.B. bei der Beantra-
gung von Pflanzmaßnahmen die jeweili-
gen Rahmenwerte, die nach der Richtlinie 
landesweiter Waldentwicklungstypen zu-
lässig sind, vor. Nach dem Ausfüllen muss 
der Antrag ausgedruckt, unterschrieben 
und beim zuständigen Forstamt einge-
reicht werden. Damit die Vollständigkeit 
der Anträge und die forstfachlichen Vo-
raussetzungen der Maßnahmen geprüft 
und die Anträge rechtzeitig an das Re-
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gierungspräsidium weitergeleitet werden 
können, sollten die Waldbesitzer ihre An-
tragsunterlagen bis spätestens 31. Janu-
ar bzw. 31. Juli eines Jahres beim Forst-
amt vorlegen. Ab dem 01.11.2015 ist das 
Regierungspräsidium Tübingen, Referat 
82 zuständige Bewilligungsbehörde für 
das ganze Land.

Kein Zuschuss für voreilige 
Waldbauern!

Ganz wichtig: Setzen Sie sich rechtzei-
tig vor Beginn der Maßnahme mit Ihrer 
Forstrevierleiterin bzw. Ihrem Revierleiter 

oder dem zuständigen Forstamt in Ver-
bindung. Diese beraten Sie hinsichtlich 
der Ausführung und Förderfähigkeit und 
unterstützen Sie gerne bei der Antragstel-
lung. Nach der Bearbeitung Ihres Antrags 
erhalten Sie vom Regierungspräsidium 
Tübingen einen Zuwendungsbescheid 
oder vorab die Genehmigung eines vor-
zeitigen Maßnahmenbeginns. Beginnen 
Sie auf keinen Fall vorher mit der Ausfüh-
rung, da die Maßnahme ansonsten nicht 
gefördert werden kann. 

Nach Ausführung der Maßnahme rei-
chen Sie Ihren ausgefüllten Verwendungs-
nachweis zur Prüfung über das Forstamt 

beim Regierungspräsidium ein. Wurden 
alle Fördervoraussetzungen erfüllt und 
die Maßnahme entsprechend der Bewil-
ligung durchgeführt, kann die Förderung 
ausbezahlt werden. 

Danach müssen Sie über einen Zeit-
raum von zehn Jahren gewährleisten, 
dass etwa über Kultursicherungs- und 
Pflegemaßnahmen der Zweck der Förde-
rung auch erhalten bleibt, dass also bei-
spielsweise in einer geförderten Misch-
kultur der Laubholzanteil von mindestens 
40 % dauerhaft gesichert ist.

Thomas Gebauer,
Regierungspräsidium Tübingen

Fördermaßnahmen
Kostenpauschale

(= Zuwendungsbetrag)
Zuwendungssätze bei Einzelnachweis

bzw. Festbeträge

Erstaufforstung
1,10 €/ Pflanze (Misch)
1,40 €/ Pflanze (Laubholz)
0,50 €/ Pflanze (Wildlinge)

bei Saat:
70 % der Nettokosten bei Mischkultur
85 % der Nettokosten bei Laubkultur

Wiederaufforstung
1,10 €/ Pflanze (Misch)
1,40 €/ Pflanze (Laubholz)
0,50 €/ Pflanze (Wildlinge)

bei Saat:
70 % der Nettokosten bei Mischkultur
85 % der Nettokosten bei Laubkultur

Vorbau < 5.000 Pflanzen/ ha
1,10 €/ Pflanze (Ta/Misch)
1,40 €/ Pflanze (Laubholz)
0,50 €/ Pflanze (Wildlinge)

bei Saat:
70 % der Nettokosten bei Mischkultur
85 % der Nettokosten bei Laubkultur

Vorbau > 5.000 Pflanzen/ ha 0,50 €/ Pflanze
bei Saat:
70 % der Nettokosten bei Mischkultur
85 % der Nettokosten bei Laubkultur

Wuchshüllen bei Eichenkulturen/-naturverjüngung 1,50 €/ Wuchshülle
Wuchshüllen (Material und Anbringung) für 
max. 4.500 Eichen/ha Waldentwicklungstyp-Traubeneiche
max. 4.000 Eichen/ ha Waldentwicklungstyp-Stieleiche

Zuschlag zertifiziertes Pflanzmaterial 0,10 €/ Pflanze

Zuschlag Habitatbaumgruppe 20,- €/ Baum innerhalb der HBG

Kultursicherung 530,- €/ ha (Misch)
640,- €/ ha (Laubholz)

Förderung zweimalig innerhalb der ersten 5 Jahre nach 
Kulturbegründung im PW<200 ha; bei Ei-Kulturen für alle 
Waldbesitzarten.

Sicherung von Eichen-Naturverjüngung 530,- €/ ha (Misch)
640,- €/ ha (Laubholz)

Förderung zweimalig innerhalb der ersten 5 Jahre nach 
Beginn des ersten Verjüngungshiebes in der Eiche

Naturverjüngung 670,- €/ ha

Mischwuchsregulierung /Ausbessern Fehlstellen/
Auskesseln ab 1,3 m OH bis max. 4 m.

Förderung einmalig,
Förderung in Eichen-Verjüngen zweimalig.

Nachbesserung
1,10 €/ Pflanze (Misch)
1,40 €/ Pflanze (Laubholz)
0,50 €/ Pflanze (Wildlinge)

bei Saat:
70 % der Nettokosten bei Mischkultur
85 % der Nettokosten bei Laubkultur1)

Jungbestandspflege

250,- €/ ha bei <40% Laubholz-Flächenanteil nach der 
Pflege
400,- €/ ha bei > 40% Laubholz-Flächenanteil nach der 
Pflege

je Fläche sind maximal 2 Pflegedurchgänge 
zuwendungsfähig

Periodischer Betriebsplan
 50 % der über Rechnung nachgewiesenen Nettoausgaben.
Max. 500 €  je Gutachten zuzüglich 40 € je Hektar 
Planungsgebiet

Sonstige Vorarbeiten 80 % der über Rechnung nachgewiesenen Nettoausgaben.

Bodenschutzkalkung

100% der über Rechnung nachgewiesenen Nettoausgaben 
für Forstbetriebsflächen, deren private Besitzer nicht mehr 
als 30 ha Forstbetriebsfläche besitzen,

90% der über Rechnung der nachgewiesenen 
Nettoausgaben für die übrigen Flächen.
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Fördermaßnahmen
Kostenpauschale

(= Zuwendungsbetrag)
Zuwendungssätze bei Einzelnachweis

bzw. Festbeträge

Professionalisierung forstwirtschaftlicher 
Zusammenschlüsse

Die Anteilsfinanzierung der nachgewiesenen Lohnkosten 
für sozialversicherungspflichtig forstfachlich ausgebildetes 
Personal beträgt im:
1. Jahr: 90%.
2. Jahr: 80%.
3. Jahr: 70%.
4. Jahr: 60%.
5. Jahr: 50%.
Die Anteilsfinanzierung der der nachgewiesenen 
Nettoausgaben für die Erstellung eines Geschäftsplans 
beträgt 90 %

Koordinierung von Waldpflegeverträgen 

100 € pro Jahr und Pflegevertrag für die Bündelung
und Verwaltung der Vertragsflächen.

10 € pro Jahr und Hektar Pflegevertragsfläche für
Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie des 
Waldschutzes.

Mitgliederinformation und – aktivierung 

5 € pro Mitglied und Jahr, maximal jedoch 1.000 €
pro FBG u. Jahr für Erstellung/ Pflege einer Homepage.

5 € pro Mitglied und Jahr, maximal jedoch 1.000 €
pro FBG u. Jahr für Organisation/ Durchführung einer 
fachlichen Fortbildung.

50 € einmalig pro neugeworbenem Mitglied für die
Werbung von Neumitgliedern durch Druckerzeugnisse, über 
digitale Medien und Informationsveranstaltungen.

Zusammenfassung des Holzangebotes 

überbetriebliche Zusammenfassung:1 - 2 € / FM
überbetriebliche Koordination: 0,20 € / FM
überbetriebliche Zusammenfassung in Mitgliedsbetrieben 
bis 30 ha: 1 €/ FM

Neugründung und Erweiterung von 
Gemeinschaftswäldern 90% der der nachgewiesenen Nettoausgaben

Wegeneu-, -aus- und -umbau

70 % der nachgewiesenen Nettoausgaben für Betriebe mit 
einer Forstbetriebsfläche bis 1000 ha

40 % der nachgewiesenen Nettoausgaben für Betriebe mit 
einer Forstbetriebsfläche über 1000 ha

Wegegrundinstandsetzung nach Schadereignissen 
und Wegegrundinstandsetzungen im 
Erholungswald bis 200 ha

50 % der nachgewiesenen Nettoausgaben für Betriebe mit 
einer Forstbetriebsfläche bis 1000 ha.

30 % der nachgewiesenen Nettoausgaben für Betriebe mit 
einer Forstbetriebsfläche über 1000 ha.

70 % der nachgewiesenen Nettoausgaben im 
Erholungswald für Privatwaldbetriebe mit einer 
Forstbetriebsfläche bis 200 ha

Grundinstandsetzung von Kunstbauten 
und Wasserableitungssystemen von 
forstwirtschaftlichen Wegen

50 % der nachgewiesenen Nettoausgaben für Betriebe mit 
einer Forstbetriebsfläche bis 1000 ha.

30 % der nachgewiesenen Nettoausgaben für Betriebe mit 
einer Forstbetriebsfläche über 1000 ha.

70 % der der nachgewiesenen Nettoausgaben im 
Erholungswald für Privatwaldbetriebe mit einer 
Forstbetriebsfläche bis 200 ha.

Waldnaturschutz im Privatwald 90% der der nachgewiesenen Nettoausgaben
im Körperschaftswald 70 % der nachgewiesenen Ausgaben

Verbesserung der Erholungsfunktion der Wälder – 
Single Trails

50% der über Rechnungen der nachgewiesenen 
Nettoausgaben

Bodenschonende Holzernte – 
Seilkraneinsatz im Privatwald bis 200 ha 10 € / Erntefestmeter, der mittels Seilkran gerückt wurde

Bodenschonende Holzernte – 
Vorrücken mit Rückepferden

2 € / Erntefestmeter, der mittels Rückepferd vorgerückt 
wurde

Bodenschonende Holzernte –
Holzerntetechnik

20 % der nachgewiesenen Nettoausgaben für die einmalige 
Beschaffung von Front- bzw. externen Traktionshilfswinden 
für 4- oder 6 Rad-Forstmaschinen

30 % der nachgewiesenen Nettoausgaben für die 
einmalige Beschaffung von einem Paar Moorbändern oder 
kombinierten Bändern (Anteil Moorbandplatten mind. 50 %) 
für Forstmaschinen

20 % der nachgewiesenen Nettoausgaben für die einmalige 
Beschaffung eines Raupen-Vorliefersystems
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Die wichtigsten Bestimmungen und Zuwendungsvoraussetzungen

• Mindestbeträge:
Zuwendungen werden nur bewilligt und ausbezahlt, wenn in den jeweiligen Betriebsgrößen folgende Schwellenwerte pro Antrag erreicht werden:
Private Forstbetriebe <= 200 ha:       250 EUR
Private u. körperschaftliche Forstbetriebe <= 500 ha:  1.000 EUR
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse:   1.000 EUR
Private u. körperschaftliche Forstbetriebe > 500 ha:  2.500 EUR
Bei der Beantragung von Kultursicherungs- und Nachbesserungsmaßnahmen ist die Unterschreitung der Schwellenwerte zulässig, da sie als 
Folgemaßnahmen bereits geförderter Vorhaben anzusehen sind.
Für die Einstufung der Forstbetriebsgröße ist die im Eigentum oder in Pacht befindliche Fläche in Baden-Württemberg maßgebend. Ausgenom-
men hiervon sind Zuwendungen für „Bodenschonende Holzernte -Vorrücken mit Rückepferden“ und „Bodenschonende Holzernte - Holzernte-
technik“. Diese werden bewilligt und ausgezahlt, wenn pro Antrag ein Schwellenwert von 1.000 EUR erreicht wird.

• Mindestflächen:
Die zusammenhängende Mindestfläche beträgt bei Erstaufforstungs-, Wiederaufforstungs-, Naturverjüngungs-, Vorbau- und Jungbestands-
pflegemaßnahmen 0,1 ha.

• Zuwendungsfähige und nicht zuwendungsfähige Flächen:
Von einer Zuwendung ausgeschlossen sind Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zweck des Naturschutzes unent-
geltlich übertragen worden sind. Bei Maßnahmen mit Flächenbezug sind nur die Flächen berücksichtigungsfähig, auf denen ein konkreter Maß-
nahmenvollzug stattfindet (z.B. Pflanzung, Kultursicherung). Wirtschaftswege, Freiflächen infolge Nachbarrecht, Wasserflächen, Hütten etc. 
sind in Abzug zu bringen. 

• Schutz gegen Wildschäden:
Die Schaffung bzw. Beibehaltung tragbarer Schalenwildbestände ist Aufgabe der Jagdausübungsberechtigten und Jagdpächter. 
Wildschadensverhütungsmaßnahmen sind daher nicht zuwendungsfähig! Wuchshüllen gelten vorrangig als Schutzmaßnahmen gegen Wild-
schäden und sind daher i.d.R. nicht zuwendungsfähig. Einzige Ausnahme bildet die Wuchshülle bei der Begründung von Eichenkulturen. So-
fern es die Forstbehörde aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für erforderlich hält, kann die Bewilligung einer Zuwendung unter der Auflage 
erfolgen, dass angemessene Wildschadensverhütungsmaßnahmen vom Zuwendungs- empfangenden vorgenommen werden.

• Rabatte, Skonti, Umsatzsteuer:
Rabatte, eingeräumte Skonti sowie die Umsatzsteuer sind nicht förderfähig.

• Ordnungsgemäße Pflege:
Die Maßnahmen müssen nach anerkannten forstlichen Grundsätzen ausgeführt werden. Der neu angelegte Wald muss den Waldentwick-
lungstypen gemäß der Richtlinie Landesweiter Waldentwicklungstypen (WET-RL) entsprechen. Es sind alle Waldentwicklungstypen (WET) mit 
Ausnahme des WET „Fichten-Mischwald risikogemindert“ zuwendungsfähig. Der Laubbaumanteil muss jedoch immer mindestens 40 % der 
Gesamtfläche betragen (siehe auch Kulturtypen). Auch die Jungbestandspflege hat grundsätzlich in Anlehnung an die WET-RL zu erfolgen. Ori-
entierungshilfe bieten die Merkblätter, die zu den einzelnen Förderbereichen der VwV NWW vorliegen. Der Zuwendungsempfänger muss eine 
ordnungsgemäße Pflege und Bewirtschaftung der geförderten Flächen gewährleisten. 

• Saat- und Pflanzgut:
Zuwendungen für Pflanzungen und Saaten dürfen nur bei  Verwendung von herkunftsgesichertem sowie für den Standort geeignetem Ver-
mehrungsgut bewilligt werden. Soweit verfügbar, ist Saat- und Pflanzgut mit überprüfbarer (auf der Grundlage des genetischen Vergleichs mit 
einer Rückstellprobe) Herkunft bevorzugt zu verwenden. Die Verwendung von Wildlingen ist zulässig, sofern Herkunft und Qualität zum Errei-
chen des waldbaulichen Ziels geeignet sind. 

• Kulturtypen:
Mischkulturen
Laubbaumanteil mindestens 40% der Gesamtfläche;
(Tannen-Mischwald: Laubbaum- u. Weißtannen-Anteil jeweils mindestens 30% der Gesamtfläche)
(Tannen-Vorbau: bis zu 100% Weißtanne möglich).
Laubbaumkulturen
Laubbaumanteil mindestens 80% der Gesamtfläche.
Beimischungen sowie Anteil und Arten der beizumischenden Baumarten richten sich nach dem jeweiligen WET. 
Baumarten, die in Baden-Württemberg nicht heimisch sind, dürfen keinen höheren Anteil als 50 % der Pflanz- oder Saatfläche einnehmen 
(z.B. Douglasie, Roteiche; Robinie). 
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Die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
begutachtet bei Anbietern von Motorsä-
genlehrgängen, ob sie ihren bundesein-
heitlichen Qualitätsansprüchen genügen.

Mehr dazu unter http://www.svlfg.de

Motorsägenlehrgänge für Wald-
bauern und Waldbesitzer
Jetzt bundeseinheitlich qualitätsgesichert

Ein Motorsägen-Führerschein von zer-
tifizierten Anbietern ist dringend anzu-
raten und im zertifizierten Wald Pflicht.

Nähere Informationen unter http://www.
fbz-koenigsbronn.de/

Der Anteil an illegalem Holz auf dem deut-
schen Markt verringert sich.

https://www.bundestag.de/presse/
hib/2015_10/-/391714 

Regierung: 
Weniger illegales Holz

(aid) – Mountainbiking ist ein Trendsport. 
Wer mit dem Fahrrad durch den Wald 
fährt, transportiert allerdings unbeab-
sichtigt auch Pflanzensamen. Das kann 
unter Umständen die Artenvielfalt ge-
fährden, wenn invasive Arten in emp-
findliche Ökosysteme gelangen.

https://www.aid.de/presse/aktuell.
php?mode=beitrag&id=7852

Mountainbiking: Wenn Pfl anzen-
samen im Wald mitfahren Bürgermeister Klaus Stapf und Junio-

renranger pflanzten am 30. Oktober 2015 
300 junge Eichen. Sie wurden anlässlich 
des 300. Stadtgeburtstages dem Natio-
nalpark Schwarzwald zum Geschenk ge-
macht. Karlsruhe ist seit  Mai 2015 Patin 
des Nationalparks.

Stadt Karlsruhe pfl anzt 300 
junge Buchen im Nationalpark

Bei der Jagd kommt es oft zu gefähr-
lichen Situationen. Einen Unfallschwer-
punkt bilden Fehler bei Bau oder Mon-
tage oder die mangelhafte Wartung des 
Hochsitzes.

http://www.svlfg.de/30-praevention/
prv0110-aktuelles/z_archiv2015/prv040/
index.html Quelle SVLFG

Unfallschwerpunkt Hochsitz

Die Broschüre soll die VSG „Jagd“ vor 
Augen führen und erläutern sowie Hin-
weise zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung, Zusatzversicherung u. a. geben. 
die LBGen haben Unfallverhütungsvor-
schriften erlassen, unter anderem die 
VSG  4.4 „Jagd“

http://www.svlfg.de/30-praevention/
prv15_broschueren-merkblaetter/ASG_
jagd.pdf Quelle SVLFG

Broschüre Jagd
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Forstpräsident i. R. Peter Stoll verstorben
Nach langer, schwerer Krankheit verstarb Peter Stoll am 7. Oktober 2015 im Alter von 84 Jahren. Seine herausragen-
de Lebensleistung und sein ehrenamtliches Engagement wurden bei seiner Verabschiedung als Forstpräsident mit der 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gewürdigt. Peter Stoll genoss auch im Ruhestand innerhalb und außerhalb der 
Forstverwaltung hohes Ansehen und große Wertschätzung

Die privaten und kommunalen Waldbesitzer in Baden-Württemberg werden ihm ein ehrendes und nachhaltiges 
Andenken bewahren.

Alt-Präsident Martin Wentz verstorben
Martin Wentz verstarb im Alter von 85 Jahren. Über Jahrzehnte hinweg engagierte sich der 
Landwirt in zahlreichen Ehrenämtern, er war Brigachs letzter Bürgermeister. 1978 wurde 
er als Vertreter des bäuerlichen Privatwaldes in den Auschuss, 1986 in den Vorstand der 
Forstkammer berufen, von 1991 bis 1994 war er Präsident der Forstkammer.

Außerdem war er Mitbegründer und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Höhenland-
wirtschaft, Vorsitzender des Forums Weißtanne sowie lange Jahre BLHV-Vizepräsident. Er 
saß viele Jahre in der Meisterprüfungskommission des Regierungsbezirks und bekleidete 
zahlreiche weitere Funktionen rund um die Landwirtschaft. Martin Wentz war eine außer-
gewöhnliche Persönlichkeit, sein Name genießt bis heute in Forstkreisen einen hohen Ruf. 
Er wurde über die Jahre seines Mitwirkens in der Forstkammer als loyaler und kompeten-
ter Gesprächspartner sehr geschätzt. Er wird den Waldbesitzern und der gesamten Forst-
wirtschaft in Baden-Württemberg fehlen und unvergessen bleiben.

Die Forstkammer Baden-Württemberg wird Martin Wentz ein ehrendes Andenken bewahren.

Neuer PEFC Regionalassistent für Baden-Württemberg
Als neuer Regionalassistent für Baden-

Württemberg möchte ich mich kurz vor-
stellen: Im Jahr 2007 habe ich das Studi-
um der Forstwirtschaft  an der Hochschule 
für Forstwirtschaft in Rottenburg am Ne-
ckar begonnen und im Jahr 2011 erfolg-
reich abgeschlossen. Anschließend konn-
te ich viele Erfahrungen als Anwärter in 
Rheinland-Pfalz sammeln, besonders im 
Hinblick auf die Zusammenarbeit mit 
Privatwaldbesitzern und Forstbetriebs-

gemeinschaften. Meine knapp zweijäh-
rige Tätigkeit beim Landesforstbetrieb 
Sachsen-Anhalt, ermöglichte es mir, mei-
ne Fähigkeiten und meinen Erfahrungs-
schatz zu vergrößern.

Trotz meiner Tätigkeiten in verschie-
denen Bundesländern ist mir der Kontakt 
in die für mich heimische, Baden-Würt-
tembergische Forstwirtschaft geblieben. 
Deshalb freue ich mich nun besonders, 
als Regionalassistent von PEFC Deutsch-

land den Kon-
takt zwischen 
den Waldeigen-
tümern und der 
PEFC Zertifi-
zierung auszu-
bauen, und die 
Forstwirtschaft 
in Baden-Württemberg durch meine Ar-
beit zu stärken.

Michael Korn

TERMINE

36. Freiburger Winterkolloqui-
um Forst und Holz am 28. und 
29. Januar 2016 in Freiburg

Das Thema des Winterkolloquiums 2016 
lautet: „ Fit für den Wandel- Innovations- 
und Adaptionsstrategien der Forst- und 
Holzwirtschaft“ und geht der Frage nach, 
welche Voraussetzungen und Rahmen-

bedingungen, Innovation und Adaption 
in der Forst- und Holzwirtschaft ermögli-
chen und begünstigen, und will Ansätze 
für zielführende Zukunftsstrategien he-
rausarbeiten, aber auch praktische Bei-
spiele für betriebliche Innovationen und 
ihre Umsetzung geben.
Informationen unter Termine auf www.
foka.de

Eine Veranstaltung im Rahmen der DLG-
Wintertagung am 12.1.2016 in München.
Informationen und Termine auf www.
foka.de

„Medikamentennotstand 
im Wald“
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