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Resilienz – so heißt seit einiger Zeit ein 
Zauberwort für dauerhaft erfolgreiche 
Strukturen und Systeme in den unter-
schiedlichsten Bereichen. Im Gegensatz 
zur Resistenz, der Fähigkeit sich gegen-
über äußeren Einfluss unantastbar zu 
machen, geht es bei der Resilienz dar-
um, sich an Veränderungen anzupas-
sen, ohne das eigene Wesen aufzugeben. 

Im Wald spielt Resilienz bei der An-
passung an den Klimawandel eine gro-
ße Rolle. Wälder sollen sich an den Klima-
wandel anpassen und gleichzeitig Wald 
bleiben. Junge Wälder sind in der Regel 
resilienter als alte Wälder. Standortge-
rechte Bäume sind resilienter als solche, 
die sich an einem bestimmten Fleck oh-
nehin schon nicht wohl fühlen. 

Die Resilienz erscheint besonders dann 
wichtig, wenn noch nicht klar ist, welchen 
Einflüssen ein System in Zukunft ausge-
setzt sein wird. Gegen einen klar defi-
nierten Störfaktor kann man sich wapp-
nen und damit resistent machen. Wenn 

klar wäre, dass es zukünftig ausschließ-
lich trockener wird, wäre der Umbau mit 
trockenheitsresistenten Baumarten aus-
reichend, um die Wälder zu klimastabil 
zu machen. Da aber noch nicht sicher 
ist, wie sich die Niederschläge zukünf-
tig genau verteilen und welche sonsti-
gen Folgen noch eintreten (Schädlinge), 
ist die Baumartenmischung die erfolg-
versprechendere Alternative. Dann kann 
sich der Wald anpassen und bleibt ins-
gesamt erhalten. 

Was für Wälder gilt, kann auch für 
forstliche Organisationen eine durchaus 
sinnvolle Strategie sein – gerade für die 
forstlichen Strukturen heute in Baden-
Württemberg. Mit dem Ende der Einheits-
forstverwaltung steuert die Forstwirtschaft 
hierzulande auf eine Situation zu, die es 
so noch nicht gegeben hat. Schließlich ist 
diese Organisationsform älter als das Bun-
desland selbst. Die weitere Entwicklung 
entscheidender Rahmenbedingungen ist 
damit unklar: wie werden der Holzmarkt 
und die Holzkunden auf die Veränderun-
gen reagieren; wer wird zukünftig wel-
che Dienstleistungen anbieten und zu 
welchen Preisen; welche Kooperations-
modelle werden sich durchsetzen? Auf 
der Suche nach der richtigen forstlichen 
Organisationsstruktur sollte daher eine 
Eigenschaft besonders beachtet werden: 
die Beweglichkeit – bzw. die Flexibilität, 
sich an neue Herausforderungen und bis-
lang nicht absehbare Rahmenbedingun-
gen anzupassen. Damit steigen die Chan-
cen, dass das Wesen der Forstwirtschaft 
erhalten werden kann. 

Ihr 
Jerg Hilt 
Geschäftsführer
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Bundespolitik

Zu Guttenberg: Neue Bundesregierung muss 
sich für Stärkung der Waldbewirtschaftung 
stark machen
Philipp zu Guttenberg, Präsident der 
AGDW – Die Waldeigentümer, for-
derte, dass sich die neue Bundesre-
gierung für eine Verbesserung der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
in Deutschland stark macht. „Wer 
die Klimaschutz- und Nachhaltig-
keitsziele ernsthaft umsetzen will, 
muss die Mobilisierung des Rohstof-
fes Holz ganz oben auf die Agenda 
setzen“, sagte zu Guttenberg. Dazu 
zähle eine entschiedene Unterstüt-
zung des Kleinprivatwaldes. Dieser 
mache das Gros der Waldbesitzer in 
Deutschland aus und stehe mit Blick 
auf das Kartellverfahren vor dem 
größten Strukturwandel seit Grün-
dung der Bundesrepublik. 

Eine gute Voraussetzung sei die neue 
Spitze im Ressort Landwirtschaft: 

Zu Guttenberg freut sich darüber, dass 
mit Julia Klöckner eine kompetente und 
durchsetzungsfähige Fachministerin die-
ses Ressort führen wird. „Aufgrund ih-
rer jahrzehntelangen politischen Erfah-
rung auf Bundes- und Landesebene und 
als Winzertochter mit engem Bezug zum 
ländlichen Raum ist Frau Klöckner prä-
destiniert für dieses Ministerium“, sag-
te der AGDW-Präsident. Darüber hinaus 
stehe sie mit ihrem Sachverstand und ih-
rem lebendigen Politikstil für den Gene-
rationenwechsel in der Bundesregierung.

Zu den zentralen Forderungen des Ver-
bandes zählt – so zu Guttenberg – ein Um-
denken bei der Naturschutzpolitik, die in 
den vergangenen Jahren im ländlichen 
Raum zu starken Kollisionen mit Wald-
eigentümern und Landnutzern geführt 
hat. „Als Waldeigentümer verfügen wir 

über eine große Expertise und großarti-
ge Erfolge bei der nachhaltigen Bewirt-
schaftung und Pflege der Wälder“, sagte 
der AGDW-Präsident. Daher müssten die 
Waldeigentümer bei den Gesetzen einbe-
zogen werden, die ihre Flächen betreffen. 

Das gelte auch für die Entschädigungs-
praxis beim Netzausbau: Auch hier müs-
se es zu einer Änderung bei den Rege-
lungen kommen. „Wer über unsere Köpfe 
hinweg entscheidet, hängt den ländlichen 
Raum ab“, sagte zu Guttenberg. Natur-
schutz und Energiewende dürften nicht 
weiterhin ohne Einbeziehung der betrof-
fenen Bevölkerung ausgestaltet werden. 
Zu Guttenberg hoffe, dass die neue Bun-
desregierung an dieser Stelle einen Kurs-
wechsel vollzieht. 

Ein positives Signal sei, dass ein Kom-
petenzzentrum Wald und Holz in den Koa-
litionsvertrag von CDU, CSU und SPD auf-
genommen wurde. Dieses Zentrum müsse 
jetzt mit Leben gefüllt werden. „Wir er-
warten, dass die Stärkung und Förderung 
der vielen Forstbetriebsgemeinschaften 
oberste Priorität in diesem Zentrum haben 
wird“, forderte zu Guttenberg. „Sie sorgen 
für die Wälder, und sie sind ein wichtiger 
Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor 
auf dem Land.“ Vor dem Hintergrund des 
Kartellverfahrens wird in Zukunft die in-
direkte Förderung wegfallen. Daher wird 
eine direkte Förderung gebraucht, die zu 
einer Professionalisierung der Strukturen 
im Kleinprivatwald führt. 

AGDW – Die Waldeigentümer

© AGDW – Die Waldeigentümer
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Forstneuorganisation in Baden-Württemberg

Weitere Ergebnisse aus den Sitzungen des 
Lenkungsausschusses

Am 5. Februar und 12. März 2018 fan-
den die dritte und vierte Sitzung des 

Lenkungsausschusses im Projekt Forst-
neuorganisation 2019 statt. „Wir sind ei-
nen guten Schritt vorangekommen. Die 
Inhalte des zukünftigen staatlichen Be-
treuungsangebotes und die Rahmenbe-
dingungen für die Eigenbewirtschaftung 
durch die privaten und kommunalen Wald-
besitzer zeichnen sich nun immer deutli-
cher ab. Die Forsteinrichtung im öffent-
lichen Wald wird weiterhin das zentrale 
Instrument der Nachhaltigkeitssicherung 
sein. Auch die AöR für die Bewirtschaf-
tung des Staatswaldes bekommt durch 
die Abgrenzung der Betriebsteile wei-
ter Kontur“, sagte Minister Peter Hauk 
MdL im Nachgang zur Februar-Sitzung. 

Folgende Ergebnisse wurden im Rah-
men der dritten Sitzung erzielt:

1. Standards der Forsteinrichtung:
Die inhaltlichen Standards der Forst-
einrichtung im Staats- und im Körper-
schaftswald sind gleich. Die Verfahren 
zur Sicherstellung des Standards kön-
nen sich jedoch unterscheiden. Die Pflicht 
für die Erstellung von Forsteinrichtun-
gen geht vom Land auf die Waldeigentü-
mer über, diese können neben dem Land 
auch sachkundige Dienstleister mit der 
Erstellung von FE-Werken beauftragen. 
In Betrieben < 30 ha besteht zukünftig 
keine Verpflichtung mehr, eine Forstein-
richtung anzufertigen und bei Betriebs-
größen zwischen 30 und 100 ha kann der 
Forsteinrichtungszeitraum auf 20 Jahre 
verlängert werden. Im Körperschaftswald 
in Betrieben über 100 ha Größe soll eine 
Betriebsinventur als staatliche Aufgabe 
durchgeführt werden, um auf der Grund-
lage dieser Daten eine unabhängige Prü-
fung zur Nachhaltigkeitssicherung vor-
nehmen zu können.

2. Wirtschaftsverwaltung im Kör-
perschaftswald und Betreuung im 
Privatwald
Ergänzend zur forstlichen Betriebsleitung 
und zum forstlichen Revierdienst im Kör-

perschaftswald wurden die Inhalte des 
staatlichen Betreuungsangebotes im Rah-
men der Wirtschaftsverwaltung im Kör-
perschaftswald und der Betreuung im Pri-
vatwald vorgestellt. Folgende Änderungen 
sind vorgesehen: Die Wirtschaftsverwal-
tung soll Module umfassen (u. a. Holzver-
kauf < 100 ha, Logistikdienstleistungen, 
Vermarktung von Nebennutzungen, Be-
schaffungen etc.), denen Bezugsgrößen 
für die Abrechnung zu Gestehungskosten 
zugeordnet sind. Daran lehnt sich auch 
die Betreuung im Privatwald an. Die In-
halte der Privatwaldverordnung werden 
entsprechend der gegenwärtig geleisteten 
Tätigkeiten erweitert und das Angebot 
für die fallweise Betreuung auf Betriebs-
größen bis 500 ha ausgedehnt. 

3. Gesetzliche Verankerung des Be-
treuungsangebots
Das im Baden-Württemberg-Modell vor-
gesehene staatliche Betreuungsangebot 
führt zu Änderungen des Landeswald-
gesetzes. So sind zum Beispiel die Tä-
tigkeiten der früheren forsttechnischen 
Betriebsleitung im hoheitlichen Bereich 
und der forstlichen Betriebsleitung im 
wirtschaftlichen Bereich zu definieren. 
Der jährliche Betriebsplan eines körper-
schaftlichen Forstbetriebes soll zukünf-
tig durch die untere Forstbehörde ge-
nehmigt werden. Gleichzeitig soll eine 
forstfachliche Beratung auch im körper-
schaftlichen Waldbesitz erfolgen. Die Re-
gelungen zu (gemeinschaftlichen) körper-
schaftlichen Forstämtern bedürfen einer 
weiteren Ausgestaltung.

4. Abgrenzung der AöR-Betriebsteile
Auf der Lenkungsausschusssitzung vom 
20. Dezember 2017 wurde die Methode 
zur Abgrenzung von Betriebsteilen im 
Staatswald beschlossen. Das Ergebnis 
wurde nun vorgestellt (siehe Karte, S. 
6). Bei der unterstellten Führungsspan-
ne von 1 : 10 ergeben sich 21 Betriebs-
teile, deren Grenzen sich maßgeblich an 
den Naturräumen 3. Ordnung orientie-
ren. Die jetzt festgelegten Betriebstei-
le sind auf der Basis der beschlossenen 

Vergleichsfaktoren in Bezug auf die Flä-
che des Wirtschaftswaldes, den Hiebs-
satz und weitere örtliche Einflussgrö-
ßen, wie Laub- und Nadelholzanteile, 
Zerstreutlage, Lage im Raum / Verdich-
tungsraum, Natura2000-Schutzgüter, 
Befahrbarkeit etc. hinsichtlich ihres Ar-
beitsvolumens in einem engen Rahmen 
objektiv vergleichbar. Die Flächengrößen 
schwanken entsprechend zwischen rund 
13.000 und 20.000 ha forstlicher Betriebs-
fläche (d. h. Wirtschaftswald, Nichtwirt-
schaftswald und Nicht-Holzbodenfläche), 
der Hiebssatz zwischen rund 83.000 und 
150.000 Fm/Jahr. 

Die vierte Sitzung des Lenkungsaus-
schusses ergab folgende Ergebnisse:

1. Umsetzung der Eckpunkte zur 
Waldpädagogik
Die Waldpädagogik beruht bei der Anstalt 
des öffentlichen Rechts für den Staatswald 
(AöR) und der Landesforstverwaltung 
(LFV) auf einem gemeinsamen Bildungs-
verständnis. Maßgebliches quantitatives 
Ziel soll sein, dass künftig ein Drittel der 
Schüler/-innen in ihrem Schulleben durch 
LFV und AöR die Möglichkeit erhalten, 
zweimal an einer waldpädagogischen Ver-
anstaltung und einmal an einem mehr-
tägigen Projekt teilnehmen zu können. 

Die im Ministerratsbeschluss vorgese-
hene Stärkung der Waldpädagogik macht 
eine Steigerung der waldpädagogischen 
Veranstaltungstage von derzeit rund 8.600 
auf zukünftig etwa 10.900 Tage im Jahr 
notwendig. 

2. Übersicht zur Förderung in ande-
ren Ländern und Stand des Beihil-
fe-Gutachtens
Um einen bundesweiten Überblick über 
Fördermaßnahmen zu erhalten, wurde 
eine entsprechende Abfrage in ande-
ren Ländern durchgeführt. Im Ergebnis 
ist festzuhalten, dass Baden-Württem-
berg im bundesweiten Vergleich sehr 
gut aufgestellt ist und eine breite Palet-
te an Fördertatbeständen abdeckt. Einen 
Gemeinwohlausgleich als Anerkennung 
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der besonderen Allgemeinwohlverpflich-
tung des Körperschaftswaldes gibt es 
nur in Bayern.

In den Bereichen Beratung sowie Betreu-
ung des Körperschaftswalds gibt es bis-
lang allerdings keine direkte, sondern nur 
eine indirekte Förderung, was mit Blick auf 
den vorliegenden Beschluss des Oberlan-
desgerichts Düsseldorf in Frage gestellt 
ist. Um die hohen Standards der nachhal-
tigen multifunktionalen Waldbewirtschaf-
tung in Baden-Württemberg aufrechter-
halten zu können, ist auch weiterhin eine 
entsprechende Unterstützung der priva-
ten und körperschaftlichen Waldbesitzer 
notwendig. Möglichkeiten hierfür werden 
derzeit mit Unterstützung eines Rechts-
gutachtens zur Beihilfe ausgearbeitet. 

3. Konzeption zur IT-Trennung und 
IT-Dienstleistungen
Entsprechend der Eckpunkte zur Forst-
neuorganisation wird die Informations-
technologie (IT) für die AöR und die LFV 
maßgeblich aus kartellrechtlichen Grün-
den getrennt. 

Die LFV bietet den langjährigen und 
künftigen Drittkunden (körperschaftliche 
Zusammenschlüsse, kommunale / priva-
te Forstbetriebe und Forsteinrichtungs-
unternehmen) weiterhin die bewährten  

FOKUS-Module gegen Entgelt an. Den 
unteren Forstbehörden, körperschaft-
lichen Forstämtern und Zusammen-
schlüssen, die auch hoheitliche Aufga-
ben wahrnehmen, werden die Module 
und Modulbestandteile für die hoheitli-
che Aufgabenerledigung kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Module für die Be-
treuung durch die unteren Forstbehör-
den im Baden-Württemberg-Modell wer-
den zu Gestehungskosten bereitgestellt. 
Abrechnungsmodalitäten, Höhe der Ge-
stehungskosten für Drittkunden für die 
Betreuung durch die untere Forstbehör-
den sowie die Forsteinrichtung werden 
derzeit ermittelt.

4. Sachkundeanforderung für die 
forstliche Betriebsleitung
Der Aufgabenkatalog für die zukünftige 
forstliche Betriebsleitung als wirtschaft-
licher Bestandteil der früheren forsttech-
nischen Betriebsleitung wurde bereits 
im Lenkungsausschuss am 21. Dezem-
ber 2017 vorgestellt. Für diese Tätigkeit 
ist es erforderlich, die Sachkundeanfor-
derungen gesetzlich zu definieren. 

In diesem Punkt hat der Lenkungs-
ausschuss noch keine Einigung erzielen 
können. Das Thema wird auf der nächs-
ten Sitzung erneut behandelt.

5. Nachhaltigkeitssicherung in der 
AöR
Die Nachhaltigkeitssicherung von ForstBW 
erfolgt heute auf der Grundlage des stra-
tegischen Nachhaltigkeitsmanagements, 
der sogenannten SBSC (Sustainability 
Balanced ScoreCard). Die SBSC enthält 
18 ökonomische, ökologische und sozia-
le Ziele, die mit Indikatoren beschrieben 
werden. Die AöR wird auf diesen Grund-
lagen aufbauen. 

Die nächsten Sitzungen des Len-
kungsausschusses finden wie folgt 
statt:
•  Dienstag, den 17. April 2018: Schwer-

punkte werden u. a. die Themen Perso-
nal-/Stellenbesetzungsverfahren und 
gesetzlichen Regelungen sein.

•  Montag, den 11. Juni 2018: Soweit ge-
genwärtig absehbar, werden u. a. die 
Einsatzmöglichkeiten für nicht in der 
Holzernte einsetzbare Forstwirte so-
wie das Arbeits- und Gesundheitsma-
nagement thematisiert.

gekürzt aus:  
ForstBW – Interner Newsletter  

01/2018 und 02/2018

Kommentar zu den Ergebnissen des Lenkungsausschusses

Langsam aber sicher wird das Bild 
der zukünftigen Forststrukturen in 

Baden-Württemberg klarer. Die zahlrei-
chen Menschen, die derzeit mit viel En-
gagement und unter großem Zeitdruck 
die Details der Forstreform erarbeiten, 
liefern Ergebnisse. 

Nicht jeder Beschluss des Lenkungs-
ausschusses ist schon so konkret wie 
beispielsweise die Vorstellungen zur 
Forsteinrichtung im Körperschaftswald. 
Und nicht alle Vorschläge aus dem Re-
formprozess überzeugen bislang mit 
dem gleichen Maß an Praktikabilität. 
Das liegt teilweise an den Rahmenbe-
dingungen. Wenn eine Organisation in 
mindestens zwei (Anstalt öffentlichen 
Rechts und Landesforstverwaltung), ggf. 
auch deutlich mehr (private und kom-
munale Bewirtschaftungs- und Ver-
marktungsorganisationen), aufgeteilt 

wird, dann werden die Abläufe zumin-
dest im ersten Schritt selten einfacher. 
Teilweise liegt die sich abzeichnende Re-
gelungsdichte aber auch in einem aus-
geprägten Bedürfnis, auch in den zu-
künftigen Strukturen den staatlichen 
Einfluss hoch zu halten. Durch hoheitli-
che Kontrolle und Vorschriften, wie ins-
besondere der Körperschaftswald zu or-
ganisieren ist, soll der Wald vor Schaden 
bewahrt werden. Es bleibt nur zu hoffen, 
dass die Wälder künftig auch tatsächlich 
noch bewirtschaftet und nicht nur noch 
verwaltet werden.

Einige wichtige Teile des oben genann-
ten Bildes verbergen sich noch hinter ei-
nem dichten Schleier. Das betrifft zum ei-
nen immer noch die zulässigen Grenzen 
staatlicher Dienstleistungen im Wald. Hier 
wird hoffentlich der Bundesgerichtshof 
bald für Klarheit sorgen, vielleicht sogar 

schon am Verhandlungstag am 10. Ap-
ril 2018. Kaum klarer geworden sind in 
den vergangenen Wochen aber auch die 
finanziellen Seiten der künftigen Struk-
turen. Wieviel die Waldbesitzer zukünf-
tig für welche Leistungen zahlen müs-
sen und wie die Gemeinwohlleistungen 
gefördert werden, dazu fehlen weiter-
hin die entscheidenden politischen Be-
schlüsse. Das betrifft alle Waldbesitzer 
und nicht zuletzt die kleinen. Ganz egal, 
wer sich zukünftig um die enorm gro-
ße Gruppe der Klein(privat)waldbesit-
zer kümmern wird, Umfang und Kosten 
der Dienstleistung werden unmittelbar 
von der staatlichen Kofinanzierung ab-
hängen. Wenn der Politik die Unter-
stützung der Waldbesitzer tatsächlich 
wichtig ist, dann wird es Zeit, bei den 
Finanzen Farbe zu bekennen.

Forstkammer
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Gemeinsames Positionspapier von LBV, BLHV 
und Forstkammer zum Thema Förderung

Die Förderung des Privatwaldes wird 
in Zukunft eine zentrale Rolle bei 

der Unterstützung der Waldbesitzer sein. 
Gemeinsam mit dem Landesbauernver-

band in Baden-Württemberg (LBV) und 
dem Badischen Landwirtschaftlichen 
Hauptverband (BLHV) fordert die Forst-
kammer Baden-Württemberg deshalb 

in einem Positionspapier die Politik auf, 
im Zuge der Forstreform die Weichen für 
eine unbürokratische und sinnvolle För-
derung zu stellen:

Die Umsetzung der politischen Zusage ei-
ner direkten Förderung des Privatwaldes 
als Kompensation der wegfallenden insti-
tutionellen Förderung (zusätzlich zu der 
bereits vorhandenen Förderung im Wald) 
hat praxisnah und effizient zu erfolgen. 
Ziel der Förderung ist es, eine Vernach-
lässigung der Waldpflege und damit auch 
der Waldwege zu verhindern, die auch die 
Erholungsnutzung der Wälder nachhaltig 
beeinträchtigen würde. Sie dient damit 
dem Gemeinwohlausgleich für öffentli-
che Leistungen des Privatwaldes, auch 
im Rahmen des Betretungsrechtes. Das 
Fördervolumen muss sich an dem Um-
fang der bisherigen institutionellen För-
derung (zuletzt für die Betreuung insge-
samt mindestens 39 Mio €) orientieren.

I. Fördergrundsätze

•  Nur derjenige, der seinen Wald be-
wirtschaftet oder bewirtschaften 
lässt, hat Anspruch auf die neue 
Förderung.

•  Die direkte Förderung setzt Anrei-
ze und unterstützt die Waldbesitzer 
deshalb dabei, ihre Wälder dauer-
haft zu bewirtschaften, auch um die 
o. g. Gemeinwohleffekte zu erzielen. 
Analog zur bisherigen institutionel-
len Förderung sind darüberhinaus-
gehende Bewirtschaftungsinhalte 
Gegenstand ergänzender Förder-
programme (z. B. Waldbiotoppflege) 

Sicherstellung der Waldpflege im Privatwald nach der Forstreform

Gemeinsames Forderungspapier der Forstkammer Baden-Württemberg, des Landesbauernverbandes in 
Baden-Württemberg und des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes zur künftigen Ausgestaltung 
der Förderung des Privatwaldes in Baden-Württemberg.

•  Die Förderung dient der Qualitätssi-
cherung, d. h. der Privatwaldbesit-
zer kann so kostengünstig qualifi-
ziertes Personal mit der Waldpflege 
beauftragen. 

•  Gefördert werden alle Maßnahmen der 
Waldpflege sowohl in Eigenleistung 
als auch durch qualifizierte Dienst-
leister.

•  Antragsberechtigt sind sowohl der 
einzelne Privatwaldbesitzer als auch 
Forstbetriebsgemeinschaften. Nur 
durch einen niederschwelligen Zu-
gang zu dieser Förderung wird sie 
beim Klein- und Kleinstprivatwald 
Akzeptanz finden. Dazu muss der An-
tragsaufwand aus Sicht der Waldbe-
sitzer und nicht aus Sicht der Verwal-
tung so gering wie möglich gehalten 
und auf die sonst übliche Vorgehens-
weise bei Förderanträgen verzichtet 
werden.

•  Unabhängig von der Förderung ist die 
umfassende und kostenlose Offizial-
beratung jedes Privatwaldbesitzers 
weiterhin zu gewährleisten.

II. Umsetzung der Förderung

1.  Für Kleinstprivatwald bis 2,5 ha 
(Stichtag 01. 01. 2018) gibt es wei-
terhin eine institutionelle Förderung 
durch subventionierte Dienstleis-

tungen (EU-notifiziert und kartell-
rechtskonform).

2.  Für Kleinprivatwald zwischen 2,5 ha 
bis zu 200 ha direkte Förderung al-
ler Maßnahmen der Waldpflege. Der 
Privatwaldbesitzer beantragt ent-
weder die Förderung direkt oder per 
Sammelantrag über Forstbetriebs-
gemeinschaften. Die Umsetzung 
der geförderten Waldpflegemaß-
nahmen erfolgt in Eigenleistung 
oder über entsprechend qualifizier-
te Dienstleister.

3.  Werden vom Privatwald über die 
Waldpflege und Bewirtschaftung 
hinaus weitere Standards eingefor-
dert, müssen diese auch projektbe-
zogen zusätzlich gefördert werden. 
(Zusätzlicher Gemeinwohlausgleich) 
– Beispiele: Erhöhung des Totholz-
anteiles, Artenschutzmaßnahmen 
oder besondere Erholungseinrich-
tungen.

4.  Gewährleistung und Förderung des 
vergünstigten Zugangs der Privat-
waldbesitzer zur forstpraktischen 
Aus- und Fortbildung in staatlichen 
Ausbildungseinrichtungen zur Si-
cherstellung des hohen Niveaus in 
der Waldbewirtschaftung in Baden-
Württemberg.
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Zum Schutz der Fauna-Flora-Habi-
tat-Gebiete (FFH-Gebiete) erlässt das 
Land Baden-Württemberg Rechtsver-
ordnungen. Ziel des Verordnungs-
verfahrens ist die rechtsverbindli-
che Abgrenzung der FFH-Gebiete 
im Maßstab 1 : 5.000 sowie die Festle-
gung der Erhaltungsziele für die be-
treffenden Lebensräume und Pflan-
zen- und Tierarten. Beides wird durch 
Sammelverordnungen der vier Re-
gierungspräsidien erfüllt werden. 
Im Rahmen des Verfahrens werden 
weder neue FFH-Gebiete ausgewie-
sen noch sogenannte Ge- und Verbo-
te formuliert. Im Zuge der öffentli-
chen Auslegung können betroffene 
Bürgerinnen und Bürger Anregun-
gen und Bedenken vorbringen.

Vertragsverletzungsverfahren  
der EU

Die Europäische Kommission fordert, die 
Ausweisung der gemeldeten FFH-Gebie-
te als besondere Schutzgebiete (Artikel 4 
Abs. 4 der FFH-Richtlinie). Sie hat des-
halb im Jahr 2015 gegen Deutschland und 
andere Mitgliedsstaaten ein sogenann-
tes „Vertragsverletzungsverfahren“ ein-
geleitet. Die nun eingeleitete rechtliche 
Sicherung ist Voraussetzung dafür, dass 
die Europäische Kommission das Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Deutschland 
einstellt. Bei einer Fortführung des Ver-
tragsverletzungsverfahrens drohen eine 
Verurteilung durch den Europäischen Ge-
richtshof und damit erhebliche Strafzah-
lungen und eine Blockade von EU-Agrar- 
und Strukturfördermitteln, also auch die 
Blockierung von Finanzmitteln in der ers-
ten und zweiten Säule der Agrarförderung. 

Grenzen werden konkretisiert, 
Erhaltungsziele festgelegt

Um die Forderung der Kommission auch 
in Baden-Württemberg zu erfüllen, wer-
den die vier Regierungspräsidien für die 
FFH-Gebiete in ihren Regierungsbezir-

Verordnungen für die FFH-Gebiete in Baden-
Württemberg – Das Beteiligungsverfahren 
beginnt am 9. April

ken jeweils eine separate Sammelverord-
nung erlassen. Dabei werden die im Maß-
stab 1 : 25.000 festgelegten FFH-Gebiete 
in den Maßstab 1 : 5.000 übertragen. Da-
mit verbunden ist die Anpassung der Au-
ßengrenzen an vorhandene Schutzgebiets-
grenzen und nachvollziehbare Linien wie 
Flurstückgrenzen und Wege. Berücksich-
tigt werden auch klar erkennbare Struk-
turen in der Landschaft wie Wasserläufe 
oder Waldränder sowie die natürliche Aus-
dehnung der Lebensräume. Mit der Präzi-
sierung soll die Auffindbarkeit im Gelände 
erleichtert und somit die Rechtssicher-
heit erhöht werden. Zum anderen werden 
die Erhaltungsziele für alle FFH-Lebens-
räume und für die Tier- und Pflanzenar-
ten der einzelnen FFH-Gebiete festgelegt.

Neue Verpflichtungen oder 
Einschränkungen sind nicht  
zu erwarten

Wichtig ist, dass die FFH-Verordnungen 
zu keiner Verschärfung der bestehenden 
Regelungen zu den FFH-Gebieten und 
damit zu keinen zusätzlichen Verpflich-
tungen für die betroffenen Bürgerinnen 
und Bürger führen, die über die bereits 
seit Jahren bestehenden Anforderungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes hinaus-
gehen. Denn das Verschlechterungsver-
bot und die FFH-Verträglichkeitsprüfung  
(§§ 33, 34 und 36 Bundesnaturschutzge-
setz) sind bereits geltendes Recht. Auch 
bei der Bewirtschaftung von FFH-Lebens-
raumtypen oder Lebensräumen für FFH-

Buchen-Laubbaum-Mischwald auf der Ostalb. Der Erhalt einzelner Bäume mit Höhlen, Spalten 
und Totholz in der Krone (sog. Habitatbäume) ist Bestandteil des FFH-Erhaltungsmangements. 

© FVA, 2015
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Arten waren die nunmehr aufgenommenen 
Erhaltungsziele bislang schon zu beach-
ten. Weitergehende Ge- und Verbote sind 
in den FFH-Verordnungen nicht enthalten.

Zudem gilt:
•  Die bisherige land-, forst- und fische-

reiwirtschaftliche Nutzung im Rahmen 
der guten fachlichen Praxis ist weiter-
hin möglich, wenn sie dem günstigen 
Erhaltungszustand nicht entgegensteht. 

•  Im Rahmen der FFH-Verordnungen 
werden weder neue FFH-Gebiete aus-
gewiesen noch bestehende FFH-Ge-
biete um neue Gebietsteile erweitert. 

•  Erhaltungsmaßnahmen sind nicht Ge-
genstand der FFH-Verordnungen. Sie 
sind Gegenstand der Management-
pläne.

Anregungen und Bedenken 

Im Zuge der öffentlichen Auslegung kön-
nen die Verordnungsentwürfe und deren 
Anlagen (Karten mit den Gebietsabgren-
zungen und Erhaltungsziele) eingesehen 

und Anregungen und Bedenken vorge-
bracht werden. Hierzu werden die Verord-
nungsentwürfe einschließlich der dazuge-
hörigen Anlagen im Zeitraum vom 9. April 
2018 bis 8. Juni 2018 

•  bei den Regierungspräsidien während 
der Sprechzeiten in Papierform öffent-
lich ausgelegt,

•  auf den Internetseiten der Regierungs-
präsidien veröffentlicht und

•  bei den Naturschutzbehörden der 
Stadt- und Landkreise elektronisch 
zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Im Rahmen der Internet-Präsentation 
der Regierungspräsidien können Beden-

Die Staaten der Europäischen Union ha-
ben sich bereits im Jahr 1992 mit der 
FFH-Richtlinie die Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt in Europa zum Ziel 
gesetzt und den Aufbau eines zusam-
menhängenden Netzes europäischer 
Schutzgebiete angestoßen. Seit 25 Jah-
ren sichert die Richtlinie den Bestand 
unseres ökologischen Kapitals und un-
serer schönen Landschaften und Arten.

Die Europäische Kommission hat die 
FFH-Gebiete 2007 festgelegt. Das Land 
muss nun dafür sorgen, dass die Lebens-

FFH-Gebiete – Hintergrund

räume und Arten in den FFH-Gebiete 
erhalten werden. Innerhalb der FFH-Ge-
biete liegen rund 270.000 Hektar Wald, 
das sind 11,6 % der Gesamtwaldfläche. 

Schutzgüter sind zum einen zahlrei-
che Tierarten wie z. B. Spechte, Eulen, 
Amphibien, Fledermäuse oder Holzkä-
fer. Hinzu kommen sogenannte ‚Lebens-
raumtypen‘ innerhalb und außerhalb des 
Waldes wie beispielsweise Buchen- und 
Eichenwälder, Mähwiesen, Fließgewäs-
ser oder Moore.

Connecting Global Competence

13. Internationale Leitmesse für Forstwirtschaft und 
Forsttechnik mit wissenschaftlichen Veranstaltungen 
und Sonderschauen

interforst.com

18. – 22. Juli 2018, Messe München

INNOVATIONEN FÜR FORST UND TECHNOLOGIE

Ticket online 

kaufen. Bis 

zu 30 % sparen.

interforst.com/

ticket
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Kommentar zu den FFH-Sammelverordnungen

Beim Thema FFH-Sammelverordnun-
gen macht es sich die Verwaltung 

nicht leicht. Vier Sammelverordnungen 
wird es geben, pro Regierungsbezirk 
eine. Landesweit finden derzeit Infor-
mationsveranstaltungen statt, bei de-
nen Betroffene und Interessierte ihre 
Fragen, Sorgen und Meinungen einbrin-
gen können. Auch online wird man sich 
ab 09. April informieren und beteiligen 
können. Diese breit angelegte Informa-
tionspolitik ist lobenswert und hoffent-
lich beispielgebend auch für zukünftige 
naturschutzpolitische Prozesse im Land.

Sinnvoll ist auch, dass sich das Land 
bei den Inhalten der Verordnungen laut 
Ankündigung auf das beschränken wird, 
was die EU den Mitgliedsstaaten vor-
schreibt: Name und Lage des jeweiligen 
Gebiets, die konkreten Gebietsgrenzen, 
die nach FFH geschützten Arten und Le-
bensraumtypen und die Erhaltungszie-
le. D.h. Erhaltungs- oder Entwicklungs-
maßnahmen werden die Verordnungen 
den Flächenbewirtschaftern nicht vor-
schreiben. Dies bleibt Gegenstand der 
FFH-Managementpläne, die im Gegen-

satz zu den Verordnungen nicht direkt all-
gemeinverbindlich sind.

Die Mindestumsetzung schränkt aller-
dings die Erfolgsaussichten von grund-
sätzlichen Einwendungen im Verordnungs-
verfahren ein. Beispielsweise weißt die 
Verwaltung bereits jetzt darauf hin, dass 
es eine Streichung von ganzen FFH-Ge-
bieten nicht geben wird. Auch die Erhal-
tungsziele sind in erster Linie abhängig 
von den laut Kartierung vorhandenen Ar-
ten und Lebensraumtypen und gleichen 
sich über die Gebiete hinweg. Entschei-
dend kann im Einzelfall hingegen die Kon-
kretisierung der Gebietsgrenzen sein, da 
hier definiert wird, ob ein Flurstück tat-
sächlich im FFH-Gebiet liegt oder nicht. 
Daher sollten sich die betroffenen Eigen-
tümer den geplanten Grenzverlauf ge-
nau ansehen und sich ggf. entsprechend 
einbringen. So ist die Erweiterung von 
FFH-Gebieten (Änderungen über 50 m) 
ggf. an die Zustimmung der Eigentü-
mer gebunden (siehe Waldwirt-Ausga-
be 2 / 2017, S. 13).

Die Verwaltung betont, dass die FFH-
Sammelverordnungen für die Betroffenen 

keine Verschärfung darstellen, weil kei-
ne neuen Einschränkungen für die Be-
wirtschaftung eingeführt würden. Das 
Verschlechterungsverbot nach § 33 Bun-
desnaturschutzgesetz gelte schließlich 
schon heute. Das ist grundsätzlich rich-
tig. Dennoch stellt eine für alle verbind-
liche Verordnung prinzipiell eine andere 
Rechtssituation dar als bisher. Auch die 
Tatsache, dass die EU bei Zuwiderhand-
lung massive Strafen gegen Deutschland 
angedroht hat, erweckt nicht den Ein-
druck, dass es sich bei den FFH-Sam-
melverordnungen um reine Formalien 
handelt. Welche konkreten Auswirkun-
gen die Verordnungen haben, wird de-
ren Umsetzung zeigen. Dass FFH kei-
ne nennenswerten Auswirkungen für 
die Eigentümer hat, wurde seit Beste-
hen dieses Schutzsystems immer wie-
der behauptet. Oft genug haben sich 
diese Prognosen nicht bewahrheitet. 
Umso wichtiger wäre es, auch hier mit 
offenen Karten zu spielen und bei den 
Betroffenen keine falschen Erwartun-
gen zu wecken.

Forstkammer

ken und Anregungen auch online, unter 
https://ffh-bw.de, vorgebracht werden.

Rolle der unteren Forstbehörden 
und von ForstBW

Baden-Württembergs Wälder sind auf-
grund ihrer Großflächigkeit, ihrer hohen 
natürlichen Vielfalt und naturnahen Be-
wirtschaftung Lebensraum und Rück-
zugsstätte für zahlreiche Tier- und Pflan-
zenarten. Drei Viertel der Waldfläche wird 
daher als naturschutzrelevant eingestuft 
(LUBW 2015). In enger Verzahnung mit 
dem Offenland bildet der Wald einen, das 
ganze Land überziehenden Lebensraum-
verbund. In Baden-Württemberg gibt es 
aktuell 212 FFH-Gebiete. Es überrascht 
nicht, dass rund zwei Drittel der Fläche 
dieser Gebiete bewaldet sind. Dies zeigt, 
dass die bisherige multifunktionale Wald-
bewirtschaftung zu ökologisch wertvol-
len Wäldern geführt hat.

Natura 2000 löst sich bewusst von dem 
Gedanken, dass der Schutz der Natur 
und die Landnutzung von Grund auf ge-

gensätzliche Interessen darstellen. Den 
Waldbewirtschaftenden wird eine zen-
trale Rolle eingeräumt, die für sie rele-
vanten FFH-Erhaltungsziele aufzugreifen 
und umsichtig in ihrer Betriebsführung 
zu berücksichtigen.

Der Landesbetrieb Forst Baden-Würt-
temberg (ForstBW) begleitet vor diesem 
Hintergrund die FFH-Verordnungen kon-
struktiv und war sowohl bei der Konkre-
tisierung der Gebietsabgrenzungen als 
auch bei der Erstellung der Erhaltungs-
ziele mit Waldbezug beteiligt. 

Der besondere Fokus hinsichtlich der 
Abgrenzung lag auf der Festlegung von 
im Gelände leicht auffindbaren Gebiets-
grenzen. Dies führt zu einer leichteren 
Handhabbarkeit in der täglichen Praxis 
und zu mehr Rechtssicherheit für die 
Waldbesitzenden. Die Konkretisierung 
der Gebietsgrenzen ist als Fortsetzung 
des bekannten Vorgehens bei der Erstel-
lung der Managementpläne für FFH-Ge-
biete zu verstehen. Der Prozess führt zu 
keiner Neuausweisung von FFH-Gebie-
ten und zu keiner Neuaufnahme weite-

rer Gebietsteile über die konkretisierten 
Gebietsgrenzen hinaus.

Zum anderen wurden gemeinsam mit 
der Naturschutzverwaltung die Erhal-
tungsziele zu den FFH-Lebensraumtypen 
und -arten im Wald erarbeitet. Im Fokus 
lagen hierbei die naturschutzfachlichen 
Voraussetzungen zum Erhalt der Schutz-
güter, dies aber auch mit Blick auf die In-
tegrierbarkeit der Ziele in die betrieblichen 
Abläufe der Waldbewirtschaftung. Kom-
munale wie auch private Waldbesitzende 
können auf das Beratungs- und Betreu-
ungsangebot von ForstBW zurückgreifen.

Weitere Informationen

Die Internetauftritte der Regierungspräsi-
dien gehen detailliert auf alle dargestell-
ten Aspekte ein. Die Informationen sind 
abrufbar unter https://ffh-bw.de.

Carsten Hertel,  
Referent für Landespflege am  

Ministerium für Ländlichen Raum und  
Verbraucherschutz Baden-Württemberg
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Rundholzmärkte im Südwesten  
von Sturmkalamitäten unbeeindruckt
Forstbetriebe mit überwiegend guter Geschäftslage – Ende der Laubholz-Einschlagssaison in Sicht

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

sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt 
aber trotzdem für die meisten Betriebe 
gut. Im Januar 2018 verzeichneten noch 
fast 90 % der Meldebetriebe eine gute Ge-
schäftslage, Ende Februar sind es „nur“ 
noch knapp 70 %. Alle übrigen Betriebe 
melden eine befriedigende Geschäftsla-
ge. Die Stürme „Burglind“ und „Friede-
rike“ zeigen – zumindest bislang – kei-
ne gravierenden Auswirkungen auf die 
Holzmärkte im Südwesten. Zwar versu-
chen einige Holzabnehmer die Preise 
mit Verweis auf „billiges“ Sturmholz aus 
dem mittleren Bundesgebiet zu drücken, 
dringen damit jedoch kaum durch, weil 
die Auslieferungen der Forstbetriebe fast 
durchweg auf bestehende Verträge erfol-
gen. Zudem werden durch Umsetzungen 
von Maschinen in die Hauptschadensge-
biete die Arbeitskapazitäten in Baden-
Württemberg und damit das Holzange-
bot verringert. Marktteilnehmer berichten 
beispielsweise, dass die Abnehmer von 
Papierholz weiterhin knapp bevorratet 
sind und neben den bestehenden Lang-
fristverträgen am Spotmarkt nach Zusatz-
mengen suchen. Leichte Preisaufschläge 
zu den vielfach vertraglich vereinbarten 
42 bis 44 Euro/Fm sind am Spotmarkt 
möglich. Auch bei den übrigen Indust-
rieholzsortimenten scheint der Tiefpunkt 
der Marktentwicklung überschritten zu 
sein. In Abhängigkeit von der Holzart be-
richten zwischen 20 % und 40 % der Mel-
debetriebe über eine aktuell anziehende 
Nachfrage. 

Auch Stammholz sämtlicher Holzar-
ten ist gesucht. Dies gilt insbesondere 
für Douglasienstammholz und Buchen-
stammholz. Die Auslieferungen von Bu-
chen- bzw. allgemein Laubstammholz 
bleiben weiterhin in vielen Fällen hin-
ter den ursprünglichen Lieferplänen zu-
rück. Entsprechend hoch ist der Druck 
bei den Laubholzsägern in der Stamm-
holzbeschaffung. Weil es sich aber um 
(rückständige) Auslieferungen auf beste-
hende Verträge handelt, sind Preissteige-
rungen nicht möglich. Fichtenstammholz 

wird im Leitsortiment derzeit vielfach 
zwischen 93 und 95 Euro/Fm vermark-
tet. Abschnitte liegen 2 bis 3 Euro/Fm 
darunter. Lang ausgehaltenes C-Holz er-
löst 77 bis 80 Euro/Fm. Kiefernabschnitte 
normaler Qualität werden in den Stärke-
klassen von 2b bis 3b zu 67 bis 70 Euro/
Fm gehandelt.

Die Verantwortlichen in den Meldebe-
trieben prognostizieren für die kommen-
den Monate weitgehend unveränderte 

Marktverhältnisse. Beim Laubholz kommt 
allmählich das Ende der Einschlagssaison 
in Sicht. Gleiches gilt für das hochwertige 
Kiefernstammholz. Die Nachfrage nach 
Fichtenstammholz wird unverändert bis 
leicht steigend sein. Grundlegende Preis-
änderungen sind voraussichtlich nicht zu 
erwarten. Papierholz wird von den Abneh-
mern weiterhin gesucht bleiben.

Dr. Franz-Josef Lückge

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

Fichtenstammholz Buchenstammholz

Industrieholz Buchenbrennholz

Preisindex Fichtenstammholz steigt seit September 2017 ununterbrochen: Monatlich um rund 0,5 %.
Preisindex Buchenstammholz liegt in den letzten Monaten knapp unter seinem Vorjahresniveau.
Preisindex Rundholz im Staatswald Baden-Württemberg
In Prozent (2010 = 100 %)

Quelle: ZS-ForstBW   Berechnung/Darstellung: Franz-Josef Lückge
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Langholztransport – neuer Lösungsansatz – 
Umsetzbarkeit noch offen

Die angekündigte Beschränkung der 
Langholztransporte auf Stammlängen 

von 19,5 Metern (siehe Waldwirt-Ausga-
be 1/2018) sorgt weiterhin für Diskussio-
nen im Land. Am 01.02.2018 machte der 
Abgeordnete Hr. Dr. Bullinger, FDP/DVP, 
in der 54. Plenarsitzung in einer mündli-
chen Anfrage an Verkehrsminister Her-
mann auf die Folgen der Beschränkung 
der Fahrzeuglängen auf 25 m aufmerk-
sam. Der Verkehrsminister betonte, dass 
die Anpassung der bisherigen Regelun-
gen aufgrund von Änderungen in der 
Verwaltungsvorschrift der Straßenver-
kehrsordnung des Bundes erfolgen müs-
se. Dabei sollen in Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-
Pfalz die gleichen Regelungen gelten, da-

mit unnötige Bürokratie vermindert und 
Wettbewerbsgleichheit gewährleistet 
werde. Vermehrte Unfallzahlen mit Be-
teiligung von Langholzfahrzeugen führ-
te der Minister nicht als Argument an. 

Nachdem von Seiten der Forst- und 
Holzwirtschaft zunehmender Unmut ge-
gen die geplanten Beschränkungen laut 
wurde, ist man auf politischer Ebene der-
zeit auf der Suche nach einer Kompro-
misslösung. Das Verkehrsministerium 
schlägt vor, bestimmte, konkret benannte 
Strecken nach verkehrstechnischer und 
-rechtlicher Prüfung für längere Fahrzeu-
ge zu genehmigen. Für diese Strecken 
müsste dann nicht mehr jede einzelne 
Fahrt genehmigt werden. Im Rahmen 
einer Informationsveranstaltung im Ver-

kehrsministerium am 13.03. wurden den 
Branchenvertretern unter Beteiligung der 
Forstkammer Einzelheiten des strecken-
bezogenen Lösungsvorschlags vorgestellt. 
Ob dieser Ansatz aber tatsächlich eine 
praktikable Lösung für den Rundholzab-
satz der Waldbesitzer darstellt, lässt sich 
noch nicht abschließend beurteilen. Das 
Ministerium hat die zeitnahe Bereitstel-
lung eines schriftlichen Verfahrensent-
wurfs zugesagt. Die Forstkammer wird 
diesen Entwurf dann einer genauen Prü-
fung unterziehen. Nur wenn das geän-
derte Verfahren eine substanzielle Ver-
besserung für die Forstbetriebe darstellt, 
macht es aus Sicht des Verbandes Sinn, 
diesen Weg weiterzuverfolgen.

Forstkammer

DER FORSTBETRIEB

Der neue Leitplankenprotektor
Bei Forstarbeiten entlang leitplankenbewährter Straßen mussten bislang oft teure Beschädigungen der Leit-
planken in Kauf genommen werden. Neu entwickelte Protektoren schützen die Leitplanken und machen die 
Arbeit zügiger.

Straßen, die durch Waldgebiete füh-
ren, wachsen zu. Es ist ganz natür-

lich, dass sich die Bäume dem Lichtraum 
zuwenden, also sich über die Straße nei-
gen. In gebirgigen Gegenden, wie z. B. 
dem Schwarzwald, geht es oft an einer 
Seite der Straße steil bergauf, an der an-
deren Seite steil bergab. Daher sind die-
se Straßen vielfach mit Leitplanken be-
währt. Gut für die Autofahrer. Aber ein 
Problem, wenn man die bis 40 m hoch ge-
wachsenen Bäume beidseits der Straße 
fällen muss, um Gefahren durch Sturm-
schäden von den Autofahrern fern zu 
halten. Beim Fällen der Bäume sind die 
Leitplanken einfach im Wege. Denn die-
se halten die Wucht fallender Bäume in 
keinster Weise aus.

So war es bisher

Bisher gab es für dieses Problem nur zwei 
Alternativen: Zum einen konnte man je-

Bild 1: Ein Welte-Forstspezialschlepper hat die hangseitigen Bäume gefällt. Der Protektor (rechts 
im Bild) hat die fallenden Bäume von den Leitplanken fern gehalten.
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den Baum einzeln mit einer schweren 
Forstmaschine greifen, dann motorma-
nuell den Fällschnitt anlegen, und dann 
vorsichtig über die Leitplanke heben. Das 
ist sehr aufwändig. Zudem stehen viele 
zu fällende Gefährdungsbäume weiter 
als 10 m von der Straße weg.

Zum anderen musste die Straßenbau-
verwaltung die Leitplanken vor dem Hieb 
abmontieren und nach dem Hieb wie-
der zusammenbauen. Das ist teuer. Ca. 
20.000 € Kosten und mehr sind für das 
Ab- und Anmontieren von nur einem Ki-
lometer Leitplanken im Gespräch.

Und wenn man sich gar nicht um die 
Leitplanken beim Hieb kümmert, dann 
sehen die Leitplanken nach dem Hieb 
so aus wie auf den Bildern 2 und 3 oder 
noch viel schlimmer. Man spricht im Süd-
westen über einen Fall, bei dem nach ei-
nem Hieb 60.000 € für die Reparatur der 
Leitplanken zwischen Straßenbauver-
waltung, Waldbesitzer und Rückeunter-
nehmer strittig waren. 

Es geht auch anders

Statt Kosten erst zu verursachen und 
sich nachher darüber zu streiten, müsse 
es doch einen Weg geben, die anfallen-
den Kosten wegen der Schäden an Leit-
planken drastisch zu senken oder ganz 
zu vermeiden, so dachten die Herren Jo-
hannes und Georg Behringer, und gin-
gen der Sache nach.

Johannes Behringer ist Forstrevier-
leiter in Herrischried im Hochschwarz-

wald. Enge, zugewachsene Bergstraßen 
sieht er jeden Tag. Daher kann er Ideen 
für eine Geräteentwicklung geben, neu 
entwickelte Geräte selbst in der harten 
Praxis erproben, und ggf. Tipps zu wei-
teren Verbesserungen geben.

Georg Behringer ist Mitinhaber und 
Geschäftsführer der ART Engineering 
GmbH in Freiburg, einer Entwicklungs- 
und Konstruktionsfirma mit besonde-
ren Kenntnissen im sicherheitsrelevan-
ten Maschinenbau. Er kann mit seiner 

Bilder 2 und 3: Diese Zerstörungen stammen 
aus einem Hieb ohne Leitplankenprotektor.

Bild 4a und 4b: a) Konstruktionszeichnung, b) Ausführung 

Bild 5a und 5b: Der Leitplankenprotektor mit Prallkörper. a) Konstruktionszeichnung, b) Ausführung
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Firma also Ideen in Maschinen und Ge-
räte umsetzen.

Ein dritter, wichtiger Akteur bei der 
Erprobung war Martin Müller, Inhaber 
der gleichnamigen Forstunternehmung 
in Häg-Ehrsberg. Die Firma Müller ist 
für ihre qualitativ hochwertige Forstar-
beit bekannt. Zudem ist Martin Müller 
neuen Methoden und Geräten gegen-
über immer aufgeschlossen.

In der guten Zusammenarbeit dieser 
drei Fachleute entstanden das Verfah-
ren und das Gerät „Leitplankenprotek-
tor“. Die ART Engineering GmbH ist im 
Besitz eines Schutzrechtes bezüglich des 
Leitplankenprotektors und hält alle dies-
bezüglichen Rechte. Der Leitplankenpro-
tektor wird auch von der ART Engineering 
laufend in Details weiterentwickelt, wenn 
Hinweise dazu in der Praxis anfallen.

Bewährung in der Praxis

Forst BW hat die ersten Protektoren be-
reits gekauft und setzt diese laufend bei 
Fällarbeiten entlang leitplankenbewehr-
ter Straßen ein. So musste Ende 2017 
eine Straße im Steinatal wieder frei ge-
fällt werden, die zuzuwachsen drohte. 
Aus diesem Hieb stammen die hier ge-
zeigten Bilder.

So funktioniert es

Der Protektor gewährleistet einen zwei-
fachen Schutz (siehe A und B) und hat 
darüber hinaus praktische Vorzüge (sie-
he C und D):

A  Stahlträger direkt über der Leit-
planke (Bilder 4a und 4b)
Ein mobiles Gestell mit einem Stahl-

träger wird an der Leitplanke so abge-
stellt, dass ein Stahlträger genau über 
der Leitplanke zu liegen kommt. Dieser 
schützt dann die Leitplanke gegen grö-
ßere Äste und auch kleinere Bäume. Wie 
nötig dieser Stahlträgerschutz ist, sieht 
man auf Bild 4b: Ein nicht allzu starker 
Baum hat den Schutzstahlträger verbo-
gen. Die teure Leitplanke darunter blieb 
aber unbehelligt.

B  Prallkörper auf dem festen Stra-
ßenuntergrund (Bilder 5a und 5b)
Auch der Stahlträger könnte aber die 

Wucht fallender Bäume nicht aufneh-
men, die hier bis zu 60 cm Durchmes-
ser in Brusthöhe haben. Dazu ist ein Ge-
stell mit einem Prallkörper nötig, das die 

Aufprall energie direkt in den Straßenun-
tergrund leitet. Im vorliegenden Fall hat 
man den Prallkörper praktischerweise 
aus einem kräftigen Baumstamm gebil-
det. Wie groß die Aufprallenergie ist, kann 
man an Bild 5b abschätzen. Ein fallender 
Baum hat sogar diesen großen Prallkör-
per gespalten. Die Leitplanke blieb aber 
unversehrt.

Prallkörper aus einem oder mehreren 
Baumstämmen haben viele praktische 
Vorteile: Man hat sie vor Ort zur Verfü-
gung, und wenn weite Umsetzfahrten 
erforderlich sind, kann man sie vor Ort 
zu Brennholz weiter verarbeiten, nur das 
Stahlgestell transportieren und sich am 
neuen Einsatzort neue Prallbäume suchen.

C  Manipulierbarkeit (Bilder 6 und 7)
Diese ist ein zentraler Punkt des Ver-

fahrens. Im vorliegenden Fall sind die 
einzelnen Leitplankenprotektoren 6 m 
lang. Die Prallbäume sind mit dem Ge-
stell durch Spannketten fest verbunden. 
So braucht der Forstmaschinenfahrer 
nur den Prallbaum mit seinem normalen 
Forstgreifer zu fassen, und schon kann 
er den kompletten Leitplankenprotektor 
mit allem drum und dran anheben und 
manipulieren.

D  Der Schutz wandert mit der Bau-
stelle mit (Bild 6)
Im Steinatal waren 4 Protektoren à 6 m 

Länge hintereinander an der Leitplanke 
entlang aufgestellt. Diese boten ausrei-
chende Sicherheitslänge, auch wenn die 
Bäume einmal nicht genauso in die Rich-
tung fallen sollten, die beabsichtigt war. 

Bilder 6 und 7: Die Umsetzung der Leitplankenprotektoren geht einfach und schnell. Der ge-
samte Protektor wird bewegt, indem man einfach den Prallkörper greift.
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Wenn der Hieb nun fortschreitet, dann 
fasst das Forstspezialfahrzeug einfach 
den letzten Protektor und setzt ihn vorn 
wieder an. So braucht man nur wenige 
Protektoren für im Prinzip endlos lange 
Baustellen. Das ist ein wichtiger Punkt 
für die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens 
mit Leitplankenprotektoren.

Die Routine

Die Arbeit an der Straße mit den Leitplan-
kenprotektoren ist für Martin Müller, sei-

nen Maschinenführer Willi Wasmer und 
seinem Team schon zur Routine gewor-
den. Voraus fährt Müller selbst mit sei-
nem Welte mit einem Fällgreifer Bio Jack 
400 Kombi. Diesen hat Müller in Sonder-
ausführung sowohl mit einem Fällmes-
ser als auch mit einer Fällsäge ausstat-
ten lassen. Dadurch kann er Gestrüpp 
und kleinere Bäume kappen, aber auch 
Baumkronen und mittlere Baumdurch-
messer bearbeiten. 

Der Trupp mit den Leitplankenprotek-
toren kümmert sich dann um die großen 

Bäume. Fällen, auf den Protektor krachen 
lassen, wegräumen, die Arbeit geht zü-
gig von der Hand. 

„Wir haben diesen Auftrag nur erhal-
ten, weil wir diese Leitplankenprotekto-
ren einsetzen, und weil wir gezeigt haben, 
dass wir mit den Leitplankenprotektoren 
auch umgehen können“, bemerkt Martin 
Müller. Und J. Behringer fügt hinzu: „Wir 
haben die Leitplankenprotektoren jetzt 
schon auf über 10 km Straßenlänge ein-
gesetzt. Die Einsparungen gegenüber 
der Arbeit ohne Leitplankenprotektoren 
sind enorm.“

So haben alle etwas davon: Die Straßen-
verwaltung, weil kaum noch Schäden an 
den Leitplanken auftreten. Die Waldbesit-
zer, weil das Verfahren zügig vonstatten 
geht und das Risiko etwaiger Haftungsan-
sprüche minimiert wird. Und Forstunter-
nehmer Müller, weil er ein höchst interes-
santes Verfahren beherrscht. Kein Wunder, 
dass dauernd Besichtigungsteams zu ihm 
kommen, um sich mit diesem Verfahren 
vertraut zu machen. Auch die Forstfach-
zeitschrift Forst & Technik hat in der Aus-
gabe 1.2018 schon über dieses neue Ver-
fahren berichtet.

Weiterführende Informationen:  
www.artengineering.de

Dr.-Ing. Johannes Sebulke
Berater und Fachjournalist für Forsttechnik

Bilder 8 und 9: Umstürzende und liegende Bäume am Leitplankenprotektor. Man beachte 
den Größenvergleich mit dem Forstfahrzeug.

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

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

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de
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Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

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

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

Postfach 1149, 77750 Hausach

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

Postfach 1149, 77750 Hausach

Kontakt EINKAUF:

E-Mail:       info@saegewerk-streit.de
Internet:     www.saegewerk-streit.de

Michael Eh Tel. 0 78 31 / 93 97 -23
Florian Sommer Tel. 0 78 31 / 93 97 - 10
Ulrike Mangold Tel. 0 78 31 / 93 97 - 25
 Fax 0 78 31 / 93 97 - 625

In der Branche ist der Eindruck ent-
standen, dass die Deutsche Gesetzli-

che Unfallversicherung (DGUV) die im 
Januar 2017 eingeführten neuen Durch-
führungsanweisungen zu den Vorschrif-
ten für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
Forsten (VSG 4.3) nicht zur Gänze mit-
trägt1. Das gilt zumindest für die Sicher-
heitsfälltechnik, die von der Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) als Regelfälltechnik 
festgelegt wurde. Wir haben darüber 
mit Christian Grunwaldt, dem stellver-
tretenden Leiter des Sachgebiets „Stra-
ße, Gewässer, Forsten Tierhaltung“ der 
DGUV, gesprochen.

1. Herr Grunwaldt, könnten Sie uns 
bitte schildern, welche Haltung die 
DGUV zum Thema Sicherheitsfäll-
technik hat?
Mit dem Begriff „Sicherheitsfälltechnik“ 
wird ein Verfahren zur motormanuellen 
Fällung eines Baumes bezeichnet, das 
sinngemäß auch als Stütz- oder Halte-
bandtechnik bekannt ist. In der DGUV 
Information „Sichere Waldarbeiten“ aus 
dem Mai 2014 beschreiben wir diese 
Fälltechniken näher. Dort heißt es bei-
spielweise zur Stützbandtechnik, dass 
diese an Stelle der Regelfälltechnik zu-
nehmend verwendet wird.

Die Sicherheitsfälltechnik erweitert die 
bisherige Regelfälltechnik, welche seit 
vielen Jahren erfolgreich praktiziert wird, 
um das Belassen eines Sicherheitsban-
des. Dieses wird erst zum Schluss vom 

Interview zur Sicherheitsfälltechnik mit der DGUV
Waldarbeiter im Stehen durchtrennt, be-
vor er den Rückzugsort aufsucht. Durch 
das Sicherheitsband wird wie bei der 
Stütz- oder Haltebandtechnik die Stand-
sicherheit des Baumes gewährleistet. 
Erst nach Durchtrennen des Sicherheits-
bandes kann der Baum fallen. Der Mo-
torsägenführer hat keinen Zeitdruck 
beim Anlegen des Fällschnitts und kann 
den Fallbereich wirksam absichern. Bei 
so vielen Vorteilen haben wir natürlich 
eine positive Haltung zur Sicherheits-
fälltechnik. Viele unserer versicherten 
Forstverwaltungen und -betriebe wen-
den die Sicherheitsfälltechnik bereits als 
Selbstverständnis an – also auch ohne 
Vorgabe im Regelwerk.

2. Trägt die DGUV die Durchfüh-
rungsanweisung der SVLFG voll mit?
Ihr Regelwerk erlassen die Unfallversi-
cherungsträger jeweils für ihren Versi-
chertenkreis. Die Initiative der SVLFG 
zur Sicherheitsfälltechnik ist hier sicher 
wegweisend, wenngleich die Vorschrif-
ten und Durchführungsanweisungen zu-
nächst nur für den Versichertenkreis der 
SVLFG gelten. Das bedeutet jedoch, dass 
auch die DGUV sich hier für ihren Versi-
chertenkreis positionieren muss. Bei der 
nächsten Überarbeitung unseres Regel-
werks wird die Sicherheitsfälltechnik an-
gemessen Berücksichtigung finden. Das 
bedeutet aber auch, Grenzen ihrer An-
wendbarkeit und Herausforderungen an 
die Qualifizierung der Waldarbeiter auf-
zuzeigen.

3. Warum wollen Sie im Frühjahr 
ein Positionspapier zur Sicherheits-
fälltechnik veröffentlichen?
Die Diskussion um die Sicherheitsfäll-
technik führt zu einer Verunsicherung 
unserer Versicherten und zu unnötigen 
Bedenken. Deshalb halten wir es für ge-
boten, nicht auf die regelmäßige Überar-
beitung unseres Regelwerks zu warten, 
sondern proaktiv Stellung zu beziehen.

4. Was wird darin inhaltlich stehen?
Die kontrollierte Fällung eines Baumes 
ist Voraussetzung für Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten. Baum-
teile oder herabfallende Äste dürfen sie 
nicht gefährden. Bei normal gewachse-
nen und ausreichend dimensionierten 
Bäumen werden diese Ziele durch die 
Sicherheitsfälltechnik mit Belassen ei-
nes Sicherheitsbandes erreicht.

Sie stellt derzeit die sicherste Fälltech-
nik dar und wird vorrangig angewandt, 
außer eine konkrete Situation lässt dies 
nicht zu. Bei Schwachholz (BHD <= 20 cm) 
ist sie nur eingeschränkt anwendbar. Die 
bisher in unserem Regelwerk als „Regel-
fälltechnik“ beschriebene Vorgehenswei-
se ist auch künftig nicht falsch und da-
her weiterhin zulässig.

Die Fragen stellte Oliver Gabriel,  
Forst & Technik, mit dessen freundlicher 

Genehmigung die Forstkammer dieses  
Interview zur Verfügung gestellt  

bekommen hat.

1 Bemerkung der Redaktion: Wir berichteten in Wald-
wirt 01/2018, S. 19
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Naturnah bewirtschaftete Wälder 
nehmen zu. Für Waldbesitzer wird 

es deshalb immer wichtiger, Bäume be-
sonders pfleglich zu fällen und zu rücken. 
Um die zu entnehmenden Bäume mög-
lichst bestandsschonend zu fällen, ist die 
Hiebsordnung zu beachten.

Häufig hängen Bäume nicht in die Rich-
tung, in die sie gefällt werden sollen. Um 
hier einwandfrei vorzugehen, sogenannte 
Hänger zu vermeiden sowie vor allem si-
cher und ergonomisch zu arbeiten, ist je 
nach Situation die richtige Fällhilfe aus-
zuwählen. Im Folgenden wird ein kurzer 
Einblick über aktuell gängige Verfah-
ren gegeben. 

Welche Fällhilfe in welcher 
Situation?

Welche Fällhilfe zu verwenden ist, 
hängt vom Anwendungsbereich ab. Bei 
Schwachholz bis circa 20 Zentimetern 
Brusthöhendurchmesser kommt der Fäll-
heber zum Einsatz. Im mittelstarken Holz 
sowie bei Starkholzfällungen werden die 
neueren mechanischen Fällkeile verwen-
det. Um Fällhilfen fachgerecht und sicher 
einzusetzen, ist es außerdem erforder-
lich, die jeweils richtige Schnitttechnik 
anzuwenden.

Fällen mit dem Fällheber

Aus ergonomischer Sicht empfiehlt sich 
generell die große Ausführung eines Fäll-
hebers mit circa 130 Zentimetern Länge. 
Da dessen Fußplatte aus Stahl ist, muss 
jeder Kontakt mit der Sägekette ausge-
schlossen sein. Dies wird mit einem zwei-
geteilten Fällschnitt, dem sogenannten 
Fällheberschnitt, gewährleistet.

Die Standardschnittführung erfolgt in 
drei Arbeitsschritten:

•  Fallkerb von circa 1/5 des Stamm-
durchmessers (Winkel 45 – 60 Grad) 
anlegen

•  Erster Achtungsruf mit Kontrolle des 
Fallbereiches

•  Erster Teil des Fällschnitts waagerecht 
mit auslaufender Kette, circa 2/3 des 
Stammdurchmessers bis zur Bruch-
leiste (1/10 des Stammdurchmessers)

•  Fällheber einschieben
•  Zweiter Achtungsruf mit Kontrolle 

des Fallbereichs  

Die richtige Fällhilfe

•  Zweiter Teil des Fällschnitts im ver-
bliebenen Drittel schräg von oben 
mit einlaufender Kette. Wichtig: bei-
de Schnitte müssen sich etwa einen 
Zentimeter überlappen. Achtung: der 
Schnitt darf an keiner Stelle den ers-
ten Fällschnitt berühren!

•  Durch Anheben des Fällhebers wird 
der Baum zu Fall gebracht.

Vorteile des Fällhebers

Ohne Fällheber ist eine sichere und ergo-
nomische Schwachholzernte nicht mög-
lich. Ein Umkeilen mit Fällkeilen würde bei 
stärker hängenden Bäumen aufgrund des 
geringen Stammdurchmessers scheitern, 
da der Keil an der Bruchstufe anstoßen 

würde, ehe der Fällschnitt ausreichend 
öffnet und der Stamm aufgerichtet ist.

Weiterhin können hängen gebliebe-
ne Bäume  mit dem am Fällheber ange-
brachten Wendehaken abgedreht werden. 
Er darf dabei nur ziehend und nicht drü-
ckend benutzt werden. 

Fällung stärkerer Bäume

Bei Fällarbeiten im mittelstarken und 
starken Holzbereich kommen traditionell 
Keile zum Einsatz. Hierfür sollten keine 
Spaltkeile verwendet werden, sondern 
ausschließlich spezielle Fällkeile aus Alu-
minium oder Kunststoff. Diese haben ei-
nen spitzeren Winkel und ziehen dadurch 
besser. Reicht der einfache Fällkeil nicht 

Abb. 1: Der zweigeteilte Fällschnitt verhindert den Kontakt zwischen Sägekette und Fällheber. 
 Foto: SVLFG

Abb. 2: Das unterschnittene Stützband verhindert den Kontakt der Sägekette mit den einge-
setzten Keilen.  Foto: SVLFG
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aus, den Baum zu Fall zu bringen, kommen 
sogenannte Nachsetzkeile zum Einsatz.

Das herkömmliche Aufkeilen von Rück-
hängern ist jedoch eine schwere und an-
strengende Arbeit. Eine zusätzliche Ge-
fährdung entsteht, wenn am zu fällenden 
Baum tote Äste oder abgebrochene Kro-
nenteile hängen. Diese können durch 
Erschütterungen, die durch das Keilen 
entstehen, herabfallen und den Motor-
sägenführer verletzen.

Alternative zur herkömmlichen 
Keiltechnik

Mechanische Fällkeile können die Arbeit 
erleichtern und sicherer machen. Sie sind 
eine Alternative zu hydraulischen Fällhil-
fen, günstiger und leichter. Das Gewicht 
beträgt je nach Ausführung etwa zwi-
schen 3,5 und 5,6 Kilo. Die Hubkräfte lie-
gen zwischen 15 und 25 Tonnen. Die ma-
ximale Hubhöhe beträgt acht Zentimeter.

Auch hierbei ist eine spezielle Schnitt-
führung notwendig, um mit der Sägenket-
te mit Rückschlag und durch Metallsplit-
ter die Werkzeuge nicht zu beschädigen 
und den Sägenführer nicht zu verletzen. 

Eine sichere Ausführung ist die Si-
cherheitsfälltechnik mit Stützband. Sie 
gliedert sich in folgende Arbeitsschritte:

•  Fallkerbs von maximal 1/3 des Baum-
durchmessers anlegen

•  Erster Achtungsruf mit Kontrolle des 
Fallbereiches

•  Fällschnitt als Stechschnitt unter Be-
lassung eines Stützbandes ausführen

•  Fällkeil aus Kunststoff zur Sicherung 
seitlich setzen

•  Oben und unten im Fällschnitt gleich-
mäßige keilförmige Erweiterung 
schneiden (Präzisionsarbeit!  Form 
des Einschubkeiles beachten, vor-
sichtig „rantasten“) möglichst ent-
gegengesetzt der Fallrichtung (He-
belwirkung)

•  Mechanischen Fällkeil ansetzen und 
„einziehen“ bis er fest sitzt

•  Zweiter Achtungsruf mit Kontrolle 
des Fallbereiches

•  Stützband etwas tiefer, leicht über-
lappend durchtrennen

•  Ratsche betätigen und dabei den Si-
cherungskeil nachschieben

Reicht die maximale Keilhöhe nicht aus, 
um den Baum zu Fall zu bringen, schiebt 
man den Sicherungskeil soweit wie mög-
lich nach, dreht die Spindel zurück und 
setzt den mechanischen Fällkeil neu an. 

Er darf jedoch höchstens bis zur maxi-
malen Einschubtiefe nachgesetzt wer-
den. Weiterhin ist darauf zu achten, dass 
der Einschubkeil nicht an der Bruchleiste 
anstößt. Zudem darf nicht mit zusätzli-
chen Verlängerungen an der Ratsche die 
Kraft erhöht werden. Zu starke Rückhän-
ger oder Randbäume mit einseitig weit 
ausladenden Kronen sind nicht für den 
Einsatz des mechanischen Fällkeils ge-
eignet. Er wird für „normal“ keilbare Bäu-
me eingesetzt und ist keinesfalls ein Er-
satz für eine Seilwinde.

Vorteile der mechanischen 
Fällhilfen

Beim herkömmlichen Keilen mit Axt oder 
Spalthammer muss sich der Fäll ende 
ständig auf die Keilarbeit konzentrieren. 
Um nicht daneben zu schlagen, ist der 
Blick die meiste Zeit auf den Keil gerich-
tet. Es bleibt nur wenig Zeit, um die Kro-
ne zu beobachten. Brechen Kronenteile 
ab, wird dies allzu oft gar nicht oder zu 
spät wahrgenommen. Dies führt oft zu 
schweren Verletzungen bei den ausfüh-
renden Personen.

Durch den Einsatz des mechanischen 
Fällkeiles wird das Fällen von Bäumen 

ergonomischer und sicherer. Das Eindre-
hen der Spindel ist im Vergleich zum üb-
lichen Einschlagen der Keile leicht, fast 
geräuschlos und erschütterungsfrei. Ein 
Brechen von Kronenteilen ist sehr gut zu 
hören. Zudem kann der mit der Fällung 
Beschäftigte ständig den Kronenraum 
beobachten und bei Gefahr sofort rich-
tig reagieren und flüchten. 

Der mechanische Fällkeil ist ein Werk-
zeug für den professionellen Einsatz. Des-
halb ist es ratsam, den Umgang mit ihm 
im Rahmen einer Schulung durch qualifi-
zierte Fachkräfte zu erlernen und einzu-
üben. Nur so können Fehler und Unfälle, 
die durch Unwissenheit oder durch man-
gelnde Erfahrung entstehen, weitestge-
hend vermieden werden.

Wolfgang Brosche, Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Die SVLFG bietet auf ihrer Homepage 
vermehrt Kurzvideos zur Unfallverhü-
tung an. Viele der Filme beschäftigen 
sich mit der Arbeit im Forst. 
Zu finden sind die Videos unter www.
svlfg.de > Prävention > SVLFG-Präven-
tionsfilme auf YouTube

Abb. 3: Beim Keilen ist 
der Blick ist auf die Kro-
ne gerichtet. Geräusche 
können wahrgenommen 
werden.  Foto: SVLFG

Die Borkenkäfersaison ist wieder 
angebrochen. Auch aufgrund der 
zunehmenden Borkenkäferpo-
pulationen im vergangenen Jahr 
(siehe www.fva-bw.de > Daten 
> Borkenkäfermonitoring) sind 
alle Waldbesitzenden nun wieder 
dringlichst aufgerufen, mit Kont-

Beginn der Borkenkäfersaison
rollgängen ihre Bestände regelmäßig zu 
überprüfen sowie potentielle Brutplätze 
zu beseitigen (Aufarbeitung des Sturm-
holzes sowie des Schneebruchs). Regel-
mäßige Kontrollen und das frühzeitige 
Erkennen befallener Fichten und Tannen 
können Befallsherde im Keim ersticken.

Forstkammer
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Sitzung des Forstkammer-Ausschusses am 20. 02. 2018

Auf der Tagesordnung der Ausschuss-
sitzung stand zunächst ein Bericht 

von Präsident Roland Burger und Ge-
schäftsführer Jerg Hilt zum Stand der Um-
setzung der Forstreform. Dabei wurden 
unter anderem die geplante Abschaffung 
der weitgehend kostenfreien Forstein-
richtung für kommunale Waldeigentü-
mer und das Thema Datenschutz disku-
tiert. Im Anschluss an die Befassung mit 
den Haushaltszahlen für 2017 und 2018 

diskutierte der Ausschuss die Beitrags-
anpassung und sprach sich nach aus-
führlicher Erörterung einstimmig für das 
geplante Modell (siehe nachfolgenden Ar-
tikel) aus. In seinem allgemeinen Bericht 
ging Präsident Burger auf Spannungen 
zwischen den Organisationen von Forst 
und Holz aufgrund von Differenzen beim 
Thema Holzvermessungen ein. Das Bun-
desministerium für Landwirtschaft sei 
bestrebt, als Reaktion auf das Kartellver-

fahren die forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüsse in Deutschland weiter zu 
stärken. Geschäftsführer Hilt berichte-
te über die Themen Winterliche Arbeits-
unterbrechung und Beschränkung der 
Langholztransporte. Weitere Sitzungs-
themen waren die Vorbereitung der Mit-
gliederversammlung am 13. 04. 2018 und 
die Wahlvorschläge für die anstehenden 
Ausschuss-Gesamtwahlen.

Forstkammer

Anpassungen des Forstkammer-
Mitgliedsbeitrags

In den letzten Sitzungen haben sich Vor-
stand und Ausschuss der Forstkammer 

ausführlich mit der Finanzlage des Ver-
bandes beschäftigt. Auch im Jahr 2018, 
zum dritten Mal innerhalb der letzten vier 
Jahre, ist ein defizitäres Jahresergebnis 
zu erwarten. Auf der Ausgabenseite sind 
bereits erhebliche Einsparungen vorge-
nommen worden, beispielsweise indem 
die Stelle des forstfachlichen Referenten 
(Hr. Banschbach) nicht wiederbesetzt 
wurde. Gleichzeitig sind zusätzliche bzw. 
steigende Ausgaben zu verzeichnen, wie 
z. B. die Gründung und Kofinanzierung der 
Holzmarketing-Organisation proHolzBW. 
Zuletzt sind die Beiträge für den Bundes-
verband der Waldbesitzer, AGDW – Die 
Waldeigentümer, deutlich erhöht wor-
den. Um die Finanzierung und die Leis-
tungsfähigkeit des Verbandes für seine 
Mitglieder dauerhaft sicherzustellen und 
zu stabilisieren, haben die Gremien ein-
stimmig beschlossen, der Mitgliederver-
sammlung am 13. 04. 2018 die folgende 
Beitragsanpassung vorzuschlagen:

Teil 1 – Beitragsanpassung anläss-
lich der AGDW-Beitragserhöhung 

AGDW-Erhöhung ab 01. 01. 2018: 
 + 13.025,08 € 

 Anpassung des Forstkammer-Bei-
trags um 3 ct/ha zum 01. 01. 2019, d. h. 

• Einzelmitglieder 93 ct/ha
•  FBG-Mitgliedsfläche über 20 ha
 78 ct/ha

•  FBG-Mitgliedsfläche bis 20 ha
 53 ct/ha
•  Keine Veränderung der Mindestbei-

träge (50 €/Einzelmitglied, 200 €/FBG)

Teil 2 – Einführung einer Beitrags-
dynamik

•  Da die Personalkosten der wichtigs-
te Posten im Haushalt der Forstkam-
mer sind, wird die Beitragsentwick-
lung des Verbandes zukünftig an der 
Gehaltsentwicklung im öffentlichen 
Dienst (TV-L West) als Index orien-
tiert. Da Personalkosten im Gesamt-
haushalt der Forstkammer etwa 50 % 
ausmachen, wird der Beitrag nur um 
jeweils die Hälfte der Gehaltssteige-
rung des TV-L angehoben (Aufrun-
dung auf volle ct-Beträge). 

•  Zur Vereinfachung des Verfahrens 
werden Beitragsanpassungen erst 
dann vorgenommen, wenn die auf-
summierte Gehaltssteigerung im öf-
fentlichen Dienst im Vorjahr 5 % im 
Vergleich zur letzten Anpassung (Ba-
sisjahr) überschreiten. Die Beitrags-
anpassung wird nur dann vollzogen, 
wenn es die Haushaltsplanung zum 
entsprechenden Zeitpunkt erforder-
lich macht. Andernfalls wird die An-
passung vom Vorstand ausgesetzt.

•  Das Dynamikmodell soll grundsätz-
lich auf Dauer eingerichtet werden. 
Nach fünf Jahren sollen auf Basis der 
dann vorliegenden Erfahrungen ge-

gebenenfalls Anpassungen vorge-
nommen werden (Sprechklausel). Das 
satzungsmäßige Recht der Mitglie-
derversammlung zur Festlegung der 
Mitgliedsbeiträge bleibt unberührt. 

•  Erstes Basisjahr ist 2018. Eine Bei-
tragsanpassung aufgrund der Bei-
tragsdynamik ist damit frühestens 
zum 01. 01. 2020 möglich.

•  Die Mindestbeiträge (50 €/Einzelmit-
glied, 200 €/FBG) bleiben unverändert. 

Auf Basis der Entwicklung des TV-L in 
den letzten Jahren ist davon auszugehen, 
dass die Beitragsdynamik alle zwei bis 
drei Jahre zu einer Anpassung der Hek-
tarbeiträge um 3 bis 4 ct führt. 

Besuchen Sie die

Forstkammer
Baden-Württemberg

auf der

 

vom

13. –15. April 2018

Halle: Baden-Arena

Stand: BA 1.32
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Letzte Informationen

Mitgliederversammlung der Forstkammer 

Die Forstkammer freut sich, am 
13. 04. 2018 ihrer Mitglieder sowie 

beim öffentlichen Teil Vertreter aus der 
Politik und Verwaltung bei ihrer Mit-
gliederversammlung begrüßen zu kön-
nen! Die Tagesordnung ist dem Wald-
wirt 01/2018 zu entnehmen oder kann 
auf der Forstkammer-Homepage herun-
tergeladen werden.

Ganz im Zeichen der FORST live wird 
unser diesjähriger Gastredner und Exper-
te Thomas Wehner vom Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (KWF) 
über die Entwicklungen sprechen, die in 
den kommenden Jahren im Bereich der 
Forsttechnik zu erwarten sind. 

Außerdem wird die aktuelle forstpoliti-
sche Situation betrachtet – drei Tage nach 
dem Verhandlungstermin im Kartellstreit 
vor dem Bundesgerichtshof werden wir 
die neuen Erkenntnisse bewerten sowie 
erörtern, welche Schlussfolgerungen da-
raus zu ziehen sind.

Für den reibungslosen Ablauf

Die Geschäftsstelle erreichten bereits ei-
nige Fragen zum Ablauf der Mitglieder-
versammlung. Diese werden hier kurz für 
alle aufgeklärt: 

• Ankunftszeit: Da 
das Programm der Mit-
gliederversammlung dicht 
gepackt ist, bitten wir Sie, 

die Zeit zwischen 9 und 9.30 
Uhr zur Ankunft zu nutzen – wir wer-
den pünktlich um 9.30 Uhr mit dem in-
ternen Teil der Mitgliederversammlung 
beginnen. Uns ist es wichtig, dass alle 
am Nachmittag noch genügend Zeit auf 
der FORST live verbringen können.

•  Parken: Für PKW bieten sich die 
in der Karte dargestellten Parkplät-
ze P1 & P2 an. Die Parktickets kön-
nen bei der Mitgliederversammlung 
kostenfrei entwertet werden. Bus-
parkplätze gibt es direkt an der Hal-
le (siehe Karte). 
 Bitte beachten Sie, dass aufgrund 
der Messe mit einem deutlich er-
höhten Verkehrsaufkommen zu 
rechnen ist. Ein frühzeitige An-
reise wird empfohlen. 

•  Weg zur Oberrheinhalle: Die Park-
plätze befinden sich in nächster Nähe 
zur Oberrheinhalle, sodass diese nicht 
übersehen werden kann. Der Eingang 
der Oberrheinhalle befindet sich nicht 

auf dem Messegelände der FORST 
live, sie kommen direkt vom Park-
platz dort hin.

•  Messebesuch: Nach dem Programm 
wird es für die Teilnehmer der Mit-
gliederversammlung die Möglichkeit 
eines kostenfreien Messebesuches 
geben. Die Eintrittskarten werden di-
rekt bei der Mitgliederversammlung 
verteilt. Der Weg zur Messe wird Ih-
nen vor Ort erklärt.

 >> Für alle Mitglieder, die keine Mög-
lichkeit haben zur Mitgliederversamm-
lung zu kommen, gibt es vergünstigte 
Karten für die Messe (10 € pro Person 
pro Tag) online zu beziehen. Der Link 
dafür ist im internen Teil der Forst-
kammer Homepage zu finden. Die Zu-
gangsdaten dazu erhalten Sie bei der 
Geschäftsstelle. 

Geländeplan: © Messe Offenburg

Parkplätze und Veranstaltungs halle der Mitgliederversammlung
Messe Offenburg · Oberrheinhalle · Schutterwälder Str. 3, 77656 Offenburg
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Rege Diskussionen bei den ersten 
Kommunal.Wald.Gesprächen
Am Mittwoch, 21. 02. 2018 trafen sich 

etwa 20 Verantwortungsträger Kom-
munaler Wälder im Hotel Jägerhaus in 
Titisee-Neustadt ein, um beim ersten 
Kommunal.Wald.Gespräch „Südwest“ 
über Aktuelles in der Forstwelt in Baden-
Württemberg zu diskutieren. Herzlich be-
grüßt wurden die Anwesenden durch Bür-
germeister Armin Hinterseh. Auch das 
zweite Kommunal.Wald.Gespräch „Nord-
west“ am 07. 03. 2018 in Rastatt erfreute 
sich großer Nachfrage: Etwa 30 Interes-
sierte trafen sich im neuen Gerätehaus 
der Feuerwehr. 

Nach einem Impulsvortrag zum derzei-
tigen Status quo der Forstreform durch 
Jerg Hilt, Geschäftsführer der Forstkam-
mer, stand der Austausch im Mittelpunkt. 
Thematisiert wurden die Möglichkeiten, 
wie sich die Bewirtschaftung im kommu-
nalen und privaten Wald in Zukunft or-
ganisieren und realisieren ließe und wie 
die Holzvermarktungsstrukturen künf-
tig aufgestellt sein müssten. Deutlich 

wurde, dass diese beiden Tätigkeitsbe-
reiche nicht zwingend durch eine Orga-
nisation ausgeführt werden und dass re-
gionale Gegebenheiten vor Ort bei der 
Entscheidungsfindung individuell be-
leuchtet werden müssten – DIE Rezept-
lösung wird es nicht geben. Da die Vor-
hersagen über zukünftige Strukturen nur 
auf Vermutungen basierten, sei es für die 
Betriebe essenziell, sich trotz Entschei-
dungen ein hohes Maß an Flexibilität zu 
bewahren, so ein Fazit der Diskussionen. 
Entscheidungen müssten getroffen wer-
den, aber die Betriebe sollten sich Mög-
lichkeiten offen lassen, die Entscheidun-
gen zukünftig justieren zu können, um 
sie bei Bedarf anzupassen. Sorge berei-
tet den kommunalen Forstbetrieben die 
zukünftige Verfügbarkeit von gut ausge-
bildeten Forstleuten. Das Land habe in 
der Ausbildung auch eine soziale Verant-
wortung, aus der es sich nicht zurück-
ziehen dürfe. 

Der Vorsitzende des Arbeitskreis Kom-
munalwald Martin Koch war sehr erfreut 
über die rege Teilnahme und Diskussion 
und kündigte an, dass diese regionalen 
Kommunal.Wald.Gespräche künftig min-
destens einmal im Jahr stattfinden wer-
den, um sich über aktuelle Themen unter-
schiedlichster Art austauschen zu können. 

Forstkammer 

Die nächsten Kom-
munal.Wald.Gesprä-
che finden an folgen-

den Terminen statt: 
„Südost“ · 19. 04. 2018 · Bad Waldsee 
„Nordost“ · 04. 05. 2018 · Ostfildern 
Weitere Informationen sowie das An-
meldungsformular sind zu finden un-
ter www.foka.de.

Experten stellen sich Ihren Fragen 
rund um den Forstbetrieb

Wer kennt das nicht – es brennt ei-
nem eine Frage unter den Nägeln 

und man hat nicht die passende Person 
parat, die eine Antwort weiß. Oftmals 
sind dann auch der Weg zum Telefonhö-
rer oder die Überwindung zum Verfassen 
einer E-Mail eine zu große Hürde, um je-
mand Fremden zu kontaktieren. Genau 
für solche oder andere Fragen, die sich 
erst im Laufe von Gesprächen ergeben, 
gibt es in diesem Jahr auf der FORST live 
die Möglichkeit, sie in einem offenen Di-
alog anzusprechen. Aber auch ohne kon-
krete Fragen kann sich ein gutes Ge-
spräch ergeben.

Am Gemeinschaftsstand der Forst-
kammer Baden-Württemberg e. V., von 
PEFC Deutschland e. V. sowie der Forst-
wirtschaftlichen Vereinigung Schwarz-
wald eG (FVS eG) wird es dieses Jahr 
auf der FORST live die Möglichkeit ge-
ben, mit kompetenten Experten rund um 
den Forstbetrieb zu sprechen. Dafür ha-
ben wir eine hochkarätige Besetzung und 
Fachleute ihres Gebietes für unsere Ex-
pertensprechstunden gewinnen können 
– diese stellen wir Ihnen hier kurz vor: 

•  Florian Haensel ist verantwortlich 
für den Stadtwald Heidelberg. Dieser 
Wald ist seit 2015 PEFC-zertifizierter 

Erholungswald. In diesem Jahr trägt 
Heidelberg außerdem den Titel „PEFC 
Waldhauptstadt“.

•  Georg Tiggemann, Diplom Forst-
wirt und Kleinprivatwaldbesitzer, ist 
bei der Firma SchwörerHaus für den 
Rundholzeinkauf zuständig. Dabei 
beschäftigt er sich regelmäßig mit 
den Fragen der Wald- und Holzzer-
tifizierung und deren Bedeutung in 
der Wertschöpfungskette. 

•  Kerstin Neumann arbeitet bei der 
WaldPlus GmbH, einem forstlichen 
Dienstleister mit Kuden in und au-
ßerhalb Baden-Württembergs. Die 
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WaldPlus GmbH hat schon vor eini-
gen Jahren für die Bereiche Waldar-
beit und Forsttechnik eine Speziali-
sierung ihrer Mitarbeiter eingeführt. 

•  Juliane Herpich ist eine Ansprech-
partnerin für das Waldklimafonds-Pro-
jekt KoNeKKTiW. Dies ist ein Verbund-
projekt der FVA Baden-Württemberg, 
des Deutschen Forstwirtschaftsrates 
(DFWR) und der AGDW – Die Wald-
eigentümer. Ziel ist es, durch Vorträ-
ge, Schulungen und Praxistage das 
bisherige Wissen über Anpassungs-
strategien an den Klimawandel ver-
ständlich zu vermitteln und zu ver-
breiten. Interessierte Forstbetriebe 
erhalten außerdem eine kostenfreie 
Risikoanalyse.

•  Dr. Reinhold John ist bei der FVA 
Baden-Württemberg in der Abteilung 
Waldschutz tätig und ist Ansprech-
partner für alle tierischen (biotischen) 
Schäden. Einige werden seinen Na-
men durch die Waldschutz-Info oder 
den Borkenkäfer-Newsletter Nord-
schwarzwald kennen. Aber auch bei 
Fragen zu abiotischen Schäden kann 
er weiterhelfen.

•  Dr. Ansgar Horsthemke ist Be-
reichsleiter Beratung Waren- und 
Dienstleistungsgenossenschaften 
beim Baden-Württembergischen Ge-
nossenschaftsverband (BWGV). Be-
reits seit 1999 hat er mit dem BWGV 
zu tun und ist nicht nur deshalb Ex-
perte für diese Rechtsform, die auch 
bei der Kooperation von Waldbesit-
zern an Bedeutung gewinnt.

•  Järmo Stablo ist Ansprechpartner 
bei der Geschäftsstelle des Ständi-
gen Ausschusses RVR (Rahmenver-
einbarung für den Rohholzhandel in 
Deutschland). Der Ständige Ausschuss 
RVR setzt sich zu gleichen Teilen aus 
Mitgliedern des DFWR und DHWR 
zusammen und begleitet die prakti-
sche Umsetzung und koordiniert die 
Weiterentwicklung der RVR.

•  Axel Hink ist im Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz in der Abteilung 5 (Waldwirt-
schaft und Landesbetrieb ForstBW) 
Fachbereichsleiter für Forstpolitik und 
Öffentlichkeitsarbeit. In diesen Fach-
bereich fallen unter anderem auch die 
Forstliche Förderung sowie das Zu-

sammenschlusswesen. Außerdem 
ist er Vorsitzender der PEFC Regio-
nalgruppe von Baden-Württemberg.

•  Jana Schleenstein ist eine Mitar-
beiterin von Axel Hink und beschäf-
tigt sich mit der Konzeption, Neuge-
staltung und praktischen Umsetzung 
der forstlichen Förderrichtlinien des 
Landes. 

•  Jakob Fischer ist Büroleiter des 
fürstlich-hohenzollerischen Forstbe-
triebs. Neben der forstlichen Ausbil-
dung erlangte er außerdem die Qua-
lifikation als Berufsjäger.

Am Sonntag wird außerdem die Waldkö-
nigin Baden-Württemberg unseren Stand 
mit ihrer Anwesenheit bereichern und für 
Gespräche und Fotoshootings da sein.

Wir von PEFC, der FVS eG sowie der 
Forstkammer Baden-Württemberg werden 
für Sie von Freitag bis Sonntag da sein. 

Hier sehen Sie, wann Ihr Experte bei 
uns am Stand ist – die Übersicht ist eben-
falls dem Messekatalog der FORST live 
zu entnehmen:
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FBG Frankenhardt

Seit Jahrzehnten mit sehr viel Herzblut  
für die heimische Forstwirt schaft aktiv
Die Mitgliederversammlung der Forstbe-
triebsgemeinschaft Frankenhardt nutzte 
Vorsitzender Manfred Mauser zur Ehrung 
der ausscheidenden Vertrauensmänner 
Willi Burk (Gründelhardt) und Dietmar 
Stetefeld (Spaichbühl). Beide wirkten 47 
Jahre als Vertrauensmann im Ausschuss.
Mauser lobte den stets vorbildlichen Ein-
satz der Geehrten und sprach Dank und 
Anerkennung für die ehrenamtliche Mit-
arbeit aus.

Die Ausscheidenden wurden mit der 
silbernen Ehrennadel der Forstkammer 
Baden-Württemberg durch Geschäfts-
führer Jerg Hilt ausgezeichnet. 

Das Bild zeigt von rechts: Forstkammer Geschäftsführer Jerg Hilt, die Geehrten Willi Burk und 
Dietmar Stetefeld zusammen mit dem FBG Vorsitzenden Manfred Mauser. © FBG Frankenhardt

Die gut gelaunte 58-köpfige Reisegruppe 
besuchte bei der Lehrfahrt ein namhaf-
tes Holzwerk mit rationellen, kostenop-
timierten Produktionsabläufen und sehr 
hohen Qualitätsansprüchen. 

FBG Frankenhardt

Forstbetriebsgemeinschaft und Bauernver-
band-Ortsgruppe Frankenhardt auf Lehrfahrt

In einer maßgeschneiderten Führung 
erhielten die Teilnehmer hochinteres-
sante Einblicke in die Bearbeitung von 
hochwertigen Laubhölzern mit moderns-
ter Technologie. 

Ein Blick hinter die Kulissen des Bahn-
projekts Stuttgart-Ulm in der Ausstellung 
im Turmforum des Stuttgarter Bahnhof-
turms rundete das kurzweilige Tages-
programm ab.

Besuchen Sie die Forstkammer Baden-Württemberg auf der 

 vom 13. –15. April 2018

Halle: Baden-Arena • Stand: BA 1.32
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Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) 
Kleiner Odenwald zog auf ihrer Mit-

gliederversammlung am 13. Oktober 2017 
im „Schwanheimer Hof“ in Schönbrunn 
Bilanz über das Geschäftsjahr 2016.

Vorsitzender Roland Schilling konn-
te zahlreiche Mitglieder und Gäste be-
grüßen, unter anderem Bürgermeister 
Jan Frey, Gemeinde Schönbrunn, Ulri-
ke Riegger, stellv. Geschäftsführerin von 
der Forstkammer Baden-Württemberg, 
Manfred Robens, Kreisforstamt, Leiter 
des Forstbezirks Odenwald, die Revier-
leiter Klaus Berberich und Hubert Rich-
ter, Thomas Falk und Susanne Mergel 
von der Geschäftsführung bei der Holz-
verkaufsstelle in Neckargemünd.

Bgm. Jan Frey überbrachte die Grüße 
der Gemeinde und sicherte die weitere 
Unterstützung der FBG zu, insbesonde-
re bei der bevorstehenden Neuordnung 
der Forstorganisationen.

Forstwirtschaftlich ruhiges Jahr

Roland Schilling berichtete in seinem Tä-
tigkeitsbericht über ein forstwirtschaft-
lich gesehen eher ruhiges Jahr, mit kei-
nen größeren Schadensereignissen. „Das 
Kartellverfahren und die Neuorganisation 
der Forstverwaltung in Baden-Württem-
berg zog sich wie ein roter Faden durch 
das ganze Jahr hindurch“, so Schilling in 
seinem umfassenden Bericht.

Die FBG „Kleiner Odenwald“ hatte zum 
31. 12. 2016, 279 Mitglieder mit einer Holz-
bodenfläche von 572 Hektar.

Vom Vorsitzenden wurde dem Kreis-
forstamt für die Betreuung der Wälder 
Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Geschäftsführer Thomas Falk von der 
Holzverkaufsstelle Nadelstammholz leg-
te im Geschäfts- und Kassenbericht ex-
akte Zahlen über den Holzeinschlag und 
über den Holzverkauf vor. Der Einschlag 
mit rd. 3.000 Fm liegt weit unter dem jah-
resdurchschnittlichen Mittel, das heißt, 
dass hier noch Luft nach oben ist. 

Bei den turnusmäßig anstehenden Wah-
len wurde Roland Schilling, Schwanheim, 
als 1. Vorsitzender einstimmig bestätigt. 
Als 2. Vorsitzender (Stellvertreter) wur-
de Harald Rupp, Pleutersbach, einstim-
mig gewählt.

FBG Kleiner Odenwald

Hauptversammlung mit Wahlen
Als Beisitzer wurden vorgeschlagen 

und gewählt: Friedbert Heiß, Allemühl, 
Reinhold Heiß, Haag, Gerhard Siefert, 
Moosbrunn Gerhard Göhrig, Schönbrunn, 
Berthold Göhrig, Schwanheim, Werner 
Helm, Lindach, Harald Rupp, Pleuters-
bach, Reiner Löffler, Schöllenbach. Die 
Vorstandsmitglieder werden nach der 
Satzung auf vier Jahre gewählt. Als Kas-
senprüfer wurden Karl Braus und Eugen 
Jakob von der Versammlung für ein wei-
teres Jahr bestellt.

Die bisherigen Beisitzer Horst Ludwig 
aus Haag und Erich Martin aus Schwan-
heim stellten sich nicht mehr zur Wahl 
und wurden mit Dankesworten und klei-
nen Präsenten vom 1. Vorsitzenden ver-
abschiedet. Horst Ludwig war seit 1954 
bis heute Mitglied des früheren Wald-
bauvereins Haag und der heutigen FBG 
Kleiner Odenwald. Er war 35 Jahre Bei-
sitzer für Haag und Mitglied des Vorstan-
des. Über 20 Jahre hat er viele ein- und 
mehrtägige Ausflüge (Lehrfahrten) her-
vorragend organisiert und mit den Mit-
gliedern durchgeführt. Mit Erich Martin 
scheidet ein langjähriger Weggefähr-
te aus dem Vorstand aus. Er war fast 40 
Jahre Beisitzer für Schwanheim und hat 
sich ehrenamtlich mit viel Engagement 
für die Belange der Forstbetriebsgemein-
schaft, einer Vereinigung der Waldbau-
ern, eingebracht.

Die Geschäftsführung ist nach der Sat-
zung alle vier Jahre neu zu bestellen. Es 
wurde vorgeschlagen, wie bisher, das 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Käm-
mereiamt 14.01 Finanzen, Holzverkauf Na-
delstammholz, weiter mit der Geschäfts-
führung zu beauftragen. 

Dies wurde von der Versammlung ein-
stimmig so gebilligt und ausdrücklich 
begrüßt.

Bericht zum Kartellverfahren

Ulrike Riegger von der Forstkammer Ba-
den-Württemberg und Manfred Robens 
vom Kreisforstamt berichteten über Ak-
tuelles aus der Forstpolitik und gaben ei-
nen Sachstandsbericht zum Kartellver-
fahren. Es wurde ein weiter Bogen von 
der Änderung des Bundwaldgesetzes, 
über das Land bis auf die Kreisebene ge-

spannt. Das von einer interministeriellen 
Arbeitsgruppe erstellte Eckpunktepapier 
zur Neuordnung der Forststrukturen wur-
de erläutert und Lösungsvorschläge für 
neue Strukturen auf Kreisebene vorge-
stellt. Die Forstreform soll bis 1. Juli 2019 
vollzogen sein.

Waldwirtschaftliche Fragen

Waldwirtschaftliche Fragen, einschließ-
lich Holzaufbereitung, Unternehmerein-
satz, Holzmarkt und Brennholzverkauf 
wurden von Revierleiter Klaus Berberich 
und Geschäftsführer Thomas Falk einge-
hend beleuchtet und wichtige Hinweise 
sowie eine Markteinschätzung für die 
neue Einschlagsperiode gegeben. Die 
Erfahrung zeigt, den Holzeinschlag so 
früh wie möglich in der Einschlagspe-
riode vorzunehmen. Die Marktlage ist 
natürlich zu beachten und den Holzein-
schlag bzw. Unternehmereinsatz nur nach 
Absprache mit der Revierleitung planen 
und beginnen. Der Holzvorrat im Privat-
wald ist gut und bei der Einschlagsmen-
ge noch Luft nach oben.

Als Lehrfahrt ist ein Ausflug am 30. 
Mai 2018 nach Rottenburg am Neckar 
vorgesehen, wo sich die Hochschule für 
Forstwirtschaft befindet. 

In seinem Schlusswort dankte Roland 
Schilling allen Beteiligten für die geleis-
tete Arbeit.

Mit dem Wunsch auf ein erfolgrei-
ches und unfallfreies Forstwirtschafts-
jahr 2017 / 18 wurde die Versammlung 
geschlossen.

FBG Kleiner Odenwald

Anzeigenhotline: 

Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93

E-Mail: kontakt@grund-thorpe.de
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Der große Saal ist voll. So voll, dass 
der Wirtin zuerst die Tische und 

dann sogar die Stühle ausgehen – und 
dem Geschäftsführer die Leer-Formula-
re der Anwesenheitsliste: „Das hat es ja 
noch nie gegeben!“ Groß ist das Interes-
se der 339 Waldbesitzer in der Forstbe-
triebsgemeinschaft Murr-Lauter (FBG) 
an den aktuellen Entwicklungen.

Geschäftsführer Walter Geiger berichtet 
von einem sehr guten Durchschnittspreis 
von über 90 Euro für die 4466 Festme-
ter gemeinsam verkauftes Holz, bedingt 
durch den großen Anteil Spitzenholz in 
der Wertholz-Versteigerung im März 2017.

Zwar seien durch die rechtzeitig einset-
zenden Niederschläge im Sommer größe-
re Schäden durch den Borkenkäfer gera-
de noch vermieden worden, „aber nur bei 
uns“, warnt Vorstand Rolf Werthwein und 
mahnt, die jetzt noch stehengebliebenen 
befallenen Fichten dringend zu entfer-
nen, um den Befallsdruck zu verringern.

Er berichtet von zahlreichen Sitzun-
gen, dem Jahresausflug zum Forstma-
schinen-Hersteller Pflanzelt in Retten-
bach, dem ungewöhnlichen Jubiläum 
von Karl Meister im Juni, der seit 50 Jah-
ren Vorstand der FBG Weissacher Tal sei. 
Vom Ausgang der Bundestagswahl er-
warte er nicht viel Gutes, denn „je mehr 
Grün in der Politik, desto schlechter oft 
für die grünen Berufe wie Waldbauern 
und Jäger …“.

Kassenwart Tobias Wolf berichtet von 
einem leichten Überschuss, weist aber 
darauf hin, dass durch den Wegfall der 
Förderung heuer die Mieteinnahmen ge-
rademal die Maschinen-Reparaturen ge-
deckt hätten. Kasse und Vorstand wur-
den einstimmig entlastet. 

Turnusmäßig wurden Rolf Werthwein 
zum Vorsitzenden, Thomas Lenz und Ro-
land Göpfert zu Stellvertretern für wei-
tere fünf Jahre gewählt.

Trotz des Käferholzes versichert Jür-
gen Sistermans-Wehmeyer von der Holz-
verkaufsstelle Rems-Murr: „Der Preis für 
Fichte bleibt bis Jahresende noch stabil. 
Danach kann ich nicht mehr garantieren.“ 
Schlechtes Laubholz – außer Ahorn – sei 
nicht gefragt. Trotz Eschensterben laufe 
Eschenholz derzeit gut. „Legen Sie gern 
auch Eiche dazu“, denn auch beim Laub-

FBG Murr-Lauter

Waldbesitzer nehmen ihr Schicksal in die Hand

holz würden inzwischen Mindestmengen 
bei der Abholung gefordert.

„Aber Fichte-Frischholz ist was anderes, 
das ist immer gesucht“, versichert Sister-
mans-Wehmeyer. Auch bei der wichtigen 
Abnehmer-Firma Klenk in Oberrot, die in 
diesem Jahr an die weltweit tätige Bin-
derholz GmbH aus Tirol verkauft wurde. 
Aufkäufer Christian Grau wünsche nur 
Frischholz und wird wie folgt zitiert: „Der 
Preis muss runter, dafür darf die Menge 
hoch.“ Kommentar: „Unsere 35 000 Fest-
meter sägen die in zehn Tagen…“.

Die zunehmende Konzentrierung auf Sei-
ten der Holzabnehmer macht den Waldbe-
sitzern laut Rolf Werthwein zu schaffen, 
erst recht durch die schwebende Kar-
tellklage, die dem Staat untersagen soll, 
auch für den Privatwald wie seither be-
günstigt den Holzverkauf abzuwickeln. 
„Dabei wird vergessen, dass der Allge-
meinheit im Gegenzug dafür ein freies 
Betretungsrecht des Privatwaldes einge-
räumt wird, wie es in den 70er Jahren mit 
dem Landwirtschaftsministerium unter 
Minister Weisser ausgehandelt worden 
ist.“ Dass Jogger, Mountainbiker, Hunde-
besitzer, Pilzsammler und Survival-Tou-
rer sich hierzulande unbehelligt im Wald 
vergnügen könnten, sei schließlich keine 
Selbstverständlichkeit, wie man leicht 
erkennen könne, wenn man anderswo 
im Urlaub sei: „Da hat es überall Zäune.“

Über den für die Waldbesitzer/Holzlie-
feranten ungünstigen Ausgang des Kar-
tellverfahrens, in dem gefordert wird, dass 

„Dienstleistung nur zu Vollkosten und 
unter freiem Wettbewerb“ zu leisten sei, 
lässt Kreisforstamtsleiter Martin Röhrs in-
dessen keinen Zweifel: „Die Revision ist 
nur ein Aufschub – bis Herbst 2018 müs-
sen Sie wissen, wie’s laufen soll!“, drängt 
er die Genossen und mahnt, eine Struk-
tur zu finden, um am Markt Position hal-
ten zu können: „Eine Zersplitterung des 
Waldbesitzes wäre fatal.“ 

Der Vorstand der FBG Murr-Lauter hat 
bereits eine Vision: eine Fusion zu ei-
ner FBG Schwäbischer Wald. „Wir alle 
hier sind von der Sortimentsauswahl her 
wirklich sehr gut aufgestellt“, weiß Rolf 
Werthwein aus seinen Treffen mit ande-
ren Vorständen. Und „in Bayern hat sich 
der private Waldbesitz schon vor über 40 
Jahren vom Staat gelöst“, berichtet Geiger, 
„die haben kreisweit eigene Förster und 
Verkaufsstellen.“ Geht dahin die Reise?

FBG Murr-Lauter

Der neue Vorstand: Kassenwart Tobias Wolf, 1. Stellvertreter Thomas Lenz, Vorsitzender Rolf 
Werthwein, Geschäftsführer Walter Geiger (im Bild fehlt Roland Göpfert).

© FBG Murr-Lauter

Besuchen Sie die

Forstkammer
Baden-Württemberg

auf der

 

vom 13. –15. April 2018
Halle: Baden-Arena · Stand: BA 1.32

BERICHTE AUS FBGS & CO.
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Forstpflanzenlieferung mit Herkünften
Pflanzungen und Aufforstungen
Kultur- und Jungbestandspflege
Bau von Wildschutzzäunen
Rent a Förster

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

Andreas Krill
Dipl. Forst.Ing. (FH)

Michael Bleichner
Dipl. Forst.Ing. (FH)

Der Waldbauverein Schwäbisch Hall e. V. 
hatte am 27. 10. 2017 zu einem ganz spe-

ziellen Vortrag über die Buche eingeladen.
Nicht umsonst als „Mutter des Waldes“ be-
zeichnet blickt die Buche auf eine große 
Vergangenheit zurück, war sie doch ein-
mal die konkurrenzlos den Wald beherr-
schende Baumart in Mitteleuropa.

Der Menschheit diente sie im Mittelal-
ter als wichtigste Energiequelle für Haus, 
Herd und Industrie. Ihr mächtiger grauer 
Stamm trägt eine ausladende Krone mit 
bis zu einer halben Million Blättern, und 
gemeinsam bilden alte Buchen beeindru-
ckende Hallenbestände mit sakraler Aus-
strahlung.

Woher aber dann der Spruch: „Viel Buch 
– viel Fluch?“ Wissen Sie, was Baumper-
len sind, woher der Buchstabe seinen Na-
men hat, was ein Sechtelschaff ist und ob 
Sie bei Gewitter Buchen wirklich suchen 
sollten? Ein heiratsfähiges Mädchen sollte 
kochen, backen und bäuchen können, was 
soll jetzt das wieder heißen? Und wieso ist 
die Buche jahrhundertelang ein Garant für 
guten Schlaf im Engadin? Zu all diesen Fra-
gen wusste Revierförster Jörg Brucklacher 
verblüffende Antworten.

Außerdem hält die Buche den Rekord 
für das meistverkaufte Möbelstück der 
Welt und die meistfotografierte Einzel-
pflanze Deutschlands. Förster Jörg Bruck-
lacher nahm seine zahlreich erschienenen 
Zuhörer anhand von zahlreichen Bildern 
und Geschichten mit zu einer intensiven 
Baumbegegnung mit der Buche jenseits 
von Waldbau und Holzspalter.

Jörg Brucklacher (Revierförster)
Georg Kiesel (Vorsitzender)

WBV Schwäbisch Hall

Die Buche

© Jörg Brucklacher

BERICHTE AUS FBGS & CO.
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Wie durchforste ich einen Fichtenbe-
stand, damit er stabil ist und einen 

wirtschaftlichen Erfolg bringt? Wann ha-
ben die Buchen und Fichten ihre Endstär-
ke erreicht, damit man sie optimal ver-
kaufen kann?

Mit diesen Fragen beschäftigten sich 
fast 100 Kleinprivatwaldbesitzer der FBG 
Ulmer Alb am Freitag, 10. November 2017 
im Gemeindewald Ballendorf. 

In Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 
Forst und Naturschutz des Landratsamtes 
Alb-Donau Kreis und der FBG Ulmer Alb 
wurde an drei Stationen den Teilnehmern 
die zeitgemäße Waldbewirtschaftung nä-
her gebracht. „Wenn man einen stabi-
len Fichtenwald möchte, muss man ihn 
pflegen“. Diese Erkenntnis ist nicht neu, 
man sollte sie sich jedoch immer wieder 
vor Augen halten, vor allem wenn wie-
derholt Starkwinde, Stürme, Trockenpe-
rioden und Käferkalamitäten auftreten. 

Wie man einen Fichtenbestand rich-
tig pflegt, wurde vor Ort im Bestand de-
monstriert. Grundvoraussetzung für ei-
nen stabilen Fichtenwald ist natürlich eine 
entsprechende Bodenbeschaffenheit und 
eine ausreichende Wasserversorgung. 

Die erste Fichten-Jungdurchforstung 
sollte beginnen, wenn der Bestand eine 
Höhe von 12 – 15 m (bis 20 m) erreicht 
hat. Hier werden ca. 200 Z-Bäume je ha 

FBG Ulmer Alb

Forstwirtschaft für Kleinprivatwaldbesitzer
Beim Waldtag der Forstbetriebsgemeinschaft Ulmer Alb informierten sich in Ballendorf fast 100 Mitglieder und 
interessierte Waldbesitzer über zeitgerechte Waldwirtschaft.

markiert. Der mittlere Z-Baum-Abstand 
von Fichte zu Fichte / Laubbaum soll-
te ca. 7 m betragen. Dies ist der Beginn 
der Z-Baum orientierten Hochdurchfors-
tung zur konsequenten Förderung des 
Stärkewachstums. Hier werden ca. 2,5 
– 0,5 Bedränger je Z-Baum entnommen. 
In den Zwischenfeldern erfolgt kein Ein-
griff. Bei dieser Pflegemethode sollte alle 
3 bis 5 Jahre eine Durchforstung erfolgen.

Im Bestand erfolgte eine rege Diskus-
sion über Vor- und Nachteile dieser Art 
der Durchforstung. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Nach-
mittags war eine zeitgemäße Buchen- 
und Fichten-Starkholz-Bewirtschaftung. 
Damit man das Holz ordentlich verkau-
fen kann, wurde wiederholt darauf hin-
gewiesen, dass das Holz vor dem Ein-
schlag unbedingt bei der FBG angemeldet 
wird. Hier erfährt der Waldbesitzer aktu-
elle Aushaltungsrichtlinien, die einzu-
halten sind, damit ein Käufer gefunden 
wird, der das Holz zu einem möglichst 
guten Preis kauft.

Z-Baum-Auswahl im Bestand

 Optimale Aushaltung des FichtenstammesBeurteilung eines Buchenstamms

BERICHTE AUS FBGS & CO.
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Am liegenden Buchen- und Fichten-
stamm fand die Beurteilung des Stam-
mes statt und wie man „die Aushaltung 
optimieren kann, um einen möglichst 
guten Preis auf dem Markt zu erzielen“, 
sagte Moritz Köhler der Geschäftsfüh-
rer der FBG Ulmer Alb. Da die Säge- und 
Bauwirtschaft sich in den letzten Jah-
ren verändert hat, ist es nicht mehr nö-
tig, dass die Waldbesitzer ein möglichst 
starkes Stammholz produzieren. Im Ge-
genteil: „Bei zu starkem Holz machen die 

Sägewerker einen Preisabschlag“, erklär-
te Moritz Köhler. Er führte vor, wie das 
Holz in Zukunft für die Sägewerker be-
reitgestellt werden sollte.

Ernst Häge, Vorsitzender der Forstbe-
triebsgemeinschaft Ulmer Alb und Jan 
Duvenhorst, Fachdienst Forst Alb-Donau-

Kreis, zeigten sich am Ende der Veranstal-
tung sehr zufrieden und waren von den 
vielen Teilnehmern überrascht, die an 
der Veranstaltung teilgenommen haben. 

Herbert Ziegler,  
Schriftführer FBG Ulmer Alb

 Der Geschäftsführer der FBG Ulmer Alb, Moritz Köhler, erklärt die optimale Aushaltung

Vermessen der stehenden Fichte

Der ehemalige Vorsitzende Matthäus 
Schmid wurde für seine 15-jährige Tätig-
keit im Rahmen der Mitgliederversammlung 

FBG Ulmer Alb

Matthäus Schmid neues Ehrenmitglied

Ehemaliger und derzeitiger Vorsitzender der Ulmer Alb: Matthäus Schmid (rechts) und Ernst 
Häge (links). © Herbert Ziegler

in der Nellinger Festhalle geehrt. Großes 
Lob und Dankeschön gab es vom Nachfolger 
und derzeitigen Vorsitzenden Ernst Häge. 

BERICHTE AUS FBGS & CO.



32

KURZ UND BÜNDIG

2 / 2018

Projekt „KomSilva“
Das Projekt „KomSilva“ entwickelt in den 
nächsten 2 Jahren im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) kostenlos zugängliche 
Kommunikations- und Beratungshilfen 
zur Aktivierung von Waldbesitzern und 
Instrumente für die forstliche Öffentlich-
keitsarbeit. Damit diese Instrumente am 

praktischen Bedarf von Forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüssen, Dienstleis-
tern und privatwaldberatenden Förstern 
ausgerichtet sind, führt der Lehrstuhl 
für Wald- und Umweltpolitik der Techni-
schen Universität München eine bundes-
weite Befragung der oben genannten In-
teressensgruppen durch. Sie können das 
Projekt durch Teilnahme und/oder Ver-
teilung des Aufrufes zur Online-Befra-

Anzeigenhotline:
Heidi Grund-Thorpe

Telefon 0 84 44 / 9 19 19 93

E-Mail: kontakt@grund-thorpe.de

Kostbare Eiche
Seit einigen Jahren sind Eichen gefragt 
wie selten – auch in diesem Jahr bricht 
die Nachfrage nicht ab, wie die ersten 
Ergebnisse der Wertholzsubmissionen 
zeigen. Bei der Submission in Bopfin-
gen konnte als Spitzenpreis für eine Ei-
che 1352 € / Fm erzielt werden. Für einen 
Bergahorn wurden sogar mit 1625 € / Fm 
noch mehr geboten.

Quelle: Forst BW, Submissionsberichte

Nachhaltige Holzbauprojekte  
mit Beispielcharakter gesucht

Das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft ruft alle zwei Jahre 
zum Bundeswettbewerb HolzbauPlus auf 
– so auch dieses Jahr. Jeder Bauherr kann 
sich bis zum 01. 09. 2018 bewerben, wenn 
das Gebäude zwischen August 2013 und 
August 2018 fertiggestellt wurde. Mit dem 
Wettbewerb sollen beispielhaft Gebäude 
gewürdigt werden, „die die Vorzüge des 

Holzbaus mit dem Einsatz weiterer Na-
turbaustoffe in Konstruktion, Dämmung 
und Ausbau sowie intelligenten Wärme-
konzepten mit erneuerbaren Energien 
kombinieren“, heißt es auf der Homepage 
des Bundeswettbewerbes. Weitere Infor-
mationen sowie Teilnahmebedingungen 
finden Sie unter www.holzbauplus-wett-
bewerb.info.

Grüne Produkte sind in Deutschland weiter auf dem Vor-
marsch. Ihr Umsatz in den Konsumbereichen Wohnen, Mo-
bilität und Ernährung ist im Betrachtungszeitraum 2015 um 
sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das zeigt 
die im Dezember 2017 publizierte Studie „Grüne Produkte in 
Deutschland 2017 – Marktbeobachtungen für die Umweltpo-
litik“ des Umweltbundesamtes. In der Studie werden erstma-
lig die Marktentwicklungen der Umweltlabel Blauer Engel (Pa-
pier), EU Ecolabel (Hygieneartikel), FSC und PEFC (Holz) sowie 
GOTS (Textilien) mittels repräsentativer Marktdaten darge-
stellt und diskutiert. Die Studie sieht PEFC- und FSC-zertifi-
zierte Produkte im Holzsegment längst als Teil des Massen-
marktes, vor allem im Bereich der Baumärkte.

PEFC Deutschland e. V.

PEFC-zertifizierte Produkte im Massenmarkt  
angekommen

Grüne Produkte in Deutschland 
auf dem Vormarsch 

gung bis 30. April 2018 unterstützen, es 
steht ein 10 – 15-minütiger Fragebogen für 
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, 
Dienstleister, Forstverwaltungen und wei-
tere Privatwaldberater unter www.befra-
gung.komsilva.de zur Verfügung.

Fachagentur Nachwachsende  
Rohstoffe e. V.
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Alois Gerig leitet 

erneut den Ausschuss 

für Ernährung und 

Landwirtschaft

Der Ausschuss für Ernährung und Land-
wirtschaft hat sich am Mittwoch, 31. Ja-
nuar 2018, unter Vorsitz von Bundestags-
vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich 
(CDU/CSU) konstituiert. Der Abgeord-
nete Alois Gerig (CDU/CSU) wurde zum 
Ausschussvorsitzenden des 38 Mitglieder 
zählenden Gremiums bestimmt. Gering 
hatte den Ausschuss bereits in der ver-
gangenen Wahlperiode geleitet.

MESSE OFFENBURG

www.forst-live.de

parallel
IHR EXKLUSIVER VORTEILSRABATT 
als Leser des Waldwirts

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

* Diese Ermäßigung gilt nur für den vollen Erwachsenen-Tageskassenpreis. 
Ermäßigungen sind nicht kombinierbar.

Ein Großteil der Waldflächen in Deutsch-
land ist nach den PEFC- und / oder FSC- 
Vorgaben für nachhaltige Waldbewirt-
schaftung zertifiziert. Mit dem Deutschen 
Forst-Service-Zertifikat (DFSZ) weisen 
Forstunternehmer nach, dass sie die Vor-
gaben für beide Waldzertifizierungen ein-
halten und erstklassige Waldarbeit leisten.

Es gibt insgesamt 15 Zertifizierungs-
bereiche. Neben den Klassikern wie 
Fällung und Rückung gehören auch  
Pferderückung, Seilkranbringung und 
Grünflächenmanagement zum Zertifizie-

rungsangebot. Mit der Zertifizierung der 
Holzhandelskette PEFC CoC wird Trans-
parenz vom Wald zum Produkt geschaffen.

Preislich besonders attraktiv und be-
liebt ist die Kombination aus Forstunter-
nehmerzertifikat und Holzhandelskette.

Die Alko-Cert GmbH ist eine akkredi-
tierte Zertifizierungsstelle, die deutsch-
landweit Zertifizierungen in allen Stufen 
der landwirtschaftlichen und forstwirt-
schaftlichen Produktion sowie in der Wei-
terverarbeitung und dem Handel anbietet.
www.alko-cert.de

Zertifizierungsstelle Alko-Cert GmbH

MARKT UND TREND

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich will Sie darüber informieren, dass 
ich die Zusammenarbeit mit der Forst-
kammer Baden-Württemberg im Dezem-
ber 2017 beendet habe. Ich durfte für die 
Forstkammer Baden-Württemberg und 
ihre Mitglieder seit Oktober 2010 tätig 
sein und möchte hierfür meinen herz-
lichen Dank sagen. Es waren für mich 
überaus interessante Jahre, mit positiven 
Erfahrungen im Rahmen zahlreicher Ge-
spräche und Begegnungen mit Ihnen als 
Mitgliedern und sonstigen Institutionen. 

Beendigung meiner Tätigkeit als Justitiar der  
Forstkammer Baden-Württemberg

Den Vertretern der Forstkammer Baden-
Württemberg, der Geschäftsstelle und 
all ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
darf ich für die angenehme Zusammen-
arbeit danken. 

Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, für die 
Forstkammer Baden-Württemberg tätig 
sein zu dürfen, stets gerne wahrgenom-
men. Als Rechtsanwalt bin ich weiter-
hin mit dem Spektrum der Themen von 
Waldbesitzerverbänden befasst, so dass 
ich sicher bin, dass wir auch weiterhin 

in gutem Kontakt bleiben werden. Ihnen 
nochmals alles Gute!

Ihr
Professor Dr. Ulrich Kaiser
Rechtsanwalt
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Überregionales Lehrgangsangebot für 
Privatwaldbesitzer/innen von ForstBW

Die Angebote von März bis August 2018 sind zu finden im 
WW 01 / 2018. Das gesamte Lehrgangsangebot des Landes-
betrieb ForstBW finden Sie im Internet unter www.wald-
online-bw.de sowie bei der Unteren Forstbehörde an Ihrem 
Landratsamt in der Broschüre aktiv für den Wald – Bil-
dungsangebot 2018 des Landesbetriebs ForstBW.

Schwerpunktthema Wald

Das Evangelische Bildungswerk bietet von März bis Juli 
2018 eine Vortrags- und Exkursionsreihe „Schwerpunktthe-
ma Wald“ an. Alle Termine können auf der Homepage des 
Hospitalshofes (www.hospitalhof.de) eingesehen werden. 
Aus dieser Reihe: 

Die Stadt, der Mensch und der Wald

Datum: 10.04.18, 19:00 – 21:00 Uhr, Ort: Hospital-
hof Stuttgart, Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart
Vortrag von Prof. Dr. Ulrich Schraml, Leiter der Abtl. Wald 
und Gesellschaft an der FVA Baden-Württemberg, über 
das Zusammenspiel von Städten, Bürgern und ihren Wäl-
dern. Vorgestellt wird eine aktuelle Studie, für die die Stutt-
garter Bevölkerung befragt wurde, was sie an ihrem Wald 
schätzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kosten: 
7,00 € / erm. 5,00 €. 

Kommunal.Wald.Gespräch – 
Dialogveranstaltung für Verant-
wortungsträger kommunaler Wälder

•  „Südost“, Datum: 19. 04. 2018, Ort: Bad Waldsee
•  „Nordost“, Datum: 04. 05. 2018, Ort: Ostfildern
Voneinander lernen, sich austauschen und diskutieren 
– das sollen die „Kommunal.Wald.Gespräche“ der Forst-
kammer Baden-Württemberg, initiiert durch den AK Kom-
munalwald, ermöglichen. Diese regionalen Dialogver-
anstaltungen richten sich an alle Verantwortungsträger 
kommunaler Wälder. Nähere Informationen dazu gibt es 
auf Seite 24, unter www.foka.de sowie in den Forstkam-
mer Newslettern FOKA-INFO.

Fachtagung: Rund ums Holz, vom Wald ins 
Werk – Wie kann der Waldbesitz auf aktuelle 
Entwicklungen am Holzmarkt reagieren?

Datum: 02. / 03. 07. 2018, Ort: Langenau bei Ulm
Ausgerichtet wird diese Fachtagung vom Bayrischen 
Waldbesitzerverband und der Forstkammer Baden-Würt-
temberg (siehe Waldwirt 1/2018, S. 27). Es wird rund um 
die Holzvermarktung gehen – Holzvermessung, Logis-
tik, Organisationsstruktur u. v. m. Weitere Informatio-
nen wird es in Kürze unter www.foka.de sowie im E-
Mail Newsletter der Forstkammer „FOKA-INFO“ geben.

FBG Tagungen 2018 – jetzt vormerken

Tagung „Nord“: 26.10.2018 in Kupferzell

Der Termin der Tagung „Süd“ wird noch bekannt gegeben.

AERO – Drohnen in der Forstwirtschaft

Datum: 18. – 21. 04. 2018, Ort: Friedrichshafen 
Die AERO, eine Messe für Allgemeine Luftfahrt in Europa, 
wird in diesem Jahr in der Rubrik AERODrones das The-
ma „Drohnen in der Forstwirtschaft“ behandeln. Mit einer 
Live-Vorführung am 17. 04. und einem Symposium am 18. 04. 
werden aktuelle Trends, Entwicklungen und Möglichkei-
ten in diesem Bereich diskutiert. Weitere Informationen 
sowie die Anmeldung gibt es unter www.aero-expo.com

Forsthistorisches Symposium 

Datum: 27. / 28. 04. 2018, Ort: Hochschule für Forst-
wirtschaft, Schadenweilerhof, 72108 Rottenburg 
am Neckar
Thema ist „Mensch und Wald seit dem Mittelalter – Lebens-
grundlage zwischen Furcht und Faszination“. Veranstalter 
sind die Hochschule für Forstwirtschaft, der Sülchgauer Al-
tertumsverein Rottenburg, die Universität Tübingen und 
die Stadt Rottenburg. Anmeldung bei der Geschäftsstel-
le des Sülchgauer Altertumsvereins im Kulturamt (E-Mail 
unter: archiv@rottenburg.de). Kosten: 25,00 € (inkl. Teil-
nahme am Empfang sowie Kaffee u. Kuchen). 

7. Waldgipfel der AG Wald Baden-Württemberg

Datum: 28.06.2018, Ort: Hospitalhof, Stuttgart 
Der 7. Waldgipfel mit dem Thema „WALD reloaded – Die 
Neuentdeckung des Waldes“ steht ganz im Zeichen mo-
derner Strömungen und Perspektiven. Experten berichten 
von neu entdeckten Wirkungen des Waldes auf die eige-
ne Gesundheit, als Schlüsselfaktor für den Tourismus, für 
die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes und für die 
Gesellschaft. Informationen und Anmeldung unter www.
ag-wald.de.  

 Weitere interessante Termine finden Sie immer aktuell 
unter www.foka.de oder im E-Mail-Newsletter der Forst-
kammer „FOKA-INFO“.

Besuchen Sie die

Forstkammer Baden-Württemberg
auf der

 

vom 13. –15. April 2018

Halle: Baden-Arena · Stand: BA 1.32



Stöberseite

Na sowas !

Mit dem Namen der Autoren gekennzeich-
nete Artikel geben nicht grundsätzlich die 
Meinung der Redaktion wieder.

Herausgeber und Redaktion:  
Forstkammer 
Baden-Württemberg – 
Waldbesitzerverband 
V.i.S.d.P.: Jerg Hilt

Redaktion: 
Ulrike Staudt, 
Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart 
Telefon: 07 11 / 2 36 47 37 
Telefax: 07 11 / 2 36 11 23 
e-mail: info@foka.de

Nachdruck verboten. 
Bezugspreis ist bei Einzelmitgliedern  
im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Anzeigenverwaltung: 
Es gilt die Anzeigenpreisliste  
Stand 1.3.2012 
Heidi Grund-Thorpe  
Telefon: 0 84 44 / 9 19 19 93 
kontakt@grund-thorpe.de

Druck/Herstellung: 
Kastner AG – das medienhaus 
Schloßhof 2–6, 85283 Wolnzach 
Telefon: 0 84 42 / 92 53 - 0 
www.kastner.de

IM
P
R
E
S
S
U
M

Vor 50 Jahren im Waldwirt

Waldwirt Nr 267, April 1968
Neuer Erlaß über „Forsteinrichtung und Landespflege“

Wachsende Bevölkerungsverdichtung und fortschreitende Industrialisierung 
stellen immer höhrere Anforderungen an die Landschaft, insbesondere an 
den Wald. Wasser, Boden, Luft und Klima müssen als natürliche Lebens-
grundlagen so gesund wie möglich erhalten bleiben. Dies erfordert nach 
Ansicht von Landwirtschaftsminister Leibfried neben der Erhaltung des 
Waldes eine forstliche Bewirtschaftungsweise, die über die Holzerzeugung 
hinaus vor allem den landschaftspflegerischen Belangen Rechnung trägt. 
Das Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg hat kürzlich im Ein-
vernehmen mit dem Innenministerium den Erlaß über „Forsteinrichtung und 
Landespflege“ herausgegeben, der sich hauptsächlich mit der sozialökono-
mischen Bedeutung des Waldes befaßt und entsprechende Bestimmungen 
für die künftige Bewirtschaftung der öffentlichen Wälder Baden-Württem-
bergs enthält. Durch die neuen Bestimmungen ist gesichert, daß bei allen 
forstwirtschaftlichen Maßnahmen die Schutz- und Erholungsfunktion des 
heimischen Waldes gebührende Berücksichtigung findet. 

Schlafende Bäume lassen sich hängen

Sachen gibt’s!

Gemessene Punktwolken einer finnischen Hänge-Birke zu der Zeit 
des Sonnenuntergangs (schwarz) und Sonnenaufgangs (grün). 
Stamm- und Astpunkte (rot) wurden aufgrund ihrer spektralen  
Eigenschaften unterschieden.

© Eetu Puttonen,  
Finnish Geospatial Research Institute (FGI)  

in the National Land Survey of Finland

Äste und Blätter wieder „in Position“ bringen. Noch offen ist, ob sie 
dabei von der Sonne aufgeweckt werden oder durch eine innere Uhr.

waldwissen.net – Bayerische Landesanstalt  
für Wald und Forstwirtschaft

Im Internet: 
www.waldwissen.net > Wussten Sie schon? > „Schlafende Bäume 
lassen sich hängen“

Tag-Nacht-Rhythmus – daran passen sich die meisten Lebewesen 
an. Das gilt nicht nur für Mensch und Tier, sondern auch für Pflan-
zen. Sie schließen beispielsweise in der Dämmerung ihre Blüten. 
Manche Pflanzen verändern nachts auch die Stellung ihrer Blät-
ter. Bis heute wurden solche Veränderungen allerdings nur an klei-
nen Pflanzen beobachtet – niemand wusste, welches Schlafverhal-
ten große Bäume zeigen.

Schlafende Birken

Nun sind finnische und österreichische Forscher dem „Nickerchen“ 
der Bäume mit Hilfe von Laserscannern auf die Spur gekommen. Im 
Gegensatz zu Lichtaufnahmen stört das dabei verwendete Infrarot-
Licht die Bäume in ihrem Tag-Nacht-Rhythmus nur minimal. Einzel-
ne Punkte auf Birken wurden für Sekundenbruchteile angestrahlt, 
das Infrarotlicht haben die Blätter reflektiert. Mit dieser Technik kann 
ein Baum innerhalb von Minuten abgebildet werden, mit einer Auf-
lösung von weniger als einem Zentimeter.
Beobachtet wurden die Test-Bäume in Finnland und in Österreich. 
Die Versuche fanden nahe an der Tag-Nacht-Gleiche und unter ru-
higen Wetterbedingungen ohne Wind und Tau statt. Heraus kamen 
Zeitserien-Aufnahmen der Birken.

Bäume sinken in den Schlaf

Die Bilder zeigen: Der ganze Baum sinkt in der Nacht zusammen, auch 
Bäume lassen nachts ihre Zweige einfach mal hängen. Das kann man 
als Positionsänderung messen. Die Blätter und Zweige sinken dabei 
kontinuierlich nach unten und erreichend ihre tiefste Position einige 
Stunden vor Sonnenaufgang. Die Unterschiede betragen dabei bis 
zu zehn Zentimeter, bevor die Bäume morgens aufwachen und ihre 
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