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Details im Holzhausbau

Ihre Bestellung bitte faxen an 

0 84 42 / 22 89
oder senden an

Fachverlag Holz 
im Verlagshaus Kastner

Schloßhof 2-6
85283 Wolnzach

FACHVERLAG HOLZ
liefert die kompetenten Informationen rund um das Bauen mit Holz

Liste lieferbarer Titel
Anzahl Titel Verkaufspreis

Holzbau – Architektur
......... EXPODACH – Hannover 2000 24,95 €

Bauphysik
......... Beuth-Kommentar zu DIN 68800 Teil 2-4 

Holzschutz 50,90 €

Materialkunde
......... Merkblattreihe Holzarten Bl. 1-100 17,00 €

Tagungsbände
......... 2001 Die Energieeinsparverordnung im Holzbau 24,00 €
......... 2001 Die Energieeinsparverordnung im Holzbau 

für Ing. 24,00 €
......... 2000 Mensch-Holz-Umwelt 9,00 €
......... 1998/99 Neue Tendenzen im Holzbau 5,00 €
......... 1. Internationales Holzbausymposium 12,00 €

Anzahl Titel

Sonderangebote
......... Beispiele moderner Holzarchitektur 5,00 €
......... Holzbau, Statische Berechnungen – 

Studienausgabe 12,00 €
......... Holzbauwerke Bauteile, Konstruktionen, Details – 

Step 2 12,00 €
......... Neuer Holzbau im Bild 29,00 €

Verlag Kastner
......... Das Aktivhaus 15,00 €
......... condetti +Co. I* 25,00 €
......... condetti +Co. II* 25,00 €
......... condetti +Co. III* 25,00 €
......... Alexander von Branca –

Architektur für Bauherren 58,00 €

* 50% Rabatt für Lehrende und Lernende gegen Nachweis bei Direktbestellung

Besteller/Rechnungsadresse

Name

Firma

Straße, PLZ/Ort

Tel. für alle Fälle

Details im Holzhausbau

condetti & Co.

Details im Holzhausbau

condetti & Co.1

Alle Preise verstehen sich incl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
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Fördern und Fordern…

… ist nicht erst seit Gerhard Schröders 
Einführung der Agenda 2010 ein belieb-
tes Konzept der Politik. Die Waldbesit-
zer haben in den letzten Jahren dabei 
oft erleben müssen, dass man Fordern 
großschreibt, fördern hingegen ziemlich 
klein. Auch aktuell gibt es Beispiele für 
dieses Phänomen. Von den Unwettern in 
Braunsbach und anderen Gebieten waren 
nicht nur Gebäude und öffentliche Stra-
ßen betroffen, sondern auch der Wald. 
Das Titelbild dieser Ausgabe des Wald-
wirt „ziert“ ein Foto des Grimmbachtals, 
das vor dem Unwetter am 29. Mai ein be-
schauliches Bächlein war und der jetzt 
ein 35 ha großes Geröllfeld hinterlassen 
hat. Die betroffenen Waldeigentümer sind 
nicht nur durch den Verlust des Holzvor-
rats betroffen, sondern gleich durch den 
Verlust der ganzen Fläche. Ob hier je-
mals wieder ein nutzbarer Wald wach-
sen wird, ist noch offen. Bereits als der 
nach Orkan Lothar eingerichtete Wieder-
aufbauzuschuss Wald 2010 ausgelaufen 
ist, hat die Forstkammer ein dauerhaf-
tes Programm für die Bewältigung von 
Naturkatastrophen gefordert. So muss 
in jedem Einzelfall neu diskutiert und 
verhandelt werden. Bislang stehen die 

Waldbesitzer in Braunsbach ohne Un-
terstützung da. 

Auch im Zusammenhang mit dem Kar-
tellverfahren gibt es offensichtlich Ideen, 
die Unterstützung der Waldeigentümer 
weiter zurück zu fahren. Minister Peter 
Hauk zeigte sich bei der Mitgliederver-
sammlung der Forstkammer wenig opti-
mistisch, ob es gelingen wird, den drohen-
den Wegfall der indirekten Förderung im 
Wert von 30 Millionen EUR für die priva-
ten und kommunalen Waldbesitzer finan-
ziell zu kompensieren. Angesichts der all-
gemeinen Sparauflagen müsse man mit 
Widerständen rechnen. Das wäre nach 
der Abschaffung der Ausgleichszulage 
Wald der zweite massive Einschnitt in 
den Gemeinwohlausgleich innerhalb von 
10 Jahren! Die Forstkammer hat Vorschlä-
ge und Ideen formuliert, wie eine diskri-
minierungsfreie, direkte finanzielle För-
derung aussehen kann. Es liegt an den 
politischen Entscheidungsträgern, diese 
Ansätze aufzugreifen. Denn: wo ein Wille 
ist, da ist immer auch ein Weg!

Ihr
Jerg Hilt
Geschäftsführer
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Kartellverfahren: Verhandlungen werden  
im Dezember fortgesetzt

Auch wenn eine definitive Entschei-
dung über den Ausgang des Kar-

tellverfahrens zur gemeinsamen Holzver-
marktung in Baden-Württemberg weiter 
auf sich warten lässt, so gab es doch in 
den vergangenen Tagen und Wochen ver-
schiedene neue Entwicklungen.

Die neueste Information kommt dabei 
vom Oberlandesgericht in Düsseldorf, bei 
dem derzeit die Auseinandersetzung zwi-
schen Land und Bundeskartellamt an-
hängig ist. Das OLG hat nun mitgeteilt, 
dass der nächste Verhandlungstermin erst 
kurz vor Jahresende am 14.12.2016 statt-
finden wird. Ursprünglich war mit einem 
Termin im Herbst dieses Jahres gerech-
net worden. Mit einem Urteil ist daher 
wohl erst im Frühjahr 2017 zu rechnen. 

Dem OLG Düsseldorf liegt nun auch 
das Ergebnis ergänzender Recherchen 
des Bundeskartellamts vor. Demzufolge 
geht das Bundeskartellamt davon aus, 
dass in sämtlichen forstlichen Dienst-
leistungsbereichen der zwischenstaat-
liche Handel beeinträchtigt wird und 

damit europäisches Wettbewerbsrecht 
direkt anwendbar ist. Dies würde dazu 
führen, dass Gesetzesänderungen auf 
Bundesebene, wie z.B. die lang disku-
tierte Änderung des Bundeswaldgeset-
zes, wirkungslos wären. Die Bemühun-
gen einer Bundeswaldgesetzänderung 
waren allerdings bereits zuvor am Wi-
derstand aus Bayern gescheitert. Au-
ßerdem vertritt das Bundeskartellamt in 
den neuen Unterlagen die Auffassung, 
dass ein Normenkonflikt zwischen Lan-
desrecht (Landeswaldgesetz) und Bun-
desrecht (Wettbewerbsrecht) nicht be-
steht. Ein solcher Normenkonflikt hätte 
gegebenenfalls eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes erforder-
lich gemacht.

Nachdem das Oberlandesgericht Düs-
seldorf in einem ersten Verhandlungs-
termin Anfang Mai sehr deutlich den 
Eindruck vermittelt hat, dass sein Ur-
teil zu Gunsten des Bundeskartellamts 
ausfallen wird (siehe Waldwirt-Ausgabe 
03/2016), hat das Land vor Kurzem eine 

inter ministerielle Arbeitsgruppe einge-
richtet, die mögliche Modelle einer zu-
künftigen Forstorganisation erarbeiten 
soll. Die Forstkammer hat massiv kritisiert, 
dass zwar die kommunalen Landesver-
bände, nicht aber die Privatwaldbesitzer 
in der Arbeitsgruppe vertreten sind. Das 
MLR hat dies mit rechtlichen Bedenken 
angesichts des Status der Forstkammer 
als Beigeladene zum Verfahren begrün-
det. Diese Bedenken sind aber nach juris-
tischer Prüfung durch die Forstkammer 
unbegründet. Bislang gibt es hier keine 
Einigung. Die Forstkammer beharrt wei-
terhin auf eine vorrangige Beteiligung der 
Interessen der privaten und kommuna-
len Waldeigentümer als vom Verfahren 
hauptsächlich Betroffene.

Anfang Juli hat stattdessen eine Sit-
zung des Landesforstwirtschaftsrates 
stattgefunden, in dem alle forstpolitischen 
Gruppierungen vertreten sind. Das MLR 
hat die in diesem Gremium vertretenen 
Personen und Verbände aufgefordert, bis 
Ende des Monats ihre Vorstellungen, Wün-

Zum Stand des Kartellverfahrens –  

grundsätzliche Ziele der Forstkammer
Verlässliche Perspektiven
Wir wollen die zügige Herstellung ver-
lässlicher, rechtssicherer Strukturen für 
die Forstwirtschaft und alle vom Verfah-
ren Betroffenen.

Multifunktionale Forstwirtschaft
Wir wollen das Modell der multifunktio-
nalen Forstwirtschaft, das ökonomische, 
ökologische und soziale Ziele integrativ 
umsetzt, fortführen. Die Schwerpunktset-
zung im konkreten Einzelfall muss und 
kann nur durch die jeweiligen Waldbe-
sitzenden erfolgen.

Gestaltungsfreiräume
Wir wollen die Erhöhung der organisa-
torischen Gestaltungsmöglichkeiten, 
insbesondere für kommunale Waldei-
gentümer, um auf die veränderten Rah-
menbedingungen reagieren zu können.

Besitzartenübergreifende 
Zusammen arbeit
Wir wollen die betriebs- und besitz-
artenübergreifende Zusammenarbeit 
stärken durch den Aufbau leistungsfä-
higer Zusammenschlüsse und Koope-
rationen. 

Leistungsfähige Holzvermarktung
Wir brauchen die Sicherstellung einer 
leistungsfähigen Holzvermarktung und 
-mobilisierung durch Aufbau bzw. Wei-
terentwicklung starker, kartellrechtskon-
former waldeigentümergeführter Ver-
marktungsorganisation.

Markt- und Dienstleistungszugang
Wir wollen den Erhalt des Zugangs zum 
Holzmarkt und zu qualifizierter Forst-
dienstleistung auch für die Eigentümer 
sehr kleiner Waldflächen.

Diskriminierungsfreier 
Gemeinwohlausgleich
Wir fordern die Sicherstellung der öffent-
lichen Unterstützung der privaten und 
kommunalen Waldeigentümer bei der 
Umsetzung öffentlicher Ziele.

Forstfachleute halten
Wir wollen die gut ausgebildeten, öffent-
lichen Forstbediensteten in der Bran-
che und in der Zusammenarbeit mit 
den Waldeigentümern auf freiwilliger 
Basis halten.

Partizipation und Transparenz
Wir fordern einen sachlichen und trans-
parenten Prozess, bei dem die privaten 
und kommunalen Waldeigentümer als 
maßgeblich Betroffene vollumfänglich 
eingebunden werden.
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sche und Ziele zur zukünftigen Forstor-
ganisation in Baden-Württemberg und 
zum weiteren Verfahrensverlauf schrift-
lich darzustellen. Der Forstkammer-Aus-
schuss hat vor diesem Hintergrund eine 
Reihe von Zielen beschlossen (siehe Kas-
ten), auf denen aktuell das Positionspa-
pier des Verbandes aufgebaut wird. Die 
Endfassung des Papieres wird auf der 
Homepage der Forstkammer veröffent-
licht werden.

Inhaltliche Diskussionspunkte inner-
halb der Branche sind insbesondere die 
Frage der Dienstleistungsorganisation 
für Waldbesitzer bis 100 ha (hier hat das 
Kartellamt weitreichende Freiräume ge-
lassen), die Zukunft des Forstpersonals 
des Landes und der Landkreise sowie 
die Sinnhaftigkeit einer weiteren Ver-
fahrensverlängerung durch eine mögli-
che Revision gegen das OLG-Urteil vor 
dem Bundesgerichtshof. Nach Meinung 

der Forstkammer kann eine Entscheidung 
über eine Revision zwar erst nach Vorlie-
gen des Urteils gefällt werden, grundsätz-
lich spricht sich der Verband aber dafür 
aus, möglichst zügig endlich wieder kla-
re und verlässliche Rahmenbedingungen 
für die Forstwirtschaft in Baden-Würt-
temberg zu schaffen. 

Forstkammer

Zu Guttenberg: Kleinprivatwald muss  
im Fokus stehen

Die Novelle des Bundeswaldgesetzes 
ist nicht zustande gekommen. An-

lässlich dessen forderte Philipp Freiherr 
zu Guttenberg, Präsident der AGDW – Die 
Waldeigentümer, die Landesregierungen 
auf, jetzt die nötigen Reformen einzuleiten. 
Es müssten jetzt kartellrechtskonforme 
Strukturen geschaffen werden, damit die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder 
gerade im Kleinprivatwald weiterhin ge-
währleistet wird. „Alle Akteure sind auf-
gerufen, zusammen Lösungen zu finden. 
Dabei kann es keine maßgeschneiderte 
Antwort auf Bundesebene geben, da sich 
die Strukturen in den Ländern zu stark 
unterscheiden.“ Aufgabe der Bundesre-
gierung, so zu Guttenberg, sei es, gera-
de im Hinblick auf die Förderung sichere 
und verlässliche Rahmenbedingungen zu 
bieten, innerhalb derer die Forstbetriebe 
wirtschaften können. „Für uns steht die 
Stärkung des Kleinprivatwaldes im Fo-
kus“, sagte der AGDW-Präsident. „Die-
ser ist eine zentrale Säule der Waldwirt-
schaft in Deutschland. Daher müssen die 
Zusammenschlüsse der Kleinprivatwald-
besitzer gestärkt werden.“ 

 In Deutschland ist der große Teil der 
Kleinprivatwaldeigentümer in Forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüssen, vor 
allem in Forstbetriebsgemeinschaften, 
organisiert. Für viele Eigentümer von 
Flächen mit kleinen Hektarzahlen ist die 
Mitgliedschaft in einer gut organisierten 
Gemeinschaft die beste Möglichkeit, den 
Wald nachhaltig und professionell zu be-
wirtschaften. „Die Stärkung dieser Zu-
sammenschlüsse ist in vielen Regionen 
jedoch kein Selbstläufer. Daher brauchen 
wir eine gute und konstruktive Zusam-

menarbeit zwischen Staat und Wald-
eigentümern, um funktionierende pri-
vatrechtliche Organisationsstrukturen 
zu etablieren und die bereits existieren-
den zu stärken“, sagte zu Guttenberg.

Dazu sei der Übergang von der indirek-
ten zur direkten und damit effektiven För-
derung notwendig. Zu Guttenberg: „Maß-
geblich ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Daher 
müssen wir auch auf Bundesebene neue 
Wege finden, mittels derer die Forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüsse effektiv 
gefördert werden.“

In diesem Zusammenhang wies zu Gut-
tenberg die geplanten Kürzungen für die 
forstliche Förderung im Bund-Länder-Pro-
gramm „Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ (GAK) entschieden zurück. 
„Jegliche Kürzungen sind Stolpersteine 
für unsere Branche“, so der AGDW-Prä-
sident, „zumal dieses Programm auf die 
Stärkung des ländlichen Raumes und die 
Stabilisierung unserer nachhaltigen Forst-
wirtschaft ausgerichtet ist.“ Zudem for-
derte er, dass die zuständigen Ressorts 
der Landesregierungen weitere Mög-
lichkeiten ausloten, die Strukturen der 
Kleinprivatwaldbesitzer zu unterstützen. 

„Dies darf aber nicht hinter geschlosse-
nen Türen stattfinden. Wir wollen keinen 
‚closed shop‘ – alle beteiligten Akteure 
müssen dazu an einen Tisch“, forderte 
zu Guttenberg.

Der Präsident verwies außerdem auf die 
bereits bestehenden gut organisierten 
und erfolgreichen Zusammenschlüsse. 
„Auf deren Erfahrung und Wissen können 
jene Zusammenschlüsse zurückgreifen, 
die sich professionalisieren wollen“, sag-
te zu Guttenberg. Ein Teil von ihnen hat 
sich unter dem Dach der AGDW in ei-
nem Initiativkreis zusammengeschlos-
sen, der Hilfe und Unterstützung mit ei-
ner Fülle von „Best-Practice-Beispielen“ 
aus der nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung bietet. Auch der Bundeskongress für 
die Führungskräfte der Forstwirtschaftli-
chen Zusammenschlüsse (BUKO), der je-
des Jahr stattfindet, ist eine zentrale Platt-
form für deren Professionalisierung und 
die Schaffung leistungsfähiger Struktu-
ren. Zu Guttenberg: „Die jahrzehntelange 
Vorarbeit bietet einen wertvollen Fundus 
und Erfahrungsschatz, mit dem das Rad 
nicht immer neu erfunden werden muss.“

AGDW

Sonderteil Forstbetriebe und FBGs in der Herbstausgabe

In der kommenden Ausgabe wollen wir 
unseren Mitgliedern wieder die Möglich-
keit geben, sich und ihre Aktivitäten zu 
präsentieren. Wir haben viele aktive und 
engagierte Mitglieder, das möchten wir 
auch zeigen!
Berichte von Aktivitäten, Veranstaltungen 
und Versammlungen, Personalien oder na-

türlich auch eine Vorstellung Ihres Betriebs 
oder Zusammenschluss. Die Redaktion 
freut sich über Ihre Beiträge und Fotos. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ste-
phan Banschbach: 0711 236 47 37.
Ihren Beitrag können Sie uns bis zum 5. 
September 2016 an banschbach@foka.de 
oder per Fax an 0711 236 11 23 zusenden.



4 / 20166

FORSTPOLITIK

Tagung: Deutscher Wald, dick und alt

Laut Bundeswaldinventur wird der 
deutsche Wald immer älter und di-

cker: Ist Starkholz ein Schatz oder doch 
Schleuderware? Dieser Frage ist die Ta-
gung „Deutscher Wald, dick und alt“ auf 
Einladung des Kompetenzzentrums für 
Nachhaltige Waldnutzung e.V. und des 
3N Kompetenzzentrum Niedersachsen 
Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe & 
Bioökonomie e.V. am 16. Juni 2016 mit 
Referenten aus Forschung und Praxis 
nachgegangen. 

Zu Anfang stellte Dr. Carsten Merforth 
(Unique forestry and land use GmbH) klar, 
dass die in der BWI3 dargestellten Stark-
holzvorräte nicht als verfügbare Reserve 
zu verstehen seien, da deutliche Hürden 
einer Mobilisierung entgegenstünden. 
So habe sich die Sägeindustrie auf das 
schwächere Nadelholz der Stärkeklassen 
L2a/L2b eingestellt. Aber auch die weni-
gen Betriebe, die sich auf die Verarbeitung 
von Starkholz eingestellt hätten, bedürf-
ten einer kontinuierlichen Belieferung, die 

Das Land hat eine Änderung des Forst-
verwaltungs-Kostenbeitrags-Gesetzes auf 
den Weg gebracht. Durch das Gesetz wird 
der Kostenbeitrag der körperschaftlichen 
Waldbesitzer für den forstlichen Revier-
dienst durch die Landesforstverwaltung 
bzw. die Landkreise geregelt. Durch die 
Gesetzesänderung soll klar gestellt wer-
den, dass der im Gesetz genannte Betrag 
von 6,45 Euro je Erntefestmeter bezogen 
auf den jährlichen Hiebssatz als „zuzüg-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer“ zu 
verstehen ist. Nach Beanstandung der 
bisherigen Regelung durch die Finanz-
verwaltung hatte das Land die Klärung 
der Sachlage aufgrund des Kartellverfah-
rens in den letzten zwei Jahren ausge-
setzt. Nun sei jedoch der rechtliche Spiel-
raum „vollumfänglich ausgeschöpft“ und 
damit eine Neuregelung erforderlich. Be-
reits in den vergangenen Wochen haben 
die Forstverwaltungen den Städten und 
Gemeinden Beitragsrechnungen mit zu-
sätzlich ausgewiesener Mehrwertsteu-
er verschickt. Aufgrund der fehlenden 
Rechtsgrundlage haben mehrere Kom-

aus verschiedenen Gründen nicht immer 
gegeben sei. Gründe sind einige zu fin-
den, von der anspruchsvollen Ernte bis 
hin zum psychologischen Hemmschuh, 
einen alten und dicken Baum zu fällen.

Prof. Dr. Hermann Spellmann (Nord-
westdeutsche Forstliche Versuchsanstalt) 
wies in seinem Vortrag ergänzend darauf 
hin, dass die bereits hohen Starkholzvor-
räte voraussichtlich weiter steigen wür-
den. Er sieht eine „Starkholzwelle“ kom-
men und betonte die Notwendigkeit, die 
Sägetechnologie darauf einzustellen.

Differenziert zeigte im Anschluss Prof. 
Dr. Bernhard Möhring (Georg-August-Uni-
versität Göttingen) auf, dass insbesonde-
re die Frage der Qualität entscheidend für 
die betriebswirtschaftliche Bewertung 
des Themas sei. Die mit der Produktion 
verbundenen Risiken eines Wertverlustes 
würden die aktuellen Entwicklungen hin 
zu weiter steigenden Starkholzvorräte bei 
Buche, Fichte und Kiefer nicht rechtferti-
gen. Ob die Reserven nun als Nutzungs- 

oder Naturschutzressourcen zu verstehen 
seien, würde die Zukunft zeigen.

Dies bestätigte auch Prof. Dr. Christian 
Ammer (Georg-August-Universität Göt-
tingen), der den Wert des Starkholzes un-
ter Naturschutzgesichtspunkten betonte, 
jedoch auch im Hinblick auf das Verjün-
gungspotential eines Bestandes durch 
den Schirm, insbesondere bei der Buche. 

In der Diskussion wurde immer wieder 
deutlich, dass genau differenziert wer-
den müsse, welche Qualität die hohen 
Starkholzvorräte hätten. Hohe Qualitäten 
würden am Markt klar nachgefragt wer-
den, dies sei jedoch nicht überall gege-
ben. In seinem Schlusswort betonte Prof. 
Möhring daher, dass die Verantwortung 
für die Entwicklung der Märkte auf zwei 
Seiten, sowohl von Anbieter- als auch von 
Abnehmerseite liegen würde.

Forstkammer

Änderung des Forstverwaltungs-Kostenbeitrags-Gesetzes
Kosten für pauschal besteuerte Kommunen steigen um 19%

munen die Zahlung der Beiträge verwei-
gert. Von Seiten der Forstkammer wurde 
in der Stellungnahme zum Gesetzesent-
wurf kritisiert, dass die neue Regelung 
in der Begründung als alternativlos dar-
gestellt wurde. Dabei hätte durchaus die 
Möglichkeit bestanden, analog zur Privat-
waldverordnung die Gebühren als Brut-
towerte zu definieren. Da der weit über-
wiegende Teil der vom Land betreuten 

kommunalen Forstbetriebe pauschal be-
steuert ist, schlägt die zusätzliche Mehr-
wertsteuer hier als echte Kosten zu Bu-
che. Insgesamt dürften die Mehrkosten 
für die körperschaftlichen Waldeigentü-
mer im Land insgesamt etwa 2 Millio-
nen Euro betragen.

Forstkammer

Waldkönigin 2017
gesucht

Infos unter www.waldkönigin-bw.de

Bewerbung bis zum 18. November  
an wendt@foka.de
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Die in den letzten Monaten zu verzeich-
nende allmähliche Verbesserung der 

Geschäftslage hat sich auch im Juli fort-
gesetzt. Knapp 40 % der Forstbetriebe in 
Baden-Württemberg melden Ende Juli 
2016 eine gute, alle übrigen eine befrie-
digende allgemeine Geschäftslage. Durch 
die für den Wald günstigen Witterungsbe-
dingungen in Frühjahr und Frühsommer 
sind die von den Forstbetrieben befürch-
teten Käferkalamitäten (bislang) weitge-
hend ausgeblieben. Meldungen über Kä-
ferbefall bzw. käferbedingte Nutzungen 
sind selten und beschränken sich auf 
das südöstliche Württemberg. Durch das 
Ausbleiben des offenbar von vielen Forst-
betrieben und ihren Kunden erwarteten 
Käferholzanfalls dreht sich zum Halbjah-
reswechsel der Nadelstammholzmarkt im 
Land. Bereits für den Juni weist der Preis-
index von Fichtenstammholz einen Ten-
denzwechsel aus. Für das zweite Halb-
jahr sollen größere Lieferverträge über 
Fichten-/Tannenstammholz geschlossen 
worden sein, die leicht über den Preisen 
des ersten Halbjahres liegen. Das Preisni-
veau rangiert im Leitsortiment (Güteklas-
se B, Stärkeklasse 2b+) im Bereich der 90 
Euro/Fm-Marke oder haarscharf darüber. 
Die Preisdifferenz zwischen lang ausge-
haltenem Stammholz und Abschnitten 
ist gering und beträgt maximal 1 Euro/
Fm zugunsten des Langholzes. Fichten-
stammholz der Güteklasse C wird in den 
Stärken 2b+ zwischen 75 und 77 Euro/Fm 
vermarktet. Kiefernabschnitte normaler 
Qualität erzielen derzeit in den Stärke-
klassen von 2b bis 3b Preise in der Grö-
ßenordnung von 63 Euro/Fm. 

Die steigende Nachfrage nach Fichten-
stammholz schlägt sich in den Marktein-
schätzungen der Meldebetriebe für den 
Juli 2016 deutlich nieder. Ebenfalls ge-
fragt ist Douglasienstammholz. Nahezu 
alle anderen Holzarten und Sortimente 
verzeichnen jedoch im Juli einen Rück-
gang der Nachfrage und Preise. Ledig-
lich Fichten-Palettenholz bildet eine ge-
wisse Ausnahme. Ursachen der vielfach 
rückläufigen Tendenz sind eine schwa-
che Nachfrage einerseits und saisonale 
bzw. qualitative Aspekte andererseits. 
Die Prognosen für die kommenden Mo-
nate zeigen sehr deutlich, welche Sorti-

Positive Prognosen für den Stammholzabsatz
Forstbetriebe im Südwesten erneut mit leicht verbesserter Geschäftslage

mente von welchem Faktor beeinflusst 
werden. Die Nachfrage nach sämtlichen 
Industrieholzsortimenten wird schwach 
bleiben, ihre Preise weiter unter Druck 
stehen. Beim Kiefern- und Buchenstamm-
holz zeichnet sich dagegen der Start in 
die neue Einschlagssaison ab. Er steht 
für die Forstbetriebe unter einem güns-
tigen Stern. Erste größere Lieferverträ-

ge für Buchenstammholz wurden bereits 
geschlossen und deuten auf steigende 
Preise. Die Forstbetriebe im Land pro-
gnostizieren eine deutliche Steigerung 
der Nachfrage nach Fichtenstammholz, 
die voraussichtlich von einem moderaten 
Preisanstieg begleitet sein wird.

Dr. Franz-Josef Lückge

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

Juni bringt die Preiswende bei allen aufgeführten Holzarten/-sorten.
Preisindex von Fichten-Stammholz legt im Juni 2016 um 1 % zu.
Preisindex Rundholz im Staatswald Baden-Württemberg
In Prozent (2010 = 100 %)
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Vor dem Hintergrund des laufenden 
Kartellverfahrens in Sachen Holzver-

marktung durch das Land Baden-Würt-
temberg und den sich abzeichnenden 
Veränderungen der bisherigen Struktu-
ren, lohnt sich ein Blick auf die (wald-)
eigentümergetragenen Organisations-
formen. Neben der Frage nach der ge-
eigneten Rechtsform und Organisati-
onsstruktur ist auch ein Blick auf die 
steuerlichen Anknüpfungspunkte und 
Privilegien lohnend.

Im deutschen Steuerrecht haben sich für 
den Sektor der Land- und Forstwirtschaft 
zahlreiche Begünstigungen gebildet, die 
der oft ungünstigen und schwankenden 
Ertragslage des primären Sektors Rech-
nung tragen sollen. Diese steuerlichen 
Besonderheiten können auch Kooperati-
onen von Waldbesitzern zugutekommen. 

Zu den im Artikel beschriebenen Or-
ganisationsformen gehören:
• Gemeinschaftswald 
•  Forstbetriebsgemeinschaft (in der Form 

des w.V., eG und der GmbH)
• Kommunaler Zweckverband

Gemeinschaftswald

Der Gemeinschaftswald stellt in Deutsch-
land eine besondere Form der Waldbewirt-
schaftung dar. Die Waldbesitzer besitzen 
i.d.R. nicht einen realen Wald, sondern 
sind durch einen Anteil an einem Ge-
meinschaftswald beteiligt. In Regionen 
mit kleinen Waldgrundstücken stellt die-
se Eigentumsform eine sehr rationelle Be-
wirtschaftung sicher. Diese bestechend 
einfache Kooperationsform ist mit drei 
Prozent der Privatwaldfläche in Baden-
Württemberg eine Randerscheinung. Bei 
Neugründungen müssen potentielle Ini-
tiatoren viel Überzeugungsarbeit leisten. 
Die Eigentümer beziehen, wie „normale 
Waldbesitzer“ Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft und können zahlreiche 
steuerliche Vergünstigungen nutzen (sie-
he Tabelle). Sollte es eine übergeordnete 
Dachorganisation geben, ist diese i.d.R. 
körperschaft- und gewerbesteuerbefreit. 
Gemeinschaftswälder können sowohl in 
der Form des Gesamthandseigentums, 
als auch in der Form des Bruchteilseigen-

Steuerliche Rahmenbedingungen  
bei der Zusammenarbeit von Waldbesitzern

tums vorkommen. Sowohl aus organisa-
torischer, als auch aus steuerlicher Sicht 
ist es ratsam, sich bei einer Neugründung 
für die Bruchteilsgemeinschaft zu ent-
scheiden. So kann über das Miteigentum 
frei verfügt werden und es wird bei einer 
Neugründung keine Grunderwerbsteuer 
festgesetzt, da der Gesellschafter ideeller 
Eigentümer am Grundstück bleibt. Solan-
ge gewerbliche Umsätze (z.B. Dienstleis-
tungen an Dritte) unter drei Prozent am 
Gesamtumsatz liegen, ist ein Gemein-
schaftswald gewerbe- und körperschaft-
steuerbefreit. Als Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft sind Gemeinschaftswäl-
der zumeist Umsatzsteuer pauschalbe-
steuert. Ein Übergang zur Regelbesteu-
erung ist möglich.

Forstbetriebsgemeinschaften 
(FBG)

Bei forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüssen handelt es sich um eigentü-
mergetragene Organisationsformen, die 
für Waldeigentümer aller Besitzarten 
und -größen die Bewirtschaftung ihrer 
Waldflächen ermöglichen oder verbes-
sern. Der grün-schwarze Koalitionsver-
trag sieht ausdrücklich eine Stärkung 
der forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse vor. Gemäß dem Bundeswald-
gesetz kommen nur Zusammenschlüsse 
in Frage, die sich als juristische Person 
des Privatrechts organisieren:
• Eingetragener Verein (e.V.)
• Wirtschaftlicher Verein (w.V.)
•  Eingetragene Erwerbs- und Wirtschafts-

genossenschaft (eG)

•  Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (GmbH)

• Aktiengesellschaft (AG)
•  Kommanditgesellschaft auf Aktien 

(KGaA)
Aus Vereinfachungsgründen werden in 

diesem Bericht nur die Rechtsformen des 
w.V., der eG und der GmbH verglichen.

Die Mehrheit der Forstbetriebsgemein-
schaften (und Forstwirtschaftliche Ver-
einigungen) sind in der Form eines w.V. 
organisiert. Dies dürfte vermutlich den 
einfachen Ansprüchen an Gründung und 
Betrieb geschuldet sein.

Das Prinzip der eG basiert auf der 
Selbsthilfe, Selbstverantwortung und 
Selbstverwaltung, da die Mitglieder Ge-
schäftspartner (Lieferant) und Eigenkapi-
talgeber sind. Die eG unterliegt strenge-
ren Formvorschriften als der w.V.. Aktuell 
sind vor allem die Dachorganisationen 
der Forstbetriebsgemeinschaften (meist 
in Form einer Forstwirtschaftlichen Ver-
einigung) als eG organisiert.

Die GmbH als Rechtsform einer FBG 
kommt in der Praxis nicht sehr häufig vor. 
Im Hinblick auf die beschränkte Haftung 
und die Stimmrechtsverteilung nach den 
Gesellschafteranteilen könnte die GmbH 
dennoch eine interessante Alternative 
sein. Die meisten GmbHs im Bereich der 
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüs-
se existieren als eine Art Tochtergesell-
schaft zur eigentlichen Forstbetriebsge-
meinschaft. 

Bei der Besteuerung der Forstbetriebs-
gemeinschaften, bzw. ihrer Mitglieder, 
kommen folgende Steuersubjekte und 
Steuerarten in Frage: 

FBG (w.V., eG, GmbH)

l

Ausschüttungen der FBG 
und Holzverkauf

l

Waldbesitzer
1

Waldbesitzer
2

Waldbesitzer
3

Steuersubjekt 1:
Gewerbesteuer

Körperschaftssteuer

Steuersubjekt 2:
Einkommensteuer

(Einkünfte LuF, Ein-
künfte aus Kapitalver-
mögen, Teileinkünfte-

verfahren)
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Grundsätzlich sind der w.V. (Bereiche 
Vermögensverwaltung und wirtschaftli-
cher Geschäftsbetrieb) und die eG kör-
perschaftsteuerpflichtig. Sofern es sich 
jedoch um anerkannte forstwirtschaft-
liche Zusammenschüsse handelt, sind 
sie steuerbefreit (§ 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG). 
Voraussetzung für diese weitreichende 
Steuerbefreiung ist die exakte Einhal-
tung der Rahmenbedingungen. Außer-
dem ist zu beachten, dass die Befreiung 
nur zutrifft, wenn alle Mitglieder des Ver-
eins, bzw. alle Mitglieder der Genossen-
schaft selbst einen land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb unterhalten. 

Das Gewerbesteuergesetz definiert die 
juristischen Personen des privaten Rechts 
der Land- und Forstwirtschaft als Nicht-
Gewerbebetrieb. Folglich sind Forstbe-
triebsgemeinschaften in der Form des w.V 
und der eG gewerbesteuerbefreit (§ 2 Abs. 
3 GewStG und § 3 Nr. 8 und Nr. 14 i.V.m. 
§ 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG). Für die Abgren-
zung des Gewerbebetriebs (=Gewerbe-
steuerpflicht) von der Land- und Forstwirt-
schaft (=Gewerbesteuerbefreiung) gibt es 
genaue Definitionen, die im Zweifel von 
der Finanzverwaltung geprüft werden.

Die GmbH ist unbeschränkt körper-
schaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 
Es existieren keine Steuerbefreiungen für 
forstliche Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung.

Die Ausschüttungen einer FBG an die 
Mitglieder bzw. an die Gesellschafter 
fallen grundsätzlich unter die Einkünf-
te aus Kapitalvermögen.

Die Entscheidungsfindung und Mitbe-
stimmung beim w.V. und der eG ist de-
mokratisch, jedes Mitglied besitzt eine 
Stimme. Die eG ist für größere Unterneh-
men geeignet, da sie z.B. höhere Ansprü-
che an den Jahresabschluss, die Prüfung 
durch Dritte und die Unternehmensfüh-
rung stellt. Die Haftung der Vertreter 
der eG ist nicht zuletzt deshalb kalku-
lierbar. Die Vorteile der GmbH liegen in 
der beschränkten Haftung. Die Entschei-
dungsfindung bei der GmbH hängt von 
der finanziellen Beteiligung eines Gesell-
schafters ab. Ein- und Austritte sind bei 
der GmbH nur durch notarielle Beurkun-
dung möglich.

Kommunale Zweckverbände

Ein kommunaler Zweckverband ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
in der Regel ein Zusammenschluss meh-
rerer kommunaler Gebietskörperschaf-
ten, die die gemeinsame Erledigung ei-
ner bestimmten öffentlichen Aufgabe 
zum Ziel haben (z.B. Wasserversorgung). 
Laut Definition wäre diese Form der Zu-
sammenarbeit also auch denkbar bei der 
gemeinschaftlichen Bewirtschaftung von 

Kommunalwäldern. Aktuell ist dies aber 
nur eine theoretische Betrachtung, da es 
in Baden-Württemberg derzeit keinen 
Kommunalen Zweckverband von Wald-
besitzern gibt. Organisatorisch gibt es 
auch die Möglichkeit, den Zweckverband 
als Organ der gemeinsamen Willensbil-
dung und als Vermögensträger einzuset-
zen und die Aufgabenerledigung durch 
ein privatwirtschaftliches Tochterunter-
nehmen, zum Beispiel in der Form einer 
GmbH, durchführen zu lassen. Neben der 
Bewirtschaftung der Kommunalwälder 
der Mitglieder des kommunalen Zweck-
verbandes wären auch Dienstleistungs-
tätigkeiten für private Dritte denkbar.

Die Besteuerung der Kommunalen 
Zweckverbände gestaltet sich denkbar 
einfach, da das Körperschaftsteuergesetz 
eine Steuerbefreiung für juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts der Land- 
und Forstwirtschaft vorsieht (§ 4 Abs. 1 
KStG i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG). Das 
Gewerbesteuergesetz orientiert sich hier 
an der Definition des Körperschaftsteu-
ergesetzes und gewährt ebenfalls eine 
Steuerbefreiung für Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, die der Forstwirt-
schaft zugerechnet werden.

Tritt der kommunale Zweckverband je-
doch als Dienstleister für Dritte auf (z.B. 
Privatwaldbetreuung), dann entsteht für 
diesen Bereich ein steuerpflichtiger Be-

Gemeinschaftswald w.V. eG GmbH Komm. Zweckverband

Rechtsperson
i.S.d. natürlichen Person

(Privatwald) Juristische Person des privaten Rechts Juristische Person des öffentlichen Rechts

Grundsteuer § 14 GrStG: Grundsteuermesszahl ist 6‰ für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Bei anderem Grundbesitz i.d.R. 3,5‰ (§ 15 GrStG)

Einkommensteuer 
(Gemeinschaftswald)

Körperschaftssteuer 
(w.V., eG, GmbH, 
Kommunaler Zweck-
verband)

•  § 4a Abs.1 Nr.1 i.V.m. § 8c EStDV: Wahlrecht beim Ge-
winnermittlungszeitraum, Forstwirtschaftsjahr oder 
Kalender jahr

•  § 13a EStG: Option der Besteuerung nach Durchschnitt-
sätzen 

•  § 13 Abs. 3 EStG: Freibetrag von 900 €, bzw. 1.800 € 
bei Verheirateten

•  § 34b EStG: Steuersätze bei Einkünften aus außerord. 
Holznutzungen

•  § 55 EStG: Treffen die besonderen Bedingungen auf das 
Anlagegut zu, so wird dieses nach § 55 EStG bewertet.

•  § 51 EStDV: Pauschale Ermittlung der Gewinne aus 
Holznutzungen

•  §§ 3 bis 7 ForstschAusglG: Steuerfreie Rücklage für die 
Bildung eines betrieblichen Ausgleichsfonds,  
Aktivierungswahlrecht des eingeschlagenen Kalami-
tätsholzes

§ 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG: Körper-
schaftsteuerbefreiung für land- und 
forstwirtschaftliche Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften so-
wie Vereine unter gewissen Voraus-
setzungen

Keine Sonder-
vorschriften 
für die Forst  -
wirtschaft

§ 4 Abs. 1 KStG: Körperschaftsteuerbefreiung für Be-
triebe gewerblicher Art von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts der Land- und Forstwirtschaft

Gewerbesteuer n/a § 3 Nr. 8 und Nr. 14 GewStG i.V.m. § 
5 Abs. 1 Nr. 14 KStG: Gewerbesteu-
erbefreiung für forstliche Erwerbs- 
und Wirtschftsgenossenschaften 
und Vereine

Keine Sonder-
vorschriften für 
die Forstwirt-
schaft

§ 2 Abs.1 GewStDV i.V.m. § 4 Abs. 5 KStG: Gewerbe-
steuerbefreiung für Betriebe gewerblicher Art von ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts der Land- 
und Forstwirtschaft

Umsatzsteuer Wahlrecht für Land- und Forstwirte zwischen Regelbe-
steuerung (§ 12 UStG) und Pauschalbesteuerung (§ 24 
UStG)

Falls w.V. eige-
ner Forstbetrieb: 
Pauschalbesteu-
erung § 24 UStG 
oder Optierung 
zur Regelbesteu-
erung (§ 12 
UStG), fünf Jah-
re Bindungsfrist

Falls eG eigener 
Forstbetrieb: lt. 
Urteil BFH, 
Wahlrecht ohne 
Bindungsfrist: § 
24 UStG Pau-
schalbesteue-
rung oder § 12 
UStG Regelbest.

Falls GmbH ei-
gener Forstbe-
trieb: lt. Urteil 
BFH, Wahlrecht 
ohne Bindungs-
frist:  § 24 UStG 
Pauschalbesteu-
erung oder § 12 
UStG Regelbest.

Besteuerung der Dienstleistungen nach dem Regel-
steuersatz (§ 12 UStG)

Tabelle: Steuerprivilegien nach Organisationsform
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Nach der Pflanzung einer Forstkultur 
stehen verschiedene Pflegemaßnah-

men an. Häufig ist man unsicher, welche 
Maßnahmen durchzuführen sind, man hat 
zu wenig Zeit, die Flächen werden ein-
fach vergessen oder man kommt zu spät. 
Nachfolgend werden zwei Maßnahmen 
der Bestandspflege beschrieben.

Die Kulturpflege kann von der Pflan-
zung bis zu einer Oberhöhe von 2 m gehen 
(bis zur beginnender Kronenberührung). 
Von einer gesicherten Kultur spricht man, 
wenn sie nicht mehr von der Begleitflo-
ra (Gras, Brombeere, Adlerfarn, Spring-
kraut, Faulbaum, Haselnuss usw.) und 
vom Wildverbiss gefährdet ist.

In dieser Zeit wird je nach Pflanzhöhe, 
Pflanzverband und Begleitflora die Kultur-
fläche unterschiedlich intensiv bearbei-

Kultur und Bestandspflege

tet. In der Regel wird sie in den darauffol-
genden 3 bis 5 Jahren jeweils einmal pro 

Jahr freigemäht. Dies ist abhängig von 
Baumart, Pflanzgröße und Begleitflora.  

Abbildung 1: Auskesseln

Abbildung 2. Reihenschnitt Abbildung 3: Flächenschnitt

trieb gewerblicher Art. Der kommunale 
Zweckverband ist dann mit diesen Um-
sätzen sowohl körperschaftsteuer- als 
auch gewerbesteuerpflichtig. 

Seit Dezember 2015 steht den Kommu-
nen mit der Gründung einer Kommunal-
anstalt eine weitere Organisationsform 
zur Verfügung. Diese Weiterentwicklung 
des kommunalen Zweckverbandes soll zu 
einer einfacheren Handhabung führen.

Zusammenfassung

Die Besteuerung der vorgestellten Orga-
nisationsformen und ihrer Beteiligten ist 

durch die Steuerbefreiungen überschau-
bar. Wichtig ist die exakte Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben. Ob die vorgestell-
ten Organisationsformen an Bedeutung 
gewinnen werden, hängt nicht zuletzt da-
von ab, ob sich die öffentliche Verwaltung 
aus der Privat- und Körperschaftswald-
betreuung im Zuge des Kartellverfahrens 
weiter zurückziehen wird. Die weitgehen-
de Körperschafts- und Gewerbesteuerbe-
freiung im Bereich der forstwirtschaftli-
chen Zusammenschlüsse erleichtert den 
Aufbau von eigentümergetragenen Orga-
nisationsformen. Zumindest aus steuerli-
cher Sicht spricht deshalb nichts gegen 

eine Intensivierung und den Ausbau von 
privatwirtschaftlich organisierten Ver-
marktungs- und Betreuungsstrukturen. 

Markus Rebholz
Rebholz & Co.  

Steuerberatungsgesellschaft mbH
m.rebholz@rebholz-stb.de

www.rebholz-stb.de

Der Bericht basiert auf der Bachelorarbeit „Steuerliche Im-
plikationen ausgewählter Organisationsformen bei der Zu-
sammenarbeit von Waldbesitzern“, welche in Kooperation 
mit Herrn Dr. Bernd Wippel, UNIQUE forestry and land use 
GmbH und Herrn Jerg Hilt, Forstkammer Baden-Württem-
berg Waldbesitzerverband e.V. entstand.
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Eine nicht so intensive Bearbeitung 
der Kulturfläche ist das Auskesseln 
(Abb. 1) der Pflanze oder der Reihen-
schnitt (Abb. 2). Dabei bleibt ein Teil der 
nicht störenden Begleitflora stehen. Dies 
hat den Vorteil:
•  dass der Boden nicht austrocknet,
•  der Lebensraum für Wild u. Kleinlebe-

wesen erhalten bleibt,
•  die Artenvielfalt der Begleitflora erhal-

ten bleibt, 
•  Äsungsmöglichkeiten für das Wild ge-

boten ist und 
•  der Arbeitsaufwand nicht so intensiv ist. 
Bei dieser Variante besteht nur die Ge-
fahr, dass die Kultur von der Begleitflo-
ra überwachsen wird, wenn man nicht 
rechtzeitig kommt.
Eine andere Variante ist der sogenannte 
Flächenschnitt (Abb. 3), dabei wird die 
gesamte Begleitflora entfernt. Diese Be-
arbeitung der Kulturfläche ist sehr inten-
siv, hat aber den Vorteil, dass durch die 
Entfernung der Begleitflora keine Gefahr 
für die Forstpflanzen besteht. 
Diese Pflegevariante hat auch viele Nach-
teile:
•  der Boden trocknet schneller aus,
•  Lebensraum für Wild und Kleinlebewe-

sen wird zerstört,
•  Verarmung der Artenvielfalt
•  Äsungsmöglichkeiten für das Wild fehlen
•  Bienenweiden fehlen (Frühblüher)
•  sehr hoher und zeitintensiver Arbeits-

aufwand.
Bevor Sie eine Kultursicherungsmaß-

nahme durchführen, sollten Sie die Fläche 
begehen und genau abwägen, ob, wann 

und in welchem Umfang Ihre Kulturfläche 
bearbeitet werden muss. Dabei treffen Sie 
auch die Auswahl der Arbeitsgeräte. In 
der Regel werden Zweihandkulturheppe 
(Abb. 4), Kultursense (Abb. 5) oder Frei-
schneider (Abb. 6) eingesetzt. Der Zeit-
punkt der Kultursicherungsmaßnahme 
sollte so gewählt werden, dass die Pflan-
zen noch nicht von der Begleitflora über-
wachsen sind. Ansonsten ist es sehr zeit-
aufwendig, die Pflanzen zu suchen und 
freizumähen. Wenn man die Begleitflo-
ra zu früh mäht, kann sie so stark nach-
wachsen, dass man die Fläche eventuell 
ein zweites Mal mähen muss. In der Pra-
xis wird die Kulturpflege je nach Pflan-
zengröße in den Monaten Juni und Juli 
durchgeführt.

Die nächste Pflegemaßnahme findet in 
der Dickung statt, diese hat eine Ober-
höhe von 2 bis 5 m. In dieser Phase steht 
jetzt ab einer Oberhöhe von ca. 2m (ide-
ale Höhe) bei Bedarf die Mischwuchsre-
gulierung an. Diese Maßnahme wird nur 
durchgeführt, wenn das Mischungsziel 
des Bestandes gefährdet ist. Ein weite-
res Ziel ist im Laubholz die Qualitätser-
ziehung und im Nadelholz die Stabili-
tätserziehung. Ist eine Pflege notwendig, 
ist diese bei einer Oberhöhe von ca. 2 m 
durchzuführen, weil dort die Fläche noch 
einigermaßen übersichtlich und der Zeit-
aufwand überschaubar ist. Je höher der 
Bestand ist, desto unübersichtlicher wird 
die Fläche und desto mehr Zeit wird be-
nötigt. Der ideale Zeitpunkt (Oberhöhe 2 
m) wird häufig verpasst, da nach Sturm, 
Käferholzbefall viele Flächen gleichzeitig 

zur Pflege anstehen. Daher kommt man 
häufig erst bei einer Oberhöhe von 3 bis 
5 m zur Pflege der Kulturfläche. 

Je früher man die Mischwuchsregu-
lierung durchführt, desto größer ist die 
Chance, dass die Mischbaumarten und 
die wuchsunterlegenen Baumarten noch 
vorhanden sind. Da jede Baumart in der 
Jugend eine andere Wuchsdynamik hat, 
kommt es häufig vor, dass schnellwach-
sende Baumarten, die oft nicht standort-
gerecht sind, die langsam wachsenden 
Baumarten überwachsen bzw. verdrän-
gen. Dies kann soweit kommen, dass z.B. 
eine Eichenkultur, die standortgerecht 
ist, von einer nicht standortgerechten 
Baumart überwachsen bzw. verdrängt 
wird. Wenn Sie dies frühzeitig feststel-

Abbildung 4: Zweihandkulturheppe Abbildung 5: Kultursense Abbildung 6: Freischneider

Abbildung 7: Freigestellte Eiche
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len, können Sie mit der Mischwuchsre-
gulierung korrigieren. Das heißt, alles, 
was die Eichenkultur in ihrer Entwick-
lung gefährdet, wird konsequent her-
ausgesägt. 

In Nadelholzbeständen, die aus Pflan-
zung oder Naturverjüngung entstan-
den sind, besteht oft die Gefahr, dass 
die Mischbaumarten (Laubholz, Tanne) 
überwachsen und verdrängt werden, da 
diese in der Jugend gegenüber der Fich-
te wuchsunterlegen sind. Daher ist es 
wichtig, diese in der Mischwuchsregu-
lierung früh genug und flächig auszufor-
men. Je größer die Baumart als Gruppe 
ausgeformt ist, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie im Endbestand 
noch vorhanden ist.

Abbildung 7 zeigt eine konsequent 
freigestellte Eiche (rot markiert) bei der 
Mischwuchsregulierung

Wenn es der Standort verlangt, kann 
man auch bei der Mischwuchsregulie-
rung einzelne vitale und standortsge-
rechte Baumarten herauspflegen. (z.B. 
Tannen, Kiefern und Eichen)

Desweiteren kann man auch seltene, 
vitale, konkurrenzfähige und wertvolle 
Mischbaumarten erhalten (z.B. Kirsche, 
Walnuss, Wildobst, Speierling, Elsbee-
re usw.), die dann Minderheitenschutz 
haben.

Die vorkommenden Weichlaubbäume 
(z.B. Salweide) werden grundsätzlich bei 

Abbildung 8: Pflegemaßnahme in der 
Verjüngung

der Mischwuchsregulierung belassen, so-
lange sie das Betriebsziel nicht gefähr-
den. Denn die Konkurrenzkraft gegenüber 
den Hauptbaumarten lässt schnell nach.

Die Mischwuchsregulierung wird in 
der Regel bei Buche, Eiche, Buntlaubholz 
und Tanne durchgeführt. 

In Fichtenbeständen muss zwischen 
differenzierter Naturverjüngung (Fichten 
mit unterschiedlicher Höhe) und undif-
ferenzierter Naturverjüngung (Fichten 
mit gleicher Höhe) unterschieden wer-
den. Bei undifferenzierter Naturverjün-
gung muss auf einer Fläche von 1 ha eine 
Reduktion auf 1.000 bis 1.500 Stück er-
folgen, bei differenzierter Naturverjün-
gung auf maximal 250 Fichten. Dabei 
wird um jede Fichte ein Radius von 2,5 
m freigesägt. 

Abbildung 8 zeigt eine Pflegemaßnah-
me in einer undifferenzierten Fichten- 
und Tannennaturverjüngung (links un-
gepflegte und rechts gepflegte Fläche).

Diese Pflegemaßnahme wird häufig 
mit der kleinen Motorsäge oder einem 
leistungsstarken Freischneider durchge-
führt. Solche Pflegeeingriffe sollten Sie 
außerhalb der Brutzeit der Vögel durch-
führen. Aus Forstschutzgründen (Kupfer-
stecherbefall) sollte die Pflege in Nadel-
holzbeständen nicht von April bis August 
durchgeführt werden.

Im Landesbetrieb ForstBW gibt es eine 
Pflegerichtlinie, die je nach Baumart und 

Oberhöhe des zu pflegenden Bestandes 
die Pflegemaßnahme unter Einbeziehung 
der örtlichen Gegebenheiten vorgibt. 

Bei Fragen zur Pflege solcher Bestände 
können Sie den zuständigen Revierleiter 
zu Rate ziehen oder im Fortbildungspro-
gramm für Privatwaldbesitzer des Lan-
desbetrieb ForstBW einen Fortbildungs-
lehrgang besuchen.

Ralf Grießer

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

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

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de
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Die Gemeinde Braunsbach im Hohen-
lohischen ist am 29. Mai 2016 vom 

Hochwasser wie aus dem Nichts getrof-
fen worden. Schlamm, Geröll, Bäume und 
ganze Autos wälzen sich wie eine Wand 
durch die Straßen des Ortes und haben 
dort schwerste Schäden an den Gebäu-
den und der Infrastruktur angerichtet. 
Doch die Schäden (wenn auch nicht so 
existenziell) haben sich nicht nur auf 
den Ortskern beschränkt, sondern auch 
das Umland, insbesondere die Bereiche 
der Zuflüsse in die Kocher, nachhaltig 
verändert. 

Unter der Regie der zuständigen Forst-
revierleiterin Ulrike Nowak vom Kreis-
forstamt Schwäbisch Hall und Hubert 
Schick, Geschäftsführer der Forstbetriebs-
gemeinschaft Braunsbach-Langenburg 
galt es zunächst die zerstörte Infrastruk-
tur nach Braunsbach wiederherzustel-
len. Im Zuge der weiteren Holzaufarbei-
tung wurde die dortige Forstverwaltung 
mit der Frage der Eigentumsverhältnis-
se an dem angeschwemmten Holz kon-
frontiert, deren Klärung sich als schwie-
rig erweisen sollte.  

Wem gehört das angeschwemmte Holz, 
dem Grundstückseigentümer, auf dessen 
Grundstück das Holz angelandet ist, oder 
besteht noch ein Eigentumsanspruch 
des jeweiligen Waldbesitzers aus des-
sen Wald es ursprünglich stammte? Dür-
fen die Waldbesitzer „ihr“ verwertbares 
Holz dort heraussuchen, oder macht man 

Hochwasserschäden im Wald bei Braunsbach

sich dabei noch strafbar, falls nicht das 
eigene aufgearbeitet wird? Wer kommt 
für die Beseitigung des Restholzes und 
des Gerölls auf? 

Schnell wurde klar, dass eine Zuord-
nung des „Treibholzes“ nicht mehr mög-
lich ist, da das Holz mit samt der Wurzel 
aus einem Gebiet von ca. 10 km Län-
ge in ein neu entstandenes Delta an der 
Grimmbachmündung angespült wurde. 
Im Rahmen einer Bürgerversammlung 
wurde daraufhin beschlossen, die Holz-

aufarbeitung durch einen spezialisier-
ten Forstunternehmer gemeinschaftlich 
durchzuführen, da eine motormanuelle 
Aufarbeitung aufgrund der Verunreini-
gung durch anhaftenden Schotter nur zu 
stumpfen Sägeketten führen würde. Das 
forstliche Dienstleitungsunternehmen Broß 
Holz GmbH & Co KG aus Obersontheim-
Oberfischach ist derzeit damit beschäf-
tigt, das angefallene Schadholz durch ein 
mehrstufiges Verfahren zu Hackschnit-
zeln aufzuarbeiten. Das vorkonzentrierte 

Bild 1: Angeschwemmtes Holz an der Grimmbachmündung

Bild 2: Blick in das Grimmbachtal Bild 3: Keine Wegebaumaßnahme – sondern höhere Gewalt!
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Bild 4: Zurück bleibt eine neue Landschaft  Quelle: Nowak Bild 5: Ab hier geht’s nur noch zu Fuß weiter

Holz wird zunächst mit einer Baumsche-
re für den weiteren Transport zum Auf-
bereitungsplatz eingekürzt. Mit einem 
Doppstadt DW 3060 Büffel wird das an-
gelieferte Material vorzerkleinert (1. Sieb-
schnitt mit Trommelgröße 40 – 60 mm). 
Nach dem ersten Durchgang entsteht der 
sogenannte Rohbruch. Die weitere Zerklei-
nerung des Rohbruchs erfolgt mit einem 
Doppstadt AK 635 Schredder, der im an-
schließenden 2. Siebgang mit Trommel-
größe 15 - 20 mm den fertigen Brennstoff 
auswirft. Dieser wird dann im Anschluss 
als Biobrennstoff in einem nahegelegenen 
Heizkraftwerk verwendet. Da die Aufar-
beitung nicht kostendeckend ist, hat sich 
die Kommune bereiterklärt den dabei ent-
stehenden Fehlbetrag zu übernehmen. 

Fünf Wochen nach dem Unwetter bin 
ich mit Frau Nowak und Herr Schick 
zu einem Ortstermin verabredet. Die 
Zufahrtsstraße nach Braunsbach ist 
nur für den Anliegerverkehr freigege-
ben und nach etwas Zögern mache ich 
mich auf den Weg den Treffpunkt zwi-
schen der beeindruckenden Kocher-

Bild 6: Gewaltige Kräfte haben diese Esche entwurzelt Bild 7: Beschilderung an der Grimmbachmündung

talbrücke und Braunsbach anzusteu-
ern. Meine Bedenken den vereinbarten 
Treffpunkt nicht auf Anhieb zu finden, 
werden doch angesichts der seitlich ne-
ben der Landstraße riesigen Holzmen-
gen schnell ausgeräumt. 

Nach einer kurzen Einführung in die 
Örtlichkeiten machen wir uns auf den 
Weg entlang des Grimmbachs, deren 
ursprünglicher Verlauf sich nur noch er-
ahnen lässt. Vor uns erstreckt sich ein 
breites Geröllfeld, das bis zum Hochwas-
serereignis ein zugewachsener Bach-
lauf war.

Wir laufen an neu entstandenen Tüm-
peln vorbei und es ist nur eine Frage der 
Zeit bis diese mit neuem Leben besiedelt 
werden. Seitlich werden immer wieder 
Abrutschungen sichtbar und der Boden 
liegt frei. Ein Paradies für Pionierarten. 
Wir kehren um und fahren mit dem Auto 
über Geislingen ein gutes Stück „flussauf-
wärts“. Die Fahrt in Richtung Tal endet 
jedoch schlagartig. Das Geröll aus einer 
Klinge versperrt hier auch für den mäch-
tigen Geländewagen den Weg.

Fußläufig geht es hinab in das Tal. Den 
Fotoapparat fest in der Hand laufe und 
klettere ich über Stock und Stein. Im Tal 
angekommen, wandern wir auf dem Ge-
röll immer weiter. Das hierbei entstehen-
de Geräusch weckt in mir Urlaubserin-
nerungen an alpine Bergwanderungen 
über Geröllfelder in Tirol – nur die Hang-
neigung passt nicht so zum Urlaubsfee-
ling. Wo früher einmal mächtige Eschen 
den Bach beschattet haben, bekomme 
ich heute einen Sonnenbrand.

Der Weg führt uns vorbei an einem klei-
nen Wasserfall, der so vorher nicht sicht-
bar war. Unterschiedliche, offenliegende 
Bodenprofile säumen den Weg, und man 
erkennt, dass es schon in der Vergangen-
heit immer wieder zu Materialtransport 
gekommen ist. Je weiter wir unsere Wan-
derung fortsetzen wird die Landschaft im-
mer idyllischer. Nach einer guten Stun-
de Fußmarsch kehren wir um und laufen 
zu unserem Ausgangspunkt zurück. Wie 
geht es hier forstwirtschaftlich weiter? Ist 
es sinnvoll das zerstreut angeschwemm-
te Holz zu bergen? Wir kommen zu dem 
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Schluss, dass eine Holzaufarbeitung durch 
das fehlende bzw. zerstörte Wegenetz 
einen hohen finanziellen Aufwand be-
deuten würde, der durch den Holzver-
kauf nicht gedeckt ist. Die Waldgrund-

stücke wieder urbar zu machen, also von 
all dem Geröll zu räumen, scheidet wohl 
auch aus. Bei der Abfahrt fällt mir noch 
ein Hinweisschild auf, das zwischen dem 
Treibholz steht. Das Schild verrät, dass 

hier die Grenze zu einem Naturschutz-
gebiet war. Ob der Grenzverlauf in Zu-
kunft verändert wird bleibt abzuwarten.

Stephan Banschbach

„In Pfullingen haben wir bei der 
Waldbewirtschaftung schon 1994 
neue Wege eingeschlagen“, sagt 
Stadtpfleger Roland Deh. Damals 
wurde eine konsequent naturnahe 
Waldbewirtschaftung eingeführt. 
Seit vergangenem Jahr gelten nun 
auch bei der Jagd neue Vorzeichen. 
Vor dem Hintergrund hoher Verbiss-
belastungen im Kommunalwald hat 
die Stadt auf Eigenbewirtschaftung 
umgestellt.

Die Stadt Pfullingen grenzt direkt an 
Reutlingen und liegt doch mitten im 

Grünen. Weite Felder umgeben sie und 
dahinter der Wald: insgesamt 1.200 Hek-
tar Kommunalwald und rund 70 Hektar 
Privatwald liegen auf der Gemarkung. 
Die Wälder sind vielfältig, strukturreich 
und überwiegend laubholzdominiert – 
also in vielerlei Hinsicht attraktiv – aber 
auch eine Herausforderung, wirtschaft-
lich, waldbaulich und auch jagdlich. 

Der Waldnaturschutz spielt in Pfullin-
gen seit Jahren eine große Rolle. 1998 
wurde Pfullingen als zweite Kommune 
in Baden-Württemberg „NABU-Natur-
waldgemeinde“. Darüber hinaus ist der 
Wald sowohl nach PEFC als auch nach 
FSC zertifiziert. Der Naturverjüngung 
wird seit Jahrzehnten konsequent der 
Vortritt gelassen. Über 100 Hektar wur-
den ganz aus der Nutzung genommen. 

Verbissprobleme als Auslöser

Im Rahmen der Zertifizierung wurde die 
Problemseite des Pfullinger Waldes deut-
lich: Die Verjüngung leidet unter massi-
vem Verbiss aufgrund nicht angepass-
ter Wildbestände. Ein von der Stadt in 
Auftrag gegebenes Gutachten ergab: 90 
Prozent des Pfullinger Kommunalwal-
des leiden unter Neuverbiss beim Edel-
laubholz, selbst die Buche ist „mittel bis 
stark“ verbissen. Das Problem war nicht 
unbekannt, schon seit längerem suchte 
die Gemeinde gemeinsam mit den ins-

Ein neues Jagdsystem in Pfullingen
gesamt neun Jagdpächtern nach Wegen, 
um die Situation zu verbessern, jedoch 
ohne Erfolg. Erste finanzielle Nachteile 
für die Kommune machten sich bemerk-
bar: aufgrund der Verzögerungen bei der 
Verjüngung mussten die Hiebssätze zu-
rückgenommen werden, berichtet Pfullin-
gens Stadtpfleger Roland Deh. Dadurch 
seien die jährlichen Einnahmen aus dem 
Wald um 35.000 EUR zurückgegangen. 

Als FSC wegen der Verbissprobleme 
mit dem Entzug als Zertifikats drohte, 
sah die Stadt weitere Nachteile bei der 
Holzvermarktung auf sich zukommen. Da-
her entschied man sich für einen grund-
sätzlichen Systemwechsel: Als die beste-
henden Pachtverträge 2015 turnusgemäß 
ausliefen, stellte die Kommune auf jagd-
liche Eigenbewirtschaftung um. 

Systemwechsel und  
technische Neuerungen

Bevor das neue Konzept in die Tat um-
gesetzt werden konnte, musste zunächst 
die dafür notwendige Infrastruktur ge-
schaffen werden. Mit Unterstützung der 
Hochschule für Forstwirtschaft in Rotten-
burg wurde ein neues Bejagungskonzept 
ausgearbeitet. Für die Vermarktung und 
fachgerechte Versorgung des Wildbrets 
richtete die Kommune eine professionelle, 
zentrale Wildkammer ein. Die jagdliche 
und organisatorische Verantwortung für 
die Jagdausübung wurde an Revierförs-
ter Bernd Mair übertragen. Aktuell sind 
26 Inhaber entgeltlicher Jagderlaubnis-
scheine im Gebiet tätig, darunter einige 
der früheren Jagdpächter. Feste Pirsch-
bezirke gibt es dabei in Pfullingen nicht, 
jeder Inhaber einer Jagderlaubnis kann 
auf der gesamten Fläche jagen. 

Um die Leistbarkeit und Zuverlässig-
keit der Jagdverwaltung zu unterstützen, 
setzt die Stadt auf moderne Kommunika-
tionstechnik: mit Hilfe des Programms 
„Revierwelt“ der Jagdzeitschrift „Wild 
und Hund“. Die Jagderlaubnisinhaber 
können so jederzeit ihre Ansitzreservie-

rungen oder Streckenmeldungen ganz 
einfach per App, Internet, Telefon, SMS 
oder E-Mail an „Revierwelt“ senden. Das 
System verarbeitet die Information und 
reagiert entsprechend mit einer Bestäti-
gung oder Ablehnung der Ansitzreservie-
rung oder mit der automatisierten Stre-
ckenmeldung, damit die Vermarktung des 
Wildes erfolgen kann. Auf diese Weise 
wissen alle Beteiligten, sowohl die Jagen-
den, als auch die Gemeindeverwaltung, 
wer wann und wo sitzt, und was erlegt 
wurde. Somit wird nicht nur die Sicher-
heit der Jagenden gewährleistet, sondern 
auch die Möglichkeit vielfältiger Ana-
lysen des Jagdgeschehens geschaffen. 
Professor Rainer Wagelaar von der Hoch-
schule Rottenburg, wo das Programm im 
Lehrjagdrevier ebenfalls eingesetzt wird, 
kann so beispielsweise Aussagen darü-
ber treffen, auf welchen Ansitzeinrich-
tungen die Jagd besonders effizient ist. 
Die Hochschule wird das Pfullinger Mo-
del in den kommenden Jahren auch be-
triebswirtschaftlich analysieren.

Insgesamt kommen die Neuerungen 
auch den Jägerinnen und Jägern zu Gute, 
ist Revierleiter Maier überzeugt. „Dem Ein-
zelnen hängt kein Abschussplan mehr im 
Nacken“, so Mair. Den Jägern werde z.B. 
in Bezug auf Wildvermarktung, Einhal-
tung von Hygienestandards (Wildkam-
mer), Wildschäden, Zielvereinbarung mit 
dem Waldbesitzer usw. der Rücken frei 
gehalten. Außerdem seien die Aufwen-
dungen für die Jagdausübung im Voraus 
klar überschaubar. Dem gegenüber stehe 
eine an den Zielen des Waldbesitzers ori-
entierte Wildbewirtschaftung mit großen 
persönlichen jagdlichen Freiheiten. Bei-
spielsweise könne jeder Jäger im gesam-
ten Jagdbezirk – immerhin rd. 2.500 ha – 
die Jagd ausüben und sei nicht auf einen 
kleinen Pirschbezirk begrenzt. Desweiteren 
profitieren die Mitjäger von qualifizierten 
Fortbildungsangeboten wie Motorsägen-
lehrgang, Zerwirkkurs, Anschußsemi-
nar usw. Bei anfallenden Revierarbeiten 
erwartet die Gemeinde die Mithilfe der 
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Jagenden, allerdings gibt es ab einer be-
stimmten Anzahl an Arbeitseinheiten ei-
nen finanziellen Nachlass für den jährlich 
anfallenden Jagdkostenbeitrag.

Ré(h)sumé

Seit Einführung des neuen Jagdsystems 
wurden in Pfullingen 800 Jagdaktionen 
durchgeführt und dabei 202 Stück Wild 
erlegt. Noch ist es sicherlich zu früh, um 
die Effekte abschließend zu bewerten. 
Insgesamt ist man in Pfullingen aber zu-
frieden mit der Umstellung. 

Die Zusammenarbeit mit den Jägern 
läuft nach Einschätzung von Revierlei-
ter Mair bisher reibungslos. Man kenne 
sich untereinander, und es sei ein gutes 
Gruppengefühl entstanden. 

Zufrieden zeigt sich auch Pfullingens 
Stadtpfleger Roland Deh. Natürlich habe 
die Stadt vorerst einen erhöhten Aufwand 
gehabt, da die Wildkammer und die nö-
tige Infrastruktur erst eingerichtet wer-

den mussten, so Deh. Aber inzwischen 
sei der Aufwand geringer als beim alten 
Jagdpachtsystem und Deh ist sicher, dass 
sich das neue System finanziell und ver-
waltungstechnisch rentieren wird. Die 
Einnahmen aus Wildbretverkauf belie-
fen sich seit August 2015 bis Ende des 
Jagdjahres auf 12.100 EUR. Hinzu kom-
men 10.400 EUR Jagdkostenbeitrag für 
die Jagderlaubnisscheine. Die Gesamt-
einnahmen der Gemeinde entsprechen 
damit in etwa den bisherigen Einnah-
men aus der Jagdverpachtung.

Ein weiteres Argument für das neue Kon-
zept sieht Stefan Brunner, Sachgebiets-
leiter des Kreisforstamts Reutlingen, im 
Wandel innerhalb der Jägerschaft. Trotz 
der zunehmenden Zahl an Jagdscheinin-
habern gebe es immer weniger Pachtin-
teressenten. Hintergrund ist nach seiner 
Einschätzung die Tatsache, dass die Jagd 
heutzutage für viele Jägerinnen und Jäger 
nicht mehr die alleinige Freizeitbeschäfti-
gung ist sondern ein Hobby unter mehre-

ren. Außerdem steigen die zeitlichen An-
sprüche in Beruf und Familie. Für diese 
zunehmende Gruppe seien Modelle wie 
das in Pfullingen eine interessante Mög-
lichkeit, um trotzdem in der Gemeinschaft 
und verantwortungsbewusst zu Jagen. 
Nach Brunners Einschätzung dürfte die 
Nachfrage nach derartigen Jagdmöglich-
keiten in Zukunft noch steigen. 

Dennoch möchte man das Modell nicht 
als generelle Abkehr vom traditionellen 
Jagdpachtsystem verstanden wissen, be-
tont Stadtpfleger Deh. Wo die Jagd in der 
Verpachtung gut funktioniere, sollte man 
dabei bleiben, meint er. „Die Eigenregie 
war für uns nicht das Ziel, sondern eine 
Lösung auf dem Weg zu besseren Ver-
hältnissen in unserem Wald“, so Deh. Die 
Bejagung in Eigenregie sei keine Patent-
lösung, aber doch auch für die Kommu-
nen eine wichtige Alternative.

Forstkammer

… diese Frage stellt sich nicht nur im 
Geschäftsleben, sondern grundsätzlich 
auch bei der Jagdausübung. Jagdrechtin-
haber haben die Wahl zwischen der Ver-
pachtung oder einer „in-house“-Lösung, 
also einem Regiebetrieb. Gerade bei grö-
ßeren Flächen arbeiten auch Regiebetrie-
be regelmäßig mit externen Jägerinnen 
und Jägern, an die Jagderlaubnisscheine 
vergeben werden. Während aber bei der 
Jagdverpachtung das gesamte Jagdrecht 
(zeitlich befristet) an Dritte übertragen 
wird, bleiben die Rechte und Pflichten 
der Jagd beim Regiebetrieb in der Hand 
des Jagdrechtinhabers. Beides hat Vor- 
und Nachteile, die nicht zuletzt von der 
naturalen Ausgangslage und den zwi-
schen den Akteuren vereinbarten Regeln 
abhängen. Das Modell der Stadt Pfullin-
gen zeigt, wie der Verwaltungsaufwand 
durch eine professionelle Organisation 
reduziert werden kann. Tendenziell ge-
hen hier aber wie auch sonst so oft im 
Leben größere Gestaltungsfreiräume für 
den Jagdrechtinhaber – im Regiebetrieb 
– mit gesteigertem Aufwand einher. Um-
gekehrt bedeutet eine grundsätzlich ein-
fachere Lösung – die Jagdverpachtung –, 

Outsourcen oder selber machen …
dass die operativen Einflussmöglichkei-
ten des Jagdrechtinhabers deutlich ein-
geschränkt sind. Bei der Wahl des geeig-
neten Systems muss daher zunächst die 
Frage im Vordergrund stehen, wie sehr 
der Eigenjagdbezirkinhaber bzw. die 
Jagdgenossenschaft das Wildmanage-
ment selbst gestalten will oder muss. Das 
können nur die Jagdrechtinhaber selbst 
für ihren konkreten Einzelfall beantwor-
ten. Die Antwort kann dabei in den un-
terschiedlichen Revieren durchaus unter-
schiedlich ausfallen. Entsprechend haben 
beispielsweise manche Kommunen nur 
Teile ihrer Flächen verpachtet und den 
Rest in Eigenbewirtschaftung genom-
men. Und auch bei der konkreten Aus-
gestaltung der Pachtvereinbarung oder 
des Regiebetriebs sollten die Jagdrecht-
inhaber genau wissen, wieviel Einfluss 
sie auf die Jagdgestaltung auf ihren Flä-
chen nehmen wollen. Die Ausgangssitu-
ation und die Ziele der Eigentümer sind 
vielfältig. Unterschiedliche Modelle bie-
ten die Möglichkeit, auch bei der Jagd 
die jeweils passende Lösung zu finden. 

Jerg Hilt
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Zur Frage der Jagdverpachtung oder Eigenregie
Interview mit Dr. Jörg Friedmann, Landesjägermeister, Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V.

Der Landesjagdverband gilt als Ver-
fechter der Jagdnutzung durch Verpach-
tung. Was spricht aus Ihrer Sicht für die-
ses Modell?

Der Landesjagdverband hat in sei-
nem Positionspapier „Nutzung der Jagd 
durch Verpachtung oder Regie?“ Vor- 
und Nachteile beider Modelle ausführ-
lich und wertneutral dargestellt. 

Die Verpachtung ist für den Jagd-
rechtsinhaber besser kalkulierbar. Sein 
finanzielles Risiko und der Verwaltungs-
aufwand sind deutlich geringer. Die 
Jagdpächter erbringen ihre Leistungen 
eigenverantwortlich und meist sehr mo-
tiviert. Der Verpächter muss sich um die 
Reviereinrichtung oder die Organisati-
on und den Absatz des Wildbrets und 
um die Erfüllung weiterer Pflichten wie 
den Beitrag zum Wildtiermonitoring, die 
Unfallwildbeseitigung und die Wild-
unfallprävention, die Wildseuchenbe-
kämpfung und die Reviergestaltung, 
nicht kümmern. 

Eventuelle Nachteile der Verpach-
tung, bei der die direkte Einflussnahme 
auf den Jagdbetrieb als waldbauliches 
Handlungsinstrument ausscheidet, las-
sen sich durch eine sorgfältige Päch-
terauswahl kompensieren. Durch RobA 
(Rehwildbewirtschaftung ohne behörd-
lichen Abschussplan) besteht dazu 
die Möglichkeit regelmäßiger Evalu-
ierungsgespräche und die Vereinba-
rung klarer Zielvereinbarungen. Dia-
log auf Augenhöhe führt zu Akzeptanz 
und Erfolg.

Häufig wird alleine dem Wildverbiss 
maßgebliche Bedeutung für die Wahl 
der Art der Jagdnutzung zugeschrie-
ben. Doch das ist zu kurz gesprungen. 
Eine Regiebejagung allein kann das 
Entstehen von Schäden nicht verhin-
dern. Verbissschäden weisen gleich-
mäßige Schwankungen in beiden Mo-
dellen auf. Vor allem können erhöhter 
Verbiss nicht monokausal betrachtet 
und die Nachteile der Regiejagd ein-
fach ausgeblendet werden.

Die Anzahl der Jagdscheininha-
ber steigt von Jahr zu Jahr, dennoch 
berichten Jagdgenossenschaften 
von zunehmenden Schwierigkeiten, 

Pacht interessenten zu finden. Ist da die 
Eigenbewirtschaftung in Kombination mit 
entgeltlichen Jagderlaubnisscheinen nicht 
eine wichtige Alternative auch für die Jä-
gerinnen und Jäger?

Die Nachteile einer Eigenbewirtschaf-
tung in Kombination mit entgeltlichen Jagd-
erlaubnissen gilt es in jedem Fall sorgfäl-
tig gegen die Vorteile einer Verpachtung 
abzuwägen. Die Regiebejagung in einem 
Waldrevier mit einem oder nur sehr we-
nigen Eigentümern kann eine Option als 
Bejagungsmodell sein. 

Die Verpächter sollten in jedem Fall auf 
eine nachhaltige Jagdnutzung setzen, sie 
sichert Werte. Nachhaltigkeit bedingt Kon-
tinuität. Und da hat das Verpachtungsmo-
dell aus meiner Sicht entscheidende Vortei-
le. Ein Pächter identifiziert sich im Regelfall 
mit seiner Pacht, er erbringt Leistungen für 
Wild, Jagd und Natur, zu denen er häufig 
nicht einmal verpflichtet ist. Eine Eigen-
bewirtschaftung mit einjährigen Jagder-
laubnissen behindert solche Leistungen 
und Investitionen, insbesondere in die zur 
effektiven Jagdausübung erforderlichen 
jagdlichen Einrichtungen.

Wenn das Risiko zwischen Pächter und 
Verpächter künftig ausgewogener verteilt 
wird, werden Pachtinteressenten wieder 
eher zugreifen. Wer sich hier nicht be-
wegt, braucht sich über fehlende Bewer-
ber nicht wundern. Ich plädiere dafür, die 
Komponenten des „magischen Vierecks“ 
der Jagdverpachtung, nämlich 

• Pachtpreis
• Wildschadensregelung
• Wildschadensverhütungsregelung und 
• Ausstiegs- bzw. Kündigungsmöglichkeit

in ein angemessenes Verhältnis zuei-
nander zu stellen. Stimmt die Balance, 
finden sich bestimmt Pächter. Die voll-
ständige Übertragung der Kosten für Wild-
schaden und Wildschadensverhütung ist 
nicht mehr zeitgemäß. 

Ein wichtiges Argument in der Abwä-
gung zwischen Verpachtung und jagdli-
cher Eigenbewirtschaftung sind für die 
Jagdgenossenschaften und Jagdbezirks-
inhaber die mit den beiden Modellen ver-
bundenen Einnahmen und Ausgaben. Gibt

es zu deren Höhe verlässliche Erkennt-
nisse?

Aktuelle Erhebungen aus Baden-Würt-
temberg sind mir nicht bekannt. Die Ein-
nahmen aus Jagdverpachtung in Form des 
Pachtentgelts lassen sich von den Verpäch-
tern verlässlich erheben. Ich schätze sie 
für Baden-Württemberg ausgehend von 
einem Durchschnittspachtpreis von 5,- € 
bis  10,- € je Hektar Wald auf mindestens 
20-25 Millionen € im Jahr. Bei den Aus-
gaben und den Wildschäden, die meist 
von den Pächtern übernommen werden, 
ist es schon weitaus schwieriger.

Im Rahmen der Neueinrichtung einer 
Regiebejagung dürften schnell Kosten im 
mittleren/hohen fünfstelligen Bereich für 
die Errichtung von Jagdeinrichtungen oder 
Anlagen für die Wildverwertung (Wild-
kammer o.ä.) anfallen. Abgesehen vom 
personellen und organisatorischen Mehr-
aufwand amortisieren sich diese, wenn 
überhaupt, erst nach Jahren.

Wo besteht nach Ihrer Ansicht noch 
Klärungsbedarf?

Ich würde ein Projekt begrüßen, das für 
durchschnittliche Reviere mit ausgewo-
genem Feld-/Waldanteil neutral und ohne 
Scheuklappen die monetäre Seite der Pro-
blematik objektiv beleuchtet. Wenn dazu 
noch die regelmäßig freiwillig durch die 
Pächter übernommenen Leistungen er-
fasst und in ihrer Bedeutung für den Ver-
pächter bewertet würden, kämen wir zu 
einem relevanten Erkenntnisgewinn.

Die Fragen stellte Jerg Hilt
Forstkammer
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KLIMAWANDEL UND RISIKOMANAGEMENT

Der Klimawandel stellt kommunale 
Gremien in Bezug auf die Entwick-

lung der heimischen Wälder vor neue 
Herausforderungen. Die Art der Wald-
behandlung wird oft an verschiedene 
Zielsetzungen wie Erholung, Naturschutz 
und Holznutzung gekoppelt. Darüber hi-
naus sollen unterschiedliche Ansprüche 
von Interessengruppen Berücksichtigung 
finden. Temperatur- und Niederschlags-
veränderungen sowie Extremwetter ma-
chen die Wälder anfälliger und erschwe-
ren den Interessenausgleich mitunter 
zusätzlich. Damit Anpassungsmaßnah-
men wirkungsvoll sind, müssen sie be-
reits heute in Gang kommen. Dies erfor-
dert an manchen Stellen ein Umdenken 
und Umlenken.

Dank der Initiative des engagierten 
örtlichen Forstpersonals Hr. Kurtz, Hr. 
Fischer und Hr. Roth, konnten sich in 
der Gemeinde Neuhausen (Enzkreis) am 
2. Juli die Mitglieder des Gemeindera-
tes, ortsansässige Waldgenossen sowie 
beteiligte Jagdpächter über die Auswir-
kungen des Klimawandels in ihrer Hei-
mat informieren. Fr. Chtioui und Hr. Dr. 
Hartebrodt von der Forstlichen Versuchs- 
und Forschungsanstalt (FVA) veranschau-
lichten am Vormittag in kurzweiligen Vor-
trägen einige klimatische Entwicklungen 
sowie waldbauliche Prinzipien für gesun-
de und stabile Wälder. Impulse für mög-
liche Anpassungsstrategien fanden sich 
vor allem in den Themen Baumarteneig-
nung, Risikomanagement und risikomin-
dernde Effekte im Mischwald. Während 
des Waldbegangs am Nachmittag wurde 
zum einen der Einfluss von Durchforstun-

Waldwirtschaft in der Gemeinde Neuhausen
gen auf die Stabilität der Bestände the-
matisiert, zum anderen die Waldbilder 
der Zukunft, die sich bereits heute örtlich 
abzeichnen. Der Fortbildungstag wurde 
von Bürgermeister Oliver Korz hoch ge-
lobt und von den Teilnehmenden durch-
weg sehr positiv beurteilt. 

In einer kostenfreien Informationsver-
anstaltung stellen wir örtlichen Entschei-
dungsgremien die klimatischen Verände-
rungen in ihrer Region vor, wagen einen 
Blick in die Wälder der Zukunft und neh-
men dabei insbesondere zu Risikoaspek-
ten Stellung. Wenn auch Sie Interesse an 
einer solchen Veranstaltung haben, wen-
den Sie sich per E-Mail an yvonne.chtioui@
forst.bwl.de (FVA) oder an hengst-ehr-
hart@foka.de (Forstkammer Stuttgart).

Yvonne Chtioui, FVA BW

Die Veranstaltung ist Teil des Projekts Kompetenz-Netz-
werk Klimawandel Krisenmanagement und Transfer in 
Waldökosysteme (KoNeKKTiW), gefördert durch das Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages.

Waldbegang zur Stabilität von Waldbeständen 

Forstpflanzen mit Ballen im Jiffy-
System und im Quickpot 
• hervorragende Anwachsraten 

• hohe Pflanzqualität (keine Wurzeldeformation!) 

• optimale 3-dimensionale Wurzelentwicklung 

- schnelleres Pflanzenwachstum durch volle Ausnutzung des 

  möglichen Bodenvolumens 

- hohe Standfestigkeit  

• Küstentannen und Lärchen auch als 50-80er und  

  80-100er  Ware verfügbar 

Uehre Gartenland 
Neuwarendorf 42+19, 48231 Warendorf 
Tel.: +49(0)2581/ 60380 Fax: +49(0)2581/ 60441 
Mobil: +49(0)178/ 86 06 898  
www.uehre-gartenland.de / info@uehre-gartenland.de 

Mehr Infos finden Sie auf unserer Homepage! 
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Mitgliederversammlung der Forstkammer
in Schorndorf
Präsident Burger fordert die Einbindung der Waldeigentümer in Forstreformvorhaben

Zur diesjährigen Hauptversammlung 
der Forstkammer Baden-Württemberg 

konnten die Waldeigentümer in diesem 
Jahr viele interessante Gäste aus Lan-
despolitik und Verbänden in der Barba-
ra-Künkelin-Halle in Schorndorf begrü-
ßen. Neben dem frisch im Ministerium 
eingezogenen Forstminister Peter Hauk 
waren Vertreter der Landtagsfraktionen 

und der forstpolitischen Verbände ver-
treten (Abb. 1).

Die Versammlung startete mit dem in-
ternen Teil. Nach der Begrüßung durch 
Präsident Roland Burger und dem Bericht 
der Geschäftsführung sowie der Haus-
haltsformalitäten standen Nachwahlen 
zum Ausschuss an. Aus dem Ausschuss 
schieden nach 26 Jahren Bürgermeister 

a.D. Helmut Groß, sowie nach 18 Jahren 
Karl-Friedrich Fürst von Hohenzollern aus 
dem Ausschuss aus. Beide wurden für 
ihr langjähriges Engagement durch Prä-
sident Roland Burger geehrt, Bürgermeis-
ter a.D Groß mit der goldenen Ehrennadel 
der Forstkammer sowie Fürst von Hohen-
zollern mit der silbernen Ehrennadel der 
Forstkammer (Abb. 2 und 3). Für Groß 

Abb. 1: Saal bei der Mitgliederversammlung der Forstkammer 2016

Abb. 2: Bürgermeister a. D. Helmut Groß wird mit der goldenen 
Ehrennadel durch Präsident Burger geehrt.

Abb. 3: Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern empfängt die silberne 
Ehrennadel durch Präsident Burger.
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rückte Bürgermeister Andreas Wießner 
aus Todtnau, der bereits als stellvertre-
tendes Mitglied des Ausschusses ist, als 
ordentliches Mitglied nach. Neu wurden 
Michael Prinz von Baden für den Mark-
gräflich Badischen Forstbetrieb Salem 
als ordentliches Mitglied und Oberbür-
germeisterin Sabine Becker aus Überlin-
gen als stellvertretendes Mitglied in den 
Ausschuss gewählt. Ein Interview mit 
beiden finden Sie weiter unten.

Auch in der Mittagspause konnte ein 
vielfältiges Diskussions- und Informati-
onsangebot in Anspruch genommen wer-
den. An drei moderierten Thementischen 
zu den Themen „Zukunft der Forstorga-
nisation“, „Zukunft der Forstwirtschaft“ 
und „Ansprüche der Gesellschaft“ konn-
ten die anwesenden Mitglieder ihre Fra-
gen, Erfahrungen und Forderungen ein-
bringen. Diese wurden gebündelt und an 
Moderationswänden dargestellt, um sie 
in der späteren Podiumsdiskussion aus-

zugreifen. Die Möglichkeit zur Diskussi-
on wurde rege genutzt und so füllten sich 
die Wände sehr schnell mit Beiträgen  
(s. Textbox) (Abb. 4 und 5) Ebenfalls brach-
ten verschiedene Anbieter der Branche 
auf einer Mini-Messe während der Pause 
den anwesenden Mitgliedern ihre Produk-
te und Dienstleistungen näher (Abb. 6).

Im öffentlichen Teil betonte DFWR-
Präsident Georg Schirmbeck in seinem 
Grußwort an die Anwesenden die Not-
wendigkeit einer klaren, gemeinsamen 
Stimme der gesamten Forstwirtschaft 
(Abb. 7) gegenüber einer der Naturnut-
zung sich immer weiter entfremdenden 
Gesellschaft. Dies wurde auch von Prof. 
Dr. Andreas W. Bitter, Vorsitzender von 
PEFC Deutschland in seinem Grußwort 
bekräftigt (Abb. 8), der die Bedeutung 
der Zertifizierung zur Wahrnehmung der 
Leistungen der Waldeigentümer für Wald 
und Gesellschaft hervorhob.

Abb. 4: Rege Diskussionen in der Pause an den Thementischen Abb. 5: Die Moderationswände wurden mit vielen Beiträgen gefüllt.

Abb. 6: Rundgang des Vorstandes auf der Mini-Messe

Abb. 7: DFWR-Präsident Georg Schirmbeck 
beim Grußwort

Abb. 8: Grußwort von dem PEFC-Vorsitzen-
den Prof. Andreas Bitter
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Kurz vorgestellt: Die neuen Ausschussmitglieder
Die Mitgliederversammlung hat Michael Prinz von Baden für den Mark-
gräflich Badischen Forstbetrieb Salem als ordentliches Mitglied und 
Oberbürgermeisterin Sabine Becker aus Überlingen als stellvertre-
tendes Mitglied neu in den Ausschuss gewählt. Wir haben die beiden 
gebeten sich und ihre Forstbetriebe kurz vorzustellen.

Sabine Becker

Der Stadt- und Spitalwald Überlingen hat insgesamt eine Betriebsflä-
che von 2410 ha. Der Löwenanteil mit 1790 ha ist im Eigentum des 
Spitals. 620 ha – vor allem im stadtnahen Bereich – sind im Eigentum 
der Stadt. Neben den eigenen Flächen wird von den drei Revierleitern 
noch der Gemeindewald Sipplingen, der Wald der Bodenseewasser-
versorgung, sowie etwas Kirchen- und Kleinprivatwald mit beförs-
tert, sodass insgesamt 2900 ha Wald betreut werden.
Der Betrieb zeichnet sich durch 55 % Nadelholz (Hauptbaumart Fich-
te) und 45 % Laubholz mit großem Buchenanteil aus. Ein hoher Stark-
holzanteil und überdurchschnittlicher Zuwachs von 13,6 Efm/ha be-
dingen auch einen überdurchschnittlichen Nutzungssatz. Wichtig für 
den Forstbetrieb sind vor allem in den stadtnahen Wäldern jedoch 
auch die herausragende Erholungsfunktion, welche über 167 ha Er-
holungswald der Stufe 1 und 594 ha Erholungswald der Stufe 2 be-
legt ist. Ebenfalls zeichnet sich der Forstbetrieb über die ökologischen 
Funktionen mit insgesamt 78 ha Feuchtbiotopen, naturnahen Wald-
gesellschaften oder ähnlichem aus.
In ihrer Rolle als Oberbürgermeisterin und Stiftungsvorsitzende lie-
gen Frau Becker sowohl eine gesunde Forstwirtschaft in ökonomi-
scher und ökologischer Hinsicht einerseits, als auch die weitergehen-
de Nutzung des Erholungswalds am Herzen. „Beides muss sich nicht 
zwingend ausschließen“ betonte sie auch bei ihrer Vorstellung in der 
Mitgliederversammlung der Forstkammer.

Michael Prinz von Baden

Die Waldflächen des Forstbetriebes Salem des Markgrafen von Baden 
– ca. 3.700 ha – liegen in der eiszeitlich geprägten Bodenseeland-
schaft im Naturraum Südwestdeutsches Alpenvorland. Der Betrieb 
weist eine Baumartenzusammensetzung von 51 % Nadelholz (Haupt-
baumart Fichte) und 49 % Laubholz (Hauptbaumart Buche) auf und 
besitzt mit Lehmen, Sandlehmen sowie Tonlehmen der Jungmoräne 
mit guter/sehr guter Wasser- und Nährstoffversorgung eine hervor-
ragende Ressourcenausstattung. Dies kommt in überdurchschnittli-
chen Bonitäten zum Ausdruck. 
Der Eigentümer hat für seinen Forstbetrieb das Wirtschaftsziel „Nach-
haltig optimaler Reinertrag (Wertschöpfung) im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben und der betrieblichen Qualitätsstandards sowie unter 
angemessener Berücksichtigung von landeskulturellen und ökologi-
schen Aspekten“ formuliert.
Zur Realisierung der Eigentümerzielvorgabe hat das forstliche Manage-
ment Strategien und Konzepte für die Betriebsbereiche biologische 

Produktion, technische Produktion, Informationstechnologie, Be-
triebsorganisation, Vermarktung/Vertrieb und Kooperationen entwi-
ckelt. Für die biologische Produktion wurde z. B. ein Waldbaukonzept 
auf standörtlicher Grundlage und nach aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen der Waldwachstumskunde erarbeitet. Wesentliche 
Elemente des Waldbaukonzepts sind die Auslesedurchforstung mit  
Z-Baumauswahl sowie die daraus abgeleiteten Produktionsprogram-
me für die einzelnen Baumarten. 
Die Bewirtschaftung des Markgräflich Badischen Forstbetriebes erfolgt 
seit elf Jahren durch das Dienstleistungsunternehmen Wald Plus GmbH. 
Michael Prinz von Baden ist gleichzeitig Geschäftsführer der Wald 
Plus GmbH. Das Unternehmen betreut neben dem Markgräflich Ba-
dischen Wald zahlreiche andere Waldbesitzer und ist darüber hinaus 
auf dem gesamten forstlichen Dienstleistungssektor tätig. Für seine 
Tätigkeit im Ausschuss der Forstkammer sieht er vor allem folgen-
de Schwerpunkte:

1.  Beitrag zur Stärkung der gesetzlich verankerten Rechte, die sich 
aus dem Waldeigentum ergeben.

2.  Mitwirkung bei der Umsetzung von kartellkonformen, zukunftsweisen-
den Organisations- und Kooperationsstrukturen im Nichtstaatswald.

3.  Eintreten für echte Wahlfreiheit der nichtstaatlichen Waldeigentü-
mer bezüglich der Holzvermarktung, der Betriebsorganisation und 
der Forsteinrichtung in ihren Betrieben.

4.  Eintreten für einen finanziellen Ausgleich der Waldeigentümer für 
die Gemeinwohl-Leistungen ihrer Waldflächen.

5.  Vertretung der spezifischen Interessen des größeren Privatwaldes. 

Die neu gewählten Ausschussmitglieder Michael Prinz von Baden, 
Oberbürgermeisterin Sabine Becker mit Präsident Roland Burger 
(v.l.n.r.)

Im Anschluss sprach Forstkammer-Prä-
sident Roland Burger (Abb. 9) mit Blick 
auf den Koalitionsvertrag der neuen grün-
schwarzen Landesregierung zu den künf-
tigen Herausforderungen für die Forst-
branche und ging dabei insbesondere 
auf die Zukunft der forstlichen Struktu-
ren im Land ein. 

Im derzeit vor dem Oberlandesgericht 
Düsseldorf ausgefochtenen Kartellstreit 
forderte er von der Landesregierung den 
Blick nach vorne. Nicht sinnvoll sei es, 
das bevorstehende Urteil um jeden Preis 
durch die Instanzen hindurch anzufech-
ten, sondern im Sinne einer baldigen 
Rechtssicherheit zeitnah künftige Lö-

sungsmodelle gemeinsam zu diskutie-
ren. Bereits heute gebe es verschiedene 
nichtstaatliche Dienstleistungsangebote 
und Kooperationsmodelle, die im Sinne 
der Wahlfreiheit und regionaler Bedürf-
nisse gefördert und ausgebaut werden 
sollten. Eine verbindliche Einheitslösung 
sei daher nicht vorstellbar. Burger forderte 
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Diskussion an den Thementischen

Zukunft der Forstwirtschaft

Diskutiert wurde an diesem Tisch vor allem die Frage, wie die Forst-
wirtschaft weiter gefördert werden könne. Hier wurde sowohl die di-
rekte Honorierung von Gemeinwohlleistungen benannt, als auch Frage 
nach der Wirksamkeit der Förderung des Holzbaus und der forstlichen 
Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der gesellschaftlichen Wertschät-
zung der Waldnutzung. Hier wurde auch die Verbindung zurück zur 
Branche gezogen mit dem Hinweis, dass mit dieser Wertschätzung 
auch das Interesse und Bewusstsein jüngerer Waldbesitzergenerati-
onen für ihr Eigentum zusammenhängen könnte.

Ansprüche der Gesellschaft

Zentral an diesem Tisch wurde das Fehlen von Bewusstsein für 
Eigen tum und die Notwendigkeit der Waldbewirtschaftung durch Er-
holungssuchende und Naturschutz betont. Diese seien oft gut orga-
nisiert und daher gesellschaftlich deutlich einfacher wahrnehmbar, 
sodass viele eine schleichende Enteignung durch sich verstärkende 
Ansprüche fürchten. Gefordert wurden daher ein klares politisches 
Bekenntnis zur Wirtschaftlichkeit der Wälder sowie auch hier die För-
derung des Bewusstseins für die Bedeutung der Holznutzung für die 
Gesellschaft. Auch die direktere Beteiligung des Eigentums in poli-
tische Prozesse wurde eingefordert. Dies vor allem vor dem Hinter-
grund von Naturschutzvorhaben.

Zukunft der Forstorganisation

Die Diskussion an diesem Tisch war geprägt durch die derzeitige 
Unsicherheit hinsichtlich zukünftiger Strukturen. Die Frage nach der 
Zukunft der kommunalen Holzverkaufsstellen oder ob das Land vor-
aussichtlich das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf anfechten 
würde standen beispielhaft hierfür. Die genannten Erfahrungen teil-
ten sich in zwei Stränge auf. Während die einen die Kleinstrukturie-
rung ihrer Region als Grund für die fehlende Professionalisierungs-
fähigkeit nichtstaatlicher Zusammenschlüsse nannten, berichteten 
Vertreter bestehender privater Dienstleister von einem Konkurrenz-
denken mit und Erschwernissen durch Vertreter der Forstverwaltung. 
Die Forderungen gingen daher in zwei Richtungen. Die Erhaltung des 
Reviersystems und die Unterstützung des Waldbesitzes unter 100 ha 
wurden einerseits gefordert, teilweise sogar mit dem Wunsch nach 
einer verstärkten Unterstützung des Kleinprivatwaldes. Auf der an-
deren Seite wurde die Forderung betont, dass der Staat eine nach-
haltige Förderung nichtstaatlicher Zusammenschlüsse gewährleisten 
solle. Dies müsse vor allem durch die eigene Zurückhaltung auf der 
Fläche, manche forderten den völligen Rückzug auf hoheitliche Tä-
tigkeiten, geschehen. Dem gegenüber wurde jedoch auch vor einer 
Etablierung von Insellösungen gewarnt und daher die Prüfung grö-
ßerer kommunaler Strukturen gefordert.

Abb.9: Ansprache des Forstkammer-Präsidenten Roland Burger Abb. 10: Forstminister Peter Hauk bei seiner Ansprache 

intelligente Kooperationsmodelle sowohl 
für den Privat-, als auch Kommunalwald, 
um das Potential forstwirtschaftlicher Zu-
sammenschlüsse auszuschöpfen. Dane-
ben dürfe die große Zahl der Eigentümer 
mit sehr kleinen Waldflächen nicht aus 
den Augen verloren werden, gerade hier 
lasse das Kartellamt weite Spielräume. 
Zudem forderte Burger auch in Zukunft 
einen fairen Gemeinwohlausgleich, un-
abhängig von den Entwicklungen inner-
halb der künftigen Strukturen. 

Zuletzt forderte Burger ausdrücklich 
die Beteiligung der Forstkammer, als 
Vertretung des privaten und kommuna-

len Waldbesitzes, bei der Diskussion um 
neue Lösungsmodelle in der hierfür neu 
geschaffenen interministeriellen Arbeits-
gruppe, in welcher auch die kommunalen 
Landesverbände beteiligt seien.

In seiner Ansprache betonte Forstminis-
ter Peter Hauk (Abb. 10) anschließend mit 
Blick auf die Forderungen von Burger, dass 
die Landesregierung die Waldeigentümer 
bei den aktuellen Herausforderungen un-
terstützen wolle. Grundsätzlich seien der 
Wald und die Forstwirtschaft in Baden-
Württemberg in einer guten Verfassung, 
dies belegen die Daten der Bundeswaldin-
ventur, aber auch die hohe Holzbauquo-

te. Weiterhin betonte der Minister, dass 
Kleinprivatwaldeigentümer auch zukünf-
tig auf staatliche Unterstützung bauen 
können. Die Forderung nach einer Einbin-
dung der Forstkammer in die interminis-
terielle Arbeitsgruppe wies Hauk mit der 
Begründung zurück, dass von Seiten des 
Ministeriums vorerst eine interne Sondie-
rung von Lösungsansätzen geplant sei. Die 
Einbindung des privaten und kommuna-
len Waldbesitzes über die Forstkammer 
wäre im zweiten Schritt im Zuge der Dis-
kussion von Lösungsalternativen geplant. 

In der folgenden Podiumsdiskussion 
mit Vertretern der Landtagsfraktionen 
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Abb. 11: Podiumsdiskussion mit Udo Stein (AfD) und Dr. Friedrich 
Bullinger (FDP), Moderation durch Forstkammer-Geschäftsführer 
Jerg Hilt (v.l.n.r.)

Abb. 12: Podiumsdiskussion mit Dr. Patrick Rapp (CDU) und Rein-
hold Pix (Grüne) (v.l.n.r.)

standen die Inhalte des Koalitionsver-
trages im Vordergrund. Für die Grünen 
war Reinhold Pix anwesend, die CDU 
wurde durch Dr. Patrick Rapp vertreten, 
Udo Stein vertrat die AfD und Dr. Fried-
rich Bullinger war für die FDP anwesend.  
Zunächst wurde den Diskutanten und 
dem Publikum die Ergebnisse der The-
mentische vorgestellt, sodass diese in die 
die Diskussion mit einfließen konnten. 
Dabei hinterfragte vor allem Dr. Bullinger 

die grün-schwarzen Pläne zur Förderung 
der Forstwirtschaft im Land mit der Be-
gründung, dass der Koalitionsvertrag sehr 
vage bleibe (Abb. 11 und 12). Dr. Patrick 
Rapp entgegnete, dass man mit dem Ko-
alitionsvertrag die Holznutzung wieder 
vom Kopf auf die Füße gestellt habe, da-
bei wäre es ein klar definiertes Ziel, die 
Forstbetriebsgemeinschaften zu stär-
ken. Insgesamt blieb die Runde jedoch 
weitgehend ohne konkrete Aussagen 

von Seiten der Abgeordneten.
In seinem Schlusswort betonte Max 

Erbgraf zu Königsegg-Aulendorf noch 
einmal die Notwendigkeit, in die Zu-
kunft und nicht zurück zu blicken. In je-
der Veränderung lägen auch Chancen, 
die ergriffen werden sollten. Gleichzeitig 
müssten die Waldbesitzer ihre Ziele und 
Forderungen deutlich gegenüber der Po-
litik formulieren.

Forstkammer

Ausschusssitzung am 12.07.2016: Beschlüsse

zum Kartellverfahren und zu den Sozialwahlen

Der Ausschuss der Forstkammer hat 
sich im Rahmen seiner Sitzung am 

12.07.2016 in Stuttgart erneut mit dem 
Kartellverfahren beschäftigt. Dabei be-
schloss das Gremium eine Reihe von Zie-
len, für die sich der Verband im weiteren 
Verfahren einsetzen wird (siehe Rubrik 
Politik). Auf Basis dieser Ziele wird derzeit 
ein Positionspapier erarbeitetet. Hierfür 
hat der Ausschuss eine Abstimmgrup-
pe eingesetzt, die aus dem erweiterten 
Vorstand und zusätzlichen Vertretern 
von Kommunalwald, Großprivatwald und 
Kleinprivatwald besteht. Mit dem Papier 
sollen die Sichtweisen der Waldeigentü-
mer in die Prozess des MLR zur Identifi-
zierung geeigneter Lösungsmodelle ein-
gebracht werden.

Außerdem beschloss der Ausschuss, 
dass sich die Forstkammer bei den So-
zialversicherungswahlen im kommenden 
Jahr an der Wahlliste der AGDW beteili-

gen wird. Die Arbeitsgemeinschaft der 
Waldbesitzerverbände wird für die Ver-
sichertengruppe der Selbständigen ohne 
fremde Arbeitskräfte – SofA – eine Wald-
eigentümerliste aufstellen. Dadurch soll 
die Vertretung der Interessen der Forst-
betriebe innerhalb der Sozialversicherung 
SVLFG (Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau) ge-
stärkt werden. Gespräche der Forstkam-
mer mit den baden-württembergischen 
Bauernverbänden über die Bildung ei-
ner gemeinsamen Landesliste waren ge-
scheitert, nachdem die aussichtsreichen 
Listenplätze vollständig für Vertreter der 
Landwirtschaft beansprucht wurden.

Forstkammer-Präsident Bürgermeister 
Roland Burger berichtete über aktuelle 
Entwicklungen auf Bundesebene. Beim 
Deutschen Forstwirtschaftsrat konnte eine 
Satzungsänderung vorgenommen werden, 
die die Finanzierung dieser Dachorgani-

sation der Forstwirtschaft in Deutsch-
land verbessert und dennoch die star-
ke Position der Waldbesitzer sicherstellt. 
Die AGDW setzt sich für eine stärkere 
Unterstützung der forstwirtschaftlichen 
Zusammenschlüsse ein. Der gemeinsa-
me Forstausschuss des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebunds hat sich gegen 
zusätzliche Wildnisgebiete im Wald aus-
gesprochen. Präsident Burger ist in allen 
drei Organisationen auf Führungsebene 
engagiert.

Themen im Bericht der Geschäftsfüh-
rung waren aktuelle Entwicklungen zum 
Thema Umsatzbesteuerung im Kommu-
nalwald (s. Beitrag in dieser Ausgabe). 
Außerdem wurde zu den diesjährigen 
FBG-Tagungen der Forstkammer und zu 
einer gemeinsamen Fachveranstaltung 
mit dem Bayerischen Waldbesitzerver-
band zum Naturschutzrecht berichtet.

Forstkammer
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RECHT

Zum Thema Agrarstrukturverbesserungsgesetz

Anwendung findet das Gesetz auf die 
rechtsgeschäftliche Veräußerung ei-

nes Grundstücks, auf dem sich die Hof-
stelle oder ein Wirtschaftsgebäude eines 
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs 
findet. Darüber hinaus auf die rechtsge-
schäftliche Veräußerung eines land- oder 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstü-
ckes, das mindestens 1 ha groß ist. Bei 
Grundstücken im Bereich der weinbau- 
bzw. der gartenbaulichen Erzeugung be-
trägt die Mindestgröße 0,5 ha. 

Vergessen wird häufig, dass das Gesetz 
auch Anwendung findet beim Abschluss 
von Landpachtverträgen nach § 585 BGB 
bezüglich der vorgenannten Grundstücks-
bereiche. Definiert wird auch, wann ein 
Grundstück landwirtschaftlich genutzt 
wird. Hier wird vor allem auf die Bestim-
mungen des Landwirtschafts- und Lan-
deskulturgesetzes (LLG) verwiesen. In 
§ 4 I LLG wird Landwirtschaft im Sinne 
des dortigen Gesetzes als Bodenbewirt-
schaftung zur Gewinnung pflanzlicher 
Erzeugnisse einschließlich des Garten-, 
Obst- und Weinbaus und die mit der Bo-
denbewirtschaftung verbundene Tierhal-
tung sowie die Fischerei und die Imke-
rei bezeichnet. 

Vergessen wird häufig, dass auch forst-
wirtschaftlich genutzte Grundstücke un-
ter den Anwendungsbereich des ASVG 
und damit regelmäßig unter die Geneh-
migungspflicht solcher Rechtsgeschäf-
te der Grundstücksveräußerung fallen. 
Bezüglich der forstwirtschaftlichen Nut-
zung verweist das ASVG auf die Defini-
tion der Begrifflichkeit des Waldes im 
Landeswaldgesetz. Das ASVG regelt die 
genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäf-
te, aber auch die Tatbestände, die ge-
nehmigungsfrei sind. Letzteres vor al-
lem, wenn der Bund oder das Land als 
Vertragsteil an der Veräußerung betei-
ligt ist, einen Flur- und Neuordnungsver-
fahren durchgeführt wird, Grundstücke 
im Bereich eines Bebauungsplans liegen 
bzw. es Ausweisungen in einem Bebau-
ungsplan in entsprechender Form gibt. 

§ 6 ASVG regelt die Pflicht zur Ge-
nehmigungserteilung, wenn die dorti-
gen Voraussetzungen genannt sind. Dies 
ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ein 
land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb 
geschlossen veräußert oder im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge übertragen 

wird. Gleiches wenn ein gemischter Be-
trieb insgesamt veräußert wird und die 
land- oder forstwirtschaftliche Fläche 
nicht die Grundlage für eine selbstän-
dige Existenz bietet. Ferner auch dann, 
wenn die Veräußerung einer Grenzver-
besserung dient. Darüber hinaus gibt 
es Regelungen zur Versagung oder Ein-
schränkungen der Genehmigung und 
die Tatsache, dass eine Genehmigung 
mit Auflagen oder Bedingungen erteilt 
werden kann. 

Wichtig ist auch zu wissen, dass es 
ein Vorkaufsrecht gibt. Dies jedoch nicht 
in der bisweilen vertretenen Form, dass 
benachbarte Landwirte oder sonstige 
Landwirte ein Vorkaufsrecht hätten. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen gibt es 
ein Vorkaufsrecht allerdings zu Gunsten 
des jeweiligen Siedlungsunternehmens, 
was auf Vorgängervorschriften nach dem 
Reichssiedlungsgesetz zurückgeht. Das 
jeweilige im Land vorhandene Siedlungs-
unternehmen hat dann ein Vorkaufsrecht, 
wenn die genannten Voraussetzungen 
vorliegen und die Genehmigung des zu-
grundeliegenden Rechtsgeschäfts zwi-
schen Verkäufer und Käufer zu versagen 
wäre. Versagungsgründe sind insbeson-
dere darin zu sehen, dass die Veräuße-
rung eine agrarstrukturell nachteilige Ver-
teilung des Grund- und Bodens bedeutet 
oder durch die Veräußerung des Grund-
stück oder eine Mehrheit von Grundstü-
cken, die räumlich oder wirtschaftlich 
zusammenhängen und dem Veräuße-
rer gehören, unwirtschaftlich verkleinert 
oder aufgeteilt würden. Darüber hinaus 
auch dann, wenn der Gegenwert in ei-
nem groben Missverhältnis zum Wert 
des Grundstücks steht. 

Die Definition hinsichtlich einer agrar-
strukturell nachteiligen Verteilung des 
Grund und Bodens ist zwar im Gesetz als 
Regelfall definiert, führt aber in der Pra-
xis nicht immer zu klaren Einordnungs-
möglichkeiten. Es wird im Gesetz nämlich 
ausgeführt, dass eine solche agrarstruk-
turell nachteilige Verteilung des Grund 
und Bodens vorliegt, wenn die Veräu-
ßerung Maßnahmen zur Verbesserung 
der Agrarstruktur widerspricht. Dies be-
deutet, dass unbestimmte Rechtsbegrif-
fe durch einen anderen weiteren unbe-
stimmten Rechtsbegriff ersetzt werden. 
In der Praxis gibt es deshalb zunehmend 

Probleme, welche Anforderungen an die 
Erteilung der Genehmigung gestellt wer-
den können und müssen. 

Umgekehrt tritt häufig die Frage auf, 
ob denn der Erwerber des Grundstücks 
Landwirt oder Forstwirt sein müsse. Zu 
Problemen kommt es auch dann, wenn 
Gesellschaften, z. B. in Form einer Perso-
nengesellschaft (GbR) Flächen lediglich 
verpachten oder bewirtschaften lassen. 
Hier gehen nach Einschätzung des Au-
tors die Landwirtschaftsbehörden immer 
mehr dazu über, genau zu prüfen, ob es 
sich um Landwirte bzw. Landwirtschafts-
betriebe handelt. Dies bedeutet, dass es 
in der Praxis immer mehr zu Problemen 
beim Grunderwerb kommen kann. Selbst-
verständlich muss die Zielsetzung des 
Gesetzgebers bedacht werden, nämlich 
dass die land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücke auch diesen Bereichen mög-
lichst vorbehalten bleiben sollen. Unter-
schiedliche Handhabungen der Behör-
den gibt es auch in Fällen, dass mehrere 
Grundstücke gleichzeitig verkauft wer-
den, bei denen aber ein Teil der Grund-
stücke unterhalb der Flächenwerte von 1 
ha liegen und deshalb von sich allein kei-
ner Genehmigung bedürften. Die Land-
wirtschaftsämter gehen dabei häufig so 
vor, dass sie zusammenhängende bzw. 
benachbarte Grundstücke sodann als 
Einheit bewerten und dadurch zu einer 
Genehmigungspflicht gelangen. 

So lange eine notwendige Genehmi-
gung nicht erteilt ist, gilt das Rechtsge-
schäft als schwebend unwirksam und 
kann somit nicht im Grundbuch vollzo-
gen werden. Die Landwirtschaftsbehör-
de muss grundsätzlich innerhalb von 2 
Monaten nach Eingang des Antrags und 
der Urkunde über das zu genehmigen-
de Rechtsgeschäft bzw. über die Bean-
standung eines Landpachtvertrags oder 
Vertragsänderung durch schriftlichen 
Bescheid entscheiden. Sie hat die Mög-
lichkeit, einen Zwischenbescheid zu er-
teilen und die Frist damit um einen wei-
teren Monat zu verlängern. 

Prof. Dr. Kaiser
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Agrarrecht
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Justiziar der Forstkammer
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Ehrenmitglied Erwin Seib am 14. 6. 2016 verstorben
Erwin Seib wurde über die Jahre seines Wirkens als Ausschuss- und Vorstandsmit-
glied der Forstkammer Baden-Württemberg überaus geschätzt. 

Sein Engagement ging dabei weit über seine Tätigkeiten in der Forstkammer hinaus. 
In der Forstkammer war Erwin Seib für seine hervorragenden Kenntnisse in Sachen 
Waldbau, Holzmarkt und Jagd bekannt. Durch seinen forstlichen Sachverstand und 
sein ausgleichendes Wesen trat er über die Besitzartengrenzen hinweg gewinnbrin-
gend für alle Waldbesitzer ein. Er trug erheblich dazu bei, die Forstkammer zu einem 
kompetenten und aktiven Verband zu formen. In der Region Odenwald hat sich Erwin 
Seib einen hohen Bekanntheitsgrad in vielen Themen des ländlichen Raumes erarbei-
tet. Durch seinen großen Einsatz als FBG-Vorsitzender und Vorsitzender der Jagdge-
nossenschaft hat er auch auf regionaler Ebene die Strukturen erhalten und geprägt 
und so auch anderen ermöglicht, sich in diesen Organisationen zu engagieren. Erwin 
Seib war ein Mann der sich einmischte wenn er Probleme erkannte, dabei war er je-
doch stets konstruktiv und lösungsorientiert. Er wurde sowohl auf Seiten der Verbän-
de als auch in der Verwaltung als Ansprechpartner sehr geschätzt. 

Erwin Seib wird eine große Lücke hinterlassen. Vor allem seine verständnisvolle, freund-
liche und offene Art, mit der er auf Menschen zuging, ist allen die ihn kannten, in bes-
ter Erinnerung. Den Waldbesitzern und der gesamten Forstwirtschaft in Baden-Würt-
temberg wird er daher unvergessen bleiben. 

In der Forstkammer werden wir Erwin Seib ein ehrenvolles und nachhaltiges Anden-
ken bewah ren.

Erwin Seib bei der Entgegen-
nahme der Staatsmedaille für 
Land- und Forstwirtschaft des 
Landes Baden-Württemberg in 
Gold

KURZ UND BÜNDIG

In einer Feierstunde wurden die Meisterbriefe an die 21 neu-
en Forstwirtschaftsmeister aus Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz durch Forstpräsidenten Martin Strittmat-
ter überreicht.

Forstpräsident Strittmatter über-
reicht Meisterbriefe am FBZ

Die Preisträger 2016 von links: Lukas Sprich, Johannes Blechschmidt, 
Thomas Müller, Denis Wursthorn, Raymund Buffler, Philipp Schmnötzer, 
Bastian Lorenz, Daniel Wälde, Achim Zehnle, Max Seidel.

 Foto: ForstBW
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Tagung Nord 
Freitag, 28. Oktober 2016

9.00 – 13.00 Uhr
Landhotel Günzburg 
Hauptstr. 1
74635 Kupferzell-Eschental

14.00 – 16.30 Uhr
Information Satzungsrecht (optional)

Tagung Süd 
Freitag, 21. Oktober 2016

9.00 – 13.00 Uhr
Gasthaus Bären – Blessinghof
Felsentalstr. 2
79871 Eisenbach-Schollach

14.00 – 16.30 Uhr
Information Satzungsrecht (optional)

Herzlich eingeladen sind alle Vorsitzen-
den, Geschäftsführer und andere Vertreter 
aller in Baden-Württemberg ansäs-
sigen Forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüsse. Für nähere Informationen 
und zur kostenfreien Anmeldung wenden 
Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der 
Forstkammer Baden-Württemberg, Tel. 
07 11 / 2 36 47 37 oder E-Mail: info@foka.de

FBG-Tagungen der Forstkammer 2016
Auch in diesem Jahr lädt die Forstkam-
mer Baden-Württemberg wieder zu zwei 
Fachtagungen ein, die sich speziell an 

Forstbetriebsgemeinschaften richten. 
Im Anschluss an beide Veranstaltungen 
informiert Prof. Kaiser Dr. Ulrich Kaiser, 

Justiziar der Forstkammer zum Thema 
Satzungsrecht. Sie finden an folgenden 
Terminen statt: 

FBG-Jahreshauptversammlungen 2016/17
Richten Sie die Einladung zu Ihrer FBG-
Jahreshauptversammlung bitte bis zum 
12. September (für Termine im Herbst 
2016) oder bis zum 12. Dezember (für 

Termine im Frühjahr 2017) an die Ge-
schäftsstelle der Forstkammer. Die Ter-
minanmeldungen werden dort gesam-
melt und je nach Verfügbarkeit der 

Geschäftsleitung wird dann entschie-
den, wer an Ihrer FBG-Tagung teilneh-
men kann.

Forstliches Bildungszentrum 
Königsbronn

21.09.  WF-1016 Sachkundenachweis „wie-
derkehrende Seilwinden-Prüfung“

22.09.  WF-1116 Sachkundenachweis „wie-
derkehrende Forstkran-Prüfung“

25.10.  WF-1816 Einsatz von Rückewa-
gen im Privatwald

05. – WF-0316 Holzernte-Grundlehr- 
07.12. gang (Modul B) *%*
07. – WF-0916 Holzrücken im Privat- 
09.12.  wald !noch wenige Plätze! *%*

Forstliches Bildungszentrum Karls-
ruhe
11.10.  WL-0116 Artenschutz und Biotop-

gestaltung im Wald
21.10.  WB-0616 Die Auswirkungen des 

Klimawandels auf den Wald in Ba-
Wü

28.10.  AR-0516 Kauf und Wertermittlung 
von Wald

09.- WB-0216 Durchforstung im Pri- 
11.11. vatwald (Fi-Ta)
18.11. AR-0416 Das Nachbarrecht im Wald

Darüber hinaus gibt es weitere Lehrgän-
ge, mit welchen sich die Bildungszent-
ren an den lokalen Angeboten beteiligen.

Anmeldung: möglichst bis vier Wochen 
vor Beginn beim Veranstalter

Teilnehmerkreis: Personen aus den 
Bereichen Privatwaldbesitz, Revierlei-
tung, FBG-Angehörige, Betriebsange-
hörige von Kommunen und  Unterneh-
men, Interessierte

Kosten: Lehrgangsgebühren, wenn nicht 
anders vermerkt: 60 € pro Tag, bei Privat-
waldbesitz in Ba-Wü ermäßigt: 30 €. Ab-
weichende Lg.-Gebühr bei Motorsägen-
Lehrgängen. Bei Mitgliedschaft in der 
SVLFG wird bei den mit *%* gekenn-
zeichneten Lehrgängen eine Förderung 
von 30 € verrechnet; die Sachkundelehr-
gänge für Winden- und Forstkranprü-
fung sind für diesen Personenkreis ge-
bührenfrei. Am FBZ Königsbronn ggf. 
Unterkunft und Verpflegung für ca. 30 € 
pro Tag bei Vollpension. Am FBZ Karls-

ruhe Verpflegung sowie ggf. Unterstüt-
zung bei der Unterkunft.
Die Belegung der Lehrgänge erfolgt nach 
der Reihenfolge der Anmeldungen.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Bildungsange-
botes 2016.
 
Nähere Informationen und Anmel-
dung bei:
Forstliches Bildungszentrum Königs-
bronn, Stürzelweg 22,  89551 Königsbronn, 
Tel: 07328/9603-13, Fax: 07328/9603-44,  
e-mail: fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de 
Forstliches Bildungszentrum Karls- 
ruhe, Richard-Wil lstätter-Al lee 2,  
76131 Karlsruhe, Tel: 0721/926-33 91,  
Fax: 0721/926-62 97, e-mail: fbz.karlsru-
he@forst.bwl.de
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.

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

Die Angebote von August bis Dezember 2016:
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Forstwirtschaft im Dschungel des Naturschutzrechts
Gemeinsame Fachtagung mit Expertenworkshops der Forstkammer Baden-Württemberg und des 
Bayerischen Waldbesitzerverbandes am 24. und 25. November 2016 in Langenau bei Ulm.

Wo stehen wir bei der Naturschutz gesetz-
gebung im Wald?  Was bedeuten Arten-
schutz und Natura 2000 für die Forstwirt-
schaft? Wie frei ist der Waldbesitzer in 
seinem Handeln? Unsere Waldbewirt-
schaftung wird immer mehr durch das 

Umwelt- und Artenschutzrecht geprägt. 
Die zweitägige Fachtagung zeigt wich-
tige Entwicklungen und Lösungsansät-
ze auf. In mehreren Expertenworkshops 
werden mit Fachleuten und Juristen ver-
schiedene Themenbereiche diskutiert.

Das detaillierte Tagungsprogramm er-
halten Sie Anfang Oktober. Ab dann ist 
auch eine Anmeldung zur Veranstaltung 
möglich. Wir möchten Sie aber bereits 
heute bitten, bei Interesse den Termin 
vorzumerken. 

»Mit diesem Buch in der Tasche fühle ich 
mich wie mit einem gut gelaunten, hu-
morvollen Biologen an der Hand, der frech 
und forsch und genial sein Wissen ver-
mittelt.« Fernsehmoderator Willi Weitzel
Wer weiß, wie man Käfer zum Quiet-
schen verführt, Regenwürmer aus dem 

40 Naturwunder vor deiner Haustür: entdecken – staunen –ausprobieren 

Trickkiste Natur
Boden lockt oder Kräuter zum Explodie-
ren bringt? Die Natur steckt voller Wun-
der und kleiner Geheimnisse. Die Um-
weltpädagogen des BUND Naturschutz 
stellen in ihrem neuen Taschenführer 40 
Naturphänomene vor, die sich direkt vor 
der Haustür im Wald oder auf der Wiese 

entdecken und ausprobieren lassen. Für 
jede Jahreszeit sind Naturtricks dabei – 
übersichtlich sortiert nach Bäumen, Pil-
zen, Vögeln … Dank der anschaulichen 
Zeichnungen, Fotos und Kurzbeschrei-
bungen sind die Experimente kinder-
leicht nachzumachen. Also nichts wie 
raus in die Natur! 
90 Seiten, oekom verlag München, 2016, 
9,95 €, ISBN-13: 978-3-86581-785-3

Der Wald gehört für Kinder zu den span-
nendsten Lebensräumen, die es vor der 
eigenen Haustür zu entdecken gilt. Auf-
geteilt nach Jahreszeiten erfahren die jun-
gen Waldforscher alles über die Pflanzen 
und Tiere des Waldes. Sonderseiten zu den 
Themen Bäumen, Waldboden oder Wälder 
weltweit beantworten alle Fragen zum Le-
bensraum Wald klar verständlich. Auf den 

LeYo!: Im Wald (Pappenbuch)
liebevoll gestalteten Illustrationen entde-
cken die jungen Waldforscher immer neue 
Details, so wird das genaue Hinsehen ge-
fördert. Die Kombination mit den einmali-
gen Tierstimmen der LeYo!-App und den 
informativen Sachtexten machen dieses 
Buch zu einem unersetzlichen Begleiter 
für alle großen und kleinen Waldentdecker.
LeYo!® Einfach. Mehr. Entdecken.

Mit der LeYo! App werden aus liebevoll 
gestalteten Büchern im Handumdrehen 
interaktive Geschichten. Erzählungen, 
Klangwelten, Wissensvermittlung und 
Spiele vereinen sich in dieser innovativen 
und multimedialen Kinderbibliothek und 
helfen dabei, die Welt jeden Tag und spie-
lerisch ein bisschen besser zu verstehen. 
CARLSEN Verlag GmbH,  
Völckersstraße 14 – 20, 22765 Hamburg,  
19,90 €, ISBN 978-3-551-22073-8

Von A wie Amsel bis Z wie Zaunkönig be-
stimmen Kinder mit diesem praktischen 
Vogelfächer über 40 heimische Vogelar-
ten. Der Vogelfächer ist ein unentbehr-
licher Begleiter auf jedem Waldspazier-
gang oder Ausflug in die Natur. Jede 
Karte stellt den Vogel mit Namen, Ausse-
hen und spannenden Informationen vor. 

LeYo!: Mein Vogelfächer
Außerdem können sich die Kinder mit-
hilfe der LeYo!-App die Vogelstimme di-
rekt anhören. In fünf spannenden Spielen 
beweisen die kleinen Entdecker, dass sie 
zu echten Vogelexperten geworden sind.
LeYo! ® Einfach. Mehr. Entdecken.
Mit der LeYo! App werden aus liebevoll 
gestalteten Büchern im Handumdrehen 

interaktive Geschichten. Erzählungen, 
Klangwelten, Wissensvermittlung und 
Spiele vereinen sich in dieser innovati-
ven und multimedialen Kinderbibliothek  
und helfen dabei, die Welt jeden Tag und 
spielerisch ein bisschen besser zu ver-
stehen.
CARLSEN Verlag GmbH, Völckersstra-
ße 14 – 20, 22765 Hamburg, 7,99 €, ISBN 
978-3-551-22055-4

Die Waldbewirtschaftung ist ohne Technik 
nicht mehr vorstellbar. Zusätzlich zur Min-
destausrüstung Axt und Motorsäge zum Fäl-
len, Entasten und Ablängen kommen auch 
Seilwinden oder Kran anhänger zum Einsatz. 
Neben der Vorstellung von Funktionen und 

Bernhard Henning 

Forsttechnik für Kleinwaldbesitzer
Maschinen, Erschließung, Holzernte

Anwendung aller wichtigen Forstmaschi-
nen gibt dieses Buch Tipps und Hinwei-
se zur Bodenschonung während der Holz- 
ernte und zur Vermeidung von Schäden am 
verbleibenden Bestand. Kalkulationsmodel-
le für die Berechnung der betriebseigenen 

Kosten oder die Anschaffung von Forst-
maschinen sowie Hinweise zur Auswahl 
eines geeigneten Lohnunternehmers run-
den dieses Buch ab und helfen dem Land-
wirt, aber auch dem Kleinwaldbesitzer, die 
richtige Technik und das optimale Verfah-
ren für die Holzernte auszuwählen. Leopold 
Stocker Verlag GmbH, Hofgasse 5, Postfach 
438, A 8011 Graz, ISBN 978-3-7020-1592-3, 
200 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen, 
16,5 x 24 cm, Hardcover, 24,90 €
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