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„Wenn der Wind
der Veränderung weht,

bauen die einen Mauern, die an-
deren setzen Segel“ (chinesisches 
Sprichwort)

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. 
In der großen Politik wurden mit dem Bre-
xit und der Präsidentenwahl der USA die 
Weichen neu gestellt. Im Land regiert 
erstmals eine grün-schwarze Koaliti-
on. Einen Fokus auf relevante forstpoli-
tische Debatten in Bund und Land wirft 
dieses Editorial.

In einem Forum mit 30 Verbänden dis-
kutieren wir über die Frage, wie Erholung 
und Sport im Wald ohne massive Konflik-
te zwischen den verschiedenen Nutzer-
gruppen stattfinden können. Ein wichti-
ger Prozess, der aber nur dann gelingen 
kann, wenn er nicht, wie bisher, nur um 
die Frage kreist, wie breit Wege für das 
Radfahren im Wald sein müssen.

Vom Bundesamt für Naturschutz ist 
uns die Debatte aufgezwungen, was in 
unserer seit Jahrhunderten kulturell ge-
prägten Landschaft als „Wildnis“ zu be-
zeichnen ist und welche Flächen dafür 
reserviert werden müssen. Beim Erhalt 
der Einzigartigkeit unserer Wälder bringt 
uns das nicht weiter, weil auch die Men-
schen zum Wald gehören. Sie aussperren 
zu wollen ist falsch. Viel mehr brauchen 
wir beim Naturschutz eine Grundakzep-
tanz des bewirtschafteten Waldes und 
Instrumente, die uns Waldbewirtschaf-
ter einbinden. Deshalb engagiert sich 

die Forstkammer bei der anstehenden 
Reform der Ökokonto-Verordnung und 
setzt sich für ein funktionierendes, zur 
Zeit aber noch fehlendes Vertragsnatur-
schutzprogramm ein.

Das Kartellverfahren steht im Januar vor 
der gerichtlichen Entscheidung. Ob der 
jetzt vorgelegte Gesetzentwurf der Bun-
desregierung das laufende Gerichtsver-
fahren beeinflusst, ist fraglich. Welche 
Regeln des Marktes gelten und wie ein 
fairer Wettbewerb beim Holzverkauf und 
bei den forstlichen Dienstleistungen ge-
währleistet werden kann, bleibt ebenso 
zu entscheiden wie die Neuaufstellung 
der Forstverwaltung.

Die Diskussion ist deshalb schwierig, 
weil sie weitere Fragen aufwirft. Wie wird 
eine gute Betreuung kleiner und kommu-
naler Waldbesitzer auch in der Zukunft ge-
währleistet? Wie werden die in den Kreisen 
tätigen Forstbediensteten in veränderte 
Strukturen eingebunden? Wie erhalten 
Waldeigentümer den ökonomisch erfor-
derlichen Gemeinwohlausgleich, wenn 
vergünstigte Gebührensätze für Dienst-
leistungen nicht mehr zulässig sind? 

Ich bin mir sicher, es lassen sich gute 
Antworten finden, wenn man diese The-
men aktiv gestaltend anpackt. Starke, für 
die jeweilige Region passgenaue, leis-
tungsfähige Organisationen, bei denen 
die Waldeigentümer nicht nur Betreu-
ungsgegenstand, sondern auch Entschei-
dungsträger sind, sind der Lösungsansatz 
für den wir plädieren. Es geht um die Be-
treuung privater und kommunaler Wälder, 
deshalb muss das Subsidiaritätsprinzip 
gelten. Mauern zu bauen, d. h. gerichtli-
che Auseinandersetzungen weiterzufüh-
ren, bringt uns nicht weiter. Es ist an der 
Zeit die Segel zu setzen.

Ihr Roland Burger
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Im Mai 2017 werden die nächsten So-
zialwahlen stattfinden. Dabei handelt 
es sich um die drittgrößte Wahl in 
Deutschland, bezogen auf die Wahl-
berechtigten. Rund 50 Millionen Ver-
sicherte sind dazu aufgerufen, ihre 
Vertreter in den Führungsgremi-
en der Kranken-, Renten- und Un-
fallversicherungen zu wählen. Die 
AGDW – Die Waldeigentümer wer-
den zum ersten Mal mit einer eige-
nen Liste kandidieren, um die Inter-
essenvertretung der Waldeigentümer 
in der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) zu stärken. „Für die Wald-
eigentümer ist es wichtig, sich an 
dieser Wahl zu beteiligen“, sagte 
Philipp Freiherr zu Guttenberg, Prä-
sident der AGDW – Die Waldeigentü-
mer. „Wir gehören zu der zahlenmä-
ßig größten Gruppe der Versicherten 
und müssen daher auch adäquat in 
den Gremien vertreten sein.“

Nachhaltigkeit endet für mich nicht 
bei der Bewirtschaftung unserer 

Wälder, sondern schließt eine stabile 
und zukunftsfähige soziale Absiche-
rung der Waldeigentümer ein. Daher ist 
es sinnvoll und wichtig, eine hohe Be-
teiligung an der nächsten Sozialwahl 
zu erreichen“, sagte der AGDW-Präsi-
dent. Zwar erreicht die Sozialwahl bei 

weitem nicht die Aufmerksamkeit ei-
ner Bundes- oder Europawahl, doch ge-
hört sie seit Gründung der Bundesrepu-
blik Deutschland zum demokratischen 
Selbstverständnis. Nur einen Tag nach 
Verkündung des Grundgesetzes wurde 
dem Deutschen Bundestag der Gesetz-
entwurf zur Einführung der ehrenamt-
lichen sozialen Selbstverwaltung über-
geben. Die Ziele waren klar formuliert: 
Dezentralisierung, Ausgleich der Interes-
sen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern sowie die unmittelbare Kopp-
lung des Versicherungsverhältnisses und 
der Wahlberechtigung an den Erwerbssta-
tus. Sie bestimmen noch heute die Legi-
timation der sozialen Selbstverwaltung. 
Durch effektives Handeln, losgelöst von 
den aktuellen politischen Verhältnissen 
(so war es die Idee der Verfasser), soll-
te die Selbstverwaltung krisensicher 
und durch die Versicherten akzeptiert 
sein, weil sie durch eine Wahl legitimiert 
wird. „Die Freiheit der Wahl geht stets 
einher mit der sozialen Verantwortung, 
sich auch zur Wahl zu stellen, das Eh-
renamt damit in den Gremien zu stärken 
und selbst wählen zu gehen. Wir begrü-
ßen daher nicht nur den Willen unserer 
Mitglieder, sich aktiv an dieser Wahl zu 
beteiligen, sondern auch die Bemühun-
gen anderer befreundeter Verbände aus 
der Landwirtschaft und dem Gartenbau, 
sich mit eigenen Listen auf Bundesebene 

in die Sozialwahl einzubringen. Der neu 
aufgestellte Träger hat somit das erste 
Mal die Chance, bundesweit wählen zu 
lassen!“, sagte zu Guttenberg. „Es geht 
um die Spiegelung von Interessengrup-
pen und den Rückhalt für diese gute Sa-
che.“ Landwirtschaftsminister Schmidt 
unterstrich diesbezüglich in seiner Rede 
anlässlich des diesjährigen Bauerntages 
in Hannover, dass eine starke SVLFG zur 
Entlastung des ländlichen Raumes bei-
trage. Freiherr zu Guttenberg: „Es geht 
uns um die Stärkung der sozialen Selbst-
verwaltung durch aktive Beteiligung und 
damit auch um die Stärkung des ländli-
chen Raumes.“ 

Bei der Sozialwahl 2017 werden sich 
demnach die Waldbesitzerverbände mit 
einer eigenen Liste zur Wahl stellen.  

Das wichtigste in Kürze:
•  Erste Wahl der Vertreterversammlung 

der SVLFG auf Bundesebene.

•  Waldeigentümer treten mit eigener Lis-
te bei der Sozialwahl 2017 in der Grup-
pe der Selbstständigen ohne fremde Ar-
beitskräfte an.

•  Freiherr zu Guttenberg unterstreicht die 
positiven Aspekte einer aktiven Teilnah-
me an den demokratischen Prozessen.

AGDW 

Waldeigentümer mit eigener Liste 
bei Sozialwahlen 2017
Zu Guttenberg: „Hohe Wahlbeteiligung wichtig für eine starke SVLFG!“ Vertreter und Vorstände stellen sich zum 
ersten Mal der Wahl seit Zusammenführung der regionalen Träger.

Manfred Mauser auf der Liste der Waldeigentümer 

„Als Vorsitzender der FBG Frankenhardt fühle ich mich für den kleinen Privatwald verantwortlich und 
durch unseren land- und forstwirtschaftlichen Betrieb bin ich auch selbst bei der SVLFG versichert.
Die vielschichtigen Aufgaben der SVLFG interessieren mich. Wichtig ist für mich unter anderem die 
Aufrechterhaltung des Präventionsangebots, beispielsweise mit Seminaren zu den Themen des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes.
Innerhalb unserer FBG haben wir bereits im Rahmen von qualitätsgesicherten Vorträgen und Schu-
lungen durch den Sicherheitstechnischen Dienst den sicheren Umgang mit Forstgeräten- und Ma-
schinen häufig thematisiert und geprüft, ob die selbst angewendeten Praktiken den geltenden Si-
cherheitsbestimmungen entsprechen. Hier die Expertise von erfahrenen Praktikern an der Seite zu 
wissen, ist mir sehr wichtig. Die SVLFG muss sich auch in diesem Bereich weiterhin engagieren. Um 
dazu beizutragen stelle ich mich auf der Liste der Waldeigentümer zur Wahl.“

Manfred Mauser
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1. Deutscher Waldtag zeigt den Wald 
als Klimaschützer und Multitalent
„Der Wald hat viele starke Seiten und 
es geht ihm so gut wie lange nicht“, 
sagte Philipp zu Guttenberg, Präsi-
dent der AGDW – Die Waldeigen-
tümer, anlässlich des 1. Deutschen 
Waldtages, der auf Einladung des 
Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) am 18. 
und 19. Oktober in Berlin stattfand. 
„Als Klimaschützer, Holzlieferant 
und Erholungsort ist er systemrele-
vant für die gesamte Gesellschaft.“ 
Diese Botschaften müssten vom Wald 
in die Stadt getragen werden. „Auf 
dem ersten Deutschen Waldtag ist 
dies gelungen“, so der Präsident. 
„Veranstaltungen wie diese mitten 
in den urbanen Zentren sind not-
wendig, um – gerade auch vor dem 
Hintergrund der aktuellen Klima-
schutzdebatte – die vielen Funktio-
nen des Waldes deutlich zu machen.“ 
Unter dem Motto „Unser Wald – Kli-
maschützer und Multitalent“ gab es 
zwei Tage lang lebendige Debatten 
über Themen wie den Waldnatur-
schutz, die Verwendung von Holz 
und den Wald als Erholungsort.

Bundeslandwirtschaftsminister Chris-
tian Schmidt hatte in seiner Rede 

auf dem 1. Deutschen Waldtag gerade 
die klimaschützende Wirkung des Wal-
des hervorgehoben. „Der Wald als CO2-

Speicher und die Substitutionswirkung 
von Holz bleiben in der aktuellen Klima-
debatte unterbelichtet“, sagte der Mi-
nister. Er verwies darauf, dass der Wald 
und die Verwendung von Holzprodukten 
die Atmosphäre um über 120 Millionen 
Tonnen Kohlendioxid pro Jahr entlasten, 
das entspricht etwa 14 Prozent der deut-
schen Treibhausgasemissionen. Gera-
de der nachhaltig bewirtschaftete Wald 
in Deutschland habe erwiesenermaßen 
eine große Wirkung für den Klimaschutz.

Er betonte, dass Deutschland über ei-
nen großen Holzvorrat verfüge – ein Plus 
von rund 13 Prozent –, und dass dieses 
Holz genutzt werden müsse. Ein zentraler 
und wichtiger Ansatz sei daher, verstärkt 
auf das regionale und europäische Holz 
zu setzen, damit es in Ländern, die sich 
nicht am Prinzip der Nachhaltigkeit ori-
entieren, zu keiner Übernutzung komme.

Zu Guttenberg dankte Bundesminister 
Schmidt für die Ausrichtung des Waldta-
ges und machte auf der Konferenz deut-
lich, dass sich der Wald in Deutschland 
in einem vitalen und stabilen Zustand 
befände. Die dritte und damit aktuelle 
Bundeswaldinventur lege Zeugnis da-
von ab. „Der Zustand des Waldes aber 
wird von Teilen der Politik noch immer 
schlecht geredet, um ihn allein auf das 
Schützen zu reduzieren.“ Dabei sei die 
nachhaltige Forstwirtschaft mit ihrer Ba-
lance zwischen Ökonomie und Ökologie 

und ihrer Jahrhunderte währenden Ex-
pertise eine grandiose Erfolgsgeschich-
te, so der AGDW-Präsident. „Waldeigen-
tümer, Förster und Waldarbeiter verfügen 
nicht nur über Erfahrung, sondern auch 
über eine tiefe Verbundenheit zum Wald. 
Daher achten gerade wir auf die Vitalität 
der Wälder, die wir pflegen.“

Dass die nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung eine starke Berufung ist, haben auch 
die 22 Waldarbeiterinnen und Waldar-
beiter gezeigt, die auf Einladung des 
BMEL am 1. Deutschen Waldtag und zu-
vor an einer Baumpflanzaktion in Berlin-

Minister Christian Schmidt mit den Waldarbeitern

Bürgermeister Roland Burger mit Forstwirt Jo-
hannes Steinbach aus Buchen, Minister Chris-
tian Schmidt und Alois Gerig, MdB (v.l.n.r.)
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Schmöckwitz teilgenommen haben. Er-
freulich war, dass Baden-Württemberg 
gleich durch zwei Vertreter aus der Mit-
gliedschaft der Forstkammer vertreten 
war. Johannes Steinbach, Forstwirt im 
Stadtwald von Buchen und Michael De-
mond, Forstwirt im Forstbetrieb Fürst 
zu Fürstenberg, beteiligten sich an der 
Pflanzaktion und nutzten die Konferenz 
um auf die Leistungen der Forstwirte für 
den Wald aufmerksam zu machen. Als 
Vorsitzender des Ausschusses für Land-
wirtschaft und Ernährung nahm Alois 
Gerig MdB ebenso an der Konferenz teil 
wie Forstkammer-Präsident Roland Bur-
ger. MdB Alois Gerig betonte dabei die 
Bedeutung des Berufsstandes: „Unsere 
Forstwirte werden dringend gebraucht. 
Mit ihrer tagtäglichen und körperlich 
schweren Arbeit im Wald leisten sie ei-
nen entscheidenden Beitrag für die Sta-
bilität unserer Wälder“.

AGDW / Forstkammer

Forstwirt Michael Demond in Aktion beim 
Pflanzen

Klimaschutzplan 2050 benennt
Leistungen der nachhaltigen 
Forstwirtschaft
„Der Klimaschutzplan 2050 benennt 
deutlich die Leistungen der nachhal-
tigen Forstwirtschaft für den Klima-
schutz und die Substitutionswirkung 
von Holz“, sagte der Präsident der 
AGDW – Die Waldeigentümer, Phi-
lipp zu Guttenberg, anlässlich der 
gestrigen Verabschiedung des Kli-
maschutzplanes durch das Bundes-
kabinett. „Das ist ein gutes Signal 
der Bundesregierung an die nachhal-
tig wirtschaftenden Forstbetriebe.“

Der Präsident begrüßte zudem, dass 
sich das Leitbild 2050 an den Aus-

sagen des Weltklimarates orientiert: So 
stehe im Kabinettsbeschluss, dass „die 
nachhaltige Waldbewirtschaftung ein ge-
eignetes und kostengünstiges Mittel zur 
Reduzierung des Treibhausgasausstoßes“ 
sei. Auch werde der vielfältige Nutzen der 
Wälder betont: als Wirtschaftsfaktor, Roh-
stofflieferant, Wasserspeicher, Erholungs- 
und Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 
„Der Wald hat viele nützliche Funktionen 
und viele starken Seiten“, so der Präsi-
dent, „auch dieser Tatsache trägt der Kli-
maschutzplan Rechnung“.

Diese Tatsache hat nicht nur Eingang in 
den Klimaschutzplan gefunden – es wer-

den auch Schlussfolgerungen gezogen und 
Maßnahmen definiert. Dazu zählt die An-
passung der Wälder an den Klimawandel 
mittels Anpflanzung von standortgerech-
ten und klimatoleranten Baumarten. Laut 
Klimaschutzplan werde sich die Bundes-
regierung dafür einsetzen, dass über die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ (GAK) verstärkt „produktive und an 
den Klimawandel angepasste Wälder“ ge-
fördert würden. Zudem solle geprüft wer-
den, mit welchen Mitteln forstwirtschaft-
liche Zusammenschlüsse und damit der 
Kleinprivatwald im Rahmen der GAK un-
terstützt werden könnten, um die Anpas-
sung zu bewältigen.

Auch für Holzbau und -produkte gibt es 
Aufwind: So sollen Barrieren, die den Ein-
satz von langlebigen Holzprodukten auf-
grund von Baurecht oder Materialtech-
nik erschweren, abgebaut, das Baurecht 
soll modernisiert werden. Zudem solle die 
Forschung im Bereich innovativer Holzpro-
dukte gestärkt werden, heißt es in dem 
jüngsten Kabinettsbeschluss. Zu Gutten-
berg: „Der Holzbau in Deutschland steckt 
in den Kinderschuhen. Daher gibt es ge-
rade auch an dieser Stelle ein großes Po-
tenzial für den Klimaschutz.“  AGDW
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Fichte ist Baum des Jahres 2017
Die „Baum des Jahres – Dr. Silvius 

Wodarz Stiftung“ hat die Fichte als 
Baum des Jahres 2017 ausgerufen. Da-
mit wurde vom Kuratorium erstmals der 
wichtigste Holzlieferant in Deutschland 
gewürdigt. Die Stimmen aus der Bran-
che waren durchweg positiv.

AGDW-Präsident Philipp zu Guttenberg 
begrüßte die Entscheidung der Wodarz-
Stiftung. „Für unsere nachhaltige Forst-
wirtschaft ist die Fichte ein wichtiger 
Baum. Sie verkörpert Ökonomie und Öko-
logie in einem, da sie wertvolles Holz für 
den Bau von Häusern und Möbeln liefert.“ 
Gleichzeitig trage sie zum Klimaschutz 
bei, weil der Kohlenstoff im Fichtenholz 
langfristig gebunden werde. Er forderte 
für Deutschland eine wesentlich höhere 
Holzbauquote, als dies momentan der 
Fall sei. „Nur so können klimaschädliche 
Baustoffe wie Stahl und Beton dauerhaft 
ersetzt werden.“ 

Jerg Hilt, Geschäftsführer der Forst-
kammer Baden-Württemberg betonte: 
„Das ist auch eine Anerkennung für die 
vielen Leistungen, die unsere wichtigs-
te heimische Nadelbaumart für die Men-
schen erbracht hat.“ Ob in Dachstühlen, 
Innenausbau, Möbeln, Verpackungen – 
es gibt in Baden-Württemberg kaum ein 
Haus oder Haushalt, in dem Fichtenholz 
nicht anzutreffen ist. „Fichtenholz eignet 
sich hervorragend für den kon struktiven 
Bereich, also etwa zum Bau von Häusern“, 
erläuterte Hilt. „Damit ist Fichtenholz ei-
ner unserer wichtigsten CO2-Speicher und 
Klimaschützer.“ Auch im Wald kommt es 
darauf an, was man aus der Fichte macht. 
„Die Fichte mit Monokultur gleichzuset-
zen ist falsch“, so Hilt.

So sieht es auch das Forum Weißtan-
ne und gratulierte der Fichte zum „Baum 
des Jahres“. Forumssprecher Ewald Elsä-
ßer betonte: „Fichtenwälder sind in der 
Regel nur in Mischbeständen mit Tan-

ne und Buche standortgerecht und ge-
gen Stürme und Borkenkäfer stabil. Eine 
ausreichende Mischung mit Tanne und 
Buche sorgt dafür, dass die Fichte wei-
terhin der „Brotbaum“ für viele Forstbe-
triebe bleibt. Die Fichte hatte in den letz-
ten Jahren durch seine Anfälligkeit im 
Reinbestand gegen Stürme und Borken-
käfer vielerorts ein negatives Image be-

Verjüngt sich oft von ganz allein – die Fichte

kommen. Dabei sei die Fichte gerade in 
süddeutschen Mittelgebirgen oft mit der 
stabilen Weißtanne gemischt, dies gebe 
den Fichten- und Tannenmischbeständen 
eine hohe Betriebssicherheit bei gleich-
zeitig großen ökonomischen und ökolo-
gischen Vorteilen. 

AGDW / Forstkammer / Forum Weißtanne
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Uneinheitlichkeit nach dem Einheitsforstamt 
Was kommt nach dem Kartellverfahren?

Die Tagung des Baden-Württember-
gischen Forstvereins an der Hoch-

schule für Fortwirtschaft Rottenburg 
(HFR) bot am 25. Oktober interessante 
Ein- und Ausblicke in die Gefühlslage 
und in strategische Überlegungen ver-
schiedener Akteure und Waldbesitzer 
angesichts der wahrscheinlichen Ver-
änderungen in der Forstorganisation im 
Zusammenhang mit dem Kartellverfah-
ren. Sie war aber auch eine willkomme-
ne Gelegenheit für die rd. 200 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, sich fachlich 
und inhaltlich mit der Zukunft ihrer Dis-
ziplin auseinanderzusetzen. 

Mit fast 200 Forstleuten aus dem gan-
zen Land hatte die diesjährige Forstver-
einstagung so viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer wie schon lange nicht mehr. 
Diese nahmen das gemeinsame Ange-
bot des Forstvereins, des Kreisforstam-
tes Tübingen und der HFR an, sich im 
Rahmen der Tagung untereinander so-
wie mit den Vertretern unterschiedlicher 
Interessen zur zukünftigen Aufstellung 
der Forstwirtschaft im Lande auseinan-
derzusetzen und sich auf den aktuellen 
Stand des Verfahrens bringen zu lassen. 

Wenige Wochen vor der mündlichen Ver-
handlung am Oberlandesgericht Düssel-
dorf (OLG) am 11. Januar und vor dessen 
Entscheidung im Frühjahr 2017 disku-
tierten mit dem Landesforstpräsidenten 
Max Reger, dem Präsidenten des Land-
kreistages Baden-Württemberg, Landrat 
Joachim Walter (Tübingen), dem Präsi-
denten der Forstkammer Baden-Würt-
temberg, Bürgermeister Roland Burger 
(Stadt Buchen) und Raimund Friderichs, 
dem Unternehmensleiter Forst und Proku-
risten der Hohenzollern Forstdienste in-
nerhalb der Unternehmensgruppe Fürst 
von Hohenzollern, vier Vertreter sehr un-
terschiedlicher Positionen durchaus kon-
trovers. Zwar führte die von Rektor Basti-
an Kaiser moderierte Podiumsdiskussion 
erwartungsgemäß nicht zu einer einver-
nehmlichen Lösung des durch die Klage 
der Sägewirtschaft entstandenen Hand-
lungsdrucks, doch wurden sich bieten-
de Alternativen ebenso deutlich wie die 
zu berücksichtigenden Probleme. Offen 
und spannend blieb die Frage, ob das 
Land gegen den Richterspruch in Düs-

seldorf beim Bundesgerichtshof Rechts-
beschwerde einlegen und ggf. sogar in 
einem weiteren Schritt bis vor das Bun-
desverfassungsgericht ziehen wird. Und 
sollte sich das Land zu diesem Schritt ent-
scheiden, für den sich Landrat Walter klar 
ausgesprochen hat, dann ist offen, ob die 
waldbesitzenden Kommunen die Rechts-
sicherheit einer höchstrichterlichen Ent-
scheidung abwarten oder schon zuvor 
„eigene Wege“ (z.B. kommunale Zusam-
menschlüsse) einschlagen oder sich ver-
traglich die Dienste Dritter sichern wer-
den. Erste Städte und Gemeinden sind 
schon dabei, „ihre Försterinnen und Förs-
ter“ zu kommunalisieren und hoffen auf 
eine Novellierung des Landeswaldgeset-
zes, die dann auch kommunale Forstäm-
ter mit Leiterinnen und Leitern im geho-
benen Dienst und mehr eigenständige 
Dienstleistung durch Unternehmer zu-
lässt. Ob das so kommen wird, ist noch 
völlig offen. 

Sehr wahrscheinlich ist dagegen schon 
jetzt, dass die rund 320.000 Hektar Staats-
wald im Land in eine noch zu gründende 
Anstalt des öffentlichen Rechts eingebracht 
werden. Die schon in der Koalitionsverein-
barung getroffene Entscheidung der grün-
schwarzen Landesregierung für diese 
Rechtsform lässt ganz bewusst offen, wie 

die hoheitlichen Zuständigkeiten im Zu-
sammenspiel der dreigliedrigen Verwal-
tung und des neu zu gründenden Lan-
desbetriebs organisiert werden. 

Neben einer allgemeinen Verunsiche-
rung bei den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern, war an diesem Tag auch 
eine gewisse Unruhe und zunehmende 
Ungeduld zu spüren, die hie und da schon 
in eine Aufbruchstimmung bei den Ver-
antwortlichen und Entscheidungsträgern 
zu münden scheint. 

„Wechsel und Aufbruch“ waren auch 
die kennzeichnenden Begriffe für die Mit-
gliederversammlung des Forstvereins, die 
am selben Tag an der HFR stattfand: Über 
zehn Jahre lang führte Ulrich Kienzler als 
Präsident die Geschicke des Vereins. Er 
zog sich nun ganz bewusst auf das Amt 
des stellvertretenden Vorsitzenden zu-
rück und übergab den Führungsstab an 
seinen einstimmig gewählten Nachfolger 
Prof. Dr. Artur Petkau. Bis auf Bastian Kai-
ser, der in den Beirat des Vereins wech-
selt, wurden alle Vorstandsmitglieder in 
ihrem Amt bestätigt und auch der Beirat 
wurde in einer nur leicht veränderten Zu-
sammensetzung von der Versammlung 
neu gewählt. Die Mitgliederversamm-
lung dankte Ulrich Kienzler für seinen 
großen Einsatz und die wichtigen Wei-

Gut besuchter Saal beim Grußwort von Landesforstpräsident Max Reger (Bild: Klama)
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chenstellungen in forstpolitisch beweg-
ten und schwierigen Zeiten und schloss 
die scheidende Geschäftsführerin Inge 
Hormel in diesen herzlichen Dank mit ein. 

Schließlich waren „Aufbruch“ oder „Auf 
in die Zukunft“ auch die Leitgedanken 
zum Nachmittagsprogramm der Tagung: 
In insgesamt sechs alternativen Ange-
boten, die der Forstverein in enger Zu-
sammenarbeit mit der HFR und dem 
Kreisforstamt Tübingen angeboten hat-
te, brachen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer entweder zu Exkursionen in 
den nahen Schönbuch oder in den städti-
schen Forstbetrieb Rottenburg auf, in den 
Lehr- und Forschungswald der HFR oder 
befassten sich mit der Entwicklung der 
Hochschule und der Zukunft des Forstbe-

rufs, mit forstrelevanten Fragen der ener-
getischen Holznutzung sowie der stoffli-
chen Holzverwendung im Holzbau oder 
erhielten Einblick in die Aktivitäten und 
Ausrichtung der Professur für Wildökolo-
gie und Jagdwirtschaft. 

Das große Interesse der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer an diesen Angebo-
ten unterstrich, dass sie sich aller Unsi-
cherheiten und des teilweise hörbaren 
Haderns mit den jüngsten und den zu 
erwartenden organisatorischen Verän-

derungen zum Trotz, nach wie vor en-
gagiert mit den fachlichen Perspektiven 
und Notwendigkeiten der Forstwirtschaft 
auseinandersetzen. So ist zumindest ge-
sichert, dass die Standards der Forstwirt-
schaft im Land auch weiterhin hoch sein 
und von gut aus- und fortgebildeten Kol-
leginnen und Kollegen gesichert werden 
– unabhängig davon, in wessen Diens-
ten sie stehen werden.

Forstverein / Forstkammer

Forstkammer an Evaluation 
der Ökokonto-Verordnung beteiligt
Einnahmemöglichkeiten für Flächen-

eigentümer durch freiwillige Natur-
schutzleistungen generieren, Ausgleichs-
maßnahmen umsetzen noch bevor ein 
Eingriff in die Natur entsteht und diesen 
Ausgleich insgesamt effektiver und effizi-
enter gestalten – das ist die Idee, die hin-
ter dem Ökokonto steht. Die Funktions-
weise ist dabei vereinfacht wie folgt: ein 
Flächeneigentümer setzt auf einer Fläche 
konkrete Naturschutzmaßnahmen um, z.B. 
die Renaturierung eines Moores. Der na-
turschutzfachliche Mehrwert dieser Maß-
nahme wird ermittelt und in Form von Öko-
punkten bei der Naturschutzverwaltung 
in ein Verzeichnis eingetragen – das Öko-
konto. Wenn an anderer Stelle ein Eingriff 
in die Natur stattfindet, z.B. durch den Bau 
einer Straße, kann der Bauträger die Öko-
punkte für den naturschutzrechtlich vor-
geschriebenen Ausgleich nutzen, indem 
er sie dem Flächen eigentümer abkauft. 
Für den Bauträger ist das oft die schnel-
lere und einfachere Lösung, als eigene 
Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. 

Im Jahr 2010 wurde in Baden-Württem-
berg die erste naturschutzrechtliche Öko-
konto-Verordnung verabschiedet. Dem Be-
schluss war ein umfangreiches Verfahren 
vorausgegangen. Da man mit der Ökokon-
to-Verordnung hierzulande gewisserma-
ßen Neuland betrat, gab es entsprechende 
wissenschaftliche Vorarbeiten und Dis-

kussionsrunden mit den unterschiedli-
chen Betroffenen. Schon damals hat sich 
die Forstkammer intensiv an der Debat-
te beteiligt. Zuständig für die Verordnung 
war das Umweltministerium gemeinsam 
mit dem für Naturschutz verantwortlichen 
Landwirtschaftsministerium. Ungewöhn-
lich für eine Verordnung war auch die Tat-
sache, dass zuletzt noch der Landtag die 
Verordnung beschließen musste. Bereits 
2010 entstand auch das Vorhaben, die Er-
fahrungen mit dem neuen Ökokonto nach 
gewisser Zeit zu evaluieren und die Vor-
schriften gegebenenfalls anzupassen. 

Seit Inkrafttreten der Ökokonto-Verord-
nung wurden 138 Ökokonto-Maßnahmen 
genehmigt, 90 davon befinden sich in Um-
setzung. In den letzten Jahren wurde auf 
Bundesebene wiederholt über einheitliche 
Kompensationsregeln diskutiert, diese 
aber immer wieder ergebnislos verwor-
fen. In diesem Jahr wurde nun die ange-
kündigte Evaluation der Ökokonto-Ver-
ordnung Baden-Württemberg gestartet. 
Da der Naturschutz nach der diesjährigen 
Landtagswahl in das Umweltministerium 
verschoben wurde, ist das „UM“ nun für 
die Evaluation allein zuständig. Auch die 
Beschlussfassung des Landtags wurde im 
Rahmen der letzten Novelle des Landes-
naturschutzgesetzes gestrichen. Ein Be-
teiligungsverfahren gibt es dennoch, kon-
kret wurde ein Projektbeirat gebildet, an 

dem neben Naturschutzverbänden, Bau-
ernverbänden, der IHK und den kommu-
nalen Landesverbänden auch die Forst-
kammer beteiligt ist. Der Projektbeirat soll 
die Evaluation begleiten, die Festlegung 
von Schwerpunktthemen mitbestimmen 
und auch den Entwurf des Evaluations-
berichts diskutieren. 

Im Zuge der Evaluation sollen die be-
hördlichen Verfahren überprüft werden und 
die Regelungen der Landkreise – operati-
onal zuständig für das Ökokonto sind die 
unteren Naturschutzbehörden – und ande-
rer Bundesländer untersucht werden. Au-
ßerdem soll eine Befragung der am Öko-
konto-Verfahren Beteiligten durchgeführt 
werden und zu einzelnen Schwerpunkt-
themen vertiefende Workshops stattfin-
den. Die Evaluation soll Ende 2017 fertig-
gestellt sein. Welche Änderungen an der 
Verordnung dann vorgenommen werden, 
klärt sich erst im Anschluss.

Die Forstkammer hat zur Begleitung 
der Evaluation eine Arbeitsgruppe einge-
setzt, in der Betriebe vertreten sind, die 
bereits über Erfahrungen mit Ökokonto-
Maßnahmen verfügen. Forstkammer-Mit-
glieder, die Interesse an der Mitarbeit bei 
diesem Thema haben oder Anmerkungen 
zum bisherigen Ökokonto-Verfahren ma-
chen möchten, werden gebeten, sich an 
die Geschäftsstelle (Hr. Hilt) zu wenden.

Forstkammer

Anzeigenhotline:
Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93 · E-Mail: kontakt@grund-thorpe.de 
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Erholungswaldkartierung: Waldeigentümer 
werden beteiligt
Zur Neukartierung des Erholungswal-

des in Baden-Württemberg wird es nun 
doch eine freiwillige Beteiligungsmöglich-
keit für die Waldeigentümer geben. Nach 
Diskussion des Themas im Landesforst-
wirtschaftsrat am 24.11.2016 sagte Lan-
desforstpräsident Max Reger zu, dass im 
nächsten Jahr eine befristete Möglichkeit 
für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
geschaffen wird, um Einblick in die Ent-
wurfskarten nehmen zu können und even-
tuelle objektive Kartierungsfehler einbrin-
gen zu können. Zeitpunkt und Details der 
Konsultation müssen noch abgestimmt 
werden, voraussichtlich wird die Beteili-
gung über das Internet laufen. 

Dieser Entscheidung vorausgegangen 
war eine Debatte zwischen MLR und Forst-
kammer über die Information und Beteili-

gung der Waldbesitzer in diesem Verfah-
ren. Nach § 7 Absatz 4 Landeswaldgesetz 
sind die Waldfunktionen als Grundlage 
für die forstliche Rahmenplanung zu er-
fassen und bedarfsgerecht fortzuschrei-
ben. In der Waldwirt-Ausgabe Nr. 2 die-
ses Jahres waren die Leser durch einen 
Artikel von Mitarbeitern der FVA und der 
Uni Freiburg über die vorläufigen Ergeb-
nisse der Neukartierung des Erholungs-
waldes in Baden-Württemberg informiert 
worden. Das Vorgehen und die vorläufigen 
Karten waren bis dahin nur mit den unte-
ren Forstbehörden und mit „Vertreterinnen 
und Vertretern aus dem Tourismus“ abge-
stimmt worden. Dies wurde von etlichen 
Forstbetrieben kritisiert. 

Durch die Einbindung der Ortskenntnis 
der Waldbesitzer ist es möglich, die Kor-

rektheit der Kartierung zu verbessern, in-
dem beispielsweise nicht kartierte Betre-
tungshemmnisse wie dauerhaft gesperrte 
Flächen oder Moorflächen gemeldet wer-
den. Unverändert bleibt in jedem Fall das 
bei der Neukartierung eingesetzte Verfah-
ren, bei dem durch ein Computermodell 
landeseinheitlich die Flächen identifiziert 
werden, die für die Erholungsnutzung po-
tenziell die höchste Bedeutung haben. In 
einem Schreiben an die Forstkammer hat 
das MLR noch einmal klargestellt, dass die 
Waldfunktionenkartierung keine Auswir-
kung auf die Waldbewirtschaftung hat und 
auch keine Ansprüche Dritter begründet. 
Die Ausweisung von Erholungswäldern 
mit eigener Verordnung oder Satzung nach 
§ 33 Landeswaldgesetz ist nicht Inhalt der 
Funktionenkartierung. Forstkammer

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 
sind starker Pfeiler der Waldwirtschaft
14. Bundeskongress der Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse tagte in Wernigerode / Rund 120 Führungs-
kräfte aus ganz Deutschland diskutieren über die Mobilisierung zur Sozialwahl und über ein Risiko management

„Die forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse sind eine wesentliche Platt-

form für die Holzmobilisierung und Be-
wirtschaftung im Kleinprivatwald“, sagte 
Philipp Freiherr zu Guttenberg, Präsident 
der AGDW – Die Waldeigentümer, anläss-
lich des im November stattgefundenen 
Bundeskongresses. „Wir brauchen sie als 
einen starken Pfeiler unserer nachhaltigen 
Forstwirtschaft.“ Um den Führungskräf-
ten in den Zusammenschlüssen Rücken-
wind zu geben und den Austausch zu ak-
tuellen Themen zu ermöglichen, fand vom 
8. bis 10. November 2016 ein Bundeskon-
gress statt, zu dem in diesem Jahr wieder 
rund 120 Gäste aus ganz Deutschland in 
die Stadt am Rande des Harzes angereist 
waren. Veranstalter waren – wie bereits in 
den Vorjahren – das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
sowie die AGDW – Die Waldeigentümer. 
„Der Kongress wurde auch in diesem Jahr 

wieder sehr gut angenommen: Das zeig-
te das große Interesse von Seiten der Füh-
rungskräfte aus den forstwirtschaftlichen 
Zusammenschlüssen, die sich drei Tage 
Zeit nahmen, um sich auszutauschen und 
an aktuellen Themen zu arbeiten“, sagte Pe-
ter Lohner, Referatsleiter „Nationale Wald-
politik und Jagd“ im BMEL. Der Kongress 
fand bereits zum 14. Mal statt. 

 „Dieser Kongress war wichtig. Er gab 
Impulse und bot die Chance, neue Ideen 
und Kontakte in die Arbeit innerhalb der 
Zusammenschlüsse mitzunehmen“, sag-
te Norbert Leben, AGDW-Präsidiumsmit-
glied und Präsident des Waldbesitzerver-
bandes Niedersachsen. In diesem Jahr 
standen die Mobilisierung der Kleinpri-
vatwaldbesitzer zur Sozialwahl 2017 im 
Zentrum der Debatte, außerdem Mög-
lichkeiten zum Aufbau eines betriebli-
chen Risikomanagements und die Aus-
schöpfung von Fördermöglichkeiten vor 

dem Hintergrund der neuen EU-Förder-
periode 2020.

 „Mit der Mobilisierung zur Sozialwahl 
2017 muss frühzeitig begonnen werden“, 
so zu Guttenberg. „Die SVLFG ist eine für 
uns wichtige Institution. Deshalb müssen 
gerade die kleineren Privatwaldbesitzer 
an die Wahlurnen, wenn sie ihre eigenen 
Interessen in den Gremien vertreten se-
hen wollen.“ So ist das Wie, Wo und Wann 
der Mobilisierung zur Sozialwahl Thema 
eines Arbeitskreises. Auslöser war die 
jüngste Beitragserhöhung, die bei den Zu-
sammenschlüssen auf viel Unverständnis 
gestoßen ist. Auch die Möglichkeiten für 
ein Risikomanagement waren Thema ei-
nes Arbeitskreises. Hier bekamen die Zu-
sammenschlüsse konkrete Hilfestellun-
gen zu Risikoanalyse und -management 
an die Hand, die sie an ihre Mitglieder 
weitergeben können.   

AGDW
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Das Kartellverfahren gegen Baden-Württemberg
Die Umweltwissenschaftler Daniela Kleinschmit und Andy Selter analysieren Unsicherheiten und neue Möglich-
keiten für Forstakteure

Das Bundeskartellamt hat die frühere 
Praxis der staatlichen Holzvermark-

tung und Betreuung von Privat- und Kom-
munalwald ab einer Größe von 100 Hek-
tar in Baden-Württemberg per Beschluss 
untersagt – mit der Begründung, diese 
Praxis verzerre den Wettbewerb. „Die da-
durch angestoßene Neuorganisation der 
forstlichen Betreuung hat bereits jetzt ei-
nen bedeutenden Wandel in der Organisa-
tionsstruktur und im Zusammenspiel der 
forstpolitischen Akteure in Baden-Würt-
temberg eingeleitet“, berichten Prof. Dr. 
Daniela Kleinschmit und Dr. Andy Selter 
von der Professur für Forst- und Umwelt-
politik der Universität Freiburg. 

Viele Akteure nehmen den Wandel als 
Verlust von Stabilität und Sicherheit wahr. 
Neben den formalen Zielen – Fragen zur 
angestrebten Neuorganisation und der 
Struktur – eröffnet der Vorstoß des Bun-
deskartellamts auch Handlungsspiel-
räume für die informalen Ziele aller Be-
teiligten: „Jeder dieser Akteure hat ein 
Interesse daran, den Wandel für sich zu 
gestalten und zu vermeiden, als Verlierer 
von Macht und Ressourcen aus dem Pro-

zess hervorzugehen“, betont Kleinschmit. 
Dieses Ringen könne aber auch unbeab-
sichtigte Folgen haben. „Beispielsweise 
könnte sich die 100-Hektar-Grenze, un-
terhalb derer eine staatliche Betreuung 
als zulässig erachtet wird, als Falle er-
weisen“, erklärt Selter. „Waldbesitzende 
könnten aus forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüssen, deren wichtigstes Ziel es 
ist, die Kooperation in den häufig stark 
zersplitterten Waldeigentumsstrukturen 
zu stärken, austreten, um weiterhin das 
staatliche Dienstleistungsangebot in An-
spruch zu nehmen. Dieser Effekt würde 
die Zusammenschlüsse deutlich schwä-
chen und somit die Chance zur Entwick-
lung größerer Eigenständigkeit zunich-
temachen.“

Des Weiteren beeinflussen die beste-
henden Machtverhältnisse den forstpoli-
tischen Wandel entscheidend. So entwi-
ckelt die Landesforstverwaltung aktuell 
wettbewerbsneutrale Organisationsmo-
delle und lässt diese durch das Bundes-
kartellamt prüfen. Parallel schwebt ein 
Gerichtsverfahren, in dem das Land ge-
gen den Beschluss des Kartellamts klagt 

und bereits angekündigt hat, im Fall ei-
ner Abweisung der Klage in Revision zu 
gehen. „Die damit verbundene Verzöge-
rung der Reorganisation bedeutet für an-
dere Akteure Unsicherheit in Bezug auf 
den geltenden institutionellen Rahmen 
und damit eine Einschränkung von Hand-
lungsmöglichkeiten“, sagt Kleinschmit. 
„Dies gilt in besonderem Maße für forst-
wirtschaftliche Zusammenschlüsse, die 
ihre Strukturen an zu erwartende politi-
sche Entwicklungen anpassen müssen.“ 

Die Entscheidung des Kartellamts be-
deutet eine Herausforderung für die Ent-
wicklung eines institutionellen Rahmens, 
der ökologische, soziale und ökonomi-
sche Leistungen von Wäldern durch in-
novative sowie eigenständige Kooperati-
onen zwischen privaten und staatlichen 
Akteuren der Forstpolitik fördert. Danie-
la Kleinschmit ist Inhaberin, Andy Selter 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Pro-
fessur für Forst- und Umweltpolitik, die 
diesen Wandel mit ihrer Forschung ana-
lysiert und begleitet.

Prof. Dr. Daniela Kleinschmit
Dr. Andy Selter

Landesforstwirtschaftsrat: Forstkammer fordert
Stärkung von Kooperationen im Privat- und Kommunalwald
Anlässlich der Sitzung des Landesforst-

wirtschaftsrats am 24.11.2016 betonte 
die Forstkammer Baden-Württemberg die 
Bedeutung der Kooperation von privaten 
und auch kommunalen Waldeigentümern 
zur Lösung der kartellrechtlichen Ausei-
nandersetzungen. „Egal wie und wann 
das Kartellverfahren endet, das Ziel muss 
sein, den Zusammenhalt im Privat- und 
Kommunalwald zu stärken und nicht zu 
schwächen“, forderte Forstkammer-Präsi-
dent Roland Burger. Angesichts der vom 
Land vor Kurzem vorgestellten Lösungs-
modelle, die lediglich die zukünftige Rol-
le von Landkreisen und des Landes be-

leuchten, stelle sich die Frage nach der 
zukünftigen Entwicklung der forstlichen 
Zusammenschlüsse in Baden-Württem-
berg. „Es ist richtig, dass das Land Ini-
tiativen der Selbstverwaltung durch die 
Eigentümer Vorrang vor öffentlichen An-
geboten einräumen will“, so Burger. „Die-
ser Grundsatz muss aber dann auch Fol-
gen für die anstehende Neuorganisation 
der Forstverwaltung haben. Über solche 
Modelle muss deshalb zeitnah mit den 
Vertretern des kommunalen und priva-
ten Waldeigentums gesprochen werden.“ 
Derzeit liegen erste theoretische Überle-
gungen über kartellrechtskonforme Ge-

staltungen vor. Diese bilden aber Aspek-
te der Mitgestaltung des Eigentums nicht 
ab. Gleichzeitig dürften die kartellrecht-
lichen Vorgaben, nach denen Waldbe-
sitzern bis 100 ha öffentliche Dienstleis-
tungen noch angeboten werden können, 
nicht dazu führen, dass dies nur noch au-
ßerhalb der sinnvollen, weil betriebswirt-
schaftlich effektiv bündelnden Forstbe-
triebsgemeinschaften geschieht. Minister 
Peter Hauk sagte zu, ein alternatives Lö-
sungsmodell ausarbeiten zu lassen, das 
die Stärkung der Forstbetriebsgemein-
schaften zum Inhalt hat.

Forstkammer
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Fichtenstammholz wird auch in den 
kommenden Monaten rege nachgefragt
Forstbetriebe im Südwesten fast durchweg mit guter Geschäftslage

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

sich in den beiden letzten Monaten deut-
lich verbessert und ist erheblich günstiger 
als in weiten Teilen Deutschlands. Mehr 
als 80 % der Meldebetriebe im Ländle be-
richten für den Oktober und November 
2016 von einer guten Geschäftslage. Die 
Aufarbeitung von Käferholz, soweit es in 
den einzelnen Betrieben überhaupt an-
gefallen ist, dürfte überall abgeschlos-
sen sein. In den gemischten land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben wurde 
der Holzeinschlag inzwischen vielfach 
gestartet. Dabei können die Eigentümer 
von einer regen Nachfrage nach Stamm-
holz nahezu aller Baumarten ausgehen. Im 
November meldet mindestens die Hälfte 
der Befragten eine steigende Nachfrage 
nach Stammholz von Fichte, Kiefer und 
Buche. Bei der Douglasie sind es sogar 
zwei Drittel. Lang ausgehaltenes Nadel-
stammholz ist derzeit stärker gesucht 
als Abschnitte. Mehr als 90 % der Be-
triebe melden für den November stabile 
Preise von Fichtenstammholz. Im Leit-
sortiment (Fichte, L2b+, Güte B) werden 
aktuell pro Festmeter 90 bis 92 Euro ge-
zahlt. Abschnitte rangieren ca. 1 Euro/
Fm darunter. C-Holz gleicher Stärke er-
löst 75 bis 77 Euro/Fm und befindet sich 
damit im üblichen Preisabstand zum B-
Holz. 40 % der Forstbetriebe melden im 
November steigende Buchenstammholz-
preise. Generelle Aussagen zur Preishöhe 
sind jedoch schwierig, weil die Sortierung 
recht individuell nach den Ansprüchen 
der Abnehmer erfolgt und zeitlich ge-
staffelte Prämien nebeneinander auftre-
ten. Buchenstammholz der Güteklasse 
C dürfte derzeit in der Stärke 3b knapp 
unterhalb der 70 Euro/Fm-Marke liegen, 
in stärkeren Klassen darüber. Fichtenpa-
lettenholz wurde im November verhalten 
und zu stabilen Preisen nachgefragt. Die 
Preise liegen vielfach im Bereich von 55 
Euro/Fm. Fichtenpapierholz wird unver-
ändert nach Menge und Preis vermark-
tet. Alle anderen Industrieholzsortimen-
te kämpfen jedoch mit einer rückläufigen 
Nachfrage und rückläufigen Preisen. Die 

Aushaltung und Aufbereitung von Brenn-
holz ist derzeit kaum eine Alternative.

Fichten- und Douglasienstammholz 
wird auch in den kommenden Monaten 
gut nachgefragt werden. Etwa die Hälf-
te der Befragten in den Forstbetrieben 
prognostiziert für diese beiden Holzar-
ten steigende Preise. Beim Stammholz 
von Kiefer und Buche werden sich Nach-
frage und Preise allenfalls geringfügig er-
höhen. Alle übrigen Sortimente bleiben 
bzw. geraten unter Druck. Beim Papier-
holz wird in den Neuverträgen ein Preis-

rückgang kaum mehr zu vermeiden sein. 
Die Forstbetriebe sollten alle Möglichkei-
ten nutzen, den Anfall der Nichtstamm-
holz-Sortimente zu reduzieren oder sogar 
ganz zu vermeiden. Dies könnte durch 
Aufschieben der Durchforstungen oder 
Absenken der Stammholz-Zopfgrenze 
geschehen. Wegen der üblicherweise 
langfristigen Lieferverträge dürfte sich 
der Markterfolg dieser Maßnahmen aber 
erst in der nächsten Einschlagsaison zei-
gen – frühestens.

Dr. Franz-Josef Lückge

Rundholzmärkte in Baden-Württemberg
Die allgemeine Geschäftslage im Berichtszeitraum war … gut befr. schlecht
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Stammholz lang
LAS/Abschnitte
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Kiefer
Stammholz lang
LAS/Abschnitte
Industrieholz

Buche
Stammholz
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Faserholz
Brennholz
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Fichten-Stammholz Buchen-Stammholz

Industrieholz Buchen-Brennholz

Deutet sich beim Preisindex von Fichten-Stammholz ein Aufschwung an? Talsohle zumindest durchschritten.
Trotz aktuellem Anstieg bleibt Preisindex von Buchen-Brennholz deutlich unter Vorjahresniveau.

Preisindex Rundholz im Staatswald Baden-Württemberg
In Prozent (2010 = 100 %)

Quelle: ZS-ForstBW   Berechnung/Darstellung: Franz-Josef Lückge
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Der Holzbau und seine Baustoffe 
im Wandel der Zeit
In den letzten dreißig Jahren hat der Holz-

bau eine beachtliche Entwicklung voll-
zogen. Viele haben auch heute noch das 
Bild des Zimmermanns vor Augen, der 
auf seinen Holzböcken an der Baustelle 
oder auf dem Holzplatz das sägeraue und 
waldfrische Holz abbindet. 

Wirft man einen Blick in die heutigen 
Betriebe, so ist die klassische Holzliste, 
die projektbezogen beim Sägewerk be-
stellt wurde, durch Konstruktionsvollholz 
(KFH) mit standardisierten Querschnit-
ten ersetzt worden. Größere Querschnit-
te werden durch Brettschichtholz (BSH) 
ersetzt. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Technisch gleichmäßig getrocknete Quer-
schnitte, Endloslängen, gleichbleibende 
Festigkeitseigenschaften. 

Neben den Vollholzquerschnitten spielt 
auch die Entwicklung von Plattenwerk-
stoffen wie Oriented Strand Board (OSB) 
und der Einsatz von holzfaser-basierten 
Werkstoffen eine wichtige Rolle. Für all 
diese modernen Werkstoffe wird der Roh-
stoff Holz je nach Anwendungsbereich 

und den jeweiligen Anforderungen mo-
difiziert und optimal angepasst. So über-
nimmt z. B. die OSB-Platte von der aus-
steifenden Funktion gleichzeitig auch die 
Eigenschaft einer Dampfbremse. Das holz-
faserbasierte Wärmedämmverbundsystem 
(WDVS) übernimmt die Funktion einer 
Putzträgerplatte und die wärmedämmen-
den Eigenschaften, die für eine moderne 
Gebäudehülle zunehmend an Bedeutung 
gewonnen haben. All diese Produkte ha-
ben eines gemeinsam. Sie kommen aus 
dem Wald. Dabei speichern sie CO2 und 
folgen als nachwachsende Rohstoffe dem 
Prinzip der Nachhaltigkeit. 

Aber nicht nur auf der Werkstoffseite, 
sondern auch in der Produktion der Holz-
baubetriebe, hat sich in den letzten Jah-
ren Einiges getan. 

Auf computergesteuerten Abbund-
anlagen werden die Einzelteile millime-
tergenau bearbeitet und zugeschnitten. 
Dabei können traditionelle Holzbauverbin-
dungen mit modernsten Maschinen ge-
fertigt werden. Anschließend werden die 

Einzelteile auf 
sogenannten 
Fertigungsti-
schen zu Wand – Decken – und Dachele-
menten vorgefertigt. Durch die Vorferti-
gung werden die Arbeitsabläufe von der 
Baustelle in die Produktionshalle verla-
gert. Dadurch wird ein gleichbleibendes 
Qualitätsniveau unter kontrollierten Ar-
beitsbedingungen gewährleistet. 

Auf der Baustelle werden dann die Ein-
zelbauteile wie ein großes dreidimensi-
onales Puzzle zusammengesetzt. Dabei 
reicht der Grad der Vorfertigung von vor-
gefertigten Einzelelementen bis hin zu 
Modulen, die mit der kompletten Haus-
technik, Bädern und sogar bereits möb-
liert, auf die Baustelle gebracht werden. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Schnellig-
keit, Präzision und Hightech-Bauteile, die 
den energetischen Anforderungen an ein 
Gebäude in vollem Umfang entsprechen. 

Christoph Jost 
Fachberater proHolzBW GmbH

Verzögerungen bei der 
Umweltzulage Wald
Auszahlungen der Förderanträge nach der Verwaltungsvorschrift 
„Umwelt zulage Wald“ (UZW) verzögern sich weiter.

Da es bislang leider noch nicht gelun-
gen ist, die beihilferechtliche Geneh-

migung für die Verwaltungsvorschrift 
Umweltzulage herbeizuführen, können 
die im Rahmen des Gemeinsamen An-
trags beantragten Umweltzulagen für FFH 
Waldlebensraumtypen bedauerlicherwei-
se noch nicht ausgezahlt werden. Es ist 
ungewiss, ob die EU-Kommission die Ge-
nehmigung noch in diesem Jahr erteilen 
wird. Verwaltungs- und EDV-technisch 
sind die Anträge soweit vorbereitet, dass 
die Bewilligung und Auszahlung nach Er-
teilung der beihilferechtlichen Genehmi-
gung kurzfristig erfolgen wird.

Hintergrund: Beihilfen dürfen gem. 
dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (Art. 107 ff.) nur ge-
währt werden, wenn sie den Wettbewerb 
nicht verfälschen oder nicht zu verfäl-
schen drohen. Im Falle der Umweltzula-
ge Wald muss die Zulässigkeit der Bei-
hilfe von der EU-Kommission durch eine 
so genannte beihilferechtliche Genehmi-
gung bestätigt werden.

Dr. Björn Uerpmann 
Ministerium für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

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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Auch für Waldbesitzer wichtig: mit Hack-
schnitzeln effi zient und emissionsarm heizen!
ENplus-Hackschnitzel: Das Zertifikat für Qualität

Waldbesitzer wissen dies sowohl als 
Nutzer, als auch als Anbieter von 

Energieholzsortimenten aus eigener Er-
fahrung am besten: Holz als breit ver-
fügbarer, wirtschaftlicher und CO2-neu-
traler Energieträger macht aktuell rund 
zwei Drittel der erneuerbaren Energien 
am Wärmemarkt aus und bildet damit 
eine der wichtigsten Grundlagen für die 
Energiewende. Vor allem im kommuna-
len Bereich finden Hackschnitzelfeuerun-
gen in Baden-Württemberg breiten An-
klang. Kein Wunder, besitzen doch fast 
alle Städte und Gemeinden selbst Wald. 
Betrachtet man den Klimaschutzplan 
2050, könnte die Bedeutung der moder-
nen Holzenergie weiter zunehmen – sieht 
der Plan doch vor, den CO2-Ausstoß im 
Gebäudesektor bis 2030 um zwei Drittel 
gegenüber 1990 zu senken. Einen deut-
lichen Zubau kann die Holzenergie aber 
nur dann erfahren, wenn sie den gestie-
genen gesellschaftlichen und rechtlichen 
Anforderungen hinsichtlich Energieeffi-
zienz, Emissionsverhalten und Komfort 
gerecht wird. 

Mit dem Dauerthema Feinstaub stellt 
sich in den letzten Jahren insbesondere 
die Luftreinhaltung als hohe Hürde für mo-
derne Holzfeuerungen dar. Die strengen 
Grenzwerte in der Verordnung über kleine 
und mittlere Feuerungsanlagen (< 1 MW 
Nennwärmeleistung, 1. BImSchV) – ins-
besondere in der seit 1.1.2015 geltenden 
2. Stufe – sind eine große Herausforde-
rung, da sie vom Schornsteinfeger in der 
Praxis überprüft werden. Ob Hackschnit-
zelfeuerungen auch in Baden-Württem-
berg diese Anforderungen erfüllen, wird 
neben der Technik und Einstellung der 
Anlage mehr denn je von der Qualität des 
Energieträgers abhängen.

Notwendige Qualitätssicherung 
bei Hackschnitzeln

Obwohl die Technik von Hackschnitzel-
kesseln ausgereift ist, gelten die Feuerun-
gen häufig als störungsanfällig. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass die Eigen-
schaften des Brennstoffs nicht auf die An-
forderungen der Anlage abgestimmt sind. 

Zudem schwanken die Brennstoffeigen-
schaften innerhalb einzelner Lieferchargen 
teilweise stark. Hochwertige Holzbrenn-
stoffe müssen aber möglichst homogen 
ausgeprägt sein, damit ein gleichmäßi-
ges und effizientes Abbrandverhalten si-
chergestellt wird.

Die derzeit am Markt verfügbaren Sor-
timente unterscheiden sich zum Teil er-
heblich hinsichtlich der wesentlichen 
Brennstoffparameter. Momentan exis-
tieren keine einheitlichen Handelssor-
timente. Die Qualitätsklassen der aktu-
ell gültigen Brennstoffnorm DIN EN ISO 
17225-4 für Holzhackschnitzel haben bis-
lang kaum Anklang gefunden. 

Damit fehlt am Markt eine wesentliche 
Voraussetzung, denn erst wenn die aus-
gereifte Kesseltechnik durch hochwer-
tige Energieträger ergänzt wird, steht 
am Ende ein störungsfrei funktionieren-
des System mit einem zufriedenen Hei-
zungsbetreiber. Dies wissen kommunale 
Anlagenbetreiber aus eigener Erfahrung 
nur zu gut. Zusätzlich führt kein Weg an 
der Einhaltung der strengen Immissions-
schutzvorschriften vorbei, wie dies ak-
tuell in der Landeshauptstadt Stuttgart 

ENplus-Hackschnitzel sorgt für eine effiziente, 
emissionsarme und störungsfreie Verbrennung.

Schon die Produktion beeinflusst die Qualität der Hackschnitzel.
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beim Dauerthema Feinstaub wieder ein-
mal diskutiert wird. 

Die Zertifi zierung ENplus-
Hackschnitzel

Vor diesem Hintergrund und auf der Ba-
sis seiner jahrelangen Erfahrung in der 
internationalen Brennstoffzertifizierung 
hat das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) ein 
Zertifikat für qualitätsgesicherte Hack-
schnitzelsortimente entwickelt, das auf 
den Vorgaben der Brennstoffnorm markt-
orientierte Qualitätsklassen beschreibt, 
die ein optimales Zusammenspiel von 
Brennstoff und modernen Hackschnit-
zelfeuerungen ermöglichen. Bei den Her-
stellern von Hackschnitzelkesseln hat die 
neue Qualitätszertifizierung bereits po-
sitive Resonanz ausgelöst.

Ziel der Zertifizierung ENplus-Hack-plus-Hack-plus
schnitzel ist die gesicherte Bereitstel-
lung eines qualitativ hochwertigen Brenn-
stoffs, der den strengen Anforderungen 
der Luftreinhaltung in Deutschland ent-
spricht und den Bedürfnissen der Anla-
genbetreiber Rechnung trägt. Bei Hack-
schnitzeln müssen dabei insbesondere 
Anforderungen an die Faktoren Parti-
kelgrößenverteilung (Stückigkeit) sowie 
Wasser- und Aschegehalt gestellt werden.

Das Zertifizierungsprogramm ENplusDas Zertifizierungsprogramm ENplusDas Zertifizierungsprogramm EN -
Hackschnitzel definiert drei Qualitäts-
klassen, die jeweils mit zwei Partikelgrö-
ßenklassen kombiniert werden können. 
Die Ansprüche an die Brennstoffparameter 
in diesen Klassen sind an die Anforderun-
gen der Anlagen und an die Bedürfnisse 
der Betreiber angepasst, ohne die verfüg-
baren Sortimente außer Acht zu lassen. 

H-DE-000

Pünktlich zum Spiel
Neues Onlineportal für Waldbesitzer stellt sich vor

Schönes Wetter sollte es an diesem Wo-
chenende geben, daher hatte er einen 

Besuch in seinem Wald fest eingeplant. 
War ja auch schon eine Weile her, dass 
er das letzte Mal dort gewesen ist und 
er wollte sehen, wie sich die Dinge ent-
wickelt haben. Pünktlich zum Spiel sei-
ner Lieblingsmannschaft wollte er dann 
wieder zurück sein – doch wie häufig im 
Leben, kam es auch dieses Mal wieder 
anders als geplant. Die Termine häuften 
sich plötzlich fürs Wochenende, kurzfris-

Qualitätszeichen für Hackschnitzel der Quali-
tätsklasse ENplus A1

Zertifizierungszeichen ENplus-Hackschnitzel
 Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH

Damit die Bereitstellung dieser Quali-
tätsklassen mit gleichbleibenden Brenn-
stoffeigenschaften dauerhaft sichergestellt 
wird, werden Anforderungen an das be-
triebsinterne Qualitätsmanagement, das 
Beschwerdemanagement und an die Lie-
ferung der Produkte gestellt. Ob die Pro-
dukteigenschaften und die betrieblichen 
Prozesse der Zertifizierung entsprechen, 
wird regelmäßig durch einen unabhängi-
gen, vom DEPI bestellten Auditor geprüft. 
Die Brennstoffeigenschaften des zertifizier-

ten Produkts werden neben der dauerhaf-
ten Eigenüberwachung einmal jährlich von 
einem unabhängigen Prüflabor analysiert.

ENplus: international anerkanntes 
Zertifi zierungssystem

Die Zertifizierung von Brennstoffen hat 
sich bei Holzpellets bereits bewährt: Seit 
2010 gibt es mit ENplus2010 gibt es mit ENplus2010 gibt es mit EN  ein international plus ein international plus
etabliertes Zertifizierungssystem für Pel-
letproduzenten und -händler. Ähnlich wie 
aktuell beim Brennstoff Hackschnitzel wur-
de mit der Einführung der Zertifizierung 
von Pellets auf Qualitätsprobleme reagiert, 
um den vorherrschenden Markthemmnis-
sen entgegenzuwirken. Eine nachweis-
lich gesicherte Qualität des Brennstoffs 
stärkt das Vertrauen und festigt den Markt 
von Holzbrennstoffen. ENplus kontrolliert plus kontrolliert plus
die gesamte Bereitstellungskette von der 
Herstellung bis zur Lieferung zum End-
kunden. Durch umfassende Transparenz 
und ein hohes Maß an Qualität schafft 
die Zertifizierung großes Vertrauen bei 
Verbrauchern, das sich in einer entspre-
chenden Nachfrage äußert. Wenn Hack-
schnitzel sich in die Reihe der modernen 
Holzbrennstoffe einordnen und ein ver-
lässlicher Grundstein der Energiewende 
werden wollen, müssen sie künftig eben-
falls ein qualitätsgesichertes System auf-
weisen. Wir freuen uns auf die Nachfrage 
von den in der Forstkammer Baden-Würt-
temberg zusammengeschlossenen Wald-
besitzern, gleichermaßen als Anbieter wie 
auch als Anlagenbetreiber. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.ENplus-Hackschnitzel.de.plus-Hackschnitzel.de.plus

DEPI

tig kündigten sich auch noch Freunde auf 
der Durchreise an und seine Frau merkte 
an, dass der Rasen kürzer doch schöner 
aussehen würde. Und eigentlich wollte 
er doch in seinen Wald…

Die Freunde auf der Durchreise waren 
auch Waldbesitzer, und er erzählte ihnen 
von seinem Dilemma, dass ihm schon seit 
einiger Weile einfach die Zeit fehle, sich 
um seinen Wald zu kümmern. Die Freun-
de berichteten ihm von einem neuen On-
lineportal für Waldbesitzer in Deutsch-

land, auf welchem man aktuelle Fotos aus 
dem eigenen Wald erhalten und sich dazu 
durch regional zugeordnete Privatförster 
beraten lassen kann. Vielleicht wäre das 
ja eine gangbare Lösung, dachte er, sich 
trotz weniger freier Zeit doch um seinen 
Wald kümmern zu können. 

Am darauffolgenden Tag registrierte er 
seinen Wald auf dem Portal und bat auch 
gleich online um aktuelle Fotos aus sei-
nem Wald. Daraufhin passierte erst ein-
mal nichts – und er war sich nicht sicher, 
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ob er sein Geld gut angelegt hatte. Aber 
pünktlich zum Spiel erhält er die Nachricht, 
dass die ersten Fotos aus seinem Wald in 
seinem geschützten Bereich auf dem Por-
tal eingetroffen sind. Sehr schön, dachte 
er sich, jetzt muss nur noch meine Lieb-
lingsmannschaft gewinnen und das Wo-
chenende wäre perfekt. In der Halbzeit-
pause schaute er sich kurz die aktuellen 
Fotos aus seinem Wald an und entschied 
sich, Anfang der kommenden Woche mit 
dem angegebenen Privatförster in Kon-
takt zu treten, um die kostenlose Online-
beratung zu nutzen. 

Vorteile für Waldbesitzer

Auf dem Portal www.waldexperten.de 
steht dem Waldbesitzer ein geschützter 
Bereich zur Verfügung, in dem er seinen 
Wald kostenlos registrieren kann. Einmal 
registriert, kann der Waldbesitzer 
•  „Waldaufträge“ vergeben, um aktuelle 

Fotos aus seinem Wald zu erhalten (ein 
„Waldauftrag“ ist die Bitte an die Nut-
zer, der zum Portal zugehörigen App, an 
einer vom Waldbesitzer bestimmten Po-
sition Fotos zu machen) und 

•  wo bereits vorhanden, kostenlose On-
lineberatung durch den zugeordneten 
Privatförster auf Basis der Fotos zu er-

halten (die Zuordnung Wald – Privatförs-
ter basiert auf der Kreisebene).
Der Waldbesitzer genießt durch das On-

lineportal den Vorteil, dass er – unabhän-
gig von seinem eigenen Standort – jederzeit 
aktuelle Informationen über den Zustand 
seines Waldes einholen kann.

Besucht der Privatförster im Auftrag des 
Waldbesitzers den Wald vor Ort, oder soll 
er eine Maßnahme im Wald durchführen, 
gelten gegenüber dem Waldbesitzer die 
Preise des Privatförsters.

Ein Blick hinter die Kulissen

Das Onlineportal ist für diejenigen Wald-
besitzer entwickelt worden, die sich we-
niger um ihren Wald kümmern – sei es, 
weil ihnen zum Beispiel die Anfahrt zum 
Wald zu lang ist, sie über kein forstfach-
liches Wissen verfügen, sie andere Prio-
ritäten haben oder ihnen der Bezug zu 
ihrem Wald fehlt. 

Auf der Suche nach einer Lösung für die-
ses seit Jahrzehnten anwachsende Problem, 
sind die Erkenntnisse aus Verstädterung 
und Veränderungen in der Landwirtschaft 
mit den eigenen Erfahrungen aus der or-
ganisationspsychologischen Prozessopti-
mierung verbunden und mit Hilfe moder-
ner Technologie umgesetzt worden. Mit 

Hilfe des Internets, der App und der On-
lineberatung durch Privatförster, konnten 
die für das Portal gesetzten Ziele Einfach-
heit, Geschwindigkeit und Professionali-
tät erreicht werden.

Nicht nur Wald

Die bei der Entwicklung des Portals in-
volvierten Waldbesitzer hatten darauf 
hingewiesen, dass im Erbfalle ein Wald-
stück oft nicht allein kommt – sondern 
auch das leerstehende Haus der verstor-
benen Großmutter mit dem verwilderten 
Garten oder die Verantwortung für das 
Familiengrab. Das Angebot ist entspre-
chend erweitert worden und ermöglicht 
jetzt auch die Registrierung und Verga-
be von Waldaufträgen für solche Objekte. 

Als nächster Schritt ist der Aufbau eines 
Anbieterverzeichnisses für Produkte und 
Dienstleistungen rund um den Wald (so-
wohl für Waldbesitzer als auch für Nicht-
Waldbesitzer) geplant. Damit soll ein weite-
res Ziel des Onlineportals erreicht werden: 
Attraktivität – damit der Bezug zum Wald 
nicht noch mehr verloren geht. 

Christian Fritschle
WaldExperten GmbH

christian.fritschle@waldexperten.de
www.waldexperten.de

Gefl ügelpest: MLR fordert Jäger zur 
Beteiligung am Wildvogel-Monitoring auf
Nachdem die hochpathogene Geflü-

gelpest mit dem Subtyp H5N8 bei 
Reiherenten, Zwergtauchern und weite-
ren Vogelarten am Bodensee festgestellt 
wurde, hat das MLR eine Intensivierung 
des bisherigen Wildvogel-Monitorings be-
schlossen. Die unteren Jagd- und Forstbe-
hörden wurden darüber Mitte November 
mit einem Schreiben informiert. Zur Un-
terstützung des Monitorings ist auch die 
private Jägerschaft aufgerufen. Nach § 50 
JWMG sind die Jagdausübungsberechtig-
ten sowie die zur Jagdausübung befugten 
Personen zur Mitwirkung in der Überwa-
chung und Bekämpfung von Tierseuchen 
verpflichtet.

Unterschieden wird dabei zwischen 
dem passiven und dem aktiven Wildvo-
gelmonitoring. Für das passive Wildvo-
gelmonitoring genügt es, auf gehäufte 

Totfunde oder sterbende Wildvögeln zu 
achten. Bei auffälligen Funden sind die 
gesamten Tierkörper über die zuständi-
gen Veterinärämter einer Untersuchung 
zuzuleiten. Die zuständigen Veterinär-
ämter erteilen auch Auskünfte, ob und 
in welchem Umfang bestimmte Wildvo-
gelarten für das weitere aktive Monito-
ring benötigt werden. Um eine Seuchen-
verschleppung zu vermeiden, sollte das 
Einsammeln von toten Wildvögeln grund-
sätzlich nur durch Personen erfolgen, die 
über die notwendigen Biosicherheitsmaß-
nahmen informiert wurden und die eine 
persönliche Schutzausrüstung tragen.

Das aktive Wildvogelmonitoring be-
trifft insbesondere die Beprobung von 
Vögeln aus der regulären Jagdstrecke 
mittels kombinierten Rachen-Kloaken-
Tupferproben.

Die erforderlichen weiterführenden In-
formationen zum Geflügelpestmonitoring 
sind zu finden unter www.foka.de. 

Wegen des Risikos einer beschleunig-
ten Verbreitung des Erregers wird außer-
dem empfohlen, an Gewässern oder deren 
Umfeld (10 km), auf denen hochpathoge-
ne Geflügelpest bereits nachgewiesen 
ist oder ein akuter Verdacht besteht, auf 
die Wasservogeljagd soweit als möglich 
zu verzichten. In Gebieten ohne Nach-
weis der Geflügelpest bestehen vorerst 
keine Bedenken gegen eine Ausübung 
der regulären Wasservogeljagd. Die ak-
tuellen Seuchenfälle sind abrufbar un-
ter: http://tsis.fli.bund.de/Reports/Info_
SO.aspx?ts=015

MLR / Forstkammer
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Der Meister des Eibenwalds
Warum sich der Essinger Klaus Kolb für einen halben Hektar Waldfläche oberhalb der Triumphstadt ins Zeug gelegt hat.

Sie wächst im Schatten heran. Aber 
nach 20 Jahren verträgt sie mehr 

Licht und braucht auch mehr Platz – da-
mit sie vital bleibt und an Stabilität ge-
winnt. Diesen Platz hat Klaus Kolb der 
Eibe jetzt verschafft. Ganz nebenbei hat 
der Essinger sein Meisterstück gemacht.

Klaus Kolb ist 27. Er hat von 2009 bis 
2011 im Aalener Stadtwald Forstwirt 
gelernt – unter Frieder Weinbrenner. 
Der Aalener Stadtförster ist der eigent-
liche Vater des Eibenprojekts. Er hatte 
vor 20 Jahren auf einem halben Hek-
tar oberhalb der Triumphstadt 340 Ei-
ben pflanzen lassen – damit die heimi-
sche Schattenbaumart nicht ausstirbt.

Weinbrenner war auch derjenige, der 
Klaus Kolb auf die Idee brachte, den Be-
stand zu sichern, der an die Häuser an-
grenzt. Sichern heißt: 30 Bäume, die 
den Eiben bislang Schatten gespendet 
haben, mussten gefällt werden. Dabei 
war absolute Präzision gefragt, wie Kolb 
sagt, damit die Eiben nicht beschädigt 
werden.

Kolb, der heute bei der Essinger Real-
genossenschaft als Forstwirt angestellt 
ist, und zwei Aalener Waldarbeiterkol-
legen gingen also äußerst vorsichtig zu 
Werk. Unterstützt wurden sie von einem 
Holzrücker, der mit seinen Seilen dafür 
sorgte, dass die Bäume sicher und ziel-
genau fielen. Sieben Laubbäume muss-
ten weichen – und 23 minderwertige 
Fichten. Auf Mergelhang und Weißju-
ra gedeiht die Fichte nicht gut, sie wird 
rotfaul. Heißt: Der Standort war für sie 
nie geeignet. Im Gegensatz zur Eibe.

Aber warum ist die Eibe überhaupt aus 
den heimischen Wäldern verschwunden? 
Klaus Kolb nennt mehrere Gründe. Da 
wäre zum Beispiel die Waldweide. Die 
Eibe war den Bauer ein Dorn im Auge, 
weil ihre Tiere verendeten, wenn sie Sa-
men und Triebe gefressen hatten. Hin-
zu kommen der langsame Wuchs und 
der Wildverbiss. „Rehe und Hasen ver-
tragen die Eibe gut“, sagt Kolb.

Der Essinger hat die Eiben mehrfach 
gezählt – mithilfe einer Spraydose. „Wenn 
man fünfmal durchs Dickicht laufen 
muss, muss man sich eine Taktik überle-
gen.“ Kolb kam auf 320 Bäume und eine 
„Oberhöhe“ von zwei bis vier Meter. Die 

Oberhöhe bezieht sich auf die stärksten 
20 Prozent eines Bestands.

20 Bäume sind also verloren. In einem 
Fall hat Kolb eine Erklärung. „Da hat sich 
einer einen Christbaum geholt.“ Das ist 
leichtsinnig, denn Kleinkinder nehmen 
schon mal eine Nadel in den Mund, wie 
Kolb sagt. Und es heißt auch, die Eibe 
entwickle „giftige Dämpfe in der Stube“.

Kolb hat einen 85-seitigen Bericht ver-
fasst, in dem er die Pflege des im Umkreis 
ziemlich einmaligen Bestands unters Prin-
zip der naturnahen Waldwirtschaft ge-

stellt hat. Er kommt zum Ergebnis, dass 
mit dem Umbau der Fläche zum Eibenbe-
stand ein standortgerechter Baum heran-
wächst, dass ein Mischbestand gesichert 
und ein „stufiger Waldaufbau“ geschaffen 
wird. Das betriebswirtschaftliche Projekt 
war übrigens Teil seiner Meisterprüfung. 
Jetzt wünscht er sich, dass sich die neu-
monatige Büffelei in einer Meisterstelle 
auszahlt. „Das wäre der nächste Schritt.“ 

Alexander Gässler 
© Schwäbische Post 14.11.2016

Zufrieden besieht er seine Arbeit: Klaus Kolb hat dem Eibenbestand oberhalb der Aalener 
Triumph stadt Luft und Licht verschafft. Die 320 dunkelgrünen Bäume sind zwar schon 20 Jah-
re alt, aber erst wenige Meter hoch. (Foto: Oliver Giers)

Anzeigenhotline:
Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93
E-Mail: kontakt@grund-thorpe.de 
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Holz und Kunst am forstpolitischen Abend 
der Forstkammer
Auch in diesem Jahr folgten Land-

tagsabgeordnete, Branchenvertreter 
und Verwaltungsmitglieder zahlreich der 
Einladung der Forstkammer Baden-Würt-
temberg zum forstpolitischen Abend. Im 
Zentrum stand in diesem Jahr die Ver-
nissage des Stuttgarter Künstlers Tho-
mas Rappaport, der mit seinen Kreationen 
aus Holz die Geschäftsstelle schmückte. 

Forstkammer-Präsident Roland Burger 
warf in seiner Rede einen Blick auf die 
vielfältigen forstpolitischen Debatten im 
Land. Beispielhaft nannte er die verstärk-
te Nachfrage nach Erholungsleistungen im 
Wald, das Fehlen eines funktionierenden 
Vertragsnaturschutzes sowie das über al-
lem schwebende Kartellverfahren. Dabei 
gab er zu bedenken, dass diese Detaildis-
kussionen auch die Gefahr in sich bergen, 
dass der Blick für das Ganze verloren ginge. 
„Tatsache ist, dass unsere Wälder für uns 
alle sowohl wirtschaftlich als auch gesell-
schaftlich und ökologisch einen unschätz-
baren Reichtum darstellen. Dafür müssen 
wir dankbar sein. Nicht alle Menschen 
leben in einem solchen „Wald-Schlaraf-
fenland“ wie wir es tun“, erklärte Burger. 

Damit verwies er auf den Stuttgarter 
Holzkünstler Thomas Rappaport, der auf 
seinen Reisen auch Regionen ohne Wald- 
und Holztradition kennenlernte. Dieser er-
klärte den Anwesenden in einem kurz-
weiligen Vortrag die Geschichten hinter 

seinen ausgestellten Werken. Besonders 
hob er seine Reise nach Island hervor und 
sprach über die Gedanken, welche die 
Menschen dort zum Thema Wald und 
Holz mit ihm teilten. Dabei betonte er, 
dass ihm auf Island bewusst wurde, wie 
selbstverständlich wir in Deutschland un-
seren Waldreichtum nehmen. Dagegen 
seien die Wälder auf dieser abgeschiede-
nen Insel nach der Besiedlung fast voll-
ständig verschwunden und man unter-
nehme heute große Anstrengungen zur 

Forstkammer-Präsident Roland Burger

Großes Interesse bei der Vorstellung der Kunstwerke Holzkünstler Thomas Rappaport

Wiederaufforstung, um der Bodenerosion 
entgegenzuwirken. Holzreich ist die In-
sel dennoch, denn Treibholz aus Sibiri-
en lässt sich an vielen Stränden der Insel 
bergen. Eine Fundgrube für den Künstler, 
der diesem Holz die außergewöhnlichsten 
Formen gab oder sie mit ausdrucksstar-
ken Drucken versah. Das Titelbild zeigt 
eines seiner Werke.

Impressionen des Abends finden Sie auf 
der Homepage der Forstkammer.

Forstkammer
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Forstkammer-Ausschuss beschließt Einrichtung 
eines AK Kommunalwald
In der Sitzung am 15.11.2016 hat der Aus-

schuss der Forstkammer die Einrich-
tung eines Arbeitskreises Kommunalwald 
beschlossen. Neben den Arbeitskreisen 
Betriebswirtschaft und Jagd entsteht 
damit das dritte, permanente Fachgre-
mium im Verband. 

Der Impuls für die Einrichtung des neu-
en Arbeitskreises kam von Seiten der 
kommunalen Forstbediensteten. Diese 
waren bislang eher lose in der Interes-
sengemeinschaft Kommunalwald zusam-
mengeschlossen. Die IG Kommunalwald 
hat sich in der Vergangenheit unter ande-
rem bei der Anpassung forstlicher EDV-
Systeme an kommunale Bedürfnisse en-
gagiert. Die Forstkammer hat im Jahr 
2009 gemeinsam mit der IG Kommunal-
wald eine Veranstaltung für Städte und 
Gemeinden zur Einführung der doppel-
ten Buchführung organisiert. Seither gab 
es immer wieder Kontakte zwischen bei-
den Organisationen. 

Angesichts der im Zusammenhang mit 
dem Kartellverfahren schon vollzogenen 

und noch weiter zu erwartenden Verän-
derungsprozesse sind sich beide Seiten 
einig, dass die politische und fachliche 
Zusammenarbeit der waldbesitzenden 
Städte und Gemeinden gestärkt werden 
muss. Dies ist jedoch in einem eher losen 
Konstrukt nicht zu leisten. Die Forstkam-
mer als forstfachlicher Verband schafft 
hingegen die Voraussetzungen für eine 
kontinuierliche Bearbeitung der für den 
Kommunalwald spezifischen Themen. 
Der Verband möchte dadurch seine Leis-
tungen gegenüber dieser im Zuge des 
Kartellverfahrens in besonderem Fokus 
stehenden Eigentümergruppe weiter aus-
bauen. Wie bei den anderen Arbeitskrei-
sen wird jedoch die Entscheidungshoheit 
über sämtliche politische Positionierun-
gen unverändert bei den gewählten Forst-
kammer-Gremien (Vorstand und Aus-
schuss) liegen. 

Adressaten des neuen Arbeitskreises 
sind in erster Linie Forstbedienstete und 
sonstige Vertreter der Mitgliedskommu-
nen der Forstkammer sowie von an der 

Mitgliedschaft interessierten Städten 
und Gemeinden. Eine erste Sitzung wird 
bereits im Dezember stattfinden. Neben 
dem fachlichen Austausch sollen durch 
die Unterstützung des Arbeitskreises 
thematische Informationsveranstaltun-
gen für Kommunen organisiert werden. 
Auch im Waldwirt wird über die Arbeit 
des neuen Fachgremiums regelmäßig be-
richtet werden.

Weitere Themen auf der Tagesordnung 
der Ausschusssitzung waren das Kartell-
verfahren und die Evaluation der Öko-
konto-Verordnung. Zu ersterem kam die 
Sorge der Ausschussmitglieder um die 
Zukunft der Forstbetriebsgemeinschaften 
zum Ausdruck, nachdem die bisher vom 
Land diskutierten Modelle ausschließlich 
die Rolle des Staatsforstbetriebes und der 
Landkreise beleuchten. Zur Evaluation 
der Ökokonto-Verordnung beschloss der 
Ausschuss die Einrichtung einer tempo-
rären Arbeitsgruppe. 

Forstkammer

Forstkammer-Mitglieder diskutieren 
im Workshop Erholungsnutzung
Die Diskussion um die steigenden An-

sprüche von Erholungssuchenden an 
den Wald ist in der forstpolitischen Dis-
kussion allgegenwärtig. Insbesondere 
die große Aufmerksamkeit die das Fo-
rum „Erholung und Sport im Wald“ über 
die Landesgrenzen hinaus erfährt, lässt 
absehen, dass die Debatte ein Dauerthe-
ma der nächsten Jahre sein wird.

Es berührt die Interessen der betroffe-
nen Forstbetriebe auf ganz unterschied-
liche Weise. Neben Fragen der Verkehrs-
sicherung und Besucherlenkung spielt 
in vielen Betrieben auch die Frage eine 
Rolle, wie Erholung als betriebliches Ziel 
nachhaltig verankert und mit den ande-
ren Waldfunktionen in Einklang gebracht 
werden kann. Ebenso werden Konzepte 
zur Inwertsetzung von Freizeitnutzungen 
inzwischen immer häufiger diskutiert. 

Am 18. November trafen sich daher 
auf Einladung von Bürgermeister Micha-
el Ruf eine diskussionsfreudige Runde 
aus Vertretern von Privat- und Kommu-
nalwald in Baiersbronn, einem „Hotspot“ 
der Wald erholung. Ruf betonte aber auch, 
dass in der Region der Wald als Lebens-
grundlage eine starke Tradition habe 
und somit beide Interessen häufig im 
Zentrum der Diskussion stünden. Die 
Diskussion wurde vor allem durch vier 
Impulsvorträge geprägt, welche die un-
terschiedlichen Facetten der Diskussi-
on beleuchteten. 

So berichtete Hans-Martin Stübler, 
ehemaliger Vizepräsident des Schwarz-
waldvereins, als Gast von den aktuel-
len Entwicklungen aus Sicht des Tradi-
tionsvereins. Besonders betonte er den 
wachsenden Anspruch nach hochwer-

tigen Wanderwegen und die damit ver-
bundene Bedeutung einer Zertifizierung 
von Erholungseinrichtungen. Er schloss 
den Vortrag mit dem Eindruck, dass al-
les „finanzaufwändiger“ für die Anbieter 
dieser Einrichtungen wird. 

Martin Tritschler, Vorstandsmitglied 
der Forstkammer berichtete von seinen 
Erfahrungen wie sich Erholungsnutzung 
auf die Waldarbeit auswirkt. Sehr plastisch 
berichtete er anhand konkreter Beispie-
le, wie vor allem der steigende Aufwand 
für die Verkehrssicherung bei unvorsich-
tigen Waldbesuchern eine Belastung für 
private Waldeigentümer darstellt. In sei-
nen Ausführungen zeigte sich außerdem, 
dass ein Mehr an Frequentierung meist 
automatisch ein Mehr an Belastungen, 
wie zum Beispiel das Liegenlassen von 
Müll mit sich bringen kann.
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Raimund Friderichs vom fürstlichen 
Forstbetrieb Fürst von Hohenzollern be-
leuchtete dagegen die finanziellen Po-
tentiale von Freizeitveranstaltungen und 
Erholungseinrichtungen für den Forstbe-
trieb. Einen klaren Trennstrich zog er bei 
Nutzungen, die über das Betretungsrecht 
im Zuge der Erholungsnutzung hinaus-
gingen. Organisierte Freizeitveranstal-
tungen könnten Forstbetrieben als Ein-
nahmequelle dienen. Wichtig sei, dass 
man sich als Eigentümer vertraglich ge-
gen Negativauswirkungen absichere. 

Patrick Schreib, Tourismusdirektor von 
Baiersbronn ging in seinem Vortrag auf 
die Sehnsüchte der erholungssuchen-
den Gäste des Ortes ein. Hierbei zeigte 
er auf, dass das steigende Interesse an 
der individuell gestalteten Erholung im 
Wald eine Reaktion auf die berufliche und 
soziale Lebenswirklichkeit der urbanen 
Bevölkerung sei. Die Freizeitnutzung des 
Waldes wäre für viele mit der Suche nach 
Selbstbestimmung und Freiheit verbun-
den. Dem fehlenden Bewusstsein für die 
Flächeneigentümer und die wirtschaft-

Forstbetriebsgemeinschaften im Fokus
FBG-Tagung 2016 der Forstkammer in Kupferzell-Eschental gut besucht

Wie jedes Jahr hat die Forstkammer 
Baden-Württemberg wieder Vorsit-

zende und Geschäftsführer der Forstbe-
triebsgemeinschaften (FBG) am 28.10.2016 
zur jährlichen Fachtagung nach Kupferzell-
Eschental eingeladen. Im Zentrum der mit 
hundert Teilnehmern gut besuchten Ver-
anstaltung stand die Stärkung der forst-
lichen Zusammenschlüsse. Daher zeig-
ten sich die Teilnehmer erfreut über die 
Anwesenheit von Staatssekretärin Fried-
linde Gurr-Hirsch, die in ihrem Grußwort 
die Leistungen der Waldeigentümer für 
die Gesellschaft hervorhob und forderte, 
dass diese durch die Gesellschaft besser 
anerkannt werden müssten. Jerg Hilt, 
Geschäftsführer der Forstkammer be-
tonte außerdem, dass die Forstbetriebs-
gemeinschaften als freiwillige und meist 
ehrenamtlich geführte Zusammenschlüs-
se besonders unter der Unsicherheit des 
laufenden Kartellverfahrens leiden. Dies 
spiegelte sich auch in den Forderungen 
der Teilnehmer nach einer Stärkung der 
FBGs durch die Landespolitik wider. Ins-
besondere Geschäftsführer und Vorstän-
de wünschen sich eine Förderung von 
Weiterbildungen, da ihr Engagement die 
Voraussetzung schafft, dass sich die Be-
wirtschaftung und Pflege des Kleinpri-
vatwaldes im Land lohnt.

In seinem Vortrag zur aktuellen Forst-
politik des Landes gab Karl-Heinz Lieber, 
Fachbereichsleiter Forstpolitik und Öf-
fentlichkeitsarbeit am Ministerium Länd-
licher Raum, Auskunft über die bisheri-
gen Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaft 
Entwicklungsvarianten, die kartellrechts-

konforme Modelle für die zukünftigen 
Forstverwaltungsstrukturen ausarbeiten 
sollte. Diese wurden durch das Bundes-
kartellamt bewertet. Die kartellrechtlich 
unbedenklichen Varianten sehen weiter-
hin eine staatliche Betreuung des Privat-
waldes unter hundert Hektar vor.

Das Programm wurde abgerundet durch 
Informationen zur neuen Förderung von 
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüs-
sen und zur Holzverwendung, sowie ei-
nem Vortrag zum Risikomanagement in 
kleinen Forstbetrieben und dem Holz-
marktbericht. 

Forstkammer

Ein voller Saal

Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch 
 (Bild: Jost)

liche Nutzung des Waldes würde in Bai-
ersbronn durch die Einbettung in das 
gesamttouristische Konzept entgegen-
gewirkt. Die forstliche Tradition und die 
damit verbundene Geschichte der Men-
schen würde dabei im Vordergrund ste-
hen, um die Bedeutung der Waldnutzung 
zu verdeutlichen.

Die Ergebnissse des Workshops sollen 
in die weitere Positionierung der Forst-
kammer zur Freizeitnutzung des Wal-
des einfließen.

Forstkammer
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Schulung im Vereinsrecht durch die Forstkammer
Veranstaltung in Kupferzell-Eschental – Rege Beteiligung der Mitglieder

Im Rahmen der FBG-Tagung-Nord am 
Freitag, den 28. Oktober 2016 fand nach 

dem Vormittagsprogramm, in dem ver-
schiedene Referenten interessante Aus-
führungen zu den aktuellen forstpoliti-
schen Themen machten und auch Frau 
Staatssekretärin  Gurr-Hirsch, MdL, ein 
Grußwort an die Mitglieder richtete, am 
Nachmittag eine Schulungsveranstaltung 
im Vereinsrecht statt.

Zweck der Veranstaltung war es, dass 
die Forstkammer ihren Mitgliedern bei 
den immer wieder auftauchenden Pro-
blemstellungen des Vereinsrechts, die ge-
rade bei der Durchführung von Mitglieder-
versammlungen zu bewältigen sind, eine 
Hilfestellung zu geben. Trotz des langen 
Vormittags haben sich über 40 Mitglieder 
für den Nachmittagsteil interessiert und 
die diesbezüglichen Ausführungen der 
Referenten zur Kenntnis genommen und 
im Rahmen einer regen Diskussion sich 
selbst eingebracht. Nach einer kurzen Ein-
führung durch Herrn Geschäftsführer Jerg 
Hilt leitete der Justiziar der Forstkammer, 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Ulrich Kaiser zum 
Thema über und machte Ausführungen 
zum Aufbau der Veranstaltung. Insbe-
sondere sollten in einem ersten Teil allge-
meine vereinsrechtliche Gesichtspunkte, 
sozusagen vor die Klammer gezogen, an-
gesprochen werden. Hierzu konnte vom 
Amtsgericht Stuttgart Herr Dipl. Rechts-
pfleger (FH) Martin Kunze gewonnen wer-
den. Herr Kunze sprach in seinem Vortrag 
die wichtigsten Themen, die für Vereine 
von Bedeutung sind an. Hier ging es um 
Begriffe wie Partei- und Rechtsfähigkeit, 
die Frage der Bedeutung von Vereinssat-
zungen, der Wahlen des Vorstandes, der 
Durchführung von Mitgliederversammlun-
gen, der Vertretungsbefugnis u. v. m. Mar-
tin Kunze gab dabei verschiedene Tipps 
aus seiner Erfahrung beim Registergericht. 
So empfiehl er, auf eine klare Abgrenzung 
von Vereinszweck – dem Leitgedanken 
des Vereins – und den verschiedenen Tä-
tigkeitsbereichen zur Erreichung des Ver-
einszwecks zu unterscheiden. Die Vertre-
tungsmacht des Vorstands sollte hingegen 
so gewählt sein, dass der Verein bei Weg-
fall von vertretungsberechtigten Vorstands-
mitgliedern möglichst lange handlungs-
fähig bleibt. Bei Satzungsänderungen 

empfehle es sich eine Gegenüberstellung 
von alten und neuen Paragraphen mit der 
Einladung an die Mitglieder zu übersen-
den. Grundsätzlich sollten die Tagesord-
nungspunkte in der Einladung so konkret 
wie möglich bezeichnet werden. Der Vor-
trag von Martin Kunze steht im Mitglie-
derbereich der Forstkammer-Homepage 
zum Download bereit.

Auf Grundlage dieser Ausführungen 
hat sodann der Justiziar der Forstkam-
mer Prof. Dr. Kaiser anhand einer Mus-
tersatzung der Forstdirektion Tübingen 
die einzelnen Vorschriften, die in dieser 
Mustersatzung enthalten sind, erläutert. 
Hier ging es neben der grundsätzlichen 
Rechtsverhältnisse, um Zweck und Auf-
gaben einer Forstbetriebsgemeinschaft, 
Fragen der Mitgliedschaft, der Führung 
des Mitgliederverzeichnisses, der Rechte 
und Pflichten der Mitglieder, der Organe 
einer Forstbetriebsgemeinschaft, vertie-
fende Fragen der Einberufung und Durch-
führung von Mitgliederversammlungen 
und der diesbezüglichen Abstimmungs-
möglichkeiten. Darüber hinaus wurden 
Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes 
und die Ersatzfähigkeit von Aufwendun-
gen des Vorstandes diskutiert. Schließlich 
wurde angesprochen, wie Mitglieds- und 
Kostenbeiträge satzungsrechtlich geregelt 
werden können und welche Möglichkei-
ten hierzu bestehen.

Die Satzung kann und sollte durchaus 
an die jeweiligen Verhältnisse der FBG 
angepasst werden. Das betrifft z. B. die 
Frage des Stimmrechts (eine Stimme pro 
Mitglied oder Stimmgewichtung nach Flä-
chenanteilen), die Frage der Vertretungs-
berechtigung des Vorstands (Einzelvertre-
tung oder gemeinschaftliche Vertretung) 
und insbesondere die Beschreibung des 
Vereinszwecks. Insgesamt wurde deutlich, 
dass die Ausgestaltung der Vereinsregu-
larien immer eine Abwägung zwischen 
möglichst eindeutigen Formulierungen 
und der Notwendigkeit von Spielräumen 
für das vielfältige Vereinsleben darstellt. 
So wenig regeln wie möglich, so viel re-
geln wie nötig, heißt wohl auch hier der 
goldene Mittelweg.

Seitens Herrn Kunze wurden den Mit-
gliedern zahlreiche Merkblätter und Vor-
drucke, die beim Amtsgericht Stuttgart er-

arbeitet worden sind und einen Vorschlag 
für die jeweiligen Sachthemen beinhalten, 
zur Verfügung gestellt. Insgesamt war dies 
eine für alle Beteiligten gelungene Veran-
staltung, nicht zuletzt deshalb, weil sich 
alle Mitglieder engagiert mit Fragen und 
eigenen Beiträgen während der Vorträge 
eingebracht haben. Erläuterungen fan-
den wechselseitig unter Einbeziehung 
aller Referenten sowie Herrn Geschäfts-
führer Hilt statt, sodass die praxisrelevan-
ten Themen des Vereinsrechtes innerhalb 
der zur Verfügung stehenden Zeit von ca. 
drei Stunden umfassend diskutiert wor-
den sind. Die Forstkammer dankt seinen 
Mitgliedern für das Interesse und ihre 
Mitwirkung!

RA Prof. Dr. Kaiser, Heilbronn
Justiziar der Forstkammer

Mit dem Namen der Autoren gekennzeichne-
te Artikel geben nicht grundsätzlich die Mei-
nung der Redaktion wieder.
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Alles „rund ums Holz“ beim Holztag 
der FBG Gerabronn
Fast schon so etwas wie Tradition hat 

der von der Forstbetriebsgemeinschaft 
Gerabronn ausgerichtete Holztag, der in 
diesem Jahr am 12. November in Michel-
bach/Heide stattfand. Die Veranstaltung 
ist inzwischen ein fester Termin im Kalen-
der privater Waldbesitzer und forstwirt-
schaftlich Interessierter aus der Region.

Hier drehte sich alles um den Rohstoff 
Holz. Der Schwerpunkt lag dabei auf der 
Funktion des Holzes als umweltfreund-
licher, nachhaltiger und zukunftsfähiger 
Energieträger.

Das Spektrum reichte von der Beratung 
durch die Forstbaumschule zur richtigen 
Standort- und Baumartenwahl, der Pflanz-
technik und dem Aufwuchsschutz bis 
zum ofenfertigen Heizmaterial.

Von der Forstverwaltung wurden fach-
kundige Informationen zur Waldbewirt-
schaftung, zur Holzvermarktung und zu 
forstlichen Fördermaßnahmen geboten. 
Daneben gab es ein breites Angebot an 
Forstbedarf, Forstwerkzeugen und Schutz-
bekleidung.

Das Betriebsgelände des Transport-
unternehmens Messerschmidt in Mi-
chelbach/Heide mit dem weitläufigen, 
befestigten Außenbereich und der be-
heizbaren Werkstatthalle bot wieder gute 

Weihnachten steht vor der Tür – 
Bitte denken Sie auch an die Forstwaisen!
Wie jedes Jahr bittet auch dieses Jahr 

die Forstwaisenhilfe Baden-Würt-
temberg e.V. um Unterstützung. Die So-
lidargemeinschaft ist offen für sämtliche 
Beschäftigten der Forstverwaltungen aller 
Waldbesitzarten einschließlich der Forst-
unternehmen in Baden-Württemberg.

Die Forstwaisenhilfe unterstützt die 
schulische und berufliche Ausbildung so-
wie die Förderung der musischen, sport-
lichen und sonstigen Begabungen der 
betroffenen Kinder. Auch in finanziel-
len Notsituationen der Familien hilft die 
Forstwaisenhilfe rasch und unbürokra-
tisch. Der Verein finanziert seine Hilfen 

in erster Linie aus solidarischen Spenden 
der Forstleute und der Waldeigentümer 
des Landes und ist rein ehrenamtlich tä-
tig, so dass die Zuwendungen zu 100% 
bei den Betroffenen ankommen. 

Aus diesem Grund hat sich die Forst-
kammer Baden-Württemberg entschlos-
sen, statt der sonst üblichen Weihnachts-
karten den dafür vorgesehenen Betrag 
der Forstwaisenhilfe Baden-Württem-
berg e.V. zu spenden.

Wenn auch Sie den Verein unterstützen 
wollen: Kontakt: www.forstwaisenhilfe.de

Forstkammer

Voraussetzungen für die über ein Dut-
zend Aussteller.

Auf dem Freigelände konnten sich die 
zahlreichen Besucher von der Leistungs-
fähigkeit der vorgeführten Holzhäcksler, 
Säge-Spalt-Automaten, Hochentaster und 
Mulchgeräte überzeugen.

Am ausgestellten Rückewagen bot sich 
die Gelegenheit das „Kran fahren“ unter 
sachkundiger Anleitung zu üben. Höhe-
punkt der Veranstaltung war eine Vor-
führung professioneller und schonender 
Baumpflege mit der Seil-Kletter-Technik. 
Eine mehrhundertjährige imposante Lin-
de an einer Wegkreuzung in der Nähe er-
wies sich als ideal geeignetes Vorführ-
objekt. Der lang anhaltende Applaus für 
die beeindruckenden Leistungen der ge-
wandten Kletterer des Baumpflegeunter-
nehmens Hahn aus Creglingen zeigte, 
dass man auch mit solider Handarbeit 
begeistern kann.

Ein Dank der Forstbetriebsgemein-
schaft geht an die Freiwillige Feuerwehr 
Michelbach und an die Theatergruppe 
Leofels für die Bewirtung.

Sie leisteten einen wesentlichen Beitrag 
dazu, dass die Werkstatthalle wieder zu 
einem Treff- und Kommunikationspunkt 
für die Waldfreunde wurde und der Holz-

tag für manchen Besucher ein eher spä-
tes Ende fand.

Info zur FBG Gerabronn:
Die FBG Gerabronn ist ein freiwilliger 

Zusammenschluss von über 600 Wald-
besitzern im Nordosten des Landkrei-
ses Schwäbisch Hall. Sie ist damit eine 
der mitgliederstärksten Forstbetriebsge-
meinschaften  in Baden-Württemberg.

Die von den FBG-Mitgliedern bewirt-
schaftete Waldfläche beträgt ca. 3000 
Hektar. Im Wirtschaftsjahr 2015/2016 
wurden ca. 2400 Festmeter Holz durch 
die FBG vermarktet.

Helmut Bauer, Schriftführer
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Waldwirt auf PEFC-Papier
Seit Kurzem ist unser Verlag, 
die Kastner AG – das medien-
haus, durch PEFC zertifiziert 
und der Waldwirt erscheint 
ab sofort auf PEFC-zertifizier-
tem Papier. Das findet nicht 
nur Vorstand Eduard Kast-
ner ausgezeichnet, sondern 
auch wir!

Waldeigentümer übergeben Bundeskanzlerin 
Angela Merkel 15 Meter hohe Tanne

Als einen „fulminanten und wirklich be-
eindruckenden Baum“ bezeichnete Bun-
deskanzlerin Angela Merkel die Tanne 
aus Rheinland-Pfalz. „Diese Ehrenhof-
tanne ist ein Symbol für die nachhaltige 
Bewirtschaftung der Wälder und für die 
über Generationen reichende Verantwor-

tung der Waldbesitzer“, sagte die Bun-
deskanzlerin. Neben der Tanne hat Phi-
lipp zu Guttenberg, Präsident der AGDW 
– Die Waldeigentümer der Kanzlerin auch 
in diesem Jahr wieder eine Schachfigur 
überreicht – einen Läufer, „der als einzige 
Figur nie seine Farbe wechselt“.

Forstwirtschaftliche Vereinigung
Schwarzwald eG

Hauptstraße 38
77796 Mühlenbach

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

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

Wald – Holz – FVS
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HOLZ
vor der
Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Energieholz
Holzmarktinformation

Kartellverfahren: Termin-
verschiebung beim OLG 
Düsseldorf
Der ursprünglich für 14.12.2016 angesetz-
te nächste Verhandlungstermin im Ge-
richtsverfahren des Landes Baden-Würt-
temberg gegen das Bundeskartellamt 
wurde auf den 11.01.2017 verschoben. 
Hintergrund ist ein Krankheitsfall. Ob 
sich dadurch auch die für das Frühjahr 
2017 erwartete Urteilsverkündung nach 
hinten verschiebt, bleibt abzuwarten. 

Quelle: Oberlandesgericht Düsseldorf
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Liebe Mitglieder der Forstkammer,
liebe Leserinnen und Leser,
Als neue studentische Mitarbeiterin der 
Forstkammer Baden-Württemberg möch-
te ich mich Ihnen gerne in der aktuellen 
Ausgabe des Waldwirts vorstellen. Zur-
zeit studiere ich die Rechtswissenschaf-
ten an der Eberhard-Karls Universität in 
Tübingen und befinde mich im Endspurt 
meiner juristischen Ausbildung auf der 
Zielgeraden Richtung Staatsexamen. Im 
Laufe des Studiums habe ich bereits zahl-
reiche Gelegenheiten wahrgenommen, 
praktische Erfahrung zu sammeln. So-
wohl in einem internationalen Immobi-
lienunternehmen, wo ich eineinhalb Jah-
re als Werkstudentin tätig war, als auch 
im Rahmen verschiedener Praktika im öf-
fentlichen Dienst, bei denen ich in mei-
nem besonderen Interessengebiet dem 
Staatsrecht, vor allem im Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung, Übung erfahren 
konnte. Unter anderem bin ich Prakti-
kantin beim Notariat Walddorfhäslach 

und im Bundesverteidigungsministeri-
um in Bonn gewesen, wo ich hauptsäch-
lich für das Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr tätig war, sowie an der Bun-
deswehrverwaltungsstelle für die USA 
und Kanada in Reston, Virginia in den 
Vereinigten Staaten. Privat begeistere 
ich mich für Literatur und Reisen, vor al-
lem aber für Bewegung und Sport drau-
ßen in der Natur. Der Wald ist einer der 
schönsten Trainingsorte und bedeutet 
für mich Erholung, Ausgleich und Kraft 
für die Herausforderungen, die das Leben 
bereithält. Die Tätigkeit bei der Forstkam-
mer bietet also eine ausgezeichnete Ge-
legenheit, neue Erfahrungen zu sammeln 
und die Verbindung sowohl meiner fach-
lichen als auch privaten Leidenschaften. 
Ich freue mich sehr darauf, Sie bald per-
sönlich kennenzulernen. 

Rita Schweinfort

Berufung von Prof. Schraml
in den Rat für Nachhaltige 
Entwicklung der Bundesregierung
Auf Initiative des Deutschen Forstwirtschaftsrates e.V. [DFWR] 
wurde Prof. Dr. Ulrich Schraml, Leiter der Abteilung Wald und 
Gesellschaft der Forstlichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt Baden-Württemberg [FVA], in den Rat für Nachhaltige 
Entwicklung [RNE] berufen. Die Berufung für die dreijährige 
Amtsperiode erfolgte zum 1. November 2016 durch Bundes-
kanzlerin Angela Merkel. Der Rat für Nachhaltige Entwick-
lung berät die Bundesregierung seit 2001 bei der Umsetzung 
und Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-
gie und soll Projekte zur Umsetzung dieser Strategie vorschla-
gen. Prof. Dr. Ulrich Schraml lehrt an der Albert-Ludwigs-Uni-
versität Forst- und Umweltpolitik. Das Themenspektrum seiner 
Arbeitsgruppe befasst sich schwerpunktmäßig mit Fragestel-
lungen zur Nachhaltigkeit, Bioökonomie und wie Wälder sich 
nutzen und schützen lassen. 

Quelle: DFWR

Anzeigenhotline:
Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93
E-Mail: kontakt@grund-thorpe.de 
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Vom 17. bis 21. Mai 2017 findet die 68. 
Tagung des Deutschen Forstvereins in 
Regensburg unter dem Motto „Die Welt 
braucht Wald!“ statt. Zu der bundesweit 
größten Forsttagung werden über 1000 
Teilnehmer aus staatlichen und privaten 
Forstverwaltungen, Wissenschaft, Forst-
politik, Holz- und Forstwirtschaft, Natur-
schutz sowie Waldinteressierte erwartet.
Die insgesamt fünftägige Veranstaltung 
bietet zahlreiche Höhepunkte wie zum 
Beispiel der Begegnungsabend in Form 
einer Donau-Schifffahrt zur Walhalla.
Am Donnerstag stehen die fachlichen Se-
minare auf Schloss St. Emmeram, dem 
Hauptsitz von Thurn und Taxis, im Vor-
dergrund. Fünf verschiedene Seminar-
reihen mit jeweils mehreren Vorträgen 
beschäftigen sich u. a. mit den Themen-
feldern Waldbau, Forststruktur, Natur-
schutz, internationale Zusammenarbeit, 
Walderhaltung, Ökosystemleistungen und 
Waldnutzern. Bei der Festveranstaltung 

am Freitagvormittag erwarten die Teil-
nehmer die Festrede und weitere Beiträge 
hochrangiger Persönlichkeiten. Ab Mit-
tag finden die Halbtagsexkursionen statt. 
Mehr als 50 Halb-, Ein- und Zweitages-
exkursionen werden Themen rund um 
den Wald behandeln und zu Zielen in der 
Oberpfalz, in ganz Bayern sowie in Tsche-
chien und Österreich führen.
www.regensburg2017.de

Terminvormerkung: 
Mitgliederversammlung 
der Forstkammer 
Die kommende Mitgliederversammlung 
der Forstkammer findet am 31. März 
2017 in der Festhalle Rottenburg statt. 
Die Einladung und Tagesordnung fin-
den Sie in der kommenden Ausgabe.

Forstvereinstagung 2017

Terminankündigung:  
Fachtagung Moorschutztagung 
am 25./26. April 2017
Stadthalle Biberach, Theaterstraße 6, 
88400 Biberach an der Riß
Organisation: Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt BW (FVA), Bayeri-
sches Landesamt für Umwelt (LfU), 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg 
(LUBW) und Bayerische Landesanstalt 
für Wald und Forstwirtschaft (LWF)

Das im Rahmen des Wassernetzwerks Ba-
den-Württemberg geförderte Forschungs-
projekt DRIeR (www.drier.uni-freiburg.de) 
nimmt sich dieser Problematik Trocken-
heitsrisiko in Baden Wuerttemberg mit-
tels eines inter- und transdisziplinären 
Ansatzes an und vereint Wissenschaft, 

Auftaktworkshop „Wissensplattform DRiER“ am 17.01.2017, 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Entwicklung eines nachhaltigen Forschungs- und Wissensaustauschs über Trockenheit und Dürre in Baden-Württemberg

Entscheidungsträger und regionale Ak-
teure. DRIeR plant u.a. die Entwicklung 
einer gemeinsamen, öffentlichen Infor-
mations- und Kollaborationsplattform zur 
Beleuchtung verschiedener Aspekte von 
Trockenheit. Diese Plattform soll langfris-
tig die Basis eines aktiven Netzwerkes 

zur Trockenheitsforschung bilden und 
den Austausch über Indikatoren, Auswir-
kungsinformation und Bewältigungsstra-
tegien zwischen Wissenschaft, Entschei-
dungsträgern und regionalen Akteuren 
unterstützen.
Infos unter www.drier.uni-freiburg.de

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

Grün Team GmbH
Eberhardzell / Hummertsried
Fon: 07358/96199-0 · Fax: -19
info@gruenteam.net · gruenteam.net

Andreas Krill
Dipl. Forst.Ing. (FH)

Michael Bleichner
Dipl. Forst.Ing. (FH)
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Wir kaufen Weißtanne,
Starkholz in hoher Qualität 

zu sehr guten Preisen!

Weitere Informationen unter:
www.transsylva.de
Email: info@transsylva.de,

Telefon +49(0)89/72 01 50 67,
Fax +49(0)89/72 62 54 41

Mobil +49(0)171/67 33 438

Wie bewirtschaftet man seinen Wald er-
folgreich ohne synthetische Biozide? In 
seinem Buch „Ökologischer Waldschutz“ 
(Verlag E. Ulmer) nimmt sich Herausgeber 
Siegfried Prien dieser Frage an und erläu-
tert mit einem Autorenteam aus Fachex-
perten ausführlich die Hauptkomponen-
ten des ökologischen Waldschutzes sowie 
alternative Maßnahmen zu synthetischen 
Bioziden. Er beschreibt die gefährlichs-
ten abiotischen Risikofaktoren, Schäd-

Waldschutz der Zukunft
linge und Krankheiten und stellt Verfah-
ren zur Überwachung und Prognose vor. 
Prien widmet sich den Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Wälder, gibt ei-
nen Einblick in die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und fasst absehbare Ent-
wicklungen zusammen. Waldbesitzern 
und Forstpraktikern aller Leitungsebe-
nen bietet das Fachbuch gleichermaßen 
Anregungen und Lösungsansätze, Stu-
dierende der forst- und holzwirtschaftli-

Mit Wissen gegen das Käferholz. Kaum ein Tier ist bei Förs-
tern so verhasst wie der kleine Borkenkäfer. Die wirtschaftli-
chen Schäden können enorm sein. In diesem Buch sind die 17 
wichtigsten Borkenkäfer beschrieben, ihre Lebensweise, ihre 
Bedeutung in der Forstwirtschaft, die am häufigsten von ihnen 
befallenen Baumarten, ihre natürlichen Feinde sowie Maßnah-
men, um Holz vor Borken käferbefall zu schützen. 
Rund 170 Farbfotos zeigen die Borkenkäfer und ihre Schad-
bilder im Detail. 
48 S., kart., € 7,90
Verlag Eugen Ulmer, Wollgrasweg 41 - 70599 Stuttgart-Ho-
henheim
ISBN 978-3-8001-5571-2

Beat Wermelinger, Beat Forster, Jean-Denis Godet

Borkenkäfer 
Alle forstlich wichtigen Rinden und Holzbrüter

chen Fachhochschulen und Universitäten 
finden aktuelle Hintergrundinformationen 
und politische Entscheidungsträger Ent-
scheidungshilfe in Wald- und insbeson-
dere Waldschutzfragen.
336 S., 19 Farbfotos, 56 sw-Fotos, 34 Zeich-
nungen, 50 Tabellen, gebunden
€ 59,90, Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 
Wollgrasweg 41 - 70599 Stuttgart-Ho-
henheim
ISBN 978-3-8001-0331-7

Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

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

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

Postfach 1149, 77750 Hausach

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

Wir kaufen:

Postfach 1149, 77750 Hausach

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

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

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

Wir wünschen unseren Anzeigenkunden ein friedvolles Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2017

Wir wünschen unseren Anzeigenkunden ein friedvolles WeihnachtsfestWir wünschen unseren Anzeigenkunden ein friedvolles Weihnachtsfest
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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.




