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Am 21. September hat sich in Hit-
tisau die österreichische Forstwirt-
schaft versammelt. Bundesminister 
Niki Berlakovich hat die österrei-
chischen Staatspreise für „Beispiel-
hafte Waldwirtschaft“ vergeben. 
Unter den 9 Preisträgern ist auch 
Konrad Bilgeri aus Hittisau.

Der Staatspreis für beispielhafte Wald-
wirtschaft wird dieses Jahr bereits zum 
17. Mal verliehen. Auch heuer wurden 
wieder besonders innovative Projekte 
der Waldwirtschaft ausgezeichnet. „Die 
prämierten Projekte zeigen, dass 
sowohl der Wald, die Region, und 
letztlich die Menschen von einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
profitieren. Die Staatspreisträge-
rinnen und Staatspreisträger reprä-
sentieren zwar nur einen Bruchteil 
der österreichischen Waldbewirt-
schafter, sie zeigen aber stellver-
tretend für alle die Innovationskraft 
und die Vielseitigkeit der österrei-
chischen Waldbauern“, so Land-
wirtschafts- und Umweltminister 
Niki Berlakovich in seiner Rede bei 
der Festveranstaltung im Ritter von 
Bergmann Saal.

Stolz auf hohes Niveau – keine Ein-
schränkungen von außen

Präsident Josef Moosbrugger hob 

in der Begrüßung das hohe Niveau der 
Waldbewirtschaftung in Vorarlberg und 
Österreich hervor. „Darauf sind wir stolz 
und diese möchten wir auch so weiter-
führen“. Dazu brauchen wir keine bü-
rokratischen Einschränkungen von Na-
turschutzseite. Das gilt auch in Natura 
2000 Gebieten. Eine klare Linie wird 
von Land und Bund gefordert. 

Im Bereich der nachhaltigen Ressour-
cennutzung sehen die Forststrategie und 
die Strategie zur Energieautonomie des 
Landes Vorarlberg einen weiteren Aus-
bau der Holznutzung vor. „Auch hier ist 

Staatspreis: Bestechend  
einfaches Jagdmodell!

eine klare Umsetzung der erarbeiteten 
Maßnahmen notwendig“, fordert Josef 
Moosbrugger.

Mutiger Einsatz für den Wald
Die jetzt in der Bolgenach wieder auf-

kommende Naturverjüngung kommen-
tiert Konrad Bilgeri mit dem Satz: „Es 
ist schön, dass es im Wald jetzt wie-
der grün ist.“ Konrad Bilgeri setzte sich 
konsequent für eine Verbesserung der 
Wald-Wildsituation ein. Nachdem er 
im normalen Jagdsystem keine Mög-
lichkeiten für ein Weiterkommen sah, 
konnte er in der Jagdgenossenschaft 
die Zustimmung zu einem neuen Jagd-
modell erreichen.

Bestechend einfaches Jagdmodell
Die 500 Hektar große Jagdgenossen-

schaft wird in fünf Pirschbezirke mit je 
100 Hektar mit einem Jagdpacht von je 
1.000.- eingeteilt. Die Vergabezeit be-
trägt nur ein Jahr. Wenn die Vorgaben 
nicht eingehalten werden, wird nicht 
mehr verlängert. Damit gibt es eine 
klare Verantwortung für das Gebiet 
und dessen Zustand und klare Konse-
quenzen. Ein schnelles, unkompliziertes 
Reagieren wird möglich. Die ersten Er-
folge sind bereits nach 4 Jahren sicht-
bar. Der Wald verjüngt sich im Gebiet 
der Bolgenach wieder besser und auch 
die Weißtanne zeigt erfreuliche Ansätze. 
Daneben ist Konrad Bilgeri ein „norma-
ler“ Waldbesitzer, der wie viele andere 
Waldbesitzer eine naturnahe Waldbe-
wirtschaftung in seinem Plenterwald 
durchführt. Ein besonderes Engagement 
hat er allerdings immer schon für Pro-

jekte mit gemeinschaftlichem An-
satz. So war er früher Aufsichts-
ratsvorsitzender des Biomasse-
heizwerkes Hittisau und Obmann 
einer Bringungsgenossenschaft. Die 
Mitarbeit und Initiative im Schutz-
waldsanierungsprojekt in Hittisau 
war ihm auch immer sehr wichtig.
Konrad Bilgeri verfolgt mit Mut 

und Konsequenz die von ihm als 
richtig erkannten Ziele. Sein inten-
sives Bemühen um waldverträgliche 
Wildbestände und sein Engagement 
für gemeinschaftliche Projekte sind 
beispielhaft. Sein Erfolg sind kei-
ne großartigen Trophäen, sondern 
Wälder, die, wie er sagt:"nicht nur 
der Brieftasche, sondern auch der 
Seele etwas bringen". Dafür wurde 
ihm der Staatspreis 2012 verliehen.

Österreichische Staatspreisverleihung für  
„Beispielhafte Waldwirtschaft“ in Vorarlberg.

Konrad Bilgeri vor einem Kontrollzaun: Es sind bereits deutliche Erfolge in der Waldverjün-
gung festzustellen.

Erfreute Gesichter bei der Familie Bilgeri bei der Ver-
gabe des österreichischen Staatspreises durch Bun-
desminister Niki Berlakovich.
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Nutzen Sie die Möglichkeit zur Information: 
Jagdmodelle mit Selbstbewirtschaftung kön-
nen gute Erfolge liefen

Gute Preise für Nadelwertholz erzielen!

Kursprogramm Forst 2012/13
Sie interessieren sich für Wald, 

Holz und Umweltschutz? Auch im 
heurigen LFI Programm werden 
wieder interessante Kurse ange-
boten. 

Beispielweise können Motorsägenwar-
tungskurse oder Laubholzpflegekurse 
besucht werden. Heuer kann man so-
gar einen „Motorsägenführerschein“ er-
werben. Das Programm wird vom LFI 
zusammen mit dem Forstreferat der 
Landwirtschaftskammer organisiert.

Kontakt, Infos und Anmeldung: LFI 
Vorarlberg, Montfortstraße 9, 6900 
Bregenz, Tel. 05574/400-191, lfi@lk-
vbg.at, Gesamtprogramm unter www.
lfi.at/vbg

Hinweise nächste Veranstaltungen:

Möglichkeit der jagd-
lichen Selbstverwaltung 
Dienstag, 16.Oktober 2012, 20:00 Uhr, 

Bäuerliches Bildungszentrum Hohenems
Von der Selbstbewirtschaftung wird 

gesprochen, wenn der Jagdverfügungs-
berechtigte die Jagd nicht verpachtet, 
sondern selbst nutzt. Der Vorteil der 
Selbstbewirtschaftung liegt darin, dass 
eine problemorientierte Jagd ohne Um-
wege über einen Jagdpächter direkt mit 
entsprechenden Maßnahmen möglich 
wird. Auf der Veranstaltung wird auf die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und 
die Umsetzungsmöglichkeiten einge-
gangen. In Kurzstatements teilen Jagd-
genossenschaftsobmänner ihre Beweg-
ründe, ihre Erfahrungen und ihre Tipps 

bei der Einrichtung von Jagdgenossen-
schaften mit. Kursbeitrag 9.- Euro/Per-
son, Anmeldung bis 11.Oktober 2012 
beim LFI (siehe oben).

Sägewerkbesichtigung  
für Kleinwaldbesitzer

am Freitag, 19.Oktober 2012, 14:00 
bis 17:00, Feldkirch, Welte Holz, Pas-
pelsstraße 56

Was wird aus unseren Bäumen pro-
duziert? Für die Waldpflegemaßnah-
men und in Folge für die Holzausfor-
mung und -sortierung ist es von Vorteil 
zu wissen, was aus dem Rundholz je 
nach Qualität alles produziert werden 
kann. Dies kann sich sehr positiv auf 
den wirtschaftlichen Ertrag auswirken. 
Außerdem wird der Ablauf und die Sä-
getechnik im neuen Sägewerk Welte in 
Feldkirch vorgestellt. 

Kursbeitrag 9.- Euro/Person, inkl. Im-
biss und Getränke, Anmeldung  LFI 
(siehe oben).

Bei der Veranstaltung kann das neue Sägewerk der Firma Welte in Feldkirch besichtigt werden.

Gute Preise erzielen auf der Vorarlberger Wertholzsubmission.

2. Vorarlberger Nadel-Wertholz-
Submission am 30. November 2012 
in Laterns und Feldkirch/Altenstadt.

Nach dem ausgezeichneten Erfolg der 
letzt jährigen Vorarlberger Nadel-Wert-
holzsubmission, wird heuer wieder eine 
gemeinsame Submission mit Nadel-Wer-
tholz aus Vorarlberg durchgeführt. Alle 
Vorarlberger Forstbetriebe und Wald-
besitzer sind eingeladen, sich daran zu 
beteiligen. Durch die gemeinsame Akti-
on möchten wir den Ruf von Vorarlberg 
als Herkunftsland für Spitzenqualitäten 
im Nadelholzbereich festigen. Etwa 300 
bis 400 Festmeter hochwertiges Nadel-
holz sollen angeboten werden. Es ste-
hen grundsätzlich zwei Lagerplätze in 
Feldkirch-Gisingen beim Betriebsgelände 
der Agrargemeinschaft Altenstadt und in 
Laterns zur Verfügung. Gesucht werden 
qualitativ hochwertige Nadelholz-Stämme 
(evtl. auch halbseitige) zur Erzeugung 
von Tonholz, Furnierholz, Schindelholz, 
für Küblerei und Schreiner-ware. Wich-
tig: Nur A/B-Ware, keine mittelmäßigen 
Qualitäten. 
Anschließende am Samstag, den 1. 

Dezember können die Stämme ab 14.00 
Uhr mit den Submissionsergebnissen öf-
fentlich besichtigt werden. Die Lieferanten 
der zehn bestbebotenen Lose werden mit 
einer Urkunde ausgezeichnet. 

Info Organisation:
• Organisation: Gemeinde Laterns und 
Waldverband Vorarlberg
• Sortimente und Baumarten: Haupt-

sächlich Nadelwertholz (Fi, Ta, Lä, Dou-
glasie), nebenbei auch etwas Laubholz 
(Bah); sehr wichtig: nur A/B-Ware, keine 
mittelmäßigen Qualitäten; Mindestge-
bote (Sockelgebot) werden festgelegt. 
• Anmeldung: Die zur Anlieferung ge-
plante Holzmenge bis zum 22. Oktober 
beim Waldverband melden.
• Zufuhr: Die Stämme müssen bis spä-
testens 12. November am jeweiligen 
Lagerplatz Laterns oder Altenstadt an-
geliefert sein. Zu einem späteren Zeit-
punkt kann kein Holz mehr übernom-
men werden, da gleich anschließend 
das Losverzeichnis für den Versand an 
die Kunden fertiggestellt sein muss.   
• Besichtigungs- und Angebotsfrist: 
Vom 15. bis 30. November können die 
Lose von den Kunden besichtigt werden. 
Während dieser Zeit wird das Holz auch 
schneefrei gehalten. Die Angebotsabga-
be muss schriftlich im verschlossenen 
Kuvert bis spätestens 30. November, 
9:30 Uhr erfolgen. Die Angebotser-
öffnung findet am 30. November um 
9:30.00 Uhr  im Gasthaus Löwen in 
Laterns statt. 
• Kosten: Zufuhr auf Kosten Verkäufer. 
Für Platzvorbereitung, Schneefreihal-
tung während der Besichtigungszeit, 
Betreuung Abwicklung, Organisation 
Verkaufsabwicklung, Organisation Ab-
fuhr und Nachverkauf werden vom Ver-
käufer € 15.- je Festmeter eingehoben. 
• Informationen und Kontakt: Wald-
verband Vorarlberg, Ing. Edgar Häfe-
le, 0664/6025919-461, edgar.haefe-
le@lk-vbg.at

 

Beispielhafte Waldwirtschaft
Es war uns eine besondere Ehre, dass wir die 

Cremé de la Cremé der Österreichischen Forst-
wirtschaft anlässlich der Staatspreisverleihung 
für beispielhafte Waldwirtschaft im westlichs-
ten Bundesland begrüßen konnten. Wir sind 
mit dieser Tagung des Waldbauernverbandes 
bewusst in die Gegend des Kleinwaldbesitzes 
gegangen. Und von Vorarlberger Seite wurde 
auch ein typischer Vertreter dieses Kleinwald-
besitzes ausgezeichnet. Konrad Bilgeri ist ein 
kluger Waldbewirtschafter und ist konsequent 
in der Wald-Wild-Frage (siehe Beitrag). 

Breite aktive Waldbewirtschaftung als Ziel
Wenn wir die vom Land Vorarlberg und vom 

Bund ausgerufene Energieautonomie ernst 
nehmen, müssen wir bei uns in Vorarlberg – 
wo der ganze nördliche Landesteil dem Klein-
wald zuzuordnen ist – diese tausende kleinen 
Waldbesitzer mobilisieren, dass sie in den Wald 
gehen und Erntereifes auch ernten. Es braucht 
Bewusstseinsbildung und fachliche sowie orga-
nisatorische Unterstützung. Da müssen wir bei 
uns in Vorarlberg noch einen Zahn zulegen. Die 
breite aktive und wirtschaftliche Waldnutzung 
ist unser Ziel!

Keine Oberaufsicht und Bürokratie
Allgemein werden der Österreichischen Wald-

bewirtschaftung ja beste Zeugnisse ausgestellt. 
In der naturnahen Bewirtschaftung sind wir 
international spitze! Die Hemerobiestudie von 
Prof. Mag. Dr. Georg Grabherr hat unser Bun-
desland mit höchsten Werten bedacht. 

Das sind auch Früchte eines guten Waldauf-
sichtssystems: Die Waldhüter bewähren sich 
auch als Naturhüter. Daher ist es umso unver-
ständlicher, dass sich die Naturschutzbehörden 
in Natura 2000 Gebieten in die Beaufsichtigung 
der Waldbewirtschaftung drängen. Diese Ober-
aufsicht brauchen wir nicht! Die Waldaufseher 
und Bezirksforsttechniker sind Naturschutz-
experten genug. Da braucht es keine zusätz-
liche Bürokratie! 

Obmann StR Josef Moosbrugger, Präsident 
Landwirtschaftskammer Vorarlberg

Präsident StR. JOSEF MOOSBRUGGER
Obmann Waldverband Vorarlberg

Der Winter  
kann kommen

Holzenergie nach wie vor sehr 
günstig!

95.- Euro pro Raummeter Hartholz 
klingt nach einem hohen Preis, ist 
aber im direkten Kilowattstunden-
vergleich immer noch halb so teu-
er wie Heizöl. Die Investition in die 
Heizanlage und Feuerungstechnik 
ist bei der Holzenergie zwar teurer. 
Insgesamt ergeben sich aber gute 
Amortisationszeiten für die Holze-

nergie. Insbesondere bei vorhan-
den Kachelöfen oder Zusatzöfen 
kann kräftigt gespart werden. Ein 
romantisches Feuer inklusive wohl-
tuende Strahlungswärme mit Ein-
sparungseffekt klingt gut, oder?

Die Produzentenliste mit den ak-
tuellen Richtpreisen kann auf der 
Homepage der Landwirtschafts-
kammer unter Forst und Holz 
(www.diekammer.info) angeschaut 
bzw. downgeloadet werden. Alle 
Produzenten sind eingeladen, sich 
an der gemeinsamen Vermark-
tungsinitiative für Energieholz zu 
beteiligen.

Info und Kontakt Ofenholzservice: 
Fachbereich Forst, Landwirtschafts-
kammer Vorarlberg, DI Peter Nen-
ning, 05574/400-462, peter.nen-
ning@lk-vbg.at
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Nutzen Sie die Möglichkeit zur Information: 
Jagdmodelle mit Selbstbewirtschaftung kön-
nen gute Erfolge liefen

Gute Preise für Nadelwertholz erzielen!

Kursprogramm Forst 2012/13
Sie interessieren sich für Wald, 

Holz und Umweltschutz? Auch im 
heurigen LFI Programm werden 
wieder interessante Kurse ange-
boten. 

Beispielweise können Motorsägenwar-
tungskurse oder Laubholzpflegekurse 
besucht werden. Heuer kann man so-
gar einen „Motorsägenführerschein“ er-
werben. Das Programm wird vom LFI 
zusammen mit dem Forstreferat der 
Landwirtschaftskammer organisiert.

Kontakt, Infos und Anmeldung: LFI 
Vorarlberg, Montfortstraße 9, 6900 
Bregenz, Tel. 05574/400-191, lfi@lk-
vbg.at, Gesamtprogramm unter www.
lfi.at/vbg

Hinweise nächste Veranstaltungen:

Möglichkeit der jagd-
lichen Selbstverwaltung 
Dienstag, 16.Oktober 2012, 20:00 Uhr, 

Bäuerliches Bildungszentrum Hohenems
Von der Selbstbewirtschaftung wird 

gesprochen, wenn der Jagdverfügungs-
berechtigte die Jagd nicht verpachtet, 
sondern selbst nutzt. Der Vorteil der 
Selbstbewirtschaftung liegt darin, dass 
eine problemorientierte Jagd ohne Um-
wege über einen Jagdpächter direkt mit 
entsprechenden Maßnahmen möglich 
wird. Auf der Veranstaltung wird auf die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und 
die Umsetzungsmöglichkeiten einge-
gangen. In Kurzstatements teilen Jagd-
genossenschaftsobmänner ihre Beweg-
ründe, ihre Erfahrungen und ihre Tipps 

bei der Einrichtung von Jagdgenossen-
schaften mit. Kursbeitrag 9.- Euro/Per-
son, Anmeldung bis 11.Oktober 2012 
beim LFI (siehe oben).

Sägewerkbesichtigung  
für Kleinwaldbesitzer

am Freitag, 19.Oktober 2012, 14:00 
bis 17:00, Feldkirch, Welte Holz, Pas-
pelsstraße 56

Was wird aus unseren Bäumen pro-
duziert? Für die Waldpflegemaßnah-
men und in Folge für die Holzausfor-
mung und -sortierung ist es von Vorteil 
zu wissen, was aus dem Rundholz je 
nach Qualität alles produziert werden 
kann. Dies kann sich sehr positiv auf 
den wirtschaftlichen Ertrag auswirken. 
Außerdem wird der Ablauf und die Sä-
getechnik im neuen Sägewerk Welte in 
Feldkirch vorgestellt. 

Kursbeitrag 9.- Euro/Person, inkl. Im-
biss und Getränke, Anmeldung  LFI 
(siehe oben).

Bei der Veranstaltung kann das neue Sägewerk der Firma Welte in Feldkirch besichtigt werden.

Gute Preise erzielen auf der Vorarlberger Wertholzsubmission.

2. Vorarlberger Nadel-Wertholz-
Submission am 30. November 2012 
in Laterns und Feldkirch/Altenstadt.

Nach dem ausgezeichneten Erfolg der 
letzt jährigen Vorarlberger Nadel-Wert-
holzsubmission, wird heuer wieder eine 
gemeinsame Submission mit Nadel-Wer-
tholz aus Vorarlberg durchgeführt. Alle 
Vorarlberger Forstbetriebe und Wald-
besitzer sind eingeladen, sich daran zu 
beteiligen. Durch die gemeinsame Akti-
on möchten wir den Ruf von Vorarlberg 
als Herkunftsland für Spitzenqualitäten 
im Nadelholzbereich festigen. Etwa 300 
bis 400 Festmeter hochwertiges Nadel-
holz sollen angeboten werden. Es ste-
hen grundsätzlich zwei Lagerplätze in 
Feldkirch-Gisingen beim Betriebsgelände 
der Agrargemeinschaft Altenstadt und in 
Laterns zur Verfügung. Gesucht werden 
qualitativ hochwertige Nadelholz-Stämme 
(evtl. auch halbseitige) zur Erzeugung 
von Tonholz, Furnierholz, Schindelholz, 
für Küblerei und Schreiner-ware. Wich-
tig: Nur A/B-Ware, keine mittelmäßigen 
Qualitäten. 
Anschließende am Samstag, den 1. 

Dezember können die Stämme ab 14.00 
Uhr mit den Submissionsergebnissen öf-
fentlich besichtigt werden. Die Lieferanten 
der zehn bestbebotenen Lose werden mit 
einer Urkunde ausgezeichnet. 

Info Organisation:
• Organisation: Gemeinde Laterns und 
Waldverband Vorarlberg
• Sortimente und Baumarten: Haupt-

sächlich Nadelwertholz (Fi, Ta, Lä, Dou-
glasie), nebenbei auch etwas Laubholz 
(Bah); sehr wichtig: nur A/B-Ware, keine 
mittelmäßigen Qualitäten; Mindestge-
bote (Sockelgebot) werden festgelegt. 
• Anmeldung: Die zur Anlieferung ge-
plante Holzmenge bis zum 22. Oktober 
beim Waldverband melden.
• Zufuhr: Die Stämme müssen bis spä-
testens 12. November am jeweiligen 
Lagerplatz Laterns oder Altenstadt an-
geliefert sein. Zu einem späteren Zeit-
punkt kann kein Holz mehr übernom-
men werden, da gleich anschließend 
das Losverzeichnis für den Versand an 
die Kunden fertiggestellt sein muss.   
• Besichtigungs- und Angebotsfrist: 
Vom 15. bis 30. November können die 
Lose von den Kunden besichtigt werden. 
Während dieser Zeit wird das Holz auch 
schneefrei gehalten. Die Angebotsabga-
be muss schriftlich im verschlossenen 
Kuvert bis spätestens 30. November, 
9:30 Uhr erfolgen. Die Angebotser-
öffnung findet am 30. November um 
9:30.00 Uhr  im Gasthaus Löwen in 
Laterns statt. 
• Kosten: Zufuhr auf Kosten Verkäufer. 
Für Platzvorbereitung, Schneefreihal-
tung während der Besichtigungszeit, 
Betreuung Abwicklung, Organisation 
Verkaufsabwicklung, Organisation Ab-
fuhr und Nachverkauf werden vom Ver-
käufer € 15.- je Festmeter eingehoben. 
• Informationen und Kontakt: Wald-
verband Vorarlberg, Ing. Edgar Häfe-
le, 0664/6025919-461, edgar.haefe-
le@lk-vbg.at

 

Beispielhafte Waldwirtschaft
Es war uns eine besondere Ehre, dass wir die 

Cremé de la Cremé der Österreichischen Forst-
wirtschaft anlässlich der Staatspreisverleihung 
für beispielhafte Waldwirtschaft im westlichs-
ten Bundesland begrüßen konnten. Wir sind 
mit dieser Tagung des Waldbauernverbandes 
bewusst in die Gegend des Kleinwaldbesitzes 
gegangen. Und von Vorarlberger Seite wurde 
auch ein typischer Vertreter dieses Kleinwald-
besitzes ausgezeichnet. Konrad Bilgeri ist ein 
kluger Waldbewirtschafter und ist konsequent 
in der Wald-Wild-Frage (siehe Beitrag). 

Breite aktive Waldbewirtschaftung als Ziel
Wenn wir die vom Land Vorarlberg und vom 

Bund ausgerufene Energieautonomie ernst 
nehmen, müssen wir bei uns in Vorarlberg – 
wo der ganze nördliche Landesteil dem Klein-
wald zuzuordnen ist – diese tausende kleinen 
Waldbesitzer mobilisieren, dass sie in den Wald 
gehen und Erntereifes auch ernten. Es braucht 
Bewusstseinsbildung und fachliche sowie orga-
nisatorische Unterstützung. Da müssen wir bei 
uns in Vorarlberg noch einen Zahn zulegen. Die 
breite aktive und wirtschaftliche Waldnutzung 
ist unser Ziel!

Keine Oberaufsicht und Bürokratie
Allgemein werden der Österreichischen Wald-

bewirtschaftung ja beste Zeugnisse ausgestellt. 
In der naturnahen Bewirtschaftung sind wir 
international spitze! Die Hemerobiestudie von 
Prof. Mag. Dr. Georg Grabherr hat unser Bun-
desland mit höchsten Werten bedacht. 

Das sind auch Früchte eines guten Waldauf-
sichtssystems: Die Waldhüter bewähren sich 
auch als Naturhüter. Daher ist es umso unver-
ständlicher, dass sich die Naturschutzbehörden 
in Natura 2000 Gebieten in die Beaufsichtigung 
der Waldbewirtschaftung drängen. Diese Ober-
aufsicht brauchen wir nicht! Die Waldaufseher 
und Bezirksforsttechniker sind Naturschutz-
experten genug. Da braucht es keine zusätz-
liche Bürokratie! 

Obmann StR Josef Moosbrugger, Präsident 
Landwirtschaftskammer Vorarlberg

Präsident StR. JOSEF MOOSBRUGGER
Obmann Waldverband Vorarlberg

Der Winter  
kann kommen

Holzenergie nach wie vor sehr 
günstig!

95.- Euro pro Raummeter Hartholz 
klingt nach einem hohen Preis, ist 
aber im direkten Kilowattstunden-
vergleich immer noch halb so teu-
er wie Heizöl. Die Investition in die 
Heizanlage und Feuerungstechnik 
ist bei der Holzenergie zwar teurer. 
Insgesamt ergeben sich aber gute 
Amortisationszeiten für die Holze-

nergie. Insbesondere bei vorhan-
den Kachelöfen oder Zusatzöfen 
kann kräftigt gespart werden. Ein 
romantisches Feuer inklusive wohl-
tuende Strahlungswärme mit Ein-
sparungseffekt klingt gut, oder?

Die Produzentenliste mit den ak-
tuellen Richtpreisen kann auf der 
Homepage der Landwirtschafts-
kammer unter Forst und Holz 
(www.diekammer.info) angeschaut 
bzw. downgeloadet werden. Alle 
Produzenten sind eingeladen, sich 
an der gemeinsamen Vermark-
tungsinitiative für Energieholz zu 
beteiligen.

Info und Kontakt Ofenholzservice: 
Fachbereich Forst, Landwirtschafts-
kammer Vorarlberg, DI Peter Nen-
ning, 05574/400-462, peter.nen-
ning@lk-vbg.at
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Ein Serviceangebot für Auffor-
stungs- und Pflegearbeiten aus 
einem Sozialprojekt ist für Forst-
betriebe, Alpen als auch für Kleine 
Waldbesitzer interessant. Wir stel-
len dieses hier kurz vor.

Spielgeräte, Kisten, Paletten, Bauschlos-
serei, Gartenarbeiten, Umzüge, Trans-
porte, Nähaufträge, Reinigungs- und 
Hausmeisterdienste, Autoaufbereitung, 
Versandarbeiten, Montagen, Produkti-
onsaushilfen – die Liste der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten ist lang, die Liste 
der von Langzeitarbeitslosigkeit bedroh-
ten Menschen ebenfalls. 

Durch regelmäßige Beschäftigung und 
Stabilisierung der oft angespannten Le-
benssituation, fassen viele der bedrohten 
Personen wieder Mut und Selbstvertrau-
en. Die Basis für eine erfolgreiche Reinte-
gration ins Berufsleben. INTEGRA bietet 
befristete Arbeitsplätze mit Bezahlung, 
sorgt im Zuge von Sozialbetreuungs-
maßnahmen für stabilere Verhältnisse 
im privaten Bereich und im Rahmen von 
Weiterbildungsangeboten für fachliche, 
wie persönliche Kompetenzerweiterung. 
Pro Jahr können so rund 380 Menschen 
in eine Beschäftigung aufgenommen 
werden, rund 40% werden auf Stellen 
im Arbeitsmarkt weitervermittelt. Für 
diese Integrationsarbeit im Interesse al-
ler wird INTEGRA von AMS, Land Vorarl-
berg und dem Europäischen Sozialfonds 
unterstützt.

Forst- und Waldpflegedienst
Gemäß dieser Vision entwickelt die ge-

meinnützige Organisation immer wieder 
neue Tätigkeitsfelder. Nischen, Zukunfts-
trends und Nachhaltigkeit sind dabei die 
Wegweiser. Seit dem Frühjahr baut INTE-
GRA einen neuen Forst- und Waldpflege-
dienst auf. Stefan Koch, Geschäftsführer 
erläutert: „Das Forstprojekt eignet sich 
hervorragend, um unsere komplexe Auf-
gabenstellung unter einen Hut zu brin-
gen: Es handelt sich um eine sinnstif-
tende Beschäftigung für unsere Mitar-
beiter, das Arbeitspotenzial ist riesig und 
die ökologische Zielrichtung stimmt.“ 
Simon Ölz ist zuständiger Projektleiter. 
Er berichtet von positiven Effekten: „Die 
Tätigkeit ist körperlich beanspruchend, 
motiviert und stabilisiert die Mitarbeiter. 
Die Arbeit an der frischen Luft und im 
Wald fördert die mentale Stärke. Zudem 
sind die Kunden zufrieden. Wir konnten 
stets zuverlässig liefern.“ 

Forstprojekt von INTEGRA
Für Forstbetriebe, Alpen aber auch für Kleine Waldbesitzer ein interessantes Serviceangebot 
für Aufforstungs- und Pflegearbeiten.

Waldbesitz verpflichtet – unsere Wälder müssen gepflegt und bewirtschaftet werden.

Gute Referenzen
Jürgen Schwendinger von der Wildbach- 

und Lawinenverbauung kann das nur 
bestätigen: Mit Beginn im April 2012 
bis heute wurden mehrere Aufträge als 
Ergänzung zu den betriebseigenen Ar-
beitskräften der WLV an die Arbeitsini-
tiative INTEGRA erteilt. Dabei wurden 
bis Mitte September ca. 1500 Arbeits-
stunden in der Schutzwaldsanierung 
und -betreuung in flächenwirtschaft-
lichen Projekten der Gebietsbauleitung 
Bregenz geleistet. Die Gruppengröße 
variierte, je nach Einsatzgebiet und 
Arbeitsanfall, zwischen zwei und fünf 
Mann samt Fahrzeug. Vorerst wurden 
die Mannschaften vornehmlich im Be-
reich Aufforst ung und Kulturpflege bzw. 
-schutz eingesetzt. Es ist jedoch beab-
sichtigt, den Einsatzbereich in Zukunft 
bis hin zur Jungwaldpflege zu erweitern.

Für die Arbeitsinitiative INTEGRA stel-
len die Aufträge der WLV eine neue 
Sparte ihrer Dienstleistung dar. Für die 
WLV sind diese Dienstleistungen eine 
gute Ergänzung für Aufgaben, die durch 
eigenes Personal aus Zeitmangel nur 
noch schwer zu erfüllen sind. Nicht nur 
im Arbeitsfeld der WLV, sondern auch 
in anderen Umweltbereichen sind die-

 

Waldbauerntag 2012
„Waldbesitz verpflichtet“ – so lautet 

das Motto des diesjährigen Waldbau-
erntags. Mit dem Recht, Wald sein Eigen 
zu nennen geht nämlich auch die Pflicht 
einher, dieses Eigentum regelmäßig zu 
pflegen und zu bewirtschaften.
Nicht nur der Eigentümer, sondern 

auch die Allgemeinheit profitieren von 
der regelmäßigen Holznutzung. Durch 
regelmäßige Eingriffe kann der Wald 
seine vielfältigen Funktionen am be-
sten erfüllen. Neben Einkommen bietet 
er Schutz für unsere Täler, Erholungs-
raum für die Bevölkerung und Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere.  Ein intel-
ligent bewirtschafteter Wald kann auch 
Nutzungskonflikte besser abfedern. In 
Zeiten wie diesen, wo das Recht auf 
Eigentum, insbesondere im land- und 
forstwirtschaftlichen Bereich, immer 
stärker unter Druck gerät, ist es be-
sonders wichtig diese Leistungen aufzu-
zeigen. Und es ist besonders dringlich, 
die wichtige Rolle der Waldeigentümer 
aufzuzeigen. Unser Tiroler Wald ist bei 
unseren Waldbauern bestens aufgeho-
ben und bietet einen Nutzen für die ge-
samte Gesellschaft – das muss unsere 
Botschaft sein!

Ich würde mich sehr freuen, wenn 
ich Euch Tiroler Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer bei unserer Vollversamm-
lung zahlreich begrüßen darf. 

Damit senden wir ein Zeichen der Stär-
ke und Geschlossenheit und können 
unser berechtigtes Anliegen besser er-
klären.

Rudolf Köll
Obmann des Waldverbands Tirol

RUDOLF KÖLL
Obmann Waldverband Tirol

se Mannschaften sehr gut einzusetzen.
INTEGRA bietet folgende Dienstlei-

stungen für private Waldbesitzer, für 
öffentliche Institutionen, Forstbetriebe 
und Agrargemeinschaften:
Aufforstung und Pflege in Waldgebieten, 
Uferbegleitstreifen und Flur gehölzen:
• Vorbereitung der Flächen
• Setzen von Pflanzen
• Pflege und Betreuung (Freischnei-
den mit Sichel, Handsense oder Motor-
sense), Schutz vor Wildverbiss (strei-
chen, spritzen)
• Läuterungen (Dickungspflege)
• Neophytenbekämpfung
• Errichtung und Sanierung von Wild- 
und Weidezäune
Sonstiges:
• Instandhaltung, Erhaltung und Bau von 
Wanderwegen und Begehungssteigen
• Dienstleistungen für den Jagdbereich: 
Schussschneisen anlegen, Wildäcker 
vorbereiten, Herstellung und Montage 
von Ansitzkanzeln und Hochständen

Kontakt, Preise, Angebote und wei-
tere Infos: Simon Ölz, Projektleiter  
Forst, INTEGRA, Konrad-Doppelmayr-
Str. 13, 6922 Wolfurt, 05574/54254, 
0664/88672667, office@integra.or.at, 
www.integra.or.at.

Angebot Aufforstung und  
Waldpflegearbeiten

Waldbesitz verpflichtet
Waldbauerntag 2012

Der Waldverband Tirol hat sich in 
seiner diesjährigen Vollversamm-
lung den Leistungen der Waldbe-
sitzer für die Allgemeinheit ver-
schrieben. 

Für die Produktion von Holz, aber auch 
für die Gesundheit und Pflege der Wäl-
der sorgen seit Generationen größten-
teils private Waldbesitzer. Dank ihrer 
verantwortungsvollen Arbeit wird nie 
mehr Holz geerntet als nachwächst. 
Der Wald erfüllt eine Vielzahl wichtiger 
Aufgaben: Er ist Holzlieferant, Quell 
sauberen Trinkwassers, Lawinen- und 
Murenschutz, Ort für Erholungssuchen-
de und Lebensraum für die vielfältige 
heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die 
naturnahe Bewirtschaftung unserer 
Wälder stellt sicher, dass diese Funk-
tionen auch künftigen Generationen 
erhalten bleiben. Nur ein bewirtschaf-
teter Wald kann all diese Ansprüche 

unter einen Hut bekommen. Daher ist 
es besonders wichtig, dass alle Wald-
besitzer ihre Verpflichtung wahrnehmen 
und ihren Besitz auch bewirtschaften. 
Eigentum, das nicht gelebt wird, läuft 
Gefahr, in Frage gestellt zu werden.
Für den Waldbauerntag konnte der 

Waldverband den Fachvortragenden 
Dipl. Ing. Felix Montecuccoli, langjäh-
riger Präsident der Land & Forstbe-
triebe Österreich und Vorsitzender des 
Forstausschusses der LK Niederöster-
reich, gewinnen. Die Land&Forst Be-
triebe Österreich entsprechen in etwa 
den Waldverbänden, nur dass sie die 
großen österreichischen Waldbesitzer 
vertreten. Als freiwillige Interessen-
vertretung der Eigentümer von land- 
und forstwirtschaftlich bewirtschaf-
tetem Boden hat er etwa 700 heimische 
Forst- und Landwirtschaftsbetriebe als 
Mitglied und vertritt damit 1/3 der ös-
terreichischen Waldfläche. Ziel des Ver-
bands ist es, die Lebensgrundlagen 
des ländlichen Raumes und damit des 
Staates zu bewahren. Durch maßvolle, 
umweltschonende Bewirtschaftung tra-
gen seine Mitglieder zur Erhaltung des 
einzigartigen österreichischen Land-
schaftsbildes und zur Bewahrung ei-
ner intakten Natur bei. Nicht umsonst 
lautet das Motto des Verbandes „Natur 
nützen. Natur schützen“. 

„Waldbesitz verpflichtet“
Datum: Samstag, den 
10. November 2012
Ort: Speckbacher Hof,
St. Martin 2, 6069 Gnadenwald
Zeit: 9 Uhr
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Ein Serviceangebot für Auffor-
stungs- und Pflegearbeiten aus 
einem Sozialprojekt ist für Forst-
betriebe, Alpen als auch für Kleine 
Waldbesitzer interessant. Wir stel-
len dieses hier kurz vor.

Spielgeräte, Kisten, Paletten, Bauschlos-
serei, Gartenarbeiten, Umzüge, Trans-
porte, Nähaufträge, Reinigungs- und 
Hausmeisterdienste, Autoaufbereitung, 
Versandarbeiten, Montagen, Produkti-
onsaushilfen – die Liste der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten ist lang, die Liste 
der von Langzeitarbeitslosigkeit bedroh-
ten Menschen ebenfalls. 

Durch regelmäßige Beschäftigung und 
Stabilisierung der oft angespannten Le-
benssituation, fassen viele der bedrohten 
Personen wieder Mut und Selbstvertrau-
en. Die Basis für eine erfolgreiche Reinte-
gration ins Berufsleben. INTEGRA bietet 
befristete Arbeitsplätze mit Bezahlung, 
sorgt im Zuge von Sozialbetreuungs-
maßnahmen für stabilere Verhältnisse 
im privaten Bereich und im Rahmen von 
Weiterbildungsangeboten für fachliche, 
wie persönliche Kompetenzerweiterung. 
Pro Jahr können so rund 380 Menschen 
in eine Beschäftigung aufgenommen 
werden, rund 40% werden auf Stellen 
im Arbeitsmarkt weitervermittelt. Für 
diese Integrationsarbeit im Interesse al-
ler wird INTEGRA von AMS, Land Vorarl-
berg und dem Europäischen Sozialfonds 
unterstützt.

Forst- und Waldpflegedienst
Gemäß dieser Vision entwickelt die ge-

meinnützige Organisation immer wieder 
neue Tätigkeitsfelder. Nischen, Zukunfts-
trends und Nachhaltigkeit sind dabei die 
Wegweiser. Seit dem Frühjahr baut INTE-
GRA einen neuen Forst- und Waldpflege-
dienst auf. Stefan Koch, Geschäftsführer 
erläutert: „Das Forstprojekt eignet sich 
hervorragend, um unsere komplexe Auf-
gabenstellung unter einen Hut zu brin-
gen: Es handelt sich um eine sinnstif-
tende Beschäftigung für unsere Mitar-
beiter, das Arbeitspotenzial ist riesig und 
die ökologische Zielrichtung stimmt.“ 
Simon Ölz ist zuständiger Projektleiter. 
Er berichtet von positiven Effekten: „Die 
Tätigkeit ist körperlich beanspruchend, 
motiviert und stabilisiert die Mitarbeiter. 
Die Arbeit an der frischen Luft und im 
Wald fördert die mentale Stärke. Zudem 
sind die Kunden zufrieden. Wir konnten 
stets zuverlässig liefern.“ 

Forstprojekt von INTEGRA
Für Forstbetriebe, Alpen aber auch für Kleine Waldbesitzer ein interessantes Serviceangebot 
für Aufforstungs- und Pflegearbeiten.

Waldbesitz verpflichtet – unsere Wälder müssen gepflegt und bewirtschaftet werden.

Gute Referenzen
Jürgen Schwendinger von der Wildbach- 

und Lawinenverbauung kann das nur 
bestätigen: Mit Beginn im April 2012 
bis heute wurden mehrere Aufträge als 
Ergänzung zu den betriebseigenen Ar-
beitskräften der WLV an die Arbeitsini-
tiative INTEGRA erteilt. Dabei wurden 
bis Mitte September ca. 1500 Arbeits-
stunden in der Schutzwaldsanierung 
und -betreuung in flächenwirtschaft-
lichen Projekten der Gebietsbauleitung 
Bregenz geleistet. Die Gruppengröße 
variierte, je nach Einsatzgebiet und 
Arbeitsanfall, zwischen zwei und fünf 
Mann samt Fahrzeug. Vorerst wurden 
die Mannschaften vornehmlich im Be-
reich Aufforst ung und Kulturpflege bzw. 
-schutz eingesetzt. Es ist jedoch beab-
sichtigt, den Einsatzbereich in Zukunft 
bis hin zur Jungwaldpflege zu erweitern.

Für die Arbeitsinitiative INTEGRA stel-
len die Aufträge der WLV eine neue 
Sparte ihrer Dienstleistung dar. Für die 
WLV sind diese Dienstleistungen eine 
gute Ergänzung für Aufgaben, die durch 
eigenes Personal aus Zeitmangel nur 
noch schwer zu erfüllen sind. Nicht nur 
im Arbeitsfeld der WLV, sondern auch 
in anderen Umweltbereichen sind die-

 

Waldbauerntag 2012
„Waldbesitz verpflichtet“ – so lautet 

das Motto des diesjährigen Waldbau-
erntags. Mit dem Recht, Wald sein Eigen 
zu nennen geht nämlich auch die Pflicht 
einher, dieses Eigentum regelmäßig zu 
pflegen und zu bewirtschaften.
Nicht nur der Eigentümer, sondern 

auch die Allgemeinheit profitieren von 
der regelmäßigen Holznutzung. Durch 
regelmäßige Eingriffe kann der Wald 
seine vielfältigen Funktionen am be-
sten erfüllen. Neben Einkommen bietet 
er Schutz für unsere Täler, Erholungs-
raum für die Bevölkerung und Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere.  Ein intel-
ligent bewirtschafteter Wald kann auch 
Nutzungskonflikte besser abfedern. In 
Zeiten wie diesen, wo das Recht auf 
Eigentum, insbesondere im land- und 
forstwirtschaftlichen Bereich, immer 
stärker unter Druck gerät, ist es be-
sonders wichtig diese Leistungen aufzu-
zeigen. Und es ist besonders dringlich, 
die wichtige Rolle der Waldeigentümer 
aufzuzeigen. Unser Tiroler Wald ist bei 
unseren Waldbauern bestens aufgeho-
ben und bietet einen Nutzen für die ge-
samte Gesellschaft – das muss unsere 
Botschaft sein!

Ich würde mich sehr freuen, wenn 
ich Euch Tiroler Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer bei unserer Vollversamm-
lung zahlreich begrüßen darf. 

Damit senden wir ein Zeichen der Stär-
ke und Geschlossenheit und können 
unser berechtigtes Anliegen besser er-
klären.

Rudolf Köll
Obmann des Waldverbands Tirol

RUDOLF KÖLL
Obmann Waldverband Tirol

se Mannschaften sehr gut einzusetzen.
INTEGRA bietet folgende Dienstlei-

stungen für private Waldbesitzer, für 
öffentliche Institutionen, Forstbetriebe 
und Agrargemeinschaften:
Aufforstung und Pflege in Waldgebieten, 
Uferbegleitstreifen und Flur gehölzen:
• Vorbereitung der Flächen
• Setzen von Pflanzen
• Pflege und Betreuung (Freischnei-
den mit Sichel, Handsense oder Motor-
sense), Schutz vor Wildverbiss (strei-
chen, spritzen)
• Läuterungen (Dickungspflege)
• Neophytenbekämpfung
• Errichtung und Sanierung von Wild- 
und Weidezäune
Sonstiges:
• Instandhaltung, Erhaltung und Bau von 
Wanderwegen und Begehungssteigen
• Dienstleistungen für den Jagdbereich: 
Schussschneisen anlegen, Wildäcker 
vorbereiten, Herstellung und Montage 
von Ansitzkanzeln und Hochständen

Kontakt, Preise, Angebote und wei-
tere Infos: Simon Ölz, Projektleiter  
Forst, INTEGRA, Konrad-Doppelmayr-
Str. 13, 6922 Wolfurt, 05574/54254, 
0664/88672667, office@integra.or.at, 
www.integra.or.at.

Angebot Aufforstung und  
Waldpflegearbeiten

Waldbesitz verpflichtet
Waldbauerntag 2012

Der Waldverband Tirol hat sich in 
seiner diesjährigen Vollversamm-
lung den Leistungen der Waldbe-
sitzer für die Allgemeinheit ver-
schrieben. 

Für die Produktion von Holz, aber auch 
für die Gesundheit und Pflege der Wäl-
der sorgen seit Generationen größten-
teils private Waldbesitzer. Dank ihrer 
verantwortungsvollen Arbeit wird nie 
mehr Holz geerntet als nachwächst. 
Der Wald erfüllt eine Vielzahl wichtiger 
Aufgaben: Er ist Holzlieferant, Quell 
sauberen Trinkwassers, Lawinen- und 
Murenschutz, Ort für Erholungssuchen-
de und Lebensraum für die vielfältige 
heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die 
naturnahe Bewirtschaftung unserer 
Wälder stellt sicher, dass diese Funk-
tionen auch künftigen Generationen 
erhalten bleiben. Nur ein bewirtschaf-
teter Wald kann all diese Ansprüche 

unter einen Hut bekommen. Daher ist 
es besonders wichtig, dass alle Wald-
besitzer ihre Verpflichtung wahrnehmen 
und ihren Besitz auch bewirtschaften. 
Eigentum, das nicht gelebt wird, läuft 
Gefahr, in Frage gestellt zu werden.
Für den Waldbauerntag konnte der 

Waldverband den Fachvortragenden 
Dipl. Ing. Felix Montecuccoli, langjäh-
riger Präsident der Land & Forstbe-
triebe Österreich und Vorsitzender des 
Forstausschusses der LK Niederöster-
reich, gewinnen. Die Land&Forst Be-
triebe Österreich entsprechen in etwa 
den Waldverbänden, nur dass sie die 
großen österreichischen Waldbesitzer 
vertreten. Als freiwillige Interessen-
vertretung der Eigentümer von land- 
und forstwirtschaftlich bewirtschaf-
tetem Boden hat er etwa 700 heimische 
Forst- und Landwirtschaftsbetriebe als 
Mitglied und vertritt damit 1/3 der ös-
terreichischen Waldfläche. Ziel des Ver-
bands ist es, die Lebensgrundlagen 
des ländlichen Raumes und damit des 
Staates zu bewahren. Durch maßvolle, 
umweltschonende Bewirtschaftung tra-
gen seine Mitglieder zur Erhaltung des 
einzigartigen österreichischen Land-
schaftsbildes und zur Bewahrung ei-
ner intakten Natur bei. Nicht umsonst 
lautet das Motto des Verbandes „Natur 
nützen. Natur schützen“. 

„Waldbesitz verpflichtet“
Datum: Samstag, den 
10. November 2012
Ort: Speckbacher Hof,
St. Martin 2, 6069 Gnadenwald
Zeit: 9 Uhr



8 waldverband aktuell

WALDVERBAND STEIERMARK

8 waldverband aktuell

WALDVERBAND TIROL

Die Vertreter der AGM Amraser Hochwald überraschten die Veranstalter der Verleihung durch 
ihr musikalisches Können.

Agrargemeinschaft Amraser 
Hochwald bekommt Staatspreis

Seit 1994 verleiht der Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft im 
Rahmen des österreichischen Wald-
bauerntages den „Staatspreis für 
beispielhafte Waldwirtschaft“. Die-
ses Jahr wurde der Staatspreis in 
Hittisau / Vorarlberg verliehen.

 
Kooperation – Schlüssel zum Erfolg 
Der Nachhaltigkeitsgedanke sowie 

innovative Ideen bei der Bewirtschaf-
tung und die Bereitschaft zur Koope-
ration sind jene Eigenschaften, die alle 
neun Preisträger gemeinsam auszeich-
nen. „Die Einkommensmöglichkeiten in 
der Forstwirtschaft sind mannigfaltig, 
man muss sie nur erkennen und zu 
nutzen wissen. 

Durch betriebsübergreifende Zusam-
menarbeit ergeben sich oft einmalige 
und vorbildhafte Kooperationen“, erklärt 
Rudolf Rosenstatter, Obmann Waldver-
band Österreich.

Erfolgreiche „urbane“ Agrargemeinschaft
Für Tirol wurde die Agrargemeinschaft 

Amraser Hochwald, ein Waldverbands-
mitglied, ausgezeichnet. Die Beson-
derheit der Agrargemeinschaft Am-
raser Hochwald ist die große Zahl an 
Anteilsberechtigten, die in der Stadt 
Innsbruck beheimatet sind. Von den 
insgesamt 70 Mitgliedern sind nur 15 
Bauern, die anderen gehören den un-
terschiedlichsten Berufsgruppen an. 
Auch Institutionen, wie die Gemeinde 
Innsbruck und die Ärztekammer, zäh-
len zu den Anteilsberechtigten. 
Der Erfolg der gemeinschaftlichen 

Waldbewirtschaftung liegt im rührigen 
Vorstand unter der Führung von Ob-
mann Hans Zimmermann und in der 
guten Zusammenarbeit mit der BFI 
Steinach unter der Leitung von Dipl.-
Ing. Dr. Helmut Gassebner und dem 
örtlichen Waldaufseher Georg Kinzner 
begründet.

 
Entstehung und Tätigkeit der Agrarge-
meinschaft Amraser Hochwald

Die Agrargemeinschaft verfügt über 
120 ha Gesamtfläche, davon sind 100 
ha Wald. Bis 1930 waren diese Flächen 
Amraser Gemeindewald, seither ist es 
eine regulierte Agrargemeinschaft. Die 
70 Anteilsberechtigten verfügen über 
unterschiedlich große Anteile. Den größ-
ten Anteil hat mit 20 % die Stadtge-
meinde Innsbruck. Die jährlichen Holz-

bezugsrechte liegen zwischen 3 und 15 
fm pro Anteilsberechtigtem. Es besteht 
eine Pflicht zur Mitarbeit, zum Beispiel 
bei der Jungwuchspflege, der Aufarbei-
tung von kleineren Schadholzmengen 
oder der Durchforstung. Wird diese Ar-
beit nicht ausgeführt, erfolgt ein ent-
sprechender Abzug bei der Auszahlung. 
Die Abgabe von Holz an die Mitglieder 
erfolgt je nach deren Anteilsrechten und 
dem jeweiligen Bedarf. Die Restmenge 
wird nach einer Ausschreibung an den 
Bestbieter verkauft und der Erlös unter 
den Anteilsberechtigten aufgeteilt. Die 
Örtlichkeit, wo der einzelne Nutzungs-
berechtigte seine Nutzung durchführen 
kann, wird durch das Los ermittelt. 
Jährlich werden im Durchschnitt 430 
Festmeter genutzt. 
Die Waldflächen erstrecken sich in 

einer Höhenlage von 960 bis 1950 m. 
Neben der Fichte sind Lärche und Zirbe 
die wichtigsten Baumarten. Die Endnut-
zung erfolgt mittels kleiner Kahlschläge 
oder Saumschlägen.

Beispielhafte Öffentlichkeitsarbeit
Informationen über die Agrargemein-

schaft Amraser Hochwald sind im In-
ternet unter www.amras.at zu finden. 
Über die verschiedenen Aktivitäten der 
Agrargemeinschaft wird auch in den 
lokalen Medien berichtet. Im Wald der 
Agrargemeinschaft werden regelmä-
ßig Aktionen mit Kindern der Volks-
schule Aldrans durchgeführt. Unter 
der Leitung von Gemeindewaldaufse-
her Georg Kinzner können die Kinder 
den Wald erleben, auch selbst Bäume 
pflanzen und das Fällen eines Baumes 
beobachten. Eine besondere Aktivität ist 
die jährlich von der Agrargemeinschaft 
Amraser Hochwald in Zusammenarbeit 
mit der Ortsbauernschaft veranstalte-
te Bergmesse. 

Es ist eine beispielhafte Leistung der 
Agrargemeinschaft Amraser Hochwald, 
die großen Interessenunterschiede zwi-
schen den Mitgliedern zu einer gemein-
samen erfolgreichen Waldwirtschaft 
zu führen. 

Dies gelingt vor allem auch dadurch, 
dass durch die erfolgreich gelebte Ge-
meinschaft ein eigenes Bewusstsein 
für die Waldwirtschaft geschaffen wer-
den konnte.

Betriebsübergreifende  
Zusammenarbeit wird ausgezeichnet
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Blick auf die europäische Forstpolitik 
Der Forstsektor nimmt in der Euro-

päischen Union eine bedeutende Stel-
lung ein. EU-weit gibt es zirka 16 Milli-
onen Waldbesitzer, wovon die meisten 
mit drei Hektar Kleinwaldbesitzer sind. 
380 Milliarden Euro werden jährlich im 
Forstbereich umgesetzt, was knapp 10 
Prozent der europäischen Industriewer-
tschöpfung entspricht. Das macht die 
Forstwirtschaft zu einem treibenden 
Wirtschaftsfaktor und Arbeitsplatzmotor 
in ländlichen Gebieten. Wald liefert aber 
nicht nur Holz und Holzprodukte. Er ist 
aufgrund seiner Multifunktionalität für 
den Menschen ein Ökosystemdienstlei-
ster. Er produziert Sauerstoff, sauberes 
Wasser, gesunden Boden, fördert Bio-
diversität und trägt als Kohlendioxid-
speicher wesentlich zum Klimaschutz 
bei. Mit seiner Nutz-, Schutz- und Er-
holungsfunktion ist er wesentlicher 
Faktor für die gesellschaftliche Wohl-
fahrt in Österreich und Europa. Als er-
neuerbare Ressource nimmt das viel-
seitig verwendbare Holz als Rohstoff- 
und Energielieferant für innovative und 
nachhaltige Produkte einen besonderen 
Stellenwert ein und ist somit Zukunfts-
faktor für den ländlichen Raum.

Die Ländliche Entwicklung, die zwei-
te Säule der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik (GAP) der Europäischen Union, ist 
ein wichtiger Faktor zur Umsetzung 
von Forstpolitik im ländlichen Raum. 
Sie stellt Leistungsabgeltungen für die 
Multifunktionalität der heimischen Land- 
und Forstwirtschaft bereit. Österreich 

profitiert mit seiner vorbildhaften Um-
setzung der zweiten Säule und der lan-
gen Tradition der nachhaltigen Waldbe-
wirtschaftung von diesem Modell. Eine 
dementsprechende finanzielle Ausge-
staltung ist deshalb von enormer Wich-
tigkeit. Derzeit wird auf europäischer 
Ebene das Budget für die Periode 2014-
2020 neu verhandelt. Ich habe von der 
Fraktion der Europäischen Volkspartei 
(EVP) - der stärksten Fraktion im Eu-
ropäischen Parlament - das Vertrau-
en bekommen, die Neugestaltung der 
Ländlichen Entwicklung federführend 
zu verhandeln. Dabei setzte ich mich 
massiv für eine Erhöhung des Budgets 
der Ländlichen Entwicklung ein. 

Um die Programme in vollem Umfang 
und in ihrer Maßnahmenvielfalt umset-
zen zu können, müssen die Mitglieds-
staaten in Zukunft bereit sein, ihren 
Beitrag zu leisten und die Finanzmit-
tel der EU wie bisher zu kofinanzieren. 
Ich trete entschieden für die heimische 
Land- und Forstwirtschaft ein um ihre 
Leistungen fair abzugelten. Denn nur 
so lässt sich die Vielfalt unserer Regi-
onen in Österreich nachhaltig erhalten.

Liebe Leser/innen
Der Wald bietet den Vorteil, dass Ver-
jüngungs-, Pflege- oder Erntemaßnah-
men nicht zwingend jährlich durchge-
führt werden müssen, wie dies in der 
Landwirtschaft notwendig ist. Damit 
kann der Betriebszweig Wald sehr fle-
xibel bewirtschaftet werden. Jedoch 
sind regelmäßige Pflegeeingriffe wie 
zum Beispiel Durchforstungen für 
den künftigen Holzerlös entschei-
dend. Sie fördern nicht nur die Sta-
bilität und Vitalität der Bestände, die 
in weiterer Folge mit sich ändernden 
Umweltbedingungen besser zurecht-
kommen, sondern erhöhen auch die 
Qualität und liefern wertvolles Holz 
entsprechender Dimensionen.

Durch die Waldbesitzer und verarbei-
tenden Betriebe, die sich hauptsäch-
lich in ländlichen Regionen befinden, 
sichert die Branche tausende Arbeits-
plätze. Studien zeigen, dass durch 
100 Kubikmeter zusätzlich hochwer-
tig verarbeitetem Holz ein Arbeits-
platz entlang der Wertschöpfungs-
kette entsteht. 
Eine verstärkte Holzverwendung lei-
stet somit einen wesentlichen Beitrag 
zur Beschäftigung in Österreich. Holz 
gehört die Zukunft.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen und weiterhin viel Erfolg und 
vor allem ein unfallfreies Arbeiten 
im Wald. 

Beste Grüße

Ihr Obmann
Rudolf Rosenstatter

RUDOLF ROSENSTATTER
Obmann des 

Waldverbandes Österreich

 

Elisabeth 
KÖSTINGER
Abgeordnete 
zum Europäischen 
Parlament
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Alle Staatspreisträger 2012 auf einen Blick. Fotos (2): BMLFUW/L. Mathis

Seit 1994 verleiht der Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft im 
Rahmen des österreichischen Wald-
bauerntages den „Staatspreis für 
beispielhafte Waldwirtschaft“. 

Dieses Jahr wurde der Staatspreis im 
Ritter-von-Bergmann-Saal in Hittisau / 
Vorarlberg verliehen. Die prämierten 
Projekte zeigen, dass sowohl der Wald, 
die Region und vor allem die Menschen 
von der aktiven Waldbewirtschaftung 
profitieren. 

Kooperation – Schlüssel zum Erfolg 
Der Nachhaltigkeitsgedanke sowie in-

novative Ideen bei der Bewirtschaftung 
und die Bereitschaft zur Kooperation 
sind jene Eigenschaften, die alle neun 
Preisträger gemeinsam auszeichnen. 
Die Einkommensmöglichkeiten in der 
Forstwirtschaft sind mannigfaltig, man 
muss sie nur erkennen und zu nutzen 
wissen. Durch betriebsübergreifende 
Zusammenarbeit ergeben sich oft ein-
malige und vorbildhafte Kooperationen. 

Die Waldausstattungen der Familien-
betriebe von acht bis 95 Hektar zeigen 
deutlich, dass es nicht immer auf die 
Größe des Waldes ankommt, sondern 
viel mehr auf den Innovationsgeist und 

den persönlichen Einsatz. Ob zum Bei-
spiel als Obmann einer Waldwirtschafts-
gemeinschaft (WWG), als Waldhelfer 
oder als Trainer für Waldarbeitskurse, 
sechs der neun Preisträger bringen ihr 
Wissen und Know-how auch überbe-
trieblich zum Einsatz. Oberstes Credo 
für das erfolgreiche Miteinander und 
einen überbetrieblichen Einsatz ist das 
Vertrauen der Waldbesitzer, sind sich die 
ausgezeichneten Betriebsführer einig.

Verantwortung übernehmen.
Die umfangreichen Leistungen für die 

Gesellschaft und die Verantwortung, 
die von unseren Waldbäuerinnen und 
Waldbauern übernommen werden, wie 
zum Beispiel die Pflege der Kulturland-
schaft und die Erhaltung funktionsfä-
higer Schutzwälder, werden von der 
Bevölkerung meist nicht als solche 
wahrgenommen. Die Ehrung mit dem 
Staatspreis ist eine besondere Aner-
kennung für diese unentgeltlich er-
brachten aber unschätzbar wertvollen 
Leistungen für die Gesellschaft. 

Die Staatspreisträgerinnen und Staat-
preisträger repräsentieren zwar nur 
einen Bruchteil der österreichischen 
Waldbewirtschafter, sie stehen aber 
stellvertretend für alle Familienbetriebe, 
die ihre Wälder seit Generationen nach-
haltig pflegen und bewirtschaften. Wir 
gratulieren allen diesjährigen Preisträ-
gern und danken für den unermüd-
lichen Einsatz für den Wald und die 
Bereitschaft „Wald ist mehrWert“ auch 
zu leben.

Nähere Informationen zu den Preis-
trägern finden Sie in der Staatspreis-
zeitung unter www.lebensministeri-
um.at/forst.

Ing. Martin Wöhrle BA
WV Österreich

Mitglieder der Waldverbände mit Staatspreis geehrt 
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Betriebswirtschaftliche  
Aspekte des „Kleinwaldes“

In der Landwirtschaft wird die Ern-
te jährlich, wenn möglich zum be-
sten Zeitpunkt mit der Aussicht auf 
den höchsten Ertrag eingefahren. 
Warum werden demgegenüber 
hiebsreife Bäume im Wald nicht 
geerntet? Viele bäuerliche Wald-
besitzer unterschätzen aufgrund 
der nicht so bedeutenden Besitz-
fläche oftmals das wirtschaftliche 
Potenzial des Waldes und vernach-
lässigen diesen. Sie verzichten so-
mit auf Arbeitseinkommen, das im 
bäuerlichen Betrieb erwirtschaftet 
werden könnte. 

Betriebszweig Forst im Bauernwald
Unter „Kleinwald“ werden Waldbesit-
zungen unter 200 Hektar Waldfläche 
verstanden - rund 144.000 Betriebe 
in Österreich fallen in diese Besitzka-
tegorie. Dazu zählen meist auch die 
Waldflächen der gemischt land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe – der 
„Bauernwald“. Im „Kleinwald“ wird die 
Arbeit oft selbst mit eigenen Maschinen 
durchgeführt und der Eigenverbrauch 
ist wesentlich höher, ebenso die Holz-

menge, die für energetische Zwecke 
genutzt wird. Trotzdem unterscheidet 
sich die Gruppe der Kleinwaldeigentü-
mer je nach Größe.
Je kleiner der Waldbesitz, umso größer 
ist der Anteil von Betrieben, die nicht 
jährlich bzw. regelmäßig forstliche Pro-
dukte auf den Markt bringen. Diese Be-
triebe werden „aussetzend wirtschaf-
tende Betriebe“ genannt. Der Eigentü-
mer ist auf andere Einkommensquellen 
neben der Waldwirtschaft angewiesen.
Bei den „hoffernen Kleinwaldbesitzern“, 
die nicht in der Nähe ihres Waldes woh-
nen und/oder keine Landwirte sind, 
spielt das forstliche Einkommen keine 
erwerbswirtschaftliche Funktion und 
der Waldbesitz liegt in vielen Fällen 
brach. Er ist Hobby und Kapitalanlage.
Im Bauernwald aber kann der Betriebs-
zweig Wald eine wichtige Rolle bei der 
Ergänzung des Einkommens, als Ar-
beitsplatz und zur Deckung des natu-
ralen Eigenbedarfs spielen.

Der Wert des Arbeitsplatzes Wald
Im Bauernwald wird oft selbst gearbei-
tet. Abhängig von den saisonalen Erfor-

dernissen, kann besonders in arbeits-
schwachen Zeiten des Hauptbetriebs 
die Waldarbeit wichtig zur Erzielung 
von Arbeitseinkommen sein. 
In der Forstwirtschaft ist es üblich mit 
Vollkosten zu kalkulieren. Dies bedeu-
tet, dass auch wenn die Arbeit selbst 
durchgeführt und nicht bezahlt wird, die 
Arbeitszeit mit marktüblichen Preisen 
bewertet wird. Der Gegenwert dieser 
Arbeitszeit und deren Nebenkosten ist 
das Arbeitseinkommen und stellt sozu-
sagen den Wert des Arbeitsplatzes Wald 
dar. Arbeitseinkommen und Betriebs-
erfolg ergeben miteinander das Fami-
lieneinkommen. In der Landwirtschaft 
gibt es wegen der Nichtkalkulation des 
Stundenaufwands keinen Unterschied 
zwischen Familieneinkommen und Be-
triebserfolg.

Betriebserfolg, Arbeits- und Betriebs-
einkommen
Bei den rund 110 Betrieben der Klein-
walderhebung (Grafik) schwankt der Be-
triebserfolg, die unterste Kurve, stark. 
Er ist wesentlich von der genutzten Holz-
menge und dem Holzpreis abhängig. 
Das Arbeitseinkommen, die mittlere 
Kurve entwickelt sich stetig nach oben 
und liegt derzeit bei 19,00 Euro pro Fa-
milienarbeitskraftstunde (FAKh). Ein 
Drittel davon sind kalkulatorische Ne-
benkosten.
Das Familieneinkommen liegt im lang-
jährigen Schnitt bei rund 24,00 € pro 
FAKh. Rund neun Stunden pro Hektar 
und Jahr wird mit familieneigenen Ar-
beitskräften im Wald gearbeitet.
Pro Hektar Waldfläche beträgt im Mit-
tel der letzten Jahre das Familienein-
kommen aus der Waldbewirtschaftung 
220 € pro Hektar und Jahr. Dies teilt 
sich auf 150 € pro Hektar/J Arbeits-
einkommen und 70 € pro Hektar/J als 
Betriebserfolg auf.

Ergebnisse nicht übertragbar
Diese Zahlen sind Ergebnisse der Grü-
ner-Bericht-Betriebe im Bauernwald. 
Der Einzelbetrieb wird von diesen Wer-
ten nach oben oder unten weit abwei-
chen. Klarheit darüber geben nur ei-
gene Daten, ein Waldwirtschaftsplan 
und eigene forstliche Betriebsaufzeich-
nungen. In den Arbeitskreisen Forst der 
Landwirtschaftskammern gibt es dazu 
Unterstützung. 

Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Pelzmann
LK Steiermark

Markante Unterschiede der Unterteilung durch die 200-Hektar-Grenze. Quelle: Holzein-
schlagsmeldung 2001-2011

Strukturunterschiede              bezüglich 
der genutzten Holzmenge

Eigentum
<200 ha

Eigentum
>200 ha

Fremdwerbung 31 % 70 %

Harvesternutzung 10 % 22 %

Eigenverbrauch 31 %   4 %

Energetische Nutzung 33 % 10 %

Testbetriebsergebnisse für den Bauernwald 2000 bis 2010 nominell. (Quelle: Kleinwald-
erhebung 2000-2010 (Grüner Bericht)
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Auslesedurchforstung bei der Fichte: aktive Waldbewirtschaftung ist für künftigen Waldbestand entscheidend. Stieleiche in Oberösterreich mit 21 Jahren und 28 cm BHD. Foto (3): LK Niederösterreich

Richtige Waldpflege steigert Ertrag

Der Zeitpunkt einer Endnutzung 
ist normalerweise über einen län-
geren Zeitraum verschiebbar und 
kann in Zeiten besserer Holzpreise 
verlegt werden. Bei der Jungbe-
standspflege ist das anders.

Die Pflege von Jungbeständen sollte 
nicht zu lange aufgeschoben werden, 
da sonst die Stabilität gefährdet ist und 
eine Katastrophe vor allem bei Nass-
schnee befürchtet werden muss. Bei 
zu späten Pflegeeingriffen bleiben die 
Bestände noch lange Zeit labil. 

Vitalität
Die mögliche Veränderung des Klimas 

werden vor allem jene Bäume besser 
verkraften können, die eine große, ge-
sunde Krone und damit auch ein opti-

males Wurzelsystem aufweisen. Große 
Kronen brauchen entsprechend Platz 
und „wandern“ bei Dichtstand immer 
weiter nach oben. Daher muss den Bäu-
men zum richtigen Zeitpunkt der not-
wendige Standraum gegeben werden. 

Qualität
Eine leistungsfähige Forstwirtschaft 

in Österreich muss hoch qualitatives 
Holz erzeugen um auf dem Weltmarkt 
bestehen zu können. Gerade bei Laub-
holz kann diese hohe Qualität nur durch 
astfreies Holz mit großen Durchmes-
sern erreicht werden. Dazu benötigt 
der Baum aber eine große Krone, um 
den gewünschten Zieldurchmesser in 
möglichst kurzer Zeit zu schaffen.

Mit einer Stammzahlreduktion erhöht 
man sowohl die Stabilität, die Vitalität 

und die Qualität. Bei manchen Baumar-
ten muss man vielleicht noch mit einer 
Aufastung für eine höhere Qualität des 
Stammholzes nachhelfen.

Bei Nadelholz sollten die Erstdurch-
forstungen bei zwölf Meter (max. 15 
Meter) und beim Laubholz bei zirka 15 
bis 18 Metern durchgeführt werden.

Fichten(Tannen)-Erstdurchforstung
Nach Anlage der Rückegassen sollten 

nicht mehr als 250 Z-Bäume ausgewählt 
und freigestellt werden. Das bedeutet 
einen Abstand von rund sechs bis sie-
ben Meter zwischen den ausgewählten 
Zukunftsstämmen. Wie viele Bedrän-
gerbäume weggeschnitten werden, 
hängt davon ab, wie sich der Bestand 
bis zum Eingriff entwickelt hat und in 
welcher Seehöhe man sich befindet. Je 

Erhöhung von Stabilität, Vitalität und Qualität
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Auslesedurchforstung bei der Fichte: aktive Waldbewirtschaftung ist für künftigen Waldbestand entscheidend. Notwendiger Abstand von z.B. Kirschen-Z-Bäumen von über zehn Metern. 

dichter der Bestand vor dem Eingriff 
war, desto vorsichtiger muss vorge-
gangen werden. Fichtenbestände, die 
mit maximal 2.500 Stück pro Hektar 
begründet wurden, benötigen bis zur 
Erstdurchforstung in der Regel keine 
Stammzahlreduktion. 

Laubholzerstdurchforstung
Im Gegensatz zur Fichte benötigt 

Laubholz in der Jugendphase einen 
hohen Dichtstand, um eine astfreie 
Stammlänge von ca. einem Drittel bis 
einem Viertel der Endhöhe zu erlan-
gen. Sollte dies nicht möglich sein (zB 
bei den Totasterhaltern Kirsche und 
Pappel), so muss schon vor der Erst-
durchforstung mit Formschnitt- und 
Astungsmaßnahmen begonnen werden. 
Bei der Erstdurchforstung sollten 60 bis 
80 Z-Bäume ausgewählt werden, das 
heißt ein Abstand von mindestens zwölf  
Meter zwischen den Auslesebäumen ist 
notwendig. Die Freistellung sollte dann 
kräftig erfolgen, damit die Krone nicht 
weiter nach oben „rutscht“ und damit 
sich der Produktionsmotor des Baumes 
nicht verkleinert. Nur eine große Kro-

ne ist ein Garant für einen raschen 
Durchmesserzuwachs und eine kurze 
Umtriebszeit. Weitere Pflegeeingriffe 
sollten mindestens allez zwei bis drei 
Jahre beurteilt werden, da der Kronen-
schluss hier sehr rasch vor sich geht. 
Durch die Pflegeeingriffe kommt es zu 
einer Verringerung der Verdunstung, 
da mehr Regen zum Boden gelangt 
und für die Bäume zur Verfügung steht. 

Wenn das (Nadel-)Holz liegen bleibt, 
ist es besser die Pflege im Herbst durch-
zuführen, da die Abtrocknung bis zum 
nächsten Frühjahr einen Befall durch 
Borkenkäfer unwahrscheinlich macht. 
Die grüne Krone sollte aber unbedingt 
im Wald verbleiben (dh keine Vollbaum-
nutzung). Dieses Material ist für den 
Humusaufbau wichtig, der wiederum 
die Wasserspeicherkapazität des Bo-
dens erhöht. 

Die Erstdurchforstung ist ein wichtiger 
Wegweiser für die Vitalität, Stabilität 
und Qualität des Bestandes – Bestim-
men Sie die Zukunft Ihrer Waldbestän-
de und handeln Sie jetzt!

Dipl.-Ing. Karl Schuster
LK Niederösterreich

Bei allen Pflegeeingriffen 
sollten außerdem noch fol-
gende Dinge beachtet werden:

• Mischwuchsregulierung in Rich-
tung standortsangepasster, kli-
mastabilerer Baumarten

• Baumartenvielfalt erhalten 
• Mischung aus Tief- und Flach-

wurzler anstreben
• Seltene Baumarten erhalten, 

auch bei schlechterer Qualität
• Mögliche Unterschicht erhalten, 

nur in die Oberschicht eingreifen



WALD & TECHNIK

14 waldverband aktuell

Schäden durch Fällung und Rückung können selten komplett ausgeschlossen werden. Wichtig ist sie jedoch im geringst möglichen Maß zu 
halten. Foto: WV Steiermark

Schäden vermeiden und den Waldboden schonen
Richtige Durchforstung schafft wertvolle Bestände

Durchforstung ist eine der wich-
tigsten Maßnahmen der Waldpfle-
ge und entscheidet darüber, ob der 
Waldbesitzer ökonomische und öko-
logische Vorteile aus seinem Wald 
ziehen kann.

Die Ergebnisse der Österreichischen 
Waldinventur 2007-2009 haben gezeigt, 
dass vor allem im bäuerlichen Kleinwald 
noch Durchforstungsreserven schlum-
mern. Im Vergleich  zur letzten Erhe-
bung 2000/02 sind diese sogar um 20 
Prozent auf 90 Millionen Vorratsfestme-
ter (Vfm) gestiegen.

Als Kleinwald gelten Waldbesitzungen 
unter 200 Hektar Fläche – in Österreich 
rund 144.000 Betriebe.

Mit stabilen und vitalen Beständen ge-
gen Borkenkäfer und Sturm

In Zeiten des Klimawandels gewinnen 
frühzeitige und regelmäßige Durchfor-
stungen mehr und mehr an Bedeutung. 
Die tendenziell zunehmenden Schader-

eignisse in Form von Stürmen oder durch 
flächigen Borkenkäferbefall können durch 
vitale und stabile Bestände abgemildert 
werden.  Kalamitäten führen immer zu 
Preiseinbrüchen im Segment Fichten-
rundholz. Widerstandsfähige Wälder ha-
ben somit spürbare finanzielle Vorteile. 
Nicht Sturm oder Käfer sollen den Zeit-
punkt des Einschlages bestimmen, son-
dern der Waldbesitzer selbst. 
Aus wissenschaftlicher Sicht führen 

waldbaulich sinnvolle Eingriffe zwar un-
mittelbar zu einer Absenkung des Vor-
rates und zur kurzfristigen Instabilität, 
jedoch gleicht der erhöhte Zuwachs an 
den geförderten Bäumen diese Absen-
kung bereits nach wenigen Folgejahren 
wieder aus und durch die Zuwachsreak-
tion stabilisiert sich der Bestand rasch 
wieder und erreicht sogar eine erhöhte 
Standfestigkeit. 

Zur Risikominimierung empfiehlt es sich, 
lieber öfter und maßvoll, als selten und 
drastisch zu durchforsten. Jedoch immer 
mit Blick auf die Kosten einer Durchfor-

stung, die vom Bestand, dem aktuellen 
Holzpreis und anderen Faktoren abhän-
gen. Es bedarf deshalb immer einer Be-
trachtung der jeweiligen Situation. 

Durchforsten – aber wie?
Im bäuerlichen Kleinwald wird die Ar-

beit oft selbst, ohne Zukauf von Dienst-
leistungen, mit den eigenen am Hof vor-
handenen Maschinen durchgeführt.

Gerade bei Zeit und Arbeitskräftemangel 
lohnt es sich aber immer häufiger über 
den Einsatz eines Harvesters in Kombi-
nation mit Forwarder in Fichtenbestän-
den nachzudenken. Für Waldbesitzer 
mit geringeren Flächen kann (nur) eine 
Gemeinschaftsdurchforstung zum Ziel 
führen und helfen die Holzerntekosten 
zu reduzieren. 

Grundsätzlich hat die Entwicklung der 
modernen Forsttechnik aber in der letz-
ten Zeit zu einer wesentlichen Erhöhung 
der Produktivität und Arbeitssicherheit 
bei der Holzernte geführt und ist damit 
rentabler geworden. Aktuell tragen auch 
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die guten Holzpreise dazu bei, dass eine 
Durchforstung aus wirtschaftlicher Sicht 
wieder interessant geworden ist. 

Mit sorgfältiger Arbeit Nutzen der Durch-
forstung nicht gefährden
Der angestrebte nachhaltig finanzi-

elle und ökologische Nutzen aus dem 
zu durchforstenden Bestand ist jedoch 
nicht in jedem Fall garantiert. 

Wer bei der Durchforstung, unabhängig 
vom eingesetzten Gerät, ob Harvester 
oder Forstschlepper mit Seilwinde, kein 
besonderes Augenmerk auf eine sorgfäl-
tige Arbeitsweise legt, riskiert den Ver-
lust der positiven Aspekte der Durchfor-
stung, wie z.B. Zuwachssteigerung, Er-
höhung der Stabilität und Vitalität sowie 
den daraus am Ende erwarteten deut-
lich höheren Gesamterlös im Vergleich 
zu einem nicht durchforsteten Bestand. 

Ernteschäden verringern das Einkom-
men, weil sie zu einer Verschlechterung 
der Qualität des verbleibenden Bestandes 
und damit zu Preisabschlägen führen.

In der Regel kommt es bei der Fällung 
und insbesondere bei der Rückung zu 
Verletzungen im Bereich des Stamm-
fußes. Der daraus resultierende Pilzbe-
fall (Rotfäule) führt zu einer qualitativen 
Abwertung des Stammholzes und einer 
Sortimentsverschiebung des wertvollen 
Stammholzes in die schwächeren Be-
reiche, kurz gesagt zu finanziellen Ein-
bußen. (Broschüre „Ernteschäden ko-
sten Geld“)

Schäden durch Fällung und Rückung 
können selten komplett ausgeschlos-
sen werden. Wichtig ist sie jedoch im 
geringst möglichen Maß zu halten. Ein-
fluss darauf hat die Arbeitstechnik, aber 
auch die Auswahl geeigneter Maschinen.  

Wer wesentliche Grundsätze beachtet, 
wie z.B. möglichst außerhalb des stär-

ksten Saftflusses und bei Frost zu ar-
beiten, verringert zusätzlich das Risiko. 

Grundsätzlich gilt es jedoch nicht nur 
den verbleibenden Bestand zu schonen, 
sondern auch den Waldboden.  Mit der 
Entwicklung im Bereich der Forsttechnik 
hin zu immer produktiveren Maschinen, 
die in der Waldbewirtschaftung eingesetzt 
werden, ist auch die Tendenz aufgetreten, 
dass die zunehmend leistungsfähigeren 
Maschinen immer schwerer werden.
Eine geregelte Befahrung des Wald-

bodens auf vorgegebenen Rückegassen 

und –wegen wird damit immer wichtiger. 
Ein frühzeitiges Anlegen der Rückegas-
sen verhindert ein späteres Aufreißen 
des Kronendachs und eine Gefährdung 
durch Windwurf. Die sogenannte Feiner-
schließung konzentriert die Belastung 
durch Forstmaschinen wie Harvester und 
Forwarder/Rückezüge auf die Rückegas-
sen, so dass die restliche Waldfläche von 
Bodenverdichtung und Rückeschäden 
weitgehend verschont bleibt. Von einer 
flächigen Befahrung ist grundsätzlich 
abzuraten. 

Jede Befahrung bedeutet eine Verdich-
tung des Bodens unter der besonders die 
Feinwurzeln zu leiden haben.  Die Folge 
ist Trockenstress, Zuwachsverlust und 
eine Verringerung der Vitalität, einher-
gehend mit einer gesteigerten Anfällig-
keit für Borkenkäferbefall. 

Die Holzernte und Durchforstung setzt 
eine gewisse Befahrung des Bestandes 
und damit gewisse Bodenbelastungen 
voraus. Die Befahrung sollte jedoch nur 
auf den dafür vorgesehene Rückegassen 
erfolgen. Weitere Tipps dazu finden sich 
im PEFC-Merkblatt „Waldboden“.

Dipl.-Ing. Franz Thoma
LK Steiermark

Ernteschäden kosten 
Geld

In einem neuen Folder der Wald-
verbände mit dem Titel „Ernteschä-
den kosten Geld“ werden die wir-
kungsvollsten und am 
einfachsten um-
setzbaren Maß-
nahmen zur Ver-
meidung von Ern-
teschäden kurz und 
verständlich vorge-
stellt. Diese reichen 
von einer Optimierung 
der Walderschließung 
mit Rückewegen und 
Rückegassen bis hin zur 
richtigen Arbeitstechnik im 
Bestand. Der Folder ist ko-
stenlos beim Waldverband in 
Ihrem Bundesland erhältlich 
und wird auch auf der Interne-
tseite www.waldverband.at unter 
dem Menüpunkt Downloads elek-
tronisch bereitgestellt. 

PEFC-Merkblatt  
Waldboden

Einer der wichtigsten Produktions-
faktoren für die Forstwirtschaft ist 

der Waldboden. Damit der Bo-
den seine wichtigen Aufgaben 
hinsichtlich Wasserspeiche-
rung oder Nährstoffversor-
gung erfüllen kann, sollten 
zahlreiche Faktoren bei der 
Waldbewirtschaftung be-
rücksichtigt werden. Ins-
besondere die Entnahme 
von Biomasse aus dem 
Wald und das Befahren 
des Waldbodens kön-
nen diesen gravierend 
beeinträchtigen. Die-
ses Merkblatt infor-
miert darüber, was 

bei der Waldbewirtschaf-
tung beachtet werden sollte, um den 

Waldboden bestmöglich zu schonen.
Nähere Informationen findet man 

im Downloadcenter unter ww.pefc.at.
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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 September 2012. Alle Preise sind Nettopreise, welchen die gesetzlich vor-
geschriebene Umsatzsteuer von zehn Prozent beziehungsweise zwölf Prozent zuzurechnen ist.

Auf Zahlungssicherheit achten
Aktuelle Berichte von Ökonomen 

zeigen, dass sich das Export ori-
entierte Österreich der schwachen 
Wirtschaftsentwicklung im Euro-
raum nicht entziehen kann. So hat 
die Konjunktur im zweiten Quartal 
2012 weiter an Dynamik verloren. 

Im Vergleich zu den Volkswirtschaften 
Spaniens, Italiens oder Großbritanniens 
stecken Österreich und Deutschland je-
doch nicht in einer Rezession.

Stahl notiert derzeit auf den internati-
onalen Börsen verhältnismäßig schwach, 
die Konkurrenzfähigkeit zu Holz im Bau-
wesen ist dadurch wieder gestiegen. Seit 
Ende August ist Russland WTO-Mitglied, 
weshalb auch die Exportzölle für Rund-
holz gekürzt werden. Davon sollten mit-
telfristig insbesondere die Produzenten 
in Finnland profitieren.

Die Nachfrage nach Nadelsägerundholz 
ist aufgrund der verbreitet niedrigen La-

gerstände der Sägewerke anhaltend gut. 
Die Abfuhr des bereitgestellten Rund-
holzes erfolgt zügig, die Sägewerke sind 
voll aufnahmefähig. Die Preise sind auf 
regional leicht gestiegenem, attraktivem 
Niveau stabil. Teilweise verbessern Qua-
litäts-, Mengen- bzw. Frühlieferprämien 
die Erlössituation beim Rundholzverkäu-
fer. Gewitterstürme Ende August in Tirol 
haben auch hier kein marktrelevantes 
Ausmaß erreicht. Auch bei den derzeit 
attraktiven Rahmenbedingungen am 
Holzmarkt sollte bei Verkäufen weiter-
hin höchstes Augenmerk auf Zahlungs-
sicherheit und usancenkonforme Über-
nahme am Sägewerk gelegt werden.

Schleif- und Industrieholzpreis stabil
Die Lager der Papier-, Zellstoff- und 

Plattenindustrie sind anhaltend voll. 
Die Werke bleiben aber grundsätzlich 
aufnahmefähig. Insbesondere der Ab-
satz von Schleifholz aus inländischer 

Erzeugung wird zugesichert. Die Prei-
se für Nadelindustrierundholz sind nach 
den Rücknahmen in den Sommermo-
naten aber wieder stabil. Der Absatz 
von Buchenfaserholz erfolgt weiterhin 
problemlos.
Der Energieholzmarkt verläuft an-

haltend ruhig, die Brennholzlager der 
Großverbraucher sind gut beschickt. 
Der Verkauf von trockenem, ofenfer-
tigem Brennholz hat  sich jahreszeit-
lich bedingt wieder verstärkt.

Aufgrund der anhaltend hohen Nach-
frage der Sägeindustrie sollten Ernte-
kapazitäten verstärkt im Sägerund-
holz eingesetzt werden. Auch das gute 
Preisniveau bei Zirbe und Lärche sollte 
genutzt werden.

Fichtenbestände sollten weiterhin auf 
Borkenkäferbefall kontrolliert, befallenes 
Holz rasch aufgearbeitet und aus dem 
Wald abtransportiert werden.

LK Österreich

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

Nettopreise frei Straße: September 2012

Rundholz Burgenland Kärnten NÖ OÖ Salzburg Steiermark
Tirol/ 

Vorarlberg

Fi Schwachbloche, 15-19 cm 73,0 - 76,0 71,5 - 75,5 80,0 - 83,0 80,0 - 83,0 72,0 - 82,0 77,0 - 81,0 72,0 - 75,0

Fi Blochholz A, B, C, 20 cm+ 93,0 - 97,0 92,5 - 97,0 95,0 - 98,0 95,0 - 98,0 92,0 - 99,0 96,0 - 101,0 93,0 - 95,0

Langholz, 25 cm+ 100,0 - 103,0 100,0 - 103,0 98,0 - 105,0

Fi Braunbloche, Cx, 20 cm+ 63,0 - 67,0 64,0 - 74,0 64,0 - 71,0

Lä A, B, 25 cm+ 90,0 - 110,0 101,0 - 125,0 110,0 - 130,0 105,0 - 115,0 116,0 - 138,0

Kiefer A, B, C, 20 cm+ 72,0 - 75,0 66,0 - 73,0 73,0 - 75,0 75,0 - 100,0*

Schleifholz

Fi/Ta (FMO) 38,0 - 45,0 43,0 - 47,0 42,0 - 45,0 45,0 - 45,0 45,0 - 48,0 45,0 - 49,0 35,0 - 40,0

Faserholz

Fi/Ta/Ki/Lä (FMO/AMM) 32,0 - 35,0 34,5 - 39,0 72,0 - 75,0** 33,0 - 33,5 34,0 - 39,0 33,0 - 35,0 32,0 - 33,0

Buche (AMM) 58,0 - 63,0 63,0 - 69,5 73,0 - 79,0 48,0 - 68,0

Plattenholz (AMM)

IP-Nadelholz (AMM) 70,0 - 72,0 67,0 - 69,5

IP-Laubholz (AMM) 60,0 - 65,0 65,0 - 69,5

Energieholz

Brennh. hart  (RMM) 60,0 - 68,0 52,0 - 57,0 55,0 - 60,0 60,0 - 68,0 60,0 - 67,0 60,0 - 72,0 70,0 - 78,0

Brennh. weich (RMM) 35,0 - 50,0 39,0 - 44,0 35,0 - 40,0 39,0 - 46,0 35,0 - 40,0 40,0 - 50,0 45,0 - 50,0

Energieholz gehackt, frei 
Werk (AMM, w30) 75,0 - 90,0 85,0 - 90,0 85,0 - 100,0 90,0 - 105,0
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Marktradar
Sägeindustrie

Inzwischen hat die 
Konjunktur auch in 
Österreich deutlich 
abgekühlt. Die Situa-
tion auf dem Arbeits-
markt wird schwie-
riger und die Zu-
kunftsaussichten sind 
durch die Schwäche 
der Weltwirtschaft 

und die Staatsschuldenkrise gedämpft. 
Speziell am Hauptmarkt Italien geht der 
Neubau stark zurück, weil kaum Liquidität 
für neue Projekte vorhanden ist. 
Die österreichische Sägeindustrie hat 

bis zum 3. Quartal 2012 bereits um über 
10% weniger produziert. Aufgrund der 
hohen Rundholzpreise verliert die hei-
mische Sägeindustrie aktuell Marktan-
teile. Insbesondere aus Deutschland und 
Skandinavien kommt ein starker Wettbe-
werbsdruck, weil diese Länder sich aktu-
ell zu günstigeren Konditionen mit Rund-
holz versorgen können. Die größte He-
rausforderung für die Unternehmen der 
österreichischen Sägeindustrie, welche 
größtenteils Familienbetrieb sind, liegt 
nun in der nachhaltigen Konsolidierung 
der Produktionskapazitäten.

Christoph KULTERER
Vorsitzender der 

Österreichischen Sägeindustrie

Papier- und Zellstoffindustrie
Die wirtschaftliche 

Situation der  stark 
exportorientierten 
Österreichischen 
Papierindustrie wird 
schwieriger, wenn 
auch unterschied-
lich in den einzelnen 
Papiersorten. Aber in 
allen Bereichen blei-

ben die Margen durch hohe Rohstoff- und 
Energiekosten unter Druck. Mengenmäßig 
wird bisher das Vorjahresniveau erreicht.

Somit  wird sich die für 2012 prognos-
tizierte Holzmenge nicht ändern.
Die Papierindustrie ist eine Branche, 

die ganzjährig rund um die Uhr pro-
duziert und  dementsprechend auch 
einen kontinuierlichen Holzbedarf hat. 
Im Gegensatz zu anderen Abnehmern 
gibt es keine Nebensaison. Wie schon 
in den Jahren zuvor wird das angebo-
tene Industrierundholz von der Papier-
industrie abgenommen.

Dkfm. Wolfgang PFARL
Präsident der Austropapier

Plattenindustrie
Mit Beginn des 

vierten Quartals 
2012 lässt sich 
bereits ein sta-
biles Ergebnis 
für das Gesamt-
jahr 2012 abse-
hen. Es zeichnet 
sich aus derzei-
tiger Sicht keine 

wesentliche Veränderung der Mark-
tentwicklung ab. Im Bau- und Mö-
belsektor werden im letzten Quar-
tal die entsprechenden Mengen an 
Plattenwerkstoffen absetzbar sein. 
Offenbar haben die Euro-, Finanz- 
und Budget-Krise auf den privaten 
Konsum keinen Niederschlag gefun-
den. Genau zu beobachten – dies gilt 
allerdings für die gesamte Industrie- 
bzw. Wirtschaftsentwicklung – wer-
den die Abschwächungstendenzen 
der Konjunktur in USA und Kanada 
aber auch Sparprogramme, wie z. 
B. in Frankreich, sein. 

Ob dies 2013 Einfluss auf unseren 
Sektor hat, bleibt abzuwarten. Es 
bleibt daher auch die Aufnahme-
bereitschaft für inländisches Plat-
tenholz aufrecht.

Komm.-Rat Laszlo DÖRy
Vorsitzender der 

Österreichischen Plattenindustrie

Christoph 
KULTERER

Dkfm. Wolfgang 
PFARL

KommR Laszlo 
DÖRy

Die Kommentare im Marktradar 
werden im originalen Wortlaut 
übernommen und nicht redakti-
onell überarbeitetet.

Holzvermarktung 
1. Halbjahr 2012

Die Vermarktungszahlen der Wald-
verbände für das erste Halbjahr 2012 
spiegeln die aktuelle Situation einer 
schwachen Wirtschaftsentwicklung 
in Europa wider. Insgesamt konnten 
1,3 Millionen Festmeter (fm) Holz ge-
meinschaftlich über die Waldverbände 
vermarktet werden (1,57 Millionen fm 
2011). Sägerundholz macht mit knapp 
938.000 fm rund 72 Prozent der ver-
markteten Holzmenge aus. Mit knapp 
18 Prozent an der Gesamtmenge und 
knapp 232.000 fm liegt das Industrie-
holz deutlich über dem vermarkteten 
Energieholz (130.000 fm). 

Pelletsmarkt
Die Marktlage 

bei Biomasseheiz-
werken ist aktuell 
durch eine sehr 
gute Versorgung 
mit Brennstoff ge-
kennzeichnet. Auf-
grund der milden 
Witterung im Zuge 
der letzen Heizpe-

riode wurden die Lagerstände der Heiz-
werke nur teilweise geleert. Der Trend 
beim Energieholzeinkauf geht dabei in 
Richtung kurzfristiger Lieferverträge 
von 1 bis  max. 2 Jahren was für Liefe-
ranten zukünftig wohl eine zusätzliche 
Herausforderung darstellt. Darüber hi-
naus setzen Betreiber von Biomasse-
heizwerken als Alternative zu anderen 
Brennstoffen vermehrt auf den Einsatz 
von Schlagrücklass aus der hochme-
chanisierten Holzernte. Für die Saison 
2012/13 ist mit stabilen Preisen und 
ausreichender Versorgung zu rechnen 
wobei die Erfahrung der letzten Jah-
re gezeigt hat, das ein strenger Win-
ter kombiniert mit einem schwachen 
Einschnitt gegen Ende der Heizsaison 
im Frühjahr, zu Preisanstiegen führen 
kann aber nicht muß.  

Mag. Christian METSCHINA
LK Steiermark

Christian 
METSCHINA
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Atro-Tonne oder Festmeter?

Im Holzgeschäft werden verschie-
denste Abrechnungseinheiten ver-
wendet. Zur besseren Vergleichbar-
keit werden Umrechnungsfaktoren 
herangezogen. 

In der Forst- und Holzwirtschaft sind 
für Rundholzsortimente die Einheiten 
Festmeter (fm) und Raummeter (rm) 
für geschichtetes Holz gebräuchlich. Der 
Festmeter ist die Maßeinheit für einen 
Kubikmeter feste Holzmasse. Durch den 
Einschluss von Luftzwischenräumen bei 
geschichteten Holzteilen (zum Beispiel  
Brennholzstapel) füllt der Raummeter 
ein Gesamtvolumen von einem Kubik-
meter aus. Für kleinstückiges Holz ist 
der Begriff Schüttraummeter (Srm) ge-

läufig. Er ist die Maßeinheit für einen 
Raummeter geschüttete Holzteile wie 
Hackgut, Stückholz oder Sägespäne.

Atro für Industrie- und Energieholz
Die Schleif- und Faserholzindustrie 

sowie Biomasseheizwerke rechnen viel-
fach nach „atro-Tonne“ ab. Das ist die 
Maßeinheit für die Masse von einer 
Tonne absolut trockenem Holz. Bei 
der Tonne lufttrocken (t-lutro) ist der 
jeweilige Wassergehalt berücksichtigt. 
Die notwendigen Umrechnungsfak-
toren wurden für die einzelnen Holz-
arten auf FHP-Ebene vereinbart und 
sind Bestandteil der Österreichischen 
Holzhandelsusancen ÖHU. Für Fich-
te werden 475 kg/FMO und für Buche 

707 kg/FMO (Festmeter mit Rinde ge-
liefert, ohne Rinde gemessen und ver-
rechnet) als Mittelwerte herangezogen. 
In der Praxis gibt es naturgemäß Ab-
weichungen. 

Zwei wesentliche Vorteile sprechen für 
die Abrechnung auf Atro-Basis. Einer-
seits können subjektive Messunschärfen 
(Raummeterermittlung) ausgeschlossen 
werden. Andererseits ist die Übernahme 
von Industrieholz in unterschiedlichen 
Holzlängen innerhalb einer Fuhre pro-
blemlos möglich. Es kommt zu keiner 
Längenabstufung wie z.B. bei der Säg-
eindustrie. Bei der Abrechnung in  AMM 
(Atro-to mit Rinde geliefert, mit Rinde 
gemessen und verrechnet), wird auch 

Industrieholzübernahme: Die Probespäne für die Gewichtsübernahme müssen nach genauen Regeln entnommen werden. 
Fotos 2: Albert Steinegger

Umrechnungsfaktoren vom Holz in der Praxis
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Wald-Holz-Papier: Über die Gewichtsvermessung  von Holz zur Papiererzeu-
gung kann auf das Volumsmaß rückgerechnet werden.

die Rinde bezahlt, ein weiterer Vorteil 
für den Lieferanten. 

In der Praxis ist jedoch die Umrech-
nung auf Festmeter häufig notwendig, 
um zum Beispiel Holzakkordanten oder 
Frächter abzurechnen. Es erscheint 
bei reiner Industrie- bzw. Energiehol-
zproduktion sinnvoll, Holzernte und 
Transport auf Atro-Tonnen-Basis ab-
zurechnen. 

Die Holzforschung Austria begutachtet 
als neutrale Stelle mindestens dreimal 
jährlich unangemeldet bei allen Un-
ternehmen der Papier-, Platten- und 
Zellstoffindustrie die ordnungsgemäße 
Gewichtsübernahme von Industrieholz. 
Dabei werden gemäß einer Richtlinie 
und einer Kontrollordnung Wägevor-
gang, Probenahme, Trockengehaltsbe-
stimmung sowie die Qualifikation des 
Übernahmepersonals überprüft.

Brennholz
Das klassische ein Meter Scheit (ge-

schlichtet /gestapelt) schlägt mit ei-
ner Raumdichte von 0,7 Festmeter pro 
Raummeter zu Buche. Für ofenfertiges 
Holz braucht man in geschlichtetem 
bzw. gestapeltem Zustand 0,85 Fest-
meter je Raummeter. Beim Brennholz-
verkauf auf Stückholzbasis (ofenfertig, 
geschüttet) wird mit einer durchschnitt-
lichen Schüttdichte von 0,5 Festmeter 
je Schüttraummeter gerechnet. Säge-
späne werden mit einer Schüttdichte 
von 0,33 Festmeter pro Schüttraum-
meter umgerechnet. Ein Schüttraum-
meter unzerkleinerte Rinde entspricht 
0,30 Festmeter Holz.

Wassergehalt oder Holzfeuchte
In der Praxis kommen oft Verwechs-

lungen zwischen diesen beiden Einfluss-

größen vor. Der Wassergehalt ist der 
Anteil des im Holz enthaltenen Wassers 
bezogen auf das Frischgewicht, wäh-
rend bei der Holzfeuchte der Bezug zum 
Darrgewicht hergestellt wird. 

Angenommen „waldfrisches“ Holz be-
steht je zur Hälfte des Gewichtes aus 
Wasser und reiner Holzmasse (Trocken-
substanz), dann hat es einen Wasser-

gehalt von 50 Prozent und eine Holz-
feuchte von 100 Prozent. 

Eine Kalkulationstabelle mit entspre-
chenden Erläuterungen unter www.en-
ergieholz.klimaaktiv.at bietet die Mög-
lichkeit zur Ermittlung von Energie- 
holzkenndaten.

Dipl. -Ing. Albert Steinegger
LK Oberösterreich

Umrechnung verschiedener Mengeneinheiten, Richtwerttabelle, ÖHU

fm
Rund-
holz

rm
Scheit-
holz

rm
Stück-
holz

Srm
Stück-
holz

Srm
Hackgut
fein

1 fm
Rundholz

1,00 1,40 1,20 2,00 2,50

1 rm
Scheitholz-
geschichtet

0,70 1,00 0,85 1,40 1,80

1 rm
Stückholz-
geschichtet

0,85 1,20 1,00 1,67 2,00

1 Srm Stückholz- 
geschüttet

0,50 0,70 0,60 1,00 1,25

1 Srm
Hackgut fein

0,40 0,60 0,50 0,80 1,00

Berechnungsbeispiel 
Fi-Industrieholz: 

Lutro-Gewicht der Lieferung: 
25.000 kg, Trockengehalt von 
50 Prozent
daher Atrogewicht des geliefer-
ten Holzes: 
25.000 kg x (50/100)= 12.500 kg
dividiert mit 475 kg/FMO (Fichte)

ergeben 26,3 FMO
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Waldgebiete als Anteil der Bodenbedeckung. Bild: EUROSTAT

Quelle: EUROSTAT 2010, ÖWI 2007/09, FAO 2010

Waldreiches Österreich
Noch vor 20 Jahren bedeckten 

Wälder ein Drittel der Landfläche 
der Erde, heute ist es nur noch ein 
Viertel, rund vier Milliarden Hektar. 

Die Hauptursachen sind Rodungen und 
nicht nachhaltige Waldbewirtschaftung 
auf der Südhalbkugel. In Europa zeigt 
sich ein positiver Trend, Waldflächen und 
Holzvorräte nehmen seit Jahrzehnten zu. 

Waldflächen 
Mit 178 Millionen Hektar Wald sind 

41 Prozent der Fläche der Europä-
ischen Union mit Wald bedeckt. Zu den 
waldreichsten Mitgliedsstaaten zählen 
Schweden (31 Mio. Hektar), Spanien 
(28 Mio. Hektar) und Finnland (23 Mio. 
Hektar), die gemeinsam mit Frankreich, 
Deutschland und Italien über zwei Drit-
tel der Wälder der EU-27 (rund 122 

Mio. Hektar) verfügen. Österreich liegt 
mit rund vier Millionen Hektar Wald an 
zehnter Stelle. 

Waldflächenanteile und Holzvorrat
Den prozentuell größten Waldanteil 

im Verhältnis zur Landesfläche haben 
Finnland (77 %) und Schweden (76 %). 
Österreich belegt mit knapp 48 % den 
achten Rang und liegt damit vor Ländern 
wie Deutschland (31 %) und Frankreich 
(28 %). Die Grafik „Waldgebiete als An-
teil der Bodenbedeckung“ der Eurostat 
zeigt, dass große Waldgebiete vor allem 
in Nordeuropa und Gebirgsregionen lie-
gen. Ein Blick in den Eurostat Bericht 
„Forestry in the EU and the world 2011“ 
zeigt, dass der Holzvorrat in Österreich 
mit 331 Vfm/ha doppelt so hoch ist wie 
der EU-27 Durchschnitt (163 Vfm/ha). 
Wir liegen damit vor den waldreichsten 
Ländern wie Schweden (129 Vfm/ha), 
Finnland (102 Vfm/ha) an der Spitze.

Rot-Weiß-Rotes Holz ist gefragt
Als eine traditionell sehr exportorien-

tierte Branche liefert die heimische Holz-
industrie rund 70 Prozent der Produktion 
von Halbfertig- und Fertigprodukten aus 
Holz in das Ausland. Neben den wich-
tigsten Handelspartnern Deutschland 
und Italien wird auch in die gesamte 
EU sowie bis nach Japan und die USA 
exportiert. Im internationalen Vergleich 
zeigt sich, dass Österreich nicht nur 
über eine überdurchschnittliche Wald-
ausstattung und hohe Holzvorräte ver-
fügt, sondern auch, dass die heimische 
Sägeindustrie zu den „big playern“ in 
der weltweiten Produktion und im Ex-
port von Nadelschnittholz zählt. 

Im Jahr 2010 wurden rund 91,4 Mio. 
m3 Nadelschnittholz von den EU-Mit-
gliedstaaten produziert. Der heimische 
Anteil liegt mit knapp 9,5 Mio. m3 bei 
rund 10 Prozent. Das macht uns nach 
Deutschland (21,1 Mio. m3) und Schwe-
den (17 Mio. m3) zum dritt größten 
Schnittholzproduzenten der Europä-
ischen Union. Weltweit zum sechst-
größten Produzent von Nadelschnitt-
holz und zum fünftgrößten Exporteur. 

Mit einem Überschuss von 3,84 Mrd. 
Euro hat die Wertschöpfungskette Forst 
Holz Papier erneut bewiesen, dass sie 
auch 2011 wieder zu den wichtigsten 
Aktivposten der österreichischen Volks-
wirtschaft zählt.

Ing. Martin Wöhrle BA
WV Österreich

Österreich EU-27

Gesamtfläche 8,38 Mio. ha 432 Mio. ha

Waldfläche 3,99 Mio. ha 178 Mio. ha

Waldanteil 47,6 % 42 %

Zuwachs 30,4 Mio. m3 768 Mio. m3

Nutzung 25,9 Mio. m3 484 Mio. m3

Nutzungsprozent 85 % d. Zuwachses 63 % d. Zuwachses

Holzvorrat 1,13 Mrd. m3 21,75 Mrd. m3

Waldbesitzer 145.000 16 Mio.

Bevölkerungszahl 8,4 Mio. 502,5 Mio.

Waldfläche pro Kopf 0,5 ha 0,4 ha

Wichtige Zahlen im Vergleich 
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Hinschauen und Beobachten schafft Bewusstsein für Biodiversität. Foto: Dipl.-Ing. 
Horst Leitner

Biodiversität im Wald
Schätzen lernen, was man schüt-

zen soll – unter diesem Motto stand 
das Pilotprojekt „Bildungsprojekt 
Biodiversität im Wald“, bei dem 
das Bewusstsein über und die Be-
deutung von Biodiversität durch ei-
nen Selbstlernprozess erhöht wer-
den soll.

Die Erfassung, Messung oder Be-
urteilung der biologischen Vielfalt  
(Biodiversität) in der Land- und Forst-
wirtschaft ist aufgrund komplexer Zu-
sammenhänge von Ökosystemen, Ar-
ten und Lebensräumen sehr schwie-
rig. Ebenso schwierig ist es, Idealzu-
stände, Referenzen oder Zielgrößen 
hinsichtlich einer guten Biodiversität 
zu formulieren. Die Erhaltung der bi-

ologischen Vielfalt ist jedoch ein 
wichtiger Teilaspekt der Wald-

bewirtschaftung und steht 
auch im öf-

fentlichen 
Interes-

se.
 

Dokumentieren ausgewählter Indika-
toren

Im „Bildungsprojekt Biodiversität im 
Wald“ stand nicht das Messen oder 
Qualifizieren von Zuständen im Mit-
telpunkt, sondern die Bewusstseins-
bildung über ausgewählte biodiversi-
tätsrelevante Faktoren, die durch die 
Waldbewirtschaftung beeinflussbar 
sind. Zwei Beraterduos haben ge-
meinsam mit den Waldbesitzern der 
50 Pilotbetriebe ausgewählte Beobach-
tungsinhalte erhoben und dokumen-
tiert. Durch die jährliche Erfassung 
von zum Beispiel Totholz, besondere 
Gehölzarten, Veteranenbäume und 
Höhlenbäume, besondere Kleinbioto-
pe oder die Beschaffenheit von Wal-
drändern, wird deutlich vor Augen 
geführt, ob sich etwas und – wenn 
ja – was sich im Lauf der Zeit im ei-
genen Wald verändert hat. Nicht nur 
die Möglichkeit auf Veränderungen re-
agieren zu können, sondern vor allem 
das Erkennen von Beziehungen, die 
vorher nicht bewusst wahrgenommen 
wurden, und das selbstständige Er-
fahren, stellen den besonderen Wert 
dieses Bildungsprojektes dar. Der in-
novative Ansatz des Bildungsprojektes 
liegt in einem Selbstlernprozess der 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. 

Es geht also nicht nur um das Wis-
sen selbst, sondern vielmehr um das 
eigene Entdecken und Verstehen un-
terschiedlichster Prozesse im eige-
nen Wald. 

Weiterführung des Pilotprojektes
Die ersten Ergebnisse des Pilot-

projektes sind erfolgversprechend. 
Die ausgearbeiteten „Steckbriefe“ zu 
ausgewählten Beobachtungsinhalten 
(z.B. Totholz, Baum- und Strauch-
arten, Kleinbiotope) können für die 
Information und Beratung von Wald-
besitzern und Naturschutzvertretern 
gleichermaßen herangezogen werden. 
Das Projekt kann als wesentliche Wis-

sens- und Kompetenzerweiterung für 
alle Projektträger und beteiligten 
Waldbesitzern angesehen werden 

und sollte auch für alle Kleinwaldbe-
sitzer von Interesse sein. 

Für nähere Informationen wenden 
Sie sich bitte an Frau DI Barbara 
Steurer unter Tel.: 01 / 505 1819 oder 
auf der Internetseite www.oekl.at.

Ing. Martin Wöhrle BA
WV Österreich

Den eigenen Wald entdecken
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Lärchen, Tannen und Laubhölzer 
sind die wertvollsten Holzarten für 
den Mischwald in einem standorts-
gemäßen Fichten-Nadelwaldgebiet. 
Ihr ökologischer Wert steht außer 
Zweifel – sie erhöhen überdies die 
Stabilität der zunehmend sturmge-
fährdeten Waldbestände. 

Von verschiedener Seite wird daher 
dringend auf die Abkehr von Monokul-
turen hin zu mehr Mischwald gefordert. 
Diesbezügliche Erfolge können aus der 
jüngsten Waldinventur entnommen wer-
den, wonach Reinkulturen von Fichte 
abnehmen und der Anteil an Misch-
wald zunimmt. 

Der Rückgang der Tanne wird darin 
auf die Zunahme des Wildeinflusses 
durch Verbiss begründet. Auch aus 
der Praxis hört man immer öfter Kla-
gen, dass das Einbringen von Lärchen 
als Mischbaumart wegen des Wildes 
und weiteren Gründen kaum möglich 
ist. Von Fegeschäden, welche beson-
ders in den ersten Kulturjahren für die-
se Mischbaumarten oft mit einem To-
talausfall verbunden sind, wird in der 
Fachliteratur wenig berichtet. 

Das Angebot an Schutzmittel gegen 
Verbiss und Fegeschäden ist vielfältig, 
vom Kostenaufwand hierfür sind sie je-
doch sehr teuer. Zaunschutz ist nicht 
nur aus Kostengründen sondern auch 
aus wildökologischer Sicht nicht sinnvoll. 

Aus langjähriger Erfahrung möchte ich 
wirksame und kostengünstige Einzel-
schutzmaßnahmen gegen Verbiss und 
Fegeschäden für die Mischbaumarten 
Lärche, Tanne und Edellaubhölzer auf-
zeigen. Alle Schutzmaßnahmen wurden 
im eigenen inneralpinen Nadelwald in 
1.100 m  Seehöhe, Teil eines Gemein-
dejagdgebietes, erprobt, wobei Reh-
wild mit mindestens zehn Stück pro 
100 Hektar die Hauptwildart darstellt. 
Rotwild hingegen kommt hier nur als 
Wechselwild vor. 

Wildeinfluss
Voraussetzung für erfolgreiche Schutz-

maßnahmen jeder Art in den Forstkul-
turen ist in erster Linie eine tragbare, 
dem Lebensraum angepasste Wilddich-
te. Die Jagd ist daher eine der wich-
tigsten waldbaulichen Tätigkeiten, damit 
eine standortsgemäße Naturverjüngung 
möglich ist und Maßnahmen wie die 

Anpflanzung der Forstkultur, ihr Schutz 
und ihre Pflege sinnvoll und letztendlich 
auch erfolgreich sein können.

Grundsätzlich braucht nur ein gewisser 
Anteil von Pflanzen der Mischbaumar-
ten geschützt werden und zwar so viel, 
damit das Bestockungsziel des Misch-
waldes zur Zeit der Hiebsreife erreicht 
werden kann. 

Fegeschutz der Lärche
- Nur ein starker Holzpflock 

Ab dem zweiten Kulturjahr kann ein 
Teil gut angewachsener Lärchenpflan-
zen mit nur einem starken Holzpflock, 
am besten aus Lärche 25 x 40 mm und 
einer Länge von einem bis 1,30 m er-
folgreich geschützt werden. Dabei ist zu 
beachten, dass der Holzpflock tief und 
fest im Boden verankert wird. In Hang 
und Steillagen ist der Pflock talseitig an-
zubringen, womit neben wirksameren 
Fegeschutz eventuell den Pflanzen auch 
Schutz gegen Schneeschub und Schnee-
druck gewährt werden kann.
- Zwillingskultur von Fichte und 
Lärche

Ebenfalls nur an einem Teil von Lär-
chenpflanzen werden Fichten als schüt-
zende Pflanze gegen Fegeschäden mit 
der Lärche in ein gemeinsames Pflanz-
loch versetzt. Die Vitalität beider Pflan-
zen sollte etwa ausgeglichen sein, wie 
zum Beispiel vierjährig verschulte Fich-
tenpflanzen mit mindestens zweijäh-
rigen Lärchensämlingen. Im Zuge der 
Kulturpflege kann durch Köpfen der 

Waldbau und Wildhege 
Schutz der Mischbaumarten gegen Verbiss  

und Fegeschäden im Nadelwald

Jagd ist auch eine wichtige waldbauliche Tätigkeit. 
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Fichte oder umgekehrt die wertvollere 
Pflanze gefördert werden. In Hanglagen 
sind die Fichtenpflanzen aus denselben 
Gründen wie die Lärchenpflöcke unbe-
dingt talseitig anzubringen. 

Fege- und Verbissschutz der Tanne
Ob im Unterbau oder auf Kahlflächen 

kann die Tanne zunächst wie die Lärche 
mit einem starken Lärchenpflock ab dem 
zweiten Kulturjahr gegen Fegeschäden 
geschützt werden. Ein noch besserer 
Schutz gegen Fege- und Verbissschä-
den kann erreicht werden, wenn um 
und über die junge Tanne mit Holzpflock 

eine kurze Stammschutzhülle (30 cm) 
als Manschette auf dem letzten Ast-
quirl aufgesetzt wird. Nach jährlichem 
Höherstellen der Schutzhülle dieser Art 
sollte die Hülle nach Erreichen der Un-
terkante in etwa einem halben Meter 
über dem Erdboden so verbleiben, bis 
sie schließlich nach zehn bis 15 Jahren 
am dicken Stamm zerreißt und entsorgt 
werden kann.
Tannen werden im Sommer nicht, 

im Winter aber umso lieber verbissen. 
Verbissschutz zum Beispiel durch Ver-
streichen ist daher weiterhin so lange 
erforderlich, bis die Tanne dem Äser 
des Wildes entwachsen ist.

Fege- und Verbissschutz der Laubhölzer
Standortsgemäße Edellaubhölzer wie 

z.B. Bergahorn, Esche, Ulme und Vogel-
kirsche sind im Nadelwaldgebiet nicht 
nur eine ökologische Bereicherung, sie 
können in tieferen Lagen auch wert-
volles Nutzholz liefern. Wegen ihres 
hohen Anspruches an Nährstoffe und 
Licht eignen sie sich hier besonders gut 
für die Waldrandgestaltung, wie entlang 
von Forststrassen. 

Geschützter Bergahorn im 4. Kulturjahr
Heisterpflanzen von Laubhölzern, am 

besten in Größe von 1,50 m +, sind mit 
den herkömmlichen Monostammschutz-
hüllen leicht gegen jeglichen Wildein-
fluss zu schützen: Ein starker Lärchen-
pflock, etwa 30 x 40 mm in Länge 1,80 
m muss zunächst fest und tief im Boden 

verankert werden. Eine Schutzhülle, 
nach Bedarf in verschiedener Länge, 
für Rotwild 1,20 m lang, nach oben ver-
setzbar, für Rehwild mindestens 30 cm 
lang, wird als Art Manschette um die 
Laubholzpflanze auf einem Nagel am 
Holzpflock angebracht. Damit Wind und 
Sturm die Hülle nicht auf- und abreißen, 
sollte diese mit einem Stück Draht oder 
einem dünnen Fichtenast als Wide befe-
stigt werden. So geschützte Laubhölzer 
sind nicht nur gegen Wildeinfluss, son-
dern eventuell auch gegen Schneefall 
geschützt. Entlang einer Forststrasse 
sind die Laubhölzer leicht zu pflegen 
und gut zugänglich für eine Wertastung. 
So groß gewachsene Laubhölzer stabi-
lisieren den Trauf des Nadelwaldes und 
bilden einen schönen Rahmen für ein 
buntes Waldbild.

Die Erfolgsquote dieser Einzelschutz-
maßnahmen an Lärche, Tanne und 
Edellaubhölzern lag über 90 Prozent.

Wegen des erforderlichen Schutzes an 
nur einem gewissen Anteil an Misch-
baumarten ist diese Art der Einzel-
schutzmaßnahme auf Kahlflächen oder 
im Naturverjüngungsbetrieb nicht nur 
kostengünstigst, sondern gegenüber 
Zaunschutz aus wildökologischer Sicht 
besonders wildfreundlich für alle frei 
lebenden Tiere im Wald.

OFM Dipl.-Ing. Reinhold Lick,
8853 Ranten 22
Tel. 03535/8407

Eine erfolgreich geschützte Lärche im 
vierten Kulturjahr. Fotos (4): R. Lick

Tanne gegen Fegen bestens geschützt, 
weiterhin ist nur mehr Verbissschutz er-
forderlich.

Edeltanne mit zerrissener Schutzhülle 
nach 14 Jahren.

Geschützter Bergahorn im vierten Kul-
turjahr.
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Immer öfter liegt „Wald in Frau-
enhänden“ – und so nennt sich 
auch eine Initiative der Waldver-
band Steiermark GmbH und der 
Land&Forst Betriebe Steiermark.

Die Anzahl von Frauen, die einen Wald 
bewirtschaften steigt – allein, bei forst-
lichen Veranstaltungen, in forstlichen 
Gremien und unter den Mitgliedern 
forstlicher Vereinigungen muss man 
Damen mit der Lupe suchen. Nun ist 
das Geschlecht der Bewirtschafter kein 
Kriterium für eine erfolgreiche Waldbe-
wirtschaftung, aber dennoch hat das 
augenscheinliche Fehlen von Frauen 
in der Forstwirtschaft Folgen – für die 
Forstwirtschaft, für forstliche Organi-
sationen, aber auch und vor allem für 
die Waldbesitzerinnen selbst:
• für die Waldbesitzerinnen: Auf 
sich allein gestellte Waldbesitzerinnen 
ohne forstliches Grundwissen, laufen 
Gefahr, Entscheidungen in der Wald-
bewirtschaftung nicht oder falsch zu 
treffen. Sie sind auf Wissen und Wohl-
wollen Anderer angewiesen, sofern 
sie überhaupt Ansprechpartner haben. 
Wenn sie selbst im Wald arbeiten, ist 

die Verletzungsgefahr aufgrund feh-
lender Ausbildung hoch.
• für den Wald und die Forstwirt-
schaft allgemein: Waldbesitzerinnen 
können forstliche Themen mitunter bes-
ser an die nichtforstliche Öffentlichkeit 
bringen – weil Frauen im Forst seltener 
sind und mehr Aufmerksamkeit erregen. 
Weiters verfügen Waldbesitzerinnen 
über Holzreserven, die bei fehlender 
oder zaghafter Bewirtschaftung nicht 
mobilisiert werden.
• für forstliche Organisationen: 
Aus Studien ist bekannt, dass Männer 
und Frauen in punkto Waldwirtschaft 
teilweise unterschiedliche Sichtweisen 
und Schwerpunkte haben – ohne Frauen 
fehlt diese Vielfalt in der strategischen 
Ausrichtung und in der operativen Tätig-
keit forstlicher Organisationen. Darüber 
hinaus verfügen Waldbesitzerinnen über 
wertvolle fachliche, organisatorische und 
soziale Kompetenzen.

Aus diesen Überlegungen heraus wurde 
unter Paul Lang und Carl Prinz von Croy 
im Frühjahr 2011 ein gemeinsames Pro-
jekt der Waldverband Steiermark GmbH 
und der Land&Forst Betriebe Steiermark 
entwickelt: „Wald in Frauenhänden“. 

Im Herbst 2011 wurden steiermark-
weit fachlich begleitete Waldspazier-
gänge für Frauen angeboten. Rund 
200 forstinteressierte Damen nahmen 
teil. Das Echo der Teilnehmerinnen war 
durchwegs positiv. Im Frühjahr 2012 
gab es forstfachliche Exkursionen und 
Praxiskurse, bis hin zu Praxiskursen 
in Sachen Motorsäge und Aufforstung.

Waldspaziergänge
In diesem Herbst werden steiermark-

weit wieder Waldspaziergänge abgehal-
ten, diesmal mit speziellem Schwer-
punkt: Die Erfahrungen im Projekt ha-
ben gezeigt, dass Frauen die Durchfüh-
rung von Pflegeeingriffen besonders 
interessiert – deshalb drehen sich die 
Begehungen im Oktober und November 
2012 um Pflegemaßnahmen im Wald, 
von der Kultur- und Dickungspflege bis 
hin zur Durchforstung. Dabei werden 
Pflegemaßnahmen erklärt, und die Teil-
nehmerinnen können selbst eine pro-
beweise Auszeige durchführen.

Eingeladen sind alle Frauen, die mehr 
über die Waldpflege wissen möchten. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 

Nähre Infos bekommen Sie bei: Dipl.-
Ing. Dagmar Karisch-Gierer , Forst-
liche Ausbildungsstätte Pichl, Tel. 
03858/2201-7292 oder 0664/60 25 
96 7292, dagmar.karisch-gierer@lk-
stmk.at.

Dipl.-Ing. Dagmar Karisch-Gierer
FAST Pichl

Wald in Frauenhänden
Das Erfolgsprojekt der Waldverband 

Steiermark GmbH geht weiter!

Für alle Frauen, die mehr über die Waldpflege wissen möchten: Waldbesitzerinnen und -mit-
besitzerinnen, zukünftige Hofübernehmerinnen, Bäuerinnen und Frauen, die sich für die Forst-
wirtschaft generell interessieren.

Termine im Herbst 2012 (jeweils 
von 9 bis ca. 13 Uhr):
22.10.: Steinhaus am Semmmering 
(Mürzzuschlag)
23.10.: Wald am Schoberpass (Le-
oben)
24.10.: Aigen im Ennstal (Liezen)
29.10.: Judenburg (Judenburg)
29.10.: Graschnitzgraben (Bruck/
Mur)
30.10.: Murau (Murau)
31.10.: Großlobming (Knittelfeld)
5.11.: Maria Lankowitz (Voitsberg)
8.11.: Stambach (Hartberg/Für-
stenfeld)
13.11.: Thal (Graz, Graz-Umgebung)
19.11.: St. Oswald o.E. (Deutsch-
landsberg)
21.11.: Passail (Weiz)
27.11.: Fehring (Feldbach/Leibnitz/
Radkersburg)
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Wer suchet, der findet? Geocaching
Geocaching ist eine Art elektro-

nische Schnitzeljagd. Der zu fin-
dende Geocache ist in der Regel ein 
Behälter der mittels GPS gefunden 
werden muss. In diesem Zusam-
menhang gibt es oft Probleme mit 
den Grundeigentümern. 

Dieser kann grundsätzlich das Betreten 
seines Grundstückes, z.B. zum Zweck des 
Versteckens und Suchens von Gegenstän-
den, verbieten. Analog zur Entscheidung 
betreffend den Vertrieb von Wanderkar-
ten mit unrichtigen Eintragungen wird in 
das Grundeigentum oder in ein anderes 
absolutes Recht eingegriffen, wenn da-

durch Dritte in adäquat kausaler Weise 
zum Eingriff, etwa durch Betreten frem-
den Grundes und zum Aufenthalt auf 
diesem, veranlasst werden. Das wird 
wohl auch auf das Geocaching zutreffen. 

Gemäß § 33 Abs. 1 Forstgesetz darf 
jedermann den Wald zu Erholungszwe-
cken betreten und sich dort aufhalten. 
Eine darüber hinausgehende Benützung 
wie Lagern bei Dunkelheit, Zelten, Be-
fahren oder Reiten ist nur mit Zustim-
mung des Waldeigentümers, hinsichtlich 
der Forststraßen mit Zustimmung des 
Straßenerhalters zulässig. Geocaching 
ist von diesem Betretungsrecht zu Er-
holungszwecken wohl nicht erfasst. Es 
berechtigt auch nicht zur Vornahme von 
Veränderungen im Wald. 

Ein betroffener Grundeigentümer könnte 
daher unter Umständen mit einer Un-
terlassungsklage gegen den jeweiligen 
Veranstalter bzw. die einzelnen Personen 
vorgehen bzw. sich an die Forstbehör-
de wenden. Weiters schützt § 339 ABGB 
den Besitz gegen jeden eigenmächtigen 
tatsächlichen Eingriff. Der Beeinträchti-
gte kann gegen den Störer binnen 30 
Tagen ab Kenntnis eine Besitzstörungs-
klage beim zuständigen Bezirksgericht 
einbringen. Dieses Verfahren beschränkt 
sich auf die Erörterung des letzten ru-
higen Besitzstandes, sowie dessen Verlet-
zung und zielt auf die Wiederherstellung 
des vorherigen Zustandes, allenfalls auf 
die Untersagung künftiger Eingriffe, ab. 

Mag. Dr. Gerhard Putz
LK Steiermark

GRUBE-FORST

Fordern Sie
unsere
kostenlosen 
Kataloge an!

GRUBE-FORST GmbH
A-4663 Laakirchen · Gmundner Straße 25
Telefon 07613-44 7 88 · Telefax 07613-44 7 88-20
Internet: www.grube.at  ·  E-mail: info@grube.at

Bergrettung_10-2011_55x88.indd   1 05.10.11   07:49

Waldeigentum und seine 
Beschränkungen

von Nikolaus Lienbacher

Wälder sind 
eine unverzicht-
bare natürliche 
Ressource. Wald-
eigentum unterliegt 
jedoch vielfältigen 
Beschränkungen 
durch nationale und 
internationale Rechts-
vorschriften. 
Die Regelungen er-

folgen dabei aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln 

wie z.B. des Umweltschutzes, der Er-
holungsbedürfnisse der Bevölkerung 

oder anderen gesellschaftspoli-
tischen Gesichtspunkten. 

Das Buch „Waldeigentum und 
seine Beschränkungen“ gibt 
einen Einblick in diese Viel-
falt an Eigentumsbeschrän-
kungen die es im Zusam-
menhang mit Waldeigen-
tum geben kann. 

Das im NWV Verlag er-
schienene Buch ist im 
Fachhandel mit der 
ISBN Nummer 978-
3-7083-0818-0 um  

€ 38,80 zu beziehen.

Bei der Schnitzeljagd des 21. Jahrhunderts dringen die „Schatzsucher“ immer tiefer in 
die Lebens- und Ruheräume der Wildtiere vor – Wie weit darf er gehen? Zeichnung:  
Michael Kern
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Ausstellung BAUEN MIT HOLZ
Die Ausstellung „Bauen mit Holz – 

Wege in die Zukunft“ findet vom 14. 
12. 2012 bis 17. 2. 2013 im Künstler-
haus Wien statt und zeigt einen der 
ältesten Baustoffe der Menschheit in 
neuer Ästhetik. Zahlreiche internati-
onale Beispiele veranschaulichen die 
Vielfalt moderner Holzarchitektur von 
wegweisenden öffentlichen Bauten und 
mehrgeschossigem Wohnbau über weit 
gespannte Tragwerke bis zum Hoch-
hausbau. Das Material Holz präsentiert 
sich als zukunftsfähiges Multitalent, das 
wie kein anderes auch für nachhaltiges 
Bauen steht. 

Agraria 2012 – Int. Fachmes-
se für Landwirtschaft

Der anhaltend gute Holzmarkt sorgte 
für reges Besucher- und Mitgliederinte-
resse am Messestand des Bäuerlichen 
Waldbesitzerverbandes OÖ!

In Zusammenarbeit mit der Sozial-
versicherungsanstalt der Bauern (SVB) 
wurde  interessierten Besuchern auch 
bei der diesjährigen Agraria 2012 wie-
der ein breites Spektrum an forst- und 

Wien

Oberösterreich Österreich
Steiermark

Aus den Bundesländern

Holzgespräche am BWV OÖ Stand.

OSR Adolf  Grabner – 85 Jahre
Am 17. September jährte sich der Ge-

burtstag von OSR FOL Adolf Grabner 
zum 85. Mal. Geboren in Wildalpen, 
besuchte er zunächst die Grundschu-
len in Donawitz. Nach einer Ausbildung 
zum technischen Zeichner, Besuch der 
Werkschule und dem Arbeitsdienst be-
gann nach Kriegsende seine forstliche 
Laufbahn als Forstzögling in der Forst-
verwaltung Wildalpen sowie bei den LFI 
Steiermark und Kärnten. Anschließend 
absolvierte er die Bundesförsterschule 
Bruck/Mur und verbrachte seine Forst-
adjunktenzeit wieder bei der Forstver-
waltung Wildalpen der Stadt Wien. 1952 
erfolgte die Anstellung als Schulförster 
und Fachlehrer an der Bundesförster-
schule und der Höheren Lehranstalt für 
Forstwirtschaft Bruck/Mur, an der er sei-
ne Lehrtätigkeit für forstwirtschaftliche 
Fächer bis zu seiner Pensionierung im 
Jahre 1987 ausübte. 
Die Gründung des Österreichischen 

Forstmuseums Silvanum in Großreif-
ling im Jahr 1979 ist Adolf Grabner zu 
verdanken, der mit großem Fachwissen 

holzwirtschaftlichen Themen geboten. 
Die Standbesucher konnten ihr Geschick 
an einem Entastungssimulator  - wel-
cher den sicheren und ergonomischen 
Umgang mit der Motorsäge trainiert - 
unter Beweis stellen. Unmittelbar da-
neben zeigte ein Kick-Back Simulator 
(Rückschlaggefahr) sehr anschaulich, 
wie wichtig die persönliche Schutzaus-
rüstung – insbesondere das Tragen 
eines Schutzhelmes - sowie die rich-
tige Schnitttechnik im Umgang mit der 
Motorsäge sind. Als weitere Attraktion 
konnte man am BWV- Stand ein Anti-
Kipp-System für Funkseilwinden bestau-
nen. Am „runden Tisch“ des BWV OÖ 
Standes wurde rege informiert, disku-
tiert und  philosophiert.  Am „runden 
Tisch“ des BWV OÖ Standes wurde rege 
informiert und diskutiert. Die Mischung 
aus gemeinsamem Erfahrungsaustausch 
gepaart mit  Fachinformation führte oft-
mals zu interessanten und fruchtbaren  
„Holzgesprächen“.

und persönlichem Einsatz ein eindrucks-
volles Lebenswerk geschaffen hat. OSR 
Grabner wurde für seine Leistungen 
mit vielen Ehrungen und Preisen aus-
gezeichnet. U.a. erhielt er 1980 den 
Erzherzog-Johann-Forschungspreis, so 
wie das Goldene Verdienstzeichen der 
Republik, 1997 den Grünen Zweig des 
Steiermärkischen Forstvereins und 2007 
das Goldene Ehrenzeichen des Landes 
Steiermark.

Der Waldverband Österreich gratuliert 
herzlich zum Geburtstag und wünscht 
für viele weitere Jahre alles Gute.

Waldgipfel "Wald als Motor der 
ländlichen Entwicklung LE 14-20"

9. 11. 2012 von 10-16 Uhr, Kongress-
zentrum St. Johann im Pongau. 
Im Rahmen des Österreichischen 

Walddialogs lädt die Österreichische 
Vernetzungsstelle Netzwerk Land ge-
meinsam mit dem Lebensministerium, 
Land Salzburg, LK Österreich und LK 
Salzburg zu einem hochkarätigen Wald-
gipfel ein. Neben Bundesminister DI Niki 
Berlakovich erwarten Sie prominente 
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Forst-WM: Österreich mit vier 
Medaillen in Einzeldisziplinen 

Mit dem jüngsten Team im Starter-
feld ging Österreich bei der 30. Forst-
arbeiter-WM in Weißrussland auf Me-
daillenjagd. Mit vier Medaillen brachte 
die Forstarbeiter-Weltmeisterschaft in 
Weißrussland auch das erhoffte Edel-
metall für Österreich. 
Alle Resultate stehen unter http://

www.ialc.ch/index.php/am-2012-bela-
rus_de.html zum Download bereit. 

Die nächste WM: 10. bis 14. Septem-
ber 2014, Brienz im Berner Oberland 
(Schweiz)

Zufriedene Österreicher nach der Forstarbeiter-
WM in Weißrussland: Im Bild die Wettkämpfer 
mit Coach und Mannschaftsführer, Christian 
Mandl sowie der Leitung des Forstwettkampfver-
eins Österreich (Foto: Forstwettkampfverein).

v.l.r. Landeshauptmann Dörfler; Ökonomierat 
Johann Resch; Preisträger Rudolf Rosenstatter;  
Messepräsident Albert Gunzer; Vorsitzender 
der österreichischen Sägeindustrie Christoph 
Kulterer (Bild: G. Grill)

Verleihung der "Goldenen 
Fichte" an Rudolf Rosenstatter
Anlässlich der 52. Internationalen 

Holzmesse in Klagenfurt wurde Rudolf 
Rosenstatter, Obmann Waldverband Ös-
terreich, die goldene Fichte verliehen. 

Die durch Landeshauptmann Gerhard 
Dörfler und Messepräsident Albert Gun-
zer in Kooperation mit Christoph Kulte-
rer, Vorsitzender der österreichischen 
Sägeindustrie, verliehene höchste Aus-
zeichnung der Kärntner Messen wurde 
Rosenstatter in Anerkennung seiner 
Leistungen für die Waldverbände in Ös-
terreich und dem damit verbundenen 
gesteigerten Holzaufkommen aus dem 
Kleinwald verliehen. 

Richtlinien für sachgerechte Bo-
denrekultivierung in 2. Auflage
Ziel einer schonenden, standorts-

gerechten Rekultivierung ist die Wie-
derherstellung von Böden und deren 
Funktionen. Besonderer Wert wurde 
auf die standortskundliche Ausgangs-
situation, die Wiederverwendung des 
vorhandenen Mineralbodens, die spe-
zielle Behandlung des humosen Ober-
bodens und die Wahl der Baumarten in 
der Folgebewirtschaftung gelegt. Die 
Richtlinie kann auf der Internetseite 
des BFW http://bfw.ac.at unter dem 
Menüpunkt Aktuelles herunter gela-
den werden. Rückfragen an: Christian 
Lackner, BFW, christian.lackner@bfw.
gv.at, 01/87838 1218

„Stellvertretend für die Waldverbände 
in Österreich bedanke ich mich für diese 
hohe Auszeichnung. Ich darf mich bei 
allen Kollegen und vor allem bei den 
Mitgliedern der Waldverbände dafür 
bedanken, dass sie dazu beigetragen 
haben, dass die Waldverbände heute 
ein so starker und verlässlicher Partner 
auf dem Holzmarkt sind. Ich hoffe, dass 
sich diese äußerst positive Entwicklung 
in Zukunft fortsetzt,“ bedankt sich Ro-
senstatter. 

 

Sonderangebot  
an alle Mitglieder der 

Waldverbände

Anti-Kipp-System für  
Funkseilwinden gibt mehr  

Sicherheit beim Holzrücken!

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-Sys-
tem und das Bestellformular finden 
Sie auf www.waldverband-stmk.at 
oder einfach direkt beim Waldver-
band Steiermark anfordern.

Waldverband Steiermark
Hamerlinggasse 3, 
8010 Graz
Tel.: 0316/8050-1370, 
Fax.: 0316/83 35 40
Email: elisabeth.reiterer@
          waldverband-stmk.at 

Bestellinfos 
Sonderverkaufspreis für Mitglieder 
der Waldverbände:

€ 549,- (inkl. Mwst.)
Zustellung frei Haus, ohne Einbau
Lieferzeit: zirka 4 Wochen

Experten aus Politik, Wirtschaft, Ver-
waltung, EU-Kommission, Wissenschaft 
und Interessensvertretungen mit span-
nenden Vorträgen und Diskussionen.
Nähere Informationen unter www.

netzwerk-land.at/forstwirtschaft/ver-
anstaltungen 
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Dass Verbrennen von Astmateri-
al im Wald- und Almbereich wird 
oft ohne Kenntnis der Rechtslage 
durchgeführt. Dis kann nachträg-
lich zu großen Problemen führen. 
DI Christian Schwaninger vom Amt 
der Tiroler Landesregierung, Ab-
teilung Waldschutz, klärt über die 
Rechtslage auf.

Im letzten Jahr waren tirolweit eine 
Reihe von Wald- und Wiesenbrände 
durch das Abbrennen von Schwendma-
terial auf Almflächen bzw. Asthäufen im 
Wald zu verzeichnen. Die Missachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen führen 
zu empfindlichen Verwaltungsstrafen, 
die teilweise enorm hohen Löschko-
sten können unter bestimmten Um-
ständen sogar bis zum wirtschaftlichen 
Ruin des Verursachers von Waldbrän-
den führen. Es wird daher kurz auf die 
wichtigsten rechtlichen Bestimmungen 
und die Folgen der Missachtung dieser 
Bestimmungen bzw. auf die möglichen 
Folgen für den Verursacher eines Wald-
brandes hingewiesen. 

Rechtliche Bestimmungen im Wald
Im Wald, in der Kampfzone des Waldes 

und, soweit Verhältnisse vorherrschen, 
die die Ausbreitung eines Waldbrandes 
begünstigen, auch in Waldnähe, ist ge-
mäß Forstgesetz (BGBl. 440/1975 idgF) 
das Entzünden von Feuer durch unbe-
fugte Personen und der unvorsichtige 
Umgang mit feuergefährlichen Gegen-
ständen verboten. Hiezu zählt auch das 
Wegwerfen von brennenden oder glim-
menden Gegenständen, wie Zündhölzer 
oder Zigaretten.

Befugte Personen sind die Grundeigen-
tümer, Forstorgane, Jagdschutzorgane 
und Forstarbeiter sowie Personen die 
eine schriftliche Erlaubnis des Wald- 
eigentümers besitzen.
Das Abbrennen von Pflanzen und 

Pflanzenresten ist nur zulässig, wenn 
damit nicht der Wald gefährdet, die 
Bodengüte beeinträchtigt oder die Ge-
fahr eines Waldbrandes herbeigeführt 
wird. Das beabsichtigte Anlegen solcher 
Feuer ist spätestens vor Beginn unter 
Angabe des Ortes und des Zeitpunktes 
der Gemeinde zu melden. Die befugten 
Personen müssen mit größter Vorsicht 
vorgehen, das Feuer ist zu beaufsich-
tigen und vor dem Verlassen sorgfäl-
tig zu löschen. In Zeiten besonderer 
Brandgefahr kann die Behörde für be-

sonders gefährdete Gebiete jegliches 
Feuerentzünden sowie das Rauchen im 
Wald und in dessen Gefährdungsbereich 
verbieten. Auch ein Betretungsverbot 
kann behördlich ausgesprochen werden.
Wenn im Rahmen der ordnungsge-

mäßen forstlichen Bewirtschaftung meh-
rere Möglichkeiten offen stehen, wie 
z.B. bei der Behandlung von Schlag-
abraum (Äste, Pflanzenreste), sollen 
die Zielsetzung des Bundesluftreinhal-
tegesetzes (siehe unten) entsprechend 
beachtet werden.

Äste und sonstige Pflanzenreste sol-
len daher im Wald nur dann verbrannt 
werden, wenn sie nicht anders behan-
delt oder entsorgt werden können bzw. 
wenn sich im Astmaterial Forstschäd-
linge in gefahrdrohender Weise vermeh-
ren und die Schädlinge im speziellen 
Fall nur mittels Verbrennen abgetötet 
werden können. 

Rechtliche Bestimmungen außerhalb 
des Waldes

Die gesetzlichen Bestimmungen über 
das Verbrennen von Material - außer-

Verbrennen von Astmaterial  
im Alm- und Waldbereich

Die genaue Kenntnis der  
Rechtslage ist dabei notwendig

halb des Waldes - in der freien Natur 
sind zuletzt im Jahr 2010 verschärft 
worden. Das Bundesluftreinhaltege-
setz - BLRG, (BGBl. I Nr. 77/2010) 
verpflichtet jedermann die Luft best-
möglich rein zu halten. Das Verbren-
nen von (biogenen und nicht biogenen) 
Materialien außerhalb von Anlagen ist 
demnach grundsätzlich verboten; nun-
mehr müssen alle Materialien ganz-
jährig in die bestehende Infrastruktur 
für die sachgerechte Behandlung und 
Verwertung (zum Beispiel Sammelsy-
steme, Biotonne) eingebracht werden. 
Nur in fünf aufgezählten Fällen, sieht 
das BLRG Ausnahmen vor. Eine dieser 
Ausnahmen stellt „das punktuelle Ver-
brennen von geschwendetem Material 
in schwer zugänglichen alpinen Lagen 
zur Verhinderung der Verbuschung“ dar.

In den erläuternden Bemerkungen 
zum Gesetz wird dazu ausgeführt: 
„Sollte es z.B. auf Grund des Feh-

lens von Forststraßen absolut unmög-
lich sein, das zur Verhinderung des 
Zuwachsens von Almen gerodete Holz 

ins Tal einer ordnungsgemäßen Ver-
wertung zuzuführen, ist in Ausnahme-
fällen in alpinen Lagen das Verbrennen 
von geschwendetem Material erlaubt. 
Unter „Schwenden“ versteht man das 
„periodische Entfernen unerwünsch-
ten Bewuchses auf Weideflächen zum 
Zweck der Aufrechterhaltung des Wei-
debetriebes“.

Sofern zur Aufrechterhaltung des Wei-
debetriebes das Schwenden auf Hut- 
oder Dauerweiden nötig ist bzw. das 
Entfernen von Ästen und Reisig im Be-
reich von Lärchenwiesen und Hut- oder 
Dauerweiden nötig ist, wird es von die-
ser Bestimmung ebenso erfasst.

Das Lebensministerium hat dazu klar-
gestellt, dass die Ausnahme nur für 
den Teil der Weidefläche gilt, der als 
Weidefläche im Almkataster oder als 
Hut- oder Dauerweide oder Lärchen-
wiese im INVEKOS geführt wird und 
dort als Futterfläche ausgewiesen ist 
und wenn zugleich das geschwendete 
Material von schwer zugänglichen Wei-
deflächen stammt. 

Als schwer zugänglich gilt ein Teil der 
Weidefläche, wenn er weiter als 50 m 
von Schlepper- und Traktor-befahr-
baren Gelände entfernt ist bzw. wenn 
der Einsatz einer Seilwinde gelände-
technisch in Bereichen, die näher als 
50 m zu fahrbarem Gelände entfernt 
sind, nicht durchführbar ist.

Ausschließlich bei Vorliegen der obigen 
Voraussetzungen darf das Schwendgut 
nur in trockenem Zustand vor Ort punk-

Auch auf der Alm ist beim Verbrennen von Astmaterial Vorsicht geboten. Das beabsichtigte Anlegen von Feuern im Wald ist unbedingt der Gemeinde zu melden 
und Einschränkungen unterworfen.

tuell an einem Brandplatz (zur Scho-
nung der Grasnarbe) verbrannt werden.
In allen übrigen Fällen ist das ge-

schwendete Material abzutransportie-
ren und gemäß den abfallrechtlichen 
Bestimmungen zu verwerten.

Seitens des Lebensministeriums wird 
empfohlen, großflächigere Schwen-
dungen möglichst mit fachlicher Be-
ratung (zum Beispiel durch die Land-
wirtschaftskammer, das Amt der Lan-
desregierung, Alminspektoren, Büros 
für Landschaftsplanung etc.) durch-
zuführen.
Mit Verordnung des Landeshaupt-

mannes LGBl. Nr. 1272011 wurden 
Ausnahmen vom Verbot des Verbren-
nens biogener Materialien außerhalb 
von Anlagen zugelassen.

Mit dieser Verordnung wird u.a. das 
punktuelle Verbrennen von Pflanzentei-
len, die aufgrund von Lawinenabgän-
gen die Nutzbarkeit von Weideflächen 
in schwer zugänglichen alpinen Lagen 
beeinträchtigen, zugelassen. 

Zeit und Ort des Verbrennens sind in 
diesem Fall 14 Tage im Voraus an die 
Gemeinde und die Landeswarnzentrale 
zu melden. Außerdem ist dafür zu sor-
gen, dass das Feuer bis zum endgültigen 
Erlöschen durch eine körperlich und 
geistig geeignete Person beaufsichtigt 
wird. Damit eine Ausbreitung des Feu-
ers verhindert wird, ist erforderliches 
Löschgerät (z.B. Eimer mit Wasser, 
Nasslöscher) in ausreichender Anzahl 
und Menge bereitzuhalten.

Konsequenzen bei Missachtung der 
rechtlichen Bestimmungen

Übertretungen der forstrechtlichen Be-
stimmungen bezüglich dem Abbrennen 
von Astmaterial und sonstigen Pflanzen-
resten werden mit einer Verwaltungs-
strafe von bis zu 7.270,- Euro bestraft.

Übertretungen des Bundesluftreinhal-
tegesetz werden, sofern die Tat nicht 
mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, mit 
einer Verwaltungsstrafe bis zu 3 630,-  
Euro bestraft.

Wesentlich gravierender als die Ver-
waltungsstrafen wiegen jedoch allfäl-
lige strafrechtliche Konsequenzen bei 
Gefährdung der körperlichen Sicherheit 
von Menschen sowie jene Kosten, die 
möglicherweise auf einen Verursacher 
eines Waldbrandes zukommen. Bei 
nachgewiesener Verursachung eines 
Waldbrandes werden die Kosten der 
Brandbekämpfung, welche in den hö-
heren Lagen immer mit Hubschrauber 
durchgeführt werden, auf den Verur-
sacher abgewälzt. Besteht eine Haft-
pflichtversicherung, so übernimmt im 
besten Falle diese die Kosten. Unter 
bestimmten Umständen (zum Beispiel 
Vorsatz) wird die Haftpflichtversiche-
rung jedoch mit größter Wahrschein-
lichkeit die übernommen Kosten wie-
derum auf den Verursacher abwälzen. 
Wie die jüngere Vergangenheit gezeigt 
hat, entstehen bei Löschaktionen, die 
über mehrere Tage andauern, Kosten 
in der Höhe von mehreren 10.000,- bis 
weit über 100.000 Euro, die den wirt-
schaftlichen Ruin eines Brandverursa-
chers herbeiführen könnten.

Fazit
Zusammenfassend wird daher drin-

gend zur Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen des Forstgesetzes und 
Bundesluftreinhaltegesetzes angera-
ten. Die Person welche das Feuer ent-
zunden hat, ist auch für das vollstän-
dige Ablöschen verantwortlich. Bei Ver-
hältnissen, die das Ausbreiten eines 
Brandes begünstigen, insbesondere bei 
trockener(n) Witterung und Bodenver-
hältnissen und/oder bei windigen Ver-
hältnissen, zum Beispiel bei Föhn aber 
auch schon bei stärkerer Thermik, ist 
gänzlich vom Entzünden von Feuern in 
der freien Natur Abstand zu nehmen. 

Dipl.-Ing. Christian Schwaninger
Amt der Tiroler Landesregierung / 

Abteilung Waldschutz
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Dass Verbrennen von Astmateri-
al im Wald- und Almbereich wird 
oft ohne Kenntnis der Rechtslage 
durchgeführt. Dis kann nachträg-
lich zu großen Problemen führen. 
DI Christian Schwaninger vom Amt 
der Tiroler Landesregierung, Ab-
teilung Waldschutz, klärt über die 
Rechtslage auf.

Im letzten Jahr waren tirolweit eine 
Reihe von Wald- und Wiesenbrände 
durch das Abbrennen von Schwendma-
terial auf Almflächen bzw. Asthäufen im 
Wald zu verzeichnen. Die Missachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen führen 
zu empfindlichen Verwaltungsstrafen, 
die teilweise enorm hohen Löschko-
sten können unter bestimmten Um-
ständen sogar bis zum wirtschaftlichen 
Ruin des Verursachers von Waldbrän-
den führen. Es wird daher kurz auf die 
wichtigsten rechtlichen Bestimmungen 
und die Folgen der Missachtung dieser 
Bestimmungen bzw. auf die möglichen 
Folgen für den Verursacher eines Wald-
brandes hingewiesen. 

Rechtliche Bestimmungen im Wald
Im Wald, in der Kampfzone des Waldes 

und, soweit Verhältnisse vorherrschen, 
die die Ausbreitung eines Waldbrandes 
begünstigen, auch in Waldnähe, ist ge-
mäß Forstgesetz (BGBl. 440/1975 idgF) 
das Entzünden von Feuer durch unbe-
fugte Personen und der unvorsichtige 
Umgang mit feuergefährlichen Gegen-
ständen verboten. Hiezu zählt auch das 
Wegwerfen von brennenden oder glim-
menden Gegenständen, wie Zündhölzer 
oder Zigaretten.

Befugte Personen sind die Grundeigen-
tümer, Forstorgane, Jagdschutzorgane 
und Forstarbeiter sowie Personen die 
eine schriftliche Erlaubnis des Wald- 
eigentümers besitzen.
Das Abbrennen von Pflanzen und 

Pflanzenresten ist nur zulässig, wenn 
damit nicht der Wald gefährdet, die 
Bodengüte beeinträchtigt oder die Ge-
fahr eines Waldbrandes herbeigeführt 
wird. Das beabsichtigte Anlegen solcher 
Feuer ist spätestens vor Beginn unter 
Angabe des Ortes und des Zeitpunktes 
der Gemeinde zu melden. Die befugten 
Personen müssen mit größter Vorsicht 
vorgehen, das Feuer ist zu beaufsich-
tigen und vor dem Verlassen sorgfäl-
tig zu löschen. In Zeiten besonderer 
Brandgefahr kann die Behörde für be-

sonders gefährdete Gebiete jegliches 
Feuerentzünden sowie das Rauchen im 
Wald und in dessen Gefährdungsbereich 
verbieten. Auch ein Betretungsverbot 
kann behördlich ausgesprochen werden.
Wenn im Rahmen der ordnungsge-

mäßen forstlichen Bewirtschaftung meh-
rere Möglichkeiten offen stehen, wie 
z.B. bei der Behandlung von Schlag-
abraum (Äste, Pflanzenreste), sollen 
die Zielsetzung des Bundesluftreinhal-
tegesetzes (siehe unten) entsprechend 
beachtet werden.

Äste und sonstige Pflanzenreste sol-
len daher im Wald nur dann verbrannt 
werden, wenn sie nicht anders behan-
delt oder entsorgt werden können bzw. 
wenn sich im Astmaterial Forstschäd-
linge in gefahrdrohender Weise vermeh-
ren und die Schädlinge im speziellen 
Fall nur mittels Verbrennen abgetötet 
werden können. 

Rechtliche Bestimmungen außerhalb 
des Waldes

Die gesetzlichen Bestimmungen über 
das Verbrennen von Material - außer-

Verbrennen von Astmaterial  
im Alm- und Waldbereich

Die genaue Kenntnis der  
Rechtslage ist dabei notwendig

halb des Waldes - in der freien Natur 
sind zuletzt im Jahr 2010 verschärft 
worden. Das Bundesluftreinhaltege-
setz - BLRG, (BGBl. I Nr. 77/2010) 
verpflichtet jedermann die Luft best-
möglich rein zu halten. Das Verbren-
nen von (biogenen und nicht biogenen) 
Materialien außerhalb von Anlagen ist 
demnach grundsätzlich verboten; nun-
mehr müssen alle Materialien ganz-
jährig in die bestehende Infrastruktur 
für die sachgerechte Behandlung und 
Verwertung (zum Beispiel Sammelsy-
steme, Biotonne) eingebracht werden. 
Nur in fünf aufgezählten Fällen, sieht 
das BLRG Ausnahmen vor. Eine dieser 
Ausnahmen stellt „das punktuelle Ver-
brennen von geschwendetem Material 
in schwer zugänglichen alpinen Lagen 
zur Verhinderung der Verbuschung“ dar.

In den erläuternden Bemerkungen 
zum Gesetz wird dazu ausgeführt: 
„Sollte es z.B. auf Grund des Feh-

lens von Forststraßen absolut unmög-
lich sein, das zur Verhinderung des 
Zuwachsens von Almen gerodete Holz 

ins Tal einer ordnungsgemäßen Ver-
wertung zuzuführen, ist in Ausnahme-
fällen in alpinen Lagen das Verbrennen 
von geschwendetem Material erlaubt. 
Unter „Schwenden“ versteht man das 
„periodische Entfernen unerwünsch-
ten Bewuchses auf Weideflächen zum 
Zweck der Aufrechterhaltung des Wei-
debetriebes“.

Sofern zur Aufrechterhaltung des Wei-
debetriebes das Schwenden auf Hut- 
oder Dauerweiden nötig ist bzw. das 
Entfernen von Ästen und Reisig im Be-
reich von Lärchenwiesen und Hut- oder 
Dauerweiden nötig ist, wird es von die-
ser Bestimmung ebenso erfasst.

Das Lebensministerium hat dazu klar-
gestellt, dass die Ausnahme nur für 
den Teil der Weidefläche gilt, der als 
Weidefläche im Almkataster oder als 
Hut- oder Dauerweide oder Lärchen-
wiese im INVEKOS geführt wird und 
dort als Futterfläche ausgewiesen ist 
und wenn zugleich das geschwendete 
Material von schwer zugänglichen Wei-
deflächen stammt. 

Als schwer zugänglich gilt ein Teil der 
Weidefläche, wenn er weiter als 50 m 
von Schlepper- und Traktor-befahr-
baren Gelände entfernt ist bzw. wenn 
der Einsatz einer Seilwinde gelände-
technisch in Bereichen, die näher als 
50 m zu fahrbarem Gelände entfernt 
sind, nicht durchführbar ist.

Ausschließlich bei Vorliegen der obigen 
Voraussetzungen darf das Schwendgut 
nur in trockenem Zustand vor Ort punk-

Auch auf der Alm ist beim Verbrennen von Astmaterial Vorsicht geboten. Das beabsichtigte Anlegen von Feuern im Wald ist unbedingt der Gemeinde zu melden 
und Einschränkungen unterworfen.

tuell an einem Brandplatz (zur Scho-
nung der Grasnarbe) verbrannt werden.
In allen übrigen Fällen ist das ge-

schwendete Material abzutransportie-
ren und gemäß den abfallrechtlichen 
Bestimmungen zu verwerten.

Seitens des Lebensministeriums wird 
empfohlen, großflächigere Schwen-
dungen möglichst mit fachlicher Be-
ratung (zum Beispiel durch die Land-
wirtschaftskammer, das Amt der Lan-
desregierung, Alminspektoren, Büros 
für Landschaftsplanung etc.) durch-
zuführen.
Mit Verordnung des Landeshaupt-

mannes LGBl. Nr. 1272011 wurden 
Ausnahmen vom Verbot des Verbren-
nens biogener Materialien außerhalb 
von Anlagen zugelassen.

Mit dieser Verordnung wird u.a. das 
punktuelle Verbrennen von Pflanzentei-
len, die aufgrund von Lawinenabgän-
gen die Nutzbarkeit von Weideflächen 
in schwer zugänglichen alpinen Lagen 
beeinträchtigen, zugelassen. 

Zeit und Ort des Verbrennens sind in 
diesem Fall 14 Tage im Voraus an die 
Gemeinde und die Landeswarnzentrale 
zu melden. Außerdem ist dafür zu sor-
gen, dass das Feuer bis zum endgültigen 
Erlöschen durch eine körperlich und 
geistig geeignete Person beaufsichtigt 
wird. Damit eine Ausbreitung des Feu-
ers verhindert wird, ist erforderliches 
Löschgerät (z.B. Eimer mit Wasser, 
Nasslöscher) in ausreichender Anzahl 
und Menge bereitzuhalten.

Konsequenzen bei Missachtung der 
rechtlichen Bestimmungen

Übertretungen der forstrechtlichen Be-
stimmungen bezüglich dem Abbrennen 
von Astmaterial und sonstigen Pflanzen-
resten werden mit einer Verwaltungs-
strafe von bis zu 7.270,- Euro bestraft.

Übertretungen des Bundesluftreinhal-
tegesetz werden, sofern die Tat nicht 
mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, mit 
einer Verwaltungsstrafe bis zu 3 630,-  
Euro bestraft.

Wesentlich gravierender als die Ver-
waltungsstrafen wiegen jedoch allfäl-
lige strafrechtliche Konsequenzen bei 
Gefährdung der körperlichen Sicherheit 
von Menschen sowie jene Kosten, die 
möglicherweise auf einen Verursacher 
eines Waldbrandes zukommen. Bei 
nachgewiesener Verursachung eines 
Waldbrandes werden die Kosten der 
Brandbekämpfung, welche in den hö-
heren Lagen immer mit Hubschrauber 
durchgeführt werden, auf den Verur-
sacher abgewälzt. Besteht eine Haft-
pflichtversicherung, so übernimmt im 
besten Falle diese die Kosten. Unter 
bestimmten Umständen (zum Beispiel 
Vorsatz) wird die Haftpflichtversiche-
rung jedoch mit größter Wahrschein-
lichkeit die übernommen Kosten wie-
derum auf den Verursacher abwälzen. 
Wie die jüngere Vergangenheit gezeigt 
hat, entstehen bei Löschaktionen, die 
über mehrere Tage andauern, Kosten 
in der Höhe von mehreren 10.000,- bis 
weit über 100.000 Euro, die den wirt-
schaftlichen Ruin eines Brandverursa-
chers herbeiführen könnten.

Fazit
Zusammenfassend wird daher drin-

gend zur Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen des Forstgesetzes und 
Bundesluftreinhaltegesetzes angera-
ten. Die Person welche das Feuer ent-
zunden hat, ist auch für das vollstän-
dige Ablöschen verantwortlich. Bei Ver-
hältnissen, die das Ausbreiten eines 
Brandes begünstigen, insbesondere bei 
trockener(n) Witterung und Bodenver-
hältnissen und/oder bei windigen Ver-
hältnissen, zum Beispiel bei Föhn aber 
auch schon bei stärkerer Thermik, ist 
gänzlich vom Entzünden von Feuern in 
der freien Natur Abstand zu nehmen. 

Dipl.-Ing. Christian Schwaninger
Amt der Tiroler Landesregierung / 

Abteilung Waldschutz
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Papierholz Austria GmbH
Gemeinsame Holzbeschaffung

„Die Produktion der vier Gesell-
schafterwerke der ‚Papierholz Aus-
tria‘ läuft 365 Tage im Jahr. Mit 
einem Exportanteil von mehr als 80 
% leisten diese einen bedeutenden 
Beitrag zum Österreichischen Ex-
portüberschuss von Holzprodukten. 
Die konkurrenzfähige Bereitstellung 
von Rohstoff und Versorgungssi-
cherheit stellen besonders in ei-
ner alpin dominierten Forstwirt-
schaft eine große Herausforderung 
für Einkauf und Logistik dar. Ohne 
verlässliche Partner in der öster-
reichischen Familienforstwirtschaft 
wäre das nicht möglich." (DI Klaus 
Krammer, Geschäftsführer PHA)

Erfolgreich im internationalen Wettbewerb
Die „Papierholz Austria GmbH“ (PHA) 

wurde 1997 als Holzbeschaffungs- und 
Logistikunternehmen für vier Zellstoff- 
und Papierfabriken, die gleichzeitig auch 
Gesellschafter sind, gegründet. Als Holz-
einkaufsgesellschaft versteht sich PHA als 
Bindeglied zwischen der Forstwirtschaft 
und der holzverarbeitenden Industrie. Im 
Mittelpunkt der 34 PHA-Mitarbeiter steht 
die Holzversorgung der Gesellschafter-

Papierholz Austria - Industrieholz Eingangsmenge nach Werken 2011. Quelle (2): PHA

PHA-Gesellschafter
Mondi Frantschach GmbH
• Mitarbeiter: 440
• Produktion: 260.500 to Papier, 
   61.000 to Zellstoff
• Produkte: Kraftpapier (Zement
   säcke, Filterpapier, usw.)

Norske Skog Bruck GmbH
• Mitarbeiter: 483
• Produktion: 400.000 to Papier
• Produkte: Zeitungs- und Maga-
   zinpapier

Sappi Austria Produktions-
GmbH, Gratkorn
• Mitarbeiter: 1.400
• Produktion: 950.000 to Papier, 
   255.000 to Zellstoff
• Produkte: grafische und Spezi-
   alpapiere

Zellstoff Pöls AG
• Mitarbeiter: 343
• Produktion: 399.000 to Zellstoff 
  und Papier 
• Produkte: Zellstoff und Spezial-
   verpackungspapier

werke und weiterer Partner. „Unsere Ge-
sellschafter sind innovative Unternehmen 
die eine lange Tradition in der Zellstoff- 
und Papiererzeugung haben“, beschreibt 
der Geschäftsführer die international er-
folgreich agierenden Konzerne. 

Eine logistische Herausforderung
Die PHA-Logistik bewegt jährlich eine 

Gesamtmenge von rund sechs Millio-
nen Festmetern Holz. Transparenz, Ab-
nahmesicherheit und Zahlungsgaran-
tie haben oberste Priorität. Die Holzü-
bernahme in den Gesellschaftswerken 
wird gemäß Vereinbarung im FHP-Koo-
perationsabkommen laufend durch die 
Holzforschung Austria geprüft. 
Der überwiegende Teil, knapp fünf 

Millionen Festmeter, wird in den Ge-
sellschafterwerken Mondi Frantschach 
GmbH, Norske Skog Bruck GmbH, Sap-
pi Austria Produktions-GmbH in Grat-
korn und Zellstoff Pöls AG verarbeitet. 
Die Werke bieten 2700 Menschen ei-
nen Arbeitsplatz im ländlichen Raum. 
Teilweise sind die Gesellschafterwerke 
seit Jahrzehnten im Bereich „Energie 
aus Holz“ aktiv. Aus dieser Erfahrung 
heraus bietet PHA auch Biomasseab-

nahme- und Versorgungskonzepte an.
Mit der Stora Enso Wood Products Ös-

terreich verbindet die PHA neben dem 
Einkauf von Sägerundholz in der Stei-
ermark und Kärnten auch ein histo-
rischer Hintergrund, denn das heutige 
Stora Enso Werk Bad St. Leonhard war 
einmal im Besitz vom heutigen Mondi-
Werk in Frantschach.

Holz in guten Händen
Von den knapp fünf Millionen Festme-

tern Industrierundholz und –restholz 
kommen zwei Drittel aus Österreich 
und ein Drittel aus Nachbarländern. 
Es entspricht der Unternehmensphilo-
sophie, dass mehr als 40 Prozent aller 
Holztransporte umweltfreundlich auf 
der Schiene abgewickelt werden. Nicht 
nur im Transport spiegelt sich der Um-
weltgedanke wider. Die PHA als PEFC- 
und ISO zertifiziertes Unternehmen legt 
gemeinsam mit ihren Gesellschaftern 
besonderen Wert auf einen Rohstoff 
aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung. 

Nähere Infos finden Sie online im In-
ternet unter www.papierholz-austria.at.

Ing. Martin Wöhrle BA
WV Österreich

Wertschöpfungskette Wald - Holz - Papier
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LIECO GmbH & Co KG

LIECO ist Ihr Partner Nr. 1 
für erfolgreiche Aufforstung.

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

DAS LIECO-ERFOLGSGEHEIMNIS
FÜR IHRE AUFFORSTUNG

Behutsame 
Aufzucht robuster 
Pflanzen und 
Versetzung zum 
idealen Zeitpunkt 
bringen nachhal-
tigen Erfolg.

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

www.lieco.at

Für jeden Waldbesitzer 
das komplette Service  
in Sachen Holz

–   komplette Abnahme aller Sortimente in Ihrer Nähe 
–   regionales Einkäufernetz 
–   Waldstraßenprojektierung 
–   Bestandesauszeige 
–   Organisation der Wiederaufforstung 
–   effiziente Transport- & Aufarbeitungslogistik

HaSSlacHer Norica Timber – 9751 Sachsenburg – Feistritz 1  – T +43 4769 2249-0 – info@hasslacher.at – www.hasslacher.at    
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5. Österreichische Holzgespräche
„Holz: Wege in die Zukunft“
Donnerstag 8. November 2012
9:00-14:00 Uhr
Seminarhotel PANHANS am Semmering

Verkauf ab Werk
Gunnebo
Forst- und
Schneeketten

INFO: 0664 65 77541
www.forstmaschinen.co.at
INFO: 0664 65 77541
www.forstmaschinen.co.at

Im Gegensatz zu den allge-
mein bekannten Versteige-
rungen, erfolgt die Angebots-
legung bei der Submission 
schriftlich. Jeder Käufer be-
wertet die für ihn interes-
santen Stämme und übermit-
telt sein Bestangebot in einem 
verschlossen Briefumschlag an 
den Veranstalter. 
Mit dieser Vermarktungsform 
wird eine optimale Wertschöp-
fung für Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer erzielt. 

Waldverband Niederösterreich
Submission: 23. Jänner
Aktionstag: 28. Jänner
www.waldverband-noe.at

Waldverband Oberösterreich
Submission: 25. Jänner
Aktionstag: 1. Februar
www.waldverband-ooe.at

Waldverband Steiermark
Submission: 21. Jänner
Aktionstag: 25. Jänner
www.waldverband-stmk.at 

Wertholzsubmission 2013

Fotos (4): BMLFUW/L. Mathis


