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Das Lächeln – „The Smile“, Laubholzkon-
struktion der Alison Brooks Architects am 
Londoner Chelsea College of Art. Mehr 
unter http://www.alisonbrooks architects.
com/project/the-smile/

Es bleibt spannend.

„Der Wald in Deutschland wird nachhaltig 
bewirtschaftet. Er ist […] in einem guten 
Zustand und erfüllt vielfältige Nutz-, Schutz- 
und Erholungsfunktionen […]. Die deutsche 
Forstwirtschaft wird weltweit vielfach zum 
Vorbild genommen.“ Dies sind Aussagen 
des neuen Waldberichtes, welcher Bundes-
minister Christian Schmidt im September 
vorlegte und vom Bundeskabinett beschlos-
sen wurde (siehe S. 4). Neben all den He-
rausforderungen, die angesichts diverser 
Interessenskonflikte, dem Klimawandel, 
der Stickstoffbelastung der Luft und des 
Grundwassers und der Flächenzerschnei-
dung u. a. in den kommenden Jahren zu be-
wältigen sein werden, ist der Waldbericht 
doch ein klares Bekenntnis zur Forstwirt-
schaft und zum Waldeigentum! 

Es bleibt spannend, wie sich die neue 
Bundesregierung, die Zuständigkeiten 
der Ministerien und die Opposition sor-
tieren werden, wie sich die neuen Amts-
träger in ihren Aufgaben einfinden und 
wie sie diese gestalten werden, welche 
Schwerpunkte gesetzt und welche Rich-
tungen eingeschlagen werden – wir er-
warten, dass Aussagen wie die des Wald-
berichtes 2017 auch von den zukünftigen 
Amtsträgern bejaht und unterschrieben 
würden. Wir werden uns dafür nach Kräf-
ten einsetzen!

Bei allen Wortgefechten, die es auf allen 
politischen Ebenen weltweit, innerhalb 
Europa, innerhalb Deutschland und der 

Länder in der letzten Zeit gegeben hat, 
muss als Leitlinie ein respektvoller und 
achtsamer Umgang miteinander gelten 
– kreative, bodenständige und realitäts-
nahe Ideen und Taten müssen das Ziel 
sein, kons truktive Diskussionen der Weg 
zum Ziel. Auf Bundesebene ist ein Ent-
scheidungs-Schritt mit der Wahl getan, 
die Ausgestaltung wird Aufgabe und He-
rausforderung der nächsten Wochen und 
anstehenden vier Jahren sein.

In der Forstpolitik in Baden-Württem-
berg war es in den vergangenen Wochen 
vergleichsweise ruhig, die Sommerpause 
nach der Verabschiedung der Eckpunk-
te zur anstehenden Forstreform spürbar. 
Doch auch hier wird es in den kommen-
den Monaten wieder bewegter zugehen – 
die Konkretisierung der Eckpunkte steht 
an, die Klärung der vielen offenen Fragen, 
die viele private und kommunale Waldbe-
sitzer, Forstdienstleister sowie die Mitar-
beiter von ForstBW umtreiben. Wichtig 
ist, dass auch hier konstruktive Diskussi-
onen der Weg zum Ziel sein werden, dass 
Sorgen, Meinungen und konkrete Umset-
zungsideen aller Akteure ein Gehör fin-
den, dass zusammen und nicht gegenei-
nander eine Lösung gefunden wird. Wie 
in dieser Ausgabe des Waldwirt wieder 
deutlich wird (siehe S. 21 ff.), gibt es vie-
le engagierte forstliche Vereinigungen, 
die ihre Aufgabe zur Bewirtschaftung 
der Wälder ernst nehmen, daraus nicht 
einen Alleinkampf machen, sondern sich 
zusammengeschlossen haben, um an ei-
nem Strang zu ziehen. Auch wenn es ab 
und an immer wieder „menschelt“ und 
unterschiedliche Meinungen genauso 
wichtig sind wie Kompromisse, so kann 
Zukunft nur gestaltet werden, wenn über 
den ein oder anderen Schatten gesprun-
gen, das ein oder andere Neue gewagt 
wird und man im respektvollen Mitein-
ander Prozesse gestaltet und Wege ge-
meinsam geht. 

Ihre 
Ulrike Riegger
stellv. Geschäftsführerin
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„Nachhaltige Waldbewirtschaftung ist heute 
unverzichtbar“
Bundesminister Schmidt legt Waldbericht 2017 im Kabinett vor

Das Bundeskabinett hat am 06. 09. 2017 
den von Bundesforstminister Chris-

tian Schmidt vorgelegten Waldbericht 
2017 der Bundesregierung beschlossen. 
Der Waldbericht gibt einen Überblick 
über die Situation des Waldes sowie der 
Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland 
und stellt die waldpolitischen Aktivitäten 
der Bundesregierung auf nationaler, euro-
päischer und internationaler Ebene dar.

Bundesminister Schmidt erklärt dazu: 
„Schutz und Nutzung des Waldes gehen 
in Deutschland Hand in Hand. Holz aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft ist ein un-
verzichtbarer Rohstoff mit ausgezeichne-
ter Ökobilanz. Unser Wald wird dadurch 
zum wahren Multitalent und wichtigen 
Klimaschützer: Um 14 Prozent jährlich re-
duziert der deutsche Wald unsere CO2-
Emissionen. Mein Ziel ist es, dass wir 
das Klimaschutzpotenzial unserer Wäl-
der verstärkt nutzen. Ich habe die Char-
ta für Holz 2.0 aufgelegt [siehe Waldwirt 

04/2017], um den Klimaschutzbeitrag des 
Waldes zu sichern und die Anpassung 
der Forstwirtschaft an den Klimawan-
del zu unterstützen. Die Klimaschutzzie-
le, die wir uns in Paris gesetzt haben, er-
reichen wir nur, wenn wir auch weiterhin 
auf nachhaltige Waldbewirtschaftung 
setzen. Nachhaltig bewirtschaftete Wäl-
der sind außerdem wichtige Ökosyste-
me und Lebensräume für viele, teils sel-

tene Tier- und Pflanzenarten. Sie dienen 
somit auch dem Ausbau und Erhalt der 
Biodiversität. Ein weiterer Nutzen des 
deutschen Waldes ist sein wirtschaftli-
cher Wert. Die deutsche Forstwirtschaft 
wird weltweit zum Vorbild genommen 
und ist mit 1,1 Millionen Arbeitsplätzen 
ein wichtiger Arbeitgeber, insbesonde-
re in ländlichen Räumen. Sie stärkt die 
Wirtschaftskraft und Wertschöpfung in 
den ländlichen Regionen unseres Landes.“

Im Mittelpunkt des Berichts stehen die 
vielfältigen, teils konkurrierenden gesell-
schaftlichen Ansprüche an Waldökosys-
teme überregional, national und weltweit. 
Um einen permanenten Interessensaus-
gleich zwischen den Anforderungen des 
Klima- und Naturschutzes, der Holzpro-
duktion und der Erholung herbeizufüh-
ren, steht das Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft (BMEL) im 
Dialog mit allen gesellschaftlichen Grup-
pen. Hierfür stellt der Waldbericht 2017 
der Bundesregierung eine wichtige Dis-
kussionsgrundlage dar.

Mit einem Anteil von 32 Prozent prägt 
der Wald das Bild unseres Landes. Der 
Wald in Deutschland ist in einem gu-
ten Zustand. Er erfüllt vielfältige Nutz-,
Schutz- und Erholungsfunktionen. Die Be-
wirtschaftung der Wälder in Deutschland 
ist nachhaltig und weltweit vorbildlich. 
Zwei Drittel unserer Bevölkerung nut-

zen den Wald für Freizeit und Erholung. 
Gleichzeitig hat sich die ökologische Wer-
tigkeit unserer Wälder in den letzten Jahr-
zehnten deutlich verbessert. Damit das 
auch künftig so bleibt, spielt zukunfts-
orientierte Forschung eine Schlüsselrol-
le. Im Geschäftsbereich des BMEL leistet 
das Johann Heinrich von Thünen-Insti-
tut (Bundesforschungsinstitut für Länd-
liche Räume, Wald und Fischerei) wert-
volle wissenschaftliche Arbeit zu Wald, 
Forst und Holz. Zusätzlich fördert das 
BMEL die Forschung zu diesem Themen-
feld mit jährlich rund 20 Millionen Euro 
aus dem Waldklimafonds sowie mit rund 
zehn Millionen Euro aus dem Förderpro-
gramm „Nachwachsende Rohstoffe“.

Die Bundesregierung engagiert sich 
darüber hinaus in einer Vielzahl interna-
tionaler Prozesse für den Schutz, die Er-
haltung und Wiederherstellung von ter-
restrischen Ökosystemen sowie für die 
nachhaltige Bewirtschaftung von Wäl-
dern. Deutschland gehört zu den größ-
ten Geberländern für waldrelevante Pro-
jekte weltweit.

Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL)

Der Waldbericht 2017 ist zu finden unter: 
www.bmel.de > vielfältige Wälder, nach-
haltige Fischerei > Waldbericht 2017

Fichten - Tannen - Rundholz

Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)
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Wir bieten: • marktgerechte Preise
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•forstlich geprüfter (DFWR) Anlage
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Fax 0 78 31 / 93 97 - 625



55 / 2017

FORSTPOLITIK

Änderung des Naturschutzgesetzes 
Baden-Württemberg

Derzeit befasst sich das Umweltmi-
nisterium Baden-Württemberg mit 

einer Änderung zum Naturschutzgesetz 
BW (NatSchG) sowie einiger weiterer Vor-
schriften. Die Forstkammer gab zum Än-
derungsentwurf eine Stellungnahme ab.

Besonders relevant befand die Forst-
kammer die Änderung des § 44 NatSchG 
„Schranken des Betretungsrechts“: Laut 
des Anhörungsentwurfes sollen künftig 
Segways (elektronische Mobilitätshil-
fen) mit Pedelecs (Fahrräder mit Fahr-
unterstützung) gleichgestellt und somit 
zum Fahren in der freien Landschaft auf 
hierfür geeigneten Wegen erlaubt sein. 
Grund der Änderung sei laut Ministeri-
um die Förderung der E-Mobilität.

Die Forstkammer hat sich gegen die 
Aufweichung des freien Betretungsrech-

tes ausgesprochen. Zum einen gelten Seg-
ways laut der eigens für dieses Gefährt 
erstellten Mobilitätshilfenverordnung als 
Kraftfahrzeug. Diese sind auf Waldwe-
gen laut Landeswaldgesetz zwar verbo-
ten, die Gesetzesänderung des NatSchG 
würde die illegale Nutzung von Waldwe-
gen aber vermutlich erhöhen. Zum ande-
ren stellt die Erlaubnis aus der Sicht der 
Forstkammer eine Gefahr für die Benut-
zer dar, da auch die laut Gesetz „hier-
für geeigneten Wege“ nach Erntearbei-
ten, Starkregenereignissen oder Wintern 
ausgeschwemmt oder mit Erde und Stei-
nen überlagert sein können. Des Weiteren 
sollte aus Sicht der Forstkammer die Ver-
kehrs- und Gefahrendichte auf den von 
Erholungssuchenden teilweise stark ge-
nutzten Wegen nicht noch weiter erhöht 

werden, indem motorisierte Fahrzeuge 
hinzugefügt werden. 

Die Forstkammer brachte den Vorschlag 
ein, statt einer allgemeinen Erlaubnis mit 
Ausnahmeregelungen zu arbeiten, durch 
die nach Zustimmung der Grundeigentü-
mer konkrete Wegstrecken für Segways 
geöffnet werden können.

Weitere Informationen zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes sind im Betei-
ligungsportal Baden-Württemberg zu 
erhalten:

https://beteiligungsportal.baden-
wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/
aenderung-naturschutzgesetz/

Forstkammer

Noch viel mehr Aufkleber/Wappen finden Sie unter: www.warn-absperr-planen.de
FORSTBETRIEB     Mackenröder Straße 11      Telefon 036087 / 90 181
  Robert Schulz         37318 Wüstheuterode     forstbetrieb.roberts@gmx.de

Neue Produkte:

PKW-Dienstschild als Aufkleber

Warn-/Schutzwesten für Hunde

Warn-/Tarnnetze für z.B. Ansitzböcke

Noch viel mehr Aufkleber/Wappen finden Sie unter:

Warn-/Tarnnetze für z.B. Ansitzböcke

64,95 €/Stk. 2,00 x 0,60 m
(Abb. zeigt Variante mit Hohlsaum)

Zzgl. MwSt. & Versand

3,95 €/Stk.
Zzgl. MwSt. & Versand
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Jetzt kann es los gehen! – Die Förderung 
Umweltzulage Wald wird ausgezahlt!

Nach langem Warten trat die Verwal-
tungsvorschrift (VwV) des Ministe-

riums für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz über die Gewährung einer 
Zuwendung für Waldlebensraumtypen in 
Natura 2000-Gebieten (VwV Umweltzu-
lage Wald – VwV UZW) am 20. Juli 2017 
in Kraft (Veröffentlichung im GABl. Nr. 8, 
S. 414 am 30. 08. 2017).

Hintergrund für das stark verzöger-
te Inkrafttreten der VwV waren Wider-
sprüche in den zugrundeliegenden EU 
Basis-Verordnungen. Diese Widersprü-
che konnten zwischenzeitlich aufgelöst 
werden, so dass die Antragstellerinnen 
und Antragsteller jetzt mit den Zuwen-
dungen für die Anträge aus den Jahren 
2015 und 2016 rechnen können. 

Die VwV UZW dient der Fortführung 
der bereits seit 2007 bestehenden För-
dermaßnahme für NATURA – 2000 Ge-
biete – Umweltzulage-N (UZW-N). In Ba-
den-Württemberg liegen über 60 Prozent 
der Natura 2000-Gebiete im Wald. Die 
Bewirtschaftung dieser Wälder ist wei-
terhin möglich. Es kann allerdings zum 

Beispiel bei der Baumartenwahl zu Ein-
schränkungen kommen, da die Waldle-
bensraumtypen in einem günstigen Zu-
stand zu erhalten sind. Die UZW-N gleicht 
diesen Verzicht der privaten Waldeigen-
tümerinnen und Waldeigentümer auf 
waldbauliche Freiheiten aus und fördert 
die Ausstattung mit lebensraumtypi-
schen Baumarten und Habitatstruktu-
ren zum Erhalt der Natura 2000-Gebie-
te. Neu ist, dass die UZW-N unabhängig 
von der Rechtsform für alle Eigentüme-
rinnen und Eigentümer von Privatwald 
angeboten wird – auch juristische Per-
sonen des Privaten Rechts sind nun zu-
wendungsberechtigt. Des Weiteren sind 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 
antragsberechtigt und können für ihre 
Mitgliedsbetriebe einen Sammelantrag 
stellen. Dadurch wird insbesondere der 
Empfängerkreis des Kleinprivatwaldes 
erweitert, weil so die Schwelle des Min-
destbetrages in Höhe von 150 Euro je 
Antrag leichter erreicht werden kann 
(Fördersatz: 50 € / ha FFH-Waldlebens-
raumtyp-Fläche).

Die Maßnahmen zum Erhalt und zur 
Verbesserung des Erholungs- und Bo-
denschutzwaldes „Umweltzulage E“ und 
„Umweltzulage B“ werden aufgrund der 
EU-Vorgaben nicht mehr als flächenbe-
zogene Zulagen des Gemeinsamen An-
trags sondern als Investitionsmaßnahmen 
angeboten. Sie werden künftig über das 
Förderprogramm Nachhaltige Waldwirt-
schaft in Form von Anteilsfinanzierungen 
gefördert. Die Umweltzulage W (Wasser-
schutz) wird zukünftig entfallen. Sie hat 
auch in der vergangenen Förderperiode 
nur eine marginale Rolle gespielt.

Die UZW-N, die als flächenbezoge-
ne Maßnahme gilt, kann weiterhin bis 
15. Mai jedes Jahres über den Gemein-
samen Antrag bei den Unteren Land-
wirtschaftsbehörden beantragt werden.

Jana Schleenstein
Ministerium für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz BW
Referat 52 Forstpolitik & Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit: Forstliche Förderung

Infobox:
Wann kann mit der Auszahlung gerechnet werden?

Anträge aus 2015: erfolgte am 14. 09. 2017 · Anträge aus 2016: geplant im Okt. / Nov. 2017
Anträge aus 2017: planmäßig im Dez. 2017

Weitere Infos unter: www.foerderung.landwirtschaft-bw.de > Förderwegweiser > Forstwirtschaftliche Fördermaßnahmen > UZW

Was lange währt, wird endlich gut: nach rund drei Jah-
ren kann die neue Umweltzulage Wald endlich ausgezahlt 
werden. Umfassende Debatten mit der EU-Kommission 
mussten dafür überstanden werden. Gut, dass das MLR 
hier hartnäckig geblieben ist. 
„Gut“ wird die Fördersituation bei FFH dadurch aber auch 
nur für einen Teil der Waldbesitzer. 
Trotz unserer Bemühungen sind auch in dieser Förder-
periode die Kommunen von der Förderung ausgeschlos-
sen, was wir sehr bedauern. Der Mindestauszahlungsbe-
trag von 150 EUR je Antrag mag verwaltungstechnisch 
begründet sein, er schließt aber weiterhin Eigentümer, 
die weniger als 3 ha FFH-Lebensraumfläche besitzen, zu-
nächst von der Förderung aus. Der Sammelantrag über die 

FBGs kann hier Abhilfe schaffen. Ob er zustande kommt, 
hängt aber nicht zuletzt von der Nachfrage der FBG-Mit-
glieder ab. Außerdem müssen die Details des Prozedere 
noch geklärt werden.
Ausgeschlossen sind auch weiterhin – trotz aller Forde-
rungen der Verbände auf Landes- und Bundesebene – die 
kommunalen Waldeigentümer. Die europäischen Rege-
lungen sehen es als originäre Verpflichtung der Kommu-
nen an, FFH-Auflagen zu erfüllen. Doch die nächste För-
derperiode steht fast schon wieder vor der Tür. Spätestens 
dann muss ein erneuter Anlauf erfolgen, auf europäischer 
Ebene das Prinzip der Konnexität verständlich zu machen. 

Forstkammer

Kommentar:
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„Let us take some Holz for Gebrauchsgegenstände“
oder: wie kann eine ansprechende Branchenkommunikation aussehen

Branchenmarketing und -kommuni-
kation ist vor allem dann ein wich-

tiges Instrument, wenn einzelbetrieb-
liches Marketing nicht stattfindet oder 
nicht greift. Oder, wenn eine Branche 
sich mit einer negativen Berichterstat-
tung und einer sinkenden Akzeptanz in 
der Bevölkerung konfrontiert sieht. Eine 
Untersuchung dazu, wie die Forst- und 
Holzbranche bessere Voraussetzungen für 
gemeinschaftliche Kommunikationsstra-
tegien schaffen kann, wurde im Rahmen 
des EU-Projektes „What We Wood Belie-
ve – W3B” durchgeführt. 13 Projektpartner 
aus dem europäischen Forst- und Holz-
sektor waren in dem von 2014 bis 2017 
laufenden Projekt involviert.i

Ausgangspunkt: neue, dezentrale
Initiativen zur Branchenkommu-
nikation

Grundlagen für eine professionelle und 
konzertierte bundesweite Branchenkom-
munikation wurden mit dem 1969 verab-
schiedeten Absatzförderungsgesetz ge-
schaffen. Technologisch befinden wir 
uns damit im Jahr der ersten Mondlan-
dung und im Geburtsjahr des ARPANET, 
dem Vorläufer des Internets. Mit dem Ge-
setz sollte die Wettbewerbsfähigkeit der 
Land- und Forstwirtschaft und die Ein-
kommenssituation im ländlichen Raum 
verbessert werden. Über die Jahre ent-
stand daraus der Holzabsatzfonds (HAF). 
Er wurde zu einem wichtigen Sprach-
rohr für Marketingkampagnen der Forst-
branche. Finanziert wurde der HAF aus 
Pflichtabgaben der Forst- und Holzwirt-
schaft. 2008 lag das Ausgabenvolumen 
bei 17 Mio. Euro, wovon 16 Mio. Euro in 
Marketingmaßnahmen flossen. Damit 
stand der Branche ein einmalig hohes – 
und nie wieder erreichtes – Budget für 
Werbung zur Verfügung. Nach einem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichtes, das 
die Finanzierung des HAFs als nicht ver-
fassungskonform einstufte, musste die-
ser seine Tätigkeit einstellen und wur-
de 2011 aufgelöst. Seitdem konnte sich, 
trotz mehrfacher Versuche, eine von der 
Branche getragene bundesweite Initiati-
ve nicht etablieren. Dagegen entwickelte 
sich, zumeist auf Länderebene, eine Viel-

zahl von Einzelaktivitäten. Hervorzuheben 
sind die Cluster- und ProHolz-Initiativen, 
die auch in Baden-Württemberg beste-
hen. Zielgruppe der Marketingmaßnah-
men sind Fachleute. Der Schwerpunkt in 
Baden-Württemberg liegt auf dem Holz-
bau. Daneben bestehen in Baden-Würt-
temberg regionale Initiativen zur Stärkung 
der Holzverwendung. Beispiele sind die 
proHolz Schwarzwald, die Initiative Bo-
denseeholz oder die Holzkette Schwarz-
wald. Deren Wirken ist trotz geringer Mit-
telausstattung regional bedeutsam. Eine 
bundesweite Verknüpfung oder Koordi-
nation der Aktivitäten würde die Schlag-
kraft wesentlich erhöhen. In den letzten 
Jahren haben sich auch die Ministerien 
verstärkt für die Popularität der nachhalti-
gen Forstwirtschaft eingesetzt. Den Res-
sorts entsprechend sind deutliche Unter-
schiede in der Art und Weise erkennbar, 
wie Botschaften vermittelt werden. Bei-
spielhaft sei die Broschüre „Unser Wald 
– Natur aus Försterhand“ des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) zu nennen. Ein Printpro-
dukt, das sich an eine breite Leserschaft 
richtet und bereits im Titel, wie auch in 

den Inhalten, den Aspekt „Schutz durch 
Nutzung“ hervorhebt. 

Von Seiten des behördlichen Umwelt-
schutzes wird ebenfalls über die Forst- 
und Holzbranche berichtet. Mit den soge-
nannten TEEB-Studien (The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity) wird der 
Versuch unternommen, den ökonomi-
schen Wert von biologischer Vielfalt und 
Ökosystemleistungen auf wissenschaftli-
cher Basis erfassbar zu machen. Zentrale 
Erkenntnis: die nicht auf Holz basieren-
den Leistungen des Waldes sind monetär 
höherwertig als die aus der Holznutzung 
entstehenden Werte. Erst auf der Detail-
ebene wird dann deutlich, dass bei der 
Nutzung reale Preise in die Betrachtung 
einfließen, bei den Naturschutzleistun-
gen lediglich Annahmen zur Zahlungs-
bereitschaft Eingang finden. 

In ein kritisches Licht gerückt wird die 
Nutzung im ländlichen Raum in der Mar-
ketingkampagne des Bundesumweltmi-
nisteriums „Gut zur Umwelt. Gesund für 
alle.“ In der Plakataktion „Neue Bauern-
regeln“ wurden diese abgewandelt, um 
auf Fehlentwicklungen in der Landwirt-
schaft hinzuweisen (z. B.: „Ohne Blumen 

Auszug aus der HAF-Kampagne „Nachhaltige Forstwirtschaft und Holzverwendung“ (Holzab-
satzfonds, 2009).

Darstellung auf der proHolzBW-Webseite (proHolzBW GmbH, o. D.)



5 / 20178

FORSTPOLITIK

auf der Wiese, geht’s der Biene richtig mie-
se“). Bei Bauernverbänden, Landwirten 
und dem BMEL führte dies zu heftigen 
Reaktionen, die in eine Entschuldigung 
des Umweltministeriums mündeten. Die 
Plakataktion wurde daraufhin beendet. 
Die Kommunikation aus dem Bereich des 
Umweltschutzes läuft vielfach konträr zu 
den Initiativen der klassischen Landnut-
zung, und sie setzt erfolgreich auf provo-
kante Darstellungen.

Leitmedien – kritische Stimme und 
Multiplikatoren

Eine Analyse von Artikeln zur Forst- und 
Holzwirtschaft in den deutschsprachigen 
Leitmedien zeigt ein Bild schwindender 
Akzeptanz der Forstwirtschaft und insbe-
sondere der Holzernte. Es überwiegt eine 
kritische Berichterstattung zur forstlichen 
Nutzung. Positive Aspekte sind dort zu 
erkennen, wo der Do-it-yourself Charak-
ter zum Vorschein kommt, wie z. B. bei 
Motorsägenlehrgängen, oder bei Aktio-
nen, in denen Eventcharakter im Vorder-
grund steht. Die Reaktionen auf Artikel in 
den Leitmedien über die Forstwirtschaft 
und Nutzungsaktivitäten sind mitunter 
stark emotional geprägt. Sie kommen zu-
meist von Seiten der Gegner der klassi-
schen Forstwirtschaft. Dabei wird stark 
negatives Vokabular wie z. B. „Maßlosig-
keit“ oder „Raffgier“ verwendet. Solche Le-
serreaktionen multiplizieren die Wirkung 
des Ausgangsartikels. Die Forstbranche 
setzt diesem Trend in der Berichterstat-
tung über Leitmedien wenig entgegen.

Social Media – Ansätze und nutz-
bare Potentiale

Neben den klassischen Medien finden 
zunehmend auch die sozialen Medien 
Eingang in das Branchenmarketing. Un-
terstützung bekam die Holznutzung im 
vergangenen Jahr von unerwarteter Sei-
te: Das Lied „Holz“ des deutschen Hip-
hop-Duos „257ers“ wirbt frisch und schräg 
für die forstliche Nutzung und die viel-
fältige Verwendung von Holz. Ein Aus-
zug aus dem Liedtext:

„Holz sieht sehr schön aus, 
Holz ist vielseitig […]

Unverständlich, warum heutzutage 
nicht jeder

Besitzer eines wunderbaren Exempla-
res Holz sein will […]

Let us take some Holz for 
Gebrauchsgegenstände

Es beginnt ein neues Leben, wenn 
ein Baumleben endet

Meine Bank, mein Tisch, meine Trep-
pe, meine Besen

[…]“

Das zugehörige Musikvideo imitiert das 
Verkaufsprogramm eines TV-Shopping-
Kanals. Von der Veröffentlichung Mitte 
2016 bis September 2017 wurde es über 
36 Millionen mal auf YouTube aufgeru-
fen, über 220.000 mal positiv bewertet, 
millionenfach in den sozialen Netzen ge-
teilt und auf unzähligen Webseiten ein-
gebunden. Die Band hat einige Mona-
te nach Veröffentlichung des Videos ein 

Screenshot aus dem Video „Holz“ der 257ers auf YouTube

15-minütiges Making-of, in dem einer 
der beiden Musiker erklärt, wie er süch-
tig nach Holz geworden sei. Vermutlich 
die am meisten aufgerufene „Social-Me-
dia-Kampagne“ der deutschsprachigen 
Forst-/Holzbranche.

Beispielhaft in der Nutzung von So-
cial Media aus der Branche selbst ist 
die Nachwuchskampagne des Verban-
des Deutsche Säge- und Holzindustrie 
e. V. (DeSH). „It wood be good“ will jun-
ge Menschen für die Arbeit mit Holz be-
geistern und Nachwuchskräfte für die 
Sägeindustrie werben. Die Kampagne 
präsentiert die Branche als modern und 
innovativ. Neben der Kampagnenweb-
seite www.itwoodbegood.de gibt es ei-
nen Youtube- und eine Facebook-Seite. 
Die Rückmeldungen sind positiv, wenn 
auch die Zugriffszahlen nicht in Bereiche 
des Holzsongs kommen. 

Empfehlungen 

Die aktuelle Branchenkommunikation ist 
überladen mit Informationen und wirkt 
langweilig. Die zugrunde liegenden Nar-
rative sind „Schutz durch Nutzung“ und 
„Multifunktionalität“. Die Kommunika-
tion aus der Branche sollte provokanter 
sein und auch eine Polarisierung aushal-
ten können. Sie sollte sich von den extrem 
harmoniegetriebenen Narrativen der Ver-
gangenheit lösen und stärkere Botschaf-
ten entwickeln.

In Social-Media-Kampagnen sollten In-
halte bereitgestellt werden, die sich ver-
selbständigen und von den Zielgruppen 
aufgegriffen und weiterverbreitet werden. 

Eine Vielzahl von Akteuren veröffent-
lichen Informationen über die Forst- und 
Holzbranche. Gleiche Inhalte vielfach und 
vielfältig aufbereitet. Bislang konnte kei-
ne der Initiativen ein relevantes Echo in 
der Gesellschaft auslösen. Es bedarf ei-
ner mit ausreichend Ressourcen ausge-
statteten und langfristigen Kommunika-
tionsinitiative, um dies zu leisten. 

Malte Viergutz, Bernd Wippel ii

i W3B wurde aus Mitteln des ERA-Net Wisdom und mit 
Hilfe der involvierten Projektpartner finanziert; betei-
ligt waren Forschungs- und forschungsnahe Beratungs-
unternehmen aus Österreich, Slowenien, Finnland und 
Deutschland.
ii Malte Viergutz ist Kommunikations- und IT-Experte bei 
UNIQUE forestry and land use GmbH in Freiburg. Bernd 
Wippel ist Geschäftsführer von UNIQUE. 
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Kalamitätsholz wird vom Markt 
in Baden-Württemberg gut aufgenommen
Fichtenstammholz wird zu stabilen Preisen unverändert rege nachgefragt

Jahreszeitlich bedingt ebbt die Käfer-
holzwelle in Baden-Württemberg be-

reits ab. Der Gesamtanfall wird auf eine 
Größenordnung von mehreren Hunderttau-
send Festmetern geschätzt. In den Haupt-
befallsgebieten, den östlichen Landkrei-
sen an der Grenze zu Bayern und nördlich 
des Bodensees, wurde für den Staatswald 
ein Einschlagsstopp für frisches Nadel-
holz verfügt. ForstBW hat den ursprüng-
lich auf den 15. September befristeten 
Einschlagsstopp inzwischen bis zum 15. 
Oktober verlängert. Im Raum Ravens-
burg sind bei einem Gewittersturm ei-
nige Zehntausend Festmeter Sturmholz 
angefallen. Bislang hat der Markt in Ba-
den-Württemberg die Kalamitätshölzer 
jedoch gut aufgenommen. Die vielfach 
zur Jahresmitte geschlossenen Verträ-
ge für das dritte Quartal bzw. das zwei-
te Halbjahr werden weiterhin beliefert, 
teilweise auch mit Käferholz. Die unge-
brochen hohe Nachfrage der Sägewerke 
nach Nadelstammholz trägt zur Markt-
stabilisierung bei. Auswirkungen der 
teils erheblichen Kalamitäten im nähe-
ren und weiteren Umfeld von Baden-Würt-
temberg (Bayern, Ober- und Niederöster-
reich, Tschechien, Polen) sind bislang im 
Land noch nicht zu spüren. Dass von ih-
nen jedoch ein Preisdruck ausgehen wird, 
lässt sich nicht bestreiten.

Die allgemeine Geschäftslage der Forst-
betriebe in Baden-Württemberg hat sich 
zuletzt kaum verändert. Weiterhin be-
richten etwa zwei Drittel der Meldebe-
triebe über eine gute, alle übrigen über 
eine befriedigende Geschäftslage. Nach-
frage und Preise von Fichtenstammholz 
sind im September weitgehend stabil. 
Die Preise für das Leitsortiment (Fich-
te L2b+ Güte B) liegen meist im Bereich 
von 90 bis 92 Euro/Fm. C-Holz L2b+ er-
löst 77 bis 79 Euro/Fm. Die Nachfrage 
nach Fichten-Industrieholz, Papierholz 
und Palettenholz geht spürbar zurück. 
Die Preise von Palettenholz geben nach. 
Auch die Preise aller übrigen Holzarten 
und Sortimente sind im besten Fall sta-
bil, vielfach ist ein latenter Preisdruck 
nicht zu übersehen.

Die künftige Entwicklung an den Märk-
ten von Nadelstammholz in Baden-Würt-
temberg wird durch Fernwirkungen der 
Kalamitäten außerhalb des Landes be-
stimmt werden. Wann diese Auswir-
kungen spürbar und welches Ausmaß 
sie haben werden, ist aus heutiger Sicht 
kaum prognostizierbar. Sicher ist allen-
falls, dass sie für die Forstbetriebe im 

Land nicht positiv sein werden. Wo es 
die Waldbestände, die Arbeitskapazitä-
ten und der Liquiditätsbedarf erlauben, 
können ein vorsichtiger Einschlag von Na-
delstammholz, eine Reduktion des Ein-
schlags von Nadelindustrieholz und eine 
Ausweitung des Laubholzeinschlags Mit-
tel der Wahl sein. 

Dr. Franz-Josef Lückge
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Unmut und Verwirrung über 
Starkholzpreise im Schwarzwald

Über den Sommer haben die Ge-
schäftsstelle der Forstkammer ver-

schiedene Meldungen privater und kom-
munaler Forstbetriebe aus dem Bereich 
südlicher Schwarzwald erreicht, die sich 
auf bedenkliche Entwicklungen beim 
Preisniveau für starkes Nadelholz be-
zogen. Noch bis zur Jahresmitte lagen 
die Marktpreise für Fichtenlangholz in 
diesem Bereich bei rund 80 €/Fm (Güte 
B). Nun wurde kommuniziert, dass der 
Staatswald erhebliche Preisrücknahmen 
für Fichtenstammholz ab der 5. Stär-
keklasse vereinbart habe. Private und 
kommunale Waldbesitzer sahen sich mit 
Forderungen von Sägewerken konfron-
tiert, diese geringeren Preise zu über-
nehmen. Etliche Waldbesitzer reagier-
ten mit Unverständnis und Verärgerung 
auf diese anscheinend erheblichen und 
nicht nachvollziehbaren Preisrücknah-
men von ForstBW.

Hintergrund der Meldungen war offen-
sichtlich eine entsprechende interne Mit-
teilung des Sägeverbandes VSH. Dieser 
hatte Mitgliedsbetrieben Starkholzprei-
se eines aktuellen Vertrages von Forst-
BW mitgeteilt und diese als „richtungs-
weisend“ beurteilt.

Allerdings muss festgestellt werden, 
dass die Informationen des Sägerverbands 
äußerst unvollständig und damit im Er-
gebnis irreführend waren. So fehlte die 
wesentliche Information, dass es sich bei 
den kommunizierten Preisen um Stark-
holzabschnitte handelte und nicht um 
Langholz. Die angegebenen Preise wur-
den darüber hinaus nur für Staatswald-
holz aus drei Landkreise im Südwesten 
des Landes vereinbart. Laut Informatio-
nen des Branchendiensts EUWID sind da-
rüber hinaus die Qualitätsanforderungen 
an das Holz in dem Vertrag geringer als 
üblich. Auch spiegeln die Preise keines-
wegs die Marktpreise für Nadelstamm-
holz im Südschwarzwald wieder. Sowohl 
im Staatswald als auch im Privat- und 
Kommunalwald wurden zuletzt deutlich 
über 70 €/Fm für Fichte B der 5. Stärke-
klasse erzielt, teilweise (Langholz) auch 
über 80 €/Fm. Entsprechende C-Quali-
täten wurden zu Preisen von rund 60 €/
Fm gehandelt.

Es kann festgehalten werden, dass bei 
Informationen über den Holzmarkt Vor-
sicht geboten ist, v. a. wenn sie einen so 
schmalen Ausschnitt betreffen. Bemer-
kenswert ist, dass sich gerade Vertre-
ter der Sägeindustrie in der Vergangen-
heit regelmäßig über Preismeldungen 
der Forstseite beklagt haben. Auf Druck 
des Bundeskartellamts mussten diese 
Meldungen bekanntermaßen inzwischen 
eingestellt werden. 

Für die privaten und kommunalen Wald-
besitzer nehmen die Herausforderun-
gen trotzdem zu. Zum einen wird sich 
der Staatswald als größter Einzelbetrieb 
voraussichtlich noch stärker auf die ei-
genen betrieblichen Erfordernisse kon-
zentrieren. Das kann immer wieder zu 
ärgerlichen Verwerfungen für die priva-
ten und kommunalen Waldbesitzer füh-
ren. Zum anderen wird die optimale Ver-
marktung von starkem Nadelstammholz 
geringerer Qualitäten nicht einfacher, da 
die Verarbeitungskapazitäten für Stark-
holz insgesamt rückläufig sind. Eine Lö-
sung für die Forstbetriebe kann in einer 
stärkeren Bündelung der Vermarktung 
liegen. Dadurch können nicht nur neue 
Absatzwege erschlossen werden, mit zu-
nehmender Vermarktungsmenge steigt 
auch die Preisstabilität. Der Staatswald 
steht hier als Partner zumindest für die 
Waldbesitzer über 100 ha nicht mehr zur 
Verfügung. Umso wichtiger ist, dass pri-
vate und kommunale Waldbesitzer ihre 
kartellrechtlichen Gestaltungsmöglich-
keiten gemeinsam nutzen.

Forstkammer

Anzeigenhotline:

Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93

E-Mail: 
kontakt@grund-thorpe.de
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Akkusägen im Wald?
Wenn ich als ehemali-
stwart die Wahl zwi-

schen einer Akkusäge und einer 
Benzinsäge hätte, wäre die Benzin-
variante ganz klar Favorit. Aber 
sind Akkusägen tatsächlich nur et-
was für Hobbyanwender? Muss man 
Leistungseinbußen in Kauf nehmen, 
wenn der Antrieb rein elektrisch ist? 
Ist das Arbeiten mit Akkus mühsam 
und umständlich? Oder sind das al-
les nur Vorurteile?*

Ein Blick zurück in die Entwicklungs-
geschichte der Motorsäge erstaunt: 

die ersten Motorsägen hatten einen Elek-
tromotor! Sie wurden 1926 von Stihl ge-
baut und verfügten über 2,2 kW Leistung, 
dies bei einem Gewicht von respektablen 
37 kg. Sie benötigten Licht- oder Kraft-
strom und waren z. B. fürs Ablängen in 
Sägereien gedacht. 

Die Säge müsse aber auch zum stehen-
den Baum in den Wald, befand Stihl, und 
brachte 1928 die erste Benzin-Motorsäge 
auf den Markt. Sie wurde in Serie gebaut, 
hatte 6 PS und wog sogar 46 kg. Seither 
waren die benzingetriebenen Motorsä-
gen marktbeherrschend. Erst in neuerer 
Zeit sind Elektrosägen wieder ein größe-
res Thema geworden – insbesondere seit 
es Akkus mit hoher Energie- und Leis-
tungsdichte gibt. 

Inzwischen sind bereits unzählige Her-
steller mit verschiedenen Größen von Ma-
schinen und – weit schlimmer – mit ver-
schiedenen Akkus auf dem Markt. Nach 
derzeitigem Stand kommen für professio-
nelle Anwender vor allem die Geräte von 
Stihl und Husqvarna in Frage. Beide Her-
steller bieten ein enormes Sortiment von 
Geräten und Akkus an, die herstellerspe-
zifisch kompatibel sind, d.h. die Akkus 
z. B. eines Laubbläsers passen auch in die 
Akku-Motorsägen desselben Herstellers. 

Einsatzzwecke

Stihl beschreibt die Akku-Motorsägenlinie 
«PRO» klar als «Ideale Helfer beim Brenn-
holz sägen, bei der Grundstückspflege, im 
Gartenbau und bei Sägearbeiten in ge-
schlossenen Räumen». Für Akku-Hoch-
entaster werden Obstbau, Grundstücks-
pflege und professionelle Baumpflege als 
Anwendungsbereiche genannt. Bei Hus-

qvarna sind das Angebot und der emp-
fohlene Anwendungsbereich der Akku-
geräte mehr oder weniger identisch. Und 
bei beiden Herstellern wird klar gesagt: 
für die Holzernte sind die heutigen Akku-
Motorsägen noch nicht geeignet. 

Was die Zukunft bringt, steht in den 
Sternen und hängt insbesondere von 
Fortschritten bei der Akkutechnologie 
ab. Von der Leistung her können Akku-
geräte im Prinzip problemlos mit benzin-
getriebenen konkurrenzieren. Die Frage 

Am Seminar konnten die Teilnehmer selber verschiedene Akkugeräte ausprobieren. In alle Ak-
kugeräte eines Herstellers passen die gleichen Akkus. Das ist auch bei Husqvarna und ande-
ren Herstellern so. Quelle: R. Sacher

Für die Holzernte stellen die derzeit üblichen Lithium-Ionen-Akkus noch zu wenig Leistung und 
Akkulaufzeit zur Verfügung.  Quelle: Stihl

Wenn ich als ehemali-
ger Forstwart die Wahl zwi-

schen einer Akkusäge und einer 
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ist dann aber, wie schnell der Akku bei 
hoher Belastung geleert ist. Gemäß ei-
nem Test des KWF Groß-Umstadt benö-
tigt eine Akkusäge pro 15 Minuten Sä-
gearbeit ca. 70 - 80 Wh. Dies u. a. auch 
weil sie keinen Treibstoff verbrauchen-
den Leerlauf wie die Benzin-Motorsäge 
kennt. Mit einem integrierten Akku von 
230 Wh sind – ebenfalls gemäß KWF – 
etwa 300 Schnitte möglich. Zum Vergleich: 
eine Motorsäge mit 1,5-kW-Verbrennungs-
motor schafft mit 250 ml Tankinhalt etwa 
220 Schnitte. Ermittelt wurden diese Wer-
te im Prüfstand, bei Schneiden von Kon-
struktionsvollholz 10 x 10 cm. 

Sinnvollerweise hat man somit mehr 
als einen Akku zur Hand. Denn das Auf-
laden braucht seine Zeit. Gemäß einem 
weiteren Test des KWF Groß-Umstadt 
nimmt ein einzelner Akku je Viertelstun-
de etwa 100 Wh auf, d.h. ein 230-Wh-Ak-
ku ist in weniger als einer Stunde wieder 
aufgeladen. Für länger dauernde Einsät-
ze bieten alle Hersteller diverse Größen 
von Akkus und sogar Akkurucksäcke mit 
viel Energie an. 

Ein erstes Fazit 

Bei Sägearbeiten in schwachen Dimen-
sionen – also etwa bei der Waldpflege – 
können Akkusägen heute bereits gut mit-

halten. Die Schnittleistung ist ähnlich wie 
bei kleinen Benzin-Motorsägen, «nachtan-
ken» muss man sogar eher weniger häu-
fig. In Deutschland werden mittlerweile 
die großen Pflegeflächen mit Akku-Mo-
torsensen bewirtschaftet, und in der Ge-
hölzpflege sind Akku-Hochentaster üblich 
geworden. Diese Geräte eignen sich auch 
für bodennahes Fällen von Bäumchen in 
Jungwuchsflächen. Die Rückmeldungen 
der Anwender sind sehr positiv; nicht zu-
letzt auch weil die Geräte keine Abgase 
ausstoßen und weniger Lärm erzeugen. 

Auch in den Kursen von WaldSchweiz 
sind bereits Akku-Sägen im Einsatz, 8 
Stück, von Stihl und Husqvarna. Ver-
wendet werden sie in Handhabungskur-
sen Bau, weil man damit auch in Räu-
men arbeiten kann, sowie in SKT-Kursen 
(Seilklettertechnik) bei Arbeiten im Kro-
nenraum. Hier laufen sie nicht im Dauer-
betrieb, und das bei benzinbetriebenen 
Maschinen oft mühsame Starten fällt 
komplett weg. Die Zufriedenheit der Be-
nutzer ist darum sehr groß. 

Sonst sehen wir in der Schweiz die Ak-
ku-Sägen bereits recht häufig bei Baum-
pflegern. Gartenbaubetriebe, die oft in der 
Stadt arbeiten, setzen sogar die komplet-
ten Akkulinien ein; in der Stadt ist die 
Reduktion von Lärm- und Abgasemissi-
onen ein wichtiges Kriterium.

Und die Kosten?

Dann wäre da noch die Frage nach den 
Kosten. Denn Akkus sind recht teuer: die 
227-Wh-Variante kostet bei Stihl Schweiz 
350,– CHF [bei Stihl Deutschland 299,– €]**.
Mit diesem Geld könnte man etwa 75 l 
[63 l] Alkylat-Treibstoff kaufen (Fertig-
gemisch-Preis bei Stihl im 20-l-Einfach-
gebinde: 95 CHF [bei Stihl Deutschland 
95,03 €]). Anderseits kostet der Ladestrom, 
um einen 230-Wh-Akku aufzuladen, nur 
etwa 7 bis 10 Rappen (Angabe CH Bun-
desstatistik Preise Haushaltsstrom von 
2017: Preis im Schnitt 20,2 Rappen pro 
kWh [etwa 10 bis 14 Cent, Angabe Sta-
tistisches Bundesamt Deutschland, 2. 
Hälfte 2016: Preis im Schnitt 29,8 Cent 
pro kWh]). Die von der möglichen Arbeits-
leistung vergleichbare Menge an Sonder-
treibstoff würde etwa 1.50 Fr. [ca. 1,50 €] 
kosten. Deshalb wird häufiger Einsatz 
von Akkumaschinen belohnt – denn da 
beginnen die Gesamtkosten zu sinken. 

Über die Lebensdauer der Akku muss 
man sich offenbar keine allzu großen Sor-
gen machen: Husqvarna beispielswei-
se gibt bei den Akkus für professionel-
len Einsatz bis zu 1500 Ladezyklen an. 

Ein abschließendes Fazit

Für den eingefleischten Forstwart er-
staunlich, aber es ist so: wenn man Ak-
kusägen und -freischneider bei der richti-
gen Arbeit und am richtigen Ort einsetzt, 
sind sie der Benzintechnik heute überle-
gen. Die Gründe sind schnell aufgezählt:

•  Lärm: das Hochtourige des Verbren-
nungsmotors fällt weg. Nur das sin-
gende Geräusch der Kette auf dem 
Schwert ist zu hören.

•  Abgase fallen weg. Dadurch werden 
Arbeiten in dichten Beständen nicht 
mehr zur Qual. Man fühlt sich nach ei-
nigen Stunden Arbeit wirklich besser, 
da die eingeatmete Luft sauber ist. 

• weniger Vibrationen. 
•  Leistung: beim Vergleich mit glei-

chen Maschinengrößen bringt die 
Akkusäge mehr gefühlte Leistung. 
Auch bei der gemessenen Leistung 
ist der Elektromotor besser, vor allem 
gibt es kein Leistungsloch im unte-
ren und mittleren Drehzahlbereich.

•  Einfachstart: beim Arbeiten entfällt 
das wiederholte Ziehen der Starter-
schnur vollständig. Gas geben, oder 
besser Strom geben und die Säge läuft.

Mit dem Akkurucksack steht Strom für stundenlangen Einsatz zur Verfügung. Aber beim Sich-
bücken stört er.  Quelle: R. Sacher
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•  Kosten: abgesehen vom Anschaf-
fungspreis der zusätzlichen Akkus ist 
Strom als Energiequelle viel günsti-
ger als Sonderkraftstoff. Die Gesamt-
rechnung muss natürlich über einen 
längeren Zeitraum gemacht werden 
und sowohl die Anschaffungs- als 
auch die Energiekosten umfassen.

•  Service: kostet nur noch ein Bruchteil 
von einer Benzinsäge, da es weniger 
bewegliche Teile hat und keine Ver-
schmutzung durch Abgase und Hit-
ze entstehen.

Zu beachten ist, dass lose transportier-
te Akkus genauso als Gefahrengut gel-
ten wie Treibstoff im Kanister.

Meiner Ansicht nach ist die Entwick-
lung im Bereich Akkutechnologie auf dem 
richtigen Weg. Und sie schreitet so rasch 
voran, dass sie dereinst auch für die Holz -
ernte interessant werden könnte. Das 
heißt aber für den potenziellen Anwen-
der, dass er mit den Herstellern in Kontakt 
bleiben und ihre Fachartikel lesen sollte. 
Vielleicht könnte er ja auch mal was Neu-
es ausprobieren. Wenn man in der Ent-
wicklungsgeschichte zurückblickt, finden 
wir selten Innovationen, welche grundle-
gend falsch waren. Das Einzige, was den 
Fortschritt leider oft bremst, ist die Vor-
eingenommenheit. Geben wir der neuen 
Entwicklung eine Chance!

Roger Sacher, 
Artikel aus WALD und HOLZ 8 / 2017,

Hrsg.: WaldSchweiz – Verband der 

Waldeigentümer

* Im Oktober 2016 fand im FBZ Königsbronn DE ein Seminar 
zum Thema «Neues aus der Akkutechnologie bei hand-
geführten Forstmaschinen» statt. Einen Tag lang ging 
es um Motorsägen und Freischneider mit elektrischem 
Anrieb. Die Angaben und Fotos im Artikel stammen 
von Vorträgen, die an diesem Seminar gehalten wurden.

**[Anmerkungen der Redaktion des Waldwirt]

Wir kaufen Weißtanne,

Starkholz in hoher Qualität 

zu sehr guten Preisen!

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

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

Mobil +49(0)171/67 33 438

Eine akkubetriebene Motorsäge im Testeinsatz.  Quelle: R. Sacher

Bestandespflege per Hochentaster mit Akkurucksack: mit einer leichten Maschine in der Hand, 
ohne Abgase, mit erheblich weniger Lärm und Vibration.  Quelle: R. Sacher
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WaldWUNDER, eine ökologische 
Wuchshilfe aus Holz

Solange man im forstlichen Alltag 
noch mit erheblichen Wildbeständen 
leben muss, stellt sich immer wie-
der die Frage „baue ich einen Zaun 
oder helfe ich meiner Kultur durch 
Einzelschutz“? 

Insbesondere dann, wenn verbissgefähr-
dete Baumarten in die Bestände einge-

bracht werden, wird der Verbissschutz 
obligatorisch. Der Zaunbau als Schutz-
maßnahme wird nur zur Alternative, wenn 
größere Mengen an Pflanzmaterial ge-
schützt werden müssen. Die permanen-
te Kontrolle der Zäune auf Wilddichtheit 
wird dann jedoch zur Daueraufgabe. 

Wird nur für eine überschaubare An-
zahl an Pflanzen ein Schutz notwendig, 
bietet sich der Einzelschutz an. Neben 
der Drahthose und Terminalschutzme-
thoden haben sich seit einigen Jahren 
auch Wuchshüllen aus Kunststoff eta-
bliert. Den Vorteilen wie Verbissschutz, 
Schutz vor verdämmender Begleitflora 
und dem Minigewächshauseffekt ste-
hen jedoch auch Nachteile gegenüber. 

Je nach Standort wird in der Praxis von 
Überhitzung und Verpilzung der Pflan-
zen berichtet. Nadelbaumarten bekom-
men schnell Platznot (Abb.1) und bei ho-
hem Wind- oder Schneedruck folgen die 
Wuchshüllen dem Gesetz der Gravita-
tion und fallen um. Ein weiterer nicht 
zu unterschätzender Nachteil ist der äs-
thetische Eindruck, den die Wuchshül-
len aus Kunststoff in der Landschaft hin-
terlassen. Oftmals als „Soldatenfriedhof“ 
betitelt, wirken sie als Störfaktor in der 
Natur. Ist das Bäumchen dem Äser ent-
wachsen, fallen Kosten für den Abbau 
und die Entsorgung an. Werden die Hül-
len nicht rechtzeitig vor dem Zerfall des 
Kunststoffes eingesammelt, zerbröseln 
sie vor Ort und hinterlassen mit der Zeit 
Mikroplastikteilchen.

Die Innovation: Aufgrund der be-
schriebenen Nachteile ist das Waldbe-
sitzerehepaar Erich und Inge Birner aus 
Altleinigen im Pfälzer Wald auf die Idee 
gekommen, eine hölzerne Alternative zu 
entwickeln (Abb. 2). Dass sie damit nicht 
auf dem „Holzweg“ sind, konnten wir 

auf eindrückliche Weise anhand diver-
ser Waldbilder vor Ort besichtigen. Auf 
das Produkt aufmerksam wurde unsere 
Redaktion auf der diesjährigen FORST 
live. Fast schon unscheinbar präsentier-
te sich der kleine Stand mit den Wuchs-
hilfen auf der Messe in Offenburg. Doch 
diese Unauffälligkeit ist zumindest im 
Wald erwünscht. Für die Wahl-Pfälzer mit 
„bayrischem Migrationshintergrund“ war 
neben der Verwendung ökologischer Ma-
terialien dies ein wichtiger Aspekt bei der 
Entwicklung. Mit der einsetzenden Ver-
grauung fügt sich die Wuchshülle har-
monisch in die Umgebung ein und wird 
so eins mit dem Wald (Abb. 3).

Nun erfreut sich der Waldbesitzer nicht 
nur vom ästhetischen Anblick alleine. 
Monetäre Gesichtspunkte müssen hier 
ebenso überzeugen. Das tun sie, wenn 
auch nicht sofort. Da wir aber im Wald 
das langfristige Denken gewohnt sind, 
sollte das auch kein Hinderungsgrund 
sein, sich mit dieser ökologischen Vari-
ante einmal näher auseinanderzusetzen. 
Der entscheidende Vorteil ist, dass nach 

Abb. 3: Nach kurzer Zeit vergraut WaldWUN-
DER und fügt sich in das Landschaftsbild ein. 

Quelle: Banschbach

Abb. 1: Nadelbäumen wird es in den Kunst-
stoffröhren häufig zu eng. 
 Quelle: Banschbach

Abb. 2: WaldWUNDER – die hölzerne Alterna-
tive zur Wuchshilfe aus Kunststoff.  

Quelle: Banschbach
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Erreichen des Schutzzieles kein aufwen-
diger und teurer Abbau mehr ansteht. 
Durch die umweltgerechte Abbaubar-
keit der eingesetzten Materialien aus sä-
gerauem Fichtenholz und Metallklam-
mern kann die Wuchshilfe einfach am 
Baum belassen werden. Je nach Stand-
ort und damit Zustand ist eine Nachnut-
zung auch möglich. Erstmalig wurde der 
Einzelschutz im Pfälzer Wald 2012 aus-
gebracht. Bei der Besichtigung der Flä-
chen erfüllten die Wuchshilfen noch tadel-
los ihren Zweck. Wann letztendlich eine 
Verrottung einsetzt, kann zum derzeiti-
gen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, 
da der Zeitraum der Applikation noch zu 
kurz ist. Der Hersteller geht jedoch davon 
aus, dass die Wuchshilfen ca. 8 Jahre ih-
ren Verwendungszweck erfüllen. Eben-
so keine Erfahrungswerte liegen bei der 
Frage vor, ob die Wuchshilfen in der Ab-
bauphase den jungen Baum beim Wuchs 
behindert oder ob sie ihn beschädigen 
kann. Konstruktionsbedingt kann man 
jedoch davon ausgehen, dass die Metall-
klammern als mögliche Sollbruchstelle 

dienen und damit ein schädliches Ein-
wachsen des Baumes verhindert wird. 

Aufbau und Handhabung: Im Lau-
fe der Zeit wurde das Produkt stetig wei-
terentwickelt. War die Vorgängerversion 
noch als festverklammerte viereckige Aus-
führung konstruiert, so ist die aktuelle 
Version flach stapelbar und somit platz-
sparender zu transportieren. Als „Schar-
niere“ dienen Metallklammern in verzink-
ter Ausführung. Diese, so der Hersteller, 
können problemlos mehrmals, auch un-
ter extrem thermischen Bedingungen, 
bewegt werden. 

Mittels des mitgelieferten Befestigungs-
stabes aus Robinienholz wird es um die 
Pflanze gefädelt und am Befestigungs-
stab fixiert. Bedingt durch die Formsta-
bilität der Konstruktion kann WaldWUN-
DER auch am Haltestab beliebig hoch 
positioniert werden. 

Einen Wermutstropfen gibt es: Der Be-
festigungsstab ist im Gegensatz zu dem 
Gittermaterial nicht aus heimischer Pro-
duktion, sondern stammt aus ungarischer 
Robinie. Eine Zertifizierung des verwen-

deten Holzes steht derzeit noch aus, wür-
de aber den ökologischen Grundgedan-
ken vervollständigen. 

Ausführungen: WaldWUNDER wird 
fertig montiert geliefert und kann sofort 
eingesetzt werden. In der Rehwildvarian-
te hat es die Abmessungen 900 x 170 mm 
(Länge x Breite) und ein Gewicht von ca. 
750 g. Eine Rotwildvariante konnte vor 
Ort besichtigt werden, die Freigabe er-
folgt jedoch erst zu einem späteren Zeit-
punkt. Der Stückpreis ist mit 3,49 € veran-
schlagt. Zugegeben für ein Einzelschutz 
ein stattlicher Preis. Laut Hersteller ent-
fällt jedoch die mühsame und damit kos-
tenintensive Entsorgung in Höhe von 
1,80 €/Stück. Macht also ein Stückpreis 
von 1,69 €. 

Fazit: WaldWUNDER als ökologische 
Wuchshilfe kann also durchaus als Alter-
native zu den konventionellen Wuchshül-
len aus Kunststoff verwendet werden. Ins-
besondere dann, wenn der Abbau nicht 
in Eigenregie durchgeführt werden soll. 

Stephan Banschbach, Forstkammer

BMEL verstärkt Maßnahmen im Kampf 
gegen das Eschentriebsterben

Im Juni 2017 startete das vom Bundes-
ministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft (BMEL) geförderte Verbundvor-
haben „Entwicklung eines biologischen 
Kontrollsystems zur Regulierung des Er-
regers des Eschentriebsterbens Hyme-

noscyphus fraxineus“. Das vom Leibniz-
Zentrum für Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF) e. V. und vom Thünen-Institut (TI) 
durchgeführte Projekt ergänzt die bishe-
rigen Forschungsaktivitäten und Maß-
nahmen des BMEL im Kampf gegen das 
Eschentriebsterben. Es soll nach Mikro-
organismen gesucht werden, die den Pilz 
hemmen oder durch Konkurrenz unter-
drücken. Ziel ist die Entwicklung eines 
Kontrollsystems, das zur Eindämmung 
des Eschentriebsterbens eingesetzt wer-
den kann. 

Dazu werden im ersten Arbeitsschritt 
befallene und resistente Eschen darauf-
hin untersucht, welche Mikroorganismen 
sie besiedeln und welche von diesen mög-
licherweise eine antagonistische, also 
grundsätzlich hemmende Wirkung auf 

Geschädigte Eschen Quelle: ZALF

den Erreger des Eschentriebsterbens ha-
ben. In einem zweiten und dritten Schritt 
kultivieren die Forscher die identifizierten 
Bakterien oder Pilze und untersuchen sie 
auf ihre Wechselwirkung mit dem Schad-
erreger. Das können einzelne Bakterien 
und Pilze oder ganze Konsortien sein, mit 
denen sie im weiteren Projektverlauf die 
anfälligen Eschen zunächst in Gewächs-
häusern infizieren, um ihre Wirkung zu 
testen. Wirksame Bakterien oder Pilze 
werden selektiert und sollen die Grund-
lage für die Entwicklung eines biologi-

schen Schutzes gegen Hymenoscyphus 

fraxineus bilden.
Um die Aktivitäten zum Erhalt der 

Esche zu bündeln, richtet das BMEL zu-
dem einen entsprechenden Koordinie-
rungskreis ein. 

Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe (FNR)

Weitere Infos: www.fnr.de > Presse > 
Pressemitteilungen > Aktuelle Mittei-
lungen > 11.09.2017
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Forstpflanzen mit überprüfbarer Herkunft aus 

88499 Riedlingen

 

- zertifizierte Aussaaten 

 

- sorgfältige Sortierung 

 

- bodenfrischer Transport 

 

- schnelle Auslieferung 
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us den Pflanzgärten der Erzeugergemeinschaft

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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Pflanzen 
für 
Ihren 
Wald

● Steckhölzer für Energiewälder
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● Baggerbohrpflanzung
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Notruf-App kann lebensrettend sein
Im Notfall zählt jede Sekunde. Das si-

chere Absetzen des Notrufs ist von ent-
scheidender Bedeutung.

Erst mit dem Notruf sind die professio-
nellen Kräfte alarmiert und Rettung naht. 
Zuvor müssen mögliche Sprachprobleme, 
die Schocksituation des Verletzten sowie 
des Ersthelfers und andere Probleme, wie 
zum Beispiel die Ortsbeschreibung beim 
Absetzen eines gesprochenen Notrufs, 
bewältigt werden.

Notruf auf Knopfdruck. Ohne 
Sprachkenntnisse. Schnellste Hilfe.

Mit der neuen App „HandHelp – Life 
Care“ ist es möglich, per „Knopfdruck“ 
ohne Sprache einen zuverlässigen Notruf 
abzusetzen, der die Rettungskräfte alar-
miert und gleichzeitig die GPS-Daten der 
Notfallstelle übermittelt. Zudem können 
Personen benannt werden, die so Kennt-
nis vom Notfall bekommen. Der sprach-
freie Notruf kann damit die Sicherheit bei 
einem Notfall deutlich verbessern.

Voraussetzung für die Nutzung der App 
ist das Aufspielen auf ein Smartphone und 
die Verfügbarkeit eines Netzes vor Ort. 

Vorstellung der neuen Ausschussmitglieder
Im März dieses Jahres wurden bei 
der Mitgliederversammlung der 
Forstkammer drei neue Mitglieder 
in den Ausschuss, den „Aufsichts-
rat“ des Verbandes, gewählt. In die-
ser Ausgabe des Waldwirt stellt sich 
Ernst Häge vor, er ist stellvertre-
tendes Ausschussmitglied für den 
Kleinprivatwald:

„Mein Name ist Ernst Häge, ich bin 
Jahrgang 1956 und wohnhaft in Öllin-
gen auf der Ulmer Alb. Dort bewirtschaf-
tet meine Familie einen land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb. Nach meiner 
Schulzeit habe ich die klassische Aus-
bildung zum Landwirt mit anschließen-
der Weiterbildung zum Landwirtschafts-
meister erfolgreich absolviert.

Seit meiner Kindheit habe ich mit Wald 
zu tun. Schon im Kindesalter durfte ich 
mit meinem Vater Fichten pflanzen, wel-
che ich nun teilweise noch selber ernten 
kann. Im Laufe meines Lebens konnte ich 
dadurch eine heranwachsende Waldge-
neration beobachten. Unser Wald ist für 
uns ein Wirtschaftswald mit der Haupt-
baumart Fichte. Trotz Klimawandel und 
anderen Faktoren, die der Fichte zu Leibe 
rücken, stellt ein ordentlich bewirtschaf-
teter Fichten-Douglasien-Mischwald für 
mich meinen Lieblingswald dar. Seit 2013 
bin ich in der FBG Ulmer Alb w. V. in der 
Vorstandschaft aktiv und seit Februar 
2017 als 1. Vorsitzender tätig. Die Forst-
politik verfolge ich bereits seit geraumer 
Zeit. Wie in der vergangenen Mitglieder-
versammlung der Forstkammer von Herrn 

zu Guttenberg vorgetragen wurde, wird 
der Waldbesitzer bzw. der Grundeigen-
tümer von land- u. forstwirtschaftlichen 
Grundstücken durch die Auferlegung 
von Schutzgebieten und ähnlichem so-
wie durch Naherholung sozusagen ent-
eignet. Daher ist für mich dieses forstpo-
litische Thema an oberster Stelle. Dem 
Waldbesitzer und dessen Eigentum ge-
hört mehr Respekt zugesprochen.

Die Forstkammer Baden-Württemberg 
sollte sich daher insbesondere bei vorher 
genanntem Thema für die betroffenen 
Waldeigentümer einsetzen. Allgemein 
gehört meiner Ansicht nach insbeson-
dere dem Klein- und Kleinstprivatwald 
und den forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüssen seitens der Forstkammer 
mehr Aufmerksamkeit zugesprochen. 

Für mich bedeutet Wald Lebensfreude.“

INFORMIEREN SIE SICH JETZT!

78234 Engen-Neuhausen

Tel: 07733/72 35 · Fax: 72 90
www.valtra-traktor.de

Valtra A93 Hitech - 101 PS
Ideal für Forstarbeiten, Frontlader 

V36, Powershuttle, gefederter 

Drehsitz, Armlehne mit Joystick, 

geschlossene Bauweise, 5 Steuer-

geräte gesamt, wahlweise mit 

Fronthydraulik und Frontzapfwelle

ab 49.500,- zzgl. Mwst.

/93 99 67 5
www.messmer-landmaschinen.de

SOFORT VERFÜGBAR

SONDERFINANZIERUNG 
ab 0,0 % bei 48 Monaten Laufzeit.

Insbesondere für Unternehmen mit Sai-
sonarbeitskräften, aber auch für ältere, 
auch pflegebedürftige Menschen eröffnet 
HandHelp – Life Care eine neue Qualität 
bei der Notfallabsicherung.

Die Notruf-App HandHelp – Life 
Care können Sie unter: www.notruf-
app.eu einen Monat kostenlos testen. 
Danach entstehen geringe Kosten von 
0,99 Euro / Jahr.

SVLFG

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN
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Liebe Mitglieder der Forstkammer, 
liebe Leserinnen und Leser,

von Anfang September bis Ende No-
vember darf ich einen Teil meines Praxis-
semesters im Rahmen meines forstwirt-
schaftlichen Studiums an der Hochschule 
für Forstwirtschaft Rottenburg bei der 
Forstkammer absolvieren. Neben dem 
Studium der heimischen Wälder konn-
te ich bisher zusätzlich die Gelegenheit 
wahrnehmen, zu einer Forstmesse nach 
Japan zu reisen, um Kontakte zu japani-
schen Förstern zu knüpfen und Einblicke 
in die japanische Forstwirtschaft zu erhal-
ten. In einem Semester in den Niederlan-
den hatte ich die Möglichkeit, mich mit 
dem weltweiten Holzhandel auseinander-
zusetzen. Bei der Forstkammer möchte 

ich den Wald aus Sicht der Eigentümer 
besser kennenlernen, um einen geschärf-
ten Blick für die Interessen der Waldbe-
sitzer zu erhalten. Dies erscheint mir von 
großer Bedeutung im Hinblick auf die 
zahlreichen Interessengruppen, die An-
sprüche an den Wald erheben. Zu oft, so 
mein Eindruck, wird dabei den Interes-
sen der Waldbesitzer zu wenig Beach-
tung geschenkt.

Meine Wurzeln liegen am Fuße des Süd-
schwarzwaldes, wo ich im unteren Höllen-
tal – in Falkensteig – in einem Forsthaus 
aufgewachsen bin. Meine Studienwahl 
wurde sicher entscheidend durch dieses 
forstlich geprägte familiäre Umfeld beein-

Zusammenfügen, was zusammen gehört
Nur wenige Worte haben 
einen so engen Bezug zur 
Heimat wie der Begriff 
Wald. Er ist der Ort der 
höchsten Biodiversität in 
Flora und Fauna, der Ort der 
Ruhe und Erholung, der oft 
erhaben über den betrieb-
samen Tälern steht. Man 
findet ihn in fast jeder Re-
gion unseres Landes. Öko-
nomie und Ökologie geben 
sich hier die Hand, wie in 
kaum einer anderen Bran-
che, hier widersprechen sie 
sich nicht! Der Wald bietet 

uns den schönsten, naturreinsten, ökologischsten, vielsei-
tigsten und regionalsten Baustoff – er bringt uns die Heimat 
ins Haus und wärmt Stube und Seele zugleich. Jedem öffnet 
er die Tür, durch seine unüberschaubar langen Wirtschafts-
perioden verbindet er vergangene Generationen mit den zu-
künftigen, Dankbarkeit und Hoffnung begleiten das Arbeiten 
der Waldwirte ständig. Er ist nicht nur ein Geschenk der Na-
tur, sondern vor allem auch ein Werk menschlichen Gestal-
tens. Sein Beitrag zum Allgemeinwohl in vielerlei Hinsicht 
ist unumstritten, völlig egal in wessen Eigentum er steht. 
Die strukturellen Nachteile des Kleinprivatwaldes (KPW) 
durch Besitzzersplitterung und Gemengelage sind für den 
Einsatz von modernen Forstmaschinen das größte Problem. 
Dies ist der Hauptgrund warum sich gerade im KPW, der oft 

reich an Nadelstammholz ist, Vorräte an diesem begehrten 
Rohstoff aufgebaut haben. Wenn sich die zukünftige Dienst-
leistung im Nichtstaatswald in erster Linie als Betreuer des 
Eigentümers sieht und dessen Wohl und Vorteil im Auge hat, 
könnte es mehr und mehr gelingen, gepflegte Wälder mit 
wertvollen stabilen Beständen zu schaffen und zu nutzen.
Das derzeit noch laufende Kartellverfahren wird am Ende die 
Auftragsvergabe im Wald und den Verkauf des Holzes zu-
rückgeben in die Hand der Eigentümer. Es muss Ziel sein, 
den Nichtstaatswald (frei von Verwaltungsgrenzen, die ein-
engen und Entwicklungen behindern) in Forstwirtschaftli-
chen Vereinigungen zusammenzuschließen und eine Dienst-
leistung mit der Zielrichtung weiterzuentwickeln, eng mit 
dem Zusammenschluss zu agieren – zum beiderseitigen Vor-
teil von Kommunal- und Privatwald! So wie die Eltern erst 
zufrieden sein können, wenn ihre Kinder auf eigenen Fü-
ßen stehen (und diesen Entwicklungsprozess trotz unaus-
weichlicher Auseinandersetzungen immer positiv beglei-
ten), so hat die Forstverwaltung auch erst ihr Ziel erreicht, 
wenn eigenständige Zusammenschlüsse entstanden sind. 
Trotz alledem bleibt man immer eine Familie, deren Mitglie-
der sich mit Respekt und Achtung begegnen, mit dem ge-
meinsamen Ziel, multifunktionale ertragreiche Wälder für 
unsere Nachkommen zu schaffen.
Die vorwiegend vom Ehrenamt getragenen FBGs sind der-
zeit nicht in der Lage, weitere Aufgaben zu übernehmen, 
eine finanzielle Ausstattung und professionelles Personal, 
ähnlich wie in den Pilotprojekten des Landes geschehen, 
sind Voraussetzung!

Helmuth Waizmann 

WALDWORT

flusst. Aktu-
ell liegt mein 
Lebensmit-
telpunkt in 
der Universitätsstadt Tübingen, der Nach-
barstadt Rottenburgs, die mir mit ihrer 
malerischen Altstadt eine zweite Heimat 
geworden ist. 

Ich freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit und auf die Gelegenheit, Sie 
persönlich kennenzulernen.

Ihr Florian Winterhalder
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FBG-Tagungen 2017: Forstkammer lädt 
zur Diskussion

Auch in diesem Jahr finden im Okto-
ber die beiden FBG-Tagungen, Nord 

und Süd, der Forstkammer statt. Erstmals 
beginnen die Tagungen dieses Jahr schon 
am Donnerstagabend um 20:00 Uhr mit 
den „Kamingesprächen“, einer Diskus-
sionsrunde für die FBG-Vertreterinnen 
und -Vertreter.

Den Anstoß zu dieser Idee haben die 
FBGs indirekt selbst gegeben. Im Januar 
dieses Jahres haben die vom MLR orga-
nisierten Regionalkonferenzen forstwirt-
schaftlicher Zusammenschlüsse stattge-
funden, in denen es um deren Sichtweise 
und Rolle im Zusammenhang mit dem 
Kartellverfahren ging. Alle vier Veranstal-
tungen waren gut besucht. Geschätzt wur-
de dabei nach Aussage etlicher Teilneh-
mer insbesondere die Gelegenheit, sich 
in einem geschützten Rahmen mit den 
Kollegen aus anderen Zusammenschlüs-
sen auszutauschen und zu diskutieren. 
Auch gab es vielfältig den Wunsch so 
einen Austausch zu wiederholen. Diesen 
Wunsch möchte die Forstkammer aufgrei-
fen und daher am Vorabend der üblichen 
Vortragsveranstaltung eine Gesprächs-
runde ausschließlich für die FBG-Vertre-
terinnen und -Vertreter durchführen. Bei 
diesen „Kamingesprächen“ werden zwei 
Themen im Fokus stehen:

–  Austausch und Diskussion zu den unter-
schiedlichen Lösungsmodellen und dem 
Stand der Debatte in den Landkreisen

–  Wo liegt die Zukunft für den Kleinpri-
vatwald? In der Dienstleistung der öf-
fentlichen Forstverwaltung oder in ei-
genständigen Organisationen?

Bei der „eigentlichen FBG-Tagung“ am 
Freitag sind dann wie immer auch Gäs-
te aus der Forstverwaltung und den Be-
treuungsorganisationen willkommen. 

Am Freitagvormittag wird neben den re-
gelmäßigen Themen aus Forstpolitik und 
Holzmarkt auch die Frage behandelt, wie 
Forstbetriebsgemeinschaften den Nach-
wuchs in den Ehrenämtern sicherstellen 
können. Oft ist es gar nicht so einfach, 
jüngere Waldbesitzer für die Übernahme 
der Aufgaben eines Kassiers, des Schrift-
führers oder gar des Vorsitzenden zu ge-

winnen. Wie diese Herausforderungen in 
anderen Organisationen gemeistert wer-
den, soll näher betrachtet werden. Au-
ßerdem steht ein Experten-Vortrag zum 
Thema Pflanzenschutzmittel im Wald auf 
der Tagesordnung. Etliche neue Schäd-
linge machen den Bäumen und Wäldern 
zu schaffen, gleichzeitig wird die Ent-
wicklung und Genehmigung von Schutz-
mitteln immer schwieriger. Was das für 
die Forstbetriebe in der Praxis bedeutet, 
soll mit diesem Tagesordnungspunkt ge-
klärt werden. 

Als dritten Teil der Veranstaltung wird 
am Freitagnachmittag (14:00 – 16:00 Uhr) 
für Interessierte noch eine Fortbildung 

zum Thema PEFC-Zertifizierung ange-
boten. Die meisten Forstbetriebsgemein-
schaften sind zertifiziert und bieten damit 
ihren Mitgliedern eine wichtige Voraus-
setzung für eine marktkonforme Holzver-
marktung. Die FBGs übernehmen so aber 
auch Verantwortung bei der Einhaltung 
von Verfahren und Standards. Deshalb 
wird bei der Schulung insbesondere die 
Rolle und Aufgaben der Forstbetriebsge-
meinschaften bei der Zertifizierung be-
leuchtet. Darüber hinaus wird noch auf 
die Möglichkeiten eingegangen, wie PEFC 
in der Außendarstellung und Kommuni-
kation genutzt werden kann. 

Die FBG Tagungen im Überblick:
FBG-Tagung Süd |  Do./Fr., 19./20.10.2017 | Hotel „Zur Traube“, 

Ortsteil Waldau, Titisee-Neustadt

FBG-Tagung Nord |  Do./Fr., 26./27.10.2017 | Landhotel Günzburg, 
Kupferzell-Eschental

Programm:

Donnerstag, 20:00 Uhr 
„Kamingespräch“ für FBG-Vertreterinnen und -Vertreter

Freitag, 9:30 Uhr – 12:30 Uhr
Begrüßung
Martin Tritschler, Vizepräsident der Forstkammer / Manfred Mauser, Vorstands-
mitglied der Forstkammer 

Aktuelles aus der Forstpolitik
Jerg Hilt, Geschäftsführer der Forstkammer

Nachwuchsgewinnung im FBG-Ehrenamt
N.N.

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Forstbetrieb: aktueller Stand und weite-
re Entwicklung
Stephan Wunderlich, Flügel GmbH

Holzmarkt: Rahmenbedingungen in der Einschlagssaison 2017/2018
Joachim Prinzbach, Vorstand FVS eG / Helmut Stanzel, Geschäftsführer FSL w.V.

Freitag, 14:00 – 16:00 Uhr
Fortbildung zur PEFC-Zertifizierung

Anmeldung:
Die Forstbetriebsgemeinschaften und Zusammenschlüsse wurden mit gesonder-
ten Schreiben zu den FBG-Tagungen eingeladen. Alle Teilnehmer werden gebe-
ten, sich bis spätestens 16. 10. 2017 (FBG Tagung Süd) bzw. 23. 10. 2017 (FBG Ta-
gung Nord) anzumelden. 
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FBG Frankenhardt

Die Waldbauern müssen mit einigen Neuerungen 
klarkommen

Um welche es im Einzelnen geht, wur-
de in der ersten, gemeinsam durch-

geführten Fortbildungsveranstaltung der 
beiden Forstbetriebsgemeinschaften 
Frankenhardt und Großaltdorf / Vellberg 
im Honhardter Forst deutlich. 

Der Vorsitzende der FBG Frankenhardt, 
Manfred Mauser, begrüßte die zahlreich 
erschienenen Teilnehmer und eröffnete 
die Veranstaltung mit der Frage: Wel-
che Auswirkungen hat die Einführung 
der Rahmenvereinbarung für den Roh-
holzhandel (RVR) für uns Waldbesitzer 
in der Praxis?

Mit der RVR wurden die unterschied-
lichen Sortiervorschriften und Sortierge-
wohnheiten der Bundesländer auf eine 
einheitliche Grundlage gestellt. Dies ist 
nach der Abschaffung der gesetzlichen 
Grundlagen der Handelsklassensortie-
rung (HKS) notwendig geworden. Ganze 
sieben Jahre hat die Erstellung des neu-
en Regelwerks auf gemeinsame Initiati-
ve des Deutschen Forstwirtschaftsrates 
(DFWR) und des Deutschen Holzwirt-
schaftsrates (DHWR) gedauert.

Die Auswirkungen der neuen Quali-
tätssortierung sind für uns Waldbesit-
zer spürbar. Wir haben bei der Nadel-
stammholzsortierung eine Verschiebung 
der Güteklassenanteile von B nach C und 
eine Zunahme von D-Hölzern beobach-
tet. Beim Kurzholz, das in der Regel in 
Verträge mit B/C Mischpreisen eingewie-
sen wird, stellen wir nach der Erfassung 
durch die Werkeingangsvermessung im-
mer wieder fest, dass auch hier die An-
teile der nicht als sägefähig gekenn-
zeichneten Hölzer zugenommen haben.

Die Ergebnisse der neuen Gütesor-
tierung schlagen direkt auf die Durch-
schnittserlöse der Waldbauern durch. 
Damit hat sich nicht nur die Position, 
sondern auch die Erlössituation der Wald-
besitzer weiter verschlechtert, so Mau-
ser weiter.

Revierförster Wolfgang Mayr erläuter-
te an ausgesuchten Beispielen, wie die 
zum Teil sehr komplexen und merkmal-
spezifischen Gütekriterien bei der „Wald-
sortierung“ anzuwenden sind. 

Schulungsziel war es, dass die Teilneh-
mer selbst verschiedene Merkmale (As-
tigkeit, Krümmung, Abholzigkeit, Risse, 
Fäule, Insektenfraßgänge, Verfärbung) 
ermitteln und die Stämme bzw. Stam-
mabschnitte den Qualitätsklassen A, B, 
C oder D zuordnen.

Es entwickelten sich immer wieder leb-
hafte Diskussionen, denn die Preissprün-
ge unter den Qualitätsklassen sind nicht 
unerheblich.

Die Schulung war gut vorbereitet. Be-
sonders erfreulich war die rege Teilnah-
me und die Anwesenheit vieler junger 
Waldbauern.

FBG Frankenhardt

Quelle: Manfred Mauser

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

Suche Wald 
im mittleren oder nördlichen Schwarzwald. 
Möglichst eine zusammenhängende Fläche 

über mehrere Hektar.

Chiffre: 5 / 2017 Nr. 1
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FBG Gaildorf-Fichtenberg

Forstbetriebsgemeinschaften erkunden das 
Allgäu und den Bodensee
Exkursion durch den Osterwald in Eglofs und Plenterwälder bei Scheidegg

Werner Hofmann, der Chef der Forst-
betriebsgemeinschaft Gaildorf-Fich-

tenberg, begrüßte frühmorgens die gut 
gelaunte Reisegruppe sowie die Gäste 
der FBG Sulzbach-Laufen und los ging die 
Fahrt in Richtung Allgäu und Bodensee. 

Nach der traditionellen und zünftigen 
Frühstückspause am Rasthof Aichstet-
ten stand eine Führung durch die Wälder 
der 1832 nach einem 20-jährigen Rechts-
streit gegründeten Osterwaldgenossen-
schaft Eglofs auf dem Programm. 

Vorstandsvorsitzender Martin Reisch-
mann und Revierleiter Ulrich Herkle er-
läuterten den aufmerksamen Zuhörern 
die Geschichte, die Besonderheiten, den 
Zweck und die Ziele der forstwirtschaft-
lichen Genossenschaft – u. a. den Auf-
bau eines stabilen Dauerwaldes durch 
Mischung der Hauptbaumarten Fich-
te, Tanne und Buche. Es gibt minima-
le Kulturkosten durch Naturverjüngung 
und angepasste Wildbestände. Der Zu-
wachs wird auf stabile Bäume gelenkt, 
standortgerechte Bestockung angestrebt 
und auf einzelbaumorientierte Auslese 
Wert gelegt.

Nachmittags begleitete Andreas Täger 
von der Waldbesitzervereinigung West-

allgäu (WBV) die Gruppe durch die klein-
strukturierten Plenterwälder bei Scheide-
gg, die ganz oder teilweise von der seit 
1955 bestehenden Waldbesitzervereini-
gung Westallgäu im Rahmen von Wald-
pflegeverträgen bewirtschaftet werden. 
Die WBV bietet von der Beratung über 
Waldpflege, Holzernte und Holzverkauf 
alle Dienstleistungen rund um den Wald 
an. Gleich zu Beginn konnte die Gruppe 
eine riesige, über 30 fm messende Fich-
te bestaunen und anschließend verschie-
dene interessante Waldbilder ansehen.

Während beim Osterwald das einzelne 
Mitglied keinen Zugriff auf die Fläche hat 
und Entscheidungen demokratisch und 
nach dem Mehrheitsprinzip gefällt wer-
den, wird hier die Freiwilligkeit obenan 
gesetzt. Der einzelne Waldbesitzer ent-
scheidet, welche Dienstleistungen der 
WBV in Anspruch genommen werden. 
Waldbaulich wird jedoch das gleiche Ziel 
einer dauerwaldorientierten Bewirtschaf-
tung wie im Osterwald verfolgt.

Im Hotel Lamm in Bregenz endete der 
erste Reisetag mit einem gemeinsamen 
Abendessen. Nach einem heftigen Ge-
witterregen entschlossen sich noch eini-
ge zu einem Abendspaziergang entlang 

der Uferpromenade bis zur Seebühne der 
Bregenzer Festspiele.

Am nächsten Tag war frühmorgens 
bei strahlend schönem Wetter eine Fahrt 
mit der Gondelbahn auf den Pfänder an-
gesagt. Der fantastischer Fernblick vom 
Pfänder auf den Bodensee, die Alpengip-
fel, den Bregenzer Wald, das oberschwä-
bische Hügelland bis zu den Schweizer 
Bergen – ein unvergessliches Erlebnis!

Mit dem Schiff der „Vorarlberg Lines“ 
ging es anschließend in einer zweistün-
digen Fahrt von Bregenz über Lindau, 
Wasserburg, Kressbronn und Langenar-
gen nach Friedrichshafen.

Nach dem Besuch des Zeppelinmuse-
ums wurde die Gruppe wieder von Bus-
fahrer Werner Borchardt empfangen und 
es ging am späten Nachmittag in Rich-
tung Heimat.

Im Gasthof „Frische Quelle“ in Atten-
hofen fanden die beiden schönen und er-
lebnisreichen Tage ihren Ausklang.

Werner Hofmann
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FBG Leintal

Beeindruckt von konsequenter Waldwirtschaft
Nur bei einer konsequenten Bejagung ist eine Vielfalt des Waldbildes möglich

Die diesjährige Lehrfahrt gestaltete 
sich als Eintagesausflug der Forst-

betriebsgemeinschaft (FBG) Leintal. Ziel 
war der Wildpark Josefslust des Fürsten-
hauses Hohenzollern-Sigmaringen und 
der dortige einträgliche Wirtschaftswald.

Der dortige Forstbeauftragte erläuter-
te den ca. 50 Teilnehmern der Lehrfahrt 
die Betriebsweise des ca. 15.000 ha gro-
ßen Walds. Eine kürzlich durchgeführte 
Waldinventur ergab einen Laubholzan-
teil von 40 %. Durch die guten Böden und 
die stetige Wasserversorgung im Schat-
ten der Alpen kann dort weiter auf die 
Fichte als Hauptbaumart gesetzt wer-
den. Diese hat einen Anteil von 48 %. 
Vergleichsweise gering ist der Anteil der 
Tanne mit 6 %. Diese soll allerdings auf-
grund ihrer starken Wüchsigkeit künf-
tig mehr an Bedeutung gewinnen. Ziel 
ist es, die Bäume bei einem Brusthöhen-
durchmesser von 40 bis 45 cm zu fällen. 
Dies ist aufgrund der sehr guten klima-
tischen Verhältnisse bereits nach ca. 50 
Jahren erreicht. Die Bäume haben dann 
eine Wuchshöhe von ungefähr 30 bis 35 
Metern. Länger brauche der Baum nicht 
zu stehen, so der Forstbeauftragte, da 
der erwartete Zuwachs in diesem Zeit-
raum in keinem Verhältnis zu dem Risi-
ko eines Käferbefalls oder eines Sturm-
schadens stehe.

Der Einschlag beträgt durchschnittlich 
110.000 fm Nadel- und 30.000 fm Laub-

holz pro Jahr. Das Fürstenhaus betreibt 
eine eigene Baumschule. Bäume werden 
nur dann gepflanzt, wenn die Naturver-
jüngung größere Lücken aufweist. Ziel 
ist es, 100 Z-Bäume pro 100 ha zu ha-
ben mit einem Abstand zueinander von 
ca. 30 Metern. So hat man nach 50 Jah-
ren eine Holznutzung von 880 fm pro ha, 
wobei 528 fm auf die Endnutzung fallen.

Dies ist nur möglich durch eine konse-
quente Bejagung, insbesondere des Reh-
wilds, das sonst den ganzen Aufwuchs 
zerfressen würde. 9.000 ha Wald werden 
in Form der Regiejagd und die restlichen 
6.000 ha werden selbst bejagt.

Die Jagdreviere sind in ausreichende 
Jagdbögen aufgeteilt, sodass jeder Jagd-
pächter für eine überschaubare und da-
mit zu beherrschende Waldfläche zustän-
dig ist. Die Verpachtung kostet den Jäger 
nichts. Allerdings muss er pro 100 ha Jagd-
fläche jährlich eine festgelegte Anzahl 
Rehe schießen. Um Missbrauch auszu-
schließen, muss deren Abschuss körper-
lich nachgewiesen werden. Ein wichtiger 
Bestandteil ist die Vermarktung des er-
legten Wildes, das das Fürstenhaus Ho-
henzollern selbst vermarktet.

Ein Beispiel, das auch in unserer Re-
gion Schule machen sollte, so der Tenor 
der FBG Leintal. Dies würde teures Ein-
zäunen verhindern und ein ganz anderes 
Waldbild ermöglichen. Die Teilnehmer 
zeigten sich beeindruckt von der Konse-

quenz dieser Waldbewirtschaftung, von 
der sie sich im Rahmen einer Waldbege-
hung überzeugen konnten.

Nach einem Mittagessen in Sigmarin-
gen wurde die Lehrfahrt nachmittags mit 
einem Besuch des Zündapp-Museum der 
Brauerei Zoller-Hof Sigmaringen und ei-
ner Stadtführung abgerundet.

Jochen Renner
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FBG Oberrot

Ausfl ug zu den Baumgiganten und 
nach Bad Kissingen

Bei herrlichem Sommerwetter starteten 
wir am Samstagmorgen zu unserem 

Jahresausflug zum „Pfad der Baumgigan-
ten“ in der Nähe von Bad Kissingen. Die-
ser liegt direkt neben dem Wildpark und 
der angegliederten Gaststätte Klaushof. 
In deren Garten, im Schatten der Bäu-
me, konnten wir unser traditionelles 2. 
Frühstück einnehmen. Dort empfing uns 
auch der Förster der Bayrischen Staats-
forstverwaltung. Unter seiner Führung 
wollten wir den „Pfad der Baumgigan-
ten“ erwandern. Die Idee dieses Walder-
lebnispfades ist es, den Besuchern au-
ßergewöhnliche große und alte Bäume 
zu zeigen und einen kleinen Eindruck 
zu vermitteln, wie es in unseren Urwäl-
dern ausgesehen haben könnte. Der be-
reits als Erholungswald bewirtschaftete 
Staatswald erhielt eigens hierfür einen 
befestigten Rundweg. Dieser schlängelt 
sich an den Baumgiganten vorbei.

Gleich zu Beginn begrüßt uns ein Gi-
gant in Form einer ca. 300 Jahre alten Ei-
che, die mit 38 Meter Höhe und 3,63 Me-
ter Stammesumgang einen Vorrat von ca. 
19 Festmetern aufweist. Eindrucksvoll 
waren auch die eine oder andere Rotbu-
che, Douglasie, Weißtanne oder Fichte, 
die schon eine Höhe von 50 Meter auf-

weisen konnten. Eindrucksvoll war auch 
eine 110 Jahre alte Eibe – zwar nur ca. 
11 Meter hoch, doch weist sie ein ext-
rem langsames Wachstum auf und ist 
nur noch sehr selten zu finden. Auch die 
Elsbeere und der Speierling waren Bäu-
me, die man nicht oft in unseren Wäldern 
findet. Immer wieder ging unsere Wan-
derung auch an umgefallenen Giganten 
vorbei. Da blutete manchem das Brenn-
holzherz. Wie viele Raummeter Brenn-
holz hätte das gegeben.

Nach dieser eindrucksvollen Wande-
rung mit vielen Erläuterungen des Förs-
ters konnten wir uns in der Gaststätte 
Klaushof bei einem leckeren Mittages-
sen stärken.

Den Nachmittag verbrachten wir dann 
in Bad Kissingen, einer Kurstadt mit ei-
nem wunderbaren Kurpark. Dort konnte 
bei einem Spaziergang der Rosengarten 
mit Springbrunnen und die sehr schön 
sanierte Fußgängerzone angeschaut wer-
den. In den Eiscafés entlang des Ufers der 
Saale ließen sich alle den Eisbecher oder 
Cappuccino schmecken. Gegen Abend 
ging es dann wieder in Richtung Heimat 
zum Weingut Gaufer in Ingelfingen. Dort 
im Weinberg bei einem Vesper und einer 
Weinprobe mit der ehemaligen Württem-

bergischen Weinkönigin ließen wir den 
Tag ausklingen.

FBG Oberrot
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Waldservice Ortenau eG

Gut besuchter Tag des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes
Die Sicherheit im Ortenauer Forst 
wird großgeschrieben. Über 220 
Teilnehmer beim Arbeits- und Ge-
sundheitsschutztag der Waldservice 
Ortenau im Juli 2017 in Gengenbach-
Strohbach. Erstmalig fand die Ver-
anstaltung mit der Beteiligung von 
ForstBW zweitägig statt.

Am nun schon vierten Arbeits- und 
Gesundheitsschutztag der Waldser-

vice Ortenau (WSO) nahmen im Strohba-
cher Wald über 170 Forstwirte, Forstun-
ternehmer, Revierleiter sowie erstmalig 
auch 50 Mitarbeiter von ForstBW teil – 
„ein Rekordbesuch“, teilte Kurt Weber, ge-
schäftsführender Vorstand der WSO, mit.

Neben allgemeiner Information ging es 
wie auch bereits die letzten Jahre um die 
Bereiche Gefährdungsbeurteilung, Ar-
beitsunterweisung und Betriebsanwei-
sungen. Jeweils überschaubare Gruppen 
hörten den Fachreferenten an fünf Stati-
onen im Strohbacher Wald aufmerksam 
zu und legten bei praktischen Beispielen 
selbst Hand an. So ging es z. B. um die 
aktuelle Problematik des Eschentrieb-
sterbens und um Kommunikation und 
Arbeitssicherheit im Team. Zu den prak-
tischen Themen zählten z. B. Schnitttech-
nik und Freischneidereinsatz.

Insgesamt lebt diese Veranstaltung 
von der guten Zusammenarbeit und Ko-
operation mit allen beteiligten Forstun-
ternehmen. Diesen und ganz besonders 
der Berufsgenossenschaft und der Un-
fallkasse, welche dieses Jahr wieder mit 
dabei waren, gilt der Dank der Waldser-
vice Ortenau eG.

Rekord um Rekord

Die erste Veranstaltung dieser Art fand 
2014 statt, die dann in den Folgejahren 
regelmäßig angeboten wurde.

Als Geschäftsführer der WSO mit 35 
Mitgliedern aus der Ortenau, 35 Mitarbei-
tern, mehr als 30 000 Hektar Waldfläche 
und Sitz in Ohlsbach weiß Kurt Weber, 
„wie schwierig es ist, unsere Mitarbei-

ter auf ein einheitliches Niveau zu brin-
gen“, sagte er schon vor zwei Jahren. Da-
ran hat sich nichts geändert.

Nachdem bei der Premiere 2014 die Re-
sonanz gleich zweifach übertroffen wor-
den war, gab es auch bei der zweiten Auf-
lage mehr als 160 Teilnehmer.

Neben WSO-Mitarbeitern und Revier-
leitern der Kommunen, die an der Genos-
senschaft beteiligt sind, waren etliche 
Forstwirte und Forstunternehmer weit 
über der Ortenau hinaus dabei.

Am dritten Arbeits- und Gesundheits-
schutztag im Jahr 2016 wurden bereits 
180 Teilnehmer gezählt. Dass es in die-
sem Jahr mehr als 220 waren, unterstreicht 
den Bedarf an Weiterbildung und Arbeits-
sicherheit im Forst.

Waldservice Ortenau eG

Waldbauverein Schwäbisch Hall e. V.

Qualitätssortierung bei Fichten und Tannenstammholz

Der Waldbauverein Schwäbisch Hall e. V. 
hatte am 07. Juli 2017 zu einem Vortrag 

über die Holzsortierung beim Parkplatz an 
der L1060 bei Mittelfischach eingeladen.

Die 55 interessierten Teilnehmer hörten 
viel Wissenswertes durch Oberforstrat Ma-
nuel Braunger und Revierförster Wolfgang 
Mayr, sowie Oliver Hermann von der kom-
munalen Holzverkaufsstelle. Die Möglich-
keit zur Diskussion wurde rege genutzt. Zur 
Veranschaulichung dienten verschiedene 
Holzstämme sowie ein Stammholzpolter.

Georg Kiesel, 
Vorsitzender WBV Schwäbisch Hall e. V.
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FBG Weissacher Tal

Rückblick Doppeljubiläum mit kleinem Waldtag
Bei bestem Wetter konnte die FBG ihr 

Doppeljubiläum bei der Sonnwend-
feier des TEAM Kallenberg am Sonntag, 
den 25. Juni im und um das Zelt im Kal-
lenberger Steinbruch feiern. Die FBG hät-
te als kleiner Verein dieses nicht alltägli-
che Jubiläum ohne die Kooperation mit 
dem TEAM Kallenberg in dieser Form so 
nicht feiern können, daher an dieser Stel-
le als erstes noch einmal einen besonde-
ren Dank an das TEAM Kallenberg, die 
uns ihr Zelt zur Verfügung stellten und 
die kulinarische Versorgung des Tages 
übernahmen. Mittlerweile sind die Auf-
lagen für einen Festbetrieb sehr hoch.

Die FBG Weissacher Tal besteht seit 70 
Jahren und ihr 1. Vorstand ist seit 50 Jah-
ren Karl Meister aus Oberbrüden. Dieses 
nicht alltägliche Jubiläum begingen wir 
mit einem Festakt gleich nach dem Got-
tesdienst im Grünen der ev. Kirchenge-
meinde Althütte und im Anschluss da-
ran mit einem kleinen Waldtag im sehr 
idyllischen Steinbruchgelände gleich ne-
ben dem Festzelt.

Die Begrüßung der Gäste übernahm 
der 2. Vorstand Helmut Klenk in ganz 
besonderer Weise mit einem selbst ge-
reimten Begrüßungslied und Akkorde-
onbegleitung. Als Festredner konnte u.a. 
Landrat Dr. Sigel gewonnen werden, der 
nach seinen lobenden Worten für das En-
gagement der FBG und des 1. Vorstands 
Karl Meister neben einer Auswahl an be-
ruhigenden Spirituosen ein fiktives Ge-
schenk überreichte, in dem er Karl Meis-
ter versprach, eine weitere Untersuchung 
der Trockenschäden in Auenwald anzu-
stoßen. Geschäftsführer Jerg Hilt gratu-
lierte im Namen der Forstkammer Ba-
den-Württemberg, steckte Karl Meister 
die Ehrennadel in Gold an und äußerte 
an den Jubilär gewandt: „Jeder, der Sie 
kennt, kann bestätigen, dass das Wort 
‚konfliktscheu’ nicht so sehr zu Ihnen 
passt.“ Herr Hilt betonte in diesem Sin-
ne auch das langjährige Engagement von 
Karl Meister. Der Jubilar selbst zeigte in 
seiner Dankesrede die Anfänge der FBG 
auf, sprach aber auch die Themen an, die 
ihn immer wieder beschäftigen: die zu 
niedrigen Holzpreise, die Anwendung 
des Landeswassergesetzes, Trocken-
schäden und der fehlende Zuwachs der 

Bäume. Auch auf die von ihm gegründe-
te und 46 Jahre lang geleitete Jagdgenos-
senschaft kam er zu sprechen.

Karl Meister, der bereits als Kind mit 
seinem Großvater Begegnungen des Ver-
eins beiwohnen konnte, berichtete über 
die vergangenen 70 Jahre aus eigener Er-
fahrung. Nach dem Krieg konnte aus den 
Kohlebergwerken für die Stadtbevölke-
rung nicht genügend Heizungsmaterial 
bereitgestellt werden. Deshalb verpflich-
tete die Besatzungsmacht die Waldbau-
ern zur Lieferung von Buchenbrennholz. 
Die geforderte Menge konnte nicht von 
allen ohne weiteres erfüllt werden. Des-
halb wurde 1947 mit Hilfe von Dr. Laiblin 
(Waldbesitzerverband) der Waldbauver-
ein gegründet, der sich heute als Forst-
betriebsgemeinschaft bezeichnet. Dieser 
Verein verhandelte erfolgreich mit der Be-
satzungsmacht und besorgte auch Forst-
pflanzen. Mit Unterstützung des Forstamts 
bemühte sich dessen Vorstand auch um 
den Bau von Waldwegen, während sich 
die Forstmeister um die fachliche Wei-
terbildung der Waldbauern kümmerten. 

Rainer Eisenmann von der Nachbar-
FBG Welzheimer Wald sprach in seinem 
Grußwort die gute Zusammenarbeit der 
FBGs und deren gegenseitige Besuche 
bei den Mitgliederversammlungen an 
und meinte, dass dies in den kommenden 

kartellrechtsbedingten Umstrukturierun-
gen des Forstes eine wichtige Grundlage 
sei. So war es möglich, dass die Doppel-
Jubiläums-Einladung der FBG Weissa-
cher Tal auch auf die Internetseite der 
FBG Welzheimer Wald eingestellt wer-
den konnte. Es lohnt sich, auf dieser In-
ternetseite ab und zu vorbeizuschauen! 
Zum Abschluss des Festaktes überreich-
te die FBG dem Jubilar eine Gartenbank 
mit Gravur und seiner Ehefrau, die in der 
langen Zeit vieles mittragen musste, ein 
Rosenbäumchen, damit die beiden auch 
einmal ausruhen mögen.

Nach einem guten Mittagessen konn-
ten sich die Besucher dann dem draußen 
aufgebauten Parcours widmen. Aktio-
nen wie die Vorführung von verschiede-
ne Holzspaltern, Drechselarbeiten und 
Kettensägekunst, Ponyreiten, vertikale 
und horizontale Holzpuzzle, Wettsägen, 
Motorsägen und unbemannte Rasenmä-
her trugen dazu bei, dass der Nachmit-
tag sehr kurzweilig wurde und die Jubi-
läumsveranstaltung einen sehr schönen 
Rahmen erhielt. Einen besonderen Dank 
an all diejenigen, die zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen haben!

Karl Meister, 
Vorsitzender der FBG Weissacher Tal 

Martina Gause, 
Geschäftsführerin FBG Weissacher Tal

Jerg Hilt überreichte Karl Meister zu seinem Jubiläum die goldene Ehrennadel der Forst -
kammer.
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Aus der steuerlichen Beratung: 

Entschädigungszahlung für 
hiebsunreife Bestände

Ein kommunaler Waldbesitzer gestat-
tet auf der Grundlage eines Nutzungs-

vertrages einem Anlagebetreiber die In-
anspruchnahme von bewaldeten Flächen. 
Für die Errichtung der Anlagen müssen 
Waldflächen gerodet werden, die noch 
nicht hiebsreif sind. Eine Entschädigungs-
zahlung für die Hiebsunreife und die 
Randschäden sind im Nutzungsvertrag 
vorgesehen. Vor Rodungsbeginn wurden 
die Waldflächen durch einen Forstsach-
verständigen bewertet und eine Hiebsun-
reifeentschädigung sowie aktuelle Rand-
schäden monetär ermittelt. 

Fragestellung 1: Um welchen um-
satzsteuerlichen Sachverhalt han-
delt es sich? 
Die Kommune erhält auf vertraglicher 
Grundlage eine Erstattung für entgan-
genen Gewinn. Die Gemeinde erbricht 
mit dem entgeltlichen Verzicht auf ihre 
Rechte eine steuerbare sonstige Leistung 
gem. § 3 Abs. 9 UStG. Die Leistung be-
steht in der Duldung der vorzeitigen Ro-
dung und der Randschäden. Ein nicht 
steuerbarer „echter Schadenersatz“ liegt 
hier nicht vor. 

Fragestellung 2: Welcher Umsatz-
steuersatz für die sonstige Leistung 
angewendet?
Bei Pauschalierung der Umsatzsteuer 
gem. § 24 UStG wird für forstwirtschaftli-
che Erzeugnisse der Steuersatz von 5,5 % 
(§ 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG) angewendet. Da 
es sich in diesem Fall um eine sonstige 

Leistung handelt, würde diese dem Steu-
ersatz in Höhe von 19 % zu unterwerfen 
sein (§ 24 Abs. 1 Satz 2 UStG). Der Vor-
steuerabzug für die sonstige Leistung 
gem. § 24 Abs. 1 Nr. 3 auf 10,7 % des Um-
satzes festgesetzt. Somit bestünde für 
die Kommune eine Umsatzsteuer-Zahl-
last an das Finanzamt in Höhe von 8,3 % 
des Umsatzes. 

Fragestellung 3: Ist die zu beurteilen-
de sonstige Leistung eine selbstän-
dige Leis tung oder eine unselbstän-
dige Nebenleistung (Hauptleistung 
Verpachtung)?
Dem Anlagenbetreiber kommt es dar-
auf an, alle Rechte zu erwerben, die für 
die Nutzung des Grundstückes notwen-
dig sind. Dazu gehört neben dem Recht, 
das Grundstück nutzen zu dürfen auch 
die Berechtigung zur Rodung des betrof-
fenen Grundstücks. Diese Rechte beste-
hen nicht unabhängig voneinander, son-
dern sind Bestandteile des einheitlichen 
wirtschaftlichen Ziels. Somit handelt es 
sich nach Auffassung des Steuerberaters 
um eine unselbständige Nebenleistung. 

Handelt es sich also um eine steuerbe-
freite Grundstücksverpachtung an den 
Anlagenbetreiber, so ist die Nebenleis-
tung „Hiebsunreifeentschädigung und 
Ausgleich von Randschäden“ ebenso steu-
erbefreit (gem. § 4 Nr. 12 Buchst. A UStG). 

Vereinfacht ausgedrückt ist die oben ge-
nannte Nebenleistung ein Teil der steu-
erbefreiten Verpachtung. 

Markus Rebholz, Steuerberater

Forstwirtschaftliche Vereinigung

Schwarzwald eG

Hauptstraße 38

77796 Mühlenbach

Fon  0 78 32 / 97 405 0

Fax  0 78 32 / 97 405 20

www.fvs-eg.de

www.facebook.com/FVS.eG

Wald – Holz – FVS
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HOLZ
vor der
Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung

Holzvermarktung

Selbstwerbung

Energieholz

Holzmarktinformation

Anzeigenhotline:

Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93 · E-Mail: kontakt@grund-thorpe.de
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Städte und Gemeinden, die sich um eine nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung verdient gemacht haben, können sich ab sofort um den Titel „PEFC-
Waldhauptstadt 2018“ bewerben

Wer wird der Nachfolger der derzeitigen PEFC-Waldhauptstadt Brilon? Auch 2018 
wird wieder einer Stadt oder einer Gemeinde in Deutschland die Auszeichnung 
zuteil, den Titel „Waldhauptstadt“ führen zu können, denn PEFC Deutschland 
schreibt den Wettbewerb für das Jahr 2018 neu aus. In den vergangenen Jahren 
konnten sich die Städte Augsburg, Rottenburg am Neckar, Freiberg, Ilmenau und 
Brilon durch besonderen Einsatz für eine nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Wäl-
der diesen Titel sichern und sich als Vorbilder für andere Kommunen präsentieren.
Mit dem Titel „Waldhauptstadt“ erhalten Städte und Gemeinden die Möglichkeit, 
ihre nachhaltige und vorbildliche Waldbewirtschaftung in der Öffentlichkeit be-
kannt zu machen und der lokalen und regionalen Bevölkerung zu veranschaulichen.
PEFC ruft interessierte Städte und Gemeinden dazu auf, sich bis zum 17. Novem-
ber 2017 zu bewerben und 
entsprechende Unterlagen 
an die PEFC-Geschäfts-
stelle zu senden.

Bitte senden Sie die 
formlose Bewerbung di-
gital per Mail an info@
pefc.de oder per Post 
an die Geschäftsstelle 
von PEFC Deutschland 
e. V., Tübinger Straße 15, 
70178 Stuttgart.

Catrin Fetz, 
PEFC Deutschland

Weitere Informationen über Voraussetzungen zur Bewerbung sowie die 
Beschreibung des Preises sind hier zu finden: www.pefc.de > Presse > 
27. Juli 2017: Wer wird Waldhauptstadt 2018? Jetzt bewerben!

Impressionen aus Rottenburg am Necker, der PEFC-
Waldhauptstadt 2012.  Quelle: PEFC Deutschland

Wer wird Waldhauptstadt 2018? Jetzt bewerben! Pilotprojekt „Waldneu-
ordnung 2020“ erfolg-
reich abgeschlossen
Waldflurbereinigung behebt die vielzi-
tierten strukturellen Nachteile im klei-
nen Waldbesitz, gilt aber als kostspielig 
und manchmal wenig wirkungsvoll. Wie 
also kann Waldflurbereinigung Ziele und 
Wünsche der Waldbesitzer wirksamer in 
einer Neuordnung berücksichtigen und 
auch Wertermittlung und Wegebau effi-
zienter gestalten? Das Beratungsunter-
nehmen Unique forestry and land use hat 
dazu neue Ansätze im Projekt „Waldneu-
ordnung 2020“ am konkreten Beispiel der 
Flurbereinigung „Unteres Trauntal“ in 
Rheinland-Pfalz erprobt. Das Fazit: Eine 
Identifizierung der Waldbesitzer-Zielset-
zungen über eine frühzeitige Befragung 
ist ein möglicher Weg. Den verschiede-
nen Waldbesitzerzielen – Stammholz- 
oder Brennholzgewinnung, Naturschutz, 
Erholung – kann die Behörde in der Folge 
Waldgebiete mit passenden Standortbe-
dingungen zuordnen und mit einer ange-
passten Erschließung versehen. 

Alle Ergebnisse sind im Leitfaden „Wald-
neuordnung 2020“ zusammengefasst, der 
sich an Mitarbeiter von Flurbereinigungs- 
bzw. Landentwicklungsbehörden und 
Forstverwaltungen richtet und bundesweit 
einsetzbar ist. Der Leitfaden ist erhältlich 
unter: https://forst.fnr.de/ > Projekte und 
Förderungen -> Waldneuordnung 2020. 

Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe (FNR)

Waldkönigin bei Sommertour von Ministerpräsident Kretschmann
Nach der Begrüßung auf dem Marktplatz 
in Hechingen wanderte die Waldköni-
gin am 16. August 2017 mit Minister-
präsident Winfried Kretschmann, Land-
rat Günther-Martin Pauli, Bürgermeister 
Roman Waizenegger und Jürgen Fischer 
von der Stadt Hechingen zur Burg Hohen-
zollern, wo Hausherr Prinz Georg Fried-
rich Prinz von Preußen die Wandertruppe 
persönlich willkommen hieß. Nach einer 
Stärkung im Burghof führte Prinz Georg 
Friedrich von Preußen seine Gäste per-
sönlich und exklusiv durch die Burg und 
öffnete auch Türen, die für die Öffentlich-
keit sonst geschlossen bleiben.

Ramona Rauch Bildquelle: Hohenzollerische Zeitung
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Bürgerfest in Berlin – Würdigung des Ehrenamtes
In diesem Jahr haben die Waldeigentü-
mer bereits das zweite Mal mit einem ei-
genen Stand am Bürgerfest des Bundes-
präsidenten im Park von Schloss Bellevue 
teilgenommen. Wie bereits in den vergan-
genen Jahren stand die Würdigung des 
ehrenamtlichen Engagements im Vor-
dergrund der Veranstaltung. „Die ehren-
amtlich Engagierten müssen viel stärker 
in den Vordergrund rücken“, sagte Phil-
ipp zu Guttenberg. „Ohne das Ehrenamt 
würden unsere Strukturen wie ein Kar-
tenhaus zusammenklappen.“ Partner des 
Gemeinschaftsstandes der AGDW – Die 
Waldeigentümer waren dieses Mal der 
Bayerische Waldbesitzerverband und 
die Forstwirtschaftliche Vereinigung 
Oberpfalz. 

AGDW – Die Waldeigentümer

Philipp zu Guttenberg (r.) übergab Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2.v.r.) und seiner 
Frau Elke Büdenbender (2.v.l.) anlässlich des Bürgerfestes in Berlin eine Holzskulptur des Künst-
lers Damián Valles Castro (l.). Bildquelle: AGDW

47 frisch geprüfte Forstwirtinnen und Forstwirte 
am Forstlichen Bildungszentrum Königsbronn
In einer Feierstunde wurden die Gesel-
lenbriefe an 47 frisch geprüfte Forstwir-
tinnen und Forstwirte aus dem gesam-
ten Land von der Leiterin des Forstlichen 
Bildungszentrums Königsbronn (FBZ), Dr. 
Mechthild Freist-Dorr im Auftrag der Be-
triebsleitung des Landesbetrieb Forst Ba-
den-Württemberg (ForstBW) überreicht. 
Vorausgegangen waren 2 Lehrjahre ein-
schließlich 18 Wochen überbetrieblicher 
Ausbildung am FBZ.

20 Prüferinnen und Prüfer unter dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, 
Fachlehrer Franz Hecht (FBZ) und das ge-
samte Team des FBZ sorgten dafür, dass 
die praktischen Prüfungen innerhalb von 
3 Tagen durchgeführt werden konnten. 
„Mit diesem Jahrgang wurde eine bemer-
kenswerte Hürde genommen, mit 13 Pro-
zent war der Anteil der Frauen erstmals 
zweistellig“, freute sich Dr. Freist-Dorr bei 
ihrer Begrüßung. Zahlreiche Gäste beleg-
ten mit ihrer Anwesenheit bei der Los-
sprechungsfeier den hohen Stellenwert, 
den sie der Ausbildung zur Forstwirtin/
zum Forstwirt beimessen. Dieses trifft 
nicht nur auf ForstBW, sondern auch auf 
die Kommunen, die Unternehmen, den 
privaten Waldbesitz, die Unfallversiche-

rungen und die Gewerkschaft zu. Eine 
besondere Note erhielt diese Feier durch 
die musikalische Umrahmung: Forstwirt-
schaftsmeister Jochen Muschak (Trom-
pete) und Frau Ilona Kohl (Klavier) präg-
ten professionell, virtuos und fröhlich die 
ausgelassene Stimmung dieses Tages. 

Für die besten Prüfungsleistungen 
konnte Dr. Mechthild Freist-Dorr, Leite-

Ausgezeichnete Personen und Gäste (v. rechts oben): Michael Stütz, Bürgermeister Königs-
bronn; Manfred Mauser, Forstkammer Baden-Württemberg; Naomi Mambo, IG BAU; Amelie 
Bufler, Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft (VDAW); Jochen Baumgart, Sozialversiche-
rung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG); Jörg Salm, Verein Waldarbeitsmeister-
schaften; Ulrich Hoffmann, Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW); Dr. Mechthild Freist-Dorr, 
Leiterin FBZ Königsbronn.

Informationen rund um die Ausbildung 
zur Forstwirtin / zum Forstwirt gibt es 
auf der Homepage des FBZ Königs-
bronn: http://www.fbz-koenigsbronn.
de/forstwirt-ausbildung/

rin des FBZ, Preise ausgeben, die von den 
Kooperationspartnern gestiftet wurden. 

FBZ Königsbronn
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Karl-Heinz Rathke verstorben

Karl-Heinz Rathke, Seniorchef der Firma Holzwerk Keck 
in Ehningen (Kreis Böblingen/Baden-Württemberg), 
verstarb am 1. August im Alter von 84 Jahren.

Er hat sich mit großem Engagement für die Belange der 
baden-württembergischen Sägeindustrie eingesetzt.
Die Forstkammer Baden-Württemberg wird ihm ein 
ehrendes Gedenken bewahren.

FBG Jahreshauptversammlungen Frühjahr 2018
Alle Forstbetriebsgemeinschaften, die ihre Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2018 abhalten, können den 
Termin gerne noch bis zum 11. Dezember der Geschäftsstelle der Forstkammer mitteilen. Sofern es zeitlich mög-

lich ist, freuen wir uns, an Ihrer Jahreshauptversammlung teilzunehmen. 
Ihre Forstkammer

Überregionales Lehrgangsangebot 
des Landesbetriebs ForstBW für 
Privatwaldbesitzer/innen an den 
Forstlichen Bildungszentren des 
Landesbetriebs ForstBW.
Das gesamte Lehrgangsangebot des Lan-
desbetriebs ForstBW von September bis 
Dezember 2017 finden Sie im Internet un-
ter www.wald-online-bw.de.

Hightech über den Wipfeln – 
Drohnenbefl iegung über dem 
Karlsruher Hardtwald
Datum: 16. 10. 2017 | Ort: Städtisches 
Forstamt Karlsruhe, Waldzentrum
Die AG Wald Baden-Württemberg e. V. 
lädt zum Waldspaziergang: Drohnen-
befliegung, aktuelle Forschungsergeb-
nisse, multispektrale Aufnahmen und 
3D-Visualisierung im Waldzentrum: In-
formieren, Spzierengehen, Essen, Trin-
ken, Fachgespräche. 
Informationen unter www.ag-wald.de > 
Aktivitäten > Waldspaziergang

39. Fachtagung Holzbau Baden-
Württemberg:
Datum: 25. Oktober 2017 | Ort: Hos-
pitalhof in Stuttgart 
Die proHolzBW GmbH läd zur Tagung 
mit einem für Architekten und Ingenieu-
re abgestimmten Programm: Vorstellung 
spannender Vorzeigeprojekte aus Holz, 
Fachvorträge sowie Einblicke in moder-
nen Holzbau aus Laubholz. 
Programm, Informationen zu Eintritts-
preisen und Anmeldung unter www.
proholzbw.de > Termine

30. Bundestagung des Vereins 
„Frauen im Forstbereich e. V.“
Datum: 02. bis 05. 11. 2017 | Ort: Wald-
erlebniszentrum Neupfalz in Rhein-
land-Pfalz  
Jährlich findet auf Bundesebene eine 
dreitägige Tagung an wechselnden Or-
ten in Deutschland statt. Fachexkursio-
nen, Weiterbildung und Gleichstellungs-
arbeit erlebt frau in einer angenehmen 
Atmosphäre. Neben interessanten Forst-
frauen lernen wir die unterschiedlichsten 

Wälder und Besonderheiten in den ver-
schiedenen Bundesländern kennen. Üb-
rigens wird unsere Bundestagung von 
vielen Forstverwaltungen (bzw. entspre-
chenden Organisationsformen) als Wei-
terbildung anerkannt.
Informationen unter www.forstfrauen.de

Wald-Wild-Forum 2017
Datum: 07.11.2017 | Ort: Max-Planck-
Institut für biophysikalische Chemie, 
Am Fassberg 11, 37077 Göttingen
Programm und Informationen: www.wald-
wild-forum.de

5. Ökokonto-Tag 
Datum: 09. 11. 2017 | Ort: Flächenagen-
tur Baden-Württemberg GmbH, Ger-
hard-Koch-Straße 2, 73760 Ostfildern 
Die baden-württembergische Ökokonto-
Verordnung wird derzeit evaluiert. Wich-
tige Aspekte der Evaluation sowie der ak-
tuelle Fortschritt werden im Mittelpunkt 
beim  5. Ökokonto-Tag der Flächenagen-
tur Baden-Württemberg stehen. Beispiele 
außerhalb von Baden-Württemberg, die 
Kompensation von Eingriffen in Natur 
und Landschaft im regionalen Kontext, 
z. B. in Form von Kompensationspools, 
werden einen weiteren Schwerpunkt der 
Tagung darstellen. 
Zielgruppe: Vertreter der Städte und Ge-
meinden, Vertreter der Industrie, der Na-

PERSÖNLICHES

turschutz-, Landwirtschafts- und Forst-
verwaltung, Naturschutzbeauftragte, 
Vorhabenträger, Planungs- und Ingenieur-
büros, interessierte Landwirte und Bürger. 
Programm und Informationen: 
www.flaechenagentur-bw.de

Holzenergie-Tagung Baden-Würt-
temberg 2017 
Datum: 23. 11. 2017 | Ort: Hochschu-
le für Forstwirtschaft Rottenburg 
Die diesjährige Vortragsreihe zum The-
ma „Holzenergie in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz – Was können wir 
voneinander lernen?“ wird wieder durch 
eine Fachausstellung und die Präsenta-
tion von Forschungsprojekten ergänzt.
Informationen unter www.hs-rottenburg.
net > Aktuelles > Termine

Drückjagdseminar mit anschlie-
ßender Drückjagd
Datum: 05. – 06. 12. 2017 | Ort: Tutt-
lingen und Geisingen
Zielgruppe: Revierpächter, Jagdleiter und 
Personen, die mit den Abläufen bei einer 
Drückjagd befasst sind. Anmeldefrist: 10. 
November 2017. 
Weitere Informationen unter www.oejv-
bw.de > Veranstaltungen > Jagdpraxis
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Europäisches Forstinstitut nimmt die Arbeit 
am Standort Bonn auf
Im Rahmen einer Festveranstaltung wur-
den am 29. 08. 2017 die neuen Büros des 
European Forest Institute (EFI) am UN-
Campus in Bonn eröffnet. 

Das European Forest Institute (EFI) 
ist eine internationale Organisation mit 
Hauptsitz in Finnland sowie regionalen 
Büros in Barcelona, Bordeaux und jetzt 
auch Bonn. Es wird getragen von 28 eu-
ropäischen Staaten und hat circa 115 Mit-
gliedsorganisationen, meist aus dem wis-
senschaftlichen Bereich. Gemeinsam mit 
seinen Mitgliedern forscht EFI zu allen 
Aspekten von Wäldern. Die Arbeit reicht 
dabei von den ökologischen Grundlagen 
bis hin zur wirtschaftlichen Nutzung der 
Wälder. Zugleich unterstützt es die Kom-
munikation zwischen Wissenschaft, Poli-
tik und Praxis und sorgt dafür, dass poli-
tische Entscheidungsträger erleichterten 
Zugang zu wissenschaftlichen Erkennt-
nissen bekommen.

Bundesminister Christian Schmidt er-
klärte in seiner Festansprache: „Wälder 
erfüllen eine unersetzbare globale Funk-
tionen für den Schutz des Klimas und 
der Lebensräume aber auch als Quelle 
nachwachsender Rohstoffe. Um all dies 
bestmöglich miteinander zu verbinden, 
brauchen wir den Austausch von Know-
how und Erfahrungen auf internationaler 
Ebene. In der täglichen Arbeit des EFI in 
Bonn wird es schwerpunktmäßig um die 
Widerstandsfähigkeit von Wäldern gehen 
– das ist aktueller denn je. Gerade in die-
sem Sommer mussten wir die enormen 
Waldbrände in den Wäldern Südeuropas 
verfolgen. Das EFI wird damit einen wert-
vollen Beitrag leisten, die europäischen 
Wälder zu erhalten und widerstandsfähi-
ger gegen diese Schadursachen und den 
Klimawandel zu machen.“ 

Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL)

Projekt KomSilva gestartet

Im Projekt werden Kommunikations-
hilfen zur Waldbesitzeransprache, Ins-
trumente zur Beratungsunterstützung 
für den Privat- und Kommunalwald und 
Lösungen zur Intensivierung der forst-
lichen Öffentlichkeitsarbeit entwickelt. 
Das Projekt wird vom BMEL gefördert.

Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.komsilva.de

Anzeigenhotline:

Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93

E-Mail: 
kontakt@grund-thorpe.de

Besuchen Sie uns zur Agritechnica in

Hannover vom 12.-18.11.2017 in der

Halle 26 - Stand Nr. 26A09.

Wir freuen uns auf Sie!

• Innovaive Heizsysteme von 15 bis 990 kW
   für Hackschnitzel, Biomasse, Pellets und Späne

• Professionelle Holzhackmaschinen
   hand- und kranbeschickt von 300 bis 800 mm Ø

• Leistungsstarker Heizotruck
   das Fahrzeug für Kommunaldienst, Forst- und 

   Landwirtschat
• Individuelle Befüll- und Lagersysteme
• Umwelfreundliche Energiesysteme 

Maicha 21 · 91710 Gunzenhausen · Tel.: 09836/9797-0 · info@heizomat.de · www.heizomat.de

Energie im Kreislauf der Natur

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!
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Das wahre Leben der 
Bäume 
Eine kritische Antwort gegen den einge-
bildeten Umweltschutz, diese Ambition 
steckt hinter Torben Halbes neuem Sach-
buch „Das wahre Leben der Bäume“. Der 
Sauerländer Biologe setzt nicht auf mär-
chenhafte Halbwahrheiten, stattdessen 
vermittelt er auf 171 Seiten faszinierende, 
wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse 
rund um das komplexe Lebewesen Baum.
Der Autor umgeht die Gefahren gedankli-
cher Kurzschlüsse und allein erzählerisch 
reizvoller Mystifizierungen und bringt dem 
Leser das Faszinosum Baum auf Basis ver-
lässlich belastbarer Fakten näher. Das Ver-
stehen der natürlichen Komplexität ist die 
Grundbedingung nicht nur für ein ange-
messenes Umweltbewusstsein und nach-
haltigen Naturschutz, sondern letztlich auch 
dafür, dass man sich den Genusswert des 
ebenso vielgestaltigen wie spannenden 
Ökosystems Wald erschließen kann. Das 
Buch verfolgt keinesfalls das Entzaubern ei-
ner an Wundern reichen und entsprechend 
wunderbaren Kreatur, sondern beansprucht 
vielmehr, dem falschen Zauber vom Baum 
als „langsamem Menschen“ die Grundla-
ge zu entziehen. Torben Halbes wichtige 
Einblicke in das „wahre Leben der Bäume“ 
werden durch 29 großartige Fotografien des 
bekannten Rothaarsteig-Fotografen Klaus-
Peter Kappest eindrucksvoll illustriert. Na-
turwissenschaft und Wunderwerk Natur in 
perfekter Symbiose! 
Mit einem Vorwort von Professor Dr. Ni-
kolaus Amrhein, emeritierter Professor für 
Pflanzenwissenschaften an der ETH Zürich. 
WOLL-Verlag, Hermann-J. Hoffe, Kü-
ckelheim 11, 57392 Schmallenberg. ISBN 
978-3-943681-78-8, LVP: 19,90 Euro, www.
woll-onlineshop.de/das-wahre-leben-der-
baeume-torben-halbe

Bundesforschungszentrum für Wald - BFW, 

Österreich

• Der BFW-Bestimmungsfächer für 
Waldböden stellt die 20 wichtigsten Wald-
bodentypen Österreichs vor. Neben allge-
meinen Informationen zum Waldboden 
enthält er ein Kapitel zu den wichtigsten 
Humusformen, einen einfach gegliederten 
Schlüssel zur Bestimmung des Bodentyps, 
umfassende Beschreibungen der einzelnen 
Bodentypen in Wort und Bild mit zusätzli-
chen Informationen zu Bodenparametern 
und Bewirtschaftung sowie eine Übersicht 
über wichtige Zeigerpflanzen und ein Glos-
sar zu bodenkundlichen Begriffen.
Erhältlich über den BFW-Webshop sowohl 
im wettertauglichen Fächerformat (12 x 
8 cm) für die Hosentasche (ISBN: 978-3-
902762-76-4) als auch im A5-Ringbuchfor-
mat (ISBN: 978-3-902762-80-1) zum Preis 
von je 14,– Euro.

Kommentar der Forstkammer: 

Der österreichische Fächer für Waldböden 

ist schön gestaltet und erklärt die ökologi-

schen Vorgänge sehr gut. Zu beachten ist, 

dass ein paar Begrifflichkeiten in Deutsch-

land anders bezeichnet werden, der Inhalt 

ist jedoch übertragbar. Da es derzeit keine 

preisliche und visuelle Entsprechung für 

unsere Region gibt, können wir den Be-

stimmungsfächer Waldböden empfehlen.

• Der BFW-Baumpilzfächer „Holzzer-
störende Pilze“ enthält 44 wettertaugli-
che Kunststofftafeln zum Auffächern. Er 
liefert eine wertvolle Bestimmungshilfe für 
holzzerstörende Pilze und bietet eine erste 
Hilfestellung, deren negative Auswirkun-
gen auf den befallenen Baum abzuschät-
zen. Zahlreiche Farbfotos und einfache Er-
klärungen helfen bei der Bestimmung und 

geben erste Hinweise auf die Gefährlich-
keit der Pilze. Perfekt für die Baumkontrolle.
Erhältlich über den BFW-Webshop zum 
Preis von 13,50 €.

• Der BFW-Bestimmungsfächer „Rau-
pen und Afterraupen“ enthält 35 wetter-
taugliche Kunststofftafeln zum Auffächern. 
Er liefert eine wertvolle Bestimmungshil-
fe für wichtige, schädigende Raupen und 
Afterraupen. Zahlreiche Fotos helfen, Ar-
ten mit hohem Schädigungspotential von 
weniger gefährlichen zu unterscheiden.
Erhältlich über den BFW-Webshop zum 
Preis von 12,00 €.
Der BFW-Webshop ist zu finden unter: 
www.bfw.ac.at/webshop/

Das Heft enthält die wesentlichen Inhal-
te im Steuerrecht, die für die Unterneh-
men im Agrarbereich relevant sind. Es be-
antwortet beispielsweise die Fragen: Wie 
grenzt sich die Land- und Forstwirtschaft 
bei der Besteuerung ab, bei Tierhaltung 
oder Reitbetrieb, bei Direktvermarktung 
oder außerbetrieblichem Maschinenein-
satz? Was ist relevant bei der Grundsteu-

BFW Bestimmungs fächer für den Wald 

Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft 
er oder der Erbschaftsteuer? Auch Umsatz, 
Grunderwerb, Strom- und Energie haben 
ihre eigenen Steuerregeln. Viel Raum wird 
der Einkommensteuer geschenkt. Ein Bei-
spiel erleichtert das Verstehen. Schließlich 
dürfen Gewerbe- und Körperschaftsteuer 
nicht fehlen. Auch Informationen zu Ver-
fahrensfragen, zu Rechtsschutz und Steu-
erberatung sind hier zu finden. 

ISBN/EAN 978-3-8308-1250-0, Bestell-Nr. 
1247, Broschüre, Umfang: 96 Seiten, Er-
scheinungsjahr 2017, Autoren: Rüdiger We-
sche / Ester-Maria Paas, Preis: € 5,00
Zu beziehen unter https://shop.aid.de 
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Wald im Klimawandel 
– Grundlagen für 
Adaptationsstrategien 

Konkret und übersichtlich. Die wissen-
schaftlichen Ergebnisse beziehen sich auf 
die Schweiz, das Buch liefert trotzdem ei-
nen guten Überblick über den Themen-
komplex. Dieser ist durchdacht strukturiert 
und beinhaltet nach jedem Kapitel konkre-
te Schlussfolgerungen sowie Kernaussa-
gen. Daher ist das Buch auch für Waldin-
teressierte geeignet, die sich nicht tief in 
die wissenschaftliche Materie einarbeiten 
wollen aber trotzdem eine Vorstellung davon 
bekommen möchten auf welcher Grundla-
ge mögliche Handlungsoptionen gründen. 
ISBN 978-3-258-07995-0, Umfang 447 S., 
Erscheinungsjahr 2016, Redaktion Pluess, 
A. R.; Augustin, S.; Brang, P., Hrsg. Bundes-
amt für Umwelt BAFU. Birmensdorf & Eidg. 
Forschungsanstalt WSL, Bern, Preis 58,– € 

Freischneider – Einsatz, 
Pfl ege und Wartung 

Freischneider und Motorsensen sind für 
den Hobbybereich und für die Profis in der 
Landschaftspflege wie auch in der Forst-
wirtschaft unverzichtbar. Das Heft bietet 
wichtige Informationen für Profieinsatz und 
Hobbyanwender. Es enthält Tipps für den 
effizienten und sicheren Einsatz und für die 
richtige Pflege und Wartung. Mit zahlrei-
chen fachlich spezifisch erstellten Bildern 
werden verschiedene Arbeitsschritte im 
Einsatz wie in der Pflege gut nachvollzieh-
bar. Eine Checkliste für die Prüfung der 
Einsatzbereitschaft und für Wartungsauf-
gaben schließt das Heft ab. 
ISBN/EAN: 978-3-8308-1254-8, Bestell-Nr. 
1616, Heft, Umfang: 60 Seiten, Erschei-
nungsjahr 2017, Autor: Volker Gerding, 
Preis: € 3,50
Zu beziehen unter https://shop.aid.de 

Anzeigenhotline:

Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93

E-Mail: kontakt@grund-thorpe.de

Flexibel heizen und Kosten sparen: 
Kombikessel Scheitholz-Pellets
Staatliche Förderung mindestens 5.500 Euro

Scheitholz hat im privaten Haushalt 
als Brennmaterial eine lange 

Tradition. Es wird meist im 
Kamin oder Kaminofen 
verbrannt, kann aber 
auch in einer Zent-
ralheizungsanlage 
das gesamte Ge-
bäude mit Wärme 
versorgen. Holz-
scheite müssen je-
doch manuell nachge-
legt werden. Deutlich mehr 
Komfort bieten moderne Kom-
bikessel, da sie neben Scheitholz auch 
vollautomatisch Holzpellets verbrennen 
können. 

Dabei kann der Brennstoff jederzeit fle-
xibel gewählt werden: Je nach Bedarf kön-
nen Holzscheite aus dem eigenen Wald 
verfeuert oder auf die Komfortvariante 
mit Holzpellets zurückgegriffen werden. 
Wenn einmal nicht genügend Scheit-
holz vorhanden ist oder wenn das Haus 
bei längerer Abwesenheit warm bleiben 
soll, stellt der Kessel automatisch auf Pel-
letbetrieb um und sichert so die Wärme-
bereitstellung. Pellets haben zudem den 
Vorteil, dass sie hocheffizient und emissi-
onsarm verbrennen und dabei nur wenig 
Asche anfällt. Sie werden in handlichen 
15-kg-Säcken oder als lose Ware ange-
boten. Die Presslinge werden dann vom 
Pellethändler aus dem Lkw mit Druck-
luft ins Pelletlager eingeblasen. Auch bei 
den Energiekosten punkten Holzpellets. 
So waren sie in den letzten zehn Jahren 
im Schnitt rund 30 Prozent günstiger als 
Heizöl und Erdgas.

Staatlichen Zuschuss für 
Komfortvariante sichern!

Wer sich für einen Kombikessel entschei-
det, profitiert seit dem 1. Januar 2017 von 
deutlich höheren Fördermitteln. Das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) zahlt im Rahmen des Markt-
anreizprogramms (MAP) für neue sowohl 
mit Pellets als auch mit Scheitholz befeuer-
te Heizungen in Bestandsgebäuden min-
destens 5.500 Euro, unabhängig davon, 
ob ein kompakter Kombikessel oder zwei 

einzelne Geräte nebeneinander aufgestellt 
werden. Voraussetzung ist ein neuer, aus-
reichend großer Pufferspeicher. Wird ein 
Pufferspeicher weitergenutzt, beträgt die 
Mindestförderung 5.000 Euro. Für Anla-
gen mit Brennwerttechnik oder Staubfil-
ter beträgt die Förderung zwischen 6.500 
und 8.750 Euro. Auch im Neubau erhal-
ten sie eine Förderung (3.500 bzw. 3.000 
Euro). Zudem werden wasserführende 
Öfen im Bestand, die sowohl Scheitholz 
als auch Pellets verfeuern können (Kom-
biöfen), mit mindestens 2.000 Euro be-
zuschusst.

Wird die neue Heizung ab dem Jahr 
2018 in Betrieb genommen, muss der För-
derantrag erst beim BAFA eingegangen 
sein, bevor der Heizungsinstallateur be-
auftragt werden kann. Für Anlagen, die 
im Jahr 2017 beauftragt worden sind, 
aber erst 2018 in Betrieb gehen, gelten 
besondere Ausnahmeregelungen. Vie-
le Hersteller bieten Lösungen zur Nach-
rüstung ihrer Scheitholzkessel mit ei-
nem Pelletmodul an. Die Nachrüstung 
mit einem Pelletkessel wird vom BAFA 
mit 3.500 Euro gefördert. Wird ein Pellet-
brenner angeflanscht, erhält man 1.500 
Euro Förderung, sofern der Scheitholzkes-
sel förderfähig ist. Weitere Informationen 
zur Förderung gibt das Deutsche Pelle-
tinstitut unter www.depi.de/de/heizen_
mit_pellets/foerderung.

Kevin Spieker, Deutsches Pelletinstitut

cheitholz hat im privaten Haushalt 
als Brennmaterial eine lange 

verbrannt, kann aber 

Mit kombinierten Scheitholz-Pelletkesseln Mit kombinierten Scheitholz-Pelletkesseln 
setzen Heizungsbetreiber auf Komfort.
 Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH

MARKT UND TREND
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Vor 30 Jahren im Waldwirt

Der Waldwirt 11 / 1987
Waldsterben: „Eine deutsche Übertreibung!“

Der Verband Deutscher Agrarjournalisten hat seine diesjährige Jahres-

tagung gemeinsam mit französischen Berufskollegen durchgeführt. Ort 

der Veranstaltung war Bad Krozingen. Ein wichtiges, wohl das herausra-

gende Thema der Tagung war das Waldsterben. Auf einer Besichtigungs-

fahrt vom Feldbergmassiv in Richtung Menzenschwand hat der Leiter 

der Forstdirektion Freiburg, Forstpräsident Lauterwasser, den Journalis-

ten augenfällig und überzeugend die Baum- und Bestandesschäden in ih-

rer bisherigen Entwicklung und mit den zu befürchtenden Konsequenzen 

dargetan. Da wurde nichts dramatisiert und nichts verniedlicht. Die fach-

lichen Erläuterungen und was augenfällig vor einem stand machten das 

ganze Ausmaß der Schadenssituation deutlich. Unter diesen Eindrücken 

gab ein französischer Journalist offen zu, daß die Waldzerstörung in der 

französischen Öffentlichkeit kaum beachtet und als eine deutsche Über-

treibung angesehen werde. Wenn dem so ist, wen wundert es dann, daß 

die Franzosen Maßnahmen zur Luftreinhaltung nicht für aktuell halten. 

Lauterwasser ging in seinen umfassenden Ausführungen auch auf wald-

bauliche Maßnahmen und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge ein. 

Auf einer anschließenden Diskussion, an der auch der BLHV-Präsident, 

Ludger Reddemann, MdL, teilnahm, nahm dieser die Gelegenheit wahr, 

die französischen Agrarjournalisten dringend zu bitten, in ihrer Bericht-

erstattung Verständnis zu wecken für das Waldsterben „als der größten 

Foto: Lohrmann

Die Zahl des Waldwirts

14 m Durchmesser

soll der vermutlich dickste Baum 

der Welt haben. Es ist eine Mexi-

kanische Sumpfzypresse (Taxo-

dium macronatum), die in Santa 

María de Tule im Staat Oaxaca in 

Mexiko zu finden ist. Genannt wird 

der Baum „El Gigante“. Sein Alter 

wird auf 2000 Jahre geschätzt. 

Bild: El Árbol del Tule – 
Der Baum von Tule, 2015, © Riegger

Sachen gibt’s!

Das Porto wird holzig

Einem 20-jährigen Firmenjubiläum gebührt etwas Besonderes – und das 

haben sich die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) auch einfallen las-

sen: Zusammen mit der Österreichischen Post haben sie die erste Brief-

marke aus Holz herausgebracht. Aus einem einzigen Eichenstamm wur-

den 130 000 Sonderbriefmarken in Form kleiner Eichen hergestellt. Aus 

dem Stamm wurden zunächst Bretter gesägt, daraus Furnierplatten ge-

wonnen, die dann mit Laser- und Stanztechnik zu den Briefmarken wei-

terverarbeitet wurden. Alle Briefmarken – so gleich sie aussehen mögen 

– sind Unikate. 

Die Österreichischen Bundesforste wurden 1997 aus der öffentlichen 

Verwaltung ausgegliedert, woraufhin eine Aktiengesellschaft (ÖBf AG) 

gegründet wurde, die bis heute besteht. „Neben dem Kerngeschäft der 

Forstwirtschaft sind vor allem die Bereiche Immobilien, Dienstleistungen 

und Erneuerbare Energie stetig gewachsen. Heute sind die Bundesforste 

ein breit aufgestelltes Naturunternehmen.“, so der ÖBf-Vorstand Rudolf 

Freid hager in der Pressemitteilung der ÖBf.

© ÖBf

Stöberseite

Na sowas !
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Kleinanzeigen-Hotline: Telefon 08444 / 9191993, 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.

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



RENNERGY SYSTEMS AG

Holzpellets
Meine Energr iewende jetztt t!


