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Liebe 
Mitglieder!

Die Hauptfeststellung der land- und forstwirtschaftlichen Ein-
heitswerte steht an. Ab Ende Mai wird das Finanzministerium die 
entsprechenden Formulare an alle Waldeigentümer mit mehr als 
10 Hektar ausschicken. Die Hauptfeststellung wird für alle Betei-
ligten -  Grundeigentümer, Berater und Finanzbehörde – eine große 
Herausforderung darstellen. Nützt daher schon jetzt das Zeitfens-
ter bis zur Zusendung der Fragebögen, um Eure Waldverhältnisse 
festzustellen. Der Steuerpflichtige hat die Aufgabe, seine Erklärung 
wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen abzugeben, qualifizier-
te Schätzungen sind dabei jedenfalls auf alle Fälle zulässig. Wer 
einen aktuellen Waldwirtschaftsplan besitzt, wird sich wahrschein-
lich leichter tun, ein solcher Plan ist aber nicht zwingende Vor-
aussetzung. Wer mit Luftbildern und TIRIS bereits etwas geübt ist, 
kann sich schon Pläne und Luftbilder ausdrucken und die Gegeben-
heiten im Wald feststellen. Auch Flächenerfassungen sind mittels 
TIRIS möglich. Als letztes gilt auch der Appell, die Schulungen der 
Landwirtschaftskammer, welche ab Ende Mai stattfinden werden, 
zu besuchen. Sie werden sich vor allem mit dem landwirtschaftli-
chen Bereich beschäftigen, aber auch der Forst wird bei den Veran-
staltungen Thema sein. 
Der Waldverband Tirol wird für seine Mitglieder, speziell für den 
Waldbereich, Schulungen und Veranstaltungen im Juni und Juli 
abhalten. 

Ich appelliere, das Thema nicht leichtfertig zu behandeln – sehr 
viele Steuern und Abgaben hängen vom Einheitswert ab.

Rudolf Köll
Obmann Waldverband Tirol
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Aktuelles vom Waldverband Tirol

Dipl.-ing. Klaus Viertler

Zu seinen Tätigkeiten gehören hoheit-
liche Aufgaben wie die Überwachung 
von Gesetzen oder die Wildbachbege-
hung. Da er aber auch den Waldbesit-
zern mit Rat und Tat zur Seite steht, hat 
die Gemeinde das Recht, einen Teil der 
Waldaufseherkosten auf die Waldbesit-
zer des Waldbetreuungsgebiets umzule-
gen. Viele Gemeinden erhalten für den 
Waldaufseher auch einen finanziellen 
Zuschuss vonseiten des Landes. Somit 
wird der Waldaufseher zu einem guten 
Drittel von den Gemeinden finanziert, 
jeweils ein knappes Drittel zahlen das 
Land Tirol und die Waldbesitzer.

Was beinhaltet die umlage?
Die Umlage der Waldaufsichtskos-

ten ist, für jeden nachzulesen, im § 10 
der Tiroler Waldordnung 2005 gere-
gelt. Die Gemeinden können die Kos-
ten umlegen, müssen dies aber nicht 
tun. Dabei sind sie aber an gesetzli-
che Regelungen gebunden. Es darf nur 

der Personalaufwand für den Gemein-
dewaldaufseher auf die Waldeigentü-
mer umgelegt werden. Sachkosten wie 
Dienstwagen, Kilometergeld oder Auf-
wendungen für Räumlichkeiten dürfen 
nicht enthalten sein! Der Gemeinderat 
hat den Gesamtbetrag der Umlage jähr-
lich bis spätestens 1. April durch Ver-
ordnung festzusetzen. Berechnungsba-
sis ist der tatsächliche Personalaufwand 
für den Gemeindewaldaufseher im ab-
gelaufenen Jahr. Wenn ein Waldaufse-
her im letzten Jahr z.B. nur zu 80 Prozent 
als Waldaufseher angestellt war, müssen 
die Personalkosten bei der Verumlagung 
dementsprechend um 20 Prozent redu-
ziert werden. Diese Kosten stellen erst 
die Berechnungsbasis für den Hektar-
satz dar.

Berechnung des Hektarsatz
Die Personalkosten müssen durch die 

Ertragswaldfläche (Wirtschaftswald und 
Schutzwald im Ertrag) des gesamten 
Waldbetreuungsgebietes dividiert wer-
den, das ergibt einen Hektarsatz, der für 

die ganze Gemeinde gilt. Nun muss die 
Fläche des Waldbesitzers betrachtet wer-
den. Für Wirtschaftswald können 50% 
des Hektarsatzes, für Schutzwald 15% 
des Hektarsatzes und für Teilwald im Er-
trag 50% des Hektarsatzes umgelegt wer-
den. Diese reduzierten Hektarsätze wer-
den nun mit der entsprechenden Fläche 
des Waldbesitzers multipliziert werden 
und aufsummiert. Die erhaltene Summe 
entspricht der Waldaufseherumlage und 
muss von der Gemeinde jedes Jahr per 
Bescheid zur Zahlung binnen einem Mo-
nat vorgeschrieben werden. Für Waldei-
gentümer, welche eine Ausbildung zum 
Forstfacharbeiter haben, ist die Umlage 
um 20 Prozent zu reduzieren. Für Forst-
wirtschaftsmeister muss die Umlage so-
gar um 40 Prozent verringert werden.

Berechnungsbeispiel
Die Personalkosten eines Waldaufse-

hers betragen 40.000 Euro. Er ist zu 
100 Prozent bei der Gemeinde ange-
stellt. In der Gemeinde gibt es 500 Hek-
tar Wirtschaftswald und 1.500 Hektar 

Über 250 Waldaufseher betreuen den Tiroler Wald im privaten, öffentlichen und genossenschaftlichen Bereich. Dienst-

rechtlich untersteht der Waldaufseher dem Bürgermeister seines Waldbetreuungsgebietes, normalerweise handelt es sich 

dabei um das Gemeindewaldgebiet. Fachlich arbeitet der Waldaufseher für die Bezirksforstinspektion. 

Schutzwald im Ertrag – die Ertragswald-
fläche beträgt damit 2.000 Hektar. Der 
Hektarsatz beträgt in diesem Beispiel 
20 Euro. Für den Wirtschaftswald wer-
den somit 10 Euro, für den Schutzwald 
im Ertrag 3 Euro und für den Teilwald 
im Ertrag 10 Euro auf den Waldbesitzer 
umgelegt. Für Waldeigentümer X mit 10 
Hektar Wirtschaftswald und 10 Hektar  
Schutzwald im Ertrag bedeutet das da-
mit eine Gesamtumlage von 130 Euro. 
Ist Waldbesitzer X auch noch Forstfach-
arbeiter, muss seine Umlage um 20 Pro-
zent auf 104 Euro reduziert werden. 
Waldeigentümer Y mit 2 Hektar Schutz-
wald im Ertrag und 10 Hektar Schutz-
wald außer Ertrag zahlt hingegen 6 Euro 
Umlage – der Schutzwald außer Er-
trag bleibt bei der Umlagenberechnung 
unberücksichtigt.

neuer Kollektivvertrag
Letztes Jahr haben die Waldaufseher 

einen neuen Kollektivvertrag bekom-
men. Aufgrund dessen kann es zu Ver-
änderungen bei den Personalkosten 

gekommen sein. Es können sich daher 
größere Sprünge bei der Waldaufseher-
umlage ergeben. Auch Personalwechsel, 
Pensionierungen, Abfertigungen oder 
Zusammenlegungen und Veränderun-
gen von Waldbetreuungsgebieten führen 
zu plötzlichen Veränderungen bei der 
Umlage.

aufgaben des Waldaufsehers
Das Tätigkeitsprofil des Waldaufse-

hers umfasst verschiedenste Aufgaben, 
welche in ihrer Dienstanweisung („Ver-
ordnung des Landeshauptmannes vom 
17. November 2005 über die Dienstan-
weisung für Gemeindewaldaufseher“) 
geregelt sind. Im Rahmen der Hoheits-
verwaltung, als Forstaufsichtsorgan der 
Verwaltungsbehörde, sind sie dazu ver-
pflichtet, die Einhaltung des Forstgeset-
zes, der Tiroler Waldordnung und des 
Tiroler Naturschutzgesetzes zu überwa-
chen. Eine weitere Pflicht ist die Erhe-
bung von Schädlingsvorkommen und 
Schadholz. In diesem Zusammenhang 
müssen sie auch auf die betroffenen 
Waldeigentümer Druck ausüben, dass 
notwendige Forstschutzmaßnahmen wie 
etwa die Entfernung von Käferbäumen, 
veranlasst werden. Auch die Meldung 
von Forstschäden einschließlich Wild-
schäden gehört zu ihren Aufgaben. Da 
Erheben von Verbiss- und Schälschäden 
zur Ermittlung der Höhe des Wildscha-
dens wird ebenfalls auf Wunsch durch-
geführt, allerdings müssen der Waldbe-
sitzer und/oder der Jagdpächter bei der 
Erhebung anwesend sein. Im Rahmen 
der Forsttagssatzung nehmen sie Mel-
dungen über bewilligungspflichtige Fäl-
lungen entgegen und führen die Hol-
zauszeige durch, wenn diese gesetzlich 
notwendig ist. Eine relativ neue Aufga-
be ist die Begehung der Wildbäche, die 
Meldung von Missständen im Abfluss-
bereich und die Unterstützung bei deren 
Beseitigung. Zusätzlich besteht eine Ver-
pflichtung zur Mitwirkung in Katastro-
phenfällen und zur Zusammenarbeit mit 
der Einsatzleitung.

Fachliche Beratung
Im Rahmen der Privatwirtschafts-

verwaltung beraten sie die Waldbesit-
zer über forstliche Maßnahmen und 

Förderungsmöglichkeiten. Weiters 
kommt ihnen eine wichtige Aufgabe bei 
der Aufforstung zu, sie ermitteln den 
Aufforstungs- und Pflanzenbedarf und 
organisieren nach Wunsch die Pflanzen-
verteilung. Auch die fachliche Beratung 
und Unterstützung von Arbeitsparti-
en für alle forstlichen Maßnahmen und 
die Meldung der nötigen Wegrepara-
turen an den Wegerhalter gehört zu ih-
ren Tätigkeiten. Die Unterstützung der 
Bezirksforstinspektion bei der Projek-
tierung von Maßnahmen im Wald, die 
Überwachung und Dokumentation von 
geförderten forstlichen Maßnahmen so-
wie Schadenserhebungen in Förde-
rungsprojekten gehört ebenfalls zu ihren 
Aufgaben.

grenzen und Wildschäden
Wen es gewünscht ist, unterstützt der 

Waldaufseher die Waldeigentümer fach-
lich bei der Holznutzung: er kann bei der 
Vergabe der Holznutzungenberatend tä-
tig sein und Angebote über die Wald-
datenbank einholen. Besonders wich-
tig ist die Unterstützung gemeinschaft-
licher Holzvermarktungsinitiativen. Auf 
Wunsch der Waldbesitzer sind die Wald-
aufseher auch dazu angehalten, an Sit-
zungen und Versammlungen forstlicher 
Gemeinschaften, wie Agrargemeinschaf-
ten und Bringungsgemeinschaften, bera-
tend teilzunehmen. Zum täglichen Brot 
des Waldaufsehers gehört die Mithil-
fe bei forstlichen Erhebungen im Wald, 
beim Holzmessen und Holzsortieren 
und bei der Beratung der Waldbesitzer 
über forstliche Maßnahmen gegen Wild-
schäden. Der Waldaufseher ist ein be-
eidetes Organ auch zur Erstellung von 
Holzabmaß und Sortierung. Die Erhe-
bung der Wildschäden und die Mithil-
fe bei Grenzfeststellungen werden aus-
schließlich im Beisein der Waldbesitzer 
durchgeführt.

Verumlagung 
der Waldaufseherkosten

Die Waldaufseher stehen den Wald-
eigentümern bei der Waldbewirtschaftung bera-
tend zur Seite.
Auch bei der Frage nach möglichen Förde-
rungen ist der Waldaufseher die zentrale An-
laufstelle. Foto (3): K. Viertler

Kontakt 
Dipl.-Ing. Klaus Viertler
Landwirtschaftskammer Tirol
E-Mail: klaus.viertler@lk-tirol.at
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Er war der Wunschkandidat aller in 
proHolz Tirol vertretenen Gruppierun-
gen. Ing. Hermann Wurm führte pro-
Holz Tirol in den vergangenen zehn Jah-
ren überaus erfolgreich und etablierte 
den Verein mit den drei Geschäftsfeldern 
Holzinformation, Holzcluster und Holz-
baulehrstuhl. Karl Schafferer führt einen 
modernst ausgestatteten Holzbaubetrieb 
mit über 50 Mitarbeitern und pflegt seit 
Jahrzehnten Kontakte mit Architekten, 
Planern und Bauträgern. Er wird auf der 
Basis seines Vorgängers engagiert wei-
terarbeiten und in der weiteren Zukunft 
in Abstimmung mit den Gremien auch 
neue Akzente setzen. Weiters aus dem 
proHolz Vorstand ausgeschieden ist 
ÖR Josef Heim als Vertreter der Forst-
wirtschaft. Der ehemalige Obmann des 
Waldverband Tirol war seit Gründung 
des Vereins proHolz Tirol im Jahre 1998 
durchgehend Mitglied des Vorstandes. 

Sein Nachfolger ÖR Rudolf Köll, Bür-
germeister von Tarrenz und derzeitiger 
Obmann des Waldverbandes Tirol, wur-
de ebenfalls einstimmig gewählt. Als wei-
tere Vorstandsmitglieder fungieren un-
verändert seit 1998 LADStv. Dr. Diet-
mar Schennach als Vertreter des Lan-
des Tirol, sowie Mag. Siegfried Köck als 
Vertreter der Wirtschaftskammer Tirol.

Design als Botschafter
Networking pur betrieben proHolz 

Tirol, der Verein Design in Tirol, die 
Standortagentur Tirol und die Techno 
Innovation Südtirol KAG, indem sie in 
den letzten drei Jahren den Aufbau ei-
nes institutionalisierten Know-how-
Transfers zwischen Handwerk und De-
sign in Nord-, Ost- und Südtirol forcier-
ten. Im Rahmen von u.a. Exkursionen 
und Workshops wurden Möglichkeiten 

Karl Schafferer führt 
proHolz Tirol
Karl Schafferer (52), Holzbaumeister aus Navis, wurde Anfang Dezember 2013 in 

der Generalversammlung von proHolz Tirol einstimmig zum neuen Vorstandsvorsit-

zenden als Nachfolger von Hermann Wurm gewählt. 

Josef Heim (ganz links) und Altobmann Hermann Wurm (ganz rechts) gratulieren Paul Schaf-
ferer zur Ernennung zum proHolz-Obmann.                  Foto: proHolz Tirol

Die Neufeststellung der land- und forstwirtschaftlichen Einheitswerte wird eine Heraus-
forderung.

Dipl.-ing. Klaus Viertler

Ab Mitte Mai erhalten tirolweit rund 
21.000 land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe die Zusendungen von den Fi-
nanzämtern. In besonders begründeten 
Fällen wird man eine Fristverlängerung 
für die Rücksendung der Abgabener-
klärung mit dem Finanzamt vereinbaren 
können.

Definition „Kleinstwald“
Waldeigentümer mit Flächen bis zu 100 

Hektar haben ihre Walddaten im Haupt-
formular „LuF 1“ anzugeben. Für Groß-
waldbetriebe mit über 100 Hektar Wald-
fläche werden Zusatzformulare ausgesen-
det. Maßgeblich für die Erklärung sind 
die Verhältnisse, die am Bewertungs-
stichtag 1. Jänner 2014 gegeben waren. 

Für Forstbetriebsflächen bis zehn Hek-
tar, den so genannten „Kleinstwald“, ist 
die Erklärung relativ einfach. Bekannt 
zu geben ist in diesem Fall die Gesamt-
waldfläche, wobei die aktuelle Bewirt-
schaftung ausschlaggebend ist. Das muss 

nicht immer mit dem Katasterstand 
übereinstimmen. Ist z. B. eine Alm zum 
Teil zugewachsen, ist diese Fläche bei 
der Forstangabe mit ein zu beziehen und 
bei der Almfläche weg zu lassen. Liegt 
der Waldbesitz in zwei verschiedenen 
Verwaltungsbezirken, z. B. drei Hektar 
in Kufstein und fünf Hektar in Kitzbühel, 
ist das getrennt anzugeben. Gesondert 
anzugeben sind Schutzwald- oder Au-
waldanteile bzw. Christbaumkulturen auf 
Waldboden. Für diese drei Kategorien 
gelten bundeseinheitliche Hektarsätze.

Definition „Kleinwald“
Etwas aufwändiger ist es beim so ge-

nannten „Kleinwald“ (Forstbetriebs-
flächen von über zehn bis 100 Hektar). 
Hier werden im Erklärungsbogen zu-
nächst die Flächenanteile folgender Ka-
tegorien abgefragt (siehe nebenstehender 
Kasten)
•	Wirtschaftswald-Hochwald
•	Wirtschaftswald-Ausschlagwald	

(Niederwald und Mittelwald)
•	Auwald

Forstlicher 
Einheitswert NEU

Im Zuge der Neufeststellung der land- und forstwirtschaftlichen Einheitswerte 

müssen alle Land- und Forstwirte die Erklärungsformulare binnen acht Wochen ab 

Zustellung ausgefüllt an das Finanzamt zurück senden. Der folgende Beitrag infor-

miert Eigentümer von Waldflächen bis zu 100 Hektar über den Ablauf.

gesucht, wie innovatives Handwerk und 
ästhetisches Design logisch miteinander 
verschmelzen. Mit einer mobilen De-
signshow wurden jüngst im aut in Inns-
bruck die Ergebnisse dieses Prozesses 
veröffentlicht. Dabei hob Designprofes-
sor Dr. Günther Grall in einem Vortrag 
den Stellenwert von gutem Design als 
Auslöser von Gefühlen hervor. Außer-
dem dürfe man den Wert guten Designs 
nicht erst erklären müssen - es spricht 
für sich.

„Wer beim Begriff Tiroler Design an 
kernige Vollholzmöbel mit ausgesägtem 
Herzchenmuster oder Schnapsgläser 
mit bunter Bauernmalerei denkt, ist vor-
eilig oder von vorgestern“, so der Tenor 
der Veranstaltung. Denn auf dem Gebiet 
tut sich in Tirol einiges. Seit über drei 
Jahren bemüht sich der Verein „Design 
in Tirol“ kreativ arbeitende Personen 
zu fördern, Gestalter, Handwerker und 
Unternehmer miteinander zu vernetzen 
und den Wert formgestaltender Arbeit 
transparent zu machen. Mittels vielfäl-
tiger Initiativen und dem Aufbau einer 
Netzwerkplattform will man bewusst-
seinsbildend wirken und hegt dabei die 
Absicht, den Standort Tirol für  Krea-
tive aufzubereiten, um einer Abwande-
rung junger Talente entgegen zu wirken. 
Und da heutiges Wirtschaften „grenzen-
los“ ist, wurde gemeinsam mit Südtiro-
ler Partnern ein überregionales Interreg-
Projekt zum Thema „Handwerk & De-
sign“ ins Leben gerufen -  proHolz Ti-
rol übernahm dabei die Funktion des 
Leadpartners.

Der von proHolz Tirol eingelade-
ne Designprofessor und Vizerektor der 
FH-Salzburg Dr. Günther Grall gab in 
seinem Vortrag packende Einblicke in 
die Welt der Gestaltung. Bei Design, so 
Grall, handelt es sich keineswegs um 
eine „künstlerische Spielart“, sondern 
um Produkte, denen eine fundamenta-
le Reflexion zugrunde liegt. Dabei über-
nimmt das Objekt die Rolle des Bot-
schafters, der Designer wird zum Sen-
der. Doch ohne präzise Zielgruppen-
analyse kann Design niemals funktionie-
ren, die Adressaten der kreierten Objek-
te müssen genauestens verstanden wer-
den. Was heißt: Wem z.B. die Bedürfnis-
se von Jugendlichen fremd sind, sollte es 
mit Produktgestaltung für diese Gruppe 
gar nicht erst versuchen.

•	 Schutzwald	mit	möglicher	oder	ohne	
mögliche Holznutzung
•	 erklärter	Bannwald	oder	Erholungs-

wald, Windschutzanlagen
•	Krummholzflächen
•	Christbaumkulturen	 sowie	 Kurzum-

triebsflächen auf Waldboden 
•	Nichtholzbodenflächen	 (Forst-

straßen, Holzlagerplätze, allfällige 
Wirtschaftsgebäude).

Einzutragen sind dabei nur Flächenan-
teile jener Kategorien, über die der Be-
trieb tatsächlich verfügt. Weiters ist an-
zugeben, ob die Waldflächen in Streulage 
liegen oder überwiegend als Riemenpar-
zellen ausgeformt sind sowie derjenige 
Flächenanteil im Wirtschaftswald-Hoch-
wald, auf dem die Holzbringung gelän-
debedingt nicht mittels Traktor mit An-
bauseilwinde oder Forstschlepper mög-
lich ist. 

Für den Wirtschaftswald-Hoch-
wald ist dann noch eine flächenmäßi-
ge Zuordnung zu folgenden Kategorien 
vorzunehmen: 
•	Baumartengruppe
•	Wachstumsstufe	
•	Altersgruppe	
Die Baumarten sind in vier Grup-

pen gegliedert: Gruppe 1 (Fichte, Tan-
ne, Lärche Zirbe), Gruppe 2 (Dougla-
sie), Gruppe 3 (anderes Nadelholz) und 
Gruppe 4 (Laubholz). Bei den Wachs-
tumsstufen wird unterschieden zwischen 
„gut“, „mittel“ und „schlecht“. Die Zu-
ordnung erfolgt über die Mittelhöhe und 
das Alter.

„Großwaldbetriebe“ (über 100 Hek-
tar Forstbetriebsfläche) haben ihre Wald-
verhältnisse noch detaillierter bekannt zu 
geben.

praktische tipps
Die Hauptfeststellung wird für alle Be-

teiligten - Grundeigentümer, Berater, 
Forstbehörde und Finanzbehörde – eine 
große Herausforderung darstellen. Be-
sorgen Sie sich aktuelle Grundbuchs-
auszüge und besuchen Sie die Informa-
tionsveranstaltungen, welche von der LK 
Tirol und dem Waldverband ab Juni ab-
gehalten werden. Die Waldaufseher und 
Förster werden ebenfalls beratend zur 
Seite stehen und helfen, die Daten, die 
zum Ausfüllen der Formulare notwendig 
sind, bereitzustellen.
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Präs. Hermann scHultes

Gas aus Russland, Öl aus dem Nahen 
Osten, Transportleitungen durch die 
Ukraine. Die Abhängigkeit von Ener-
gie-Importen aus krisengeschüttelten 
Regionen wird einem in diesen Tagen 
allzu deutlich vor Augen geführt. Das 
muss nicht so sein. Wir sind diejeni-
gen, die zu einer größeren Unabhän-
gigkeit Österreichs von Energie-Im-
porten beitragen können. Bereits 50 
Prozent der  erneuerbaren Energie in 
Österreich stammen aus dem Sektor 
Land- und Forstwirtschaft. Der Wald 
mit seinem enormen Zuwachspotenti-
al bietet noch zusätzliche Reserven. Sie 
müssen nur genutzt werden. 

Gerade die Waldverbände Öster-
reichs sind ein gutes Beispiel für er-
folgreiche Verbandsarbeit. Mit ihren 
knapp  63.000 Mitgliedern sind sie 
ein wichtiges Bindeglied zwischen den 
Waldbewirtschaftern und dem Markt. 
Die Steigerung des Holzeinschlages im 
Klein- und Kleinstwald um mehr als 30 
Prozent in den letzten zehn Jahren und 

eine nachhaltige Bewusstseinsbildung 
der Waldbesitzer für die Waldbewirt-
schaftung, zeugen davon. Der Wald-
verband Österreich ist darüber hinaus 
auch ein gewichtiges Sprachrohr der 
Forstwirtschaft, das im öffentlichen 
Meinungsaustausch wahr- und ernst 
genommen wird. Die Kooperation über 
die Waldverbände bietet der Familien-
forstwirtschaft die nötigen Rahmenbe-
dingungen, um die Herausforderun-
gen bestens und effektiv zu bewältigen. 
Es gilt die Chancen, die die Forstwirt-
schaft bietet, zu nutzen. Eigenverant-
wortung und ein hoher Grad an Aus- 
und Weiterbildung bilden dafür die 
Basis. 

Vieles ist gelungen, vieles ist noch of-
fen. Holz muss als Baustoff, gerade in 
der Diskussion um den Klimawandel, 
noch stärker positioniert werden. Die 
Forschung und Entwicklung auf dem 
holzbasierten Sektor ist weiter voran-
zutreiben und schlussendlich müssen 
die vielen guten Wirkungen des Waldes 
durch nachhaltige Bewirtschaftung si-
chergestellt werden.

Amtsübergabe der LK Österreich: ehemaliger Präsident Ök.-Rat R Wlodkowski, Moderatorin 
Mag. Birgit Perl, aktueller Präsident Hermann Schultes.                                                   Foto: LK NÖ/Posch

Erfolgreiche 
Verbandsarbeit

In den kommenden Monaten erfolgt die Neubewertung 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens in Form 
des Einheitswertes. Politisch angedachte Ersatzlösun-
gen wie zum Beispiel eine generelle Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung zur Ermittlung der Einkommensteuer 
oder die Heranziehung des Verkehrswertes als Basis 
für die Grundsteuer wären vor allem auch wegen eines 
deutlich höheren Verwaltungsaufwandes keine Alter-
nativen. Mein Dank gilt daher allen, die erreicht haben, 
dass der Einheitswert in Form des Ertragswertes auch 
künftig Besteuerungsgrundlage bleibt und damit nicht 
in die betriebliche Substanz eingegriffen wird.

Auf EU-Ebene steht uns ein ebenso richtungsweisendes 
Ereignis bevor, die Wahl des Europäischen Parlaments. 
Grundsätzlich ist die Forstpolitik Angelegenheit der 
Mitgliedsstaaten. Dennoch wird durch unterschiedli-
che Politikbereiche und Interessengruppen versucht, 
massiven Einfluss auf die Waldbewirtschaftung in den 
Mitgliedsländern auszuüben. Drohende zusätzliche Be-
schränkungen durch Nachhaltigkeitskriterien für Holz 
sind unnötig, eine generelle Außer-Nutzung-Stellung 
von Waldflächen gefährdet Einkommen und Arbeitsplät-
ze. Wir Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer wollen Ein-
kommen aus unseren Wäldern erwirtschaften und den 
intelligenten und umweltfreundlichen Rohstoff Holz zum 
Wohle der Gesellschaft zur Verfügung stellen.

Die Forstwirtschaft braucht daher eine starke Vertretung 
im Europäischen Parlament. Nur so können unsere Inte-
ressen artikuliert und künftige Herausforderungen mit-
gestaltet werden. Entscheiden wir mit unserer Stimme 
bei der Europawahl am 25. Mai wie es in Europa künftig 
weitergehen soll.

Abschließend danke ich allen Mitgliedern, dass sie die 
vergangenen Wochen zur Holzernte genutzt haben und 
wünsche viel Freude beim Lesen und weiterhin viel 
Erfolg bei der Waldarbeit. 

Beste Grüße

Liebe 
Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer

RUDOLF ROSENSTATTER
Obmann Waldverband Österreich

Anlässlich der Amtsübergabe von Präsident Ök.-Rat Gerhard Wlodkowski an Prä-

sident Abg.z.NR Ök.-Rat Hermann Schultes gab der neue Präsident der Landwirt-

schaftskammer Österreich ein starkes Bekenntnis zu den Waldverbänden ab. 
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Aktuelles vom Waldverband Vorarlberg

Um auf diese besondere, regionale, ökolo-
gisch wertvolle und traditionsreiche Baumart 
aufmerksam zu machen, wurde in einer bei-
spielgebenden „Internationalen Kooperati-
on“ der erste Internationale Weißtannenpreis 
ausgerichtet. Wir freuen uns, wenn damit die 
Vielseitigkeit und die Einzigartigkeit der Weiß-
tanne wieder verstärkt ins Bewusstsein vieler 
Bauherrinnen und Bauherren, Planer und Ar-
chitekten, Verarbeiter und Waldbesitzer rückt.
Ich freue mich sehr über die neue internatio-
nale Image - Initiative für die Weißtanne. Es 
unterstützt die Erhaltung und Förderung der 
Weißtanne in der Waldbewirtschaftung sehr.

Die Tanne hat in unseren Wäldern eine wich-
tige ökologische und stabilisierende Wirkung. 
Der tiefe Bodenaufschluss sorgt für wider-
standsfähige Waldbestände und schützt den 
Boden vor Erosionen und Rutschungen. Mit 
der hohen Schattenverträglichkeit wird ein 
stufiger und stabiler Bestandesaufbau geför-
dert. Die ökologische naturnahe Waldbewirt-
schaftung, die gerade in der Klimawandelpro-
blematik immer mehr Bedeutung bekommt, 
wird unterstützt. Wir nutzen gezielt eine re-
gionale Ressource und fördern die regionale 
Holzwertschöpfungskette. Ich bedanke mich 
bei den Einreichern, aber auch bei den Betei-
ligten, die in dieser nachhaltigen und intelli-
genten Wertschöpfungskette Holz mitmachen.
Ich wünsche mir, dass auch bei der Wohn-
bauförderung der Baustoff Holz endlich zur 
Förderung der Regionalität einen entspre-
chenden Stellenwert bekommt. Lippenbe-
kenntnisse sind da zu wenig.

LK-Präsident StR. 
Josef Moosbrugger
Obmann Waldverband Vorarlberg

Genialer 
Rohstoff Dipl.-ing. Thomas Ölz

In Vorarlberg haben wir einen sehr ho-
hen Schutzwaldanteil. Nachdem der Un-
terschied im Hektarsatz zwischen Schutz-
wald und Wirtschaftswald sehr hoch ist, 
ist es wichtig, dass der Waldbesitzer bei 
dieser Einteilung in seinen Waldparzel-
len gewissenhaft vorgeht. Im Kleinstwald 
bis zehn Hektar Wald beträgt der Hektar-
satz im Wirtschaftswald über alle Bezirke 
in Vorarlberg 260,- Euro. Im Schutzwald 
sind es dagegen nur 35,- Euro. In den 
größeren Waldkategorien sind die Unter-
schiede ähnlich hoch.

grundlage Österreichischen 
Forstgesetzes
Grundlage für die Schutzwaldeintei-

lung ist der §21 des Österreichischen 
Forstgesetzes 1975. Unter Schutzwald 
werden Standortschutzwälder und Ob-
jektschutzwälder verstanden. Standort-
schutzwälder sind Wälder, deren Stand-
ort durch die abtragenden Kräfte von 
Wind, Wasser oder Schwerkraft gefähr-
det ist und die eine besondere Behand-
lung zum Schutz des Bodens und des 
Bewuchses sowie zur Sicherung der 
Wiederbewaldung erfordern. 

Dezidiert im Gesetz angeführt wer-
den Wälder auf Flugsand- oder Fluger-
deböden, Wälder auf zur Verkarstung 
neigenden oder stark erosionsgefähr-
deten Standorten, Wälder in felsigen, 
seichtgründigen oder schroffen Lagen, 
wenn ihre Wiederbewaldung nur un-
ter schwierigen Bedingungen möglich 
ist, Wälder auf Hängen, wo gefährliche 
Abrutschungen zu befürchten sind, der 
Bewuchs in der Kampfzone des Waldes 
und der an die Kampfzone unmittelbar 
angrenzende Waldgürtel.

Objektschutzwälder sind Wälder, die 
Menschen, menschliche Siedlungen 
oder Anlagen oder kultivierten Boden, 

insbesondere vor Elementargefahren 
oder schädigenden Umwelteinflüssen 
schützen und die eine besondere Be-
handlung zur Erreichung und Sicherung 
ihrer Schutzwirkung erfordern. Ein gu-
ter Hinweis für den einzelnen Waldbe-
sitzer kann dabei der Waldentwicklungs-
plan (WEP) bieten, der die Schutzwald-
kategorie flächenhaft darstellt. Allerdings 
hat dieser nur eine Genauigkeit von zehn 
Hektar. Das heißt es können in ausge-
wiesenen Schutzwaldflächen auch Wirt-
schaftswaldflächen sein und umgekehrt. 
Der WEP kann im Internet im „Vogis“ 
auf der Homepage der Vorarlberger Lan-
desregierung eingesehen werden. Beim 
Landeswaldaufseher kann die Schutz-
waldsituation in eigenen Waldungen 
ebenfalls angefragt werden.

plenterwälder
In Vorarlberg gibt es nach wie vor sehr 

viele Plenterwälder (Fichten-Tannen- 
Buchen Bestände, ungleichaltrig, verti-
kale Höhenstufung auf kleinster Fläche). 
Hier wurde eine besondere Berücksich-
tigung in den Waldkategorien, bei de-
nen die Bringungslagen einfließt (über 
zehn Hektar Wald), beim Finanzminis-
terium eingebracht. Im Plenterwald ist 
keine Schlagordnung möglich und des-
halb ist die Bringung generell um einiges 
aufwändiger als im Altersklassenwald. 
Deshalb wird die Zuordnung der Plen-
terwaldfächen zur schlechtesten Brin-
gungslage (Bringungslage 3) als gerecht-
fertigt angesehen. In den nächsten Wo-
chen wird es dazu eine Stellungnahme 
des Finanzministeriums in einem eige-
nen Frage/Antwortekatalog zur Haupt-
feststellung geben.

Viele weitere Informationen zur Haupt-
feststellung der Einheitswerte 2014 gibt 
es auf der Homepage der Landwirt-
schaftskammer Vorarlberg (vbg.lko.at) 
und des Finanzministeriums.

Infos und Tipps
Hauptfeststellung 

Präsident StR. 
Josef Moosbrugger
Obmann Waldverband 
Vorarlberg

Einige Dinge müssen bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte berücksichtigt 

werden (siehe eigener Artikel in dieser Ausgabe). Auf die Schutzwaldausscheidung 

wird in diesem speziell Beitrag eingegangen.
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Wald & Politik Hauptfeststellung des Einheitswerts

DiPl.-ing. martin HöbartH

Ab Mitte Mai bis Juni versenden die 
Finanzämter die Erklärungsformula-
re an „größere“  Einheiten und Betrie-
be mit mehreren Vermögensarten (z.B. 
Wald+LW+Obstbau). Es sind die ak-
tuellen, tatsächlichen Verhältnisse zum 
Stichtag 1. Jänner 2014 abzubilden, da-
her ist nicht der Katasterstand, sondern 
die aktuelle Bewirtschaftung ausschlag-
gebend. Wurde z.B. eine Wiese aufge-
forstet, ist diese der Waldfläche anzu-
rechnen und von der landwirtschaftli-
chen Fläche abzuziehen.

Zur Bekanntgabe der Daten dürfen nur 
Originalformulare verwendet werden. 
Die Erklärung über Finanz-Online ist 
erwünscht. Ab Oktober werden die ers-
ten Bescheide versandt. Darunter auch 
Betriebe bis fünf Hektar rein landwirt-
schaftlichem Vermögen ohne Hofstelle 
(Stückländerei) und reine Waldbetriebe 
bis zehn Hektar, die keine Erklärungsfor-
mulare zugesendet bekommen.

bewertungsgegenstand
Die Bewertung zielt auf die „wirt-

schaftliche Einheit“ und einheitliche 

Eigentumsverhältnisse ab. Ausgenom-
men davon sind Ehegatten und einge-
tragene Partner. Indizien für einen in-
neren wirtschaftlichen Zusammenhang 
zwischen Betrieben bei unterschied-
lichen Eigentumsverhältnissen sind 
gemeinsame
•	 	Bewirtschaftung	von	einer	Hofstelle
•	 	Wirtschaftsplanung	und/oder
•	 	Verwendung	von	Maschinen

bzw. die gegenseitige Unterstützung bei 
der täglichen Arbeit.

bewertungskategorien
Die Bewertung des forstwirtschaft-

lichen Vermögens unterscheidet zwei 
Kategorien:
•	Betriebe	 mit	 mehr	 als	 100	 Hektar	

Waldbesitz (Großwald)
•	Betriebe	 bis	 100	Hektar	Waldbesitz	

(Kleinwald)
- Sonderfall Kleinstbetriebe (bis zehn 

Hektar)
Dieser Artikel befasst sich in Folge 

nur mehr mit dem Kleinwald. Waldei-
gentümer dieser Kategorie haben ihre 
Walddaten im Hauptformular „LuF 1“ 
anzugeben.

Die Höhe des Einheitswertes, der ein 

Ertragswert ist, hängt primär von der 
Baumart, den Wuchsverhältnissen (Bo-
den und Klima) und den Holzerntebe-
dingungen, die durch das Gelände vor-
gegeben sind, ab. Die bestandesindivi-
duelle Situation ist durch unterschiedli-
che „Hektarsätze“ beschrieben. Zusätz-
lich ist das Alter eines Bestandes zu be-
rücksichtigen, weil z.B. ein Stangenholz 
weit weniger Ertrag abwirft als ein hiebs-
reifes Altholz. Je nach Alter des Bestan-
des erfolgt daher eine Erhöhung bzw. 
Reduktion des jeweiligen Hektarsatzes.

Bisher war jede Hauptfeststellung mit 
einem nicht zu unterschätzenden Erhe-
bungsaufwand auch für Kleinstbetriebe 
verbunden. Die deutliche Vereinfachung 
des Bewertungssystems war höchster 
politischer Auftrag, auch um den admi-
nistrativen Aufwand für alle Beteiligten 
zu senken.

Pauschaler ansatz für 
Kleinstbetriebe
Beim forstwirtschaftlichen Grundver-

mögen entfallen rund 314.000 Bewer-
tungsfälle in diese Kategorie. Dement-
sprechend einfach ist hier die Erklärung 
gestaltet. Der Wald ist auf Ebene des 

Verwaltungsbezirkes pauschal mit ein-
heitlichen Hektarsätzen bewertet. Daher 
hat der Steuerpflichtige nur die jeweilige 
Gesamtwaldfläche je Bezirk anzugeben. 
Sind diese Felder vom Finanzamt bereits 
vorausgefüllt, muss man diese überprüfen 
und gegebenenfalls be-richtigen. Wich-
tig ist, dass von dieser Gesamtwaldfläche 
mögliche Anteile an Schutzwald, Auwald 
und Christbaumkulturen auf Waldboden 
gesondert anzugeben sind. Die Ertrags-
möglichkeiten in diesen Waldtypen bzw. 
Betriebsformen  unterscheiden sich vom 
übrigen Wald deutlich, daher gelten da-
für auch andere Hektarsätze. Diese sind 
österreichweit einheitlich.

erhebungsaufwand im  
Kleinwald reduziert
Etwas aufwändiger ist die Erklärung 

für Waldflächen zwischen 10 und 100 
Hektar. Maßgebend für die Einteilung 
der Fläche des „Wirtschaftswald-Hoch-
wald“ ist eine Differenzierung nach vier 
Baumartengruppen, drei Wachstums-
stufen und drei Altersgruppen. Für den 
Erklärungspflichtigen stellt sich daher 
die Aufgabe, eine ideelle Zuordnung sei-
ner Waldflächen nach diesen Parametern 
vorzunehmen. Das bedeutet z.B. anzu-
geben, wie viele Hektar mit der Baumart 
„Fichte“, in der Altersgruppe „0 bis 40 
Jahre“, Wachstumsstufe „mittel“ be-
stockt sind. Die Zuteilung in Altersstu-
fen erfolgt über die mittlere Baumhöhe 
(siehe Tabelle 2).

Zudem ist die Fläche des „Wirtschafts-
wald-Hochwald“ zu eruieren, auf der 
die Holzbringung nicht mittels Traktor 
mit Anbauseilwinde oder Forstschlep-
per möglich ist. Aus dieser Angabe er-
gibt sich eine von drei Bringungslagen, 
welche die Holzerntebedingungen be-
schreibt. Die Hektarsätze, differenziert 
nach Baumartengruppe, Wachstumsstu-
fe und Bringungslage sind Tabelle 1 zu 
entnehmen. Diese beziehen sich auf das 
Bestandesalter „41 – 80 Jahre“. Bei der 
Errechnung des Einheitswertes durch 
die Finanz werden die Hektarsätze für 
jüngere Bestände z.B. für Fichte auf 26 
Prozent des Tabellenwertes reduziert, 
für Bestände über 80 Jahre um 45 Pro-
zent erhöht.

Die Ermittlung des Ertragswer-
tes für den „Wirtschaftswald-Nie-
derwald und Mittelwald“ und den 

Der Einheitswert ist Grundlage für eine Reihe von Steuern, Abgaben und auch Beihilfen. Um dieses bewährte System aufrecht 

erhalten zu können, muss gemäß Entscheid des Verfassungsgerichtshofes eine Aktualisierung der Einheitswerte erfolgen. Alle 

Land- und Forstwirte sind verpflichtet, bei den Erhebungen aktiv mitzuwirken.
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„Wirtschaftswald-Auwald“ ist wieder-
um sehr einfach. Diesbezüglich beste-
hen auch hier österreichweit einheitliche 
Hektarsätze, es ist daher nur die jeweili-
ge Fläche anzugeben.

sonderbetriebsklassen
Ebenso verhält es sich bei den 

Sonderbetriebsklassen
•	 Schutzwald	 mit/ohne	 möglicher	

Holznutzung
•	 Windschutzanlagen
•	 Krummholzflächen
•	 Christbaumkulturen	 und	 Kurzum-

triebsflächen auf Waldboden
•	 Nichtholzbodenflächen	 wie	 Forst-

straßen und Holzlagerplätze und sons-
tige Forstbetriebsflächen wie z.B. 

Werden die oa Baumhöhen der "Wachstumsstufe mittel" überschritten, dann ist die "Wachstumsstufe gut" zu unterstel-
len, werden diese unterschritten, dann ist der Waldbestand der "Wachstumsstufe schlecht" zuzuordnen.

Quelle: Amtsblatt und Informationen mit öffentlichem Interesse der Wiener Zeitung vom 5. März 2014. Angabe ohne 
Gewähr.

Hektarsätze im Wirtschaftswald-Hochwald bei Betrieben mit nicht mehr als 100 Hektar Forstbetriebsfläche 
(Euro je Hektar)

 
Baumartengruppe            Fichte, Weißtanne, Lärche, Zirbe      Douglasie

Wachstumsstufe BL 1 BL 2 BL 3 BL 1 BL 2 BL 3

Schlecht 215 170   90 155 120 65

Mittel  430 310 180 305 220 130

Gut 700 515 300 490 365 210

Baumartengruppe            Anderes Nadelholz                               Laubholz

Wachstumsstufe BL 1 BL 2 BL 3 BL 1 BL 2 BL 3

Schlecht   65   30   25   35   25   25

Mittel  140   90   60 115   60   25

Gut 250 190 105 210 110   45

Bestimmung der Wachstumsstufe im Wirtschaftswald-Hochwald anhand der 
Bestandesmittelhöhe (Lorey´sche Mittelhöhe) in Metern in Abhängigkeit vom Bestandesalter

  Wachstumsstufe mittel

Baumart 60 Jahre 80 Jahre 100 Jahre

Fichte, Weißtanne, Douglasie 13 - 19 m 16 - 24 m 20 - 28 m

Lärche, Zirbe 15 - 23 m 18 - 26 m 20 - 29 m

Weißkiefer 11 - 18 m 14 - 21 m  16 - 24 m

Anderes Nadelholz 13 - 20 m 17 - 25 m 18 - 27 m

Eiche 12 - 17 m 15 - 21 m 18 - 23 m

Anderes Laubholz 15 - 21 m 19 - 27 m 22 - 29 m

Bestimmung der Bringungslage (BL 1 bis BL 3) im Wirtschaftswald-Hochwald

Die Holzerntebedingungen werden durch drei Bringungslagen beschrieben:
- Der Bringungsanlage 1 entsprechen günstige Holzerntebedingungen, die durch schlepperbefahrenes Gelände auf 
  mehr als zwei Drittel der Wirtschaftswald-Hochwaldfläche gekennzeichnet sind.
- Der Bringungsanlage 2 entsprechen minder günstige Holzerntebedingungen, die durch schlepperbefahrenes Gelände 
  auf mehr als einem Drittel bis zu zwei Drittel der Wirtschaftswald-Hochwaldfläche gekennzeichnet sind.
- Der Bringungsanlage 3 entsprechen ungünstige Holzerntebedingungen, die durch schlepperbefahrenes Gelände auf 
  bis zu einem Drittel der Wirtschaftswald-Hochwaldfläche gekennzeichnet sind. 

Wirtschaftsgebäude.
Diese sind mit einem Hektarsatz von 

€	10,-/Hektar	bewertet	 und	komplettie-
ren die gesamte forstwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche. Bedeutsam ist auch, dass 
der Einheitswert der gesamten Forstbe-
triebsfläche um drei Prozent reduziert 
wird, wenn sich mehr als ein Viertel die-
ser Fläche in räumlich getrennter Lage 
befindet oder sich überwiegend aus Rie-
menparzellen zusammensetzt. 

Es empfiehlt sich, die von den Land-
wirtschaftskammern angebotenen Infor-
mationsveranstaltungen in den Bezirken 
zu besuchen. Die in den Erklärungsfor-
mularen enthaltenen Begriffe sind in ei-
ner „Ausfüllhilfe“ im Detail erklärt und 
auf der Homepage des Finanzministeri-
ums einsehbar.
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Wald & Europa EU Parlaments-Wahl 2014

DiPl.-ing. martin HöbartH

Die EU ist kein Zentralstaat, sondern 
die Summe 28 eigenständiger Mitglieds-
staaten. Ihre Staats- und Regierungschefs 
– für Österreich ist dies der Bundeskanz-
ler - bilden den Europäischen Rat, wo sie 
die politischen Leitlinien vorgeben. 

Wie funktioniert aber die Gesetzge-
bung, die häufig eine direkte Auswir-
kung auf die Politik des Mitgliedsstaates 
hat? Jedes Gesetz z.B. in Form einer Ver-
ordnung oder Richtlinie wird im Zusam-
menspiel der EU-Institutionen Europäi-
sche Kommission (EK), Ministerrat und 
dem Europäischen Parlament (EP) erar-
beitet bzw. beschlossen.

Die EK ist eine Art Regierung, die die 
gesamteuropäischen Interessen im Blick 
hat. Sie besteht aus einem Präsidenten 
und den Kommissaren. Die EK schlägt 
aus eigenem Antrieb Gesetze vor und 
überwacht, ob sich die Staaten auch an 
das gemeinsam Vereinbarte halten. Die 
Diskussion um die Ausweisung zusätz-
licher Natura 2000-Gebiete ist solch ein 
Resultat daraus.

Der Ministerrat trifft sich in 

unterschiedlicher Zusammensetzung je-
weils in der Runde der für bestimmte 
Themen zuständigen Fachminister. Geht 
es z.B. ums Geld, treffen sich die Finanz-
minister, geht es um die Umwelt oder 
Landwirtschaft, treffen sich die Land-
wirtschafts- bzw. Umweltminister. In die-
sem Ministerrat braucht es keine Ein-
stimmigkeit, sondern mehr als 50 Pro-
zent der Stimmen, gleichzeitig müssen 
diese 65 Prozent der EU-Bevölkerung 
repräsentieren.

Das EP vertritt die 506 Millionen EU-
Bürger und setzt sich aus 751 Abgeord-
neten verschiedenster Fraktionen zu-
sammen. Diese werden direkt gewählt. 
Das EP kontrolliert den EU-Haushalt 
und kann sogar die EK stürzen, wenn 
diese schlecht arbeitet. Das EU-Parla-
ment wählt auf Vorschlag des Europä-
ischen Rates sowohl den Kommissi-
onspräsidenten als auch alle Kommis-
sare. Die Kommissare müssen sich ei-
ner intensiven Befragung durch das EP 
unterziehen.

Mit dem Beschluss des Lissabon-Ver-
trages im Jahr 2009 hat das EP eine deut-
liche Aufwertung erfahren, da nurmehr 

Mitentscheidungsverfahren angewandt 
werden. Daher können heute keine Ge-
setze mehr ohne Zustimmung des Par-
laments gefasst werden. Die Forstwirt-
schaft ist nicht Bestandteil der Römi-
schen Verträge bzw. des Lissabon-Vertra-
ges. Daher gibt es auch keine klare Zu-
ständigkeit der Generaldirektion (GD) 
Landwirtschaft für diesen Bereich mit 
Ausnahme der Förderungen im Rah-
men der Ländlichen Entwicklung. Der 
Wald ist aber aufgrund seiner vielfäl-
tigen positiven Wirkungen (Erholung, 
Wohlbefinden, Schutz vor Naturgefah-
ren, Rohstofflieferant) von größtem ge-
sellschaftspolitischem Interesse. Dies 
ist der Grund, weshalb andere Bereiche 
wie z.B. die GD Umwelt, GD Energie 
und GD Klima immer wieder Themen 
wie den Artenschutz und den Klima-
schutz aufgreifen und mit dem Wald in 
Verbindung bringen. Häufig drohen da-
mit aber auch neue bzw. zusätzliche Auf-
lagen für die Bewirtschaftung. Beispiele 
dafür sind:
•	 Natura	2000
•	 Biodiversitätsstrategie
•	 EU-Holzverordnung

Auf der Agenda der EK steht derzeit 
die Erarbeitung von „Nachhaltigkeits-
kriterien für Holz“. Dies soll bis Ende 
2014 abgeschlossen sein. Eine Forde-
rung der GD Energie ist, dass jeder Be-
trieb einen Waldbewirtschaftungsplan 
haben muss, damit er als „nachhaltig 
wirtschaftend“ angesehen werden kann. 
Eine weitere Idee ist, dass Holz zuerst ei-
ner stofflichen Verwertung (z.B. Papier-
industrie) zugeführt werden muss, bevor 
es verbrannt werden darf.

Diese und andere absurde Ideen ent-
wickeln ideologisch geprägte Beamte 
der EK und beschäftigen damit nicht nur 

Die Europäische Union (EU) hat mit rund 506 Millionen Einwohnern nach China und Indien die dritt-

größte Bevölkerung der Welt. Die Wahlberechtigten entscheiden am 25. Mai 2014 über ihre Vertreter im 

Europäischen Parlament und wohin sich diese Union weiter entwickeln soll.

EU Parlaments-Wahl 2014Fo
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Der Europäische Rat ist das politische Leitorgan der EU 
und besteht aus den Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten sowie der Präsidenten des Europäischen 
Rates und der EU-Kommission. Aufgabe ist es, die nöti-
gen Impulse für die Entwicklung der Europäischen Union 
zu geben und allgemeine politische Zielvorstellungen 
festzulegen.

erteilt Weisungen

schlägt Gesetze 
vor und kontrolliert
deren Umsetzung

Das Europäische Parlament (EP) ist 
die einzige direkt gewählte Instituti-
on und das politische Kontrollorgan 
der EU. Seit 1979 werden die Abge-
ordneten direkt von den BürgerInnen 
der Mitgliedsländer auf fünf Jahre 
gewählt.

beide beschließen 
Gesetze, gemeinsame 
Maßnahmen

766 Abgeordnete
(bis 25. Mai 2014)

Fraktion der Europäischen 
Volkspartei (275)

Fraktion "Europa der Freiheit 
und der Demokratie" (32) fraktionslos (31)

Fraktion der Progressiven 
Allianz der Sozialisten (194)

Europäische Konservative 
und Reformisten (56)

Allianz der Liberalen und 
Demokraten für Europa (85)

Grüne/Freie Europäische 
Allianz (58)
Vereinte Europäische Linke/
Nordische Grüne Linke (35)

Die Europäische Kommission gilt als "Motor der Gemein-
schaftspolitik", denn sie verfügt über das (Gesetzes-)
Initiativrecht. Das heißt, sie unterbreitet dem Rat der 
EU und dem EP Vorschläge für das Gemeinschaftsrecht 
sowie für politische Maßnahmen und Aktionsprogramme. 
Als "Hüterin der Verträge" ist sie für die Umsetzung der 
Beschlüsse des EP und des Rats verantwortlich.

Der Rat der Europäischen Union ist das mächtigste Ent-
scheidungsorgan der EU. In ihm sind alle Mitgliedstaaten 
durch je einen Minister, bzw. Ministerin vertreten. Die 
Zusammensetzung hängt von den jeweiligen Themen-
bereichen ab (z.B. Rat der FinanzministerInnen, Rat der 
LandwirtschaftsministerInnen, etc.), es gibt keine stän-
digen Ratsmitglieder. 

Europäischer Rat

EU Kommission

Rat der EU (Ministerrat)

EU-Parlament

Entscheidungsprozesse  der EU

Die Zahl der Abgeordneten im Europäischen Parlament (EP) beträgt derzeit 766, 
Österreich verfügt über 19 Sitze. Mit der Wahl am 25. Mai beträgt die Obergrenze der Abgeordne-
ten 751, wovon 18 aus Österreich stammen.     Grafik: Michael Kern

Dipl.-Ing.
Martin Höbarth
Geschäftsführer
Waldverband Österreich

Aus eigener Arbeit in Brüssel kann ich 
bestätigen, dass MEP Elisabeth Köstinger 
(ÖVP), die seit mittlerweile fünf Jahren 
Mitglied des Europäischen Parlaments 
(MEP) ist, sich nicht nur für die Anliegen 
der Land- und Forstwirtschaft einsetzt, 
sondern dafür auch kämpft. So konnte 
gemeinsam die EU-Holzverordnung auf 
eine reine Dokumentationspflicht reduziert 
werden; ohne Elisabeth Köstinger wäre be-
reits damals eine teure, fremdgesteuerte 
Holzzertifizierung eingeführt worden. Sie 
war auch über mehr als zwei Jahre Chef-
verhandlerin für die EU-Förderprogramme 
der Ländlichen Entwicklung. Während 
dieser Verhandlungen ist von allen Seiten 
mit massiven Kürzungen für den Agrar- 
und Forstsektor gedroht worden. Doch das 
EU-Agrarbudget konnte mit nur geringen 
Abstrichen gesichert werden. In den ent-
scheidenden Verhandlungen konnten auch 
für den Forstsektor wichtige Zugeständ-
nisse gesichert werden.
Elisabeth Köstinger wurde vor kurzem in 
der Kategorie „Landwirtschaft und ländli-
che Angelegenheiten“ zur EU-Abgeordne-
ten des Jahres 2014 ausgezeichnet. Diese 
Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung 
unter allen Mitgliedern des EP. Damit ist 
die Auszeichnung ein objektiver Gradmes-
ser für das parteiübergreifende Vertrau-
en und die internationale Anerkennung, 
die ein Parlamentarier unter den Kollegen 
genießt.
Genau solche Interessenvertreter braucht 
insbesondere auch die Forstwirtschaft in 
den nächsten Jahren.

Stimme für die 
Forstwirtschaft

Interessenvertretungen und Ministerien 
auf Ebene des Mitgliedsstaates, sondern 
auch die Europaparlamentarier. Daher 
wäre es völlig absurd, die EU-Wahl als 
„Denkzettelwahl“ für Probleme in der 
österreichischen Politik zu missbrau-
chen, oder gar nicht wählen zu gehen. 
Vielmehr muss man jener Partei bzw. 
jenem/r	Kandidaten/in	seine	Stimme	ge-
ben, von der man sich in seinen Interes-
sen am besten vertreten sieht. In unse-
rem Fall wird das wohl jene Person sein, 
die nicht nur vom Schutz des Eigentums 
spricht, sondern sich dafür auch massiv 
einsetzt.
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Wald & Europa Mit Elisabeth Köstinger im Gespräch

Wälder sind für die soziale, kulturelle und 
wirtschaftliche Entwicklung der Gesell-
schaft maßgeblich. Eine geeignete und 
nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes 
– mit den vorrangigen Zielen Klima- und 
Trinkwasserschutz sowie Aufrechterhaltung 
des Waldes als vielfältiger Lebens- und Er-
holungsraum – muss daher auch zukünftig 
gewährleistet werden. Aufgrund der großen 
Bedeutung des Waldes muss eine wirksame 
Waldpolitik darauf abzielen, die Funktions-
fähigkeit des Waldes – auch in ökologi-
scher, wirtschaftlicher und soziokultureller 
Hinsicht – dauerhaft zu erhalten und zu 
verbessern. 

Die Grünen schätzen Holz als umweltver-
träglichen Rohstoff, der aus nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung stammt und unter-
stützen dessen Einsatz im Wohnbau und 
als erneuerbare Energiequelle. Sie stehen 
zu einer flächendeckenden Waldbewirt-
schaftung, die auf ökologische Erforder-
nisse Rücksicht nimmt. Das bezieht auch 
den Schutz von Waldflächen von hohem 
ökologischem Wert ein: Nationalparks und 
Naturwaldreservate sind wertvoll als Rück-
zugsraum für bestimmte bedrohte Arten 
und Lebensräume. Deswegen befürworten 
wir Vertragsnaturschutz und Waldumwelt-
maßnahmen, wie sie das Programm Länd-
liche Entwicklung 2014-2020 vorsieht.

Seit geraumer Zeit ist vor allem im benach-
barten Ausland die Diskussion entbrannt, 
aus umweltpolitischen Gründen, Teile des 
Waldes der wirtschaftlichen Nutzung zu 
entziehen und stillzulegen. Wir NEOS sind 
für die Beibehaltung bestehender Schutz-
gebiete und Nationalparks, setzen uns aber 
auch für eine nachhaltige Nutzung der 
Wälder ein. Bewirtschaftete Wälder spei-
chern mehr CO2 aus der Luft; zudem sind 
die  Holzgewinnung- und -verarbeitung 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im länd-
lichen Raum. Deswegen ein klares Ja zur 
flächendeckenden Waldbewirtschaftung in 
Österreich.

Den heimischen Wald zeichnet seine Mul-
tifunktionalität aus. Er liefert nachhaltige 
Rohstoffe und Biomasse, ist Lebensraum 
für Flora und Fauna, Erholungsraum für 
den Menschen, ein Schutz vor Naturgefah-
ren und nicht zuletzt ein wichtiger Arbeits-
platzgeber und Wirtschaftsfaktor. Um diese 
vielfältigen Funktionen auch für künftige 
Generationen zu erhalten, bekennt sich 
die ÖVP zu einer nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung. Diese effiziente Bewirtschaf-
tungsform garantiert, dass unser Wald 
nicht nur ressourcenschonend genutzt, 
sondern gleichzeitig auch geschützt wird.

Die FPÖ bekennt sich klar zu einer flächende-
ckenden Waldbewirtschaftung. Die Sicherung 
aller Waldfunktionen erfordert auch verschie-
dene Beschränkungen der Rationalisierung 
der Holzproduktion. Es ist die Verpflichtung 
der Forstwirtschaft, gerade in einer Zeit der 
zunehmenden Bedrohung des Waldes durch 
nicht von der Forstwirtschaft unmittelbar 
beeinflussbare Faktoren, verstärkt auf öko-
logische Belange Rücksicht zu nehmen. Alle 
Schritte im Rahmen der forstlichen Produk-
tion müssen auf die Erhaltung bzw. Herstel-
lung optimal aufgebauter Waldbestände 
durch ausreichende Pflegemaßnahmen und 
Schutzmaßnahmen ausgerichtet sein. 

EU-Forststrategie: Die 
Inhalte entscheiden

In Hinblick auf die kommende Europawahl haben wir fünf wahl-

werbende Parteien nach ihrer Position zu dem zentralen The-

ma bei der aktiven Waldbewirtschaftung befragt. Die Antworten 

werden wie von den Parteien übermittelt wiedergegeben.  

Wälder sind wichtige und unverzichtbare Ökosysteme. Sie sind eine Quelle 

für Wohlstand und Beschäftigung in ländlichen Gebieten. Die nachhaltige 

Waldbewirtschaftung ist eine tragende Säule der ländlichen Entwicklung 

und muss in der EU-Forststrategie im Vordergrund stehen.

Um unsere Wälder nachhaltiger zu ge-
stalten und zu bewirtschaften, bedarf es 
eines gemeinsamen europäischen Rah-
men, der die Vielfältigkeit und die Un-
terschiede der europäischen Forste her-
vorhebt. Es braucht eine Strategie, um 
sich den aktuellen und zukünftigen He-
rausforderungen gemeinsam zu stellen. 
Deshalb habe ich mich für einen euro-
päischen Aktionsplan für die Forstwirt-
schaft eingesetzt, der vor kurzem von der 
Kommission auch vorgelegt wurde. Ziel 
eines solchen Aktionsplans soll es kei-
neswegs sein, die subsidiäre, also natio-
nalstaatliche, Regelung der Forstpolitik 
an die Kommission abzugeben. Es soll 
vielmehr um eine stärkere Zusammenar-
beit und um den Wissensaustausch un-
ter den Mitgliedsstaaten im Forstbereich 
gehen. Bei einer Fläche von 155 Millio-
nen Hektar Wald und weiteren 21 Milli-
onen Hektar bewaldeten Flächen in der 
EU, die eine Fläche von 42 Prozent ab-
decken, muss diesem wichtigen ökolo-
gischen, ökonomischen aber auch ge-
sellschaftlichen Bereich eine besondere 
Bedeutung zu kommen. Auch auf hei-
mischer Ebene hat der Wald eine multi-
funktionale Aufgabe. Er dient als Ener-
gie-, Wasser- und CO2 Speicher. Dane-
ben ist er die Erholungsoase schlecht-
hin für die Österreicherinnen und 
Österreicher.

Die EU-Forststrategie setzt sich zum 
Ziel, die Zusammenarbeit und den In-
formationsaustausch der Mitgliedsstaa-
ten zu verbessern und die Wichtigkeit 
der vor- und nachgelagerten Bereiche 
der Forstwirtschaft hervorzuheben. Es 

gilt, die wirtschaftliche und ökologische 
Bedeutung des Waldes in den Mittel-
punkt zu rücken. Eine besondere Bedeu-
tung muss hierbei den kleinstrukturier-
ten  Forstbetrieben zukommen, die auch 
in Österreich zahlreich sind. Wir brau-
chen eine starke Fokussierung auf die 
unterschiedlichen regionalen Gegeben-
heiten innerhalb der EU. Das heißt kon-
kret, dass es durch die EU-Forststrate-
gie einen Brückenschlag zwischen einem 
holistischen, europäischen Ansatz einer-
seits und den regionalen Unterschieden 
innerhalb der EU andererseits geben 
muss. Nur so kann ein, für alle zufrieden-
stellendes Ergebnis erzielt werden. Dem 
Diktat der EU-Umweltlobby, die immer 
wieder vorzuschreiben versucht, wie mit 
jedem einzelnen Baum umzugehen ist, 
muss eine klare Absage erteilt werden. 
Die Waldbesitzer sind wichtige Akteure 
im ländlichen Raum und brauchen öko-
nomische und ökologische Visionen. Sie 
wissen am besten, die Wälder und Fors-
te in eigener Verantwortung nachhaltig 
zu bewirtschaften und zu erhalten. Die 
Aufgabe der EU-Forststrategie muss es 
daher sein, einen passenden Rahmen zu 
schaffen, damit sich die Akteure gewapp-
net den wirtschaftlichen, ökologischen 
und gesellschaftlichen Herausforderun-
gen stellen können.

Man darf die Debatte über die Zukunft 
der österreichischen und europäischen 
Wälder allerdings nicht ausschließlich 
auf regionaler, nationaler und europä-
ischer Ebenen führen. Der Wald be-
schränkt sich bekanntlich nicht auf Ge-
meine-, Länder- oder Staatsgrenzen. 

Seine Rolle nimmt innerhalb der gesam-
tem Klimawandel- und Energiedebatte 
einen prominenten Platz in erster Rei-
he ein. Vor diesem Hintergrund müssen 
globale Ansätze und Problemstellungen 
in die Diskussion rund um die EU-Forst-
strategie aufgenommen werden. Diese 
reichen über die fragwürdige Integrie-
rung unausgegorener Nachhaltigkeits-
kriterien, wie zum Beispiel LULUCF 
und ILUC bis hin zu Zertifizierungssys-
teme für Importe aus Drittstaaten in den 
Binnenmarkt, um die Einfuhr von ille-
gal geschlagenem Holz zu unterbinden 
und somit heimischen Produzenten zu 
helfen. 

Bei all diesen Überlegungen muss 
aber immer klar sein, dass die heimi-
sche Forstwirtschaft nicht durch einen 
Mehraufwand und ausufernde Bürokra-
tisierung beschnitten werden darf. Das 
selbige gilt für die immer wieder geführ-
te Diskussion zu einer Außer-Nutzung-
Stellung einzelner Waldgebiete. Für die-
ses strenge Konzept gibt es zahlreiche 
Befürworter. Ich bin der Meinung, dass 
die Stilllegung von land- oder forstwirt-
schaftlichen Flächen der falsche Weg 
ist. Dieses Konzept lehnte ich bereits im 
Rahmen der Verhandlungen zur Reform 
der Gemeinsamen Europäischen Agrar-
politik ab und werde es auch weiterhin 
tun.

Kontakt 
MEP Elisabeth Köstinger
European Parliament
E-Mail: elisabeth.koestinger@
ep.europa.eu

Frage an die politischen Parteien 
anlässlich der Europawahl 2014

"Wie stehen Sie zur flächen-

deckenden Waldbewirtschaftung?"



Waldverbandaktuell   April 201416 Waldverbandaktuell   April 2014 17

Rundholzmärkte 
gesättigt

AktUeLL ist der Markt für Nadelsä-
gerundholz gesättigt. Die optimalen Rah-
menbedingungen der vergangenen Mo-
nate haben zu einer sehr hohen Holzpro-
duktion geführt. Die Sägewerke sind sehr 
gut mit Nadelsägerundholz versorgt. Ein-
zelne Sägewerke haben die Zufuhr sogar 
kontingentiert, generell fließen die ent-
standenen Waldlager nur schleppend ab. 
Diese sollten bis spätestens Mitte Mai auf-
gelöst sein, Qualitätsverluste drohen. Für 
das zweite Quartal wurden die Sägerund-
holzpreise für Fichte um bis zu vier Euro, 
bei Kiefer um rund zwei Euro je FMO ge-
senkt. Während nun in den bislang vom 
Schnee beeinträchtigten Lagen erforder-
liche Holzernteaktivitäten durchgeführt 
werden, beschränkt sich die Holznutzung 
im restlichen Bundesgebiet hauptsäch-
lich auf die Schadholzaufarbeitung. Beim 
Absatz der Kiefer müssen aufgrund der 
Werksschließung von Sollenau die Logis-
tiksysteme neu ausgerichtet werden.

Die Standorte der Papier-, Zellstoff- 
und Plattenindustrie sind ebenfalls sehr 
gut mit Industrierundholz versorgt. Durch 
den hohen Anfall an Koppelprodukten 
aus der Sägerundholzerzeugung und der 
Schnittholzproduktion, dem Minder-
verbrauch im Zellstoffwerk Pöls und ei-
nem hohen Importvolumen hat sich der 
aktuelle Bedarf deutlich reduziert. Die 

Schäden durch Eisanhang in Sloweni-
en beeinflussen vor allem den Industrie-
markt im Süden Österreichs. Die Preise 
stehen unter Druck, die Preisabsenkun-
gen betragen bis zu drei Euro je FMO. 
Buchenfaserholz kann weiterhin zu stabi-
len Preisen abgesetzt werden.

Wegen des deutlich reduzierten Roh-
stoffbedarfs der Heizwerke aufgrund des 
milden Winters und der hohen Rohstoff-
produktion sind die Heizwerke sehr gut 
mit Energieholz versorgt. Dementspre-
chend ist die Nachfrage rückläufig. Er-
schwerend kommt der Stillstand des 
Großabnehmers	 Wien/Simmering	 hin-
zu, der bis Juli behoben sein sollte. Aus-
gehend von Slowenien sind die Preise in 
Kärnten und der Steiermark etwas unter 
Druck. Die Nachfrage nach hochqualita-
tivem Brennholz sollte aber auch in der 
kommenden Saison wieder  rege sein. 
Anfallende Sortimente aus der Schad-
holzaufarbeitung sollten dafür auf Lager 
gelegt werden.

Die Schadholzaufarbeitung hat oberste 
Priorität. Zudem wird empfohlen, in den 
kommenden Wochen die Bestände sorgfäl-
tig auf frischen Borkenkäferbefall zu kon-
trollieren. Befallene Bäume müssen vor 
dem Ausflug der Käfer aufgearbeitet und 
aus dem Wald abtransportiert werden.

Laut jüngster Prognose der Europäischen Kommission 

beschleunigt sich das Wachstum der Weltwirtschaft. 

Zu einem Großteil sind dafür die Schwellenländer ver-

antwortlich, aber auch die Industrieländer tragen wie-

der stärker zum Weltwirtschaftswachstum bei.

Marktradar

Sägeindustrie
Nebensortimente, wie Energieholz und 

Sägenebenprodukte sind auf Grund der 
Witterungsgegebenheiten (warmer Win-
ter, Schadholzereignisse) und dem Ausfall 
von Produktionskapazitäten, wie beispiels-
weise Simmering, Hallein und Pöls derzeit 
stärker unter Druck. Die Auslastung der 
Sägekapazitäten wird sich daher an den 
Absatzmöglichkeiten des Restholzes ori-
entieren. Die Industrie bleibt im Bereich 
dieser Möglichkeiten aufnahmefähig, al-
lerdings zu marktkonformen Preisen. Die 
Absatzmöglichkeiten bei Schnittholz und 
Holzbauprodukten sind derzeit stabil.

Plattenindustrie 
Die seit zwei Quartalen feststellbare kon-

junkturelle Schwäche in den Hauptabsatz-
sektoren der Plattenwerke setzt sich auch 
im zweiten Quartal fort. 

Sowohl in der europäischen Möbelindus-
trie als auch im Baubereich sind leich-
te Rückgänge feststellbar. Vor allem der 
Fußbodenbereich ist deutlicher betroffen. 
Der Druck auf die Preise, und damit die Er-
tragslage, ist ebenso deutlich gestiegen. 
Hierzu kommt ein zunehmender Druck auf 
die österreichischen Standorte durch Ka-
pazitätsaufbau im Osten. 

Die österreichischen Hersteller von Holz-
werkstoffen sind daher stärker als bisher 
gezwungen, die Kostenstrukturen einge-
hend zu hinterfragen. Die in den letzten 
Jahren deutlich gestiegenen Rohstoffkos-
ten spielen auch eine wesentliche Rol-
le. Dennoch wird mengenmäßig für 2014 
ein stabiles Ergebnis aus den einzelnen 

Christoph KULTERER
Vorsitzender der 
Österreichischen 
Sägeindustrie

Holzpreise Netto frei Straße: April 2014

 
 Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol/Vorarlberg

Rundholz

Fi Schwachbloche, 15-19 cm  72,0 - 74,0 75,5 - 80,5 80,0 - 83,0 81,0 - 85,0 75,0 - 84,0 76,0 - 82,0 80,0 - 85,0

Fi Blochholz A, B, C, 20 cm+  94,0 - 98,0 97,5 - 103,0 97,0 - 100,0 98,0 - 102,0 97,0 - 101,0 96,0 - 102,0 100,0 - 105,0

Langholz, 25 cm+   105,0 - 107,0 102,0 - 104,0 101,0 - 104,0 102,0 - 104,0 103,0 - 105,0

Fi Braunbloche, Cx, 20 cm+   68,0 - 71,0 68,0 - 80,0 64,0 - 71,0 67,0 - 74,0 58,0 - 62,0

Lä A, B, 25 cm+  95,0 - 120,0 105,0 - 127,0 110,0 - 140,0 100,0 - 150,0 107,0 - 117,0 107,0 - 127,0 106,0 - 116,0

Kiefer A, B, C, 20 cm+  70,0 - 74,0 72,0 - 78,0 78,0 - 80,0 75,0 - 81,0  72,0 - 77,0 

Schleifholz

Fi/Ta (FMO)  42,0 - 45,0 46,0 - 50,0 46,0 - 48,0 44,0 - 46,0 97,0 - 110,0 * 46,0 - 49,0 39,0 - 43,0

Faserholz

Fi/Ta/Ki/Lä (FMO/AMM)  32,0 - 36,0 36,0 - 41,0 78,0 - 82,0 * 33,0 - 37,0 81,0 - 89,0 * 33,0 - 42,0 35,0 - 36,0

Buche (AMM)   60,0 - 65,0 68,0 - 72,0 76,0 - 82,0 68,0 - 72,0

Plattenholz

IP-Nadelholz (AMM)   81,0 - 83,0    

IP-Laubholz (AMM)   66,0 - 72,0    

energieholz

Brennholz hart (RMM)  60,0 - 68,0 54,0 - 60,0 55,0 - 60,0 60,0 - 68,0 60,0 - 67,0 58,0 - 66,0 70,0 - 85,0

Brennholz weich (RMM)  35,0 - 50,0 41,0 - 46,0 35,0 - 40,0 39,0 - 46,0 35,0 - 40,0 37,0 - 43,0 45,0 - 58,0

Energieholz gehackt,  75,0 - 90,0  85,0 - 90,0 85,0 - 100,0 90,0 - 105,0    

frei Werk, (AMM, w30)

* AMM-Preis; Ta-Abschlag: Vbg.: € 7,0 bis € 11,0; OÖ: € 0,0 bis € 12,0; NÖ: € 10,0; Sbg.: € 7,0 bis € 10,0

Verwendete Abkürzungen:

FMO Festmeter mit Rinde geliefert, ohne Rinde gemessen und verrechnet; AMM Atro-Tonne mit Rinde geliefert, mit Rinde gemessen und verrechnet; RMM: Raummeter, mit Rinde geliefert, mit Rinde 

gemessen und verrechnet

Alle angegebenen Preise beziehen sich auf den Zeitraum Anfang April 2014. Alle Preise sind Nettopreise, welchen die gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer von 12 Prozent oder 20 Prozent bzw. 10 
Prozent zuzurechnen ist. 

Markt & Radar Rundholzmärkte gesättigt

Produktionsstandorten zu erwarten sein. 
Damit ist auch die volle Aufnahmefähig-
keit für inländisches Faser- bzw. Platten-
holz gegeben.

Papier- und 
Zellstoffindustrie

Kontinuierliche Mengenversorgung hat 
Priorität

Der milde Winter, der eine deutlich kür-
zere Heizperiode zur Folge hatte, Hol-
zernte-Bedingungen, die witterungsbe-
dingt optimale waren, und erhebliche, 

Biomasse
Im aktuellen Beobachtungszeitraum ist 

die Versorgungssituation bei Biomasse-
heizwerken stabil und durch eine sehr gute 
Ausstattung der Anlagen mit Brennstoff 
gekennzeichnet. Dafür verantwortlich sind 
einerseits die regen Einlagerungsaktivitä-
ten am Beginn der Heizperiode sowie an-
dererseits der extrem milde Winter mit ei-
nem dementsprechend reduzierten Brenn-
stoffbedarf. Witterungsbedingte Schader-
eignisse südlich der Alpen sorgen für ein 
zusätzliches Biomasseangebot. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre ha-
ben aber gezeigt, dass sich die Marktlage 

Dkfm. Wolfgang PFARL
Präsident der Austropapier

unvorhersehbare Produktionsstillstände 
prägten die Holzversorgung des 1. Quar-
tals 2014. 

Der Biomasse-Sektor hat sich mit großen 
Mengen aus dem Industrieholzmarkt zu-
rückgezogen, was zur Folge hatte, dass die 
heimischen Zellstofffabriken zurzeit aus-
reichend mit Holz versorgt sind. Soweit wir 
aus Importverträgen vor Erfüllung heraus-
kommen, nehmen wir selbstverständlich 
verstärkt Inlandsmengen auf.

Im Jahresverlauf setzen wir auf eine kon-
tinuierliche Holzversorgung auf dem der-
zeitigen Niveau, womit sich endlich wie-
der ein gesünderes Verhältnis zwischen 
Inlandsversorgung und Import ergeben 
würde. 

Erfahrungsgemäß werden wir allerdings 
den Import nur auf jenes Maß reduzie-
ren können, mit dem wir die Versorgung 
unsere Werke abgesichert wissen, wenn 
der Biomasseverbrauch wieder zu steigen 
beginnt.

Dr. Christian METSCHINA
LK Steiermark

binnen kürzester Zeit wieder ändern kann. 
Langfristigere Rohstofflieferverträge von 
2 - 3 Jahren bieten sowohl Betreibern wie 
auch Produzenten diesbezüglich mehr 
Sicherheit. 

Hackgut bester Qualität ist immer ge-
fragt und entsprechend hochpreisig. Als 
Alternative zu den etablierten, am Markt 
verfügbaren Brennstoffsortimenten, setzen 
Betreiber von Biomasseheizwerken, spezi-
ell in der Übergangszeit, verstärkt auf den 
Einsatz von Schlagrücklass aus der hoch-
mechanisierten Holzernte. 

Die heimischen Biomasseheizwerke ga-
rantieren somit auch in der Heizsaison 
2013/14, eine verlässliche und nachhalti-
ge Versorgung von über 170.000 Haushal-
ten in Österreich mit Biowärme.

Die Kommentare im Marktradar werden im ori-
ginalen Wortlaut übernommen und redaktionell 
nicht überarbeitetet.
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Wald & Wirtschaft Waldverbände - Jahresbilanz 2013

ing. martin WöHrle ba

Schwerpunkt der Arbeit ist die Ver-
besserung des Einkommens der Wald-
besitzerinnen und Waldbesitzer aus der 
Waldwirtschaft. Das bedeutet aber weit 
mehr als die bloße Bündelung und Ver-
marktung von Holz. Beratung, Organi-
sation von Waldpflegemaßnahmen und 
Holzernte, Unterstützung bei Förderan-
trägen, gemeinsame Betriebsmittelein-
käufe sowie Aus- und Weiterbildungs-
veranstaltungen leisten einen wesent-
lichen Beitrag für die positive und er-
folgreiche Entwicklung des organisier-
ten Kleinwaldes. Speziell im Holzge-
schäft ist diese wichtige Unterstützung 
auch ein unverzichtbarer Beitrag zur 
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen 
Familienforstwirtschaft. 

erfolgreich durch Weiterbildung
Neben den zahlreichen Dienst-

leistungsangeboten können die Mit-
glieder aus einer breiten Palette von 

Weiterbildungsmöglichkeiten wählen. 
Diese reichen von Arbeitssicherheitskur-
sen und Fachveranstaltungen über Wald-
bauerntage und Stammtische bis hin zu 
Exkursionen. Nicht zu vergessen die Ak-
tionstage im Zuge der jährlichen Wert-
holzsubmissionen bei denen sich die Be-
sucher von den Holzqualitäten und den 
bezahlten Preisen ein Bild machen kön-
nen. Damit wird die Sinnhaftigkeit der 
aktiven Waldpflege eindrucksvoll veran-
schaulicht. Über 13.500 Mitglieder ha-
ben im vergangenen Jahr eine der rund 
230 Veranstaltungen besucht und zeig-
ten damit reges Interesse an der Ge-
meinschaft und den angebotenen Akti-
vitäten. Dass sich diese Arbeit auch aus-
zahlt, kann jährlich bei der Staatspreis-
verleihung für beispielhafte Waldwirt-
schaft beobachtet werden. Ein Großteil 
der Preisträger sind aktive Mitglieder der 
Waldverbände.

Auch die „greifbare“ Weiterbildung in 
Form von Fachliteratur, Broschüren und 
Foldern findet großen Zuspruch. Folder 
wie zum Beispiel „Ernteschäden kosten 

Geld“, „Sicheres Arbeiten im Wald“ und 
„Brennholz selbst gemacht“ sind mittler-
weile in der zweiten Auflage erschienen. 
Alle Broschüren und Folder sind kosten-
los bei den Landeswaldverbänden er-
hältlich und werden auch auf der Inter-
netseite www.waldverband.at unter dem 
Menüpunkt Downloads elektronisch 
bereitgestellt. 

interessen der mitglieder im 
Vordergrund
In der heute immer schnelllebige-

ren Zeit gewinnt die verstärkte Zusam-
menarbeit und Vernetzung vorhande-
ner Ressourcen vermehrt an Bedeutung. 
Durch das engere „Zusammenrücken“ 
der Landesverbände im Rahmen des 
Waldverbandes Österreich ist es gelun-
gen, die gemeinsame Mitgliederzeitung 
in einer Auflage von 65.000 Stück vier 
Mal im Jahr aufzulegen. Das Konzept, 
eine Kombination der Bundesländer-
ausgaben mit einem österreichweit er-
scheinenden Bundesteil mit nationalen 

Als moderne und nachhaltig denkende Dienstleistungsbetriebe, bei denen die Eigenverantwortung der Waldbesitzerinnen und 

Waldbesitzer im Vordergrund steht, unterstützen die Waldverbände aktuell knapp 63.000 Mitglieder bei der Waldbewirtschaf-

tung. Die gemeinschaftliche Holzvermarktung ist nur ein Teil des umfangreichen Dienstleistungsangebotes.

und internationalen Themenbereichen 
hat sich bewährt.

Der Familienforstwirtschaft 
verpflichtet
Um die Interessen der heimischen 

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
auch wahren zu können, bedarf es einer 
starken Interessenvertretung. In enger 
Kooperation mit den Landwirtschafts-
kammern wird jede Möglichkeit genutzt, 
um die Interessen der Familienforstwirt-
schaft in allen Gremien wie zum Beispiel 
dem Forstausschuss oder in Sitzungen 
der Kooperationsplattform Forst Holz 
Papier vorzubringen und zu vertreten. 

Herausforderungen 2013
Verlässliche und zahlungssichere Ge-

schäftspartner sind speziell in wirt-
schaftlich angespannten Zeiten Grund-
lage für ein vertrauensvolles Miteinan-
der. Die von den Waldverbänden gebo-
tene Absicherung der Holzlieferungen 

durch zum Beispiel Bankgarantien wird 
von den Mitgliedern sehr geschätzt. Ih-
nen ist der Wert dieser Besicherung sehr 
wohl bewusst, auch wenn dadurch oft 
genauere Planungen der Liefermengen 
notwendig sind. Die Waldverbände ste-
hen für Transparenz im Holzgeschäft 
und bieten mit den Waldhelfern per-
sönliche Ansprechpartner vor Ort. Die-
se regional agierenden Forstprofis leis-
ten mit ihrem Einsatz einen wesentlichen 
Betrag zur positiven Entwicklung der 
Waldverbände. 

Als moderne Dienstleistungsunterneh-
men unterstützen sie die Waldverbän-
de bei der nachhaltigen Bewirtschaf-
tung ihres Waldeigentums und bieten 
eine sichere und transparente Geschäfts-
abwicklung in der Holzvermarktung. 
Durch die ganzheitliche Betreuung der 
Waldflächen oder der professionellen 
Unterstützung bei der Holzproduktion 
haben sich die Waldverbände als starke 
Marktpartner etabliert. Diese umfassen-
den Leistungen und das Engagement al-
ler Beteiligten haben 2013 zu einem sehr 

1 FW-Meisterkurs 2013/14 Salzburg: Der Forstwirtschaftsmeister ist die höchste berufliche Ausbildung, die ein Waldbesitzer im ländlichen Fortbildungs-
wesen in der Forstwirtschaft erreichen kann. Foto: LK Salzburg 2 Waldhelferexkursion 2013, Bezirk Freistadt Durchforstungsversuche. Foto: LK OÖ 3 Staatspreis-
träger 2013 mit BM Berlakovich, LR Pernkopf und WV Österreich Obmann Rosenstatter. Foto: LK NÖ/Marschik 4 Weiterbildung für Mitarbeiter des WV Kärnten in 
der FAST Ossiach. Foto: WV Kärnten 5 Steirischer Waldbauerntag 2013 im Leobner Congress. Foto: M. Kern

erfolgreichen Jahr für die Waldverbände 
mit einer gemeinschaftlich vermarkteten 
Holzmenge von rund 2,63 Mio. Festme-
ter (fm), einem Plus von sieben Prozent 
gegenüber 2012, werden lassen. 

Neuer Folder: Forstliche 
Dienstleister im eigenen 
Wald 
Kostenlos erhältlich bei den Waldverbän-
den und elektronisch unter www.waldver-
band.at Downloads.

2013: Waldverbände 
ziehen positiv Bilanz1 3

2 4

5
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Wald & Wirtschaft Freischneidereinsatz

DiPl.-ing. micHael gruber

Das Arbeiten mit Freischneidegeräten 
bei der Dickungspflege bietet gegenüber 
der Verwendung einer Motorsäge eini-
ge Vorteile. Durch den geringen Anteil 
an Bückarbeit kann ergonomischer ge-
arbeitet werden und, da der Freischnei-
der über keine Verlustschmierung ver-
fügt, Geld für nicht benötigtes Kettenöl 
gespart werden.

Bevor jedoch mit dem Arbeiten begon-
nen wird, sollten einige Überlegungen 

bezüglich der zu entnehmenden Bau-
marten, der Eingriffsstärke, der persönli-
chen Schutzausrüstung, der zu verwen-
denden Schneideeinrichtungen und der 
anzuwendenden Arbeitstechnik sowie 
des Arbeitsfortschrittes auf der Fläche 
angestellt werden. 

sicheres und ermüdungsfreies 
arbeiten gewährleisten
Um Verletzungen vorzubeugen und 

kraftsparend zu arbeiten, muss von der 

Bedienungsperson immer eine persön-
liche Schutzbekleidung getragen werden 
und der Schultergurt richtig angelegt 
werden. Für Arbeiten mit Kreissägeblät-
tern muss der Schultergurt so eingestellt 
werden, dass der Karabinerhaken sich 
etwa in Schritthöhe des Geräteführers 
befindet. Zu einer weiteren anwesenden 
Person ist aus Sicherheitsgründen ein 
Abstand von mindestens 15 Metern un-
bedingt einzuhalten.

Die schneidwerkzeuge
Für das Fällen von Bäumen mit dem 

Freischneidegerät kommen ausschließ-
lich Kreissägeblätter als Schneidwerk-
zeuge in Frage. Der Markt bietet 2 ver-
schiedene Bauarten an: (1) Das her-
kömmliche Spitzzahn-Kreissägeblatt fin-
det nur mehr in untergeordnetem Maße 
Verwendung, da sich der Schärfvorgang 
sehr kompliziert gestaltet. Einfacher zu 
warten ist dagegen (2) das Meißelzahn-
Kreissägeblatt. Die Funktionsweise ist 
ähnlich der einer Motorsägenkette. Der 
Vorteil dieses Sägeblattes ist das für je-
dermann leicht erlernbare Schärfen (5,5 
mm Rundfeile, 15° Schärfwinkel) und 
Schränken (~ 1mm).

Das schneidwerkzeug als 
Ziffernblatt
Die Verwendung des Freischneiders 

bei der Dickungspflege verlangt entspre-
chendes Wissen über die anzuwendende 
Arbeitstechnik sowie einiges an Erfah-
rung. Um die Fälltechniken richtig an-
zuwenden, muss man sich das Kreissäge-
blatt als Ziffernblatt einer Uhr vorstellen 

In der Vergangenheit wurden vielerorts stammzahlreiche Kulturen begründet, die sich jetzt in der „Dickungsphase“ befinden. 

Um auch zukünftig einen guten Zuwachs, eine standortsangepasste Baumartenmischung und eine entsprechende Bestandes-

stabilität zu gewährleisten, ist eine Dickungspflege unumgänglich notwendig. In Anlehnung an den Artikel „Arbeiten mit Frei-

schneidegeräten“ aus "Waldverband aktuell 2/12" wird dieser Beitrag einen Überblick über das Arbeiten mit Freischneidegerä-

ten (Motorsensen) in Dickungen geben.

(Abb. 1). Im Bereich von zwölf bis zwei 
Uhr besteht absolute Rückschlaggefahr – 
hier darf also auf keinen Fall angeschnit-
ten werden. Für präzise Schnitte eignet 
sich besonders der Bereich zwischen sie-
ben und zwölf Uhr.

Die richtige arbeitstechnik
Durchmesser des Stammes unter drei 

Zentimeter: Der Baum kann mit dem 
laufenden Sägeblatt „abgeschlagen“ 
werden.

Stammdurchmesser zwischen drei und 
sieben Zentimeter: In diesem Bereich 
kommen drei Fälltechniken zur Anwen-
dung (Abb. 2):
•	 Fällrichtung	vorne	rechts
Das Sägeblatt wird nach links geneigt 

und mit dem Bereich zwischen sieben 
und neun Uhr geschnitten.
•	 Fällrichtung	hinten	links
Das Sägeblatt wird nach rechts geneigt 

und mit dem Bereich zwischen drei und 
fünf Uhr geschnitten.
•	 Fällrichtung	rechts	hinten
Das Sägeblatt wird nach links ge-

neigt und mit dem Bereich bei drei Uhr 
geschnitten.

allgemeine regel
Der Wurzelstock ist immer in je-

ner Richtung am Höchsten, in die der  
Baum fällt!

Durchmesser des Stammes über sieben 
Zentimeter: Um Bäume dieser Durch-
messer zu fällen, wird der Griff zur Mo-
torsäge empfohlen.

richtige Vorgangsweise spart 
mühen und Zeit
Beim Schneiden in Aufforstun-

gen im ebenen Gelände wird der Ar-
beitsfortschritt durch die Pflanzreihen 

12

39

Abb. 1: Das Schneidwerkzeug als Ziffernblatt.                               Grafik: Michael Kern nach Fa. Stihl

Abb. 2: Überblick über die Fälltechniken.                              Grafik: Fa. Stihl Abb. 3: Den Arbeitsfortschritt im Vorhinein planen.         Grafik: Fa. Stihl

Waldpflege: Freischneidereinsatz 
bei der Dickungspflege

vorgegeben. Werden allerdings Arbei-
ten am Hang durchgeführt, empfiehlt es 
sich, aus Ermüdungsgründen, von un-
ten nach oben in Schichtenlinie vorzuge-
hen. Ein besonderes Augenmerk sei auf 
den Wind gelegt. Da er beim Fällen der 
Bäume eine wertvolle Hilfe darstellen 
kann, muss die Windrichtung immer Be-
rücksichtigung finden. Zum Auftanken 
des Freischneidegerätes soll der Kanis-
ter möglichst günstig abgestellt werden. 
Eine Planung des Arbeitsfortschrittes im 
Vorhinein wird empfohlen (Abb. 3).

Machen Sie sich vor Inbetriebnahme 
des Freischneiders mit der Handhabung 
des Gerätes vertraut. Die Bestimmungen 
der Betriebsanleitung müssen unbedingt 
Beachtung finden (Starten, Montieren 
der Schneidwerkzeuge, Wartung des Ge-
rätes…). Die Forstabteilung der LK Nie-
derösterreich bietet Ihnen gerne Arbeits-
technikkurse für den Freischneiderein-
satz	an	(Kontakt:	05	0259/24000).

Neigung des 
Kreissägeblattes

Anschnittpunkt
und Geräteführung

Fallrichtung
des Baumes
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Wald & Wirtschaft Borkenkäfergefahr

Borkenkäfer 
in den Startlöchern

DiPl.-ing. JoseF Krogger

Die warme, trockene Witterung im 
heurigen Frühjahr hat diese im Vor-
jahr befallen Bäume gezeichnet. Der un-
terbundene Saftstrom lässt die Bäume 
braun werden. Jetzt ist auf das Auftreten 
neuer Befallsherde zu achten, um recht-
zeitig geeignete Gegenmaßnahmen er-
greifen zu können. Dabei ist vor allem in 
jenen Waldgebieten besondere Vorsicht 
geboten, in denen im vergangenen Jahr 
Käferherde zu verzeichnen waren.

saubere Waldwirtschaft
Eine der wichtigsten vorbeugen-

den Maßnahmen bei der Borkenkäfer-
bekämpfung ist, frisch geschlägertes 
Holz in Rinde unverzüglich aus dem 
Wald abzutransportieren. Regelmäßi-
ge Kontrollgänge im Wald sind jetzt er-
forderlich. Wurden nämlich Fichten im 

Spätsommer/Herbst	 noch	 befallen,	 so	
können die Borkenkäfer unter der Rinde 
als Puppen oder Jungkäfer überwintern 
und sich im Frühjahr fertig entwickeln. 
Diese Baumkronen bleiben oft grün oder 
verfärben sich nur schwach. Die Rinde 
solcher Bäume fällt meist erst mit begin-
nendem Saftstrom ab.

Sehr wichtig sind auch die Kontroll-
gänge je nach Höhenlage ab April bis 
Anfang Mai. Zu diesem Zeitpunkt las-
sen sich noch keine Verfärbungen erken-
nen, jedoch am Stammfuß angesammel-
tes hellbraunes Bohrmehl zeugt von ei-
nem sicheren Befall durch den Borken-
käfer. Ein weiterer Hinweis für den Befall 
ist verstärkter Harzaustritt im unteren 
Kronenbereich.

sturmholz und schneebruch
In Windwurfgebieten kann durch die 

großen Mengen vorgelagerten Holzes 

oder noch nicht aufgearbeiteten Holzes 
die Borkenkäferpopulation tatsächlich 
explodieren. Besonders gefährlich sind 
die Wipfelbrüche durch Eisanhang und 
Schneebruch. Diese vereinzelten Wip-
fel bilden in vielen Beständen auf großer 
Fläche beste Brutbedingungen für den 
Kupferstecher. 

Heuer ist leider eine dramatische Kom-
bination verschiedener Einflussfaktoren 
zu verzeichnen:
•	 Heißer,	 trockener	 Sommer/Herbst	

2013 (Borkenkäferentwicklung sehr gut)
•	 milder	 Winter	 (Überwinterungs-

chancen sehr gut)
•	 einzelne	 Windwürfe	 und	 Schnee-

bruchschäden in allen Höhenlagen 
(viel Brutmaterial auf großer Fläche 
vorhanden)
•	 sehr	 früher	 Temperaturanstieg	 im	

Frühjahr (Startvorteil für Borkenkäfer-
entwicklung von drei Wochen)

Jeder Waldbesitzer ist gut beraten die 

Die Borkenkäferpopulation hat sich im Vorjahr durch die Hitze im Sommer und den trockenen Herbst sehr gut entwickeln kön-

nen. Viele befallene Bäume wurden aber nicht braun und somit im Wald übersehen. Diese Käfer konnten gut überwintern und 

haben jetzt einen großen Startvorteil. 

eigenen Wälder sorgfältig zu kontrollie-
ren und Beobachtungen von befallenen 
Bäumen auch dem Waldnachbarn zu 
melden. Die Folgeschäden eines Käfer-
baumes können gravierend werden. Die 
Vermehrungsrate explodiert förmlich 
mit jeder Käfergeneration.

Fangbäume legen
Bei der Vorlage von Fangbäumen sind 

unter anderem folgende wichtige Regeln 
zu beachten:
•	 Zwischen	 Fangbaum	 und	 stehen-

den, befallsgefährdeten Fichten soll ein 
Sicherheitsabstand je nach Windrich-
tung von zehn bis 25 Meter eingehalten 
werden.
•	 Nur	 gesunde	 Bäume	 aus	 der	 herr-

schenden oder mitherrschenden Schicht 
mit einem Mindestdurchmesser von 20 
cm in Brusthöhe sind geeignet.
•	 Die	Vorlage	hat	zwei	bis	drei	Wochen	

Braune Fichtenkronen im  
Frühjahr zeigen Borkenkäferbefall an. 
Frisches Bohrmehl am Stammfuss 
und an Bodenvegetation. Foto (3): J. Krogger

vor dem Borkenkäferflug zu erfolgen. 
Die Bäume sind zu entasten und stark 
besonnte Stammabschnitte sollen mit 
Reisig leicht abgedeckt werden.
•	 Fangbaumvorlagen	 sind	 nur	 bei	

flächigem Befall sinnvoll – nicht bei 
Einzelbefall.
•	 Je	Fangbaumvorlageort	ist	ein	geson-

dertes Protokoll zu führen.
•	 Die	 Fangbaumkontrolle	 hat	 je	 nach	

Befallstärke und Entwicklungsgrad der 
Käfer nach 14 Tagen in wöchentlichen 
Abständen zu erfolgen.
•	 Die	 Fangbäume	müssen	 bis	 spätes-

tens fünf Wochen nach dem ersten Be-
fall, wenn die Entwicklung der Käfer sich 
im sogenannten weißen Stadium befin-
det, aufgearbeitet bzw. bekämpfungs-
technisch behandelt werden, damit der 
Ausflug der Elternkäfer und die Gefahr 
zur Anlage von Geschwisterbruten ver-
hindert wird.
•	 Die	 Fangbaumvorlage	 sollte	 nur	

nach Absprache mit den Forstberatern 
der zuständigen Bezirksbauernkammer 
oder Bezirksforstinspektion erfolgen, die 
auch diesbezügliche Förderungen abwi-
ckeln können. 

borkenkäferbekämpfung
Neben der oa. Fangbaumvorlage sind 

weitere Bekämpfungsmöglichkeiten zu 
erwähnen. Der Einsatz von chemischen 
Stammschutzmitteln (Decis, Cymbigon, 

Merkmale und Eigenschaften der fichtenspezifischen Borkenkäfer

kriterium Buchdrucker kupferstecher

Wissenschaftlicher Name Ips typographus Pityogenes chalcographus

Baumart Fichte  Fichte

Rinde dickrindig - Befall daher eher dünnrindig - Befall daher eher

 im unteren Stammabschnitt in Dickungen bzw. oberen Stamm-

 und im Kronenbereicht starker abschnitten, Wipfeln und Ästen von 

 Bäume  Altbäumen

Flugbeginn  

Tagestemperatur 15 - 16°C 14 - 15°C

Nachttemperatur nicht unter 10°C nicht unter 0°C

übliche Flugzeit Mitte April bis Anfang Mai ab April und Juli

 und Juli (event. September) 

Anzahl der Generationen 2 bis 3 mit Geschwisterbruten 1 bis 2 (3) mit Geschwisterbruten

Überwinterung in der Bodenstreu und im  eher im Fraßbild unter der Rinde und

 Fraßbild unter der Rinde in der Bodenstreu

Entwicklungsstadien

Dauer der Eiablage 2 bis 4 Wochen

- Ei 1,5 bis 2 Wochen

- Larve 2 bis 4 Wochen

- Puppe 1,5 bis 2 Wochen

Fastac,...) ist sehr sorgfältig zu überden-
ken. Durch die kurze Wirkungsdauer (2 
Wochen) ist ein vorbeugender Schutz 
sehr genau auf die Schwärmzeit abzu-
stimmen. Bereits befallene Stämme kön-
nen kaum bekämpft werden, da die Kä-
fer unter der Rinde vor dem Kontakt mit 
dem Insektizid geschützt sind. Außer-
dem ist der Aufwand in größeren Gan-
tern durch die schlechte Zugänglichkeit 
(vollständige Benetzung der Stämme 
notwendig,	ca.	2,5	l/fm)	unverhältnismä-
ßig groß. 

Lockstofffallen sind nicht zur Bekämp-
fung geeignet. Die Positionierung derar-
tiger Fallen muss sorgfältig geprüft wer-
den, damit nicht Befallsherde im angren-
zenden Waldbestand durch Abdrift des 
Lockstoffes auftreten. Unbedingt ist hier 
der Kontakt mit den Forstfachleuten der 
Bezirkskammern und Bezirksforstins-
pektionen zu suchen. Die Stämme der 
Prügelfalle sind begiftet und mit Lock-
stoffen versehen. Auf sehr großen Schad-
flächen kann damit die Population redu-
ziert werden. Ähnlich funktioniert ein 
mit Insektizid getränktes Kunststoffnetz.

Nähere Informationen finden Sie auf 
der Homepage des BFW unter www.
borkenkaefer.at. 
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Wenn Frauen auf 
dem Holzweg sind

Gefahr durch Schnee 
und Eis – wer haftet?

DiPl.-ing. Dagmar KariscH-gierer

Viele Waldbesitzerinnen scheuen aber 
die Forstwelt, weil sie sehr männlich do-
miniert ist und sie sich auf forstlichen 
Veranstaltungen, in Kursen etc. oft nicht 
wohl fühlen. Zusätzlich deuten schwe-
dische, finnische und deutsche Studien 
darauf hin, dass sich „weibliche“ Wald-
bewirtschaftung von „männlicher“ un-
terscheidet. Im Frühjahr 2011 wurde 
daher von der Waldverband Steiermark 
GmbH und den Land&Forst Betrie-
be Steiermark das gemeinsame Projekt 
„Wald in Frauenhänden“ entwickelt, 
um Frauen und Mädchen für die Forst-
wirtschaft verstärkt zu interessieren und 
einzubinden. Der seit 2003 bestehende 
Verein „Forstfrauen“ – ein Netzwerk für 
Frauen der Forst- und Holzwirtschaft – 
unterstützt das Projekt mit seinen Kon-
takten innerhalb der weiblichen Forst- 
und Holzwelt.

Im Rahmen von „Wald in Frauen-
händen“ finden (meist halbtägige) 

Waldspaziergänge, Exkursionen und Se-
minare statt, die den weiblichen Blick 
auf den Wald berücksichtigen und aus-
schließlich für Damen offen sind. Auf 
diese Weise
•	wird	 maßgeschneidertes	 aktuelles	

forstliches Wissen vermittelt,
•	werden	 Frauen	 und	 Mädchen	 zur	

Forstwirtschaft motiviert und ermutigt 
und
•	 bei	der	praktischen	Bewirtschaftung	

des Waldes unterstützt.
Angesprochen sind alle Frauen, die 

mehr über den Wald wissen möchten:
•	Wald(mit)besitzerinnen
•	 künftige	Hofübernehmerinnen
•	 alle	forstinteressierten	Frauen

erfolgsgeschichte rund  
um den Wald
Seit dem Herbst 2011 wurden 46 Ver-

anstaltungen von insgesamt 624 Damen 
und Mädchen besucht, das Echo ist ab-
solut positiv. So mancher Herr hat sich 

schon beklagt, dass auch er gerne dabei 
wäre. Begonnen wurde im Herbst 2011 
mit Waldspaziergängen, die einen Über-
blick über die Forstwirtschaft boten. Im 
Frühling 2012 standen neben Auffors-
tungs- und Motorsägenkurs Besuche bei 
beim Forstpflanzenerzeuger Lieco und 
der Papierfabrik Sappi am Programm. 
Im Herbst 2012 drehten sich die Wald-
spaziergänge um die Waldpflege. Das 
Frühjahr 2013 war der optimalen Holz-
vermarktung gewidmet. Im Herbst 2013 
schließlich dominierten „300 Jahre 
Nachhaltigkeit“ die Waldspaziergänge.

Über den tellerrand 
hinausblicken
Der Blick von Frauen ist meist ganz-

heitlich geprägt und geradezu dar-
auf programmiert, Fakten umfassend 
zu berücksichtigen – auch im persön-
lichen Umfeld. Deshalb stehen in die-
sem Jahr die Veranstaltungen unter 
dem Motto „Wald + Holz = Wohn- und 

Lebensraum“. „Wald in Frauenhänden“ 
blickt aus dem Wald heraus die Wert-
schöpfungskette entlang, vom Fußboden 
über Möbel bis zum Holzhaus. Der Be-
such verschiedener holzverarbeitender 
Betriebe mit jeweils einem kurzen an-
schließenden Waldspaziergang steht am 
Programm. Termine unter www.wald-
verband-stmk.at

„Wald in Frauenhänden“ ist – je nach Sichtweise – nicht der Titel eines forstlichen 

Horrorfilms, auch keine gefährliche Drohung, Zukunftsvision oder fromme Hoff-

nung, sondern schlicht Realität: Nahezu ein Viertel der österreichischen Waldfläche 

steht im (Mit-)Eigentum von Frauen.

Wald & Recht Verkehrssicherheit

Dr. gerHarD PutZ, lK steiermarK

Vorerst ist zu klären, ob höhere Gewalt 
vorliegt oder jemanden ein Verschul-
den trifft bzw. ob eine Sondervorschrift 
(z.B. nachbarrechtliche Ausgleichshaf-
tung, Bauwerkshaftung) anzuwenden ist. 
Liegt höhere Gewalt vor, so hat derjenige 
den Schaden zu tragen, der ihn erleidet. 
Bricht etwa aufgrund des Schneedru-
ckes von einem gesunden Baum ein Ast, 
so hätte dies der Baumeigentümer in der 
Regel nicht verhindern können, weshalb 
er dafür grundsätzlich auch nicht ver-
antwortlich gemacht werden kann. Hät-
te der Baumeigentümer den Schaden bei 
ordnungsgemäßer Sorgfalt verhindern 
können, so wird er für sein schuldhaftes 
Verhalten einstehen müssen. § 176 Forst-
gesetz bestimmt, dass den Waldeigentü-
mer und die übrigen an der Waldbewirt-
schaftung Mitwirkenden– vorbehaltlich 
des Bestehens eines besonderen Rechts-
grundes – keine Pflicht zur Abwendung 
der Gefahr von Schäden, die abseits von 
öffentlichen Wegen durch den Zustand 

des Waldes entstehen könnten, trifft. Für 
Schäden, die durch den Zustand einer 
Forststraße oder eines sonstiges Weges 
im Wald entstehen, gilt die allgemeine 
Weghalterhaftung. Der Wegerhalter haf-
tet somit für vorsätzlich und grob fahr-
lässig verschuldete Schäden. Im Wald 
gilt dies jedoch nur bei Forststraßen, so-
wie bei jenen sonstigen Wegen, die der 
Waldeigentümer durch eine entspre-
chende Kennzeichnung der Benützung 
durch die Allgemeinheit ausdrücklich 
gewidmet hat. Für Schäden, die bei ei-
ner Wegbenutzung durch den Zustand 
des danebenliegenden Waldes entstehen, 
haften der Waldeigentümer und die an 
der Waldbewirtschaftung Mitwirkenden 
so wie der Wegehalter. Räumt jemand je-
doch einem anderen (z.B. dem Touris-
musverband) eine Wegerecht ein, so haf-
tet er auch für leichte Fahrlässigkeit. Zu-
mindest diese kann man jedoch vertrag-
lich ausschließen.

Wird im Zusammenhang mit Arbeiten 
im Zuge der Waldbewirtschaftung ein an 
diesen nicht beteiligter Mensch getötet, 

verletzt oder etwas beschädigt, so haften 
der Waldeigentümer und die sonstigen 
an der Waldbewirtschaftung mitwirken-
den Personen für den Ersatz des Scha-
dens, sofern sie oder einer ihrer Leute 
den Schaden vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verschuldet haben. 

befristete sperren
Um derartigen Gefahren bestmöglich 

zu begegnen, räumt § 34 des Forstgeset-
zes dem Waldeigentümer die Möglich-
keit ein, den Wald befristet zu sperren. 
Solche befristete Sperren sind für Ge-
fährdungsbereiche der Holzfällung und 
–bringung bis zur Abfuhrstelle auf die 
Dauer der Holzerntearbeiten möglich, 
sowie für Waldflächen, in denen durch 
atmosphärische Einwirkungen Stäm-
me in größerer Anzahl geworfen oder 
gebrochen wurden und die noch nicht 
aufgearbeitet sind, bis zur Beendigung 
der Aufarbeitung. Entsteht ein Scha-
den in einer gesperrten Fläche, so haften 
die obigen Personen nur für vorsätzlich 

Vor kurzem haben Eis und Schnee viele Schäden - teilweise am Nachbargrund - 

verursacht und damit stellt sich die Frage, ob jemand dafür haftet.

Fo
to

: D
. K

ar
is

ch
-G

ie
re

r

verschuldete Schäden. Aufgrund allge-
meiner Überlegungen wird vielfach auch 
die Meinung vertreten, dass der Waldei-
gentümer auf die von seinem Wald aus-
gehenden Gefahren für eine angrenzen-
de Straße achten muss. Eine ähnliche 
Obsorgepflicht trifft nach dieser Ausle-
gung aber auch den Straßenhalter. Er-
kennt er eine drohende Gefahr, hat er 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen 
(z.B. den Waldeigentümer darauf hinzu-
weisen oder eine Bannlegung des Waldes 
anzuregen).

Zusammenfassung
Wer eine Gefahr erkennt, sollte als Ver-

antwortlicher rasch handeln bzw. den 
Verantwortlichen informieren. Man kann 
nur durch größtmögliche Sorgfalt das 
(Haftungs-)Risiko vermindern, ein Rest-
risiko wird aber immer bleiben. Diesbe-
züglich bleibt nur die Hoffnung, dass 
nichts passiert und wenn doch, das mög-
lichst ein Arzt in der Nähe ist und kein 
Rechtsanwalt.

Wald & Frau Wald in Frauenhänden

Kontakt 
Dipl.-Ing. Dagmar Karisch-Gierer
Projektleitung, FAST Pichl
Tel. 03858/2201-7292 oder 
0664/60 25 96 7292
E-Mail: dagmar.karisch-gierer@lk-stmk.at
www.fastpichl.at
www.waldverband-stmk.at
www.forstfrauen.at
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Neues aus den Bundesländern

Baum des Jahres: 
Die Rotbuche

Auftakt zu internationalen 
WOODDAYS

Am 21. März wurden die WOOD-
DAYS in Mailand eröffnet. In einer 3 
x 12 Meter großen, aus 22 m3 Holz ge-
fertigten begehbaren Holzbox - der 
WOODBOX werden 
Beispiele zukunftsori-
entierter Holzarchitek-
tur in Europa gezeigt. 
Ziel der WOODDAYS 
ist es, den Holzbau wei-
ter voranzutreiben und einer breiteren 
Öffentlichkeit ein neues Bild von einem 
der ältesten Baustoffe der Menschheit 
zu vermitteln. Die ersten Besucher der 

WOODBOX, die auf der Piazza Cordu-
sio im Zentrum der Stadt steht, zeigten 
sich auch entsprechend erstaunt über die 
bislang nicht bekannten Potentiale vom-

modernen Holzbau.
Nach Mailand folgen Bra-

tislava, Ljubljana und Brüs-
sel als weitere Stationen der 
europaweiten Initiative von 
proHolz Austria. Im Rah-

men der Klagenfurter Holzmesse wird 
die Woodbox auch in Österreich Stati-
on machen. Nähere Informationen unter 
www.wooddays.eu.

Forstmulchen Roden Steinfräsen Fäll-  &  Sammelzange

 Steinwendner Agrar-Service GmbH
  4600 Thalheim bei Wels, Brandmairstraße 5

+43-(0)7242-51295, office@steinwendner.at

Ihr starker Partner in der Land- und Forstwirtschaft

www.steinwendner.at

•  Arbeitstiefe bis 10 cm
•  Steile Flächen bis 45° möglich
•  Zerkleinern von Baumstöcken & Ästen

•  Zerkleinern von Baumstöcken
•  Durchmischung des Bodens 
•  Arbeitstiefe bis 40 cm

•  Zerkleinern von Steinen & Felsen
•  Arbeitstiefe bis 30 cm
•  Für Flächen und Wegebau geeignet

• Effizientes Fällwerkzeug
• Für Bäume (bis 45 cm) und Buschwerk
• Ideal für den Wald und neben der Straße

IhR Name kommt vom leicht rötlichen 
Holz. Die Rotbuche ist in Österreich mit 
etwa zehn Prozent am Gesamtvorrat die 
häufigste Laubbaumart. Besonders stark 
vertreten ist sie im Wienerwald. Die Bu-
che findet unter wärmeren klimatischen 
Bedingungen gute Voraussetzungen. 
Sie wurde deshalb zum Baum des Jah-
res 2014 gewählt, um die Aufmerksam-
keit auf die zunehmende ökologische 
und hoffentlich bald wieder verstärkte 
ökonomische Bedeutung dieser Baumart 
zu lenken. Die Buche ist eine vergleichs-
weise risikoarme Baumart. Buchen- und 

Buchenmischbestände bilden stabile Wäl-
der und gewährleisten dem Waldbesitzer 
eine hohe Betriebs- und Planungssicher-
heit. Buchenholz ist eines der am viel-
seitigsten verwendbaren einheimischen 
Nutzhölzer. Es zeichnet sich vor allem 
wegen seiner überdurchschnittlich hohen 
Festigkeitseigenschaften aus. Das Holz ist 
sehr gleichmäßig aufgebaut. Charakteris-
tisch sind zahlreiche breite Holzstrahlen. 
Nicht zuletzt ist getrocknetes Buchenholz 
ein ausgezeichnetes Brennholz.
Abgestorbene Buchen sind für viele Tier-
arten ein wichtiger Lebensraum.

Das Lebensministerium und das Kuratorium Wald haben die Rotbuche (Fagus 

sylvatica) als österreichischen Baum des Jahres 2014 ausgewählt. Als echte 

Europäerin und „Mutter des Waldes“ ist sie etwas Besonderes. 

Holzbau für Metropolen: WOOD. BUILDING THE FUTURE lautet das Motto der 

internationalen Roadshow, mit der Holz als das Baumaterial der Zukunft in 

Städten positioniert wird. 

Foto: J. Krogger Foto: proHolz Austria

PEFC Einkaufsratgeber

Das PEFC Siegel zeichnet aus! 
Achten Sie daher beim Kauf von Holz und Papier 
auf das Zeichen mit den zwei Bäumen. So wird 
der Holzkauf zum Umweltschutz. Der Einkaufs-
ratgeber gibt Auskunft über die Hersteller und 
Produkte, die mit dem PEFC-Gütesiegel zertifiziert 
sind. Oder fragen Sie in Geschäften nach PEFC-
ausgezeichneten Produkten! 
Produkte mit PEFC Siegel sind ein Beitrag zum 
Umweltschutz. Durch den Kauf von Produkten mit 
dem PEFC Siegel:
• Zeigen Sie, dass Sie eine naturnahe Bewirt-
schaftung von Wäldern auf der ganzen Welt 
unterstützen!
• Helfen Sie, Wälder zu schützen - für heutige 
und zukünftige Generationen!
• Tragen Sie zur Bekämpfung von illegalem 
Holzeinschlag bei!
Zu finden unter www.pefc-einkaufsratgeber.at.

 
Produktinformation - 
Sonderpreise

Angebot an mitglieder 
der Waldverbände

Wir bieten unsere angeführten Produkte zu 
folgenden Sonderkonditionen für das Jahr 
2014 (Sammelbestellung oder Einzelbestel-
lung unter Angabe der Mitgliedsnummer) an.

Wildverbiss- und Fegeschutzmittel:
Trico: Spritzmittel gegen Sommer- und 
Winterverbiss
  5 lt. Kanister    6,68 €/lt.
10 lt. Kanister    6,14 €/lt.
Trico S: Streichmittel gegen Winterwild-
verbiss
  5 kg Kübel        3,58 €/kg

Schälschutzmittel:
Wipox: Schälschutzmittel zum Spritzen
10 lt. Kanister     8,73 €/lt.

Preise excl. 20% USt., frei Haus zugestellt.

DI Peter Göldner Consulting – 
Agrarmarketing
Predlitzwinkel 171
8863 Predlitz - Turrach
Tel. 03534/20140, Fax. 03534/20192
E-Mail: goeldner@oekogold.at
www.oekogold.at

Tagung
1. Green Care WALD Tagung 
Neue Diversifizierungsmöglichkeiten und 
damit neue mögliche Einnahmequellen für 
forstwirtschaftliche Betriebe. Bei Green Care 
WALD handelt es sich um eine Bündelung aller 
Initiativen und Aktivitäten aus Wissenschaft 
und Praxis, die dazu beitragen, mit Hilfe des 
Waldes das Wohlbefinden der Gesellschaft zu 
verbessern und langfristig zu erhalten.
Nähere Informationen im Forstlichen Terminka-
lender unter www.forstverein.at.

termin Freitag, 23. Mai 2014, 9.30 bis 
16.30 Uhr, Ort: Forstliche Ausbildungsstätte 
Ossiach des BFW
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Aktuelles vom Waldverband Vorarlberg

Zur Erreichung der vom Landtag be-
schlossenen Energieautonomie sind aber 
noch viele Anstrengungen notwendig.

Neuer Höchstwert bei den  
erneuerbaren Energieträger
Der Energiebericht basiert auf den 

Energieverbrauchsdaten des Jahres 
2012. Der Anteil der erneuerbaren Ener-
gieträger konnte mit einem Anteil von 
gesamt 36,5 Prozent weiter gesteigert 
werden. Im Vergleich zum Jahr zuvor 
ist der Gesamtenergieverbrauch in Vor-
arlberg um 0,4 Prozent auf 10.465 Gi-
gawattstunden (GWh) gestiegen. Grund 
dafür ist u.a., dass im Vergleich zu 2011 
die Temperaturen niedriger waren und 
es dadurch einen höheren Heizbedarf 
gab. Die Heizgradtagessumme stieg um 
acht Prozent. 

Der CO2-Ausstoß nahm 2012 um 
1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

geringfügig zu. Der Mehrausstoß an CO2
 

gliedert sich in Strom mit einem Anteil 
von 35 Prozent und in Erdgas mit 27 
Prozent. Der Treibstoff macht 38 Pro-
zent aus, da 2012 ein um rund 0,9 Pro-
zent höherer Dieselanteil ausgewiesen 
wurde und dieser gegenüber Benzin in 
der Verbrennung einen höheren CO2-
Ausstoß erzeugt. Die Verkehrszählun-
gen verzeichneten einen Anstieg des Ge-
samtverkehrs gegenüber dem Vorjahr um 
ein Prozent. Die Treibstoffabgabe 2012 
inkl. Tanktourismus ist im Vergleich zu 
2011 in Summe mit 3.737 GWh gleich 
geblieben.

Vergleicht man die Zahlen ohne Ein-
beziehung des Tanktourismus, so ist 
der Gesamtenergieverbrauch in Vorarl-
berg von 2002 bis 2005 kontinuierlich 
gestiegen – seither bleibt er in etwa sta-
bil. In Anbetracht des jährlichen Bevöl-
kerungszuwachses von 0,3 Prozent und 
der jährlichen Neuerrichtung von ca. 

Erstmals mehr 
Holz als Öl
Der Energiebericht 2013 des Landes Vorarlberg auf Basis der Energieverbrauchs-

daten 2012 zeigt erstmals, dass Holz in der Energieversorgung vor Heizöl liegt. Die-

se statistische Zahl mit historischer Dimension zeigt, dass die Richtung stimmt. 

Statistische Zahl mit historischer Dimension: Die heimische Holzenergie liegt in der Ener-
gieversorgung erstmals vor dem fossilen Heizöl.

2.500 bis 2.900 Wohnungen in den letz-
ten Jahren - das entspricht einer Zunah-
me von etwa 20 GWh pro Jahr - ist wei-
terhin eine durchaus positive Entwick-
lung feststellbar.

Erneuerbare Energie legt zu
Die aus erneuerbaren Energien erzeug-

te Menge ist von 2.718 GWh im Jahr 
2011 auf 3.467 GWh im Jahr 2012 ge-
stiegen. Das ist somit der bisher höchs-
te Jahreswert. Wesentlichen Anteil hatte 
dabei die Stromerzeugung aus Wasser-
kraft mit einer Steigerung von 44 Pro-
zent in der Jahresbilanzbetrachtung auf-
grund der größeren und länger vorhan-
denen Schneemenge und des höheren 
Niederschlags gegenüber 2011. Die Er-
zeugung aus Umgebungswärme stieg um 
5,75 Prozent, das entspricht einer Stei-
gerung in etwa der Größenordnung des 
Vorjahres.

Erstmals mehr Holz als Öl
Der Einsatz von Holz (Biomasse) als 

Brennstoff hat in den letzten Jahren 
kontinuierlich zugenommen. Ingesamt 
konnte der Anteil an Holzenergie in zehn 
Jahren von 510 GWh um 73 Prozent ge-
steigert werden. 2012 betrug die End-
energieproduktion 881 GWh und war 
damit um 1,7 Prozent höher als 2011. 
Das ist ein schwächerer Anstieg als im 
Vorjahr mit 4,8 Prozent und ist vor allem 
auf den geringeren Zubau von neuen An-
lagen zurückzuführen. Erstmals war der 
Anteil an Holzenergie zur Abdeckung 
des Energieverbrauchs höher als der von 
Heizöl (876 GWh).

Bei Photovoltaik lag die Steigerung 
bei 40,8 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Die Produktion stieg auf 13,8 GWh, 
das entspricht dem Stromverbrauch von 
ca. 3.100 Haushalten. Die Solarthermie 
stieg um 8,4 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Die gesamte Kollektorfläche ist 
von 86.000 Quadratmeter im Jahr 2002 
auf 258.000 Quadratmeter im Jahr 2012 
gestiegen, das heißt von durchschnittlich 
0,24 auf 0,70 Quadratmeter pro Kopf.

In Summe entfällt auf erneuerba-
re Energie im Jahr 2012 ein Anteil von 
rund 36,5 Prozent des Gesamtenergie-
verbrauchs von 9.547 GWh (ohne Ein-
beziehung des Tanktourismus). Das ist 
der bisher höchste Jahreswert.

Die Projektverantwortlichen aus Doren wurden von Landesrat Ing. Erich Schwärzler 
und Landesforstdirektor DI Siegfried Tschann mit dem Vorarlberger Schutzwaldpreis 2014 gewürdigt.

Dipl.-iNg. THomas Ölz

Zwei Drittel des Siedlungsraumes 
in Vorarlberg wären ohne den natürli-
chen Schutz, den der Wald bietet, nicht 
besiedelbar. 

Dem Wald kommt damit im Gebirgs-
land Vorarlberg eine elementare Bedeu-
tung zu. 49.000 Hektare, über die Hälfte 
des Vorarlberger Waldes sind als Schutz-
wälder ausgewiesen.

„Kinderstube“ hat erste priorität
In Bezug auf die Wald/Wild-Prob-

lematik betonte Landesrat Ing Erich 
Schwärzler die absolute Priorität einer 
ausreichenden standortgemäßen Ver-
jüngung im Schutzwald. Die Lebens-
raumfunktion für das Wild sollte dane-
ben aber auch geboten werden können. 

Der heurige Preisträger, die Jagdge-
nossenschaft Doren, zeigt mit ihrem 
Projekt „Fürn oigana Wald unds´ Wild“ 
wie Lösungen in diesem Konfliktbe-
reich ausschauen können. 

 „Fürn oigana Wald 
unds´ Wild“

„Neben der Nutzung des Waldes als Lieferant des natürlich nachwachsenden 

Baustoffes Holz und als Holzenergieproduzent spielt die Schutzfunktion für 

Siedlungen und Verkehrswege in Berggebieten eine ganz zentrale Rolle für un-

ser Land", sagte Landesrat Ing. Erich Schwärzler anlässlich des Internationa-

len Tages des Waldes am 21. März bei der Vorarlberger Schutzwaldpreisverlei-

hung im Vallülasaal in Partenen. 

Termin
Einladung Vorstellung 
Schutzwaldpreisträger Doren
Am Freitag, den 16. Mai wird der Schutzwald-
preisträger „Fürn oigana Wald unds´ Wild“ von 
den Projektverantwortlichen in einer kurzen 
Begehung vorgestellt. Treffpunkt ist um 16 Uhr 
bei der Raiffeisenbank in Doren.

Doren: Traumbild an 
Naturverjüngung
Nachdem jahrelang in Doren die Na-

turverjüngung kaum eine Chance hat-
te, können heute wieder schönste Na-
turverjüngungen mit allen Baumarten 
besichtigt werden. Im Jahre 1992 wur-
de ein neuer Weg in der Jagdbewirt-
schaftung eingeschlagen. Es wurde auf 

eine Selbstbewirtschaftung mit Pirsch-
bezirken umgestellt. Ein hohes Enga-
gement wurde vom Jagdausschuss der 
Jagdgenossenschaft mit dem Obmann 
Anton Sinz und den beteiligten Jägern 
eingebracht. Heute zeigen die Wälder 
ein Traumbild an Naturverjüngung. 
Waldbauliche Nutzungen können wie-
der ohne Gefahr auf untragbaren Wild-
verbiss durchgeführt werden. Die Ab-
schusszahlen wurden zu Beginn dras-
tisch erhöht, mussten aber im Laufe der 
Jahre gar nicht stark zurückgenommen 
werden. Die Reproduktion beim Reh-
wild ist erstaunlich hoch. Die Wälder 
sind heute nicht mehr „ausgefressen“, 
sondern bieten im Gegensatz zu früher 
optimale Äsungsverhältnisse. Ein ein-
zelner Verbiss spielt heute keine Rolle 
mehr. Gleichzeitig mit dem Jagdmodell 
wurde auch ein Holznutzungsprojekt ge-
startet. Mit den Holznutzungen wurden 
entsprechende gute Verjüngungsbedin-
gungen geschaffen.

Das Projekt in Doren gilt als Vorzei-
gebeispiel für eine gelungene Jagd- und 
Waldbewirtschaftung. Die Schutzwir-
kung zur Stabilisierung der rutschge-
fährdeten Einhänge in Doren konnte da-
durch wesentlich verbessert werden. Die 
Wälder sind besser an den Klimawandel 
angepasst und die Biodiversität konnte 
ebenfalls erhöht werden.

Auf der Schutzwaldtagung wurden 
weiters ein Schutzwaldsanierungspro-
jekt der Agrargemeinschaft Weiler und 
ein Kindergartenprojekt „Jahr des Wal-
des“ aus Hittisau mit  Anerkennungs-
preisen ausgezeichnet. Hinter der jähr-
lichen Vergabe des Schutzwaldpreises 
steht das Ziel, beispielhafte und vorbild-
liche Projekte und Leistungen im The-
menbereich Schutzwald öffentlichkeits-
wirksam zu würdigen. Der Schutzwald-
preis ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Vorarlberger Schutzwaldstrategie.

Schutzwaldpreis 2014: In Doren 
freuen sich Waldbesitzer und Jäger über eine 
traumhafte Waldverjüngung.



Waldverbandaktuell   April 201430 Waldverbandaktuell   April 2014 31

Wald & Holz Saatgutbeerntung

Die genetische Qualität von Saat- und Pflanzgut kann in der Forstwirtschaft meist 

erst nach Jahren beurteilt werden. Daher kommt der Beschaffung von geeignetem 

Saatgut zur Erzeugung von Sämlingen essentielle Bedeutung zu. Die Beerntungen 

können in anerkannten Beständen (Freilandbeerntungen) oder in Samenplantagen 

durchgeführt werden. 

DiPl.-ing. marcus steFsKy

Für die Planung eines Ernteeinsatzes 
(Bereitstellung von Arbeitsmittel, Perso-
nal, Lagermöglichkeit, usw.) ist es von 
großem Vorteil, wenn man sich früh-
zeitig einen Überblick über mögliche 
Beerntungen verschafft. Dies erfolgt auf 
einer laufenden Beobachtung der Ern-
tebestände von der Blüte bis zur Rei-
fe der Zapfen und Samen. Oft ist eine 
starke Blüte des Waldes nicht sehr aus-
sagekräftig, da biotische und abiotische 
Faktoren, wie z. B. Spätfröste, Trocken- 
perioden, Insektenbefall, usw. die Sa-
men- und Fruchtbildung trotz guten An-
satz an Blütenknospen und starker Blüte 
teilweise oder ganz verhindert.

Die Schätzung der Ernteaussichten 
wird in Prozenten einer Vollernte mit Zu-
hilfenahme der Baumklassen  angegeben:
•	Vollernte:	100	%
•	Gute	Ernte:	70	–	90	%
•	Mittlere	Ernte:	40	–	60	%
•	Geringe	Ernte:	10	–	30	%
•	Fehlernte:	0	%

Bei voller und guter Ernte tragen alle 
Bäume, mit Ausnahme der Unter- und 
Mittelschicht,  ausreichend Zapfen oder 
Samen. Von einer mittleren Ernte spricht 
man, wenn nur am Waldrand und die 

Bäume der Oberschicht im Bestand 
Zapfen oder Samen tragen. Bei einer ge-
ringen Ernte fruchten nur die Randbäu-
me und da nicht alle.

ernteverfahren
Grundsätzlich können drei Verfahren 

unterschieden werden:
•	das	Pflücken	der	Zapfen	und	Samen	

am stehenden Baum
•	das	Pflücken	der	Zapfen	und	Samen	

am gefällten Baum
•	 das	 Sammeln	 der	 zu	 Boden	 gefalle-

nen Samen
Das Sammeln der zu Boden gefallenen 
Samen wird vor allem bei schweren Sa-
men, wie jenen der Eiche, Rotbuche, 
Edelkastanie, usw. angewendet. Eine Er-
leichterung stellt das Auslegen von Net-
zen unterhalb der stark behangenen Bäu-
me dar.

Die Ernte an gefällten Bäumen stellt die 
gebräuchlichste Art der Beerntung bei 
den Hauptbaumarten Fichte und Lärche 
dar. Es muss jedoch beachtet werden, 
dass die Fällung der Bäume in dem Zeit-
raum zwischen Samenreife und Samen-
ausfall durchgeführt wird. Dies führt vor 
allem im Hochgebirge dazu, dass Zap-
fenernten wegen des meist frühzeitigen 

Wintereinbruches sehr selten stattfinden 
können.

Die schwierigste Art der Beerntung 
stellt die Ernte am stehenden Baum dar. 
Diese Art der Zapfen- bzw. Samenernte 
wird bei seltenen und wertvollen Bau-
marten, wie z.B. die Vogelkirsche, bei 
Baumarten, deren Zapfen nach der Rei-
fe rasch zerfallen, wie z.B. die Weißtan-
ne oder bei jenen Baumarten, wo der Sa-
men bald nach der Reife aus den Zapfen-
schuppen ausfällt, wie z.B. die Dougla-
sie, angewendet. 

lagerung bei der ernte
Die täglich gesammelte Menge an Saat-

gut oder Zapfen sind an einer Sammel-
stelle abzuliefern und werden ca. 20 – 30 
cm hoch aufgeschüttet. Damit eine opti-
male Vortrocknung stattfinden kann und 
eine Erhitzung der Zapfen bzw. des Saat-
gutes vermieden wird, sollte dieses täg-
lich umgeschaufelt werden. Erst nach ei-
ner gründlichen Vortrocknung sollte der 
Transport durchgeführt werden. Das ge-
klengte Saatgut von Fichte und Lärche 
wird bei der Firma Lieco bei minus acht 
bis minus zehn Grad gelagert.

transport
Wie schon oben erwähnt, ist das obers-

te Gebot beim Versand, dass die Zapfen 
oder das Saatgut nicht unmittelbar nach 
der Ernte versendet werden, sondern 
erst nach einer Vortrocknung. Diese be-
trägt ca. 2 – 3 Wochen. Denn alle frisch-
geernteten Zapfen und Samen sind ext-
rem empfindlich gegen Erhitzen, vor al-
lem dann, wenn sie in Säcke gefüllt wer-
den. Der negative Effekt dieses Erhitzens 
ist der Verlust der Keimfähigkeit und da-
mit die Qualität des Saatgutes.

Die Firma Lieco ist bestrebt, bestes 
Saatgut zu verwenden. Dies ist die Vor-
aussetzung für gute Keimfähigkeiten und 
vitale Pflanzen. Das Lieco Team berät 
Sie gerne über die Anerkennung von Be-
ständen, Beerntungsmöglichkeiten bzw. 
kauft	dann	auch	Saatgut/Zapfen	ab.

DAS LIECO-ERFOLGSGEHEIMNIS
FÜR IHRE AUFFORSTUNG

Jetzt
 

Gratis
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anford
ern
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LIECO ist Ihr Partner Nr. 1 
für erfolgreiche Aufforstung.

Ihre Vorteile:
• Herkunftsgarantie
• Gezielte Auswahl des Saatgutes
• Verlängerter Aufforstungszeitraum
• Produktionstechnologie mit den original LIECO-Containern 
• Hohe Pflanzenqualität von der Wurzel bis zum Spross
• Optimierte Lieferlogistik und Versetztechnik

Komfortabel und schnell versetzt:

Handtrage

Hohlspaten

Komfortabel und schnell versetzt:

Handtrage

Hohlspaten

Rückentrage

LIECO GmbH & Co KG
lieco@sfl.at
+43 (0) 3846 8693-0

www.lieco.at

LIECO GmbH & Co KG

Die Ernte von 
forstlichem Saatgut 

Kontakt 
LIECO GmbH & Co KG
Saatgut und Verkauf
Dipl.-Ing. Marcus Stefsky
E-Mail: stefsky@sfl.at
Tel. 0664/8428210

INTELLIGENTE

   ZÜNDAUTOMATIK

ZELLRADSCHLEUSE EINFACHER BETRIEB

INNOVATIV

SPARSAM GERINGER STROMVERBRAUCH

    AUTOMATISCHE

    SELBSTDIAGNOSE

www.froeling.com   Tel. 07248 / 606 - 2101

*	 10	Jahre	Vollgarantie	inkl.	Verschleißteile	nur	in	Verbindung	mit	einem	X10-Wartungsvertrag	lt.	Garantiebedingungen.

DER NEUE HACKGUTKESSEL T4.
Die Technologie der Zukunft.
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Sonderangebot 
an alle Mitglieder der  

Waldverbände

In Zusammenarbeit mit Biastec KG aus Molln, 
Oberösterreich, bietet der Waldverband Steier-
mark das Anti-Kipp-System zum Sonderpreis für 
alle Mitglieder der Waldverbände.
Informationen zum Anti-Kipp-System und das Be-
stellformular finden Sie auf www.waldverband-
stmk.at oder einfach direkt beim Waldverband 
Steiermark anfordern.

Anti-Kipp-System für  
Funkseilwinden gibt mehr  

Sicherheit beim Holzrücken!

Waldverband Steiermark
Tel.: 0316/8050-1370, 
Email: elisabeth.reiterer@waldverband-stmk.at 

Sonderverkaufspreis für Mitglieder:

Zustellung frei Haus, ohne Einbau
Lieferzeit: zirka vier Wochen

€ 549,- (inkl. Mwst.)



Waldverbandaktuell   April 201432

Waldverbandaktuell
Infomagazin für Mitglieder des Waldverbandes

Die nächste Ausgabe erscheint
Mitte Juli 2014

Sie können die Ausgaben der jeweiligen Landeswaldverbände auch 
online unter www.waldverband.at/mitgliederzeitung/  nachlesen.
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