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Tagesordnungspunkt:  
 
Gemeindewald -Betriebsplan für das Jahr 2018  
 
 
Sachverhalt: 
Auf den in der Anlage beigefügten Forstbetriebsplan 2018 sowie auf das Schreiben 
des Landratsamts Ludwigsburg wird verwiesen. Revierförster Jürgen Weis wird den 
Betriebsplan für das Jahr 2018 in der Gemeinderatssitzung erläutern.  
 
 
Antrag:  
Zustimmung zum Forstbetriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2018. 
 
 
 
Aufstellung der Distrikte und Abteilungen  
 

Distrikt  Abteilung  Name wo 

I 1 Sumpf  Hardtwald 

I 2 Haselhau  Hardtwald 

I 3 Billsberg  Hardtwald 

I 4 Eichbach  Hardtwald 

II 0 Wagrain  Erdmannhausen Nähe Bugmühle 

III 1 Westl. Hundsloch  Kirchberg 

III 2 Östl. Hundsloch  Kirchberg 

III 3 Pfaffenholz  Kirchberg 

III 4 Aaltach  Kirchberg 

IV 1 Unholden  Lembergwald 

IV 3 Ilgenwädle  Lembergwald 

 



Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Hannemann,   

... mit der Übersendung der Planunterlagen möchte der Fachbereich Forsten des 
Landratsamtes Sie wieder über die aktuelle Situation im Fachbereich Forsten und 
über die Rahmenbedingungen der Waldwirtschaft informieren. 

Der zurückliegende Winter war gekennzeichnet durch eine extreme Trockenheit. 
Zwar konnte dies genutzt werden, um die Bäume weitgehend ohne größere Beein-
trächtigung der unbefestigten Rückegassen und Maschinenwege sowie Verschmut-
zungen der Waldwege zu ernten. Bis ins späte Frühjahr hinein sorgte diese trockene 
Witterung jedoch für ein Wasserdefizit im Boden, das auch die sommerlichen Re-
gengüsse nicht ausgleichen konnten. Problematisch wirkt sich das Fehlen der Bo-
denfeuchte insbesondere auf die im Frühjahr frisch gepflanzten Bäume aus, aber 
auch bei älteren Bäumen mussten vereinzelt Trockenschäden diagnostiziert werden. 

Gegenüber dem Vorjahr war der Winter jedoch wieder etwas kälter, was sich positiv 
auf den Absatz von Brennholz ausgewirkt hat. Somit konnten auch im letzten Winter 
wieder der Großteil des angebotenen Holzes an die Bürgerinnen und Bürger zuge-
schlagen werden. Die vielfach langjährig guten Erfahrungen mit der Versteigerung 
des Brennholzes wurden somit wieder einmal bestätigt. 

Eine weitere Auswirkung des trockenen Winters und Frühsommers war der Insekten-
befall von Nadelholz (sog. „Käferholz“, verursacht durch den Kupferstecher und 
Buchdrucker), das zwar lokal in unterschiedlichem, vereinzelt aber in nicht unerhebli-
chem Ausmaß auftrat. Durch die gute Kundennachfrage nach Nadelholz konnten 
befallene Hölzer in der Regel jedoch rechtzeitig aus dem Wald abgefahren werden, 
bevor die Käfer das befallene Holz wieder verlassen haben. Intensive Kontrollen der 
Bestände durch Revierleiter und Forstwirte waren jedoch den ganzen Sommer über 
notwendig. Insgesamt konnte der Käferholzanfall auf ein meist verträgliches Maß 
minimiert werden. 

Großflächige Bekämpfungsmaßnahmen gegen Forstschädlinge waren auch im Jahr 
2017 nicht erforderlich, lediglich in Einzelfällen fanden lokale Bekämpfungsmaßnah-
men gegen den Eichenprozessionsspinner aus Gesundheitsschutzaspekten statt. 
Der Fachbereich Forsten beobachtet die Populationsentwicklung des Eichenprozes-
sionsspinners über Zweigproben, die von der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt untersucht werden, weiter intensiv. Sollten im Frühjahr 2018 Bekämp-
fungsmaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner oder gegen andere Forst-
schädlinge erforderlich sein, werden wir Sie hierüber rechtzeitig informieren. 

Leider kann beim Krankheitsverlauf des Eschentriebsterbens immer noch keine Ent-
warnung gegeben werden. Zwar waren im Verlauf des Sommers weniger Bäume 
augenfällig mit Krankheitssymptomen betroffen, bei genauerem Hinsehen und vor 
allem beim Auftreten der sog. Stammnekrosen ist die Situation gegenüber den Vor-
jahren aber unverändert besorgniserregend. Entlang von Straßen und sonstigen ge-
fährdeten Bereichen (z.B. Wohnbebauung) mussten auch 2017 befallene Eschen 
entnommen werden, selbst wenn diese noch grüne Kronenteile aufwiesen. Diese 
Notwendigkeit liegt in den genannten Stammnekrosen begründet, die den Stamm-
fußbereich betrifft und eine erhebliche Gefährdung für die Standsicherheit darstellen 
kann. Da es außer einer Entnahme der stark befallenen Eschen derzeit leider immer 
noch keine alternative Behandlungsmethode gibt, müssen auch weiterhin Flächen 
mit befallenen Eschen in stabilere Wälder umgebaut werden. Grundsätzlich ist dazu 
eine Pflanzung mit standortsgerechten Baumarten vorgesehen.  



Der Holzmarkt hat sich 2017 weiterhin relativ stabil entwickelt und liegt in der Sum-
me auf gutem Niveau. Ausnahme hiervon war der Absatz von Buchen- und vor allem 
Eschenstammholz, das überwiegend für den Export in Richtung Asien eingekauft 
wird. Zum einen gibt es wegen der Zwangsnutzungen aufgrund des Eschentriebster-
bens ein großes Angebot. Zum anderen war der Transport Richtung Asien schwierig, 
weil die Container knapp und somit teuer waren. Dies wirkte sich auch auf die Bunt-
laubholzsubmission aus, der 2017 nur ein mäßiger Erfolg beschieden war. Da die 
hiesigen Vermarktungsmöglichkeiten für diese Hölzer sehr gering sind, wird der Ab-
satz von Buchen- und Eschenstammholz auch im nächsten Jahr vom Export abhän-
gig sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird. 

Dagegen war die Eichensubmission wieder ein Erfolg, der Durchschnittspreis konnte 
aufgrund der guten Marktlage auf durchschnittlich 415 € pro Festmeter gesteigert 
werden. Insgesamt nahmen 27 Firmen an der Submission teil, acht davon aus dem 
Ausland (Frankreich, Österreich und Dänemark). Sechs Furnierwerke, acht Säge-
werke, vier Fußbodenhersteller, fünf Hersteller von Weinfässern, ein Hersteller von 
Massivholzplatten und drei Holzhändler gaben insgesamt 8.227 Gebote ab. Die Ei-
che ist nicht nur im Verkauf derzeit die gefragteste Baumart, sondern stellt mit etwa 
36% Flächenanteil die prägende Baumart im Landkreis Ludwigsburg dar. Die meis-
ten der eingeschlagenen Stämme stammen dabei aus Durchforstungs- und Pflege-
eingriffen, die erfolgen, um den verbleibenden Stämmen mehr Raum zum Weiter-
wachsen zu geben. 

Die zunächst mit Sorge betrachteten Absatzmöglichkeiten für Industrieholz haben 
sich inzwischen etwas entspannt. Dazu hat sicher auch der gute Absatz von Brenn-
holz beigetragen. Bisher wirkt sich diese Entwicklung jedoch noch nicht auf die Ver-
kaufspreise des Industrieholzes aus, die sich landesweit noch auf einem eher gerin-
gen Niveau befinden.  

Preislich stabil hat sich dagegen das Nadelstammholz erwiesen, auch wenn in die-
sem Sommer zum Teil deutliche Mengen von sog. Käferholz angefallen sind. Die 
Sägewerke nehmen jedoch weiterhin die angebotenen Mengen auf, so dass wir in 
diesem Bereich mit leicht ansteigenden Preisen rechnen.  

Insgesamt gesehen sind die Aussichten somit gut und lassen, wenn größere Natur-
katastrophen ausbleiben, auch für die kommende Einschlagssaison einen stabilen 
Holzmarkt erwarten. 

Kartellverfahren 

Nach der Entscheidung des OLG Düsseldorfs am 15. März diesen Jahres waren sich 
alle Betroffenen einig, dass nun zeitnah mehrere Schritte eingeleitet werden müssen. 
Zum einen wurde durch das Land Baden-Württemberg Rechtsbeschwerde gegen 
das Urteil beim BGH eingelegt. Daneben wurden aber bereits in Abstimmung mit den 
Waldbesitzerverbänden, in erster Linie Städte- und Gemeindetag sowie der Forst-
kammer, Eckpunkte einer neuer Forstverwaltungsstruktur erarbeitet. Diese Eckpunk-
te wurden am 18. Juli vom Ministerrat ohne Änderungen beschlossen und anschlie-
ßend über die einschlägigen Gremien bekannt gegeben. 

Im Wesentlichen wird in den Eckpunkten das neue „Baden-Württemberg-Modell“ 
vorgestellt. Dieses sieht neben der Herauslösung der Staatswaldbewirtschaftung (in 
einer neu zu gründenden Anstalt des öffentlichen Rechts) die Beibehaltung der 
Forstverwaltung im 3-stufigen Verwaltungsaufbau sowie eine Stärkung der Waldbe-
sitzerinteressen bei der Bewirtschaftung der eigenen Waldflächen vor. Weitere detail-
lierte Ausarbeitungen wurden zunächst in die Zeit nach der Sommerpause verscho-



ben, wobei wir mit einer Konkretisierung momentan noch offener Punkte Anfang 
2018 rechnen. Mögliche Auswirkungen auf unsere bestehende Forststruktur werden 
dabei in der Arbeitsgruppe, die am 17.5. bei der Bürgermeisterversammlung in Korn-
tal eingerichtet wurde, erörtert und konkretisiert. 

Bis zu einer möglichen Änderung unserer bestehenden Strukturen, welche frühes-
tens im Juli 2019 erfolgt, wird die im Herbst 2015 eingerichtete Kommunale Holzver-
kaufsstelle weiter den Holzverkauf für den Kommunal- und Privatwald in bewährter 
Weise sicherstellen. Natürlich werden auch Ihr Revierleiter sowie der Fachbereich 
Forsten weiter für Sie als kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um den 
Wald gerne zur Verfügung stehen! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gundula Gmelin 



 



 



 


