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Details im Holzhausbau

Ihre Bestellung bitte faxen an 

0 84 42 / 22 89
oder senden an

Fachverlag Holz 
im Verlagshaus Kastner

Schloßhof 2-6
85283 Wolnzach

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

Liste lieferbarer Titel
Anzahl Titel Verkaufspreis

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

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

Holzschutz 50,90 €

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

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

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

Anzahl Titel

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

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

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

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

Architektur für Bauherren 58,00 €

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

Besteller/Rechnungsadresse

Name

Firma

Straße, PLZ/Ort

Tel. für alle Fälle

Details im Holzhausbau

condetti & Co.

Details im Holzhausbau

condetti & Co.1

Alle Preise verstehen sich incl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
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Entscheidungen

Im Jahr 2017 stehen für die Waldei-
gentümerinnen und Waldeigentümer in 
Baden-Württemberg viele wichtige Ent-
scheidungen an. Am 15. März wird das 
Oberlandesgericht Düsseldorf eine Ent-
scheidung zum Kartellverfahren treffen. 
Wenn es sich dabei um das erwartete 
Urteil handelt, wird die Landesregierung 
anschließend entscheiden müssen, ob 
sie den Rechtsstreit in weiteren Instan-
zen fortsetzt oder nicht. Falls es zur Re-
vision kommt, müssen die privaten und 
kommunalen Waldbesitzer entscheiden, 
ob sie noch einmal mehrere Jahre zuwar-
ten oder ob sie ihre Forstbetriebe jetzt 
rechtssicher aufstellen.

Bei den Sozialwahlen am 31. Mai wer-
den die Forstbetriebe entscheiden müs-
sen, ob der Wald in den Organen der SV-
LFG weiterhin eine Randerscheinung 
bleibt oder ob er entsprechend der Viel-
zahl versicherter Forstbetriebe angemes-
sen vertreten sein wird. Und im September 

werden auch 240.000 Waldeigentümerin-
nen und Waldeigentümer in Baden-Würt-
temberg entscheiden müssen, wo sie ihr 
Kreuzchen setzen und welcher Kurs für 
sie, für ihre Wälder und unser Land der 
richtige bist. Hinzu kommen die vielen 
wichtigen alltäglichen Entscheidungen 
im Forstbetrieb.

All diese Fakten wollen wohl überlegt 
sein und werden hoffentlich sachlichen 
Grundlagen und nicht basierend auf so 
genannten „Alternativen Fakten“ gefällt. 
Die Entscheidungen treffen können die 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer nur 
selbst nach bestem Wissen und Gewis-
sen. Unsere Aufgabe als Verband ist es, 
Sie bei ihren Entscheidungen zu unter-
stützen, relevante Informationen aufzu-
bereiten, bereitzustellen und unsere Mit-
glieder zu beraten. Im englischen gibt es 
den Begriff des „Decision Support Sys-
tem“ (DSS), was übersetzt Entscheidungs-
unterstützungssystem bedeutet. Diesem 
Auftrag als DSS für unsere Mitglieder wol-
len wir auch im Jahr 2017 gerecht wer-
den und die Leistungen der Forstkam-
mer in diesem Bereich weiter ausbauen.

Abschließend noch eine interessante 
Erkenntnis zum Thema Entscheidungen: 
Laut wissenschaftlichen Untersuchun-
gen ist die Entscheidungsfreude von vie-
len Menschen gut ausgeschlafen am Vor-
mittag am höchsten. Je nach Tragweite 
der anstehenden Entscheidungen wäre 
demnach zu überlegen, in den nächsten 
Monaten die ein oder andere FBG-Vor-
standssitzung in den nächsten Monaten 
zum Frühschoppen abzuhalten.

 
Ihr
Jerg Hilt
Geschäftsführer



1 / 20174

FORSTPOLITIK

Forstkammer-Mitgliederversammlung

Freitag, 31. März 2017, Festhalle Rottenburg

Programm

Öffentlicher Teil 10.00 – 12.00 Uhr

1. Begrüßung, Forstkammer-Präsident Roland Burger 
2. Grußworte, u.a. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (MdL) 
3. Ansprache, Forstkammer-Präsident Roland Burger 
4. Ansprache, Philipp Freiherr zu Guttenberg, Präsident der AGDW-Die Waldeigentümer 
    und Vizepräsident des Europäischen Waldbesitzerverbandes CEPF 
5. Schlusswort

Mittagspause 12.00 – 13.30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen 
Ausstellung

Interner Teil 13.30 – 15.00 Uhr

1. Eröffnung 
2. Bericht der Geschäftsführung 
3. Haushalt/Bericht und Wahl des Rechnungsprüfers/Entlastungen 
4. Nachwahlen zum Ausschuss 
5. Aussprache/Anträge 
6. Schlusswort

Anträge zur Mitgliederversammlung sind laut § 6 Absatz 2 der Satzung bis 17. März 2017 
schriftlich und mit Begründung bei der Geschäftsstelle der Forstkammer, Tübinger Straße 
15, 70178 Stuttgart, einzureichen.

So finden Sie zur Mitgliederversammlung der Forstkammer: 
Festhalle Rottenburg, Seebronner Str. 20, 72108 Rottenburg am Neckar 
oder unter www.foka.de im internen Bereich.
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Im Rahmen der Vorstandssitzung der 
Forstkammer Baden-Württemberg am 

25. Januar in Ludwigsburg wurden auch 
die Ergebnisse des jüngst vorgestellten 
Gutachtens des Landes zum Wildverbiss 
an Waldbäumen erörtert. Das so genann-
te forstliche Gutachten stellt dar, wie 
die Verbisssituation bei verschiedenen 
Baumarten ist und ob die Waldbesitzer 
und Waldbesitzerinnen vor diesem Hin-
tergrund ihre Ziele im Wald noch errei-
chen können.

„Die Tatsache, dass die Verbissbelas-
tung bei den in Zeiten des Klimawandels 
so wichtigen Baumarten Eiche und Tan-
ne seit Jahren immer weiter zunimmt, 
macht uns große Sorgen“, stellte Forst-
kammer-Vizepräsident Max Erbgraf zu 
Königsegg-Aulendorf die Stimmung bei 
den Waldbesitzern dar. Betroffen seien 
vor allem Forstbetriebe im Süd- und Ost-
schwarzwald sowie im Nordosten Baden-
Württembergs. Bereits die Hälfte der jun-
gen Eichen leiden unter starkem Verbiss 
– Tendenz weiter steigend. „Damit kön-
nen und wollen wir uns nicht zufrieden-
geben. Hier muss sich endlich etwas än-
dern“, so zu Königsegg-Aulendorf. Für die 
betroffenen privaten und kommunalen 
Waldeigentümer ist hoher Verbiss eine 
massive Belastung, die das Betriebser-

Forstkammer fordert Trendwende  
bei den Verbissschäden im Wald
Waldbesitzer besorgt wegen zunehmendem Wildverbiss bei Eiche und Tanne

gebnis verschlechtert und das Betriebs-
risiko erhöht.

Vor diesem Hintergrund vermisst die 
Forstkammer im Forstlichen Gutachten 
konkrete Vorschläge dazu, wie der negati-
ve Trend gestoppt werde kann. Stattdes-
sen setzt der Bericht auf die Einrichtung 
von „regionalen Foren zur Entwicklung 
und Umsetzung von Lösungsstrategien“. 
Wie diese Lösungen allerdings aussehen 
könnten, darüber schweigen sich die Au-
toren des Gutachtens aus. „Natürlich ist 
ein aktiver Dialog zwischen den betei-
ligten Waldeigentümern und den Jägern 
und Jägerinnen vor Ort extrem wichtig“, 
bestätigt Waldbesitzer Erbgraf zu König-
segg-Aulendorf aus eigener Erfahrung. 
Allerdings müssten den Worten dann 
auch Taten folgen. „Wir brauchen keine 
wirkungslosen Gesprächsrunden, wir 
brauchen konkrete Maßnahmen, die den 
Forstbetrieben helfen.“ Die im Gutachten 
vorgeschlagenen Regionalforen würden 
daher nur Sinn machen, wenn dort auch 
Ergebnisse erzielt werden. Dafür müssen 
nach Ansicht der Forstkammer Themen 
wie z.B. die Intensivierung revierübergrei-
fender Drückjagden, die Fütterungspra-
xis und der vermehrte Abschuss weib-
licher Tiere konstruktiv erörtert werden. 
Auch das Forstliche Gutachten betont, 

dass eine hohe Verbissbelastung nicht 
als unveränderbare Tatsache hingenom-
men werden müsse.

Gespannt sind die Waldbesitzer auf die 
Auswirkungen des neuen baden-würt-
tembergischen Jagdrechts JWMG (Jagd- 
und Wildtiermanagementgesetz) auf die 
Wildschäden im Wald. Da die Erhebun-
gen für das aktuelle Gutachten nur kurz 
nach der Gesetzesnovelle durchgeführt 
wurden, lässt der Bericht zu dieser Fra-
ge noch keine Rückschlüsse zu. Bei der 
Forstkammer ist man gespannt, ob z.B. 
die verlängerten Jagdzeiten auf Rehwild 
die erhofften Effekte für den Wald brin-
gen werden. „Das Gesetz muss sich letzt-
lich daran messen lassen, ob es uns bei 
der Lösung der anstehenden Herausfor-
derungen unterstützt oder nicht“, stellt zu 
Königsegg-Aulendorf klar. Handlungsbe-
darf sieht er allerdings auch bei den eige-
nen Leuten. Er bedauert, dass gemein-
same Begänge von Jagdpächtern und 
Verpächtern immer noch nicht überall 
Standard sind. „Nur wenn wir bereit sind 
auch von Seiten der Waldbesitzer an der 
Lösung mitzuarbeiten, werden wir Erfolg 
haben“, ist der Vize-Präsident der Forst-
kammer überzeugt.

Forstkammer

Fragebogenaktion zur Ökokonto-Verordnung

Wie bereits in der Ausgabe 6/2016 
des WALDWIRT mitgeteilt wur-

de, beteiligt sich die Forstkammer an 
der Überprüfung der naturschutzrechtli-
chen Ökokonto-Verordnung, die das Um-
weltministerium Baden-Württemberg 
aktuell durchführt. Um dieses komplexe 
Verfahren adäquat zu begleiten hat die 
Forstkammer eine eigene Arbeitsgrup-
pe eingerichtet. Ziel des Verbandes ist 
es jedoch, möglichst viele Erfahrungen 
der Waldeigentümer zum Ökokonto zu 
bündeln. Daher wurde ein Online-Fra-

gebogen erstellt, der in den kommen-
den vier Wochen unter folgendem Link 
zu finden ist: https://www.soscisurvey.
de/Oekokonto

Diejenigen Waldeigentümerinnen und 
-eigentümer bzw. deren Mitarbeiter, die 
sich bereits mit der Thematik des Ökokon-
tos befasst oder sogar eigene Ökokonto-
maßnahmen geplant oder umgesetzt ha-
ben, erhalten hier die Möglichkeit, ihre 
Erfahrungen und Vorstellungen zur Wei-
terentwicklung der Verordnung einzubrin-
gen. Die Ergebnisse der Befragung sol-

len durch die Forstkammer in das weitere 
Evaluationsverfahren eingebracht wer-
den. Die Bearbeitung nimmt nur weni-
ge Minuten Ihrer Zeit in Anspruch und 
ist anonym.

Die Forstkammer bedankt sich bereits 
jetzt ganz herzlich bei allen Teilnehmern 
der Umfrage für deren Unterstützung! 

Forstkammer
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Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat 
die Verkündung seines Ergebnis-

ses im Rechtsstreit des Landes Baden-
Württemberg gegen das Bundeskartell-
amt zur Rundholzvermarktung für den 
15. März 2017 angekündigt. Dies teilte 
der vorsitzende Richter Prof. Kühnen in 
der Verhandlung am 11. Januar in Düs-
seldorf mit. 

Im Rahmen des Gerichtstermins äußer-
te sich der Richter kritisch zu der kürz-
lich erfolgten Änderung des Bundeswald-
gesetzes. Durch die Gesetzesänderung 
wurden die staatlichen Dienstleistun-
gen bekanntlich von der Anwendung 
des deutschen Wettbewerbsrechts aus-
genommen. Außerdem beinhaltet der 
neue § 46 Aussagen zur Anwendung 
europäischen Wettbewerbsrechts. Das 
Gericht stellte heute klar, dass hier eu-
ropäische Regelungen ins Gegenteil um-
gekehrt würden. Hier werde im Grunde 
eine pauschale Ausnahmeregelung ge-
schaffen, für die der Bundesgesetzgeber 
nicht die Kompetenz habe. Dass der Ge-
setzgeber davon ausgeht, in Konformität 
mit EU-Recht zu handeln sei nicht nach-
vollziehbar. Vielmehr sei die Gesetzes-
änderung ein „legislativer Alleingang“ 
Deutschlands. 

Inwiefern europäisches Wettbewerbs-
recht aber im baden-württembergischen 
Verfahren direkt anwendbar ist, blieb 
dagegen in der heutigen Verhandlung 
offen. Das Bundeskartellamt hatte ar-
gumentiert, dass auch im Bereich von 
Reviertätigkeiten, forsttechnischer Be-

Kartellverfahren: Urteil am 15. März?
Zusammenschlüsse im Fokus

triebsleitung und Forsteinrichtung der 
Handel zwischen EU-Staaten potenziell 
beeinträchtigt und damit europäisches 
Recht anzuwenden sei. Das Land hatte 
dem widersprochen. Das Gericht hat die-
sen Sachverhalt noch nicht abschließend 
geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird 
vermutlich großen Einfluss auf das Urteil 
des OLG haben. Der Ausgang des Ge-
richtsverfahrens bleibt daher weiter offen. 

Für das Land Baden-Württemberg äu-
ßerte die Amtschefin des MLR (Ministe-
rium für Ländlichen Raum), Grit Puchan, 
dass die Landesregierung angesichts des 
Kartellverfahrens tief besorgt sei. Man be-
fürchte, der Wald werde durch die Ent-
scheidung des Bundeskartellamts unter 
ein rein ökonomisches Regime gestellt. 
Die Gemeinwohlziele des Landes und 
der Erhalt der Lebensgrundlage Wald 
könne nicht anders erreicht werden als 
durch eine einheitliche Forstverwaltung, 
Forsteinrichtung und forsttechnische Be-
triebsleitung (im Kommunalwald). Die-
se müssten auch zukünftig als hoheit-
liche Aufgaben dem Land vorbehalten 
bleiben. Das Gericht vertritt hingegen 
die Auffassung, dass auch diese Tätig-
keiten unternehmerische Eigenschaften 
haben und damit dem Wettbewerbsrecht 
unterliegen. 

Das Bundeskartellamt betonte, dass 
Länder wie Niedersachsen und Bayern 
ihre Gemeinwohlziele ohne Verstoß ge-
gen Wettbewerbsrecht verwirklichen. 
Eine Übertragung der dortigen Systeme 
sei aber kein Garant für die Erreichung 

eines rechtskonformen Zustands, in Ba-
den-Württemberg seien andere Rahmen-
bedingungen zu beachten. 

Forstkammer-Geschäftsführer Jerg Hilt 
betonte, dass sich bereits heute viele pri-
vate und kommunale Waldeigentümer 
kompetent, engagiert und mit Herzblut 
eigenständig um ihren Wald kümmern.

Derweil diskutierten Vertreter von über 
100 Forstbetriebsgemeinschaften und 
anderen Zusammenschlüssen über die 
Auswirkungen des Kartellverfahrens 
auf die eigenen Strukturen und die Be-
wirtschaftung des Privat- und Kommu-
nalwaldes in Baden-Württemberg. Das 
MLR hatte hierzu im Januar zu vier Re-
gionalkonferenzen in Königsbronn, Frei-
burg, Gengenbach und Karlsruhe ein-
geladen. Viele FBG-Vertreter zeigten 
dabei die Bereitschaft, zukünftig mehr 
Aufgaben bei der Holzvermarktung und 
Dienstleistung für die Waldeigentümer 
zu übernehmen. Ein zentrales Anliegen 
war außerdem die Bewahrung des Zu-
sammenhalts von Privatwald und Kom-
munalwald. Vor allem wünschen sich die 
Zusammenschlüsse endlich klare Rah-
menbedingungen und ein Ende der kar-
tellrechtlichen Auseinandersetzungen. 
Das Stimmungsbild aus den Regional-
konferenzen soll als eine Grundlage für 
die weiteren politischen Entscheidungen 
des Landes im Kartellverfahren dienen. 

Forstkammer

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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Am 15.12.2016 hatte das lange Rin-
gen ein Ende: der Bundestag be-

schloss die lange umstrittene Ände-
rung des Bundeswaldgesetzes, die im 
Kartellverfahren für Klarheit sorgen 
soll, welche staatlichen Dienstleistun-
gen zukünftig noch erlaubt sein werden 
und welche nicht. Die Kernaussage des 
neuen § 46 lautet: bei forstwirtschaftli-
chen Maßnahmen außerhalb des eigent-
lichen Holzverkaufs, also beim Holzaus-
zeichnen, Holzernte, -bereitstellung und 
-aufnahme dürfen nichtstaatliche und 
staatliche Organisationen weiterhin zu-
sammenarbeiten. 

Seit September 2014 hatten sich Bund, 
Länder und Parteien immer wieder mit der 
Frage beschäftigt, ob und wenn ja wel-
che Gesetzesänderung im Kartellstreit 
um die forstlichen Strukturen erforder-
lich oder sinnvoll wären. Verschiedene 
inoffizielle Entwürfe waren in diesen gut 
zwei Jahren diskutiert und wieder verwor-
fen worden. Mehrfach schien die Initiati-
ve, die vor allem aus Rheinland-Pfalz be-
feuert wurde, zum Erliegen zu kommen. 
Aber Totgeglaubte leben länger und am 
Schluss setzten sich die Hartnäckigkeit 
der Befürworter der Gesetzesänderung 
durch. Einer der stärksten Unterstützer 
war der Odenwälder CDU-Abgeordnete 
Alois Gerig. Als Vorsitzendem des Bun-
destagsausschusses für Ernährung und 
Landwirtschaft kam seiner Stimme ein 
besonderes Gewicht zu. „Wir wollen ein 
breites Angebot an Forstdienstleistun-
gen in Deutschland erhalten“, formulier-
te er das Ziel der Gesetzesinitiative. Ge-
rade für Kleinwaldbesitzer und vor dem 
Hintergrund des Gemeinwohlnutzens 
der Wälder sei es wichtig, dass sich ein 
Förster vor Ort kümmert. Gleichzeitig be-
tonte Gerig: „Private Anbieter von Forst-
dienstleistungen gewährleisten ebenso 
eine naturnahe und nachhaltige Wald-
bewirtschaftung wie staatliche.“ Daher 
werde mit der Änderung „mitnichten eine 
staatliche Waldbewirtschaftung einge-
führt“, die Wahlfreiheit der Waldbesitzer 
werde in keiner Weise beeinträchtigt. Der 
Holzverkauf müsse zukünftig vollständig 
dem Kartellrecht unterliegen. „Marktbe-
herrschende Stellungen der Landesforst-

Kartellverfahren: Bundestag beschließt 
Änderung des Bundeswaldgesetzes

verwaltungen beim Holzverkauf müssen 
der Vergangenheit angehören“, so Gerig. 

Letztlich war die Zustimmung im Bun-
destag parteiübergreifend, immerhin 
wurde der Gesetzentwurf mit den Stim-
men aller Fraktionen angenommen. Al-
lerdings täuscht dieses Ergebnis etwas 
über die weiter anhaltende Kontrover-
se hinweg. Im Lauf der letzten Monate 
gab es immer wieder deutliche kritische 
Stimmen, unter anderem von der Mono-
polkommission der Bundesregierung, von 
der Mittelstandsvereinigung der CDU 
aber auch von den Waldbesitzerverbän-
den, die Bedenken an der rechtlichen Zu-
verlässigkeit des Gesetzes anmeldeten. 
Ganz ausgeräumt sind diese Bedenken 
auch bei den Regierungsparteien auf 
Bundesebene noch nicht. So formulier-
te die SPD-Abgeordnete Petra Crone, sie 
habe „weiterhin erhebliche Zweifel“, ob 
das Gesetz den Voraussetzungen an „ein 
fachlich gutes und EU-rechtskonformes 
Gesetz“ erfülle. Tatsächlich ist die Fra-
ge, inwiefern die neue Regelung mit eu-
ropäischem Recht vereinbar ist, immer 
noch nicht abschließend geklärt. Auch 
das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sich 
hierzu zuletzt sehr kritisch geäußert (sie-
he Bericht in diesem Heft). Crone forder-
te mehr Berufschancen für junge Leute 
außerhalb der staatlichen Forstorganisa-
tionen und sprach sich für fairen Wett-
bewerb im Wald aus. „Ein Monopol auf 
Bequemlichkeit gibt es nicht“, so Crone.

Tatsächlich geht die neue Gesetzes-
regelung teilweise sogar über die Forde-
rungen des Bundeskartellamts hinaus. So 
schreibt der neue Paragraf „den diskrimi-
nierungsfreien Zugang zu […] Dienstleis-
tungen für alle Waldbesitzer“ vor. Das be-
deutet laut Gesetzesbegründung auch, 
dass „fakultative staatliche Forstdienst-
leistungen […] nicht unter Gestehungs-
kosten anzubieten“ sind. Das Bundes-
kartellamt hatte für Betriebe bis 100 ha 
auf entsprechende Vorgaben verzichtet.

Die neue Regelung soll zukünftig in re-
gelmäßigen Abständen überprüft wer-
den. Insbesondere soll so sichergestellt 
werden, dass die Entwicklung von Forst-
betriebsgemeinschaften nicht behindert 
wird. Kritisiert wird dieser Evaluierungs-

vorbehalt von Seiten der Grünen. „Ech-
te Planungssicherheit sieht anders aus“, 
kritisierte deren Abgeordneter und Ob-
mann seiner Partei im Ausschuss für 
Ernährung und Landwirtschaft Harald 
Ebner aus dem Raum Schwäbisch Hall. 
Grundsätzlich unterstützte Ebner das Ge-
setz, kritisierte aber die lange Verzöge-
rung. Anfang 2015 hatten die Grünen ei-
nen eigenen Entwurf zur Änderung des 
Bundeswaldgesetzes vorgelegt. 

Vorerst ist die Diskussion um das Bun-
deswaldgesetz also abgeschlossen, auch 
wenn die Auswirkungen der jüngsten Än-
derung noch nicht ganz klar sind. Dass 
das aber nicht die letzte Debatte über 
dieses Gesetz war, ist heute schon deut-
lich. So forderte der Grünen-Abgeordne-
te Harald Ebner angesichts der Heraus-
forderungen, vor denen der Wald stehe: 
„Daher sollten wir uns mittelfristig nicht 
mit der heutigen Miniänderung des Wald-
gesetzes zufriedengeben.“

Forstkammer

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

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

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de
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Im Dezember haben sich Spitzenver-
treter des Clusters Forst und Holz mit 
Jochen Flasbarth, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB), zu einem gemeinsamen Ge-
spräch getroffen. „Dies war ein kon-
struktives Gespräch“, sagte Philipp 
zu Guttenberg, Präsident der AGDW 
– Die Waldeigentümer, „Schwerpunkt 
des Gesprächs war der Beitrag des 
Clusters Forst und Holz zum Klima-
schutz“. Schließlich habe der jüngst 
vom Bundeskabinett verabschiedete 
Klimaschutzplan 2050 die Leistun-
gen der nachhaltigen Forstwirtschaft 
für den Klimaschutz und die Substi-
tutionswirkung der Holzverwendung 
deutlich benannt. „Das ist ein gutes 
Signal der Bundesregierung und soll-
te in die künftige Klimaschutzdebat-
te, aber auch in andere Themenbe-
reiche einfließen.“ Xaver Haas, 
Präsident des Deutschen Holzwirt-
schaftsrates, ergänzte: „Bislang schien 
im Umweltministerium wenig Ver-
ständnis für die positiven Wirkungen 
der Holznutzung auf die CO2-Bilanz 
und die Biodiversität vorhanden zu 
sein. Wir begrüßen, dass der Klima-
schutzplan diese Aspekte nun be-
rücksichtigt.“

 

In dem Gespräch haben die Branchenver-
treter zudem Widersprüche benannt: Auf 

der einen Seite übernehme die Bundesre-
gierung eine Vorreiterrolle beim globalen 
Klimaschutz. Auf der anderen Seite wür-
den Waldflächen aus der nachhaltigen Be-
wirtschaftung genommen und Baumar-
ten wie Douglasie oder Roteiche auf eine 
„schwarze Liste“ gesetzt, obwohl sie den 
Auswirkungen des Klimawandels (wie z.B. 
Trockenheit, Orkane) Stand halten. „Wir 
müssen den Austausch fortsetzen und die-
se Widersprüche gemeinsam diskutieren“, 
sagte der AGDW-Präsident. 

Nachdem der Klimaschutzplan die Holz-
verwendung als wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz anerkennt, mahnten sowohl 
Xaver Haas als auch Johannes Nieder-
meyer (Geschäftsführer Holzbau Deutsch-
land Institut) die Entwicklung konkreter 
Maßnahmen an, die die Holzbauweise be-
fördern. Ein weiteres Gesprächsthema war 
die Technische Anleitung zur Reinerhal-
tung der Luft (TA Luft), die aktuell novel-
liert wird. Das BMUB plant derzeit Emis-
sionsgrenzwerte, die um 60 Prozent 
schärfer sind als die EU-Vorgaben, und 
sieht darüber hinaus die kostenintensive, 
aber luftschutztechnisch nicht notwendi-
ge Lagerung feuchter Hackschnitzel in 
überdachten Räumen vor. Die verschiede-
nen Sachargumente wurden von mehre-
ren Vertretern der Holzwirtschaft darge-
legt: neben Leonhard Nossol (Präsident 
der Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbrau-
cher) und Julia Möbus (Referentin beim 
Deutschen Säge- und Holzindustrie Bun-
desverband) auch durch Artur Auernham-
mer (Vorsitzender des Bundesverbandes 
BioEnergie). Bei der Holzverarbeitung dür-

fe es nicht zu einer einseitigen Benachtei-
ligung der deutschen Holz- und Forstwirt-
schaft im europäischen Wettbewerb 
kommen, waren sich die Fachleute einig. 

Schließlich sei das Cluster Forst und Holz 
mit einer Wertschöpfung von rund 180 Mil-
liarden Euro im Jahr und über eine Milli-
on Beschäftigten ein wichtiger und be-
sonders nachhaltiger Wirtschaftszweig. 
„Dieses Cluster stellt mit dem heimischen 
Holz den ökologischen Rohstoff schlecht-
hin zur Verfügung“, sagte zu Guttenberg. 
„Zudem gelten bei uns strenge Nachhal-
tigkeitskriterien. Wer Holz aus Deutsch-
land verwendet, stärkt den regionalen Wirt-
schaftskreislauf und leistet damit einen 
vielfachen Beitrag zu Nachhaltigkeit, Kli-
maschutz und Arbeitsplatzerhalt.“

Beide Seiten – Staatssekretär Jochen 
Flasbarth wie auch die Spitzen des Clus-
ters Forst und Holz – wollen das Gespräch 
fortsetzen. Sie beteuerten ihr Interesse an 
der Klärung dieser Widersprüche und zur 
Vereinbarung konkreter Schritte.

 AGDW

Verbände der Forst- und Holzwirtschaft 
fordern: Klimaschutzpotenzial von Wald und 
Holz ausschöpfen  

Spitzenvertreter des Clusters Forst und Holz berieten sich mit Staatssekretär Jochen Flasbarth im Bundesum-
weltministerium über den Beitrag der Forst- und Holzwirtschaft zum Klimaschutz 

Übergabe der Roadmap Holzwirtschaft 2025 an Staatssekretär Jochen Flasbarth. 
Von links nach rechts: Artur Auernhammer MdB (Vorsitzender BBE), Philipp zu Guttenberg (Prä-
sident AGDW – Die Waldeigentümer), Staatsekretär Jochen Flasbarth (BMUB), Xaver Haas (Prä-
sident DHWR), Leonhard Nossol (Präsident AGR) 
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Die EU-Kommission hat der Zu-
lassung von Pflanzenschutzmit-
teln in Deutschland dieser Tage ein 
schlechtes Zeugnis ausgestellt. Ein 
Audit-Bericht, der im Auftrag der 
Generaldirektion Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit erstellt und 
jetzt veröffentlicht wurde, kommt 
zu dem Schluss, dass unter ande-
rem die gesetzlichen Fristen für 
Zulassungsentscheidungen von den 
deutschen Behörden in keinem Fall 
eingehalten worden sind. „Endlich 
wird dieser Missstand benannt. 
Denn dieses Ergebnis entspricht ge-
nau den Erfahrungen der Waldbe-
wirtschafter und bestätigt unsere 
laufende Kritik: Bis eine Zulassung 
erteilt wird, haben die Schädlinge 
Teile unserer Wälder bereits kahl-
gefressen“, sagte Philipp zu Gut-
tenberg, Präsident der AGDW – Die 
Waldeigentümer, in Berlin. 

Infolge des Klimawandels ist in Deutsch-
land in den vergangenen Jahren die 

Zunahme von Schädlingen wie dem 

Eichen- und Kiefernprozessionsspinner 
deutlich zu beobachten. Milde Winter 
und trockene Sommer sind die Voraus-
setzungen für deren Verbreitung. Zu Gut-
tenberg: „Als Waldeigentümer nehmen 
wir unsere Verpflichtung zum Walder-
halt ernst. Wer seinen Wald vor diesen 
Schädlingen schützen will, kommt um 
den Einsatz von Pflanzenschutz als ‚ul-
tima ratio’ nicht herum.“

Bei den Zulassungen von Pflanzen-
schutzmitteln hätten sich laut des Au-
dit-Berichts die zuständigen Behörden 
statt der vorgegebenen 120 Tage durch-
schnittlich 757 Tage Zeit genommen, in 
einem Fall hätte die Entscheidung so-
gar 963 Tage gedauert. „Es handelt sich 
um ein Behördenversagen, wenn ein 
Waldeigentümer bis zu drei Jahre war-
ten muss, um die Schädlinge in seinem 
Wald bekämpfen zu dürfen“, so die Kri-
tik des Präsidenten. Oft komme jedoch 
jegliche Hilfe viel zu spät. 

Für zu Guttenberg ist dies auch die 
Folge ideologischer Scheuklappen, mit 
denen die Führungsebenen mancher zu-
ständigen Behörden ihre Entscheidun-

Zu Guttenberg: Behördenversagen führt zu 
Zerstörung ganzer Wälder

gen treffen. Diese seien generell gegen 
den Einsatz chemischer Mittel, selbst 
wenn ganze Waldflächen vernichtet wer-
den. „Dieser Fundamentalismus richtet 
einen großen wirtschaftlichen Schaden 
an, er zerstört die Lebensgrundlage gan-
zer Forstbetriebe“, sagte zu Guttenberg.

Begünstigt werde dieser Missstand, 
da seit der letzten Novelle des Pflanzen-
schutzgesetzes im Jahr 2012 vier Be-
hörden für die Zulassung von Pflanzen-
schutz zuständig sind: das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit, das Julius-Kühn-Institut, 
das Bundesinstitut für Risikobewertung 
und das Umweltbundesamt. Die Ver-
antwortung liege nicht – wie in ande-
ren Mitgliedsstaaten – zentral bei einer 
Behörde. Laut EU-Bericht würden diese 
Behörden mehr nebeneinander her als 
miteinander arbeiten. „Dieser Missstand 
muss sich wieder ändern, damit unse-
re Wälder und die Menschen im ländli-
chen Raum geschützt werden.“

AGDW

7. - 9. April
MESSE OFFENBURG

www.forst-live.de

parallel

Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor

IHR EXKLUSIVER VORTEILSRABATT 
als Leser des Waldwirts

Sie erhalten 4,00 EUR Rabatt gegen Vorlage  
dieses Coupons für ein Ticket an der Tageskasse*

* Diese Ermäßigung gilt nur für den vollen Erwachsenen-Tageskassenpreis. 
 Ermäßigungen sind nicht kombinierbar.
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Der Biotopverbund und die Vernet-
zung von Wildtierlebensräumen rü-
cken immer stärker in den Fokus. Ein 
Entwicklungs- und Erprobungspro-
jekt am Hochrhein nimmt derweil 
Gestalt an: Das Vorhaben, finan-
ziert durch das Bundesamt für Na-
turschutz, hat ein breit abgestimm-
tes Konzept zum Ziel, das in einem 
möglichen Folgeprojekt als Grundla-
ge zur Umsetzung einer grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit zum 
Erhalt und zur Förderung der biolo-
gischen Vielfalt dienen soll. 

Tier- und Pflanzenarten benötigen 
nicht nur intakte Lebensräume, son-

dern auch eine Verbindung zwischen die-
sen. Die intensive kulturlandschaftliche 
Nutzung und die dadurch bedingte Zer-
schneidung und Isolation wichtiger Le-
bensräume durch Menschen ist eine der 
Hauptursachen für den Verlust der bio-
logischen Vielfalt. Baden-Württemberg 
trägt mit zahlreichen international be-
deutsamen, sogenannten „Wildtierkor-
ridoren“ eine große Verantwortung im 
europäischen Festland. So wird der lan-
desweite Biotopverbund in Wald und Of-
fenland sowohl durch das novellierte Lan-
desnaturschutzgesetz als auch durch das 
neue Jagd- und Wildtiermanagementge-
setz des Landes gestärkt. 

Der Naturpark Südschwarzwald und 
seine Kooperationspartnerin, die Forst-
liche Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg (FVA), konzentrie-
ren sich mit dem seit Mai 2016 laufenden 
Projekt nun auf den Hochrheinabschnitt 
zwischen Rheinfelden und Laufenburg, 
das Gebiet gilt als Nadelöhr für wandern-
de Tierarten. Ziel ist es, die landschafts-
ökologische Anbindung des Schwarz-
waldes an den Hochrhein sowie zum 
Schweizer Jura und dem Alpenraum für 
Wildtiere wieder nutzbar zu machen und 
langfristig zu sichern. 

Damit ein einvernehmliches Konzept auch 
bestehen kann, erarbeitet die Projektkoor-
dination dieses in enger Abstimmung mit 
dem Regionalverband, dem Kanton Aargau 
und zahlreichen regionalen Vertreterinnen 
und Vertretern. In der projektbegleitenden 

Arbeitsgruppe sind Gemeinden und Städ-
te als kommunale Waldbesitzer vertreten. 
Die gemeinsame Entwicklung kann nur im 
offenen Dialog gelingen, daher können sich 
interessierte Waldeigentümer gerne in die 

Binationales Projekt zur Stärkung der 
Wiedervernetzung von Lebensräumen

Arbeit der Gruppe einbringen. Langfristig 
verspricht das Projekt Planungssicherheit 
zum Beispiel im Hinblick auf Ausgleichs-
flächenmanagement oder auf die Vergabe 
von Ökopunkten.

Projektgebiet: Kerngebiet des Projekts mit Verlauf der international bedeutsamen Korridore des 
Generalwildwegeplans (GWP, grün) mit Anschluss auf Schweizer Seite (violett). Links der Aus-
schnitt des GWP Baden-Württemberg.

Blick vom Totenbühl: „Die dichte Bebauung und industrielle Infrastruktur entlang des Hoch-
rheins lässt nur wenige Lücken für den Verbund von Lebensräumen, wie hier am linken Bild-
rand zu sehen“ 
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Finanziert wird das zunächst zweijäh-
rige Projekt durch das Bundesamt für Na-
turschutz (BfN) mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB).

Ein- und Ausstieg: „Ein- und Ausstiegsmöglich-
keiten für Wildtiere am Rhein werden im Rah-
men des Projekts intensiv untersucht.“ 

Weiterführende Infos unter: 
www.hochrhein-verbindet.de
Projektkoordination: 
Johanna Fritz und Christoph Mozer 
Naturpark Südschwarzwald 
co. Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Wonnhaldestr. 4
79100 Freiburg
Telefon: 0761 4018-485
Johanna.Fritz@forst.bwl.de 
Christoph.Mozer@forst.bwl.de

Vor allem in den Hochlagen muss die 
Waldarbeit im Winter aus Gründen 

der Arbeitssicherheit wegen Schnee und 
Frost immer wieder eingestellt werden. 
Bislang ermöglicht der § 34 TVöD-Wald 
BaWü vielen kommunalen Forstbetrie-
ben, auf diese Situationen flexibel zu re-
agieren, indem die Waldarbeiter bei wit-
terungsbedingter Arbeitsunterbrechung 
kurzfristig freigestellt werden. Sobald 
die Arbeit wiederaufgenommen werden 
kann, werden die Mitarbeiter wiederein-
gestellt. Ein Urteil des Bundesarbeits-
gerichts (BAG, 7 AZR 592/13) zu einem 

BAG-Urteil verursacht Probleme bei winterlicher Arbeitsunter- 
brechung im Kommunalwald

diesbezüglichen Rechtsstreit in Sachsen-
Anhalt stellt diese Praxis nun indirekt in 
Frage. In seinem Urteil kommt das BAG 
zu dem Schluss, dass auch bei den wit-
terungsbedingten Freistellungen die lt. 
Teilzeit- und Befristungsgesetz vorge-
schriebene zweiwöchige Kündigungsfrist 
einzuhalten sei. Da sich jedoch die ent-
sprechenden Witterungslagen nicht vor-
hersehen lassen, ist es für die Arbeitgeber 
aber schlicht nicht möglich, die Mitarbei-
ter zwei Wochen im Voraus schriftlich zu 
informieren. Gerade diejenigen Kommu-
nen, die bislang noch Wert auf eigenes 

Forstpersonal gelegt haben und teilwei-
se auch Forstwirte ausbilden, werden 
durch diese Regelung massiv benach-
teiligt. Wie die betroffenen Kommunen 
in Baden-Württemberg auf diese Situa-
tion reagieren können, wurde in der letz-
ten Sitzung des AK Kommunalwald der 
Forstkammer erörtert: Lesen Sie weiter 
unter https://www.foka.de/aktuelles/. Hier 
finden Sie auch ein Musteranschreiben 
des KAV an die Bundestagsabgeordne-
ten sowie weitere Schreiben zur winter-
lichen Arbeitsunterbrechung. 

Forstkammer

www.KAMPS-SEPPI.de

Kamps  SEPPI M.
Deutschland GmbH

D-64720 Michelstadt
Tel.: 06061 968 894-0

info@kamps-seppi.deLASSEN SIE DEN PROFI AN´S WERK!

Uehre Gartenland
Ihr zuverlässiger 
Partner für Jiffypflanzen

Neuwarendorf 42+19, 48231 Warendorf 
Tel: +49(0)2581- 60 380 
Fax: +49(0)2581 - 60 441 
Mobil: +49(0)178 - 86 06 898 
info@uehre-gartenland.de
www.uehre-gartenland.de

einfache und schnelle Pflanzung bei 
hoher Pflanzqualität
optimale Durchwurzelung des Bodens, 
dadurch schnellerer Start 
systembedingt keine Wurzeldeformation
hohe Standfestigkeit
auch bei Trockenheit hervorragende 
Anwuchsraten
ohne Schäden problemlos auch mehrere 
Wochen lagerbar
Pflanzen als 20-30er, 30/60er, 50/80er 
und 80/100er (Lärche) lieferbar 

Mehr über unser Sortiment und viele interessante
Informationen finden Sie auf unserer Homepage!
www.uehre-gartenland.de

Douglasie 2/0, 50cm
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Die Forstbetriebe in Baden-Württem-
berg sind gut ins neue Jahr gestar-

tet. Zwei Drittel der Betriebe melden für 
den Januar 2017 eine gute, ein Drittel eine 
befriedigende allgemeine Geschäftsla-
ge. Bis in die zweite Januarwoche hi-
nein laufen Holzernte und Holzabfuhr 
ohne Probleme. Die dann einsetzenden 
starken Schneefälle und -verwehungen 
schränken jedoch in den Mittelgebirgs-
lagen inzwischen die Waldarbeit ein. Ob 
Forstbetriebe und Holzabnehmer nur 
kurzfristig umdisponieren müssen oder 
ob es größere Störungen der Lieferket-
ten geben wird, ist derzeit noch nicht 
absehbar. Marktseitig sind die Signale 
für die Forstbetriebe beim Stammholz 
positiv. Im Verlauf des Januars ist die 
Nachfrage nach Stammholz von Fichte 
und Tanne, Kiefer, Douglasie und Buche 
gestiegen. Besonders gesucht ist Doug-
lasien- und Buchenstammholz, weniger 
gesucht sind Kiefernabschnitte. Die Ver-
handlungen über Lieferungen von Na-
delstammholz im ersten Quartal bzw. 
ersten Halbjahr 2017 sind durchweg ab-
geschlossen. Die Preise von Fichten- und 
Kiefernstammholz liegen in den neuen 
Verträgen nicht oder nur geringfügig 
über den vorherigen. Fichtenstammholz 
erlöst im Leitsortiment (L2b+, Güte B) 
aktuell 91 bis 92 Euro/Fm. Die Preise von 
Langholz und Abschnitten sind nahezu 
gleich. Fichten-C-Holz wird in den Stär-
ken 2b+ zu 75 bis 77 Euro/Fm vermark-
tet. Kiefernabschnitte aus Prozessorauf-
bereitung und Langholz der Güteklasse 
C liegen in den Stärkeklassen 2b+ etwa 
bei 70 Euro/Fm. Buchenstammholz der 
Güteklasse B wird in der Stärkeklasse 
3b vielfach zu 70 Euro/Fm vermarktet. 
Mit jeder Stärkeklasse steigt der Preis 
um 10 bis 12 Euro/Fm. Buchenstamm-
holz der Güteklasse C liegt in den Stär-
ken 3a und 3b knapp unter, und in den 
Stärkeklassen 4, 5 und 6 etwas über der 
70 Euro/Fm-Marke. Weniger erfreulich 
für die Forstbetriebe ist weiterhin der 
Absatz sämtlicher Industrieholzsorti-
mente. Die Nachfrage ist flau, die Prei-
se sind rückläufig. 

Fichten- und Douglasienstammholz 
wird weiter rege nachgefragt
Dunkle Wolken an den Absatzmärkten von Nicht-Stammholzsortimenten

Die Prognosen der Verantwortlichen in 
den Meldebetrieben für die Holzabsatz-
märkte bis zum Frühjahr schreiben die 
bisherigen Entwicklungen weitgehend 
fort. Fichten- und Douglasienstammholz 
wird weiterhin gesucht sein, die Prei-
se werden – so denn Neuverträge über-
haupt zu verhandeln sind – voraussicht-
lich steigen. Beim besseren Kiefern- und 
Buchenstammholz wird das restliche Sai-
songeschäft voraussichtlich in den ange-
legten Bahnen abgewickelt. Die Nach-
frage nach Industrieholz wird sich nicht 
beleben, Preissteigerungen sind deshalb 
nicht in Sicht. Wer kann, sollte Nutzun-

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

gen mit hohem Industrieholzanfall ver-
meiden oder aufschieben. Möglicherwei-
se müssen sich die Forstbetriebe auch 
langfristig auf einen schwierigen Ab-
satz von Nicht-Stammholzsortimenten 
einstellen. Dies gilt ausdrücklich auch 
für Energieholz. Das hohe Aufkommen 
von Altholz lässt die Preise purzeln. In-
zwischen erhalten die Verwerter Zah-
lungen für die Annahme von Altholz. 
Sie werden deshalb, wo technisch nur 
möglich, Waldholzsortimente durch Alt-
holz ersetzen. 

Dr. Franz-Josef Lückge

Industrieholz Buchen-Brennholz

Quelle: ZS-ForstBW   Berechnung/Darstellung: Franz-Josef Lückge
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Preisindex von Fichten-Stammholz hat die Talsohle durchschritten. Tendenz zeigt jetzt leicht aufwärts.
Preisindex von Buchen-Stammholz hat sich auf neuem höheren Niveau eingependelt.
Preisindex Rundholz im Staatswald Baden-Württemberg
In Prozent (2010 = 100 %)
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In den vergangenen Jahren hat sich das 
Bauen mit Holz zu einer festen Größe 

etabliert. International renommierte Ar-
chitekturbüros haben den Werkstoff für 
sich entdeckt und sind wichtige Botschaf-
ter für ein positives Image.

Dabei hat der Holzbau eine beachtli-
che Entwicklung vollzogen. Der moderne 
Holzbau steht gleichermaßen für Design 
als auch für traditionelle Bauweise. Viel-
falt in Form und Gestaltung liefert Holz 
wie kein anderer Baustoff. Eine Vielzahl 
von gebauten Beispielen sprechen für 
sich und helfen überholte Vorbehalte ab-
zubauen. Aber auch Initiativen wie bei-
spielsweise der Holzbaupreis sind wich-
tige Ideengeber.

Es gibt allerdings auch noch viel Über-
zeugungsarbeit zu leisten. Von den Pla-
nern, über die Bauämter bis hin zu den 
Investoren und Bauwilligen gibt es Vor-
behalte, die es abzubauen gilt. Das liegt 
vor allem an der noch vergleichsweise jun-
gen Geschichte des modernen Holzbaus. 
Zwar hat der Werkstoff Holz eine Jahrhun-
derte alte Tradition, man denke nur an die 
Fachwerkhäuser und die Schwarzwaldhö-
fe, jedoch ist das Knowhow des modernen 
Holzbaus vielfach noch nicht angekom-
men. Es gibt noch zu wenige Experten, 
die sich mit dem detailintensiven Holz-
bau auseinandersetzen. Sind jedoch die 
ersten Berührungsängste überwunden, 
so nimmt die Holzbauweise zunehmend 
an Fahrt auf. In Frankfurt wurde beispiels-
weise 1996 ein Wettbewerb zum Bau von 
Kindertagesstätten ausgelobt. Schnellig-
keit, Wirtschaftlichkeit aber auch techni-
sche Aspekte spielten eine wichtige Rol-
le. Der Holzbau hat sich durchgesetzt und 
seitdem wird nahezu jede Kindertages-
stätte Frankfurts in Holzbauweise gebaut.

Vorbehalte gegenüber dem Holzbau
Der Holzbau selbst gibt die besten Antworten

 Häufig ist es der Mangel an Erfahrung 
der Beteiligten am Bau, der den Holzbau 
ausbremst.

Auch technische Bedenken können durch 
Kenner der Bauweise schnell aus dem Weg 
geräumt werden. In Sachen Brandschutz 
kursiert häufig die Sichtweise, dass der 
Holzbau besonders gefährdet ist. Dass Holz 
jedoch durch den Verkohlungsprozess und 
dem damit einhergehenden Schutz nach-
weislich ein sehr positives Brandverhal-
ten aufweist, erschließt sich vielen erst 
bei genauerem Hinsehen. Genau dieser 
Aspekt wurde bei der Novellierung der 
Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg bereits 2015 berücksichtigt. Durch 
das Abbrandverhalten von tragenden Holz-
bauteilen ist es möglich, Holz sichtbar zu 
lassen und allein durch eine Überdimen-
sionierung den Brandschutz zu erreichen, 
ganz ohne Chemie und ganz ohne teure 
Zusatzmaßnahmen.

Quelle: Brigida Gonzalez, Seebad Wallhausen

In punkto 
Nachhaltig-
keit und Um-
weltschutz ist Holz einzigartig. Binden die 
Bäume während der Wachstumsphase CO2, 
so bleibt dieses durch das verbaute Holz 
dauerhaft gespeichert und liefert damit 
einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 
Durch die Substitution anderer energiein-
tensiv hergestellter Baustoffe erhöht sich 
die Klimaschutzwirkung. Argumente wie: 
„Deutschlands Waldfläche verringert sich 
wegen des Baus von Holzhäusern“ sind in 
diversen Studien widerlegt.

proHolzBW informiert zum Thema Bau-
en mit Holz und leistet somit einen wich-
tigen Beitrag zur Holzverwendungsförde-
rung. Mehr zu diesem Thema finden Sie 
unter www.proholzbw.de.

Christoph Jost
Fachberater Holzbau

Neue Handlungshilfe zur Stockbeurteilung
Nach der Baumfällung ist es für alle 

Verantwortlichen wichtig, anhand des 
Stockes die fachgerechte und sichere Ar-
beitsweise des Motorsägenführers beur-
teilen zu können. Hierzu hat die Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) eine Handlungs-
hilfe entwickelt.

Waldbesitzer, Unternehmer und Auftrag-
geber sind gefordert, die sichere Baumfäl-
lung anhand des Stockbildes beurteilen 
zu können. Bislang war dies den fachlich 
versierten und erfahrenen Personen vor-
behalten. Mit der Handlungshilfe der SV-
LFG („Stockfibel“) gelingt dies auch ohne 
tiefergehende Fachkenntnisse. Anhand 

der fünf Kriterien Fallkerb, Fallkerbseh-
ne, Bruchleistenmaß, Bruchleistenform 
und Bruchstufe kann das Stockbild be-
urteilt werden und es deckt auf, ob der 
Motorsägenführer sicher oder gefährdet 
war. Die Handlungshilfe kann im Inter-
net abgerufen werden unter www.svlfg.
de > Service > Broschüren > Prävention 
> Handlungshilfe Stockfibel.

SVLFG
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Über Generationen
erfolgreich für die
Forstwirtschaft

110

09831 - 2400
info@baumschulen-gracklauer.de

Telefon
E-Mail

Alte Nürnberger Str. 10
91710 Gunzenhausen

www.baumschulen-gracklauer.de

Forstpflanzen
herkunfts- und standortgerecht 

aus Eigenanzucht

Pflanzen & Pflanzung

Baumschulen
racklauerG

Forstdienstleistung
Aufforstungen und Pflegemaßnahmen

... mit wachsender Begeisterung

Ihr zuverlässiger                 Partner für Forstpflanzen

88499 Riedlingen

Forstpflanzen mit überprüfbarer Herkunft aus

Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen  
Weitere Informationen über die Geschäftsstelle, Gerhard Wezel, Aspachstr. 8a, 89290 Buch-Gannertshofen  
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s den Pflanzgärten der Erzeugergemeinschaft

Baumschulen Haage GmbH & Co. KG

Grüner Weg 2 • 89340 Leipheim • Fax 08221.2796-25
Zweigbetrieb: 86853 Langerringen/

Westerringen • Tel. 08232.4664
www.haage.de

-Qualitätsforstpflanzen:
• Forstpflanzen aus besten Saatgutherkünften 
• Frische Haage-Qualitätspflanzen aus 

heimischer Eigenproduktion 
• umweltfreundliche 

Anzuchtmethoden
    • an 3 Standorten 

     im Zentrum 
     Süddeutschlands

Wir beraten Sie gerne:
Tel. 08221.2796-0

 „Süddeutschland“ e.V. 
   Tel: 07343/929351, Fax: 07343/929352, E-Mail: EZG-Forstpflanzen@t-online.de, www.EZG-Forstpflanzen.de

Die
richtigen 
Pfl anzen
für Ihren

Wald

72459 Albstadt-Burgfelden
Tel. 0 74 35 / 92 99 77 - 0 • Fax 0 74 35 / 91 00 61 

WWW.FORSTBAUMSCHULE-STINGEL.DE

Frank Stingel Forst- und Handels GmbH

FORSTPFLANZEN & FORSTDIENSTLEISTUNGEN
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Waldbesitzer fragen – PEFC antwortet!
In dieser Rubrik beantwortet PEFC Fragen von Waldbesitzern – diesmal zum Thema: 
Einsatz von Dienstleistern und Lohnunternehmern (Forstunternehmerzertifizierung) 
in PEFC-zertifizierten Wäldern

I ch habe ein Forstunternehmen in 
Belgien und möchte in Zukunft 

auch in PEFC-zertifizierten Wäldern 
Deutschland tätig werden. Was benö-
tige ich dafür?

Um dies tun zu können, müssen 
Sie ein von PEFC-Deutschland an-
erkanntes Forstunternehmerzerti-
fikat vorweisen. Dies stellt jedoch 
nicht PEFC Deutschland aus, son-
dern Sie erhalten es durch die Teil-
nahme an einer anerkannten Forst-
unternehmerzertifizierung.

Von unseren Forstunternehmern fordern 
wir für die Holzbereitstellung ein Zer-
tifikat. Kommen diese Zertifikate auch 
für Firmen in Frage, die ausschließlich 
Waldverjüngung (Pflanzungsmaßnah-
men) durchführen? Gibt es für diese Ar-
beitsbereiche ggf. gesondert anerkann-
te Zertifikate?

Laut den PEFC Standards (6.4) sol-
len „in der Waldarbeit“ Unterneh-
mer mit einem von PEFC anerkann-
ten Zertifikat eingesetzt werden. 
Die unten im Standard aufgeführ-
ten Forstunternehmerzertifikate 
sind anerkannt und können unter-
schiedliche Bereiche, auch den Be-
reich „Pflanzungsmaßnahmen“, ab-
decken.

Bei uns bewerben sich regelmäßig Un-
ternehmen, die von PEFC anerkannte 
Forstunternehmerzertifikate nachwei-
sen. Auf den Verleihungsurkunden wer-
den nicht allgemeingültige Zertifikate 
ausgewiesen, sondern sie beschrän-
ken sich auf bestimmte Arbeitsberei-
che: Holzernte, Holzrückung, Holzernte 
und Rückung oder auch Flächenvorbe-
reitung, Pflanzenbeschaffung und -be-
handlung, Pflanzung, Kulturschutz, etc.
Worauf müssen wir als Auftraggeber 
achten? Gelten Rückeunternehmen auch 
für Walderneuerungsarbeiten oder Pfle-
gearbeiten als zertifiziert?

Wenn das Forstunternehmerzerti-
fikat lediglich für bestimme Arbeits-

bereiche ausgestellt ist, müssen Sie 
diese mit dem geplanten Einsatzge-
biet des entsprechenden Fuhrunter-
nehmers abgleichen. Sollten Problem 
mit der Zuordnung der Arbeitsberei-
che bestehen, empfehlen wir, sich di-
rekt an die Forstunternehmerzertifi-
zierer zu wenden. Hier werden Sie 
sicher eine detaillierte Aufstellung 
der Arbeitsbereiche erhalten.

Grundlage: PEFC-Standards für nach-
haltige Waldbewirtschaftung; PEFC D 
1002-1:2014, Standardpunkt 6.4 
6.4  In der Waldarbeit werden nur solche 
Dienstleistungs-, Lohnunternehmer und 
gewerbliche Selbstwerber eingesetzt, die 
ein von PEFC Deutschland anerkanntes 
Zertifikat* besitzen.
a) Beim Einsatz von Dienstleistungs- und 
Lohnunternehmern sowie gewerblichen 

Selbstwerbern, die ein von PEFC aner-
kanntes Zertifikat besitzen, können die 
im Leitfaden 8 aufgelisteten Anforde-
rungen als erfüllt angesehen werden.
b) Von dieser Regelung sind ausge-
nommen:
-   Betriebe, die nach § 19 UStG „Besteu-

erung der Kleinunternehmer“ keine 
Umsatzsteuer leisten.

-  die Aufarbeitung von nachgewiese-
nem Kalamitätsholz.

c) Der Begriff „Waldarbeit“ umfasst fol-
gende Tätigkeiten: Holzernte, Rückear-
beiten, Waldpflege und Pflanzung.

* Bisher anerkannt: RAL-Gütezeichen (www.ral-ggwl.
de), Deutsches Forst Service Zertifikat (www.vdaw.de 
> Qualitätssicherung), „Kompetente Forst Partner“-Zer-
tifikat (www.fvnservice.de) und KUQS (www.sachsen.
dfuv.eu.de). Seit dem 01.08.2016 ist das ErBo-Zertifi-
kat (www.skbnl.nl) anerkannt.

Sie haben weitere Fragen? Wenden 
Sie sich gerne an:

Michael T. Korn
Regionalassistent Baden-Württemberg

Mobil.: +49 151 20321014
Tel.: +49 711 66484130

korn@pefc.de
http://www.pefc.de

PEFC Deutschland e.V.
Tübinger Straße 15

70178 Stuttgart



171 / 2017

KLIMAWANDEL UND RISIKOMANAGEMENT

In der Ausgabe 1/2016 haben wir 
Ihnen das Konzept des zielbezoge-
nen Risikomanagements vorgestellt. 
Nachdem es sich nun etwa ein Jahr 
in der praktischen Anwendung be-
findet, kann ein erstes – um es vor-
weg zu nehmen – überwiegend po-
sitives Fazit gezogen werden. Der 
Ansatz wird von den Forst-Prakti-
kern als hilfreich, nachvollziehbar 
und gut vermittelbar eingestuft. 
Letzteres gilt sowohl für forstfach-
lich als auch für nichtforstfachlich 
ausgebildete Zielgruppen, was im 
Hinblick auf eine breite Risikokom-
munikation nicht unterschätzt wer-
den darf.

Das Konzept

Vor etwa einem Jahr wurde das Konzept 
des zielbezogenen Risikomanagements 
vorgestellt (Hartebrodt und Chtioui, 2015). 
Wesentliche Neuerungen des Konzepts 
sind, dass der Gesamtbetrieb in den Vor-
dergrund rückt und sich die Analyse nicht 
nur auf die Betrachtung klassischer Ein-
flussfaktoren wie z.B. Sturm, Borkenkäfer 
und Eschentriebsterben beschränkt. Es 
wird vielmehr zusätzlich betrachtet und 
bewertet, welche steuerungsrelevanten 
Kenngrößen sich verändern und ob Struk-
turen und Prozesse erkennbar sind, die 
Auswirkungen solcher Veränderungen 
mindern oder im ungünstigen Fall sogar 
verstärken. Im Vordergrund steht dabei 
ein intensiver Dialog mit dem Betrieb, um 
– auf der Basis einer vorstrukturierten Ri-
sikobewertung – zu einer möglichst fak-
tenbezogenen Selbsteinschätzung durch 
den Betrieb zu gelangen.

Umfang des Praxistests

Insgesamt lässt sich sagen, dass das 
Konzept in der Praxis mit großem Inter-
esse aufgegriffen wurde. Bis heute ste-
hen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des KoNeKKTiW-Projektes mit knapp 30 
Betrieben in Kontakt, die sich in unter-
schiedlichen Stufen des Risikomanage-
mentprozesses befinden. Das Spektrum 
von Betrieben reicht dabei von einem 

Zielbezogenes Risikomanagement 
in der Praxis

der größten Staatsforstbetriebe, nach-
dem ForstBW dieses System eingeführt 
hat, bis zu privaten Forstbetrieben, die 
auf knapp 100 ha Waldwirtschaft betrei-
ben. Aber auch im kommunalen Bereich 
sind zunehmend mehr Betriebe an einer 
Risikoanalyse nach dem EVA-Konzept 
interessiert. Durch die breite räumliche 
Repräsentanz des Projekts verteilen sich 
die Betriebe auf derzeit vier Bundeslän-
der. Damit hat das Konzept den Pilotbe-
trieb verlassen. Daher ist es möglich, ei-
nen ersten Eindruck zu vermitteln, welche 
Ergebnisse in der Praxis erzielt werden. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Betrie-
be in unterschiedlichen Stufen des Ver-
fahrens sind, beziehen sich die einzelnen 
Auswertungen auf sehr unterschiedli-
che Fallzahlen. Ziel der nachfolgenden 
Ausführungen ist es daher (noch) nicht, 
ein umfassendes quantitatives Bild über 
die Risikosituation der Forstbetriebe in 
Deutschland zu vermitteln, sondern das 
Verfahren daraufhin zu überprüfen, ob 
wichtige konzeptionelle Ziele erreicht 
werden können. 

Betriebliche Ziele

Die Zahl der analysierten Ziele liegt zwi-
schen 5 und 19, im Durchschnitt werden 
etwas mehr als 12 Ziele betrachtet. Da-
mit wird der angestrebte Fokus auf ge-
samtbetriebliche, strategische Ziele in 
vollem Umfang erreicht. 

Eine Grundannahme war, dass bei den 
Betrieben nur teilweise waldbauliche Zie-
le im Vordergrund stehen und dass ein 
zielbezogener Ansatz damit eine wich-
tige Erweiterung des Betrachtungsrah-
mens – über den bisher vorherrschenden 
Rahmen naturaler, waldbaulicher Risiken 
hinaus – bringt. Die in Tabelle 1 zusam-
mengestellten häufigsten Ziele sind sehr 
vielfältig, wobei die Auswahl andererseits 
wenig überraschend ist. Ziele wie ange-
passte Wildbestände und finanzielle Fle-
xibilität, die in mehr als 70 % der betrach-
teten Zielsysteme enthalten sind, werden 
bekanntermaßen in vielen Forstbetrieben 
intensiv diskutiert. Mit Zielen wie Bo-
denschutz (> 50 % der Zielsysteme) und 
Sicherstellung von Erholungsdienstleis-

tungen (> 40 %) 
werden  a b er 
auch soziale und 
ökologische Aspekte häufi-
ger in die Betrachtung einbezogen. 

Ziel In % der Ziel- 
systeme enthalten

Wildbestände 
angepasst > 70

Finanzielle Flexibilität
Nadelholzanteil 
erhalten

> 50
Bodenschutz
Ertragsdiversifizie-
rung
Gewinnkontinuität
Betriebsvermögen

> 40

Erholungsdienst-
leistungen 
Ertragsoptimierung
Aufbau klimastabiler 
Wälder
Naturnahe 
Waldwirtschaft
Zufällige Nutzung 
minimieren
Nachhaltige 
Nutzung

Tabelle 1: Betriebliche Ziele

Die Faktoren

Das Analysekonzept (vgl. Hartebrodt und 
Chtioui 2015) basiert auf der Bewertung 
von Faktoren in drei Betrachtungsebe-
nen. Zunächst werden Einflüsse, die als 
nicht oder zumindest nicht kurzfristig 
veränderbar eingestuft werden, analy-
siert. In der zweiten Ebene schließt sich 
die Bewertung der Veränderungen an, 
während in der dritten (Auswirkungs-
ebene) auf Prozesse und Strukturen ge-
blickt wird, die die Zielerreichung unter-
stützen oder behindern. 

Die wichtigsten Faktoren der Einfluss-
ebene sind in Tabelle 2 zusammenge-
fasst. Das Verfahren wäre einerseits we-
nig glaubwürdig, wenn dort bekannte und 
wichtige biotische und abiotische Schad-
ursachen nicht aufscheinen würden. An-
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dererseits wird aber auch deutlich, dass 
selbst der Sturm, als anerkanntermaßen 
wichtigster Einfluss, nur auf etwas mehr 
als 40 % der Ziele einwirkt. Die Tatsa-
che, dass sich mit der „Qualifikation 
des Personals“ und dem „Diversifikati-
onsgrad der Einnahmen“ zwei defini-
tiv nicht natural getriebene Einfluss-
größen in die Riege der wichtigsten 10 
Einflussfaktoren einordnen, zeigt, dass 
eine Aufweitung des Betrachtungsrah-
mens wichtig und gerechtfertigt ist und 
auch gelingt (siehe Tabelle 2). 

Bei der Betrachtung der relevanten 
Veränderungen im Betrieb, die sich auf 
die Zielerreichung auswirken, ergibt 
sich ein ähnliches Bild. Bekannte Fak-
toren wie zufällige Nutzungen führen 
die Rangfolge der wichtigen Verände-
rungen an. Zu den naturalen Abwei-
chungen treten verstärkt Änderungen 
hinzu, die ertrags- und aufwandsrele-
vant sind. Aber auch in dieser Ebene 
gilt, dass sich keine der Veränderungen 
auf mehr als ein Drittel der betrachteten 
Ziele auswirkt (siehe Tabelle 3).

Blickt man auf die Faktoren der Aus-
wirkungsebene wird schnell deutlich, 
dass hier gehäuft organisatorische Maß-
nahmen oder klassische Instrumente 
der Risikohandhabung vorherrschen. 
Nur der Abbau von Durchforstungs-
rückständen lässt sich den waldbauli-
chen Maßnahmen i. e. S. zuordnen (sie-
he Tabelle 4). 

Ergebnisse der Risikobewertung

Eine wesentliche Aufgabe der Risiko-
bewertung ist, dass der Blick auf rele-
vante Risiken gelenkt wird. Im zielbe-
zogenen Ansatz sind dies vorzugsweise 
die besonders gefährdeten Ziele, da re-
alistischerweise nur für eine begrenzte 
Zahl von Risiken Maßnahmen der Ri-
sikohandhabung dauerhaft umgesetzt 
werden können. Abbildung 1 zeigt die 
bisherigen Ergebnisse der Risikobewer-
tung im Vergleich zweier zeitlicher Be-
trachtungsebenen. 

Der Bewertungsansatz basiert auf ei-
ner Betrachtung wie viele der Faktoren 
(in allen drei Ebenen) negativ bewertet 
werden. Aufgrund der Tatsache, dass 
die einzelnen Faktoren unterschiedlich 
starke (wenngleich quantitativ i.d.R. un-
bekannte) Erklärungskraft haben, kann 
und soll dieser Ansatz nur eine Orien-
tierung geben. Trotzdem wird deut-

Tabelle 2: Faktoren der Einflussebene
Wesentliche Einflussgrößen Relevanz in % der Ziele

Durchschnittliches historisches Niveau der zufälligen 
Nutzungen durch abiotische Schadursachen (Proxy für 
Schaddisposition)

43

Sturmhäufigkeit und -stärke 37
Klimaeignung der Baumarten 34
Durchschnittliches historisches Niveau der zufälligen 
Nutzungen durch biotische Schadursachen (Proxy für 
Schaddisposition)

34

Qualifikation des Personals 33
Temperaturveränderung (Klimawandel) 30
Stabilität der Standorte 29
Bedrohung durch neue Schaderreger 28
Diversifikation (Einnahmen) 19
Zahl der erwartbaren Generationen von Borkenkäfern 19

Tabelle 3: Veränderungen wichtiger betrieblicher Parameter

Wesentliche Veränderungen Relevanz in % der Ziele

Aktueller Einschlag durch zufällige Nutzungen aufgrund abio-
tischer Schadursachen

35

Aktueller Einschlag durch zufällige Nutzungen aufgrund bio-
tischer Schadursachen

34

Holzpreis 29
Verwaltungskosten 24
Personalkosten 24
Erntekosten 23
Erlöse für Nichtholzprodukte 22
Sonstige Sachkosten 22
Produkteigenschaften (Gütespektrum) 18
Bestände (Naturverjüngungsanteil, gesamt) 18

Tabelle 4: Faktoren der Auswirkungsebene

Faktoren der Auswirkungsebene Relevanz in % der Ziele

Risikodeckung durch Rücklagen 25
Vorhandensein Naturschutzrichtlinien 22
Liquidierbarkeit oder Zugriff auf sonstige Vermögensbestand-
teile (ohne Wald)

18

Abbau von Durchforstungsrückständen 17
Rahmenverträge, Unternehmer 17
Risikodeckung durch Versicherungen 16
Vorhandensein effektiver Maßnahmen und Prozesse der 
Schadprävention Borkenkäferkontrolle

14

Professionelle Öffentlichkeitsarbeit und Dialogangebote für 
externe Stakeholdergruppen

14

Ressourcenplanung (Lagerkapazität) 12
Kooperation (Partnerschaft mit Interessengruppen) 12

lich, dass sich der Grad der Zielgefähr-
dung sehr unterschiedlich darstellt. Im 
Extrem wurden 80 % der Faktoren nega-
tiv bewertet, für die überwiegende Zahl 
der Ziele war aber von einem eher gerin-
gen Zielgefährdungspotenzial auszuge-
hen. In jedem Fall wurde die intendierte 
Stratifikationswirkung gut erreicht. Das 
Verfahren gibt den Betriebsleitern inso-

fern eine gute Orientierung, welche Zie-
le besondere Beobachtung erfordern und 
welche Faktoren sich auf besonders vie-
le Ziele auswirken. 

Bewertung durch die Betriebe

Die Bewertung des Prozesses und der Pro-
dukte ist nahezu ausschließlich positiv. 
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Praktisch alle Betriebsleiter äußern, dass 
viele der Ergebnisse nicht überraschend 
sind, was im Hinblick auf die Fachkom-
petenz der Personen auch eher überra-
schend gewesen wäre. Genauso häufig 
wird aber hervorgehoben, dass einzel-
ne Ergebnisse und Aspekte bisher eher 
übersehen worden sind. Damit ist die 
zielbezogene Risikoanalyse in der Lage, 
ein breiteres Risikoverständnis im eige-
nen Betrieb zu fördern. Für die durchfüh-
renden Projektmitarbeitenden ist es auch 
immer wieder interessant festzustellen, 
dass dieser neue Ansatz erst skeptisch 
betrachtet wird, im Laufe der Entstehung 
aber immer selbstverständlicher wird 
und am Schluss sehr häufig als überle-
gen eingestuft wird. 

Die zielbezogene Vorgehensweise be-
wirkt auch, dass das Verfahren in al-
len Waldbesitzarten eingesetzt werden 

kann. So unterschiedlich die Zielsyste-
me im Einzelfall sein mögen, so ähnlich 
stellt sich das Wirkungsgeflecht in Bezug 
auf das einzelne Ziel häufig dar. Das Ab-
arbeiten der voreingestellten Faktoren-
listen gibt den Betrieben einen klaren 
Analyserahmen, der als hilfreich emp-
funden wird. Wobei praktisch immer von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, 
einzelne Faktoren zu ergänzen oder zu 
streichen, um damit eine bessere Anpas-
sung an den eigenen betrieblichen Kon-
text zu erreichen. 

Ausblick

Inhaltlich wird derzeit intensiv daran ge-
arbeitet, die Erklärungskraft der einzel-
nen Faktoren besser einzuschätzen, um 
über Reduktion der Zahl der betrachte-
ten Faktoren oder durch sachgerechte Ge-

wichtungen die Aussagekraft des Ana-
lysesystems weiter zu schärfen. 

Die Beratung bei der Einführung ei-
nes betrieblichen Risikomanagement-
konzepts hat sich zu einem Aktivitäts-
schwerpunkt im KoNeKKTiW Projekt 
entwickelt. Die Erfahrungen zeigen, dass 
hier ein wichtiger Ansatzpunkt gegeben 
ist, den Gedanken des proaktiven Risiko-
managements tiefer in der Forstpraxis zu 
verankern. Insofern besteht für interes-
sierte Forstbetriebe weiterhin die Mög-
lichkeit, von diesem kostenlosen – da vom 
Waldklimafonds finanzierten Angebot – 
Gebrauch zu machen. 

Christoph Hartebrodt, Yvonne Chtioui,
Sebastian Schmack

Forstliche Versuchs- und Forschungs-
anstalt Baden-Württemberg
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Abbildung 1: Bewertung der Ziele
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Am 14. Dezember hat der neu einge-
richtete Arbeitskreis Kommunalwald 

der Forstkammer seine Arbeit aufgenom-
men. Teilnehmer der ersten Sitzung wa-
ren zehn Forstbedienstete aber auch Bür-
germeister waldbesitzender Kommunen 
vom Oberland über den Schwarzwald bis 
in den Odenwald – lediglich der nordöst-
liche Teil des Landes war noch unterre-
präsentiert. In der Auftaktsitzung wurden 
Details zur Arbeitsweise des neuen Gre-

AK Kommunalwald nimmt die Arbeit auf
miums festgelegt. Vorsitzender des „AK 
KW“ ist Martin Koch, Forstbereichsleiter 
der Stadt Rastatt. Jährlich sind zwei Sit-
zungen vorgesehen. Der AK soll maßgeb-
lich dazu beitragen, dass die Kommunen 
bei ihren Aufgaben als Waldeigentümer 
von Verbandsseite noch besser unterstützt 
werden. Hierzu sollen ab nächstem Jahr 
auch regelmäßig regionale „Kommunal-
waldstammtische“ angeboten werden, 
um den Informations- und Erfahrungs-

austausch zu intensivieren. Darüber hi-
naus wird es im Frühsommer 2017 eine 
erste überregionale Informationsveran-
staltung der Forstkammer für waldbesit-
zende Städte und Gemeinden geben. In-
haltlich beschäftigte sich der Arbeitskreis 
unter anderem mit den aktuellen recht-
lichen Problemen bei der witterungsbe-
dingten Freistellung kommunaler Wald-
arbeiter im Winter (siehe Artikel S. 10 ).

Forstkammer

Sonderteil Forst-

betriebe und FBGs in der 

Frühjahrs ausgabe

 In der kommenden Ausgabe wollen wir 

unseren Mitgliedern wieder die Möglich-

keit geben, sich und ihre Aktivitäten zu 

präsentieren. Wir haben viele aktive und 

engagierte Mitglieder, das möchten wir 

auch zeigen!

Berichte von Aktivitäten, Veranstaltungen 

und Versammlungen, Personalien oder na-

türlich auch eine Vorstellung Ihres Betriebs 

oder Zusammenschluss. Die Redaktion 

freut sich über Ihre Beiträge und Fotos. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ste-

phan Banschbach: 0711 236 47 37.

Ihren Beitrag können Sie uns bis zum 

6. März 2017 an banschbach@foka.de 

oder per Fax an 0711 236 11 23 zusenden.

Forstkammer-Vorstand stellt Weichen  
für Verbandsarbeit 2017
Bericht zur Vorstandssitzung am 25.01.2017

Traditionell befasst sich der Vorstand 
der Forstkammer in seiner ersten Jah-

ressitzung mit unterschiedlichen The-
men der Vereinsverwaltung und mit der 
Vorbereitung zur Mitgliederversamm-
lung. Im Jahresrückblick auf 2016 konn-
te der Vorstand ein positives Haushalts-
ergebnis und steigende Mitgliederzahlen 
feststellen. Beim Entwurf des aktuellen 
Haushaltsplans betonte der Vorstand 
den steigenden Informations- und Be-
ratungsbedarf der Verbandsmitglieder, 
insbesondere auch vor dem Hintergrund 
der vielen Fragen, die durch das Kartell-
verfahren angestoßen werden. Der Ver-
band müsse daher seine Leistungsfähig-
keit für die Mitglieder weiter ausbauen. 
Die Haushaltsdaten werden als nächstes 
im Ausschuss der Forstkammer beraten 
bevor sie Ende März der Mitgliederver-
sammlung zur Beschlussfassung vorge-
legt werden.

Als Gast nahm Martin Koch, Förster 
der Stadt Rastatt und Leiter des Arbeits-
kreises Kommunalwald der Forstkammer 
an den Vorstandsberatungen teil. Er be-
richtete über die Aktivitäten des neuen 
Verbandsgremiums und erörterte mit den 
Vorstandsmitgliedern zukünftige Aufga-
benstellungen im Kommunalwald. Ge-
schäftsführer Jerg Hilt konnte berichten, 
dass die Ankündigung der geplanten re-
gionalen Kommunalwaldstammtische be-

reits zu interessierten Rückfragen aus der 
Mitgliedschaft geführt hat. 

Das kürzlich vorgestellte Forstliche 
Gutachten des MLR zum Wildverbiss 
war ebenfalls Thema in der Vorstands-
sitzung. Die anhaltend negative Entwick-
lung beim Verbiss an Eiche und Tanne 
muss nach Ansicht des Vorstands zu kon-
kreten Gegenmaßnahmen auf der Fläche 
führen. Die Forstkammer hat sich daher 
per Pressemitteilung zu diesem Thema 
zu Wort gemeldet (siehe S. 5).

Zum Thema Kartellverfahren erörterte 
der Vorstand die Ergebnisse aus der letz-
ten Gerichtsverhandlung und ließ sich 
vom Verlauf der Regionalkonferenzen des 
MLR für die Forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüsse im Land berichten. Die Vor-
standsmitglieder begrüßten, dass das Mi-
nisterium mit diesen Veranstaltungen die 
Forstbetriebsgemeinschaften und Vereini-
gungen nun verstärkt in den Fokus nimmt 
und damit auch auf Forderungen der Forst-
kammer reagiert hat. Die sehr gute Reso-
nanz der Regionalkonferenzen und die dort 
vielfach festzustellende Bereitschaft, auf 
die anstehenden Veränderungen in der 
Forstbranche aktiv zu reagieren seien ein 
wichtiges Signal, welches das Selbstbe-
wusstsein der Zusammenschlüsse in Ba-
den-Württemberg zeige.

Im Rahmen der Vorstandssitzung wur-
de außerdem Yvonne Hengst-Ehrhart als 

stellvertretende Geschäftsführerin der 
Forstkammer verabschiedet. Präsident 
Roland Burger dankte ihr für die Leistun-
gen und das Engagement für die Waldei-
gentümer und wünschte ihr für die Zu-
kunft alles Gute.

Forstkammer
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Kommen Sie rein, es ist ja lausig kalt!“, 
werde ich herzlich begrüßt, als ich in 

dem kleinen Ort Bickelsberg bei Rosen-
feld, im Zollernalbkreis, ankomme. Ramo-
na Rauch öffnet die Tür und sofort werde 
ich freudig von einem Hund beschnup-
pert. „Ich habe einen Apfelkuchen geba-
cken! Möchten Sie einen Kaffee?“

Wenige Momente darauf sitze ich mit 
der neu gewählten Waldkönigin Baden-
Württemberg im Wohnzimmer, mit Kaf-
fee und Kuchen versorgt und den Hund 
noch immer völlig begeistert bei uns und 
lasse mir erzählen, wie sie denn nun dazu 
gekommen ist, sich überhaupt zu bewer-
ben. Schon als ich auf den Hof gefahren 
bin, wurde mir klar, dass die neue Wald-
königin ganz in ihrem Element ist – Vol-
lernter und Rückezüge stehen auf dem 
Gelände, es riecht nach frisch geschla-
genen Nadelbäumen. Ganz klar – Ramo-
na kennt Forstarbeit nicht nur aus ihren 
Lehrbüchern.

Schon von klein auf sei sie mit dem 
Forstbetrieb aufgewachsen, erzählt sie, 
habe das Geschäft wachsen sehen und 
die Veränderungen miterlebt. Schon der 
Opa habe im Wald gearbeitet. Damals 
noch mit Rückepferden. Der Sprung vom 
Pferd zum John Deere Vollernter scheint 
gewaltig, aber die Mechanisierung habe 
überall Einzug gehalten und nach der 
Übernahme des land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebes vom Großvater vor rund 
35 Jahren habe der Vater recht schnell auf 

Zu Gast bei der Waldkönigin 2017
moderne Methoden gesetzt. Trotzdem 
haben Pferde in ihrem Herzen noch ei-
nen großen Platz, stelle ich recht schnell 
fest. Das ältere Rückepferd „Moritz“, ein 
imposanter Kaltblutschimmel, genießt 
hier sein Gnadenbrot, sie selber widme 
sich in ihrer Freizeit aber der Dressurrei-
terei, verrät sie mir.

Dabei hatte sie als Schülerin ihr Leben 
noch ganz anders geplant. Nach ihrem Ab-
itur am Wirtschaftsgymnasium Hechin-
gen wollte sie erst einmal BWL studie-
ren – das hat sie sich aber schnell wieder 
anders überlegt. „Zu trocken!“, stellt sie 
lakonisch fest. „Ich habe dann als Basis 
erst einmal eine kaufmännische Ausbil-
dung im erneuerbaren Energien-Bereich 
gemacht. Bei der anschließenden Mitar-
beit im elterlichen Holzernte- und Holz-
handelsbetrieb wurde ihr dann klar, dass 
genau das ihr Ding ist – die Arbeit im 
Wald und rund um den Wald und Holz. 
Seit 2013 studiert sie nun in Rottenburg 
a. N. Forstwirtschaft und steht kurz vor 
dem Abschluss.

Ihr Wissen möchte sie in den Familien-
betrieb einbringen und hat fest vor, ihn 
dann auch in dritter Generation einmal 
weiterzuführen. An der Hochschule lernt 
sie eine vielfältigere, wissenschaftliche 
Sichtweise auf die Dinge, die ihr seit der 
Kindheit vertraut sind. „Ich kann mir gut 
vorstellen, dass meine neuen Erkenntnis-
se unserem Betrieb zugutekommen!“, er-
klärt sie mir. Aber wer jetzt glaubt, dass 

unsere Waldkönigin ein Bücherwurm 
ist, der irrt. Sie hat den Führerschein 
der Klasse CE und fährt gelegentlich mit 
dem LKW Holz an Kunden aus, und prä-
sentiert mir sogar lachend ihre Medail-
le vom letztjährigen Frauen-Forwarder-
Cup in Hannover. Da habe sie auf Zeit 
Geschicklichkeitsaufgaben mit dem Rü-
ckezug erfüllen müssen. Das war für sie 
ein Riesenspaß, aber es zeigt, dass sie 
mit den großen Maschinen auf dem Hof 
bestens vertraut ist.

Seit 2013 hat sie den Jagdschein, Hün-
din „Bailey“ ist also nicht nur ein Sofa-
löwe. So verschmust die österreichische 
Brandlbracke auch ist, „sobald sie im Wald 
ist, erwacht der Jagdhund in ihr!“, ver-
spricht mir Ramona. Neben ihrem Studi-
um betreibt sie auch noch einen kleinen 
Shop für Forst- und Outdoorbekleidung. 
Dazu sei sie gekommen, weil die Mitar-
beiter im Betrieb „ordentliches Sach zum 
Anziehen“ gebraucht hätten, und man, 
gründlich wie man in dieser Familie zu 
sein scheint, immer lieber ein bisschen 
mehr zur Auswahl da gehabt hätte. Da 
hätte es sich irgendwann angeboten, ei-
nen Laden einzurichten.

Das „Schaffen“ sei man in dieser Fa-
milie ohnehin gewohnt. Schon von klein 
auf hat sie mitbekommen, dass der Vater 
oft schon früh morgens vor vier Uhr aus 
dem Haus ging, um die Maschinen für 
die Mitarbeiter an einen neuen Arbeits-
platz mit dem Tieflader umzusetzen. Und 



22

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN

1 / 2017

dass man es durch Fleiß zu etwas brin-
gen kann, hat sie dadurch auch gelernt. 
Zielstrebig ist sie, gewissenhaft und kom-
petent, aber kein Stück verbissen. Eine 
ganz liebenswürdige Persönlichkeit, die 
den Spagat zwischen traditioneller Na-
turverbundenheit und moderner Sicht-
weise auf die Forstwirtschaft gemeistert 
hat. Ökologisches Arbeiten sei ihr wich-
tig, betont sie. Sei es im Großen, wenn 
zuhause im Forstbetrieb beispielsweise 
durch moderne Gerätschaften extrem 
bodenschonendes Arbeiten möglich ist, 
oder im Kleinen, wenn sie ihre Bienen-
völker im Bickelsberger Naturschutzge-
biet „Häsel“ betreut.

Für das Amt der Waldkönigin Baden-
Württemberg steht für sie ihre Kompe-
tenz für dieses Amt im Vordergrund 
und sie kennt und versteht die The-
men „Wald, Forst und Jagd“ aus ganz 
unterschiedlichen Blickwinkeln: „Ich 
kenne den Wald aus der forstökonomi-
schen Sicht durch die elterlichen Betrie-
be, als Erholungsort, als Jagdrevier und 
als Ökosystem. Ich freue mich auf mein 
Amt als Botschafterin für den baden-
württembergischen Privat- und Kom-
munalwald sowie auf eine spannen-
de Zeit mit verschiedenen öffentlichen 
Auftritten, beruflichen Kontakten und 
neuen Perspektiven.“

Als ich nach diesem Nachmittag wieder 
nach Hause fahre, bin ich mir sicher, dass 
die Waldkönigin Ramona Rauch in allen Be-
langen ihrer neuen Rolle gerecht werden 
wird. Eine junge Frau, die durch ihr Stu-
dium der Forstwirtschaft über umfassen-
des Wissen verfügt, aber auch mit ganzem 
Herzen bei der Sache ist und kein Problem 
damit hat, anzupacken und sich die Hän-
de schmutzig zu machen. Jemand, der im 
Dirndl ebenso überzeugend wirkt, wie in 
der Schnittschutzhose. Ich freue mich, sie 
im folgenden Jahr als Waldkönigin Baden-
Württembergs weiter begleiten zu dürfen.

Das Interview führte Jerg Hilt

RECHT

Grundsätzlich sind private Waldeigen-
tümer bei der Arbeit im Forstbetrieb 

über die landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft (ein Teil der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau SVLFG) unfallversichert. Es besteht 
eine gesetzliche Versicherungspflicht, nur 
Eigentümer bis 0,25 ha können sich auf 
Antrag befreien lassen. 

Grundsätzlich sind die Versicherungs-
leistungen der Landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft recht umfangreich. So 
sind regelmäßig auch die Ehegatten der 
Waldbesitzer/innen mitversichert. Kein Ver-
sicherungsschutz besteht dagegen nach 
der Rechtsprechung des Landessozialge-
richts Baden-Württemberg beim „Brenn-
holzmachen“ im Winter, also beim Holen 
des Holzes aus dem Wald sowie beim des 
Kleinsägen und Stapeln, wenn das Brenn-
holz privat verbraucht wird. Versicherungs-
schutz besteht hingegen nur dann, wenn 
das Holz z.B. verkauft werden würde oder 
im eigenen Haushalt, der dem landwirt-
schaftlichen Unternehmen wesentlich die-
nen müsste, verbraucht werden würde. 
Diese Umstände sind nur wenigen Wald-
eigentümern bekannt. Daher soll im Fol-
genden noch einmal ausführlich auf die-
se Rechtsprechung eingegangen werden.

Dem Urteil des Landessozialgerichts 
Baden-Württemberg vom 21.05.2015,  
L 6 U 1053/15 lag ein Sachverhalt zugrun-

Unfallversicherungsschutz beim Holzmachen
Regelmäßig kein Versicherungsschutz bei Holzmachen für den Privatgebrauch

de, dass ein in der gesetzlichen Unfall-
versicherung versicherter Nebenerwerbs-
landwirt schwere Verletzungen an seiner 
linken Hand erlitt, als er beim Absteigen 
von einem Anhänger mit seiner Hand in 
eine auslaufende Kreissäge geriet.

Der zuständige Unfallversicherungs-
träger lehnte die Anerkennung des Un-
falls als Arbeitsunfall ab. Zur Begrün-
dung wurde u.a. aufgeführt, dass die 
forstwirtschaftliche Tätigkeit in der Re-
gel mit dem Abladevorgang beendet sei. 
Die spätere Verarbeitung zu Brennholz für 
den Haushalt sei eine Tätigkeit im Inter-
esse der Hauswirtschaft. Dem Haushalt 
des landwirtschaftlichen Unternehmens 
dienende Tätigkeiten stünden dann unter 
Versicherungsschutz, wenn der Haushalt 
dem landwirtschaftlichen Unternehmen 
wesentlich diene, der Haushalt also auf 
das Unternehmen hin ausgerichtet sei 
und diese dem Haushalt das Gepräge 
gebe. Der Haushalt müsse insoweit Be-
standteil des Unternehmens werden. Weil 
aufgrund der Größe und der Struktur des 
im dortigen Fall vorhandenen landwirt-
schaftlichen Unternehmens ein solcher 
versicherter Haushalt nicht bestand, sei 
das Aufarbeiten von Brennholz als dem 
Haushalt dienende Tätigkeit somit un-
versichert gewesen.

Das Landessozialgericht hat in seinen 
Entscheidungsgründen ausgeführt, dass 

der Kläger zum Zeitpunkt seines Unfalls 
nicht als landwirtschaftlicher Unternehmer 
nach den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches (SGB VII) unter Versicherungs-
schutz gestanden hätte. Kraft Gesetzes 
seien in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung Unternehmer eines landwirtschaft-
lichen Unternehmens und ihre im Unter-
nehmen mitarbeitenden Ehegatten oder 
Lebenspartner versichert. Versicherte Un-

RA Prof. Dr. Kaiser
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ternehmer seien dabei im Wesentlichen 
diejenigen, die Land- und Forstwirtschaft 
u.a. betreiben. Arbeitsunfälle seien Unfäl-
le von Versicherten infolge einer den vor-
genannten Versicherungsschutz begrün-
denden Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). 
Als Unfälle hat das Landessozialgericht 
in Anlehnung an die Bestimmungen des 
SGB VII zeitlich begrenzte, von außen auf 
den Körper einwirkende Ereignisse, de-
finiert, die zu einem Gesundheitsscha-
den oder zum Tod führen können. Es sei 
für die Bejahung eines Arbeitsunfalls ei-
nes Versicherten danach im Regelfall er-
forderlich, dass eine Verrichtung zur Zeit 
des Unfalls der versicherten Tätigkeit zu-
zurechnen sei, also ein innerer oder sach-
licher Zusammenhang bestehe und die 
Verrichtung zu dem zeitlich begrenzten, 
von außen auf den Körper einwirkenden 
Ereignis – dem Unfallereignis – geführt 
hat (Unfallkausalität). Zudem müsse das 
Unfallereignis einen Gesundheitsscha-
den oder den Tod des Versicherten ver-
ursacht haben (haftungsbegründende 
Kausalität). Das Landessozialgericht hat 
in seiner Entscheidung dem Kläger die 
Verpflichtung auferlegt, den vollen Nach-
weis für die vorgenannten tatsächlichen 
Grundlagen zu erbringen. Für die Nach-
weise der Ursachenzusammenhänge gel-
te dabei der Beweismaßstab der (hinrei-
chenden) Wahrscheinlichkeit. Die bloße 
Möglichkeit genüge nicht. 

Das Landessozialgericht hat in seiner 
Entscheidung nochmals betont, dass eine 
Tätigkeit für ein forstwirtschaftliches Un-
ternehmen dann vorliegt, wenn das ge-
wonnene Brennholz zumindest teilweise 
verkauft werden solle (so auch das Bun-
dessozialgericht im Urteil vom 27.03.2012 
– B 2 U 5/11 R). Im inneren Zusammen-
hang mit der versicherten Tätigkeit als 
Unternehmer eines forstwirtschaftlichen 
Betriebes stünden die dem Unternehmen 
dienenden Arbeiten, zu denen z.B. das 
Schlagen, Entasten, Entrinden, sowie das 
Abfahren des Holzes aus dem Wald ge-
hören. Hingegen sei die Brennholzverar-

beitung, also das Zersägen, Zerkleinern 
und Spalten von Brennholz für den pri-
vaten Gebrauch keine Tätigkeit für ein 
forstwirtschaftliches Unternehmen, so-
dass deshalb insoweit bei der Brenn-
holzgewinnung (es sei denn der Haushalt 
würde dem landwirtschaftlichen Betrieb 
im Wesentlichen dienen/siehe oben) kein 
Versicherungsschutz nach § 2 Abs. 1 Nr. 
5 a SGB VII besteht.

Im Ergebnis kann man das Urteil so wer-
ten, dass land- und forstwirtschaftliche Un-
ternehmer im Bereich der privaten Brenn-
holzgewinnung so behandelt werden, als 
wenn sie nicht landwirtschaftliche Unter-
nehmer wären bzw. keinen Wald besäßen. 
Sie werden also genauso gestellt wie die 
Personen, die ohne Waldeigentümer zu 
sein, für den Privatgebrauch Holz zerklei-
nern, sägen und stapeln und dabei gege-
benenfalls einen Unfall erleiden. Über die 
Richtigkeit dieses Urteils bzw. vor allem 
über die zugrundeliegenden Vorschriften 
wird man sicherlich trefflich streiten kön-
nen. Regelmäßig machen nämlich landwirt-
schaftliche Unternehmer, die Waldflächen 
aus früheren Generationen übernommen 
haben und dies häufig im Nebenerwerb 
betreiben, gerade auch deshalb Brenn-
holz, um die eigenen Bestände „sauber 
zu halten“, sodass durchaus ein Zusam-
menhang mit der versicherten Tätigkeit 
gesehen werden könnte. Dass in der heu-
tigen Zeit, in der die Menschen häufig auf 
andere Haupterwerbsberufe angewiesen 
sind, einen Haushalt führen, der dem land-
wirtschaftlichen Betrieb im Wesentlichen 
dient, ist sicherlich in den meisten Fällen 
nicht mehr gegeben und durch Zeitablauf 
bzw. die strukturellen Entwicklungen in 
der Land- und Forstwirtschaft überholt, so 
die Einschätzung des Autors. Nach Ein-
schätzung des Forstkammer-Geschäftsfüh-
rers Jerg Hilt gibt es gerade im Kleinpri-
vatwald mittlerweile etliche Eigentümer, 
die ihr Holz regelmäßig nicht mehr ver-
markten, sondern den Ertrag ihres Wal-
des in Form von Brennholz „natural“ nut-
zen. Dass diese Form der Waldnutzung 

pauschal aus dem Versicherungsschutz 
herausfällt und wie sich dies mit der ge-
setzlichen Versicherungspflicht verein-
baren lässt, werde sicher noch Anlass zu 
weiteren Diskussionen geben.

Gleichwohl empfiehlt die Forstkammer 
ihren Mitgliedern, die vorstehend beschrie-
bene Rechtslage zur Kenntnis zu nehmen 
und zu beachten. Vor allem sollte jedes 
Mitglied die eigene betriebliche und pri-
vate Situation betrachten, beurteilen und 
klären, inwieweit für Teilbereiche gegebe-
nenfalls der Abschluss einer privaten Un-
fallversicherung und gegebenenfalls einer 
Haftpflichtversicherung (für den Fall der 
Mitarbeit von dritten Personen) zweck-
mäßig ist. Das gleiche gilt für eine evtl. 
Abstimmung bzw. Abklärung mit der je-
weils bestehenden Krankenversicherung. 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Kaiser, Heilbronn
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SVLFG bietet Schulungen an

Die Landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft hat Arbeitsunfälle, Berufskrankhei-
ten und arbeitsbedingte Gesundheitsge-
fahren zu verhindern. Ein Weg darüber zu 
informieren, motivieren und sensibilisie-
ren führt über die kostenfreien Schulun-
gen und Seminare zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz in der Landwirtschaft, 
im Forst und im Gartenbau. Das jährlich 
wechselnde Schulungsangebot wird re-
gelmäßig thematisch und inhaltlich an 
die geänderten Vorschriften und an die 
Interessensschwerpunkte der Versicher-
ten angepasst.

Das Seminarprogramm kann im Inter-
net abgerufen werden unter www.svlfg.de 
> Prävention > Lehrgänge & Schulungen.

Rotfäule richtig bewerten, 

Wertverlust mindern

Experten entwickeln im Projekt „Lignos-
can“ einen Prototyp zur objektiven Be-
wertung der Rotfäule in befallenem Fich-
tenstammholz.

Nähere Infos unter
http://www.fnr.de/index.php?id=6143  

Mit dem Gewinn der Wahl konnte sich 
die Stadt im Sauerland (NRW) gegen 
acht weitere hochkarätige Mitbewerber 
durchsetzen und wird den Titel „PEFC-
Waldhauptstadt“ ein Jahr lang zur Be-
kanntmachung der zahlreihen Aktivi-
täten rund um das Thema nachhaltige 
Waldbewirtschaftung aktiv einsetzen. 
Den zweiten Platz im Wettbewerb si-
cherte sich Heidelberg in Baden-Würt-
temberg. Platz Drei belegt Immenstadt 
im Allgäu. 

Die Stadt Brilon ist der größte kommu-
nale Waldbesitzer Deutschlands und be-

Brilon ist „PEFC-Waldhauptstadt 2017“

reits seit 2001 PEFC-zertifiziert. Über-
zeugt hat Brilon im Besonderen durch 
kontinuierliche Presse und Aufklärungs-
arbeit über PEFC durch die Verantwortli-
chen vor Ort, die damit sowohl auf regio-
naler, als auch auf überregionaler Ebene, 
aktiv auf eine Bekanntheitssteigerung 
des Siegels hinarbeiten. Auch die vielfäl-
tigen Ideen, mit denen Brilon 2017 seinen 
Titel „PEFC-Waldhauptstadt“ bekannt-
machen wird, trugen zur positiven Be-
wertung der Jury bei, die aus Mitglie-
dern von PEFC Deutschland e.V. bestand.

PEFC Deutschland

Die Akademie Ländlicher Raum Baden-
Württemberg lädt gemeinsam mit dem 
MLR zu einer Veranstaltungsreihe mit dem 
Thema „Starke und lebenswerte ländli-
che Räume in Baden-Württemberg“. Die 
Einladung richtet sich an Vertreterinnen 
und Vertreter von Kommunen, Landkrei-
sen, Fachverwaltungen, Verbänden, Verei-
nen, Projekten und Initiativen, sowie aus-
drücklich auch an alle Bürgerinnen und 
Bürger, die sich für die ländlichen Räu-
me interessieren und engagieren.

Um dem Wald eine Stimme zu geben, 
ruft der baden-württembergische Forst-
verein dazu auf, teilzunehmen und sich 
für die Belange des Waldes und der Men-
schen, die in ihm und für ihn arbeiten, 
einzusetzen. Die AG Wald e.V. wird mit 
mehreren Vertretern an den verschie-
denen Dialogen teilnehmen, darunter 
auch der Präsident Prof. Dr. Artur Petkau 

Veranstaltungsreihe mit dem Thema „Starke und lebenswerte ländliche Räume

in Baden-Württemberg“

zur Auftaktveranstaltung am 01.02.17 
in Kornwestheim sowie am 13.07. in 
Schopfloch. 

Auftaktdialog zum Kabinetts-
ausschuss der Landesregierung
• 01.02.2017: Kornwestheim

Bürgerdialog zum Kabinetts-
ausschuss der Landesregierung
•  20.02.2017: Ravenstein

(Neckar-Odenwald-Kreis) 
•  04.04.2017: Mainhardt

(Landkreis Schwäbisch Hall) 
•  04.05.2017: Titisee-Neustadt

(Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald)

•  22.06.2017: Untermarchtal
(Alb-Donau-Kreis) 

•  13.07.2017: Schopfloch
(Landkreis Freudenstadt)

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage der ALR: www.alr-bw.de 

Anzeigenhotline:

Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93

E-Mail: 

kontakt@grund-thorpe.de
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Am 25.10.2016 hat die Mitglie-
derversammlung des Baden-
Württembergischen Forstver-
eins e.V. Prof. Dr. Artur Petkau 
einstimmig zum neuen Präsi-
denten gewählt. Herr Petkau 
ist Professor für Forstökonomie 
und Forstbetriebsmanagement 
an der Hochschule für Forst-
wirtschaft in Rottenburg und 
verfügte, bevor er 2009 dem 
Ruf der HFR folgte, bereits über 
mehr als zehn Jahre Berufser-
fahrung im Großprivatwald, in 
forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüssen und in einem 
Staatsforstbetrieb 
Herr Petkau übernimmt damit 
den Stab des Präsidenten von 
Ulrich Kienzler, der sich mehr 
als zehn Jahre mit unermüd-
lichem Einsatz für die Wah-
rung der Standards der Forst-
wirtschaft und die Interessen 
der Gesellschaft an den Wäl-

Vorstandswechsel im Baden- 
Württembergischen Forstverein e.V.

dern, die über die der Holznut-
zung hinausgehen, eingesetzt 
und die Stärkung der forstli-
chen Lobbyarbeit im Land vo-
rangetrieben hat. Die Grün-
dung sowie die Aktivitäten 
der gemeinsamen „AG Wald“ 
mit dem Verein für Standorts-
kunde, der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald und 
dem Bund Deutscher Forstleu-
te sind sichtbare Zeichen für 
seinen Erfolg. Ulrich Kienzler 
bringt sich als Vizepräsident 
weiter in die Arbeit des Baden-
Württembergischen Forstver-
eins ein. Herr Prof. Dr. Dr. h.c. 
Bastian Kaiser, der mit sehr 
großem persönlichen Enga-
gement über 10 Jahre im Vor-
stand des Forstvereins sehr 
erfolgreich wirkte, stellte sich 
nicht mehr zur Wahl, bleibt 
dem Verein aber als aktives 
Mitglied verbunden.

Willi Müller 

verstorben

Herr Willi Müller, langjähriges Mit-
glied im Ausschuss der Forstkammer 
Baden-Württemberg und Träger der 
goldenen Ehrennadel des Verbandes, 
verstarb am 23. Dezember 2016.

Durch seinen Einsatz für die Forst-
wirtschaft hatte er sich nicht nur im 
Schwäbischen Wald sondern im gan-
zen Land große Verdienste erworben. 
Er war von 1956 bis 2006 Vorstand 
des Waldbauvereins Murrhardt und 
wurde nach seinem Ausscheiden 
nach 50 Jahren zum Ehrenvorstand 
ernannt.

Die Forstkammer Baden-Württem-
berg wird Willi Müller ein ehrendes 
Gedenken bewahren. 

mit dieser Ausgabe verab-
schiede ich mich von Ihnen 
als stellvertretende Geschäfts-
führerin der Forstkammer und 
als Mitarbeiterin im Projekt Ko-
NeKKTiW, da ich zum 1. Feb-
ruar neue berufliche Aufgaben 
übernehmen werde.

Die Zeit bei der Forstkam-
mer werde ich als spannend 
und lehrreich in Erinnerung 
behalten. Die Zusammenar-
beit mit Ihnen war stets ver-
trauensvoll und es hat mir 
viel Freude bereitet, Sie und 
Ihre Betriebe auch persön-
lich kennen lernen zu dür-
fen. Dies hat mir eine Pers-

Liebe Mitglieder der Forstkammer, liebe Leserinnen und Leser,

Anzeigenhotline:
Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93 · E-Mail: kontakt@grund-thorpe.de

pektive eröffnet, die ich nicht 
missen möchte.
Die Forstkammer habe ich in 
einer Zeit des Umbruchs be-
gleiten dürfen. Das immer noch 
laufende Kartellverfahren hat 
sich wie ein roter Faden durch 
die gesamte Zeit meiner Tätig-
keit gezogen. Dabei sind nicht 
selten andere, sonst wichtige 
Themen in den Hintergrund 
gerückt. Das Thema „Zukunft 
des Waldes“ ist Kern meiner 
wissenschaftlichen Arbeit. Aus 
diesem Blickwinkel betrach-
tet, kann ich Sie nur ermun-
tern die Zukunft Ihrer Wälder 
positiv und mit viel Eigenenga-

gement anzugehen. Ihre Wäl-
der gestalten Sie für die kom-
menden Generationen – durch 
Ihre Arbeit draußen, durch Ihr 
Engagement in der FBG oder 
der Forstkammer.

Bei Ihnen möchte ich mich 
für die Offenheit und das Ver-
trauen, das Sie mir entgegen 
gebracht haben, herzlich be-
danken. Meine neue Stelle an 
der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Würt-
temberg bringt mich zurück an 
meinen Wohnort in Freiburg. 
Ich bin überzeugt, dass der gute 
Kontakt zur Forstkammer wei-
terbestehen wird.

Ihre
Yvonne Hengst-Ehrhart
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FORST HOLZ + JAGD 2017
Der handliche Ratgeber zu den 

täglichen Fragen in der Forst-

branche!
Das praktische Taschenbuch ist durch 
sein handliches Format und den stabilen 
Kunststoffeinband der ideale Begleiter 
für Waldbesitzer, Forstbeamte, forstwirt-
schaftliche Lohnunternehmer, Waldarbei-
ter, Holzverarbeiter und Jäger. 

Der Kalender bietet Fachbeiträge, Plan-
vorlagen, Umrechnungszahlen, ein Firmen-
verzeichnis, Adressen von wichtigen Or-
ganisationen sowie Terminhinweise. Die 
Kalenderaufteilung und Tabellenvordru-
cke bieten viel Platz für eigene Notizen. 

Auch für die 70. Ausgabe wurden be-
währte Themen überarbeitet und aktu-
alisiert und um neuen Lesestoff ergänzt: 

•  Ausschreibung und Vergabe von Forst-
dienstleistungen,

•  Anwendung der Rahmenvereinbarung 
für den Rohholzhandel,

•  Rundholz richtig lagern Kombimaschi-
nen – die neuen Alleskönner,

•  Bleifreie Munition auf der Jagd

Und vieles mehr! Das FORST HOLZ + 
JAGD Taschenbuch 2017 ist ein wichtiger 
Begleiter für alle, die in der Branche tätig 
sind oder auch eine gute Geschenkidee! 
Taschenformat 10,0 x 14,5cm, Preis 17,95 € 

Kontakt: Deutscher Landwirtschaftsver-
lag GmbH, Kundenservice, Postfach 40 05 
80, 80705 München, Tel.: +49(0)89-12705-
228, bestellung@landecht.de, www.dlv.de

Baumpfl ege-Kalender 2017

Bei der Baumpfl ege immer dabei!
Eine 2-Wochenübersicht bietet viel Platz, 
um zusätzliche Aufgaben und Fakten zu 
vermerken und neben nützlichen Praxis-
Tipps, zahlreichen Adressen und Terminen 
werden auch aktuelle Fachthemen vorge-
stellt. Das handliche Format und der Out-
door-PVC-Umschlag machen den Kalender 
für den täglichen Einsatz perfekt geeignet! 

Das Schwerpunkt-Thema des Jahres 
2017 sind Baumkataster: gleichgültig, 
wie groß ein Bestand ist, ein Baumkatas-
ter ist ein wichtiges Mittel der Planung, 
sowohl aus ökonomischer Sicht als auch 
unter den rechtlichen Aspekten der Ver-
kehrssicherungspflicht. 

Weiterhin bietet der bewährte Kalen-
der zahlreiche Informationen zu: 

•  Baumschutzsituation 2017,

•  Umgang mit Alt- und Uraltbäumen im 
Zerfall,

•  Arbeitssicherheit
Baum und Recht – Der Baumpflege-

Kalender 2017 im Taschenformat ist ein 
ständiger Begleiter für alle, die in der 
Branche tätig sind oder auch ein schö-
nes sowie nützliches Geschenk! 
Taschenformat 10,5 x 14,5cm, Preis 9,95 € 

Kontakt: Deutscher Landwirtschaftsver-
lag GmbH, Kundenservice, Postfach 40 05 
80, 80705 München, Tel.: +49(0)89-12705-
228, bestellung@landecht.de, www.dlv.de

TERMINE

Sicherung der Unternehmensnachfolge im Länd lichen 
Raum

In welche Hand übergebe ich 
mein Unternehmen und wann 
ist der richtige Zeitpunkt da-
für? Mit dieser Frage sind jähr-
lich mehrere tausend Betriebe 
in Baden-Württemberg kon-
frontiert, vor allem Mikro- und 
Kleinunternehmen, die weni-
ger als 10 bzw. 50 Mitarbeiter/-
innen beschäftigen. Gesunde 
Unternehmen und der Erhalt 
wertvoller Arbeitsplätze in der 
Fläche sind die Basis der ba-
den-württembergischen Wirt-
schaftskraft.

Das Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württem-
berg und das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau Baden-Württem-
berg haben deshalb diese Ver-
anstaltungsreihe ins Leben 
gerufen, die dazu beitragen 
soll, die Unternehmensnach-
folge im Ländlichen Raum zu 
sichern.

Nähere Infos unter www.
alr-bw.de, Tel.: 07171-917-340

Veranstaltungsreihe Unterneh-
mensnachfolge im Ländlichen 
Raum Februar 2017 bis Juli 2017

Planung, Potenziale, Erfahrungen



Kleinanzeigen-Hotline: Telefon 08444 / 9 19 19 93, Fax 08444 / 91196
oder E-Mail: kontakt@grund-thorpe.de

BESTELLSCHEIN FÜR EINE PRIVATE ODER GE WERBLICHE KLEINANZEIGE IM WALDWIRT

Bestellschein per Fax an 0 84 44 / 9 11 96 senden oder im Internet unter www.foka.de/waldwirt
Der Pauschalpreis pro Anzeige beträgt 17,90 € inkl. MwSt, dafür haben Sie 3 Zeilen à 38 Anschläge zur Verfügung (ein Feld entspricht ei-
nem Buchstabe, Wortzwischenraum, Satzzeichen oder einer Zahl – Fehlendes wird von uns ergänzt), jede weitere Zeile 6,95 € inkl. MwSt. 
Die Gebühr für Chiffre-Anzeigen beträgt zusätzlich 9,50 € inkl. MwSt. Nur Privatanzeigen erscheinen zu diesem Sonderpreis! Die angegebe-
nen Preise gelten nur, wenn uns ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt. Andernfalls wird eine Gebühr von 3,– € erhoben. Anzeigen mit mehr 
als 12 Zeilen von gewerblichen Anbietern oder gewerblichem Inhalt werden zum Listenpreis von 2,80 € p mm/einsp. zzgl. MwSt. berechnet.

 mit Chiffre

Falls der Platz nicht ausreicht, bitte den Text auf gesondertem Blatt beifügen. Text nur mit Druckbuchstaben aus-
füllen. Bitte deutlich schreiben! Keine Gewähr bei unleserlichen Manuskripten!

Vorname /Name

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

� Überweisung (+ 3,– € Gebühren)

�  Bitte buchen Sie den Rechnungsbetrag von meinem Konto ab � bei Abbuchung bitte neben-

stehendes SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen und unterschreiben.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

BIC 

IBAN 
D E

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Wolnzacher Anzeiger E. Kastner KG (85283 Wolnzach, Gläubiger-Identifi kations-

nummer DE73ZZZ00000049968), Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von der Wolnzacher Anzeiger E. Kastner KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuziehen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum / Unterschrift

NEU  NEU  NEU  NEU  NEU  NEU  NEU  NEU  NEU  NEU  NEU  NEU  

Maschinen oder Werkzeuge verkaufen oder kaufen?
Wald zu verpachten oder Pachtgesuch?

Dienstleistungen anbieten?

Ab sofort können Sie Ihre Kleinanzeige
im Waldwirt aufgeben – privat oder gewerblich.

Einfach den Bestellschein ausfüllen,

per Fax an 0 84 44 / 9 11 96 senden, oder

im Internet unter www.foka.de/waldwirt

Per Telefon unter 0 84 44 / 9 19 19 93

oder per E-Mail unter kontakt@grund-thorpe.de

Preise für gewerbliche Anzeigen: pro mm/Spalte in 4c 2,80 € zzgl. MwSt.
Preise für private Anzeigen: 3 Zeilen je 38 Anschl. 17,90 € inkl. MwSt., jede weitere Zeile 6,95 €
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