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Baden-Württemberg hat gewählt. Über 
Ursachen und Konsequenzen des histori-
schen Ergebnisses wurde und wird viel 
berichtet und diskutiert. Noch ist unklar, 
wie die zukünftige Regierung aussehen 
wird. Bei genauer Betrachtung zeigen 
sich aber schon jetzt interessante De-
tails. Stark verkürzt lässt sich demnach 
folgendes sagen: die Ballungsräume ha-
ben grün gewählt, die ländlichen Räu-
me (überwiegend) schwarz. Gewonnen 
haben bekanntermaßen die Grünen. Es 
zeigt sich also auch dieses Mal wieder, 
dass Wahlen in den Städten entschieden 
werden und weniger auf dem (bevölke-
rungsschwächeren) Land. 

Was folgt aus dieser Analyse – und zwar 
unabhängig von der politischen Farben-
lehre? Zum einen folgt daraus, dass sich 
der ländliche Raum stark aufstellen muss, 
um politisch weiterhin Gehör zu finden. 
Nur so kann erreicht werden, dass sich 
Politik für den ländlichen Raum vorran-
gig an den Anliegen der dort lebenden 
Menschen orientiert – und nicht so sehr 
an den Vorstellungen einer urbanen Be-
völkerung, die teilweise nur wenig mit 
den Realitäten in Wald und Feld gemein 
haben. Stark aufstellen heißt nicht zu-
letzt, dass die Vertreter des ländlichen 
Raumes (noch) besser zusammenarbei-
ten. Beispiele wie das „Aktionsbündnis 
Ländlicher Raum“ in Nordrhein-West-
falen zeigen, dass die Kooperation die 
Schlagkraft auch in schwierigen politi-
schen Konstellationen erhöht. 

Zum anderen folgt aus dem Ergebnis 
der Landtagswahlen, dass die Bemühun-
gen nicht nachlassen dürfen, die urbane 
Bevölkerung über die hierzulande prak-
tizierte, verantwortungsbewusste Land- 
und Forstwirtschaft zu informieren, auf-
zuklären und für die damit verbundene 
Vorstellung von Natur und Naturnutzung 
zu werben. Nur so kann es gelingen, ein 
politisches Auseinanderdriften von Stadt 
und Land zu verhindern.

Ihr 
Jerg Hilt

Kiwi, Jamaika und
der ländliche Raum

Terminvormerkung
Die Mitgliederversammlung

der Forstkammer Baden-Württemberg
wird am Donnerstag, 23. Juni 2016

in der Barbara-Künkelin-Halle,
Künkelinstr. 33, 73614 Schorndorf 

stattfinden.
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Kartellverfahren: Entwurf zur Änderung 
des Bundeswaldgesetzes stößt auf breite 
inhaltliche Kritik
Branchenverbände und Bundesländer beklagen mangelnde Rechtssicherheit

Im Kartellstreit der Forstwirtschaft hat 
das Bundeslandwirtschaftsministeri-

um (BMEL) den Entwurf eines neuen § 
46 im Bundeswaldgesetz vorgelegt. Mit 
dem neuen Paragrafen soll für die Forst-
verwaltungen der Länder die Möglichkeit 
geschaffen werden, privaten und kom-
munalen Waldeigentümern über 100 ha 
auch in Zukunft Dienstleistungen im 
Wald (Auszeichnen, Hiebsvorbereitung, 
Holzaufnahme etc.) anzubieten. Hierzu 
soll für diese Tätigkeiten eine Ausnah-
me aus dem Kartellrecht geschaffen wer-
den. Für den Holzverkauf würde die neue 
Regelung nicht gelten, hier müssten in 
jedem Fall neue Strukturen geschaf-
fen werden. Da außerdem die Frage der 
Dienstleistungsgebühren nicht betrof-
fen ist, bliebe es bei einer Gesetzesän-
derung bei der Forderung des Kartell-
amts nach kostendeckenden Gebühren. 

Die Branchenverbände auf Bundesebe-
ne waren zu einer ersten Stellungnahme 
zu dem vorgeschlagenen neuen Paragra-
fen aufgefordert. Im Rahmen einer An-
hörung im BMEL am 15.03.2016 erntete 
der Entwurf vielfältige Kritik. Große Ver-
bände wie die AGDW für die Waldeigen-
tümer und der Deutsche Forstwirtschaft 

(DFWR) lehnen den Entwurf ab und kri-
tisieren insbesondere die mangelnde 
Rechtssicherheit der geplanten Rege-
lung. Betroffene Bundesländer, so auch 
das Land Baden-Württemberg, befürch-
ten, dass der vorgelegte Entwurf die Un-
sicherheiten eher noch steigert.

Auch die Forstkammer sieht im Vor-
schlag des BMEL keine geeignete Lösung 
der aktuellen kartellrechtlichen Fragestel-
lungen und lehnt somit den vorgelegten 
Entwurf ab. Auch hier gibt es erhebliche 
Zweifel an der Rechtssicherheit der ge-
planten Gesetzesänderung. Gerade für 
Regionen wie Baden-Württemberg mit 
grenzübergreifendem Holzhandel bietet 
die in Absatz 2 des vorgeschlagenen Pa-
ragrafen eingeführte „widerlegliche Ver-
mutung“ keine verlässliche Basis für dau-
erhafte Holzverkaufsstrukturen. Dies war 
jedoch für die Forstkammer von Anfang 
an eine Grundforderung, um endlich wie-
der stabile Rahmenbedingungen für die 
Forstwirtschaft in Baden-Württemberg 
zu erreichen.

Auch die Ausführungen in der Geset-
zesbegründung zu vermeintlichen be-
sonderen Gemeinwohlanforderungen 
an die Forstwirtschaft und zur Hoheit-

lichkeit von forst-
lichen Tätigkeiten 
hält der Waldbesit-
zerverband für irre-
führend. All diese 
Kritikpunkte hatten 
die Waldbesitzer-
verbände dem Bun-
desministerium be-
reits im Dezember 
als Reaktion auf 
erste, inoffiziel-
le Entwürfe mit-
geteilt. Dass das 
BMEL nun einen 
inhaltlich im We-
sentlichen unver-
änderten Entwurf 
vorlegt, ist nicht 
nachvollziehbar.

Die Forstkammer steht für den Erhalt 
des öffentlichen Forstreviersystems und 
für die dafür erforderlichen Anpassun-
gen der gesetzlichen Grundlagen. Der 
DFWR hatte hierzu bereits im Oktober 
2014 einen breit abgestimmten und von 
der AGDW unterstützten Vorschlag vor-
gelegt. Unter Beachtung der Diskrimi-
nierungsfreiheit privater Anbieter am 
Markt könnten staatliche Forstbetriebe 
den Waldbesitzern dadurch, soweit dies 
gewünscht bzw. strukturell erforderlich 
ist, weiterhin forstliche Dienstleistungen 
anbieten. Entscheidend für eine breite 
Akzeptanz zukünftiger Regelungen ist, 
dass auch bei den forstlichen Dienstleis-
tungen ein fairer Wettbewerb zwischen 
öffentlichen und privaten Anbietern ge-
währleistet wird. Den vom DFWR nun 
eingebrachten Grundsatz, dass Dienst-
leistungsangebote von Forstbetriebs-
gemeinschaften und privaten Anbie-
tern Vorrang eingeräumt werden sollte, 
unterstützt die Forstkammer. Gleiches 
gilt für die Forderung, dass die wettbe-
werbsrechtliche Freistellung der Forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüsse in 
keiner Weise gefährdet werden darf. Ge-
meinsam mit der AGDW fordert die Forst-
kammer ein verstärktes finanzielles En-
gagement des Bundes zur Stärkung der 
Forstbetriebsgemeinschaften und forst-
wirtschaftlichen Vereinigungen.

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf 
soll neben dem Bundeswaldgesetz auch 
das Bundesjagdgesetz verändert werden. 
Hier geht es unter anderem um bleifreie 
Munition, die Inhalte der Jägerprüfung, 
Einschränkungen der Jagd an Wildbrü-
cken und die Jagd in Schutzgebieten. 
Kritisch ist dabei unter anderem, dass 
die Jagdzeiten zukünftig vorrangig an 
einem „günstigen Erhaltungszustand 
der Wildarten“ ausgerichtet werden sol-
len. Insgesamt erscheint es sachgerech-
ter, die Änderungen von Jagdgesetz und 
Waldgesetz zu trennen.

Forstkammer

GUT DOBERSDORF HOLSTEINTANNE

Nordmanntannen in Spitzenqualität 
aus der Holsteinischen Schweiz

Unser Service für Sie:
zertifiziert nach GlobalG.A.P.; naturnahe und schonende Aufzucht; umweltscho-

nende Kulturpflege; jährlicher Korrekturschnitt; Stumpfbeschneidung im 4. und 5.
Standjahr, Sortierung nach europäischer Norm;  Ernte kurz vor Abholung; keine

langen Transportwege; eingenetzte Bäume frei LKW; Lieferung inklusive Holzstän-
der; Palettierung und Transport möglich

www.holsteintanne.deTel. 04348 / 338 - Fax: 04348 / 313

 
br forst.debrennerforst.deww

ww
w.w.
Forstmarkierung – Forstbekleidung
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Zu Guttenberg: Naturschutz funktioniert nur 
mit Landnutzern
Die Landnutzer müssen in die EU-Ge-

setzgebung zum Naturschutz auf 
gleicher Augenhöhe einbezogen wer-
den, da sie von der Umsetzung direkt be-
troffen sind“, forderte Philipp Freiherr zu 
Guttenberg, Vorsitzender des Aktions-
bündnis Forum Natur (AFN) und Präsi-
dent der AGDW – Die Waldeigentümer in 
Deutschland, heute in Brüssel. Im Janu-
ar 2015 hatte die Europäische Kommis-
sion den REFIT-Prozess für die Habitat- 
und Vogelschutzrichtlinie begonnen. In 
mehreren Mitgliedstaaten hatte die Ge-
neraldirektion Umwelt in öffentlichen und 
halböffentlichen Gesprächen versucht, 
sich unter anderem über die Effektivität 
und den Mehrwert der beiden Richtlini-
en ein Bild zu machen. „Allerdings hat 
die Kommission den Eigentümern und 
Bewirtschaftern keinen Raum geboten, 
ihre Erfahrungen mit der Umsetzung der 
beiden Richtlinien einzubringen“, so die 
Kritik des AFN-Vorsitzenden. Daher hat 
das AFN ein Gutachten in Auftrag gege-
ben, das diese Lücke füllen soll. Das juris-
tische und naturwissenschaftliche Gut-
achten des „Kölner Büro für Faunistik“ 
und der Kanzlei „Redeker Sellner Dahs“ 
kommt zu dem Ergebnis, dass dieses Vor-
gehen Akzeptanzprobleme schafft und da-
mit zu negativen Effekten für Wirtschaft 
und Naturschutz führt. Neben einer Be-
standsaufnahme zeigt es daher auch Lö-
sungswege auf. 

Auf einer heute in Brüssel stattfinden-
den Veranstaltung des AFN werden die 
Ergebnisse dieses Gutachtens vorgestellt 
und die Erfahrungen aus der Praxis nach 
24 Jahren Natura 2000 bilanziert. 

Ein zentrales Ergebnis der Gutachter 
ist, dass die Umsetzung der Richtlini-
en zu erheblichen Akzeptanzproblemen 
geführt hat, da oftmals der „Schutz des 
Wertes des Eigentums einen geringeren 
Stellenwert“ habe als der Schutz der Na-
tur. Sie plädieren dafür, die Kommunikati-
on mit den Flächeneigentümern und -be-
wirtschaftern deutlich zu verbessern. So 
sollte die Vorbereitung und Umsetzung 
von Managementplänen, die auf eine Ver-
besserung des Erhaltungszustandes ab-
zielen, transparent und im Einvernehmen 
mit den Bewirtschaftern aufgestellt wer-

den. „Landnutzer und Eigentümer müs-
sen einbezogen werden, um negative Ef-
fekte auf Wirtschaft und Naturschutz zu 
vermeiden“, forderte zu Guttenberg. „Wir 
sind offen für Gespräche, denn Nachhal-
tigkeit und Naturschutz zählen zur Basis 
unseres Wirtschaftens.“

Als ein Mittel, um die Akzeptanz bei 
den Flächeneigentümern und -bewirt-
schaftern zu erhöhen, schlagen die Gut-
achter den Vertragsnaturschutz vor. „Ver-
tragliche Lösungen sollten einen Vorrang 
vor ordnungspolitischen Maßnahmen ha-
ben“, heißt es. Dies ermögliche zudem eine 
Kombination von Schutz- und Förderins-
trumenten. Sie schlagen zudem vor, be-
stehende Förderprogramme von EU und 
Mitgliedstaaten für Eigentümer und Be-
wirtschafter vorrangig zu berücksichti-
gen, damit sich diese effektiver und ak-
tiver am Naturschutz beteiligen könnten. 
Darüber hinaus sollten schwerwiegende 
Eingriffe in Eigentums- und Nutzungs-
rechte einen angemessen Ausgleich nach 
sich ziehen, heißt es in dem Schriftstück. 

Auch auf einen weiteren kritischen 
Punkt weisen die Gutachter hin, bei dem 
der Artenschutz konterkariert wird: So zie-
le die Vogelschutzrichtlinie auf den Schutz 
sämtlicher wildlebender Vogelarten ab, 
ob sie nun gefährdet seien oder nicht. 
Zudem würde eine uneingeschränkte 
Anwendung von artenschutzrechtlichen 
Regelungen der FFH- und Vogelschutz-
richtlinie nicht nur die Bewirtschaftung 
von forstwirtschaftlichen Flächen unmög-
lich machen, sondern auch mit der Erhal-
tung von Vogelarten kollidieren, die auf 
Kulturlandschaften und bewirtschaftete 
Lebensräume angewiesen sind. „Mit der-
artig praxisfernen Regelungen stellt sich 
der Artenschutz ein Bein. Dies geht am 
Ende auf Kosten von Wirtschaft und Na-
turschutz“, kritisierte der AFN-Vorsitzende. 

Insgesamt plädieren die Gutachter da-
für, einen flexibleren Umgang mit Schutz-
zielen und ein stärkeres Anreizsystem an 
die Stelle von Restriktionen und Sankti-
onen zu setzen. Mehr Kooperationsbe-
reitschaft  von Seiten des Naturschutzes 
würde nicht nur die Akzeptanz, sondern 
auch die Motivation bei den Landnut-
zern erhöhen, bei Naturschutzmaßnah-

men mitzumachen. Zu Guttenberg: „Wer 
keine Chance bekommt mitzureden, hat 
keine Motivation mitzumachen. Natur-
schutz hat auf Dauer nur Bestand, wenn 
er im Dialog mit den Landnutzern um-
gesetzt wird.“

Aktionsbündnis FORUM NATUR

Bei dem Gutachten „EU-Fitness Check 
für die FFH- und Vogelschutzrichtlinie“ 
handelt es sich um ein rechts- und na-
turwissenschaftliches Gutachten. Es 
wird heute auf der AFN-Veranstaltung 
in Brüssel „Zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit – Erfahrungen aus der Praxis 
nach 24 Jahren Natura 2000“ vorge-
stellt. Das Programm zu der Veranstal-
tung finden Sie im Anhang. 
Weitere Informationen zu dem Gutach-
ten erhalten Sie beim Forum Natur info@
forum-natur.de oder auf der Homepage 
www.forum-natur.de.

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

Anzeigenhotline:
Claudia Robl

Tel. 08442 / 9253 - 644
E-Mail: crobl@kastner.de
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Konsultation zur Erneuerbare 
Energien-Richtlinie (EEG)
Die Forstkammer Baden-Württem-

berg hat sich unlängst an einer öf-
fentlichen Konsultation der EU beteiligt, 
die die Überarbeitung der erneuerbaren 
Energien-Richtlinie (EEG) für den Zeit-
raum 2020 bis 2030 zum Inhalt hatte.

Die Kernziele der Rahmenstrategie für 
eine EU Energieunion sind die Entwick-
lung eines langfristig sicheren und wett-
bewerbsfähigen Energiesystems in der 
EU. Europa soll sich bei der Verwendung 
erneuerbarer Energien weltweit an die 
Spitze setzen. Dafür ist es erforderlich, 
dass der Anteil an erneuerbaren Ener-
giequellen weiter erhöht wird. Bis 2030 
sollen 27% des Energiemix aus erneuer-
baren Quellen stammen.

Da die aktuelle EEG Richtlinie der EU 
für das Erreichen dieses Ziel nicht aus-
reichend ist, muss der rechtliche Rah-
men modifiziert werden, um ein zeitge-
rechtes und kosteneffizientes Erreichen 
der verbindlichen Zielsetzungen bis 2030 
zu erreichen.

Folgende Faktoren müssen angepasst 
werden:
•  Allgemeiner Ansatz: Der bestehende 

Gesetzesrahmen befasst sich nicht mit 
Unsicherheiten im Hinblick auf natio-
nale Politiken, der Regierungsführung 
und der regionalen Zusammenarbeit um 
die gesetzten Ziele nach 2020 zeitge-
recht und kosteneffizient zu erreichen.

•  Verbesserte Verbraucherinfor ma-
tion: Verbraucher sind über verschie-
dene Optionen für erneuerbare Energien 
nicht ausreichend informiert. Dadurch 
wird eine kostenoptimale Entfaltung er-
neuerbarer Energien im städtischen Be-
reich und auf Gemeindeebene verhindert.

•  Wärme-Kältesektor: Der Wärme- und 
Kältesektor, der rund 50% des Energie-
verbrauchs in der EU ausmacht bie-
tet derzeit keine Möglichkeiten, eine 
kostenoptimale Entfaltung von Erneu-
erbaren in der Wärme-, Kälte- und Heiß-
wassernutzung sicherzustellen. Der 
Sektor wird weiterhin von fossilen Ener-

gieträgern dominiert und ist entspre-
chend von Importen abhängig.

•  Transportsektor: Eine Politik, die die 
Nutzung von nachhaltig erzeugten er-
neuerbaren Kraftstoffen fördert würde 
maßgeblich zu der Entcarbonisierung 
im Transportsektor beitragen. Dadurch 
reduzieren sich auch die Abhängigkei-
ten von fossilen Energieträgern. Beste-
hende Marktverzerrung für Biokraft-
stoffe auf dem Binnenmarkt könnten 
dadurch beseitigt werden. Die fehlen-
de Investitionsfreude in diesem Bereich 
resultiert vor allem aus der Unsicherheit 
über den rechtlichen Rahmen in der EU 
nach 2020.

Die aus der öffentlichen Konsultation 
gewonnenen Erkenntnisse sollen helfen 
einen verlässlichen gesetzlichen Rah-
men bis zum Jahr 2030 zu entwickeln, 
um damit das Potential der Erneuerba-
ren in allen Anwendungsbereichen voll 
auszuschöpfen. 

Natalie Hufnagl, AGDW

Die Erholungsnutzung der Wälder 
Baden-Württembergs wird neu kartiert
Wälder werden als besonders natur-

nahe Räume erlebt und sind eine 
wichtige Erholungs- und Gesundheitsres-
source für die Bevölkerung. Dementspre-
chend werden die Wälder Baden-Würt-
tembergs täglich von vielen Menschen 
als Rückzugs- und Freizeitort besucht. 
Für die Waldbesitzenden und die im Wald 
arbeitenden Menschen heißt das, dass 
sie neben ihren wirtschaftlichen Interes-
sen auch das gesetzlich garantierte Be-
tretungsrecht des Waldes beachten müs-
sen. Um im Rahmen der Bewirtschaftung 
den gesetzlich festgelegten Anforderun-
gen (Bundeswaldgesetz, Landeswaldge-
setz Baden Württemberg) an die Wälder 
und ihre Eigentümer gerecht zu werden, 
wurde bereits in den 1970iger Jahren die 
sogenannte Waldfunktionenkartierung 
entwickelt, in deren Rahmen auch der 
Erholungswald kartiert wird. 

Was ist Waldfunktionenkartierung?

Grundlage der Forstpolitik in Deutsch-
land ist es, die drei wesentlichen Wald-
funktionen, also die Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktion in einen vernünftigen 
Ausgleich zu bringen. Um dieser gesetz-
lichen Vorgabe gerecht zu werden, wurde 
bereits in den 1970iger Jahren das Instru-
ment der Waldfunktionenkartierung ent-
wickelt und erstmals 1975 in einer Wald-
funktionenkarte für Baden-Württemberg 
dargestellt. Dabei wurden unter anderem 
auch Waldflächen mit besonderer Bedeu-
tung für die Erholung ausgewiesen und 
kartiert, neben Sichtschutzwald, Immissi-
onsschutzwald, Lärmschutzwald und Kli-
maschutzwald. Die Erfassung aller Wald-
funktionen in einer Waldfunktionenkarte 
sowie ihre bedarfsgerechte Fortschrei-
bung sind als Grundlage für die forstli-

chen Rahmenpläne vorgeschrieben. Sie 
sind damit auch eine Grundlage für forst-
betriebliche Planungsprozesse. Zudem 
sind sie eine Basis für Stellungnahmen 
der Forstbehörden als Träger öffentlicher 
Belange. Da es sich bei der neuen Erho-
lungswaldkarte um die Darstellung ei-
nes aktuellen Zustandes handelt lassen 
sich daraus keine zusätzlichen Bewirt-
schaftungseinschränkungen und keine 
zusätzlichen Verkehrssicherungspflich-
ten ableiten.

Die besondere Rolle der Erholung 
im Wald

Die FVA hat 2008 begonnen, einen For-
schungsschwerpunkt „Walderholung und 
Tourismus“ aufzubauen. Ziel ist die Er-
fassung und Kartierung der Erholungs-
nutzung der Wälder durch die Bevölke-
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rung. Zudem wurde eine Kooperation mit 
der Universität Freiburg, Professur für 
Forst- und Umweltpolitik und der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL), Gruppe 
Sozialwissenschaftliche Landschaftsfor-
schung aufgebaut. Ein weiteres Ziel der 
Neukartierung der Erholungsnutzung 
der Wälder war die Schaffung einer lan-
desweit einheitlichen Karte. Diese Kar-
te soll damit das Potential haben, mög-
liche Nutzungs- und Interessenkonflikte 
im Wald zu erkennen und ggf. politische 
Instrumente wie die forstliche Förderung 
vorzubereiten.

Das Besucherverhalten im Wald und 
seine Wahrnehmung als Erholungsraum 
sind eng mit gesellschaftlichen Prozes-
sen und Verhaltensweisen verknüpft, die 
einem stetigen Wandel unterliegen. Um 
solche sich immer wieder ändernden An-
sprüche verlässlich zu dokumentieren, 
ist eine Aktualisierung der Erholungs-
waldkartierung auf Grundlage neuer For-
schungsergebnisse geboten. Zuletzt wur-
den die Erholungswälder 1988 in einer 
Kartierung dokumentiert – Erfahrungen 
der Waldeigentümer mit der Erholungs-
nutzung des Waldes stellen die Lage je-
doch sehr verändert dar. Im Forschungs-
schwerpunkt der Abteilung Wald und 
Gesellschaft werden aktuelle Daten über 
die Erholungsnutzung der Wälder erfasst. 
Hierfür wurden zwischen 2009 und 2013 
drei repräsentative, telefonische Umfra-
gen in Baden-Württemberg mit jeweils 
2000 Befragten sowie 25 qualitative In-

terviews mit Waldbesucherinnen und 
Waldbesuchern durchgeführt. Ziel der 
Befragungen war es, nicht nur Angaben 
darüber zu erhalten, wie viele Personen 
den Wald wie oft und zu welchen Zwe-
cken nutzen, sondern auch herauszufin-
den, wie Wald wahrgenommen, erlebt 
und zur Erholung genutzt wird. 

Umsetzung der Neukartierung 
des Erholungswaldes

Die vorläufigen Ergebnisse wurden in 
den Jahren 2013 und 2014 mit den Unte-
ren Forstbehörden Freudenstadt, Esslin-
gen und Rastatt und mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus dem Tourismus mit 
positiver Rückmeldung überprüft. Die Be-
fragung der Expertinnen und Experten 
in den Testlandkreisen, die sowohl den 
ländlichen als auch den Verdichtungs-
raum repräsentieren, führte zu weiteren 
Anpassungen der Kartierungsmethode. 

Derzeit befindet sich das Vorhaben in 
einer zweiten Überprüfungsphase. Die 
FVA hat landesweit Entwurfskarten er-
stellt, die aktuell durch unterschiedliche 
Varianten überprüft werden. Hierzu wur-
den die Entwurfskarten auch den unteren 
Forstbehörden zur internen Stellungnah-
me vorgelegt. Auf Basis dieser Validierun-
gen und Stellungnahmen soll die Model-
lierung abschließend überarbeitet werden. 

Mit den überarbeiteten Karten ist sei-
tens des Ministeriums Ländlicher Raum 
geplant, in eine intensive Kommunikation 
mit den Waldbesitzenden zu treten. Hier-

zu sollen Informationsveranstaltungen für 
die Verbände angeboten werden, um die 
Neuausweisung intensiv zu diskutieren. 
Erst nach Abschluss aller geschilderten 
Arbeitsschritte soll der Erholungswald 
nach Waldfunktionenkartierung im Lau-
fe des Jahres 2016 neu ausgewiesen wer-
den. Mit der Neuausweisung verliert die 
bisherige Kartierung des Erholungswal-
des aus dem Jahr 1988 ihre Gültigkeit.

Mit der neuen Kartierung des Erho-
lungswaldes erfüllt ForstBW einerseits 
die gesetzliche Vorgabe einer „bedarfs-
gerechten Fortschreibung“ der Erholungs-
waldkartierung. Andererseits wird damit 
aber auch ein Instrument für die Waldbe-
sitzenden bereitgestellt, auf dessen Ba-
sis betriebliche Planungen und Abwä-
gungen vorgenommen werden können. 
Zudem sind die aktualisierten und an 
fortlaufende Entwicklung angepassten 
Karten ein Werkzeug, mit dessen Hilfe 
mögliche Nutzungs- und Interessenkon-
flikte im Wald erkannt werden können 
und damit ggf. politische Instrumente 
wie die forstliche Förderung vorbereitet 
werden können.

Matthias Wurster,
Arno Röder, 
Andy Selter

Hinweis: Ausführliche Informationen 
zur Neukartierung finden Sie in einem 
weiteren Artikel der Autoren unter Ak-
tuelles auf Foka.de
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SVLFG und Forstwirtschaft trafen sich zu 
Gespräch über Höhe des Grundbeitrags
Die Höhe des Grundbeitrags war der 

Anlass eines Gesprächs von Vertre-
tern der Forstwirtschaft mit der Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) am 10. Februar 
in Kassel. Der Beitrag zur Berufsgenos-
senschaft setzt sich aus einem Grundbei-
trag und einem risikoorientierten Beitrag 
zusammen. Dabei ist auch der fließen-
de Grundbeitrag abhängig von der Grö-
ße des Unternehmens. Dieser liegt zwi-
schen gut 80 Euro und 323 Euro.

Führende Vertreter der deutschen Forst-
wirtschaft – Deutscher Forstwirtschafts-
rat (DFWR) und Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Waldbesitzerverbände (ADGW 
- Die Waldeigentümer) – trafen sich mit 
den Vorstandsvorsitzenden der SVLFG 
und den Bundestagsabgeordneten Ca-
jus Caesar und Alois Gerig, um die seit 

einiger Zeit strittigen Fragen dieser Bei-
tragsgestaltung zu erörtern.

Mit dem Grundbeitrag werden die Prä-
ventions- und Verwaltungskosten der Be-
rufsgenossenschaft finanziert. Die Berufs-
genossenschaft als Unfallversicherung 
kennt keine einkommensorientierten Bei-
träge. Etwa 80 Prozent der Mitglieder der 
Berufsgenossenschaft zahlen den Min-
destgrundbeitrag. Für die SVLFG stellte 
Vorstandsvorsitzender Martin Empl fest: 
„Die Selbstverwaltungsgremien haben 
sich bewusst für einen fließenden Grund-
beitrag entschieden, weil diese Variante 
es erlaubt, von den kleineren Unterneh-
men einen geringeren Grundbeitrag zu 
erheben als von den größeren. Wenn wir 
jetzt an dem System etwas ändern woll-
ten, hätte das Auswirkungen auf alle Un-
ternehmen.“

SCHNITTKLASSE 1

KWF PROFI SIEGEL

SCHWEIZER
     JUCHTENLEDER+

MEHR ENTDECKEN
          www.remisberg.ch

Geklärt werden müsse auch die Frage, 
wer eine Senkung des Mindestgrundbei-
trages finanzieren soll. Empl: „Wir sind 
immer gesprächsbereit, aber es müssen 
alle in Betracht kommenden Fakten und 
Konsequenzen geprüft werden.“

Die Vertreter der Forstwirtschaft spra-
chen sich für das solidarische System der 
Berufsgenossenschaft aus. Sie zeigten 
Verständnis für die finanziellen Zwän-
ge. Eine spürbare Senkung des Mindest-
grundbeitrages sei jedoch erforderlich, um 
die Existenz der Unternehmen mit gerin-
gen Flächen und die Akzeptanz der Be-
rufsgenossenschaft bei diesen Mitglie-
dern nicht zu gefährden. „Das Gespräch 
war ein konstruktiver Austausch, in dem 
auf die Standpunkte der Waldeigentü-
mer eingegangen wurde. Es ist deutlich 
worden, dass die Leitungsebene der SV-
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LFG die Anliegen der Forstbetriebe ernst 
nimmt“, sagte AGDW-Hauptgeschäfts-
führer Alexander Zeihe.

Seitens der SVLFG wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Bundesmittel der Ab-
federung der Folgen des Strukturwandels 
dienen sollen. Nach den Bewilligungs-

bedingungen des Ministeriums ist eine 
Senkung des Grundbeitrags durch Bun-
desmittel ausgeschlossen, so die SVLFG. 
Eine stärkere Berücksichtigung der klei-
nen Forstbetriebe bei der zukünftigen 
Mittelvergabe ist aus Sicht der AGDW 
ein wichtiger Bestandteil der folgenden 

Entwicklung. Hier werden sich alle be-
teiligten Akteure des Bundestages, des 
Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft, der SVLFG sowie der 
Verbände einbringen.

AGDW

Wer mit Mist misst, misst Mist!
Damit das nicht passiert, sind neue 
Erfindungen und Innovation in der 
Forstbranche unerlässlich. Aber ist 
die Forst- und Holzwirtschaft fit für 
den Wandel? 

Mit dem Begriff Innovation werden 
vor allem große Firmen wie App-

le, Amazon, Facebook, Google, und Mi-
crosoft assoziiert. Sicherlich denken die 
meisten hier nicht zuallererst an die Holz-
wirtschaft und erst recht nicht an die eher 
regional orientierte und als konservativ 
verschriene Forstwirtschaft. Dass sich 
auch in diesen Wirtschaftsbranchen in-
zwischen einiges verändert hat und In-
novation hier kein Fremdwort mehr ist, 
wurde auf dem 36. Freiburger Winterkol-
loquium Forst und Holz dargelegt.

Vertreter der Forst- und Holzbranche, 
Politiker, Wissenschaftler und auch in-
teressierte Studierende füllten am 28. 
und 29. Januar die Aula des Kollegien-
gebäudes der Albert-Ludwigs-Univer-
sität um zehn verschiedenen Vorträgen 
zum Thema „Fit für den Wandel - Inno-
vations- und Adaptionsstrategien der 
Forst- und Holzwirtschaft“ zu lauschen.

Nicht nur in den dafür vorgesehenen 
Diskussionsrunden, sondern auch in 
den Pausen und auf dem traditionellen 
Empfang, der abends im Haus zur Lie-
ben Hand stattfand, wurde das Thema 
diskutiert.

In den Vorträgen wurde zunächst über 
Innovation im Allgemeinen und in ande-
ren Bereichen gesprochen. „Die Kunst be-
steht darin, zu erkennen, dass das, was 
in anderen Branchen funktioniert, viel-
leicht auch in der eigenen Branche klappt“, 
erklärte Dr. Christoph H. Wecht, Leiter 
des Competence Center Open Innovati-
on am Institut für Technologiemanage-
ment der Universität St. Gallen. 

Die nächste große Innovationswelle sei 
im Bereich der Digitalisierung zu erwar-
ten, so Wecht. 

Der Begriff „Internet der Dinge“ ist heu-
te in aller Munde. Das bedeutet: In Zu-
kunft sollen Computer nicht mehr aus-
sehen wie Computer, sie sollen in ganz 
normale Alltagsgegenstände integriert 
werden. Der Kühlschrank der Zukunft 
wird dann zum Beispiel selbst merken, 
wann ein Lebensmittel fehlt und es au-
tomatisch nachbestellen.

Diese Form der Digitalisierung lässt 
sich leichter als gedacht auf die Forst- 
und Holzbranche übertragen. Dass das 
„Internet der Bäume“ gar nicht mehr in 
allzu weiter Ferne liegt, bewies Prof. 
Dr.-Ing. Jürgen Roßmann vom Institut 
für Mensch-Maschine-Interaktionen der 
technischen Hochschule Aachen. In sei-
nem Vortrag stellte er den virtuellen Wald 
vor. Dieser „digitale Zwilling“ des Wal-
des entsteht aus einer Symbiose ver-
schiedener Technologien, wie zum Bei-
spiel der Fernerkundung und der Robotik. 
Mit Hilfe von Methoden aus der Ferner-
kundung wird der Wald erfasst und in 
einer großen Datenbank werden dann 
sämtliche Daten eines jeden Baumes ge-
speichert. Auf diese Weise entsteht eine 
große Walddatenbank, aus der dann ein 
realistisches 3D Modell des Waldes er-
zeugt werden kann. So kann man ganz 
in Ruhe durch den (virtuellen) Bestand 
laufen, ohne überhaupt vom Schreibtisch 
aufstehen zu müssen. Das virtuelle 3D-
Modell ist sowohl aus ökologischer, als 
auch ökonomischer Sicht sehr wertvoll. 
So kann man zum Beispiel den virtuel-
len Bestand in Sekundenschnelle um 
Jahrzehnte altern lassen und auf diese 
Weise sehen, wie sich der Wald in Zu-
kunft entwickeln wird. Auch die Holzern-
te kann simuliert werden. Dadurch las-
sen sich wirtschaftliche Prozesse, zum 
Beispiel die Erntestrategie, optimieren. 
Folgen des Klimawandels können bes-
ser eingeschätzt werden, sogar die Strö-
mungsentwicklung des Windes kann be-
rechnet werden, um windwurfgefährdete 

und verwundbare Waldabschnitte iden-
tifiziert zu können. 

In Zukunft soll es sogar virtuelle Zäune 
geben. Wenn man mit dem Tablet durch 
den Wald läuft, kann man den virtuellen 
Wald auf dem Tablet eins zu eins mit dem 
Wald, in dem man sich befindet, abglei-
chen. Das Tablet zeigt dann an, wo sich 
Grundstücksgrenzen befinden. Auf diese 
Weise kann man zum Beispiel auch fest-
stellen, welcher Baum wem gehört. Natür-
lich sind solche Daten nicht für alle zugäng-
lich, sondern nur für autorisierte Personen.

Zwar klingen all diese neuen Entwick-
lungen vielversprechend, in der Praxis ist 
Innovation im Forstbereich dann aber doch 
nicht so einfach. Das liegt an zwei Beson-
derheiten der Forstbranche, die Professor 
Roßmann in seinem Vortrag als „schmal 
und hoch“ bezeichnete. Mit hoch sind die 
hohen Ansprüche, die die Forstbranche 
an die Innovation stellt, gemeint: Ist eine 
neue Technologie nicht sofort ausgereift, 
wird sie, anders als zum Beispiel bei Han-
dys, wo sich jeder gleich auf das neuste 
Modell stürzt, gar nicht erst angenommen. 

Und „schmal“, das bedeutet, dass es nur 
einen sehr kleinen Abnehmerkreis für in-
novative Erfindungen gibt.

Dennoch berichteten beim Freiburger 
Winterkolloquium zahlreiche Experten 
über interessante Neuerungen. Es bleibt 
zu hoffen, dass sich innovative Unterneh-
men auch weiterhin nicht von den ho-
hen, schmalen Begebenheiten der Forst-
wirtschaft abschrecken lassen, damit die 
Branche nicht hinter anderen Wirtschafts-
zweigen zurück bleibt. Innovation ist wich-
tig, denn, wie Prof. Roßmann in seinem 
Vortrag richtig feststellte: „Wer mit Mist 
misst, misst Mist.“

Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten gibt 
es unter: https://www.winterkolloquium.uni-freiburg.de/
downloads

Miriam Elliger
Praktikantin Forstkammer
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Stammholzmärkte stabilisieren sich 
im ersten Quartal 2016
Leichte Verbesserung der allgemeinen Geschäftslage der Forstbetriebe

Die allgemeine Geschäftslage der Forst-
betriebe in Baden-Württemberg hat 

sich im Verlauf des ersten Quartals leicht 
verbessert. Der Anteil der Betriebe mit 
guter Geschäftslage ist von einem Fünf-
tel auf ein Drittel gestiegen. Alle übri-
gen Betriebe melden eine befriedigende 
Geschäftslage. Hintergrund der verbes-
serten Geschäftslage dürfte die Stabili-
sierung der Rundholzmärkte sein. Das 
leichte Überangebot von Nadelstamm-
holz zu Jahresbeginn ist abgebaut, der 
Druck auf die Preise lässt dementspre-
chend nach. Die Nachfrage nach Fichten-
stammholz bleibt im März weitgehend 
stabil, Stammholzabschnitte und Palet-
tenholz sind tendenziell eher gefragt als 
Langholz. Leicht rückläufig ist die Nach-
frage nach Kiefernstammholz. Dagegen 
ist Douglasienstammholz, insbesondere 
in lang ausgehaltener Form, weiterhin 
sehr gefragt. Die Preise von Fichten- und 
Kiefernstammholz haben sich im März 
nur unwesentlich verändert. Der aktuel-
le Preis von Fichtenstammholz der Güte-
klasse B (Stärke 2b+) liegt in der Größen-
ordnung von 90 bis 92 Euro/Fm, C-Holz 
zwischen 75 und 80 Euro/Fm, Paletten-
holz bei rund 50 Euro/Fm. Die Preise von 
Fichten Langholz und Abschnitten sind 
derzeit fast gleich. Für Kiefernabschnit-
te normaler Qualität werden in den Stär-
kenklassen von 2b bis 3b zwischen 75 
und 78 Euro/Fm bezahlt. Unerfreulich – 
aus der Perspektive der Forstbetriebe – 
ist die Entwicklung von Nachfrage und 
Preise fast aller Industrieholzsortimente. 
Lediglich Fichtenpapierholz wird stabil 
nachgefragt und honoriert. Der Preis von 
lang ausgehaltenem Buchenindus trieholz 
ist inzwischen auf unter 45 Euro/Fm ab-
gerutscht, bei höheren Beimengungen 
von anderen Laubholzarten wird sogar 
die 40-Euro-Marke knapp unterschrit-
ten. In den kommenden Monaten ist kei-
ne durchgreifende Marktveränderung zu 
erwarten. Die Nachfrage nach Fichten-
stammholz wird mit der Ausweitung der 
Bautätigkeit leicht steigen. Voraussicht-
lich wird es den Forstbetrieben jedoch 
nicht gelingen, dies in steigende Preise 

umzusetzen. Die Nachfrage nach Kie-
fernstammholz wird leicht zurückgehen 
und ohne Auswirkung auf den Preis blei-
ben. An den Absatzmärkten für Indust-
rieholz ist keine Besserung in Sicht. Die 
Nachfrage wird schwach bleiben. Dort, 
wo noch kurzfristig laufende Verträge zu 

schließen sind oder Spotmengen geliefert 
werden müssen, ist mit rückläufigen Prei-
sen zu rechen. Die Forstbetriebe sollten 
die Aufarbeitung von Industrieholzsorti-
menten soweit wie möglich vermeiden.

Dr. Franz-Josef Lückge

 

Rundholzmärkte in Baden-Württemberg

Die allgemeine Geschäftslage im Berichtszeitraum war … gut befr. schlecht
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März 2016
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Marktverlauf in der Berichtszeit Künftige Marktentwicklung (etwa 3 Monate)
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Fichten-Stammholz Buchen-Stammholz

Industrieholz Buchen-Brennholz

Preisindex von Fichten-Stammholz ist im Februar 2016 gefallen.
Preisindex von Industrieholz ist in den drei letzten Monaten gefallen, bleibt aber auf hohem Niveau.
Preisindex Rundholz im Staatswald Baden-Württemberg
In Prozent (2010 = 100 %)

Quelle: ZS-ForstBW   Berechnung/Darstellung: Franz-Josef Lückge
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„Wenn das Holz weg ist, müssen wir halt 
Sandsteinfi ndlinge verkaufen.“
Waldbesitzer Karl Frey sorgt sich 
um seinen Wald, der unter den Fol-
gen von Klimawandel und Kalkein-
trag leidet.

Ein Donnerstag im Februar, 11:30 
Uhr, im Murgtal mitten im tiefsten 

Schwarzwald. Leise rieselt Schnee. Still 
und starr liegt hier im Wald allerdings gar 
nichts. Zumindest nicht, seit wir hier an-
gekommen sind. Laut macht Waldbesit-
zer Karl Frey, den ich heute durch seinen 
Bestand begleite, seinem Ärger Luft: „Se-
hen Sie hier! Diese Moossauerei!“ Er zeigt 
auf die unteren Äste einer jungen Fichte 
direkt neben uns. In der Tat: Was ich aus 
dem Augenwinkel für Nadeln gehalten hat-
te, sind gar keine. Tatsächlich sieht es so 
aus, als hätte jemand bei sämtlichen Bäu-
men ringsherum alle Nadeln durch Moos 
ersetzt. Es wächst an den Baumstämmen Moos an den Zweigen

Germany
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hoch, wuchert über Äste und Zweige und 
hängt in fingerlangen Bärten an ihnen he-
runter. Der Laie würde diesen Wald ver-
mutlich als verwunschen bezeichnen und 
das Moos schön finden. Nicht aber Wald-
besitzer Frey. „Vor sechs Jahren ist man 
hier bei der Treibjagd nicht durchgekom-
men, so dicht waren die benadelten He-
cken! Und heute könnte ein Jäger einfach 
so 200 Meter durch den Wald schießen. 
Zwei Drittel der Äste sind abgestorben!“ 
beschwert er sich. Dann pflückt er einen 
Zweig von einer Fichte, zerreibt ihn leicht 
zwischen den Fingern und übrig bleibt 
nur eine nasse Holzpampe. “Das Holz ist 
so schlecht, das brennt nicht mal“, sagt 
Frey. Gemeinsam stapfen wir durch den 
knöcheltiefen Schnee. Bei einer Fichte 

Blick auf die Sturmwurffläche am Gegenhang

von 15 Zentimetern Durchmesser machen 
wir halt. Sie sieht vital aus und hat noch 
alle Nadeln, aber als Frey sich ganz leicht 
dagegen lehnt, gibt sie einfach nach. Der 
gesamte Wurzelballen hebt sich aus der 
Erde und der Baum fällt der Länge nach 
um. Auf meinen erstaunten Blick hin er-
klärt Frey, die Bäume hätten überhaupt 
keine Feinwurzeln mehr und fänden des-
halb im gefrorenen Boden keinen Halt. 
Und noch etwas fällt auf: Auch einige 
der großen Wurzeln des noch stehenden 
und ansonsten vitalen Altbestandes lie-
gen frei. An einigen Stämmen sieht man 
deutlich, wo einmal der Boden gewesen 
ist. Inzwischen ist der Untergrund laut 
Frey bis zu 20 Zentimeter abgesunken, 
denn der Rohhumus hat sich abgebaut. 

Die Bäume stehen nun quasi auf Stelzen, 
hängen in der Luft.

Am gegenüberliegenden Nordhang 
sieht man, was ein Sturm hier im Wald 
anrichtet: Er mäht ihn komplett um. Nicht 
ein einziger Baum blieb im Nachbarwald 
von den Sturmtiefs der letzten Jahre ver-
schont, nun ist der Hang kahl, einsam ra-
gen hier und da einzelne Baumstummel 
in die Höhe. Kein Wunder, dass Karl Frey 
besorgt um die Zukunft seines eigenen 
Waldes ist. „Das Problem ist seit zehn 
Jahren bekannt, wenn man jetzt noch 20 
Jahre wartet, steht da kein Wald mehr. 
Wenn das Holz weg ist, müssen wir halt 
Sandsteinfindlinge verkaufen. Die gibt’s 
hier überall“, sagt Frey und schüttelt hilf-
los den Kopf. Seiner Meinung nach gibt 
es also in seinem Wald zwei verschiede-
ne Probleme: das Moos und die fehlenden 
Feinwurzeln. Dass das Moos jedoch für 
die Bäume keine Gefahr darstellt, darin 
sind sich die Experten bislang einig. Bei 
einem früheren Ortstermin hatten Vertre-
ter der FVA betont, dass es hierzulande 
keine Moosarten gibt, die schädlich für 
Waldbäume sind. Einige Tage nach mei-
nem Waldbesuch treffe ich auf der Jah-
resversammlung des Waldbesitzervereins 
Nordschwarzwald Simon Stahl, den Lei-
ter des Kreisforstamts Freudenstadt. Als 
ich ihm von meinen Beobachtungen er-
zähle, erklärt er mir, das Vorkommen von 
Moos sei ganz normal in Gegenden mit 
hoher Luftfeuchtigkeit. Bei vielen Moos-
arten erfolgt die Wasseraufnahme nicht 
aus dem Boden, sondern aus der Luft. 
Ohne eine hohe Luftfeuchtigkeit würde 
das Moos vertrocknen. Daher tritt Moos 
besonders häufig auf, wenn der Bestand 
sehr dicht ist. Dann findet weniger Luft-
austausch statt und es gibt viel Schat-

Forstpflanzenlieferung mit Herkünften
Pflanzungen und Aufforstungen
Kultur- und Jungbestandspflege
Bau von Wildschutzzäunen
Rent a Förster

Grün Team GmbH
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info@gruenteam.net · gruenteam.net

Andreas Krill
Dipl. Forst.Ing. (FH)

Michael Bleichner
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ten. Durch stellenweise Auflichtung im 
Zuge der normalen Durchforstung wür-
de sich das ändern. 

Auch für das zweite Problem in Karl 
Freys Wald, das Absterben der Feinwur-
zeln, hat Stahl eine Erklärung. Um das 
zu verstehen, muss man dem Problem 
im wahrsten Sinne des Wortes auf den 
Grund gehen und die Aufmerksamkeit 
auf den Waldboden lenken. 

Laut Untersuchungen der FVA han-
delt es sich bei dem Boden unter Karl 
Freys Wald um einen Podsol auf rotem 
Bundsandstein. Diesem extrem versau-
erten Boden konnten die Wurzeln der 
Pflanzen in den vorherigen Jahrzehn-
ten kaum Nährstoffe abgewinnen, des-
halb beschränkten sie sich hauptsäch-
lich auf die oberste, nährstoffreichste 
Schicht: die Humusauflage, die etliche 
Zentimeter mächtig sein kann. 

In den Jahren 1993 und 2004 wurden 
daher Teile des Schwarzwalds, unter an-
derem auch Freys Bestand, mit jeweils 
3 Tonnen Dolomit pro Hektar gekalkt. 
Durch die Kalkung verbessern sich die 
Bedingungen für Bodenorganismen und 

diese zersetzen die Humusauflage. Die 
dort bisher vorhandenen Nährstoffe ver-
mischen sich mit dem darunterliegenden 
Mineralboden. Dies ist im Prinzip genau 
der mit der Kalkung erwünschte Effekt, 
der inzwischen in ganz Deutschland, 
aufgrund der globalen Erderwärmung 
durch den Klimawandel, verstärkt auch 
auf nicht gekalkten Böden zu beobachten 
ist. Durch die Mobilisierung der Nährstof-
fe wird der Mineralboden als Wurzelraum 
aufgewertet, zukünftige Pflanzengenera-
tionen werden es deshalb einmal leich-
ter haben, auf diesem Boden zu überle-
ben. Die jetzige Pflanzengeneration hat 
allerdings offensichtlich ein Problem. Sie 
hat ihre Wurzeln nur in der bisher nähr-
stoffreichen Humusschicht ausgebreitet. 
Durch den Abbau dieser Schicht fehlt es 
den Pflanzen, die so schnell nicht reagie-
ren können, an Nährstoffen und mecha-
nischem Halt. Für Frey, dessen Familie 
schon seit der Säkularisierung im Besitz 
des Waldes ist, ist der Forst ein wichtiges 
ökonomisches Standbein: „Wenn sie ein 
Auto kaufen wollen, gehen sie zur Bank. 
Wenn ich Geld brauche, geh ich in den 

Wald“, so Frey. „Wenn dann da ein Drit-
tel des Waldes weg ist, fehlt das für In-
vestitionen in den nächsten 20 Jahren. 
Das ist gar nicht so einfach.“

„Es stellt sich die Frage, wie die Wäl-
der auf extrem versauerten Standorten 
wie hier besser auf Kalkungsmaßnahmen 
vorbereitet werden können“, bewertet der 
Geschäftsführer der Forstkammer, Jerg 
Hilt, das Problem. Zwar seien solche Bö-
den in Baden-Württemberg mittlerweile 
recht selten anzutreffen, ähnliche Fälle 
seien bislang nicht bekannt. „Für die Ei-
gentümer der betroffenen Flächen brau-
chen wir aber Antworten!“ Grundsätz-
lich sei es dennoch richtig und wichtig, 
dass die Waldböden – dort wo es nötig 
ist – mit Kalkungsmaßnahmen wieder 
aufgewertet werden. Schließlich ist in 
der Forstwirtschaft der Boden das wich-
tigstes Produktionskapital. „Die finanzi-
elle Förderung der Waldkalkung und die 
Koordination durch die Försterinnen und 
Förster vor Ort sind daher eine wichtige 
Unterstützung“, so Hilt. 

Miriam Elliger
Praktikantin Forstkammer
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Forstpfl anzen von süddeutschen 
Erzeugerbaumschulen
In der Erzeugergemeinschaft für Quali-

tätsforstpflanzen Süddeutschland e.V. 
(EZG) sind seit über 40 Jahren süddeut-
sche Baumschulen mit einer verbraucher-
nahen Forstpflanzenproduktion zusam-
men-geschlossen. EZG-Baumschulen 
verfolgen in einem immer internationa-
ler werdenden Markt mit zunehmendem 
Pflanzenhandel eine regionale Vermark-
tungsstrategie mit Fokus auf Qualität, 
Herkunftssicherheit und Pflanzenfrische. 
Damit die heimischen Baumschulen die 
Qualität ihrer Pflanzen ihren Kunden auch 
transparent „beweisen“ können, entwi-
ckelte die EZG in Zusammenarbeit mit 
den Landesforstverwaltungen Baden-
Württemberg und Bayern das innovative 
ZüF-Verfahren, das zum sicheren Nach-
weis der genetischen Qualität, bzw. der 
Herkunft von Forstpflanzen biochemisch-
genetische Analysemethoden einsetzt. 
Zur Beurteilung der äußeren Pflanzen-
qualität veröffentlichte die EZG eigene 
Qualitätsrichtlinien. 

Zum Forstpfl anzenmarkt

Ausgehend von einem hohen Niveau der 
Nachkriegszeit bis in die 1970iger Jahre 
hinein ging der Bedarf an Forstpflanzen 
in Deutschland, von Kalamitäten abge-
sehen in den letzten zwei Jahrzehnten 
kontinuierlich und deutlich zurück. Be-
sonders drastisch gesunkene Pflanzen-
zahlen waren dabei bei einigen öffentli-
chen Waldbesitzern zu verzeichnen. Die 
Ursachen dafür sind v.a. eine verstärkte 
Anwendung der Naturverjüngung und 
weite Pflanzverbände. Dadurch kam es 
zu gravierenden Veränderungen in der 
Baumschulbranche in Form einer Kon-
zentration auf relativ wenige verbleiben-
de regionale Baumschulen mit bedeu-
tender eigener Produktion. Seit einigen 
Jahren hat sich der Pflanzenbedarf auf 
einem vergleichsweise niedrigen Niveau 
etwas stabilisiert, wobei über die Hälf-
te der vermarkteten Forstpflanzen an 
Privatwaldkunden gehen. Regional und 
abhängig von der Waldbesitzart ist der 
Pflanzenbedarf in den letzten Jahren zum 
Teil sogar wieder etwas ansteigend. Vie-
le Waldbesitzer können nicht auf Pflan-

zung verzichten und setzten, auch zur 
Sicherstellung der Produktivität ihrer Wäl-
der auf eine zeitnahe Verjüngung durch 
Pflanzung sowie auf das gezielte Einbrin-
gen von Wirtschaftsbaumarten. Denn es 
zeigt sich inzwischen, dass die Naturver-
jüngung trotz vieler Vorteile und Anwen-
dung auf großer Fläche, hinsichtlich der 
ankommenden Baumarten, ihrer Dichte 
und Verteilung auf der Fläche, ihrer gene-
tischen Qualität und v.a. auch hinsicht-
lich des Zeitrahmens an Grenzen stößt. 
So mussten beispielsweise mancherorts 
noch 2014/15 Kahlflächen, die durch den 
Orkan Lothar 1999 entstanden sind, und 
auf denen vergeblich auf Naturverjün-
gung gewartet wurde, bepflanzt werden. 
Aber auch gezielter Waldumbau in Rich-

tung eines klimastabilen Waldes scheint 
sich positiv auf den Pflanzenbedarf aus-
zuwirken. Apropos Baumartern: In der 
Anzucht der Baumschulen, die sich stark 
an der Nachfrage orientiert, haben Nadel-
holzpflanzen aktuell einen Anteil von ca. 
50%. Klar dominiert von der Fichte, ge-
folgt von Weißtanne und Douglasie. Na-
delholz hat bei der Anzucht in den Baum-
schulen seit etwa 5 Jahren wieder klar an 
Bedeutung gewonnen. 

Aktuelle Situation, Prognose 
Forstpfl anzenversorgung 2016

Aufgrund von Kalamitäten wie dem Orkan 
Niklas, der v.a. am Alpenrand Schäden 
verursachte und der extremen Trocken-

Die regional in der Nähe zum späteren Pflanzort standort- und klimaangepasst angezogenen 
Pflanzen aus EZG-Baumschulen „passen“ ökologisch optimal zu den jeweiligen Waldstandorten. 
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heit war das Jahr 2015 ein schwieriges 
Jahr für die Forstbaumschulen, denn es 
ist verständlich, dass Waldbesitzer unter 
solchen Voraussetzungen kaum pflanzen. 
Für das Jahr 2016 sind die Baumschu-
len jedoch optimistisch, vorausgesetzt 
die Witterung spielt einigermaßen mit. 
So gibt es im Alpenvorland vielerorts 
geräumte Schadflächen und in vielen 
süddeutschen Regionen Nachholbedarf 
durch aufgeschobene Maßnahmen. Zu-
dem stehen für die Waldbesitzer attrak-
tive Fördermittel für Pflanzmaßnahmen 
bereit (Förderrichtlinie „Nachhaltige Wald-
wirtschaft“).

Für Waldbesitzer und Förster erstellt 
die EZG jährlich zum Beginn der Haupt-
pflanzsaison eine Prognose zur Pflanzen-
versorgungslage, weil das verfügbare 
Pflanzenangebot aufgrund von unvor-
hersehbaren Faktoren (Saataufkommen, 
Witterungsextreme, Kalamitäten) jährli-
chen Schwankungen unterliegt, so dass 

bestimmte Pflanzensortimente (Größen/
Herkünfte) nicht immer ausreichend ver-
fügbar sind. Diese Information soll Wald-
besitzer bei ihrer Planung unterstützen, 
so können diese bei absehbaren Engpäs-
sen z.B. rechtzeitig auf empfohlene Er-
satzherkünfte ausweichen oder geplan-
te Kulturen vorziehen oder verschieben. 
Die Prognosen beruhen auf einer Befra-
gung von Forstbaumschulen über ihre 
Pflanzenbestände sowie der Auswertung 
des Saatgutaufkommens in den letzten 
Jahren. Unter der Voraussetzung, dass 
der Pflanzenbedarf 2016 nicht wesent-
lich vom Durchschnitt der letzten Jah-
re abweicht, sind zum Frühjahr 2016 die 
meisten der gebräuchlichen Pflanzen-
sortimente und Herkünfte befriedigend 
in den Baumschulen verfügbar. Ausge-
nommen davon, bzw. mit Engpässen ist 
insbesondere bei folgenden Baumarten/
Sortimenten zu rechnen:

•  Stiel- und Traubeneichen sind aufgrund 
geringem Saatgutaufkommens in den 
letzten Jahren nur begrenzt verfügbar, 
sehr knapp verfügbar sind v.a. 2-jähri-
ge Eichenpflanzen.

•  Roterlen sind generell knapp verfügbar 
(fehlende Saatguterntemöglichkeiten).

Rotbuchenpflanzen sind zum Frühjahr 
2016 zwar in noch befriedendem Umfang 
verfügbar, wobei 2-jährige Pflanzen be-
reits jetzt nur noch begrenzt verfügbar 
sind. Aufgrund mäßiger Saatguternte-
möglichkeiten 2012-2014 und einer Feh-
lernte 2015 muss bei der Rotbuche zum 
Herbst 2016/Frühjahr 2017 mit einer spür-
baren Verknappung gerechnet werden.

Detailinformationen zu Pflanzenver-
fügbarkeit sowie weitere Merkblätter 
zur Pflanzung stehen interessierten Kun-
den unter www.ezg-forstpflanzen.de zur 
Verfügung. 

Gerhard Wezel
EZG
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Zum Umgang mit dem Eschentriebsterben
Räumen oder auf Resistenz setzen?

Seit zehn Jahren gibt es das Eschen-
triebsterben in Baden-Württemberg. 

Das Ausmaß der Schäden durch diese 
Baumkrankheit hat sich in den letzten 
Jahren massiv verschärft, und entspre-
chend gestiegen ist auch der forstliche 
Handlungsbedarf. Aktuelle Untersuchun-
gen gehen davon aus, das über ein Drittel 
des Eschenvorrats in Baden-Württemberg, 
also knapp 7 Millionen Vorratsfestmeter 
m. R., innerhalb weniger Jahre genutzt 
werden muss oder abstirbt (Enderle et al. 
2015). Es gilt, die Verkehrs- und Arbeits-
sicherheit zu gewährleisten und wertvol-
les Holz rechtzeitig zu ernten, bevor die 
Holzqualität beeinträchtigt wird. Ande-
rerseits ist für die Zukunft der Baumart 
Esche von existenzieller Bedeutung, dass 
die wenigen resistenten Eschen in den 
Wäldern verbleiben und die Möglichkeit 
haben, sich fortzupflanzen. Hieraus ergibt 
sich ein Zielkonflikt, denn das langjähri-
ge Überwachen des Gesundheitszustan-
des von Einzelbäumen ist zeitaufwän-
dig und kostenintensiv. In Verbindung 
mit der Unsicherheit über die weitere 
Entwicklung des Eschentriebsterbens 
erschwert dies die forstwirtschaftliche 
Planung. Dieser Artikel gibt einige Hin-
tergrundinformationen, die Entscheidun-
gen zum Umgang mit dem Eschentrieb-
sterben erleichtern können.

Der Verursacher des Eschentriebster-
bens ist das aus Ostasien stammende 
Eschenstengelbecherchen (Hymenoscy-
phus fraxineus, Bild 1). Dieser Schlauch-
pilz infiziert mit seinen Sporen die Blät-
ter der Bäume. Über die Blattstiele dringt 
er in die Triebe ein und tötet diese ab. 
Über mehrere Jahre erneuter Infektionen 
stirbt die Krone langsam zurück (Bild 2), 
und auch stärkere Äste können morsch 
werden und herunterfallen. Dies gefähr-
det die Verkehrssicherheit entlang von 
Straßen und Wegen. Absterbende Bäu-
me werden oft von Eschenbastkäfern und 
holzzerstörenden Pilzen besiedelt. Außer-
dem können sich zwischenzeitlich Was-
serreiser an den Stämmen bilden. Das 
Risiko solcher Holzentwertungen steigt 
beträchtlich ab einem Kronenverlust von 
70 Prozent. Spätestens dann sollten wert-
volle Bäume daher geerntet werden. Das 
Eschentriebsterben geht auch mit einer 

starken Verringerung der Zuwachsleis-
tungen einher. In Beständen mit hohen 
Eschenanteilen bedeutet das unkontrol-
lierte Absterben von Kronen einen Ver-
lust der Kontrolle des Kronenschlusses, 
womit ein fundamentales Steuerungsele-
ment des modernen Waldbaus zunächst 
verloren ist.

Aber damit nicht genug! Dem Eschens-
tengelbecherchen kann es auch gelingen, 
die Rinde am Stammfuß der Eschen ab-
zutöten. So entstehen zunächst Stamm-
fußnekrosen, die sich in Verbindung mit 
anderen holzzersetzenden Pilzen, allen 
voran dem Hallimasch, innerhalb weni-
ger Jahre zu ausgedehnten Stockfäulen 
entwickeln können (Bild 3). Dies bedeu-
tet das sichere und baldige Absterben 
und ein Verlust an Standfestigkeit der be-
troffenen Bäume. Die Stammfußnekrosen 
stellen damit ein ganz wesentliches Pro-
blem der Verkehrs- und Arbeitssicherheit 
dar (Metzler und Herbstritt 2014). Beson-
ders problematisch ist dabei auch, dass 
Stammfußnekrosen äußerlich oft recht 
unscheinbar und leicht zu übersehen 
sind. Laut dem Waldzustandsbericht 2015 
machen Eschen mit Stammfußnekrosen 

17,5 Prozent des Eschenvorrats in Baden-
Württemberg aus. Allerdings unterschei-
det sich die Häufigkeit von Stammfuß-
nekrosen sehr stark zwischen einzelnen 
Beständen und Regionen. Gegenwärtig 
ist eine planvolle Holzproduktion mit der 
Esche kaum mehr möglich. Es erscheint 
daher angebracht, einen Waldumbau hin 
zu anderen Baumarten vorzunehmen, und 
erkrankte Eschen so bald wie möglich aus 
den Beständen zu entfernen. 

Trotz der massiven Probleme scheint 
ein Erhalt der Baumart Esche nicht aus-
geschlossen, sodass mit ihr in Zukunft 
wieder Waldbau betrieben werden kann. 
Denn wie in anderen Regionen Europas 
konnte auch in baden-württembergischen 
Populationen eine partielle genetische Re-
sistenz nachgewiesen werden. Das be-
deutet, dass es genetisch bedingte gra-
duelle Unterschiede in der Anfälligkeit 
gegenüber dem Eschentriebsterben zwi-
schen einzelnen Eschen gibt. Verschie-
dene Resistenzmechanismen in unter-
schiedlichen Pflanzenorganen können 
sich zu einem effektiven Schutz gegen-
über der Krankheit aufsummieren. Ein 
sehr kleiner Anteil der Eschen ist derar-

Bild 1: Fruchtkörper des Eschenstengelbecherchens, dem Verursacher des Eschentriebsterbens.
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Bild 2: Durch das Eschentriebsterben stark geschädigte Krone. Bild 3: In Verbindung mit dem Eschentriebsterben entstandene 
Stockfäule

tig resistent, dass kaum Schäden in der 
Krone entstehen und die Wahrscheinlich-
keit für das Zustandekommen einer Infek-
tion am Stammfuß sehr gering ist. Weil 
die Resistenz vererbbar ist, ist davon aus-
zugehen, dass auch viele Nachkommen 
dieser Eschen entsprechend gut gegen 
die Krankheit geschützt sind. Europaweit 
wurden in den letzten Jahren zahlreiche 
Forschungsprojekte initiiert, die das Po-
tential für eine Züchtung dieser Resis-
tenz untersuchen. Eines ist aber bereits 
jetzt klar: Resistenzzüchtung mit Bäumen 
ist sehr aufwendig. Sie alleine kann da-
her kaum ausreichende genetische Viel-
falt in den zukünftigen Eschengenerati-
onen sichern. Deswegen ist es wichtig, 
dass weitestgehend gesunde (also resis-
tente) Eschen in den Wäldern verbleiben 
und die Möglichkeit haben, sich fortzu-
pflanzen. Allerdings wird auch die dar-
aus resultierende Naturverjüngung nicht 
in vollem Umfang überlebensfähig sein, 
geschweige denn sich zur Wertholzpro-
duktion eignen. Ein kleiner und genetisch 
vielfältiger Eschenanteil könnte auf diese 
Weise aber in unseren Wäldern langfristig 
bestehen bleiben und wichtige Ökosys-

temleistungen erfüllen. Natürliche Selek-
tion und evolutionäre Anpassung könn-
ten im Laufe mehrerer Generationen ein 
Gleichgewicht zwischen der Esche und 
dem fremdländischen Pilz herstellen. Die 
Esche stünde der Forstwirtschaft dann 
wieder zur Verfügung. Nach verschie-
denen Untersuchungen aus Nordosteu-
ropa, wo das Eschentriebsterben schon 
einige Jahre länger auftritt, ist ein erhöh-
ter Anteil der aufkommenden Naturver-
jüngung gesund. Auch für Baden-Würt-
temberg zeichnet sich diese Tendenz ab. 

Wie ist also am besten mit dem Eschen-
triebsterben umzugehen? Eine pauscha-
le Antwort lässt sich hierauf nicht geben, 
weil dies stark auf die jeweilige Bestan-
dessituation ankommt. Es sei an dieser 
Stelle auf bereits veröffentlichte Hand-
lungsempfehlungen verwiesen (Metz-
ler et al. 2013). Durch eine weiträumige, 
vollständige Entfernung oder gar Be-
kämpfung der Esche würde sich jedoch 
ein Weg verstellen, der die Baumart für 
die Forstwirtschaft erhalten könnte. Da-
her sollte bei jeder Ernte- oder Durchfors-
tungsmaßnahme zumindest geprüft wer-
den, ob weitgehend resistente Eschen im 

Bestand vorhanden sind und ob es mög-
lich ist, einige dieser Bäume zu erhalten. 
Immerhin reagiert die Esche weniger 
empfindlich auf Freistellung als die Bu-
che. Weil das Risiko der Stammfußnek-
rosen nie ganz auszuschließen ist, müs-
sen Sicherheitsaspekte jedoch vorrangig 
beachtet werden. Letztendlich liegen die 
Entscheidungen zum Umgang mit dem 
Eschentriebsterben bei den Waldbesit-
zenden, aber auch die Verantwortung für 
die Zukunft der Baumart Esche.

Rasmus Enderle und Berthold Metzler
Abteilung Waldschutz, Forstliche 

Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg
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Handlungsempfehlungen beim Eschentriebsterben. AFZ-
Der Wald 68 (5): 17-20.
Metzler, B., Herbstritt, S. 2014: Sicherheitsrisiko durch 
Stammfußnekrosen an Eschen, insbesondere auf Nass-
standorten. FVA Baden-Württemberg, Waldschutz INFO 
1/2014, 4 S. (www.fva-bw.de)
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FORST live international aufgestellt
17. Internationale Demo-Show für 
Forsttechnik, Erneuerbare Ener gien 
und Outdoor vom 8. – 10. April 2016 
in Offenburg. 
Die Forstkammer finden Sie in der 
Baden-Arena, Stand 73.

Anfang April wird das Offenburger Mes-
segelände zum „Brennholzmekka“ und 

Branchentreff der Forst- und Holzwirtschaft 
Deutschlands. Vom 8.-10. April heißt die 
FORST live drei Tage lang Privatwaldbe-
sitzer, Forstleute, Lohnunternehmer, kom-
munale Entscheider, Endverbraucher und 
interessierte Hobbyisten herzlich willkom-
men, um neueste Maschinen- und Ener-
gietechnik im praxisgerechten Einsatz zu 
erleben. Techniktrends und bewährte Ver-
fahren rund um die Wertschöpfungskette 
Holz stehen im Vordergrund der 17. Aufla-
ge dieser Int. Demo-Show für Forsttech-
nik, Erneuerbare Energien und Outdoor. 

„Über 300 Aussteller aus über zehn Na-
tionen werden erwartet, darunter erstmals 
ein Investmentanbieter aus Costa Rica, der 
Anleger beim Kauf von bepflanzten Teak-
bäumen-Plantagen berät“, so Veranstal-
ter Harald Lambrü im Vorfeld der Messe. 
Zahlreiche Globalplayer wie beispielsweise 
Binderberger, Gutzwiller, Logosol, Pezzola-

to, Posch, Rabaud, Serra und Wood-Mizer, 
werden sich in Offenburg ein internatio-
nales Stelldichein geben. Aus Finnland 
und Schweden wird neueste Forstma-
schinentechnik eingeflogen, während die 
Präsentation von modernen Pellets- und 
Scheitholzkesseln von österreichischen 
Herstellern dominiert wird. Zurecht, denn 
das Nachbarland gilt als Vorreiter für al-
ternative Energieerzeugung. Neuheiten 
und Weiterentwicklungen „Made in Aus-
tria“ können die Besucher beispielsweise 
von Eder Tech, ETA, Fröling, Gilles, Gun-
tamatic, Hargassner, KWB, SHT-Lohberger 
und Windhager unter die Lupe nehmen. 

Auch die meisten der erwarteten über 
30.000 Besucher haben bei der Ankunft 
in der Ortenau bereits eine mehrstündige 
Fahrt hinter sich. Um die Parkplatzsuche 
rund um das Messegelände zu erleichtern, 
werden die Fahrzeuge ab der Autobahn-
abfahrt Offenburg bei der 17. Auflage der 
FORST live erstmals zum Flugplatz Offen-
burg geleitet. Ein kostenfreier Shuttle-Bus 
bringt die Besucher in nur 10 Minuten zu 
den Messeeingängen. „Dieses Konzept 
hat sich bei internationalen Großmessen 
bestens bei uns bewährt“, sagt Johannes 
Röderer, Projektleiter der Messe Offen-
burg-Ortenau. 

Ein attraktives Rahmenprogramm ist 
ebenso wie der Besuch der Parallelmesse 
„Wild & Fisch“, dem Treffpunkt für Jagd- 
und Fischereibegeisterte, im Eintritts-
preis  enthalten.

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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KURSÜBERSICHT...

...auf www.arbor              .d
e

Stationary Rope Technique

Do 12.05.2016 bis Sa 14.05.2016
Do 23.06.2016 bis Sa 25.06.2016
Do 25.08.2016 bis Sa 27.08.2016
Do 20.10.2016 bis Sa 22.10.2016

SKT-A

Mo 09.05.2016 bis Fr 13.05.2016
Mo 05.09.2016 bis Fr 09.09.2016
Mo 14.11.2016 bis Fr 18.11.2016

SKT-A Plus

Mo 11.07.2016 bis Di 19.07.2016

SKT-B

Mo 11.04.2016 bis Fr 15.04.2016
Mo 13.06.2016 bis Fr 17.06.2016
Mo 15.08.2016 bis Fr 19.08.2016
Mo 10.10.2016 bis Fr 14.10.2016

WS Rettung/Ersthelfer

Fr  06.05.2016 bis Sa 07.05.2016
Do 28.07.2016 bis Fr 29.07.2016

Fachgerechte Baumpfl ege

Mo 29.08.2016 bis Mi 31.08.2016
Mi 28.09.2016 bis Fr 30.09.2016

PSA

Do 06.10. bis Fr 07.10.2016

KURSDATEN 2016

Ausbildungszentrum für Seilklettertechnik und Baumwissen
f�k���

arbor

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

In den Engematten 3  79286 Glottertal  07684-907 907 70

Wir sind auf der FORST live! 
Stand FG 246. Mit Live-Klettern! 
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UNIQUE forestry and land use – Lösungen für 
zukunftsorientierte Waldwirtschaft und nach-
haltige Landnutzung
Klimawandel, demographische Ände-

rungen und veränderte Ansprüche 
der Gesellschaft an Wald, Landschaft 
und Natur erfordern Lösungen für einen 
nachhaltigen und verantwortungsvollen 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen. 
UNIQUE forestry and land use, ein Bera-
tungsunternehmen aus Freiburg, bietet 
Expertenwissen gezielt zu diesen The-
men an. Im Fokus der Aktivitäten steht 
eine umweltschonende und zukunftsori-
entierte Landnutzung als Grundlage der 
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raums. Schwerpunktbranchen sind die 
Forst- und Holzwirtschaft, und zuneh-
mend auch die Landwirtschaft.

UNIQUE wurde 1998 in Freiburg ge-
gründet und hat auch heute noch dort 
den Hauptsitz. Mittlerweile sind wei-
tere Niederlassungen und Tochterfir-
men in Boppard, Uganda, Paraguay, Vi-
etnam und Kirgistan dazu gekommen. 
Darüber hinaus bestehen regionale Bü-
ros in Serbien, Argentinien, Uruguay, 
Kenia und Äthiopien. UNIQUE bewirt-
schaftet in Paraguay inzwischen mehr 
als 10.000 Hektar Wald. Dies umfasst 
sowohl den Aufbau einer nachhaltigen 
Forstwirtschaft ehemals übernutzter Na-
turwälder als auch die Anlage von Plan-
tagenwäldern auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen. Die Bewirtschaftung 
ist nach anerkannten Standards zerti-
fiziert und wird in strengen jährlichen 
Audits überwacht.

Unsere Kunden sind sowohl private 
Unternehmen als auch öffentliche In-
stitutionen wie Ministerien, Forstver-
waltungen, Entwicklungsbanken und 
Durchführungsorganisationen der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Seit ihrer 
Gründung im Jahre 1998 hat sich die 
Firma stetig weiterentwickelt. Ihren 
Beginn hatte UNIQUE als eine eher lo-
ckere Partnergesellschaft einiger jun-
ger Forstwissenschaftler. In mehreren 
Schritten, begleitet von stetigem Wachs-
tum, entwickelte sich daraus die heutige 
UNIQUE forestry and land use GmbH. 
In fünf thematisch organisierten Abtei-
lungen - Forstberatung, Wertschöpfung, 

Holz Klima, Forstinvestment, Landwirt-
schaft und ländliche Entwicklung - bie-
tet Unique heute seine Leistungen an.

Rund 60 Mitarbeiter mit 14 verschie-
denen Nationalitäten arbeiten aktuell 
bei UNIQUE. Waren es zu Beginn aus-
schließlich Menschen mit forstlicher 
Ausbildung so erweitern mit Agraröko-
nomen, Geografen und Verwaltungsspe-
zialisten zunehmend andere Ressorts die 
Wissenspalette. Bei Vorhaben im Aus-
land arbeitet das Beraterteam zudem 
eng mit einem Netz assoziierter, welt-
weit tätiger Experten zusammen. Mitt-
lerweile wurden über 600 Projekte in 70 
verschiedenen Ländern durchgeführt.

Die Abteilung Forstberatung repräsen-
tiert den Forstklassiker bei UNIQUE. Der 
Schwerpunkt liegt auf dem deutschen 
Markt; das Expertenteam unterstützt pri-
vate und öffentliche Waldeigentümer und 
Forstbetriebe in der Bewirtschaftung ih-
rer Wälder nach deren Zielvorstellungen. 
Eine intensive Zusammenarbeit besteht 
auch mit der Forstkammer Baden-Würt-
temberg. Gemeinsam wurde eine Studie 
zu den Gemeinschaftswäldern (Waldge-
nossenschaften) und zu forstlichen Zu-
sammenschlüssen erstellt. Aber auch 
mit der Forstlichen Versuchsanstalt in 
Freiburg, der Universität Freiburg und 
zu ForstBW bestehen enge Kontakte, 
und eine enge Zusammenarbeit in ver-
schiedenen Projekten findet statt. Kon-
krete Aufgabenstellungen liegen in der 
Forsteinrichtung im öffentlichen Wald, 
der Waldbiotopkartierung oder der Ma-
nagementplanung von FFH-Gebieten. 
Dabei wird immer versucht wirtschaft-
lich und umsetzungsorientiert zu den-

ken, und in enger Kommunikation mit 
den Auftraggebern zukunftsgerichte-
te Lösungen zu entwickeln. Wenn auch 
ökologische Überlegungen einen star-
ken Rahmen bei allen Projekten bilden, 
so sieht sich UNIQUE immer im Kontext 
einer Nutzung natürlicher Ressourcen 
gefordert. Die Bedeutung nachhaltiger 
Forstwirtschaft für die Eigentümer, für 
die regionale Wirtschaft und die enor-
men Beschäftigungseffekte spüren wir 
nicht zuletzt auch in unseren internatio-
nalen Aktivitäten, insbesondere bei der 
Bewirtschaftung der von uns betreuten 
Waldflächen in Südamerika. 

Die langjährige Erfahrung zeigt, dass 
viele der klassischen, etablierten Inst-
rumente des forstwirtschaftlichen Ma-
nagements auch im internationalen Kon-
text sehr positive Wirkungen entfalten. 
Die angepasste Form des Einsatzes und 
der Vermittlung sind die entscheiden-
den Faktoren. Für die Mitarbeiter ist 
es ein spannendes Tätigkeitsfeld, so-
wohl in nationalen wie auch internati-
onalen Projekten zu arbeiten. Das von-
einander und miteinander Lernen, und 
die gemeinsame Suche nach Lösungen 
mit den Auftraggebern für die Entwick-
lung des ländlichen Raums ist eines der 
wesentlichen Herausforderungen denen 
sich UNIQUE aktuell und langfristig ger-
ne stellen will. 

Dr. Bernd Wippel
UNIQUE forestry and land use GmbH

Schnewlinstraße 10
D-79098 Freiburg

bernd.wippel@unique-landuse.de
www.unique-landuse.de
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Versicherungsschutz für forstliche 
Zusammenschlüsse und deren Mitglieder 
im Sammelvertrag
Die Forstkammer Baden-Württemberg 

konsultiert und erstellt zur Zeit in Zu-
sammenarbeit mit der Versicherungsstelle 
Deutscher Wald und der AXA Versicherung 
als Risikoträger ein Versicherungskonzept 
für forstliche Zusammenschlüsse, das ri-
sikotechnisch wichtige und bedarfsorien-
tierte Versicherungsbausteine enthält. Die 
in der letzten Zeit häufig wiederkehren-
den Sturmschadenereignisse und Hitze-
perioden sowie die Prognosen der Klima-
entwicklung erfordern vom Waldbesitzer, 
sich mit dem Thema der Absicherung ge-
gen Naturgefahren ernsthaft zu beschäfti-
gen. Durch Stärkung der Eigenverantwor-
tung der forstlichen Zusammenschlüsse 
verbunden mit Zunahme der Restriktio-
nen durch Naturschutz und Gesellschaft 
erhöht sich, auch im Hinblick auf Kartell-
verfahren, das Risiko der im forstlichen Zu-
sammenschluss Verantwortlichen. Zudem 
dient die Erweiterung des Leistungsan-
gebotes einer Forstbetriebsgemeinschaft 
(FBG) durch attraktive Sammelversiche-
rungsverträge als Mittel der Mitglieder-
gewinnung und Mitgliederbindung. Der 
Risikotransfer auf den Versicherer bringt 
dem Zusammenschluss und dem einzel-
nen Forstbetrieb Sicherheit.

Waldbrandversicherung

Im Falle eines Waldbrandes ergibt sich 
die Entschädigungsleistung aus den al-
ters- und baumartenabhängigen Versi-
cherungssummen, die bei Vertragsab-
schluss festgelegt werden. Es wird der 
Ausfall der Verzinsung des durch den 
Waldbesitzer in der Vergangenheit ein-
gesetzten Kapitals für die Bestandesbe-
gründung sowie diverse waldbauliche 
Maßnahmen wie Bestandespflege oder 
Durchforstung und somit der entgange-
ne Gewinn entschädigt. Zusätzlich wer-
den Feuerlösch- und Aufräumungskosten 
sowie sonstige Nebenkosten erstattet.

Wald-Sturmversicherung

Der Waldbewirtschafter kann dem Sturm-
schadenrisiko zwar waldbaulich entge-

genwirken, diese Maßnahmen bieten je-
doch nur bedingt Sicherheit. Mit Hilfe der 
Versicherung besteht aber die Möglich-
keit, Teile des monetären Risikos durch 
einen Sturmschaden auf den Versicherer 
abzuwälzen. Durch sortimentsbedingte 
Qualitätsverluste und regionalen Holz-
preisverfall erleidet der Waldbesitzer beim 
Verkauf des Sturmholzes beachtliche fi-
nanzielle Nachteile. Zusätzlich entstehen 
für den Waldbesitzer erhöhte Holzernte- 
und Holzlagerungskosten und die gesetz-
liche Verpflichtung zur Wiederaufforstung 
der Schadenfläche. Auch hierfür entste-
hen zusätzliche Kosten. Im Sammelver-
trag wird eine pauschale Versicherungs-
summe je Hektar Sturmschadenfläche 
vereinbart. Erlöse aus dem Verkauf des 
Sturmschadenholzes verbleiben ohne Ab-
zug beim Waldbesitzer.

Waldbesitzerhaftpfl icht inkl. 
Umweltschadenversicherung 

Der Versicherer prüft den Haftpflichtan-
spruch und wehrt die für den Waldbe-
sitzer unbegründeten Forderungen ab 
(passiver Rechtsschutz). Bei begründe-
ten Forderungen wird der Schaden vom 
Versicherer gezahlt. Versichert ist das 
Betriebshaftpflichtrisiko der Forstbe-
triebsgemeinschaft selbst sowie der de-
klarierten Mitglieder. In erster Linie ist 
die Forstbetriebsgemeinschaft selbst Ad-
ressat entsprechender Schadenersatzfor-
derungen. Sie haftet mit ihrem gesam-
ten Vermögen. Bei Personen-, Sach- und 
Umweltschäden haften auch die jeweils 
handelnden bzw. verantwortlichen Per-
sonen (z.B. Vorstand oder Geschäftsfüh-
rer) selbst mit ihrem Privatvermögen. Auf 
Mitgliedsflächen sind auch die gegen das 
Mitglied gerichteten Haftpflichtansprü-
che Dritter, die aus dem Besitz, dem Be-
treten und der Bewirtschaftung der de-
klarierten Waldflächen resultieren, für das 
Mitglied gedeckt. Hierzu gehören insbe-
sondere Haftpflichtschäden aus Verlet-
zung der Verkehrssicherungspflicht.

In der Umweltschadensversicherung
übernimmt der Versicherer berechtigte 

Sanierungs- und Kostentragungspflich-
ten, erstattet anfallende Gutachter- und 
Sachverständigenkosten, übernimmt die 
Kosten des Verwaltungsverfahrens und 
eines eventuellen Gerichtsverfahrens. 
Versichert sind Schäden an geschützten 
Tier- und Pflanzenarten und deren Le-
bensräumen, der so genannten Biodiver-
sität sowie Schäden der Gewässer (auch 
des Grundwassers) oder des Bodens. Ein 
Umweltschaden muss aufgrund der öffent-
lich-rechtlichen Verpflichtung durch den 
Verantwortlichen kompensiert werden.

Spezieller Versicherungsschutz für 
den forstlichen Zusammenschluss

Das Dienstleistungsspektrum einer FBG 
ist breit gefächert. Es reicht von gemein-
schaftlicher Beschaffung von Arbeitsmit-
teln, Rohholzhandel, der vertraglichen 
Übernahme der Waldbewirtschaftung 
einschließlich der Verkehrssicherung 
über die Betriebsleitung und Betriebs-
ausführung bis hin zur Beratung zu al-
len Fragen der Holzsortierung und -ver-
wertung oder Fördermöglichkeiten. Mit 
der Fülle der neuen Aufgaben erhöht sich 
auch das Haftungsrisiko.

Vermögensschadenversicherung

Als versichert gelten Vermögensschä-
den Dritter bei Pflichtverletzungen des 
forstlichen Zusammenschusses. Weiter-
hin besteht Versicherungsschutz für die 
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bezeichneten Organe und Personen für 
den Fall, dass sie wegen eines Verstoßes, 
der von ihnen bei einer satzungsgemä-
ßen Tätigkeit begangen wurde, vom Ver-
sicherungsnehmer für einen Vermögens-
schaden haftbar gemacht werden, den der 
forstliche Zusammenschluss unmittelbar 
erlitten hat (Eigenschadendeckung). Auch 
Haftpflichtansprüche aus der Vermittlung 
oder Empfehlung von Rohholzhandelsge-
schäften gelten als versichert. Verstöße 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen öffentlich-rechtlichen Inhalts (z.B. 
Pflichtverletzungen im Zusammenhang 
mit Steuern und Abgaben) sind ebenfalls 
gedeckt. Bei Vermögensschäden richtet 
sich der Ersatzanspruch grundsätzlich 
gegen den Zusammenschluss und nicht 

gegen die jeweils handelnde Person. Im 
Innenverhältnis zum forstlichen Zusam-
menschluss muss die Person aber mit ei-
ner Regressnahme rechnen.

Preisgünstiger Versicherungsschutz 

Ein gemeinschaftlicher Abschluss im 
Rahmen eines Sammelvertrages auf der 
Ebene des Zusammenschlusses ermöglicht 
einen sehr attraktiven Preis. Neben einem 
günstigen Preis pro Hektar entfällt auch 
der bei Einzelabschlüssen obligatorische 
Mindestbeitrag. Der Beitrag im Sammel-
vertrag variiert in Abhängigkeit von der 
Größe des Zusammenschlusses und der 
Anzahl der gewählten Versicherungsbau-
steine zwischen netto 0,70 Euro/ha bei ex-

emplarisch einem Versicherungsbaustein 
(z.B. Haftpflicht) bis netto 6,50 Euro/ha im 
kompletten Versicherungsbausteinpaket.

Der Beitrag der Vermögensschadenver-
sicherung richtet sich nach der jährlichen 
Umsatzhöhe des Zusammenschlusses und 
wird genauso wie die Unfallversicherung 
individuell angeboten. Weitere Informatio-
nen zu den Modalitäten der Sammelverträ-
ge erfahren interessierte Forstbetriebsge-
meinschaften bei der Versicherungsstelle 
Deutscher Wald.

Andreas Wiese
Versicherungsstelle Deutscher Wald

51171 Köln
E-Mail: forst@vsdw.de

Tel. 0221 148-35100
www.vsdw.de

Buchdrucker, Kupferstecher & Co. auf dem 
Vormarsch – Was ist zu tun?

Der in Baden-Württemberg durch Bor-
kenkäfer (v.a. Buchdrucker und Kup-

ferstecher an Fichte) verursachte Schaden 
bewegte sich in den vergangenen Jah-
ren, mit regionalen Ausnahmen, auf ei-
nem vergleichsweise niedrigen Niveau. 
Diese Situation könnte sich aber nun än-
dern. Kleinere und größere Windwürfe 
sorgten 2015 regional für ein gutes Brut-
raumangebot, gleichzeitig sorgte die tro-
cken-warme Witterung für gute Entwick-
lungsbedingungen, so dass für das Jahr 
2016 mit hohen Ausgangszahlen und in 
deren Folge mit einer erheblichen Ver-
schärfung der Borkenkäfer-Gefahr zu 
rechnen ist. Doch noch ist Zeit um ge-
genzusteuern – was Sie tun können, um 
die Gefahren zu minimieren, ist im Fol-
genden zusammengefasst.

Sofortige Maßnahmen, Abschluss 
vor Beginn des Käferfl uges im 
Frühjahr

•  Die Borkenkäfer überwintern großteils 
unter der Rinde, Befallsstellen aus dem 
Vorjahr sollten daher, sofern die Rin-
de noch anhaftet, vor dem Ausflug der 
Käfer saniert werden (Einschlag und 
Abfuhr!).

•  Erfassung der Käfernester in einer Forst-
karte erleichtert die strukturierte Käfer-
suche im Frühjahr.

•  Reduktion des Brutraumangebotes 
durch: 
1.  Aufarbeitung und Abfuhr von Wind-

würfen und Schneebruch aus dem 
Winter (Faustformel: Ist mehr als 1/3 
der Krone beschädigt, sollte der gan-
ze Baum eingeschlagen werden).

2.  rechtzeitige Abfuhr des regulär ein-
geschlagenen Nadelholzes 

3.  Entfernung/Vernichtung bruttaugli-
cher Resthölzer, z.B. durch Hacken, 
dies ist insbesondere bei festgestell-
tem Befall durch Kupferstecher an-
gezeigt und sorgfältig durchzufüh-
ren, da dieser auch in schwachem 
Kronenmaterial erfolgreich brütet. 

Maßnahmen ab Beginn 
des Käferfl uges

Intensive Kontrolle auf Stehendbefall 
an Fichte durch Suche nach Bohrmehl 
und Harztropfen. Bei festgestelltem Be-
fall, Markierung und sofortige Sanierung 
durch Einschlag und Abfuhr oder un-
schädlich machen (z.B. Entrinden oder 
Hacken).

Wann und wie oft?
•  Als grober Anhaltspunkt gilt: steigen 

die Temperaturen Anfang April über 
16,5 °C beginnt bei trockener Witterung 
der Schwärmflug des Buchdruckers. Wer 
es genauer wissen will kann auf www.
fva-bw.de unter der Rubrik Daten\Moni-
toring die Ergebnisse des Borkenkäfer-
monitorings der Forstlichen Versuchs- 
und Forschungsanstalt zu Rate ziehen.

� ab diesem Zeitpunkt sollten bis Sep-
tember regelmäßige Kontrollen durchge-
führt werden!
•  Es gilt, je wärmer und trockener die 

Witterung desto intensiver ist die Su-
che durchzuführen, je nach Gefahren-
lage ist ein Turnus von ein bis zwei Wo-
chen sinnvoll.

Merke: je früher ein Befall entdeckt wird, 
desto mehr Zeit verbleibt für die Sanie-
rung!

Wo?
•  Ausgangspunkt der Kontrollen sollten 

immer die Befallsstellen aus dem Vor-
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jahr sein; diese Bereiche sind beson-
ders disponiert, da zum einen nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass bei 
der Sanierung etwas übersehen wurde 
und zum anderen sind diese Bereiche 
durch die veränderte Bestandesstruk-
tur (Auflichtung durch Sanierung) be-
sonders anfällig für einen Folgebefall.

•  In der Prioritätenliste folgen: durch 
Sturm und Schneebruch etc. angeris-
sene Bestände, offene Bestandesrän-
der, geschlossener Wald. Innerhalb die-
ser Liste gilt, süd- bis westexponierte, 
trockene Standorte sind stärker gefähr-
det als gut wasserversorgte, nach Nor-
den oder Osten ausgerichtete Bereiche.

•  Bei entsprechender Gefahrenlage sind 
alle Fichtenbestände, einschließlich der 
Jungwüchse (Gefährdung durch Kup-
ferstecher) zu kontrollieren. 

Wie?
•  Die Kontrollen sind einzelbaumweise 

durchzuführen.
•  Harzfluss am Kronenansatz ist ein wich-

tiger und früher Hinweis auf einen Be-

fall, braunes Bohrmehl am Stammfuß, 
auf Rindenschuppen oder in Spinn-
weben liefert den eindeutigen Beweis 
für einen Borkenkäferbefall. Zu beach-
ten ist, dass Bohrmehl nach starkem 
Regen oder Wind meist nicht mehr zu 
finden ist. 

•  Bei fortgeschrittenem Befall können 
Spechtabschläge, Verfärbung der Kro-
ne und Abfallen der Rinde weitere Hin-
weise liefern.

•  Befall durch Kupferstecher findet im Be-
reich dünner Rinde in der Krone statt. 
Eine zuverlässige Früherkennung ist 
hier kaum möglich, Hinweise auf einen 
Befall kann aber z.B. die Rötung ein-
zelner Äste bzw. eine von oben nach 
unten fortschreitende Rotfärbung der 
Kronen liefern. Diese Symptome wer-
den häufig mit Trockenschäden ver-
wechselt.

Was ist zu veranlassen?
•  Bei festgestelltem Befall sollten die be-

troffenen Bäume markiert und schnellst-
möglich, das bedeutet vor Ausflug der 

Jungkäfer, eingeschlagen und abge-
fahren werden. 

•  Bei Befall durch Kupferstecher ist auch 
das Kronenmaterial unschädlich zu 
machen.

Hinweise zum Borkenkäfermonitoring 
der Forstlichen Versuchs- und Forschungs-
anstalt sowie zur Phänologie der drei 
wichtigsten Fichtenborkenkäfer Buch-
drucker, Kupferstecher und Gestreifter 
Nutzholzborkenkäfer sind auf www.fva-
bw.de unter Daten\Monitoring zusam-
mengefasst. Ausführliche Informationen 
zur aktuellen Borkenkäferthematik finden 
Sie in der, unter Publikationen\Schriftrei-
hen\Waldschutz-INFO abrufbaren Wald-
schutz-INFO 1/2016.

Clemens Leutner und Dr. Reinhold John
Abt. Waldschutz, FVA-BW

Die Palettier maschine mit Baumheber
oder in Kombi mit dem Netzgerät. Damit
netzen und palettieren Sie bis zu 240
Zwei-Meter-Bäume in einer Stunde. 

Der TreeCutter
Der TreeCutter ist ein vollhydraulisch 
an getriebener Baumschneider ausge-
rüstet mit einem sparsamen Honda
Vier-Takt-Motor und Len ke rhöhenver-
stellung für optimales Arbeiten.

pT TreeT TreepT Treep packer

Treepacker GmbH
Gut Dobersdorf 
24232 Dobersdorf

Tel. 04348 / 338
Fax 04348 / 313
tp@treepacker.de
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Borkenkäfer – Augen auf!
Der Frühling steht vor der 
Türe, die forstwirtschaftli-
che Winterruhe in den Mit-
telgebirgen ist zu Ende ge-
gangen.
Bis Anfang März wurden 
wir von stärkeren Stürmen 
verschont, aber leider droht 
uns kein normales Jahr: es 
droht ganz konkret die Ge-
fahr einer Borkenkäferkala-
mität. Zwei Borkenkäfer, 
der Buchdrucker und der 
Kupferstecher, haben das 
Potenzial zu einer Massen-
vermehrung. Drei Gründe 

gibt es dafür: zum Einen konnte das Sturmholz des Frühjah-
res 2015 nicht überall vor dem ersten Ausflug der Borkenkä-
fer komplett aufgearbeitet und aus dem Wald gefahren wer-
den. Der zweite Grund war der trocken-warme Sommer und 
Herbst, der die Bäume in Trockenstress versetzt hat und zum 

Verlust der Feinwurzelmasse geführt hat. Der dritte Grund 
sind die „Hackholzhäufen“, die sich allerorten bilden und 
aufgrund des milden Winters nur zögerlich gehackt wurden 
und fängisches Material enthalten.
Es kommt deshalb darauf an, zumal dann sollte das Frühjahr 
trocken ausfallen, durch engmaschige Kontrolle die „saube-
re Wirtschaft“ umzusetzen. Befallene Bäume mit noch nicht 
ausgeflogenen Käfern müssen umgehend aufgebarbeitet wer-
den und entweder ins Nasslager o der zum Säger transpor-
tiert werden. Konfliktreich kann das im Bereich von klein-
parzellierten Wäldern werden, wenn man selber gründlich 
kontrolliert, es der Nachbar aber nicht so genau nimmt. Hilft 
direkte Ansprache nicht, ist die Forstbehörde am Zug. Die-
se wird den säumigen Waldeigentümer eine kurze, ange-
messene Frist setzen und bei Verstreichen dieser Frist per 
forstaufsichtlicher Anordnung die Fällung und Aufarbeitung 
notfalls auf dem Wege der Ersatzvornahme durchsetzen. So-
weit sollte man es freilich nicht kommen lassen, deshalb der 
Appell an alle Waldeigentümer, sich aus eigenem Interesse 
der Borkenkäferthematik konsequent zu stellen!

Dr. Tobias Kühn 

WALDWORT

Die WaldbesitzerIn, das unbekannte Wesen
Aktuell sind rund ein Viertel aller 
Kleinprivatwaldbesitzenden (bis 
20 ha) Frauen, Tendenz steigend. 
Trotzdem hört und sieht man von 
den Waldbesitzerinnen oft nur wenig. 

Dabei sind im Wald arbeitende Frau-
en eigentlich kein untypisches Bild. 

Im Gegenteil: Der deutsche Wald, wie wir 
ihn heute kennen, wurde meist von Frau-
enhand gepflanzt. Die sogenannten „Kul-
turfrauen“, „Pflanzfrauen“ oder „Waldmäd-
li“ forsteten den Wald wieder auf, nachdem 
er nach dem zweiten Weltkrieg Repara-
tionsleistungen und dem durch Kohle-
knappheit wachsenden Brennholzhunger 
der Bevölkerung zum Opfer gefallen war.

Durch den Wirtschaftsaufschwung wur-
de die Arbeit der Frauen im Wald aller-
dings irgendwann überflüssig, die Zahl 
angestellter Waldarbeiterinnen ging dras-
tisch zurück. 

In der unteren und den höheren Forst-
behörden waren Frauen lange Zeit gar 
nicht erwünscht. Bis in die 1960er wur-
den drei Erlasse aus den Jahren 1942 bis 
1944 dazu benutzt, Frauen aus der Forst-
verwaltung auszuschließen. Seither hat 

sich die Situation zum Glück sehr gebes-sich die Situation zum Glück sehr gebes-
sert und viele forstliche Akteure, sowohl sert und viele forstliche Akteure, sowohl 
auf Bundes-, als auch auf Landesebene ar-auf Bundes-, als auch auf Landesebene ar-
beiten weiterhin an der wirtschaftlichen beiten weiterhin an der wirtschaftlichen 
und sozialen Gleichstellung der Frauen im und sozialen Gleichstellung der Frauen im 
Wald. Der formal 1993 gegründete Verein Wald. Der formal 1993 gegründete Verein 
„Frauen im Forstbereich e.V.“ zum Bei-„Frauen im Forstbereich e.V.“ zum Bei-
spiel ist ein bundesweites Frauennetz-spiel ist ein bundesweites Frauennetz-
werk für die Forst- und Holzwirtschaft. werk für die Forst- und Holzwirtschaft. 
Durch die Förderung der gegenseitigen Durch die Förderung der gegenseitigen 
beruflichen und sozialen Unterstützung beruflichen und sozialen Unterstützung 
möchte der Verein berufliche Chancen-möchte der Verein berufliche Chancen-
gleichheit herstellen. 

Auch der bundesweite Dachverband Auch der bundesweite Dachverband 
der Waldbesitzer, die Arbeitsgemein-der Waldbesitzer, die Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Waldbesitzerverbände 
(AGDW), engagiert sich seit Jahren, um 
den Frauen den Weg in die Forstberufe 
zu erleichtern. Die AGDW wolle „ Frau-
en signalisieren: Wir brauchen Euch für 
den Wald, für die weitere Entwicklung 
des ländlichen Raumes und für das poli-
tisch gewollte Ergrünen von Wirtschaft 
und Gesellschaft“, so Petra Sorgenfrei, 
Geschäftsführerin der AGDW. Im Rah-
men der von der AGDW gegründeten 
„Initiative Waldbesitzerinnen“ soll es in 
Zukunft verschiedene Fortbildungen, 

Die Baumpflanzerin auf der Rückseite der deut-
schen 50-Pfennig-Münze steht symbolisch 
für die vielen Kulturfrauen der Nachkriegszeit

Lehrgänge und Schulungen speziell für 
Frauen geben. Die Auftaktveranstaltung 
zur Initiative findet am 27. April in Wal-
beck in Nordrhein-Westfalen statt. Auch 
auf Landesebene wird die Gleichberech-
tigung zwischen Männern und Frauen 
im Forst vorangetrieben. In Bayern wur-
de 2010 die „Interessengesellschaft (IG) 
Waldbesitzerinnen in Bayern“ ins Leben 
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gerufen. Sie organisiert Fortbildungsver-
anstaltungen, bindet Frauen in vorhande-
ne forstliche Strukturen ein und ist eine 
Plattform des Austausches. Erst letztes 
Jahr, im Mai 2015, bildete sich eine Toch-
terorganisation, die IG Waldbesitzerinnen 
Südwestbayern. Pro Jahr bietet sie eine 
Infofahrt, eine Fortbildungsveranstaltung 
und zwei Infobriefe für Waldbesitzerinnen 
und Frauen ohne Waldbesitz an. 

Diesem Beispiel will die Forstkammer 
Baden-Württemberg folgen und die Wald-

besitzerinnen stärker in den Fokus ihrer 
Arbeit stellen. Bislang finden sich in den 
Gremien und Arbeitskreisen der Forst-
kammer nur wenige Frauen. Ein Blick in 
die Empfängerliste unserer Verbandszeit-
schrift zeigt jedoch, dass über 500 Frau-
en regelmäßig die Neuigkeiten der Forst-
kammer zugesandt bekommen. Wir wollen 
daher in Zukunft genau an diesem Punkt 
einhaken und unsere Mitglieder und Mit-
gliederinnen gezielt ansprechen, um he-
rauszufinden, wie wir die Voraussetzun-

gen für eine stärkere Beteiligung unserer 
weiblichen Mitgliedschaft schaffen kön-
nen. Damit einher gehen wird ebenfalls 
ein Konzept zur Einbindung junger Wald-
eigentümer und Waldeigentümerinnen. 
Für Anregungen und Ideen sind wir na-
türlich offen und freuen uns bereits jetzt 
auf Ihre Rückmeldung zum Thema un-
ter info@foka.de.

Forstkammer 

Forstkammer-Vorstand befasst sich 
mit umfangreicher Themenliste
Eine umfangreiche Themenliste be-

schäftigte den Vorstand der Forst-
kammer in seiner Sitzung am 10.03.2016. 
Neben verschiedenen Fragen der inter-
nen Verbandsverwaltung, wie die Vor-
bereitung der Mitgliederversammlung 
am 23.06.2016 in Schorndorf und der Sit-
zung des Forstkammer-Ausschusses am 
13.04.2016 stand erneut das Kartellverfah-
ren auf der Tagesordnungen. Forstkam-
mer-Präsident Roland Burger berichtete 
zur Diskussionslage auf Bundesebene, 
insbesondere mit Blick auf die geplan-
te Änderung des Bundeswaldgesetzes. 
Über die Mitgliedschaft Burgers in den 
Präsidien der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Waldbesitzerverbände (AGDW) 
und des Deutschen Forstwirtschafts-
rats (DFWR) ist die Forstkammer in die 
forstpolitischen Prozesse im Bund direkt 
eingebunden. Nach ausführlicher Erörte-
rung des Themas kam der Vorstand zu 
dem Ergebnis, dass der derzeit diskutier-
te Änderungsentwurf keine Lösung für 
die Waldeigentümer in Baden-Württem-
berg darstellt und daher abzulehnen ist 
(siehe Artikel S. 4).

Ausführlich wurden auch die im nächs-
ten Jahr anstehenden Wahlen zur land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung 
SVLFG (Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau) in 
Kassel behandelt. Um eine adäquate 
Vertretung der Waldeigentümer in den 
Selbstverwaltungsgremien der SVLFG 
zu gewährleisten, will die AGDW für die 
Wahlen eine Waldeigentümerliste vor-
bereiten und einen eigenen Referenten 

einstellen. Der Vorstand sieht die Not-
wendigkeit, dass gerade auch die ba-
den-württembergischen land- und forst-
wirtschaftlichen Mischbetriebe vertreten 
werden. Daher steht die Forstkammer zu 
dem Thema auch in einem konstruktiven 
Austausch mit den hiesigen Bauernver-
bänden. Insgesamt soll die Zusammen-
arbeit mit den das Grundeigentum und 
die Landnutzung vertretenden Verbän-
den intensiviert werden, um die politi-
sche Vertretung des ländlichen Raumes 
zu stärken.

Das MLR erarbeitet derzeit in einer 
Workshop-Reihe die Detailvorgaben für 
die Fütterungskonzeptionen, die für die 
Fütterung von Schalenwild zukünftig er-
forderlich sein werden. Der Vorstand be-
tonte in diesem Zusammenhang erneut 
die Verbandsposition, dass in erster Li-

nie die betroffenen Grundeigentümer 
bzw. deren Jagdgenossenschaften da-
rüber entscheiden können müssen, in-
wiefern auf ihren Flächen gefüttert wird.

Des Weiteren beschloss der Vorstand 
die Einrichtung eines Arbeitskreises 
Freizeitnutzung in der Forstkammer. Der 
AK soll sich fachlich u.a. mit Konflikten 
zwischen Forstwirtschaft und Freizeit-
nutzung, aber auch mit den besonderen 
Anforderungen von Forstbetrieben mit 
hoher Priorität von Naherholung (v.a. im 
Kommunalwald) beschäftigen. Mitglie-
der, die Interesse an der Mitarbeit in dem 
Arbeitskreis haben, können sich bei der 
Geschäftsstelle melden.

Die nächste Sitzung des Vorstands 
der Forstkammer wird am 2. Juni 2016 
stattfinden.

Forstkammer
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Fachlicher Austausch zwischen 
Forstunternehmern und Forstbetrieben
Arbeitskreis Betriebswirtschaft der Forstkammer im Austausch mit Vertretern des VdAW

Der Verband der Agrargewerblichen 
Wirtschaft VdAW mit Sitz in Stutt-

gart war zu Gast bei der Sitzung des 
Arbeitskreis Betriebswirtschaft am 
10.03.2016. Genauer gesagt waren es 
mit Klaus Schätzle, Christian Schleicher 
und Amelie Bufler zwei Vorstandsver-
treter und die Fachreferentin der Fach-
gruppe Forstunternehmer innerhalb des 
VdAW, die zu einem allgemeinen Aus-
tausch über die Situation auf dem Markt 
forstlicher Dienstleistungen gekommen 
waren. „Wir wollen ordentliche Leistung 
zu einem vernünftigen Preis verkaufen“, 

stellte Klaus Schätzle das Ziel der Forst-
unternehmer dar. Hierfür sei es wichtig, 
die Leistungsparameter bei den forstli-
chen Dienstleistungen klarer zu definie-
ren, um so auch mehr Transparenz für alle 
Beteiligten zu bekommen. Dabei müs-
se zwischen Grundleistungen und Be-
darfsleistungen unterschieden werden. 
Die Waldeigentümer forderte Schätzle 
auf, klar darzulegen, welche Leistung sie 
von den Unternehmern bei der jeweiligen 
Maßnahme erwarten. Für die öffentlichen 
Forstbetriebe sei das auch eine Anforde-
rung aus dem Vergaberecht. Leider wür-

den in den Ausschreibungen immer wie-
der entscheidende Informationen fehlen, 
so dass die Unternehmer garnicht wüss-
ten, welche Leistungen konkret erwartet 
würden. Die Schwierigkeiten des Verga-
berechts wurde von Seiten der anwesen-
den Vertreter kommunaler Forstbetriebe 
bestätigt. Häufig passten die entspre-
chenden Richtlinien nicht auf die kom-
plexen und schwer standardisierbaren 
Prozesse im Wald. Außerdem erschwere 
es die Ausschreibungspflicht, bewähr-
te Stammunternehmer einzusetzen. Es 
wurde angedacht, dass VdAW und Forst-

Diskussionsbeitrag zum Thema Forstdienstleister

Über Gewinner und Verlierer – Auszug aus dem Interview 
des VdAW e.V. mit Forstunternehmer Michael Käfer

Dass die Auftragsvergabe und die 
Preisstruktur der Forstdienstleister seit 
Jahren heiße Themen sind, ist bekannt. 
Hierzu meldete sich im Herbst letzten 
Jahres Dienstleister Michael Käfer zu 
Wort, der bekannt gab, dass sein Forst-
betrieb zum Ende des Jahres 2015 die 
Türen schließen wird.

VdAW: Herr Käfer, Sie arbeiten seit 
langem in der Forstbranche und sind als 
Dienstleister mit hoher Qualität recht be-
kannt. Bitte stellen Sie uns in ein paar 
Zügen sich und Ihren Betrieb etwas ge-
nauer vor.

Michael Käfer: Angefangen hat al-
les mit meiner Forstwirtausbildung 1989 
bis 1992 und mehreren Jahren Berufser-
fahrung als Forstwirt. Einen Abstecher 
gab es kurzzeitig in die Landwirtschaft, 
ebenfalls mit entsprechender Ausbildung. 
Die Leidenschaft für den Wald war aber 
stärker! Gegründet wurde das Forstun-
ternehmen Michael Käfer im Jahr 2000, 
mitten im Sturm Lothar, zur Mithilfe bei 
der Sturmholzaufarbeitung. Im Jahr 2008 
wurden wir dann noch Ausbildungsbe-
trieb, sodass wir aktuell fünf Mitarbeiter 

haben und zwei Azubis. Der Maschinen-
park besteht aus zwei Rückeschleppern 
und zwei Vorlieferraupen. Keine Sorge, 
auch wenn es uns in dieser Form nicht 
mehr geben wird, haben wir dafür ge-
sorgt, dass die Azubis ihre Ausbildung 
weiterführen können. 

VdAW: Wie sieht Ihre Auftraggeber-
struktur aus?

Michael Käfer: Die Auftraggeber sind 
viele Privatkunden mit Kleinaufträgen 
und Kleinverkaufsmengen sowie Privat-
waldbesitzer und Kommunen. Zusätz-
lich ein paar staatliche Ausschreibungen 
oder Aufträge bei Servicegesellschaften, 
die teilweise in Kooperation mit anderen 
Unternehmerkollegen gemacht werden. 

VdAW: Haben sich die Aufträge und 
Auftragsabwicklungen von der Firmen-
gründung bis heute verändert?

Michael Käfer: Es hat sich in den 15 
Jahren sehr viel verändert. Es wird stärker 
nach mehr Personal und mehr Maschinen 
gefragt. Zusätzlich steigen bürokratische 
Anforderungen, die weit entfernt von je-
der Praxis liegen. Dadurch erhöhen sich 

wieder die Kosten im Bereich Verwal-
tung und Gestaltung der Arbeitsabläu-
fe. Doch wenn man die Preise vergleicht, 
sind die, trotz geringfügiger Anpassung, 
im Verhältnis zu 2005 nicht mal in der 
Inflationshöhe gestiegen. Und zusätz-
lich sind bei den Ausschreibungen die 
Preise gesunken!

VdAW: Das heißt es lohnt sich im Forst 
nicht mehr, wenn die Preise bleiben wie 
sie sind?

Michael Käfer: Wer mit spitzer Fe-
der rechnet und ehrlich mit seinen Zah-
len kalkuliert wird feststellen das die ge-
samte Branche kein Geld verdient und 
wir alle von der nicht vorhandenen Sub-
stanz zehren! Ich versuchte neue Märkte 
zu erschließen und höhere Preise durch-
zusetzen, aber Mitbewerber erklären „sie 
können billiger“, was das auch immer be-
deuten soll. Doch eines ist sicher, Zahlen 
sind gnadenlos ehrlich und entscheiden 
letztlich über den Verbleib am Markt. 

Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft 
(VdAW) e.V. für seine Mitglieder aus dem 

Bereich der Forstdienstleistungen.
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kammer gemeinsame Aktivitäten ent-
falten, um das Know How für korrekte 
und sachgerechte Ausschreibungsver-
fahren auf beiden Seiten zu verbessern. 
Kritisch sieht der VdAW die Kapazitäts-
entwicklung bei den Forstunternehmern 
angesichts der schwierigen Ertragslage. 
„Die Guten ziehen zuerst die Reißleine“, 
so Schätzle, der beklagte, dass beispiels-
weise Kosten für Zertifizierung weiterhin 
nicht am Markt honoriert würden (siehe 
Auszug aus dem Interview mit Forstun-
ternehmer Käfer). Ein Fachpersonalman-
gel zeichne sich ab. 

Im anschließenden Tagesordnungspunkt 
der Sitzung stellte Dr. Christoph Harte-
brodt von der FVA das im Rahmen des 
Klimafolgenprojektes KoNeKKTiW entwi-
ckelte Verfahren zur Verbesserung des be-
trieblichen Risikomanagements vor. Dieses 
werde derzeit in verschiedenen Forstbe-
trieben umgesetzt, mit durchweg positi-
ven Erfahrungen. Da das Verfahren sich 
stark an den individuellen Zielen des je-
weiligen Betriebes orientiere, sei es auf 
sehr unterschiedliche Arten von Waldei-
gentümern anwendbar. Noch sind in be-
grenztem Umfang im Projekt Kapazitäten 
für weitere Forstbetriebe frei, die Kosten 
werden bislang im Wesentlichen durch 
das Projekt getragen. Interessenten kön-
nen sich auch an die Forstkammer wen-
den, wo mit Frau Yvonne Hengst-Ehr-
hart ebenfalls eine Projektmitarbeiterin 
angesiedelt ist.

Im weiteren Verlauf der Sitzung stellte 
der Holzmarktexperte Dr. Franz-Josef Lü-
ckge Ansätze zur Intensivierung der Holz-
marktberichterstattung der Forstkammer 
vor und diskutierte diese mit den anwe-
senden Arbeitskreismitgliedern. Dr. Lü-
ckge erstellt seit einiger Zeit regelmäßig 
den Holzmarktbericht im WALDWIRT (so 
auch in der vorliegenden Ausgabe). Die 
Basis der Berichte sind regelmäßige Mel-

dungen verschiedener am Markt aktiver 
Forstbetriebe. Im Zuge der Leserbefra-
gung im letzten Herbst hatte sich eine 
nennenswerte Anzahl der WALDWIRT-
Leser eine noch ausführlichere Marktbe-
richterstattung gewünscht. Derzeit wird 
nach entsprechenden Möglichkeiten ge-
sucht. Im Zuge der Diskussion mit den 
Arbeitskreismitgliedern wurde deutlich, 
dass eine detailliertere Berichterstattung 
nur funktionieren kann, wenn ausreichend 
Meldebetriebe regelmäßige Daten liefern. 
Außerdem dürfen diese Betriebe durch 
das Meldeverfahren zeitlich nicht über-
beansprucht werden. Des Weiteren sind 
jeglicher Marktberichterstattung gewisse 
kartellrechtliche Grenzen gesetzt. Unter 
Berücksichtigung all dieser Rahmenbe-
dingungen wird die Forstkammer in den 
nächsten Wochen weiter an einer Verbes-
serung ihrer Informationsdienstleistun-
gen beim Holzmarkt arbeiten.

Abschließend informierte Forstkam-
mer-Geschäftsführer Jerg Hilt die AK-
Mitglieder über den aktuellen Stand bei 
der Holzmarketingorganisation proHolz 
BW (www.proholzbw.de). Die GmbH, 
bei der die Forstkammer Gesellschafte-
rin ist, war in den vergangenen Mona-
ten mit Anlaufschwierigkeiten bei den 
neuen Förderrichtlinien konfrontiert. Es 
wird nun davon ausgegangen, dass der 
endgültige Förderbescheid in Kürze ein-
trifft und die proHolz BW dann mit aus-
reichenden Mitteln ausgestattet ist, um 
u.a. die Holzbaufachberatung in Baden-
Württemberg wieder neu aufzubauen. 
Über die nächsten drei Jahre ist die Fi-
nanzierung gesichert. Auf Dauer wird die 
proHolz BW jedoch nur dann erfolgreich 
sein können, wenn es gelingt, die Bran-
chenbetriebe von einer finanziellen Be-
teiligung an der Werbung für ihren Roh-
stoff zu überzeugen. 

Forstkammer
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Praktikant/in gesucht
Die Forstkammer Baden-Württemberg sucht eine/n Prakti-
kant/in aus den Bereichen Forst und Jura.

Zeitraum:   Zwischen Anfang Mai bis Ende Juli 2016 oder ab Mitte 
September 2016 Alle Infos unter foka.de

Kontakt: info@foka.de
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Forstbetriebsgemeinschaft und Bauern verband-
Ortsgruppe Frankenhardt auf Lehrfahrt

Die gutgelaunte Reisegruppe besuch-
te bei der Lehrfahrt ein führendes Unter-
nehmen für die Herstellung und den Ver-
trieb von Maschinen für die Boden- und 
Grünflächenbearbeitung.

Eine maßgeschneiderte Führung durch 
ein namhaftes Holzwerk mit rationellen, 
kostenoptimierten Produktionsabläufen 
und sehr hohen Qualitätsansprüchen run-
dete das interessante Tagesprogramm ab.

Manfred Mauser

Foto (Mauser) 

Forstwirtschaft in Theorie und Praxis
Beim Waldtag der Forstbetriebsgemeinschaft Ulmer Alb ging es vor allem um Laubbäume

Wie werden Z-Bäume ausgelesen? 
- Wie werden Bäume im dichten 

Bestand gefällt? – Wie werden sie nach 
der neuen „Rahmenvereinbarung für den 
Rohholzhandel“ vermessen?

Diese Themen beinhaltete der Wald-
tag der Forstbetriebsgemeinschaft Ul-
mer Alb am 13. November 2015.

Mehr als 140 Teilnehmer fanden den 
Weg nach Nellingen/Alb, um sich beim 
Waldberatungs-nachmittag der FBG Ul-
mer Alb, und des Fachdienstes Forst BW, 
Alb-Donau Kreis, zu informieren und fort-
zubilden. 

Bestens vorbereitet von Moritz Köhler, 
Geschäftsführer der FBG Ulmer Alb, und 
Revierförster Hr. Allgaier ging es um 13.00 
Uhr in 3 Gruppen an die Arbeit, um das 
umfangreiche Programm zu bewältigen.

1. Gruppe: Erstdurchforstung im Laub-
holz, Z-Baum Auswahl, Erkennen 
von Bedrängern, Ziel der Jungbe-
standspflege, Eschentriebsterben 
und Förderung 

Auf der zu durchforstenden Fläche wur-
den die Ziele der Jungbestandspflege er-
läutert: Vitale, stabile, qualitativ hochwer-
tige Bäume produzieren. Dies beginnt mit 
dem Anlegen von Rückegassen und der 
Analyse des Bestandes (Baumart, Stärke 
des Holzes, astfreie Stammlänge, Ober-
höhe, Holzqualität). Anschließend er-
folgte die Auswahl von „Z-Bäumen“ im 

Einführung in die neue RVR
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Abstand von ca. 10 m zueinander. Die aus-
gewählten Bäume werden markiert und 
konsequent bei jedem Eingriff gefördert 
und geschützt. Bei jedem Eingriff sollten 
1-2 Bedränger des „Z-Baumes“ entnom-
men werden. Zu entnehmende Bäume 
sind Bedränger, Reiber, Protzen, Kranke 
und Zwiesel. Die Restfläche bleibt un-
behandelt. Das heißt, dass an Weißbu-
chen und Linden nichts gemacht wird. 
Ein „Z-Baum“ sollte folgende Kriterien 
erfüllen: Vital: gesund, wüchsig, stabil, 
Qualität: unbeschädigt, ohne wesentli-
che Fehler, feinastig/astfrei. Verteilung: 
steht nicht an Rückegassen. Abstand 
5-15 m, je nach Baumart.

Auch das Eschentriebsterben wurde 
thematisiert, da im zu durchforstenden 
Bereich auch Eschen gepflanzt wurden. 
Diese fallen nun dem Eschentrieb sterben 
zum Opfer. An Schautafeln und vor Ort 
wurden die Ursachen und die verschie-
denen Stufen des Triebsterbens gezeigt, 
und was gegen das Triebsterben gemacht 
werden kann. Die Fördermaßnahmen wur-
den erläutert, falls ein Bestand vom Trieb-
sterben befallen ist. Eine „Z-Baum“ Aus-
wahl in einem Eschenbestand ist derzeit 
nicht sinnvoll.

2. Gruppe: Schneide- und Arbeitstech-
niken in der Jungbestandspflege

Alle Fäll- und Schnitttechniken wur-
den, unter dem obersten Gesichtspunkt 
der Unfallverhütung, von Forstmeister S. 
Roth aus Mochental vorgeführt. Hierzu 
gehörten zum Fällen der Schrägschnitt, 
der Schrägschnitt mit Führungsband 
und das Abstocken. Beim zu Fall brin-
gen wurde das richtige Abklotzen, der 
Klappschnitt und das Abtragen vorge-
führt. Bei starken Protzen wurde das 
Ringeln mit der Motorsäge gezeigt und 
durchgeführt.

3. Gruppe: Einführung in die neue 
RVR (Rahmenvereinbarung für den 
Rohholzhandel)

An ausgesuchten Beispielen (Fichte, 
Eiche und Buche) wurde gezeigt, und je-
der konnte Hand anlegen, wie die neue 
RVR in der Praxis umgesetzt werden soll-
te. Mit Hilfe eines Merkblattes wurden 
die Merkmale (Äste, Wuchs, Krümmung, 
Risse, Insektenfraßgänge, Fäule, Verfär-
bung) ermittelt und der Stamm bzw. der 
Stammabschnitt in die entsprechende 
Qualitätsklasse eingeteilt.

Um 16.00 Uhr endete der Waldbera-
tungsnachmittag für die Mitglieder der 
Forstbetriebsgemeinschaft Ulmer Alb. 
Der 1. Vorsitzende der FBG, Matthäus 
Schmid aus Ballendorf, bezeichnete den 
Waldtag als „vollen Erfolg“. Besonders 
erfreut zeigte er sich auch über die rege 
Teilnahme und die Anwesenheit vieler 
junger Waldbauern.

Herbert Ziegler
Schriftführer FBG Ulmer Alb

Mitgliederversammlung der FBG Weissacher Tal
In einem bis auf den letzten Platz besetz-

ten Saal begrüßte der Vorstand der FBG 
Weissacher Tal am 13.11.2015 Vertreter 
aus Politik, Forstverwaltung, der Forst-
kammer und befreundeten Organisatio-
nen. Vermutlich war das Interesse an der 
diesjährigen Mitgliederversammlung des-
halb so stark, weil die Mitglieder etwas 
Neues über die Verhandlungen mit dem 
Kartellamt erfahren wollten.

Gernot Gruber (MdL) gab Einblicke in 
die aktuelle Landespolitik. In seinem Jah-
resbericht ging der Vorstand auf die Pro-
bleme der Privatwaldbesitzer ein. Diese 
machen sich Sorgen über die Zukunft ih-
res Waldes. Der Sulzbacher Bürgermeister 
hatte bei der Versammlung der dortigen 
FBG darauf hingewiesen, dass viele Bäu-
me Trockenschäden aufweisen, und dass 
das Trinkwasseraufkommen des Waldes 
abnimmt. Für die Pflege des Jungbestan-
des, der vom Staat gefördert wird, fehlen 
immer noch die notwendigen Unterlagen 
und Formulare. Es besteht bis zum Ab-
schluss des Gerichtsverfahrens weiterhin 

Unsicherheit darüber, wie die endgülti-
ge Entscheidung des Kartellamts hin-
sichtlich der Vermarktung des privaten 
Nadelrundholzes in Baden-Württemberg 
aussieht. Das Problem ist jedoch vorläu-
fig geklärt. Die Betreuung und amtliche 
Aufsicht durch die Revierförster bleibt 
erhalten. Die Sägewerke wollen das Holz 
nicht von den einzelnen Bauern kaufen, 
sondern wünschen ein gebündeltes An-
gebot. Für den Verkauf von Stammholz 
aus dem Privatwald haben die Landrats-
ämter eine besondere Stelle geschaffen, 
nachdem bisher das Holz aus dem Privat-
wald zusammen mit dem Holz aus dem 
Staatswald vermarktet wurde. 

Bei den Wahlen des Vorstands haben 
sich keine wesentlichen Veränderungen 
ergeben.

Aufgrund des Wassermangels im Wald, 
werden Schäden durch Luftverschmutzung 
und Klimawandel begünstigt. Viele Bäu-
me haben seit Jahren weniger Nadeln, bei 
Laubbäumen fallen dürre Astspitzen auf 
und Feinwurzeln sterben ab. Man kann 

davon ausgehen, dass künftig mehr Holz 
als bisher zwangsgenutzt werden muss. 
Das kann zu einer Verringerung des Alt-
waldbestandes führen.

In den letzten Jahren sind zudem vie-
le Sumpfstellen im Wald vertrocknet. Das 
Landeswassergesetz schreibt vor, dass 
der natürliche Wasserrückstau erhalten 
bleiben muss. Das Landratsamt behaup-
tet, das Gesetz würde eingehalten und 
die Trockenschäden hätten mit den hier 
vorhandenen Entwässerungen nichts zu 
tun. Doch Ökologen bestätigen, dass dies 
nicht der Fall ist. Abschließend bedank-
te sich der Vorstand bei den anwesenden 
Revierförstern, dem scheidenden Revier-
förster Falk, Jürgen Baumann (Forstver-
waltung), dem Rechner Hermann Klenk 
und der Geschäftsführerin Martina Gau-
se für ihre vorbildliche Arbeit. Auch alle 
weiteren Mitglieder, die sich für die FBG 
engagieren, wurden in den Dank mit ein-
bezogen.

Vorstand Karl Meister
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Die Waldservice Ortenau eG erschließt neue Geschäftsfelder

Die WSO hat sich inzwischen zu ei-
ner Forstwirtschaftlichen  Vereini-

gung (FWV) mit 33 Mitgliedern und über 
33.000 ha Waldfläche entwickelt. 

Eher untypisch für eine FWV sind un-
sere breit angelegten Geschäftsbereiche 
mit den Schwerpunkten Holzvermark-
tung, Waldbewirtschaftung, Unterneh-
merdienstleistungen und Holzenergie.

Basis unserer stetigen Optimierung 
sind unsere Mitgliedsvertreter. Sie brin-
gen die Ideen, die sich vor Ort entwickeln, 
aktiv in die Waldservice Ortenau ein. Die-
se Impulse sind Ansporn zur Umsetzung 
und Grundlage unserer Entscheidungen. 

Unsere Geschäftsbereiche: 

Forstwirt- und Unternehmereinsatz
Den Waldbesitzern stehen flexible, funkti-
onsfähige Arbeitsgruppen zur Verfügung, 
die durch gute Ausbildung und Ausstat-
tung hochwertige und kostengünstige 
Ergebnisse abliefern. Die WSO beschäf-
tigt aktuell 25 Forstwirte und 3 Auszu-
bildende und arbeitet mit 20 Forstunter-
nehmern in unterschiedlicher Intensität 
enger zusammen.

Dienstleistung
Wir bieten das gesamte Leistungsspekt-
rum eines leistungsfähigen Waldbewirt-
schafters: Selbstwerbung, Spezialfällung 
und Klettertechnik, Nasslagerplatz

Holzvermarkung und Holzverkaufs-
dienstleistung
Unsere sehr breite Kundenstruktur er-
möglicht uns in allen Sortimenten, das 

Holz mit möglichst großer Wertopti-
mierung zu verkaufen. Unser Ziel ist 
hierbei mit möglichst geringem Perso-
nalaufwand kostengünstig Holz zu ver-
kaufen, um den maximalen Erlös für 
den Waldbesitzer zu erzielen. Den ge-
samten Holzverkauf inklusive Entgelt-
abrechnung erledigen wir zeitnah und 
absolut nachvollziehbar. 
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Betreuung und Bewirtschaftung von 
privaten und kommunalen Wäldern
Auch private Waldbesitzer profitieren 
von der Möglichkeit, langfristig angeleg-
te Waldbewirtschaftungsverträge abzu-
schließen. Auf Wunsch auch mit Ergeb-
nisgarantie! 

Das bedeutet: Sehr gute Ertragsmög-
lichkeiten und eine hochwertige nachhal-
tige Waldbewirtschaftung für Waldbesit-
zer, die dazu selbst nicht in der Lage sind 
oder aus Zeitmangel die Bewirtschaftung 
nicht mehr selbst in vollem Umfang über-
nehmen können. 

Holzenenergie
Ein weiterer wachsender Geschäftsbereich 
der Waldservice Ortenau eG ist die Ener-
gieholzvermarktung. Wir beliefern konti-
nuierlich verschiedene Anlagen mit Hack-
schnitzeln. Übermengen vermarkten wir 
über unser Lager auf dem Betriebsgelän-
de. Für Waldbesitzer und Forstbetriebs-
gemeinschaften ist die Waldservice Orte-

nau eG Vertragspartner und übernimmt 
die kaufmännische Abwicklung bei der 
Belieferung von Heizanlagen. Das Ver-
marktungsvolumen betrug im Jahr 2014 
ca. 120.000 srm. Die WSO hat einen neu-
en leistungsfähigen Großhacker mit Con-
taineranhänger. 

Im Herbst 2015 wurde die neue Hack-
schnitzelhalle samt hochmoderner Trock-
nungsanlage in Betrieb genommen. 10.000 
m³ des gehäckselten Wertstoffes kann 
dort eingelagert werden. Durch ein So-
lartrocknungssystem gelingt es mit rei-
ner Sonnenenergie den Feuchtigkeitsge-
halt extrem niedrig zu halten. Gerade mal 
15 bis 20 % Restfeuchte sind messbar. 

So können energetisch hochwertige 
Hackschnitzel in gleichbleibender Quali-
tät anbieten werden. Durch den praktisch 
nicht einsetzenden Gärprozess ein ist die 
Verbrennung entsprechend energiereich.

Zusätzlich vermarkten wir große Men-
gen Brennholz in langer Form regional 
und überregional. Dazu hat die WSO die 

Die Waldservice Ortenau eG 
in Zahlen:  

Mitgliedsfläche 33.000 ha, 
davon 40% Privatwald
33 Städte und Gemeinden, 
2.400 Privatwaldbesitzer 
über FBGen und IG WSO GbR
200.000 Fm Vermarktungsvolumen
zzgl. 120.000 srm Hackschnitzel
Aktuell 24 Forstwirte 
und 3 Forstwirt azubis

Kontaktdaten: 

Waldservice Ortenau eG
Auf dem Grün 1
77797 Ohlsbach
Tel.: 07803 9660 0
E-Mail: info@waldservice-ortenau.de
Internet: www.waldservice-ortenau.de

Brennholzbörse als Vermarktungsplatt-
form eingerichtet. 

Aktuelles Projekt der Waldservice Ortenau eG:

Der Ruhewald Bildtann in Gengenbach-Fußbach
Mit dem Projekt „Ruhewald Bildtann“ 

hat die Waldservice im Auftrag der Stadt 
Gengenbach eine weitere gesellschaftli-
che Aufgabe übernommen. 

Unter einem Ruhewald versteht man ei-
nen Friedhof mit Urnenbelegungsplätzen 
unter Bäumen. In einem naturbelassen-
den Waldgebiet im Gengenbacher Orts-
teil Fußbach können Verstorbene unter 
den verschiedensten Baumarten ihre 
letzte Ruhestätte finden. 

In Baden-Württemberg gibt es rund 50 
Bestattungswälder. Im Ortenaukreis be-
steht derzeit nur ein Friedwald in Rhei-
nau-Memprechtshofen. In Gengenbach 
entsteht mit dem Ruhewald Bildtann nun 
eine zweite Möglichkeit für Waldbestat-
tungen.

Kurzinformationen: 
Die Gesamtfläche des Ruhewaldes be-

trägt ca. 14 ha und ist in 3 Entwicklungs-
flächen aufgeteilt. Zunächst wird eine 
Kernfläche von ca. 7 ha angelegt. 

Der Ruhewald ist Eigentum der Stadt 
Gengenbach. Die WSO ist Pächter des 
Waldes und betreibt den Ruhewald im 
Auftrag der Stadt Gengenbach. 

Im Ruhewald können einzelne Urnen-
gräber erworben werden oder ganze Fa-
milien-/Freundschaftsbäume. Jeder Baum 
kann mit bis zu 12 Ruheplätzen belegt 
werden. 

Der Ruhewald Bildtann ist genehmigt 
und steht seit dem 1. Februar 2016 für 
Bestattungen zu Verfügung. 

Herzliche Einladung zur offiziellen Eröffnungsfeier
am Samstag, den 23. April 2016 ab 17 Uhr!

Weitere Infos Ruhewald Bildtann: 
Tel.: 07803 9660 0
Web: www.ruhewald-bildtann.de 
E-Mail: info@ruhewald-bildtann.de
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(Not-)Wegerechte im Wald
I. Vorbemerkung

Die Zugänglichkeit bzw. die Erschließung 
von Waldgrundstücken wird in Zukunft 
weiter an Bedeutung gewinnen, insbe-
sondere was den Einsatz von Holzernte-
maschinen, aber auch den Abtransport 
von Holz anbelangt. Hierbei stellen sich 
in der Praxis immer wieder Fragen der 
Berechtigung, vom Nachbareigentümer 
die (Mit-)Benutzung dessen Waldgrund-
stückes oder dessen Waldwegen verlan-
gen zu können. Bisweilen taucht auch die 
Frage auf, ob bei der Mitbenutzung von 
Wegen des Nachbarn zur Erreichung des 
eigenen Waldgrundstückes sogar ein dar-
über hinaus gehender Anspruch besteht, 
dass der belastete Grundstückseigentü-
mer Bäume entfernt, um dem „Mitbenut-
zer“ zu ermöglichen, z. B. mit Holzernte-
maschinen heutigen Ausmaßes zu seinem 
Waldgrundstück zu gelangen. 

II. Regelungen im Bürgerlichen 
Gesetzbuch 

1. Unproblematisch sind jene Fälle, in 
denen Wegerechte aufgrund von Grund-
dienstbarkeiten im Grundbuch eingeräumt 
bzw. eingetragen worden sind. Dort be-
stimmt sich Art und Umfang der Benut-
zung nach der jeweiligen Vereinbarung 
zwischen den Eigentümern und der hie-
rauf basierenden Grundbucheintragung. 

2. Relevant sind aber gerade die Fäl-
le, in denen keine schriftlichen Verein-
barungen vorliegen. Hier besteht nach 
den Vorschriften der §§ 917 und 918 BGB 

das sogenannte Notwegerecht. Danach 
kann der Eigentümer von seinem Nach-
barn verlangen, dass bis zur Erschließung 
bzw. der Herstellung der Verbindung sei-
nes Grundstücks zu einem öffentlichen 
Weg der Nachbar die erforderliche Ver-
bindung zu dulden hat. Voraussetzung 
hierfür ist, dass einem Grundstück die 
zur ordnungsgemäßen Benutzung not-
wendige Verbindung mit einem öffentli-
chen Wege fehlt. 

Als Entschädigung enthält der belaste-
te Grundstückeigentümer eine Geldren-
te, die sogenannte „Notwegerente“, also 
eine Entschädigung für die Mitbenutzung 
des belasteten Grundstücks. Vorausset-
zung ist weiter, dass die Benutzung des 
Verbindungsgrundstückes notwendig ist. 
Hierfür legt der Bundesgerichtshof einen 
strengen Maßstab an. Eine Notwendig-
keit wird z. B. dann verneint, wenn es für 
den Anspruchsteller einen Zugang gibt, 
der zwar für ihn unbequemer oder teu-
rer ist, als der von ihm begehrte Zugang. 
Eine Benutzungsänderung oder eine Be-
nutzungssteigerung ist dann verlangbar, 
wenn sie infolge technischer oder wirt-
schaftlicher Entwicklungen zur Aufrecht-
haltung eines rentablen Wirtschaftsbe-
triebs notwendig ist und den örtlichen 
Verhältnissen Rechnung trägt (Palandt, 
Kommentar zum BGB zu § 917 BGB Rn. 
4). Dies zeigt, dass es stets auf den Ein-
zelfall ankommen wird und keine generel-
len Aussagen  getroffen werden können. 
Die Situation des Grundstücks und der 
konkrete Einzelfall entscheiden über das 
Bestehen oder das Nichtbestehen eines 
Anspruchs. Wenn die in der Vorbemer-

kung genannte Situation eine aufgrund 
Maschineneinsatzes notwendige breite-
re Ausnutzung eines Verbindungsweges 
erforderlich ist, so kann dies im Einzelfall 
gegebenenfalls begehrt werden.

Hiervon wird zu unterscheiden sein, 
ob der Anspruchsteller vom Nachbarn 
begehren kann, dass dieser z. B. eine 
ganze Reihe seines Waldes entfernt, um 
eine Durchfahrt zu ermöglichen. Dies 
stellt einen erheblichen substanziellen 
Eingriff in das Eigentum des Nachbarn 
dar, der vom Notwegerecht nicht ohne 
weiteres abgedeckt sein dürfte. Hier 
stellt sich die Frage, ob nicht nur eine 
andere Zugänglichkeit generell möglich 
ist und ob der Einsatz von Holzerntema-
schinen für das jeweilige Grundstück 
zwingend in einem solchen Umfang er-
forderlich ist oder ob dem Antragsteller 
nicht das händische Fällen von Bäumen 
unter Einsatz von Seilwinden oder die 
Benutzung kleinerer Traktoren zugemu-
tet werden kann. 

3. Das Notwegerecht ist gem. § 918 BGB 
dann ausgeschlossen, wenn der An-
spruchsteller eine bisherige Verbindung 
seines Grundstücks mit dem öffentlichen 
Wege durch eine willkürliche Handlung 
aufgehoben hat. Ein solcher Fall wird eher 
selten anzunehmen sein.

III. Benutzung fremder Grundstü-
cke, sowie Duldung von Wegen 
gem. § 28 Landeswaldgesetz 

1. Die vorgennannte Regelung im Lan-
deswaldgesetz stellt eine öffentlich-recht-

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



RECHT

2 / 2016 33

liche Norm dar, nach der die zuständige 
Forstbehörde entsprechende Anordnun-
gen treffen kann, mit denen ein Eigen-
tümer verpflichtet wird, die Benutzung 
seines Grundstückes oder die Duldung 
der Nutzung seiner Wege hinzunehmen. 

Die Vorschrift des § 28 Landeswaldge-
setz wird als Ausformung des forstlichen 
Nachbarrechts und spezielle Ausgestal-
tung des allgemeinen Notwegerechts 
nach § 917 BGB angesehen. 

2. Nach § 28 Abs. 1 Landeswaldgesetz 
kann die Forstbehörde den Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigten auf Antrag 
eines Waldbesitzers verpflichten, die Be-
nutzung zu gestatten, wenn forstbetrieb-
liche Maßnahmen ohne Inanspruchnah-
me eines fremden Grundstücks nicht oder 
nur mit verhältnismäßig großem Auf-
wand durchführbar sind. Zudem muss 
sich der Antragsteller bzw. der Waldbe-
sitzer verpflichten bzw. bereit erklären, 
den durch die Benutzung entstehenden 
Schaden zu beheben oder zu ersetzten 
oder gar auf Verlangen des Eigentümers 
oder Berechtigten eine Sicherheitsleis-
tung in Höhe des voraussichtlichen Scha-
dens zu erbringen. Nach der Vorschrift 
des § 28 Abs. 2 Landeswaldgesetz kann 
unter den vorgenannten Voraussetzun-
gen ein Waldbesitzer auch verpflichtet 
werden, die Mitbenutzung eines Wald-
weges gegen angemessene Entschädi-
gung zu dulden. Gleiches gilt nach § 28 
Abs. 3 Landeswaldgesetz, wenn es zur 
Erschließung eines Waldgebietes erfor-
derlich ist, dass der Eigentümer die An-
lage eines Weges auf seinem Grundstück 
gegen angemessene Entschädigung in 
Geld zu dulden hat. 

3. Unter forstbetrieblichen Maßnah-
men im vorgenannten Sinne, sind ins-
besondere das Holzfällen, die Bringung 
und Abfuhr von Walderzeugnissen und 
Transport von Pflanzen, Gerät und Ma-
terial sowie biologisch- technische Fort-
schutzmaßnahmen zu verstehen. Voraus-
setzung ist allerdings, dass die Arbeiten 
ohne Benutzung fremder Grundstücke 
nicht oder nur mit „verhältnismäßig gro-
ßem Aufwand“ durchführbar wären. Ein 
verhältnismäßig großer Aufwand ist ein 
solcher, der gemessen am wirtschaftli-
chen oder sonst angestrebten Nutzen 
unvernünftig wäre (so Dipper, Kommen-
tar zum Waldgesetz für Baden-Württem-
berg zu § 28 Rn). 2.

4. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei 
einer Anordnung der zuständigen Fortbe-
hörde gegenüber dem verpflichteten Ei-
gentümer um einen Verwaltungsakt im 
Sinne einer Duldungsverfügung handelt, 
sind hohe Anforderungen an das Vorlie-
gen der Voraussetzung zu stellen. Zwar 
enthält die Vorschrift des § 28 LWaldG 
eine Ausprägung der Sozialpflichtigkeit 
des Eigentums, zu beachten ist aber, dass 
man in diesem Bereich schnell mit Fra-
gen des Enteignungsrechtes kollidiert. 

5. Der Antragsteller wird also regelmä-
ßig nachweisen müssen, dass eine priva-
te Einigung nicht zustande gekommen 
ist. Er muss bei der zuständigen Forst-
behörde darüber hinaus für die von ihm 
begehrte Fremdbenutzung einen An-
trag stellen. Schließlich muss er die Be-
reitschaft nachweisen, für etwaig entste-
hende Schäden aufzukommen und sogar 
Sicherheiten in Form von Bankbürgschaf-
ten für voraussichtliche Schäden leisten. 
Bei der Duldung von Waldwegen ist an 
den Verpflichteten ein festzusetzendes 
Benutzungsentgelt zu zahlen. Darüber 
hinaus können neben Unterhaltungs-
kosten auch Herstellungskosten oder 
zumindest anteilige Herstellungskosten 
auf den Begünstigten übertragen wer-
den. In der Praxis haben auch Fälle eine 
Rolle gespielt, in denen in der Nähe lie-
genden Grundstückseigentümern wegen 
der Herstellung von Waldwegen entspre-
chende Kostenpflichten auferlegt worden 
sind. Hierzu hat die Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes Baden-Würt-
temberg es ausreichen lassen, dass dem 
jeweiligen Eigentümer durch die An-
lage eines Waldweges entsprechende 
Vorteile vermittelt worden sind (vgl. Ur-
teil des VGH Baden-Württemberg vom 
23.04.1980, VII 1627/19). Darüber hinaus 
hat sich der Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg in seinem Urteil vom 
18.11.1993, Aktenzeichen 5 S 2620/92 mit 
der Frage beschäftigt, wann die Herstel-
lung eines Weges zur Erschließung von 
Wald im Sinne des § 28 Abs. 3 Landes-
waldgesetz erforderlich sein kann. In der 
Entscheidung ging es um einen Sachver-
halt, bei dem zwischen Waldgrundstücken 
forstliche Wirtschaftswege in einem Ab-
stand von 400 m verliefen. Es wurde be-
jaht, dass bei einer solchen Entfernung 
ein weiterer dazwischen liegender Weg 
zur Erschließung des Waldes notwendig 
bzw. erforderlich sein kann. 

Vorstehende Ausführungen sollten zeigen, 
in welchen Bereichen und auf Grundla-
ge welcher Rechtsvorschriften entspre-
chende Ansprüche durchgesetzt wer-
den können. Nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches hat der An-
spruchssteller sich direkt an den betroffe-
nen Grundstückseigentümer zu wenden 
und gegebenenfalls Klage gegen diesen 
auf Duldung eines Notwegs zu erheben. 
Im Falle des § 28 Landeswaldgesetz ist 
Anspruchsgegner im Grunde die jewei-
lige Forstbehörde, an die sich der An-
spruchssteller zu wenden hat, mit dem 
Begehren, dass diese eine entsprechen-
de Anordnung zur Verbesserung seiner 
Situation trifft. Zu beachten ist dabei, 
dass es sich bei den jeweiligen Fallgrup-
pen des § 28 Landeswaldgesetz durch-
gängig um Ermessensentscheidungen 
der Behörde handelt und der Anspruch-
steller sich gerichtlich nur dann durch-
setzen können wird, wenn keine anderen 
Entscheidung als die vom Anspruchstel-
ler gewünschte möglich ist. Generell gilt 
im Bereich der Wege- bzw. Notwegerech-
te im besonderen Maße der häufig von 
Juristen auf entsprechende Fragen ge-
äußerte Satz: „Es kommt darauf an ….“. 
Stets sind also die Einzelfallumstände 
und die jeweilige Situationsgebunden-
heit der Grundstücke, die wirtschaftliche 
Situation der forstbetrieblichen Entwick-
lung u.a. in die Betrachtung einzubezie-
hen Wenn es im Ergebnis für den An-
spruchsteller nicht unverhältnismäßig 
ist, Nachteile bei der Bewirtschaftung 
in Kauf zu nehmen, wenn er denn zu sei-
nem Grundstück über einen Waldweg ge-
langen kann, so würde dies zum Ergeb-
nis führen, dass er von dem Eigentümer 
nicht verlangen kann, dass dieser Bäu-
me entlang eines bestehenden Weges 
entfernt, nur um es dem Anspruchstel-
ler zu ermöglichen, z. B. mit einem Forst-
prozessor zu seinem Grundstück zu ge-
langen. Allerdings ist auch dies von den 
tatsächlichen Umständen abhängig, so 
z. B. von der Grundstücksgröße des An-
spruchstellers.

Zu empfehlen sind Gespräche zwischen 
den Beteiligten und der Versuch einer au-
ßergerichtlichen Verständigung.

Prof. Dr. Kaiser, Rechtsanwalt, Heilbronn
Fachanwalt für Agrarrecht, Bau- und 
Architektenrecht, Verwaltungsrecht 

Justiziar der Forstkammer 
Baden-Württemberg 
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Der Deutsche Verband Forstlicher Ver-
suchs- und Forschungsanstalten (DVF-
FA) und das Bundesamt für Naturschutz 
(BfN) haben ein gemeinsames Papier er-
arbeitet, das einen Kompromiss darstellt 
für den Anbau der Douglasie. Die Wissen-
schaftler stimmen in dem aktuellen Papier 
darin überein, dass „auf der weit über-

Kompromiss gefunden zur Invasivität der Douglasie
wiegenden Anzahl von Waldstandorten 
in Deutschland der derzeitige Douglasien-
anbau nach aktuellem Kenntnisstand auf 
der nationalen Ebene keine erhebliche Ge-
fährdung der Biodiversität und der damit 
verbundenen Ökosystemleistungen dar-
stellt“. Auf bestimmten Sonderstandor-
ten sollte die Douglasie jedoch nach der 

gemeinsamen Empfehlung grundsätzlich 
nicht angebaut werden, um diese Stand-
orte als Lebensraum für spezialisierte ein-
heimische Arten zu sichern. 
Aus Holz-Zentralblatt online – 
Newsletter vom 26.01.2016

TERMINE

Forstliches Bildungszentrum 
Königsbronn

02. – 04.05. WF-0316 Holzernte-Grund-
lehrgang (Modul B) *%*
08.06. WL-0716 Was bedeutet Natura 
2000 für meinen Wald?

Forstliches Bildungszentrum 
Karlsruhe

03. – 04.05. AR-0316 Sperrung von öf-
fentlichen Straßen bei HE-Maßnahmen 
(Lg.-Geb. 150 €)

Überregionales Lehrgangsangebot für Privatwaldbesitzer/innen an 
den Forstlichen Bildungszentren des Landesbetriebs Forst BW

09.05. WL-0216 Welcher Baum ist das?
13.05. WL-0316 Was blüht denn da? (Bo-
denpflanzen im Wald)
31.05. WL-0716 Was bedeutet Natura 
2000 für meinen Wald?
01.06. WB-0516 Pflege von Jungbestän-
den: Laubholz
02.06. WB-0516 Pflege von Jungbestän-
den: Fi-Ta-Bu
03.06. WB-0516 Pflege von Jungbestän-
den: Douglasie
10.06. AR-0216 Verkehrssicherungs-
pflicht im Wald

Hauptstützpunkt Schwarzach

27.05. BM-0316 Produktion von Weih-
nachtsbäumen

Das gesamte Lehrgangsangebot des Lan-
desbetriebs ForstBW finden Sie im Inter-
net unter www.wald-online-bw.de sowie 
bei der Unteren Forstbehörde an Ihrem 
Landratsamt in der Broschüre aktiv für 
den Wald – Bildungsangebot 2016 des 
Landesbetriebs ForstBW.

Mit der Neufassung seiner Jagdgesetz-
gebung im Jagd- und Wildtiermanagem-
entgesetz hat das Land Baden-Württem-
berg einen neuen Weg beschritten. Das 
JWMG regelt einmal, wie bislang das 
LJagdG, die Jagd und die Hege als pri-
vates Eigentumsrecht. Daneben erhebt 
es aber nun das im öffentlichen Interes-

Deuschle/Friedmann 

Jagdrecht für Baden-Württemberg
se stehende Wildtiermanagement zu ei-
nem weiteren Leitprinzip der Jagdge-
setzgebung. Daraus ergeben sich neue, 
spannende Fragen des Zusammenspiels 
von Jagd und Naturschutz. Der vorliegen-
de Kommentar erläutert das neue Gesetz 
kompetent und orientiert sich dabei an 
den Bedürfnissen der Praxis. Im Koordi-

natensystem von Jagdausübung, Wildtier-
management und Naturschutz klären die 
Verfasser über Sinn und Zweck der neuen 
Regelungen auf und zeigen allen Beteilig-
ten wo ihre selbstverständlichen Rech-
te liegen, aber auch ihre Pflichten gefor-
dert und ihre Kompetenzen gefragt sind.
W. Kohlhammer GmbH, Dienst am Buch 
Vertriebsgesellschaft mbH, 70549 Stutt-
gart
ISBN / Artikel-Nr: 978-3-17-030485-7

Wald ist ein Naturgut von hoher gesell-
schaftlicher Wertschätzung. Zugleich 
befindet sich die Waldwirtschaft in ei-
ner Ertragskrise und die öffentlichen 
Haushalte müssen sparen. In diesem 
Spannungsfeld wird gegenwärtig eine 
grundlegende Diskussion um die Ziele 
der Wald- und Umweltpolitik geführt. 
Umweltverbände auf der einen Seite 

Chantal Ruppert, Michael Memmler (Hrsg.) 

Dem Gemeinwohl verpfl ichtet?
und liberale Wirtschaftsverbände auf 
der anderen Seite streiten darüber, ob 
und inwieweit die Forstbetriebe dem 
Gemeinwohl verpflichtet sind.
Da sich die Betriebe zunehmend er-
werbswirtschaftlich ausrichten, beurtei-
len die Akteure vor allem Inhalt, Umfang 
und Folgen einer solchen Verpflichtung 
kontrovers.

Wissenschaftler unterschiedlicher Diszip-
linen und Führungskräfte der forstlichen 
Praxis setzen sich mit diesem aktuellen 
Thema auseinander. Im Mittelpunkt ihrer 
Überlegungen stehen die Bedeutung des 
Gemeinwohls in unserer pluralistischen 
Gesellschaft sowie die Konsequenzen, die 
sich daraus für öffentliche und private Un-
ternehmen ergeben. Dieses Buch richtet 
sich somit an alle, die sich mit der Wald-
politik in Deutschland befassen. 
ISBN-13: 978-3-86581-018-2, 286 Seiten, 
oekom verlag München,
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Mehr zum Thema unter

aid-medienshop.de

Die perfekte 
Begleitung im Wald: 
Die 6 Merkblätter zur RVR 

für nur 5,00 € 
Bestell-Nr.: 1649

Was erkennst du im Holz?
Die RVR auf einen Blick

Die praktische 
Erläuterung für das 

branchenübergreifende 
Regelwerk RVR!

Heft 3,00 €
Bestell-Nr.: 1647
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