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Liebe Fti-Leserinnen und -Leser,

am 10 . mai schloss die ligna 2013 ihre tore, und das kWf kann auf eine er-
folgreiche sonderpräsentation zur forsttechnik im freigelände und in den Pavil-
lons unter dem Expodach zurückschauen . ins schwarze getroffen haben wir auch 
mit dem bestens besuchten kWf-dfuv-forum für forstunternehmer, was zeigt, 
dass das gewählte thema „kostenkalkulation in forstunternehmen“ hoch aktuell 
und gerade in wirtschaftlich schwierigen zeiten wichtiger denn je ist . zeitgleich 
können wir auch unsere neue kWf-broschüre nr . 17 „forstmaschinen voraus-
kalkulieren“ vorstellen . Einen bericht zu allen kWf-aktivitäten auf der ligna 
finden sie in diesen fti .

Wenn diese fti erscheinen, sind wir mit unserer messemannschaft in schweden 
auf der großen Elmia Wood 2013, die interessante innovationen verspricht, über 
die wir dann in den nächsten fti ausführlich berichten werden .

aus der abteilung arbeitswissenschaft und verfahrenstechnologie (ifa) der uni göttingen stellt heribert Jacke eine aus-
wertung zum Einsatz von blattspaten bei der Pflanzung vor . das ifa hat in den zurückliegenden ca . drei Jahren drei studien 
durchgeführt, die für sechs Pflanzverfahren neben der sachleistung auch die schwere der arbeit einschließlich der körper-
haltungen erfasst haben . die studie zeigt einmal mehr, dass gerade auch bei manuellen tätigkeiten wie der Pflanzung das 
richtige Werkzeug und das richtige fachwissen von größter Wichtigkeit sind .

Joachim schreiber von der maschinenstation königstein (sachsen) berichtet aus der Praxis über ein Problem, das gewiss 
vielen kolleginnen und kollegen auch schon sauer aufgestoßen ist . Wenn Waldbesucher die absperrungen und schilder 
einfach ignorieren, wird es gefährlich – für den besucher und die forstwirte . Wie kann ein sicheres nebeneinander von 
Waldtourismus einerseits und holzerntearbeiten andererseits aussehen, um für alle beteiligten (arbeits)sicherheit zu ge-
währleisten? Eine knifflige frage, der sich der autor stellt .

in einem weiteren beitrag zum thema arbeitssicherheit werden die Ergebnisse eines Expertengesprächs zum thema Win-
denzugkräfte und anschlagmittel vorgestellt . die tatsache, dass die maximalen zugkräfte von seilwinden in den letzten 
Jahren angestiegen sind, hat konsequenzen auf die tragfähigkeit und auslegung von anschlagmitteln, umlenkrollen, be-
festigungsmitteln und verbindungsgliedern . ziel des gesprächs zwischen dem ausschuss „mensch und arbeit“, den Win-
denherstellern vertreibern, anwendern und vertretern der unfallversicherungsträger war es, die konsequenzen dieser Ent-
wicklung für alle beteiligten abzuschätzen und handlungsoptionen zu formulieren .

abschließend gibt sonja schnitzler, mitarbeiterin bei der navlog gmbh, ein zwischenfazit zu den arbeiten der navlog 
gmbh . dank der geduld aller beteiligten, konnten alle Partner an einen tisch geholt und auch dort gehalten werden, so 
dass die navlog gmbh einen erheblichen beitrag zur optimierung der holzlogistik in deutschland leisten kann .

ich wünsche ihnen zusammen mit meinen kolleginnen und kollegen im kWf einen schönen frühsommer und viel spaß 
bei der lektüre der fti .

herzliche grüße

andreas forbrig
fti chefredakteur
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Das KWF erhebt seit 12 Jahren 
die Neumaschinen-Verkaufs-
zahlen für Harvester, und 

Forstschlepper in Deutschland. Seit 
vier Jahren werden auf vergleichbare 
Art und Weise zusätzlich die Märkte 
in Österreich und der Schweiz ausge-
wertet. Nachfolgend lesen Sie die Er-
gebnisse aus der Umfrage 2012.

abgefragt werden dazu bei allen be-
kannten herstellern und importeuren 
die im vergangenen geschäftsjahr ver-
kauften „neumaschinen“ . unter „neu-
maschinen“ werden dabei maschinen 
verstanden, die 2012 erstmalig an End-
kunden in d, ch oder a ausgeliefert 
wurden .

nicht gezählt werden demnach 
neuwertige gebrauchtmaschinen . ma-
schinen, die nur vorübergehend zu 
vorführzwecken einem kunden über-
lassen wurden, gelten ebenfalls nicht 
als verkaufte neumaschinen!

hingegen werden vorführmaschi-
nen, die z . b . nach Probeeinsätzen erst-
malig von einem Endkunden gekauft 
oder geleast wurden, als verkaufte 
neumaschinen erfasst .

die aufgeführten stückzahlen für 
deutschland basieren zu 95 % auf fir-
menmeldungen, ca . 5 % wurden auf-
grund einer fehlenden rückmeldung 
zusätzlich eingeschätzt . in Österreich 
und der schweiz beträgt die rücklauf-
quote aller angefragten firmen 100 % .

Eine weitere unschärfe in der ge-
samtzahl für deutschland liegt in den 
noch nicht vollständig erfassten ver-
kaufzahlen der freien importeure, die 
neben den offiziellen vertragshändlern 
ebenfalls neumaschinen anbieten . der 
tatsächliche neumaschinenabsatz in 
deutschland dürfte deshalb leicht über 
den nachfolgend aufgeführten zahlen 
liegen .

Durchwachsenes Bild in 
Deutschland 2012 
der forstmaschinenmarkt in deutsch-
land zeigt für das vergangene Jahr ein 
durchwachsenes bild:

in deutschland wurden 2012 ins-
gesamt  ca . 324 neue forstschlepper 
für den professionellen forsteinsatz 
und  120 neue vollernter an Endkun-
den verkauft . im vergleich zum vor-
jahr ist das insgesamt ein deutlicher 
Einbruch um etwa 17 %, zurück in 
etwa auf das niveau von 2010 .   

Wie abb .1 zeigt, war für diesen 
deutlichen Einbruch der stockende 
absatz von kurzholzmaschinen aus-
schlaggebend .

Forstschlepper: Für den  professionellen 
Forsteinsatz aufgebaute Forwarder 
(Kurzholz), Kombischlepper (Lang- und 
Kurzholz) und Seil-/Kranrückeschlepper 
(Langholz):
a. Forwarder (kurzholz):
•	  im Jahr 2012  wurde für deutsch-

land der verkauf von  127 neuen 
forwardern gemeldet .

•	  im vergleich zum vorjahr ein 
rückgang um rund 25 % .

b. Kombischlepper 
(lang- und kurzholz):
•	  im Jahr 2012  wurde für deutsch-

land der verkauf von  36 neuen 
kombischleppern gemeldet . Wei-
tere  8 maschinen wurden zusätz-
lich eingeschätzt, so dass das ge-
samtvolumen dieser kategorie bei 
ca . 44 Einheiten liegt .

•	  im vergleich zum vorjahr ist das 
eine zunahme von rund 7 % .

c. Seil-Kranrückeschlepper
(langholz)
•	  für das berichtsjahr wurden 

138  verkaufte schlepper gemeldet . 
in dieser kategorie wurden für eine 
fehlende rückmeldung 15 maschi-
nen zusätzlich eingeschätzt, so dass 
von etwa 153   verkauften neuma-
schinen auszugehen ist .

•	  im vergleich zum vorjahr ein 
rückgang um rund 9 % .

Vollernter/Harwarder
•	  bei den vollerntern haben die her-

steller für deutschland 2012  120 
neuverkäufe gemeldet .

•	  im vergleich zum vorjahr ein 
rückgang um rund 20 % .

•	  die gesondert angefragten harwar-
der spielten bei den rückmeldun-
gen für deutschland 2012 keine 
rolle .

ForStmaSchinenaBSatz 2012
Durchwachsene zahlen für Deutschland,  
stabile märkte in Österreich und der Schweiz
Reiner Hofmann, KWF Groß-Umstadt

Abb. 1: Entwicklung der Verkaufszahlen 
 in Deutschland (2011=100 %)
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Leichte Steigerung in  
Österreich 2012 (abb. 2) 
im Jahr 2012 sind in Österreich insge-
samt  31 neue forstschlepper für den 
professionellen forsteinsatz und  24 
neue vollernter verkauft worden . im 
vergleich zum vorjahr ist das insge-
samt eine  leichte  steigerung  der ge-
samtstückzahl um 4 % .    

bei leicht rückgängigem absatz 
im schlepperbereich ist für diesen zu-
wachs die zunahme bei den vollern-
tern ausschlaggebend gewesen .

auf den langholzbereich entfielen 
in Österreich 2012 lediglich 5 maschi-
nen und damit unter 10 % der verkauf-
ten gesamtstückzahl an großmaschi-
nen .

Forstschlepper – für den  professionellen 
Forsteinsatz aufgebaute Forwarder 
(Kurzholz), Kombischlepper (Lang- oder 
Kurzholz) und Seil-/Kranrückeschlepper 
(Langholz):
a. Forwarder (kurzholz):
im Jahr 2012 wurde für Österreich der 
verkauf von  26 neuen forwardern ge-
meldet . im vorjahr  (2011)   waren 
es ebenfalls 26 .

b. Kombischlepper
(lang- und kurzholz):
im Jahr 2012 wurde in Österreich keine 
maschine dieser maschinengruppe ab-
gesetzt (vorjahr 1) .  

c. Seil-Kranrückeschlepper
(langholz)
für das berichtsjahr wurden  5  ver-
kaufte schlepper gemeldet  (vorjahr 7) .  

 
Vollernter/Harwarder
bei den vollerntern haben die her-
steller für  Österreich 2012  24 neuver-
käufe gemeldet – gegenüber 18 im Jahr 
2011 .  in der  getrennt abgefragten ka-
tegorie harwarder wurde für das be-
richtsjahr kein verkauf gemeldet (vor-
jahr 1) .

absatz auf Vorjahresniveau in 
der Schweiz 2012 (abb. 3)

im Jahr 2012  sind in  der schweiz ins-
gesamt 43 neue forstschlepper für den 
professionellen forsteinsatz und  10 
neue vollernter verkauft worden . da-
mit lag der absatz von der gesamt-
stückzahl her exakt auf vorjahres-
niveau . federn gelassen haben dabei 

die seil-/kranrückeschlepper zu guns-
ten der kurzholztauglichen forwarder 
und kombischlepper .

Forstschlepper – für den  professionellen 
Forsteinsatz aufgebaute Forwarder 
(Kurzholz), Kombischlepper (Lang- oder 
Kurzholz) und Seil-/Kranrückeschlepper 
(Langholz):
a. Forwarder (kurzholz):
im Jahr 2012 wurde für die schweiz der 
verkauf von  13  neuen forwardern ge-
meldet . im vorjahr (2011)  waren es 11 .

b. Kombischlepper
(lang- und kurzholz):
für das Jahr 2012  wurde  für die 
schweiz  der verkauf von  7  kombi-
schleppern gemeldet (vorjahr 5) .  

c. Seil-Kranrückeschlepper
(langholz)
für das berichtsjahr wurden  23  ver-
kaufte schlepper gemeldet (vorjahr 27) .  
 
Vollernter/Harwarder
bei den vollerntern haben die her-
steller für  die schweiz  2012  10 neu-
verkäufe gemeldet . im vorjahr 2011 
waren es ebenfalls 10 .  in der  getrennt 
abgefragten kategorie harwarder wur-
den für das berichtsjahr, wie auch im 
vorjahr, keine verkäufe gemeldet .

Abb. 2: Entwicklung der Verkaufszahlen in Österreich

Abb. 3: Entwicklung der Verkaufszahlen in der Schweiz
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Mit einem rundum überzeu-
genden Ergebnis ging am 
10. Mai 2013 die Jubiläums-

LIGNA in Hannover zu Ende. Bei 
der zum 20igsten Mal stattfindenden 
LIGNA zeigten 1.637 Aussteller aus 
46 Ländern in Hannover auf 124.000 
Quadratmetern Altes und Neues aus 
der Holz- und Forstwirtschaft. Von 
den mehr als 90.000 Fachbesuchern 
der LIGNA kamen rund 40 % aus 
mehr als 100 Ländern. Mit diesen gu-
ten Zahlen übertraf die LIGNA 2013 
in einem momentan sehr schwierigen 
wirtschaftlichen Umfeld die schon 
sehr guten Zahlen von 2011 und 
führte sowohl bei den Besuchern als 
auch den Ausstellern zu einer hohen 
Zufriedenheit und Vorfreude auf die 
LIGNA 2015.

das kuratorium für Waldarbeit und 
forsttechnik e .  v . (kWf) organisierte 
zum sechsten mal die sonderprä-
sentation „trendschaufenster forst“ . 
unter dem EXPo-dach und in den 

Pavillons 33/34 ging es um nachhal-
tige forstwirtschaft und -technik . Er-
neut wurde der Pavillon 33 vom kWf 
e .v . zusammen mit dem arbeitskreis 
forstlicher lohnunternehmer nieder-
sachsens (afl), dem deutschen forst-
unternehmer verband (dfuv) und 
dem niedersächsischen forstlichen 
bildungszentrum (nfbz) gestaltet . 
nachfolgend ein resümee der einzel-
nen sonderschauthemen .

Podium nachhaltigkeits-
zertifizierung
am Eröffnungstag der diesjährigen 
ligna fand im Pavillon 33 auf der 
Empore die Podiumsdiskussion zum 
thema „nachhaltigkeitszertifizierung 
biogener festbrennstoffe – umsetzung 
und folgen“ statt . Eingeladen hatte das 
netzwerk holz Energie forst (nhf) 
gemeinsam mit der agdW und dem 
deutschen forstwirtschaftsrat . nach 
einem Einführungsvortrag von herrn 
dr . schweinle (vti) stellte sich das 

hochkarätig besetzte Podium den fra-
gen aus dem Publikum .

dabei kristallisierten sich zwei 
ziele als wesentlich heraus .

zum einen favorisieren die vertre-
ter des Waldbesitzes die variante, die 
zu erfüllenden kriterien an die stan-
dards der bestehenden Waldzertifizie-
rungssysteme (fsc/PEfc) anzudo-
cken, damit über diese ebenfalls eine 
nachhaltigkeitszertifizierung vorge-
nommen werden kann . so soll eine 
eventuell notwendige zweit- oder 
drittzertifizierung vermieden werden . 
dies entspricht gleichzeitig der lösung, 
die seitens des bmElv angestrebt wird .

das zweite ziel, über welches Ei-
nigkeit bestand, ist eine grenze, ab der 
die nachhaltigkeitszertifizierung grei-
fen soll . im gegensatz zum bereich 
der flüssigen bioenergieträger ist der 
bereich festbrennstoffe völlig anders 
strukturiert . um eine umsetzung ope-
rational realisieren zu können, wäre 
eine Einbeziehung der unzähligen 
kleinabnehmer (hausbrand) deshalb 

DaS war Die LiGna 2013
Jochen Grünberger, Bernd Heinrich, Rüdiger Staib, KWF Groß-Umstadt
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wenig zielführend . ob die grenze bei 
dem vieldiskutierten 1 mW festgelegt 
wird, bleibt abzuwarten .

KwF trendpavillon
die sonderschau im Pavillon 34 hatte 
dieses Jahr den titel „optimierte stoff-
stromsteuerung und aufbereitung von 
holzhackschnitzeln“  – zweifelsohne 
ein megatrend im bereich holzver-
wertung, aber nicht ohne weiteres je-
dermann sofort zugänglich . aus die-
sem grund wurde die sonderschau 
als „stilles bild“ konzipiert und durch 
ein handout sowie führungen beglei-
tet . bereits am mittwoch stand fest, 
dass dieses konzept aufgegangen war . 
selten zuvor fanden so viele intensive 
fachgespräche statt, und viele besucher 
hatten sich intensiv vorbereitet .

ziel der sonderschau war dem be-
sucher klar zu machen, dass derzeit am 
markt zwei divergierende Entwicklun-
gen stattfinden . zum einen werden die 
Quellen für hackschnitzel immer hete-
rogener (Waldholz, kuP-holz, land-
schaftspflegeholz); parallel dazu stei-
gen die Qualitätsansprüche an die 
hackschnitzel . um jedoch einen rei-

bungslosen ablauf in vielen industriel-
len Prozessen zu gewährleisten, werden 
weitgehend homogene hackschnitzel-
sortimente benötigt . um unter diesen 
bedingungen ein entsprechendes sor-
timent zu erzeugen, ist eine aufberei-
tung der hackschnitzel unumgänglich . 
neben homogenisierten hackschnit-
zeln, die in schaukästen zu besichtigen 
waren, wurden die drei grundtechni-
ken der aufbereitung  – abscheiden, 
trocknen, sieben  – dargestellt und er-
klärt .

 akkugeräte live
der gemeinschaftsstand des kWf, 
des niedersächsischen forstlichen bil-
dungszentrums münchehof und der 
arbeitsgemeinschaft forstlicher lohn-
unternehmer niedersachsen verfügte 
über eine aktionsfläche im freigelände 
vor dem Pavillon 33 auf dem trends im 
bereich der akkugeräte live vorgestellt 
wurden .

Es wurden fragen gestellt, ob 
akkusägen bereit sind für den profes-
sionellen Einsatz und wo die vorteile 
der akkusägen im gegensatz zu den 
benzinbetriebenen motorsägen liegen .

man darf hier nicht äpfel mit bir-
nen vergleichen und muss die akku-
sägen mit der gleichen leistungsklasse 
der benzinsägen vergleichen . die 
akkusägen, die sich derzeit auf dem 
markt befinden, entsprechen den ben-
zinsägen, die im garten- und land-
schaftspflegebereich, in der baum-
pflege oder auch im zimmereigewerbe 
verwendung finden . und genau hier 
fühlen sich die akkusägen wohl und 
bringen im jeweiligen bereich auch 
noch ihre vorteile voll zur geltung .

man bedenke, dass akkusägen 
keine abgase erzeugen (z . b . in ge-
schlossenen räumen wichtig), dass 
akkusägen deutlich leiser sind als ben-
zinbetriebene sägen (wichtig, wenn 
in gebäuden gearbeitet und/oder ge-
wohnt wird) oder einfach nur einen 
bedienervorteil haben, weil man die 
säge nicht wie üblich anwerfen, son-
dern einfach nur auf den startknopf 
drücken muss . und wenn man vom 
gashebel geht, steht die kette schnell 
wieder ohne nachzulaufen .

hinzu kommen Punkte wie: akku-
sägen bringen sofort die volle leistung 
und müssen nicht erst auf drehzahl 
gebracht werden; akkusägen müssen 
nicht erst eine Weile laufen, um die be-
triebstemperatur für eine saubere ver-
brennung zu erreichen . die tatsache, 
dass man mit demselben akku auch 
weitere geräte versorgen kann, bringt 
weitere vorteile mit sich .

die nachfrage und das interesse 
der messebesucher waren groß . unter-
schiedlichste fragen wurden gestellt 
und beantwortet .

Im Pavillon 34 wurden neben vielen Einzelbesuchern und Kleingruppen auch Delegationen und größere Studentengruppen betreut. 
Insgesamt konnte das Thema gut vermittelt werden, bedarf aber sicher auch auf der nächsten LIGNA eines weiteren Updates.
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Die Kalkulation der Kosten 
und die Herleitung angemes-
sener Preise für Forstliche 

Dienstleistungen sind entscheidend 
für die Wirtschaftlichkeit von Forst-
unternehmen. Im KWF-Forum am 
8.5. wurden zeitgemäße Kostenkal-
kulation sowie neue IT-gestützte vor-
gestellt und diskutiert.

Konsens zwischen  
DFUV und KwF
die moderatorin, frau dr . ute see-
ling, geschäftsführende direktorin des 
kWf, eröffnete das forum und unter-
strich die notwendigkeit der vorkal-
kulation der kosten von forstlichen 
dienstleistungen . das kWf und der 
dfuv haben in der letzten zeit neue 
it-gestützte instrument zur kosten-
kalkulation erarbeitet und diese nach 
ausführlichen beratungen auch aufein-
ander abgestimmt .

ralf dreeke von der firma Wahlers 
stellte zu beginn der veranstaltung die 
betriebswirtschaftliche situation der 
forstunternehmen in deutschland vor . 
die ist, so dreeke, zunächst geprägt 
von angespannter liquidität . dreeke 
geht davon aus, dass 50 % der forst-
unternehmer nicht über ausreichende 
liquidität verfügten und, wie dreeke 
sagte, „keinen cash“ in der tasche hät-
ten . unter dem slogan „stille risiken 
statt stiller reserven“ beschrieb dreeke 
ein weiteres Problemfeld der forst-
unternehmer . beispielhaft dafür sei 
der doch oft krasse unterschied zwi-
schen buchwert und marktwert bei 
gebrauchtmaschinen . Weiterhin sei 
die oft unzureichende betriebliche inf-
rastruktur ein großes Problem . haupt-
fragen sind: Wie kalkuliere ich? Wie 
organisiere ich die abläufe im unter-
nehmen? Wie ist die büroorganisa-
tion? hinzu kommt die weitgehende 
Planungsunsicherheit, die durch un-

präzise auftragsformulierung noch 
verstärkt wird . beispiel dafür sind feh-
lende angaben der Waldbesitzer über 
durchschnittliche stückmassen, feh-
lende arbeitsvorbereitung sowie stei-
gende anforderungen der allgemein-
heit an die branche . diese Probleme 
führen in verbindung mit dem wohl 
zu hohen maschinenbestand zu einem 
verdrängungswettbewerb unter den 
forstunternehmen .

für die forstwirtschaft ist dies eine 
bedrohliche Entwicklung, geht doch 
mit jedem nicht rentablen forstunter-
nehmen der regionale bezug verloren, 
qualifizierte ansprechpartner fallen 
weg, eine notwendige Einsatzreserve 
kann nicht mehr gewährleistet wer-
den und am Ende fallen in den sowieso 
strukturschwachen ländlichen räu-
men noch arbeitsplätze weg . dreeke 
empfahl, den kampf aufzunehmen, er 
beginnt mit einer seriösen kostenkal-
kulation .

neue Broschüre und Kalkula-
tionsprogramm des KwF
dr . andreas forbrig vom kWf stellte 
das jüngst fertig gestellte kostenkalku-
lationsprogramm des kWf vor . for-
brig unterstrich, dass es sich bei dem 
kWf kostenkalkulationsprogramm 
um eine Prognose handele, deren 
treffsicherheit von der Qualität der 
Eingangsdaten abhängt . dabei werden 
nur kosten berücksichtigt, die mit der 
konkreten maschine zusammenhän-
gen  – also keine altersvorsorge, ge-
sundheitsvorsorge etc . für den unter-
nehmer und seine familie .

forbrig empfahl, eigene betriebli-
che daten zu verwenden, sofern diese 
vorliegen . die kWf-daten sind zwar 
aus der Praxis auch von unternehmern 
recherchiert, aber eben letztendlich 

„nur vorschläge“, die im konsens zwi-
schen kWf und dfuv als Ergebnis 
eines diskussionsprozesses während 
des letzten Jahres erarbeitet wurden . 

KwF-ForUm aUF Der LiGna
richtig rechnen – Kostenkalkulation im Forstunternehmen
Joachim Morat, KWF Groß-Umstadt

Volles Haus beim KWF-Forum „Richtig rechnen – Kostenkalkulation im Forstunternehmen“
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forbrig stellte anhand eines beispiels 
die einzelnen komponenten des 
kWf-schemas vor, zunächst die Ein-
gangsdaten wie z . b . veralterungszeit, 
technische gesamtnutzungszeit, ab-
schreibungszeitraum, restwert sowie 
kraftstoffkosten, reparaturkostenfak-
tor und schmierstoffkostenfaktor . aus 
diesen grundlagen werden dann die 
sachkosten (wie z . b . abschreibungs-
kosten, zinskosten, kosten für kraft-
stoff, reparatur/Wartung, schmier-
stoffe) hergeleitet . hinzu kommen 
noch sonstige kosten für umsetzung, 
versicherungen, organisations- und 
finanzierungskosten etc . dazu . forbrig 
stellte dazu sowohl eine differenzierte 
wie pauschalisierte form der Ermitt-
lung vor . hinzu kommen schließlich 
noch die lohnkosten . insgesamt ma-
chen, so forbrig, an dem gewählten 
beispiel harvester die abschreibungs- 
und reparatur-/Wartungskosten ca . 
jeweils 20 % der gesamtkosten aus, 
während die zins-, lohn- und be-
triebsstoffkosten je um die 15 % aus-
machten .

Deckungsbeitragsrechnung  
des DFUV
dr . michael sachse, vorsitzender des 
dfuv begründete zu beginn seines 
vortrags die notwendigkeit einer auf 
den methoden der deckungsbeitrags-
rechnung fußenden kostenkalkulation 
und stellte drei fragen, die zu beant-
worten sind:
1 . Welchen Erlös erhalte ich für 

meine leistung?
2 . Welche kosten entstehen im zu-

sammenhang mit meiner leistung?
3 . Entsteht daraus ein Überschuss?
sachse stellte die deckungsbeitrags-
rechnung als modell vor, das vom Er-
lös her rechnet, also vereinfacht die 
frage „Was bleibt vom Erlös für die 
deckung der kosten übrig?“ der kern 
aller Überlegungen ist zunächst der 
marktpreis für ein Produkt oder bes-
ser der Wert einer dienstleistung  . 
davon werden die entstehenden kos-
ten schrittweise abgezogen . am Ende 
steht dann der gewinn oder der ver-
lust des unternehmens . zunächst 
werden die verbrauchskosten, insbe-
sondere kraftstoff, motorenöl, hyd-
raulik- und getriebeöl, fette, sägeket-
ten und -schwerter, kundendienste etc . 
abgezogen . man erhält den deckungs-
beitrag 1 .

den deckungsbeitrag 2 erhält 
man, indem man vom deckungsbei-
trag 1 die lohnkosten, insbesondere 
fahrerbruttolohn, übliche gesetzliche 
lohnnebenkosten, tage- und Über-
nachtungsgelder, freiwillige sozialleis-
tungen abzieht .

der deckungsbeitrag 3 beinhal-
tet versicherungen und steuern, ins-
besondere maschinenversicherung, 
steuer und versicherung für begleit-
fahrzeuge sowie für Einsatzleiter- und 
unternehmerfahrzeug .

der deckungsbeitrag 4 enthält den 
Werteverzehr, insbesondere zinszah-
lungen, abschreibungen, reparatur-
kosten und rücklagen .

der deckungsbeitrag 5 schließ-
lich umfasst die unternehmenskos-
ten, insbesondere für „immobilie“ und 
büroausstattung, steuerberater und 
rechtsanwalt, zertifizierung, forde-
rungsausfälle und offene forderungen, 
unternehmerlohn und altersvorsorge . 
als Endergebnis liegt dann der positive 
oder negative deckungsbeitrag vor .

Preisgestaltung aus  
auftrag gebersicht
Peter Winkelmann von den nieder-
sächsischen landesforsten sprach 
über die Preisgestaltung aus auftrag-
gebersicht . in den niedersächsischen 
landesforsten werden vom jährlichen 
gesamteinschlag von 1,7 mio . fm ins-
gesamt 770 tausend festmeter von 
forstunternehmen geerntet . von den 
in ihren Wäldern operierenden forst-
unternehmen fordern die niedersäch-
sischen landesforsten ein zertifikat 
wie z . b . das ral gütezeichen Wald- 
und landschaftspflege, das dfsz 
deutsches forstservice zertifikat oder 
ein anderes vergleichbares zertifikat . 
darüber hinaus werden in den zu-
sätzlichen vergabebedingungen in der 
hochmechanisierte holzernte regel-
mäßige kontrollmessungen, kontroll-
stämme /-abschnitte, Elektronische 
kluppe, Justierung bei bedarf sowie 
referenzstämme/-abschnitte gefor-
dert .

in ca . 400 angebotsverfahren 
werden ca . 1 .200 angebote abgege-
ben . dabei gelten bei den landesfors-
ten folgende grundsätze: der min-
destauftragsumfang beträgt 1 .000 fm, 
die arbeitsblöcke haben einen um-
fang von 2 .500 bis 5 .000 fm . Je ange-
botsverfahren werden 2 bis 3 lose mit 

max . 10 .000 fm ausgeschrieben . die 
ausschreibung beinhaltet grobe an-
gabe zur maschinengröße sowie anga-
ben für die nutzung von bändern und 
kostensätze für den unvorhersehbaren 
Einsatz von bändern . Ebenso werden 
die geplante lossortierung/sortimen-
tierung und die geschätzten stück-
massen angegeben und die bestan-
desvorbereitung (gassenmarkierung/
auszeichnung) erläutert .

die niedersächsischen landesfors-
ten legen bei der abgabe von angebo-
ten auf auskömmliche Preise größten 
Wert . mindestlöhne müssen eingehal-
ten werden . nur so kann eine gute re-
gionale unternehmerstruktur und ein 
qualifizierter mitarbeiterstamm erhal-
ten werden . bei verdacht auf „unaus-
kömmliche Preise“ ergeht die auffor-
derung an den bieter auf offenlegung 
der vorkalkulation für den auftrag . 
darüber hinaus müssen die allgemei-
nen geschäftsbedingungen für die 
ausführung forstlicher dienstleistun-
gen in den niedersächsischen lan-
desforsten anerkannt werden und die 
von den landesforsten bereitgehalte-
nen dokumente und vorlagen genutzt 
werden . bei katastrophen (sturm/kä-
fer), besonders dringlichen leistungen, 
mengen in der holzernte < 1 .000 fm 
und mengen für rücken < 500 fm je 
auftrag werden keine angebote einge-
holt .

nur eine sorgfältige 
Vorkalkulation garantiert 
auskömmliche Preise
in der anschließenden diskussion 
wurde unterstrichen, dass die sorgfäl-
tige vorkalkulation der kosten eine vo-
raussetzung für auskömmliche Preise 
ist . an die unternehmerschaft erging 
der apell, die vorhandenen kosten-
kalkulationswerkzeuge des dfuv und 
des kWf zu nutzen . dies kann auch 
dazu beitragen, dass unauskömmliche 
Preise nicht mehr so oft auftauchen . 
darüber hinaus, so ein gesprächsteil-
nehmer, wäre mehr Einigkeit unter den 
forstunternehmen die beste Waffe, um 
dumpingpreise einzudämmen .
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die vorliegende broschüre erscheint in 
der 3 . auflage und wurde einer kom-
pletten Überarbeitung unterzogen .

das kWf hat mit der vorliegenden 
broschüre den Praktikern ein aktuelles 
kompendium an die hand gegeben, in 
dem die vorkalkulation der maschi-
nenkosten schritt für schritt anhand 
eines für jeden betrieb und jede ma-
schine nachvollziehbaren schemas er-
läutert wird . die ausführungen wen-
den sich in erster linie an diejenigen 
betreiber von forstmaschinen, die ihre 
kostenrechnungs- und buchführungs-
kenntnisse vertiefen wollen .

bei den in der broschüre dargestell-
ten vorkalkulationen handelt es sich 

Ergebnis der Wahlen auf der Mit-
gliederversammlung der Inte-
ressengemeinschaft Zugpferde 

e.V./IGZ: Ein spürbar verjüngter Vor-
stand, nachdem der bisherige Vorsit-
zende nach 16 Jahren Ehrenamt nicht 
mehr kandidierte.

zum neuen 1 . vorsitzenden der igz 
wurde Elmar stertenbrink gewählt, en-
gagierter forstunternehmer aus nord-
rhein-Westfalen . aus hessen stammt 
die neue 2 . vorsitzende, lena sänger, 
eine studentin mit reichlich Praxis-
erfahrung als Pferderückerin .
neue schriftführerin wurde sabine rö-
der, bisher kassenwartin, ebenfalls in 
hessen beheimatet, während das amt 

um modellkalkulationen, bei der be-
stimmte Eingangsdaten als richtwerte 
angenommen werden . beim vorliegen 
eigener betrieblicher daten und Er-
fahrungen können selbstverständlich 
diese zugrunde gelegt werden .

in die broschüre sind ra t und 
Empfehlungen zahlreicher fachleute 
aus der forstpraxis eingeflossen, die 
mit ihren zahlreichen hinweisen und 
diskussionsbeiträgen zur konkreti-
sierung der aussagen und inhaltli-
chen abrundung beigetragen haben . 
die broschüre wurde in enger zusam-
menarbeit mit dem deutschen forst-
unternehmer-verband dfuv erstellt .

der kassiererin der aus niedersach-
sen stammenden ingrid röthke-hagen 
übertragen wurde .

der vorstand der igz wird kom-
plettiert durch je eine/n vertreterinnen 
bzw . vertreter der landesverbände, 
von denen durch die mitgliederver-
sammlung sechs neu gewählt bzw . im 
amt bestätigt wurden (insgesamt 10 
landesverbände) .

als ehemaliger vorsitzender der 
igz wünsche ich dem neuen vor-
stand erfolgreiche arbeit, auf dass 
das arbeitspferd als umweltscho-
nende Energieressource in seinem an-
gestammten metier  – forstwirtschaft, 
landwirtschaft, Weinbau…  – eine ge-
deihliche zukunft beschieden sei .

die broschüre kostet 6,50 Euro, für 
kWf-mitglieder 3,25 Euro und kann 
ab sofort beim kWf bestellt werden .
e-mail: info@kwf-online .de; · internet: 
www .kwf-online .de; tel . 06078 / 78562

iGz mit neUer SPitze
Reinhard Scharnhölz

aKtUeLLe KwF-BroSchüre
Forstmaschinen vorauskalkulieren – hintergründe, 
KwF-richtwerte und Berechnungsbeispiele

KwF-merkblatt nr. 17/2013

v.R. Elmar Stertenbrink 1. Vorsitzender, Michael Spittel LV TH, 
Lena Sänger 2. Vorliegende, Dr. Jürgen Böhm LBV SA, Sabine 
Röder Schriftführerin, Klaus Peter Fitzner LV BB, Dieter Gundel LV 
BY, Ingrid Röthke Hagen Kassiererin
Bildrechte Ingrid Röthke-HAGEN IGZ
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Kulturflächen  – keine Spargel-
felder! Es erinnert ein wenig 
an die hierzulande gebräuch-

liche Spargelernte: Man lässt Men-
schen aus Niedriglohnländern an-
reisen, um Arbeiten durchzuführen, 
deren körperliche Belastung Deut-
schen nicht zumutbar erscheint. Kon-
kret: Durchaus professionell geführte 
Unternehmen der Forstpflanzenan-
zucht bieten im vorwiegend priva-
ten Waldbesitz die Dienstleistung an, 
Bestände mit jungen Bäumchen neu 
zu begründen. Nicht selten bedie-
nen sich dann die „prekär verpflich-
teten Pflanzer“ schwerer und simp-
ler Locheisen, die man in den Boden 
rammt. Das entstandene Loch wird 
angesichts der hinein zu quetschen-
den Wurzeldimension mit kreisen-
dem Eisen erweitert, um hernach das 
Erdreich um das optimal verdichtete 
Wurzelbett anzutreten  – Hauptsache 
fester, senkrechter und hinreichend 
tiefer Sitz bei hoher Pflanzenzahl je 
Einsatzstunde!

Pflanzen erfordert Fachwissen!
Es verwundert dann, wenn forstlich 
orientierte lehrbücher, die man für die 
ausbildung von (auch deutschstäm-
migen!) facharbeitern geschrieben 
hat, der „Pflanzung von hand“ über-
haupt noch aufmerksamkeit widmen: 
der „forstwirt“ [1] in seiner aktuellen 
(5 .) auflage tut dies immerhin auf 16 
seiten . in forst-akademischen lehr-
büchern [z . b . 2, 3 und 4] findet man 
schon traditionell relativ umfangreiche 

verweise auf verfahren der Pflanzung 
(sogar mit methodischen details!), 
und forstwirtschaftlich (vor-)gebil-
dete menschen stoßen selbst im inter-
net [z . b . 5] auf hinweise, wonach breit 
angelegte, wissenschaftliche studien 
an versuchsanstalten und hochschu-
len Erkenntnisse geliefert haben, die in 
puncto optimalen Wurzelwachstums 
zarter baumpflänzchen sicherlich nicht 
dem standard besagter locheisenpro-
dukte entsprechen .

die volks- und forstwirtschaftliche 
bedeutung manueller Waldpflanzung 
unterstreichen Jacke und zimmer [6], 
und es ist demnach schon der mühe 
wert, sich um zweckgerichtete verfah-
ren und methoden für facharbeiter in-
tensiv gedanken zu machen .

Körperliche arbeit: auch eine 
Frage der „humanität“
die zur göttinger forst-fakultät zäh-
lende abteilung arbeitswissenschaft 
und verfahrenstechnologie (kurz: ifa) 
hat in den zurückliegenden ca . drei 
Jahren für den „landesbetrieb Wald 
und holz“ nordrhein-Westfalens drei 
studien durchgeführt, die für sechs 
Pflanzverfahren nicht nur die sach-
leistung (anzahl Pflanzen pro arbeits-
stunde), sondern darüber hinaus die 
schwere der arbeit (verzehr körperli-
cher Energie) und die dabei eventuell 
die Wirbelsäule gefährdenden haltun-
gen (im anhalt zu einer in finnland 
entworfenen matrix [hinweise in 6]) 
begutachtet haben .

grund für das interesse aus nrW 

war letztlich auch ein Pflanzwerkzeug, 
das zwei mitarbeiter des zum landes-
betrieb gehörigen bildungszentrums 
für Waldarbeit und forsttechnik (im 
lehr- und versuchsforstamt arnsberg) 
im Jahr 2007 entwickelt hatten . Es han-
delt sich dabei um einen spaten, dessen 
blatt dem der rhodener haue nach-
empfunden ist (abbildung 1) . mit die-
sem (wie man ihn taufte) „neheimer 
spaten“ entwarf man ein betont einfach 
zu erlernendes Pflanzverfahren, das in 
abbildung 2 skizziert und in abbil-
dung 3 weiter illustriert ist .

StahL am StieL
ein Blattspaten als professionelles und 
universelles Pflanz-werkzeug im wald
Heribert Jacke, ifa Göttingen

Abbildung 1: Der Neheimer Spaten

Abbildung 3: Einstich des 
Spatens im Neheimer 
Verfahren (wurzelnackt)

Abbildung 2: Ablaufskizze des Neheimer Verfahrens
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wurzelnackte Pflanzsortimente
das „neheimer Pflanzverfahren“ 
wurde in einer ersten studie im herbst 
2009 der nach wie vor in deutschland 
sehr beliebten und verbreiteten Win-
kelpflanzung und dem rhodener ver-
fahren gegenübergestellt . die dabei in 
den boden gebrachten Pflanzen waren 
verschulte fichten des sortiments 2 + 1 
(20 – 50), deren Wurzelschnitt für das 
relativ kurze blatt der Wiedehopfhaue 
im Winkelverfahren notwendig war 
(abbildung 4, rechts) .

Über die Ergebnisse der studie 
wurde 2012 umfassend berichtet ([6] 

und [7]): im neheimer verfahren war 
die sachleistung deutlich höher als im 
rhodener verfahren, letzteres lag wie-
derum deutlich über der Winkelpflan-
zung („deutlich“ steht hier für „sta-
tistisch signifikant“) . die staffelung 
nach dem leistungsvermögen kehrt 
sich um bei der frage nach „körper-
lichem Energieverzehr“ und „anteil 
unkritischer körperhaltungen“: das 
plausiblerweise mit mehr ungebück-
ten Pflanzungshaltungen durchführ-
bare spaten-verfahren obsiegt deutlich 
vor den verfahren, die hauen benöti-
gen . „arbeitsschwere“ und „gefahr für 
fehlhaltungen“ waren im neheimer 
verfahren die messbar geringsten .

container-Pflanzungen
klimatisch zuweilen kritische Perio-
den für den anwuchserfolg der Pflan-
zungen nach den kyrill-sturmschäden 
veranlassten zahlreiche Waldbesit-
zer (auch) in nrW, den in deutsch-
land nach wie vor kritisch bewerteten 
containerpflanzen mehr beachtung zu 
schenken . das mag mit ein grund für 
das arnsberger bildungszentrum ge-
wesen sein, die tauglichkeit des „ne-
heimer spatens“ für die container-
pflanzung in weiteren Erhebungen zu 
hinterfragen .

in zwei zusätzlichen studien 
(herbst 2011 und frühjahr 2012) trat 
der neheimer spaten (ohne weitere 
konstruktive änderung) gegen einen 
von der in Österreich ansässigen firma 
liEco speziell für eigene container-
sortimente entwickelten hohlspaten 
und gegen das weltweit verbreitete Pott-
iputki-Pflanzrohr an, einem aus skan-
dinavien stammenden standard . als 

Abbildung 4: Die Pfl anzensortimente

Abbildung 5: Pfl anzung mit dem Pottiputki-Rohr (bei Analyse des Atemgases)
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referenzverfahren (zur vergleichbar-
keit der container-resultate mit denen 
der studie aus 2009) wurden liEco-
spaten und Pflanzrohr (2011) und 
schließlich die neheimer container-
variante (2012) gegen die Pflanzung 
desselben wurzelnackten sortimentes 
wie ehedem (fi 2 + 1 / 20 – 50) erprobt . 
bei den container-verfahren entschied 
man sich für Europäische lärchen im 
(von liEco bereitgestellten) sorti-
ment „l15“, dem zumeist verkauften 
standard, der in 3x5-gebinden (je 15 
Pflanzen) mit (in diesem falle) einer 
gesamtlänge von im mittel 80 cm aus-
geliefert wurde . der angestrebte Pflanz-
verband auf der nur grob geräumten 
kyrill-fläche des nördlichen sauerlan-
des betrug wiederum 2,3 m x 2,0 m .

Eine detaillierte Präsentation der 
Ergebnisse beider studien bieten Ja-
cke et al . in [8] . innerhalb der con-
tainerverfahren waren differenzen in 
der Produktivität, der arbeitsschwere 
und der unkritischen körperhaltung 
schwer bis gar nicht statistisch zu si-
chern . der „neheimer spaten“ erzielte 
oft marginal (aber immerhin) die bes-
ten Ergebnisse  – und das war für fast 
alle Personen, die in die Planung der 
studien eingebunden waren, verwun-
derlich: niemand glaubte vorab, das 
Pottiputki-rohr (abbildung 5) durch 
eine container-alternative „schla-
gen“ zu können . der grund für das wi-
der Erwarten nicht bessere abschnei-
den des Pflanzrohres lag allerdings in 
der typisch deutschen (mitteleuropäi-
schen?) Wahl des vergleichsweise gro-
ßen Pflanzensortiments, das hier zu 
energetisch belastenden und für die 
körperhaltung suboptimalen bewe-
gungen zwingt . unter den in skandi-
navien üblichen sämlingspflanzungen 
könnten die resultate solcher studien 
anders ausfallen .

Der generelle Vergleich
unter den arbeitsbedingungen der 
studien gab es kein verfahren, dass in 
Produktivität und Ergonomie besser 
abschnitt als das neheimer verfahren 
für wurzelnackte Pflanzen . der hier-
für berechnete zeitbedarf von rund 0,5 
minuten je Pflanze gilt für den „nor-
malarbeiter“ und berücksichtigt die 
bei Pflanzaktivitäten oft üppigen all-
gemeinen zeiten [6] .

Jene 0,5 minuten je Pflanze gelten 
unter denselben bedingungen für die 
drei untersuchten Containerverfahren 

Abbildung 6: Aufwändige Verteilung der Containergebinde mittels Spezialtragen zu Beginn der 
eigentlichen Pflanzarbeiten

Abbildung 7: Zeitverbrauch (RAZ) und Zeitbedarf für die in den Studien beobachteten Pflanz-
verfahren. Die RAZ entspricht den gemessenen Werten, der beurteilte Leistungsgrad führt stets 
zu einem Zuschlag von ca. 20 auf die RAZ, die Zuschläge für die Allgemeinen Zeiten (obere 
Balkenteile sind reine Schätzwerte.
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lediglich als „Normalzeit“, d . h . die 
allgemeinen zeiten sind darin nicht 
berücksichtigt (vergleiche hierzu das 
gestapelte balkendiagramm der ab-
bildung 7) . diese allgemeinen zeiten, 
die neben den obligaten (nicht tariflich 
vorgesehenen) Pausen- und Weg-zei-
ten auch „sachlich notwendige“ rüst-
zeiten enthalten, fallen bei container-
pflanzen ungleich höher aus als bei 
den wurzelnackten varianten: ver-
gleichbare sortimente sind mit ballen 
schwerer und v . a . sperriger durch die 
bis zum eigentlichen Pflanzvorgang 
mitzuführenden umtöpfe . der damit 
um und auf der fläche zu betreibende 
logistische aufwand ist hoch und an-
gesichts zu bewegender massen auch 
körperlich nicht leicht (abbildung 6) .

unabhängig von diesen grundsätzl-
ichen unterschieden der Wurzelnackt- 

und der containerpflanzung geben 
blattspaten mit angepassten Pflanz-
verfahren ein in jeder hinsicht über-
zeugendes bild als geeignete Werk-
zeuge . der unsererseits untersuchte 
neheimer spaten ist ein in material 
und form durchdachtes stück stahl 
an einem für durchschnittlich gewach-
sene mitteleuropäische männer ver-
nünftig bemaßten holzstiel . das kons-
truktiv einfache Werkzeug führt bei 
wurzelnackten sortimenten zu ver-
gleichsweise hohen sachleistungen bei 
gleichzeitig geringster körperlicher be-
anspruchung . nutzt man den spaten 
für kulturbegründungen mit (im ver-
gleich zu skandinavischen verhältnis-
sen) größeren container-sortimenten, 
haben konkurrierende Werkzeuge, die 
speziell für die ballenpflanzung entwi-
ckelt worden sind, keinerlei vorteile .
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zunehmend werden bogiebänder auf 
den doppelachsen (bogiefahrwerke) 
von holzerntemaschinen zur verbes-
serung der traktion und/oder der ab-
senkung des bodendruckes eingesetzt . 
vorrangiges ziel ist es dabei, auch unter 
ungünstigen bedingungen (hoher bo-
denwassergehalt, geringe tragfähig-
keit des bodens, hangneigung, frost, 
schnee etc .) bodenschäden (tiefe 
gleisbildungen) in den rückegassen 
zu vermeiden .

die technische befahrbarkeit der 
rückegassen soll unter allen umstän-

den erhalten bleiben . gleichzeitig sol-
len aber auch witterungsbedingte aus-
fallzeiten minimal gehalten werden .

bei versuchen in den letzten Jah-
ren zu auswirkungen verschiedener 
varianten der befahrung von rücke-
gassen, zeigte sich, dass es (nahezu) 
unmöglich ist, für messungen gassen-
abschnitte mit gleichen bedingungen 
zu finden, um gesicherte Ergebnisse zu 
erhalten .

in dem stützpunktbericht von 
sachsenforst werden 10 verschiedene 
bogiebänder vorgestellt . an hand ein-

fach zu ermittelnder abmessungen 
wird versucht, die Wirkung der bogie-
bänder auf traktion und tragfähigkeit 
abzuschätzen .

die berechnungsbeispiele beziehen 
sich auf bogies mit der reifendimen-
sion 710/45 -26 .5 und einen forwarder 
mit 14 tonnen tragfähigkeit . mit den 
entsprechenden abmessungen können 
sie auf andere dimensionen und ma-
schinen angewendet werden .

Der Stützpunktbericht kann über Staats-
betrieb Sachsenforst bezogen werden.

BoGieBänDer –  
StützPUnKtBericht Von SachSenForSt
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In nachfolgendem Beitrag be-
schreibt der Autor aus der tägli-
chen Praxis, wie zunehmend die 

Interessen und Sicherheit der Wald-
touristen mit der Durchführung von 
gefährlichen Forstarbeiten kollidie-
ren. Es werden mögliche Ursachen 
und Lösungswege aus dem Dilemma 
aufgezeigt.

zwei episoden am anfang
1. Es war im letzten Winter: ich brauchte 
bilder von einem seilkraneinsatz . Etwa 
50 m vor mir überspannt die seiltrasse 
das tal . die vollbäume werden vor 
dem Weg abgelegt, so dass der har-
vester sie greifen und aufarbeiten kann . 
der abfuhrweg auf dem ich stehe, 
gleichzeitig ein beliebter talwander-
weg, ist am Waldeingang mit einem 
bauzaun, Warnbändern und schildern 
abgesperrt . Plötzlich stehen vier wan-
dernde rentner hinter mir und wollen 
weiter . als ich sie frage, ob sie die ab-
sperrung nicht gesehen hätten, erklär-
ten sie mir, sie wären heute extra zum 
Wandern her gekommen und würden 
sich von mir nicht aufhalten lassen 
weiterzugehen . Erst als sie sahen und 
hörten, dass oben die seile klatschten 

und der harvester quer zum Weg eine 
starke fichte entastete und zerschnitt, 
schienen sie die gefahr zu begreifen . 
laut über die unverschämtheit, „ihren 
Wanderweg“ zu blockieren, zogen sie 
sich zurück .

Was wäre wohl abgelaufen, wenn 
ich nicht zufällig dort gewesen wäre?

2. Ungefähr 8 Wochen später komme ich  
um die kurve eines abfuhrweges und 
sehe gerade noch, wie sich eine frau 
mit zwei kleineren kindern zwischen 
dem forwarder und dem holzpolter 
hindurch schlängelt . am mitten auf 
dem Weg stehenden absperrschild 
musste sie vorbei gegangen sein . War 
ihr die von der maschine ausgehende 
gefahr nicht klar oder hat sie es be-
wusst ignoriert?

der maschinenführer war mit dem 
kran noch auf der anderen rungen-
korbseite, als er die drei an der an-
deren seite des forwarders vorbei 
huschen sah . Er war noch grau vor 
schreck, als ich zu ihm kam und er von 
der maschine stieg .

Jeder maschinenführer oder Wald-
arbeiter kann von ähnlichen Erlebnis-
sen berichten . fast immer kommt mit 

der Erinnerung auch das Erschrecken 
noch einmal zurück . der aufmerk-
samkeit und umsicht der maschinen-
führer und Waldarbeiter ist es zu ver-
danken, dass es bei „beinahe-unfällen“ 
blieb . oft ist es wohl nur ein kleines 
Quäntchen glück gewesen .

gleichzeitig kommen sofort auch 
hinweise, dass das verhalten eines 
zunehmenden teiles von Waldbesu-
chern (Wanderer, mountainbiker, Jog-
ger,u . a .) vor allem in Erholungsge-
bieten rücksichtsloser und aggressiver 
geworden ist . an fast jedem Einsatzort 
werden absperrungen gezielt besei-
tigt oder sperrbänder zerrissen . schil-
der findet man manchmal in der nahen 
verjüngung wieder . das durchgehen 
oder durchfahren wird erzwungen . 
die arbeitsabläufe müssen unterbro-
chen werden, wenn es noch möglich ist .

zwangsläufig müssen maschinen-
führer und Waldarbeiter einen immer 
größeren teil ihrer aufmerksamkeit 
auf das umfeld richten . die psychi-
schen belastungen steigen .

wo könnten Ursachen liegen?
im bewusstsein des wahrscheinlich 
größten teiles der bevölkerung domi-

achtUnG hoLzFäLLUnG !… 
waldtourismus versus holzernte
Joachim Schreiber, Maschinenstation Königstein
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nieren die Erholungsfunktion und die 
schutzfunktion unserer Wälder . die 
nutzfunktion wird bestenfalls nur ge-
danklich verdrängt . die holzernte 
wird in der regel als störend und nicht 
notwendig betrachtet oder zum teil 
massiv abgelehnt . hinzu kommt, dass 
mit zunehmender urbanisierung und 
zurückgehender landbevölkerung die 
möglichkeiten der rückkopplungen 
mit den auch immer weniger werden-
den Waldarbeitern fehlen . damit ist 
das verständnis für die Waldarbeit, 
insbesondere die holzernte, am ver-
schwinden . „tische und stühle aus 
holz wachsen bei ikEa im lager .“

Entsprechend ist das verhalten 
draußen im Wald . gefahren, die vom 
maschineneinsatz ausgehen, sind unbe-
kannt oder werden völlig unterschätzt .

fast alle artikel in der tagespresse 
bewegen sich im kreis der Erholungs- 
oder schutzfunktion der Wälder . in 
kaum einem medienbericht findet sich 
etwas zur schweren arbeit im holzein-
schlag, wenn nicht gerade Wind- oder 
schneebruch geräumt wird . und dann 
stehen meistens die katastrophen im 
vordergrund .

mir ist z . b . kein Waldlehrpfad be-
kannt, der informationen zumindest in 
teilen zu dem entscheidenden kom-
plex der holzernte vermittelt . dass das 
anspruchsvolle Waldumbauprogramm 
ohne moderne holzerntesysteme und 
Waldarbeiter im holzeinschlag nicht 
realisierbar, faktisch nicht möglich ist, 
wird nicht dargestellt .

Werden sperrungen von Waldflä-
chen wegen holzerntemaßnahmen 
in den regionalen tageszeitungen be-
kannt gegeben, kann man sinngemäß 
lesen: „im gebiet „zauberwald“ fin-
den Waldpflegemaßnahmen statt . da 
große, schwere holzerntemaschinen 
zum Einsatz kommen, dürfen die Wan-
derwege nur an den Wochenenden mit 
großer vorsicht und auf eigene gefahr 
genutzt werden .“

im Ergebnis entsteht dann die Ein-
stellung der nutzer der Walderho-
lungsfunktion:

„Eigentlich stören nur die großen, 
schweren maschinen, die ja zu sehen 
und hören sind, und vielleicht noch der 
schlamm .“ ihre geplante radtour oder 
Wanderung werden sie dort auf jeden 
fall auch an einem arbeitstag realisie-
ren .

kein Wort wurde über zufällar-
beiten, lose liegende raubeigen, un-
fertigen holzpolter, in den kronen 
hängende ästen, seile der traktions-
winden usw . geschrieben; oder dass 
ein mountainbike für einen „kleinen“ 
9-tonnen-forwarder kein hindernis 
ist, wenn sich der maschinenführer auf 
das holz-Einstapeln konzentriert und 
dabei kurz zurücksetzt .

andererseits wird kaum jemand 
durch eine abgesperrte baustelle in 
einer ortschaft laufen, wenn bagger, 
radlader und kipper arbeiten, auch 
nicht am Wochenende bei abgestell-
ten maschinen . sehr schnell kann ein 
„normaler“ Waldbesucher zu schaden 

kommen, wenn er unbefugt sicher-
heitsbereiche begeht oder rasant be-
fährt .

wie sieht es rechtlich aus?
Waldbesuchern völlig unbekannt ist of-
fensichtlich, dass das freie betretungs-
recht der Wälder im sächsischen Wald-
gesetz Paragraph 11, absatz 3, Punkt 2, 
eingeschränkt wird .

„ohne besondere befugnis ist nicht 
zulässig das betreten von … Waldflä-
chen und Waldwegen während der 
dauer des Einschlages oder der auf-
arbeitung von holz …“ auf grund-
lage des Paragraphen 52 absatz 2 
Punkt 4 kann das unbefugte betreten 
von Waldflächen und Waldwegen und 
das beseitigen von absperrungen als 
ordnungswidrigkeit mit bis zu 2 .500 € 
(10 .000 €) geahndet werden .

das betretungsverbot gilt für diesen 
fall vom gesetz her, ohne dass zusätzli-
che absperrungen oder hinweise not-
wendig wären .

gleiches gilt auch in anderen bun-
desländern . zum beispiel schließt das 
thüringische Waldgesetz das betreten 
von Waldflächen und Waldwegen, auf 
denen holz eingeschlagen, bearbei-
tet, gelagert oder gerückt wird oder auf 
denen sonstige Waldarbeiten durchge-
führt werden, aus . mit absperrschil-
dern und absperrbändern werden die 
arbeitsfelder auf grundlage der un-
fallverhütungsvorschriften und be-
triebsanleitungen abgesichert . im vor-
dergrund steht die arbeitssicherheit 
der Waldarbeiter und maschinenfüh-
rer . gleichzeitig sollen unbefugte vor 
schaden bewahrt werden .

hierzu steht in der guv-ra1 im 
Paragraph 9  – zutritts und aufent-
haltsverbote  – „der unternehmer hat 
dafür zu sorgen, dass unbefugte be-
triebsteile nicht betreten, wenn da-
durch eine gefahr für sicherheit und 
gesundheit entsteht . aus der Eigenart 
der arbeiten kann sich für die versi-
cherten eine zusätzliche gefahr erge-
ben, wenn unbefugte Personen, z . b . 
betriebsfremde, sich im arbeitsbereich 
der dort beschäftigten aufhalten .“ die 
maschinenführer und Waldarbeiter 
sollen sich auf ihre arbeit konzentrie-
ren können . die sicherheitsabstände 
bei der motormanuellen holzernte 
(im regelfall die doppelte baumlänge) 
und der seilrückung sollen vorrangig 
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gegenseitige gefährdungen verhindern 
und ebenso unbefugte „besucher“ vor 
schaden bewahren .

die betriebsanleitungen der har-
vester legen sicherheitsbereiche von 70 
bis 90 m fest .

hier ein zitat aus der betriebsan-
leitung für den harvester Jd 1270 d: 
„ACHTUNG: beim betrieb der maschine 
ist eine sicherheitszone von 90 m ein-
zuhalten . in abwesenheit des vorge-
setzten ist der fahrer persönlich dafür 
verantwortlich, dass diese sicherheits-
regel eingehalten wird . lassen sie nie-
manden in den gefahrenbereich der 
laufenden maschine .“

diese sicherheitszone ergibt sich 
aus dem fällbereich mit der doppelten 
baumlänge zuzüglich der maximalen 
kranreichweite . zudem ist nicht auszu-
schließen, dass bei einem riss der sä-
gekette teile mit hoher geschwindig-
keit fort geschleudert werden .

in der sicherheitsvorschrift des 
forwarders Ponsse Wisent steht:  
„WARNUNG: stellen sie sicher, dass sich 
niemand im arbeitsbereich der ma-
schine aufhält . nehmen sie die ma-
schine nicht in betrieb, wenn sich Per-
sonen im sicherheitsbereich aufhalten .“

rückfahrkameras erweitern zwar das 
sichtfeld der maschinenführer, aber es 
bleiben immer tote Winkel .

der maschinenführer wird verant-
wortlich gemacht, dass sich während 
des arbeitens niemand in den sicher-
heitszonen aufhält . 

in rheinland-Pfalz verletzte ein 
abrollender buchenstamm 3 kin-
der (eines davon tödlich) einer dort 
spielenden kindergruppe . gegen den 
Waldarbeiter, der den stamm am vor-
tag beigeschnitten hatte, und die Erzie-
herinnen wurden strafbefehle wegen 
fahrlässiger tötung und fahrlässiger 
körperverletzung beantragt . die Er-
zieherinnen wurden wegen vernach-
lässigung der aufsichtspflicht mit 
einem strafvorbehalt verwarnt, der 
Waldarbeiter wegen unzureichen-
der sicherung des stammes vom ge-
richt zu einer geldstrafe verurteilt 
[forst&technik 8/2011 s .  8] . die ge-
fahren, die von holzpoltern ausgehen, 
wurden von den Erzieherinnen nicht 
erkannt oder völlig unterschätzt .

was kann getan werden?

Die Holzernte darf kein Stiefkind in der 
Öffentlichkeitsarbeit bleiben. mit dem 
holzeinschlag zur gewinnung des 
nachwachsenden rohstoffes holz wer-
den auch die grundlagen für die an-
spruchsvollen ziele des Waldumbaus 
und der vorsorge gegen den klima-
wandel gelegt . insbesondere die damit 
verbunden Einschränkungen und ge-
fahren für die nutzer der Erholungs-
funktion müssen deutlich und nach-
haltig vermittelt werden . Ein hinweis 
im „kleingedruckten“ oder ein neben-
satz in artikeln und medienberichten 
genügen nicht mehr .

Die Konzentration der Holzernte in zweck-
mäßig abgegrenzten Hiebskomplexen 
kann in gebieten mit hoher besu-
cherfrequenz das konfliktpotenzial 
erheblich verringern . mit einer gu-
ten arbeitsvorbereitung lässt sich der 
holzeinschlag schnell und effektiv zu 
einem günstigen zeitpunkt organi-
sieren . im hiebskomplex werden alle 
notwendigen flächen bearbeitet . Es 
wird für eine sofortige abfuhr gesorgt, 
ohne dass restpolter verbleiben . Wege 
mit hoher bedeutung für die Waldbe-
sucher werden zeitnah nach abschluss 
der holzernte und abfuhr wiederher-
gestellt .

Mit einer eindeutigen Beschilderung, Ab-
sperrbändern und wenn notwendig Bar-
rieren werden die zugänge der arbeits-
flächen abgegrenzt . der text auf 
schildern muss kurz und gezielt sein 
und einen hinweis auf das Waldgesetz 
enthalten . 

als beispiel: „holzeinschlag  – für 
unbefugte betreten verboten – lt . § 11 
sächsisches Waldgesetz“ . Piktogramme 
unterstützen die Wirksamkeit .

Die Absperrungen sollten täglich mindes-
ten einmal kontrolliert werden. im vor-
feld angebotene umleitungen an stel-
len, die ein weiträumiges umgehen 
ermöglichen, verringern den unmit-
telbaren druck auf die arbeitsflächen . 
Werden holzerntesysteme mit trak-
tionswinden oder seilbahnen einge-
setzt und queren diese Wege, hat sich 
bewährt, unmittelbar vor den seil-
trassen zusätzlich zu warnen . sind die 
absperrungen nicht mehr notwendig, 
sind umgehend alle schilder, auch die 
absperrbänder und deren reste, einzu-
sammeln .

Jeder spricht Unbefugte im Arbeitsfeld 
höflich an, auch wenn mit unfreund-
lichen reaktionen gerechnet werden 
muss . Erklärt ihnen die situation und 
verweist sie konsequent auf den kür-
zesten, sicheren Weg aus den gesperr-
ten flächen . gegen unbelehrbare 
müssen möglichst ordnungswidrig-
keitsverfahren eingeleitet werden . das 
spricht sich herum .

Die Arbeit in der Holzernte, unabhängig, 
ob auf der Maschine oder mit der Mo-
torsäge, erfordern hohe Aufmerksamkeit 
und Konzentration. deshalb muss mehr 
getan werden, damit die zusätzlichen 
psychischen belastungen für maschi-
nenführer und Waldarbeiter infolge 
zunehmend uneinsichtiger Waldbesu-
cher verringert werden .
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Am 14.04. 2013 fand am Forst-
lichen Bildungszentrum Weil-
burg ein vom KWF Ausschuss 

Mensch und Arbeit geplantes und 
organisiertes Expertengespräch zum 
Thema Windenzugkräfte und An-
schlagmittel statt. 

Die maximalen Zugkräfte von 
Seilwinden sind in den letzten Jahren 
angestiegen. Dies hat Konsequenzen 
auf die Tragfähigkeit und Auslegung 

von Anschlagmitteln, Umlenkrol-
len, Befestigungsmitteln und Verbin-
dungsgliedern. Der KWF-Ausschuss 
„Mensch und Arbeit“ bot mit seinem 
Expertengespräch Akteuren (Herstel-
ler, Vertreiber, Anwender, Vertreter 
der Unfallversicherungsträger und 
Anwender) eine Plattform auf der die 
sich daraus ergebenden Probleme 
diskutiert und Folgerungen für die 
Praxis formuliert werden konnten

exPertenGeSPräch zUm thema  
winDenzUGKräFte UnD anSchLaGmitteL
Joachim Morat, KWF Groß-Umstadt

rechtliche Grundlagen
herbert kirsten (maschinenbetrieb 
st . Peter) und günther koch (un-
fallkasse sachsen-anhalt) stellten die 
rechtlichen grundlagen vor . die Eu-
maschinenrichtlinie postuliert klar: 
„die verschiedenen teile der maschine 
und ihre verbindungen untereinan-
der müssen den bei der verwendung 
der maschine auftretenden belastun-
gen standhalten“ . darüber hinaus re-
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gelt die din En 14492-1 die anforde-
rungen an die Überlastsicherung, den 
betriebskoeffizienten des verwendeten 
teils, an die seiltrommel und den seil-
betrieb . für nicht genormte seilend-
verbindungen gilt, dass sie eine kraft 
von mindestens 85 % der mindest-
bruchkraft des seils ohne bruch auf-
nehmen müssen . bei verpressten seil-
schlaufen werden dafür 90 % verlangt .

in der bgi/guv i 8627 „seilarbeit 
im forst“, die demnächst neu erscheint, 
werden zunächst die begriffe festgelegt . 
kirsten erläuterte den begriff der Wll 
(Working load limit), der die maximale 
kraft angibt, für die ein bauteil ausge-
legt ist . die WWl wird vom hersteller 
angegeben .

die Wll b beschreibt die zulässi-
gen belastungen für bauteile im bo-
denzug . bodenzug ist die lageverände-
rung einer last, wobei deren gewicht 
ganz oder zum teil auf dem boden 
abgestützt bleibt . das ist z . b . der fall 
beim rücken gefällter bäume oder bei 
der seilunterstützten fällung . darüber 
hinaus wird in der bgi/guv 8627 die 
maximale zugkraft der Winden, die 
mindestbruchkraft sowie anschlag-
mittel und befestigungsmittel definiert . 
Wichtig ist, dass die maximale zug-
kraft der seilwinde mit gleicher kraft 
auf die befestigungs- und anschlag-
mittel wirkt .

die bgi/guv 8627 verlangt, dass 
sämtliche systemkomponenten auf 
die maximale Windenzugkraft abge-
stimmt sind . ausschlaggebend ist im-
mer die maximale Windenzugkraft  – 
diese wirkt sich auf die auswahl des 
seiles und der anschlagmittel, seil-
rollen und befestigungselemente aus . 
das heißt, dass die mindestbruch-
kraft des seils und der umlenkrollen 
die doppelte maximale Windenzug-
kraft betragen muss . befestigungsele-
ment und anschlagmittel sind auf die 
auftretenden maximalen belastungen 
auszurichten . kirsten schloss mit dem 
fazit „nicht so viel zugkraft wie mög-
lich, sondern so viel zugkraft wie nö-
tig!“ .

Seilwindeneinsatz in der Praxis
im anschluss an diesen vortrag wurde 
die veranstaltung im Wald fortgesetzt . 
unter leitung von volker gerding und 
klaus Österling vom fbz Weilburg 
wurden der seilwindeneinsatz in der 
forstpraxis und die auslegung der an-
schlagmittel demonstriert .

Es wurden zwei Punkte vorgestellt : 
Einmal die seilwindenunterstützte fäl-
lung mit Einsatz eines verlängerungs-
seils mit anschlagmitteln sowie der 
rückeeinsatz mit chokerketten . Jür-
gen hagedorn von der firma grube 
zeigte eine auswahl von teilweise neu 
entwickelten anschlagmitteln . dabei 
wurde schnell klar, dass durch die stei-
genden zugkräfte die bruchkräfte z . b . 
der chokerketten annähernd erreicht 
oder sogar überschritten werden kön-
nen . Wenn die vorschriften der unfall-
versicherungsträger eingehalten wer-
den sollen, müssen die chokerketten 
entsprechend dimensioniert werden . 
das bedeutet bei der verwendung her-
kömmlicher Werkstoffe deutlich hö-
heres gewicht oder bei verwendung 
hochfester Werkstoffe einen deut-
lich höheren Preis . dies, so hagedorn 
fände derzeit in der Praxis nur wenig 
akzeptanz .

in der folgenden gesprächsrunde 
stellte Ernst riedel vom svlfg noch-
mals den rechtlichen rahmen dar und 
machte an hand von unfallbeispielen, 
bei denen Winden, seile und befes-
tigungsmittel eine rolle spielten, das 
Problem nochmals deutlich . Eine ab-
sage erteilte er der in der gesprächs-
runde geäußerten idee der verstellba-
ren Windenzugkraft . Eine absage, die 
von den vertretern der unfallkassen 
unterstrichen wurde .

reinhold bender, forstunterneh-
mer aus barig-selbenhausen, stellte 
die notwendigkeit von 12 to-seilwin-
den in frage . in der Praxis sind Win-
denzugkräfte bis 8 to vollkommen aus-
reichend . Eine höhere Windenzugkraft 
bedingt seile mit höherem durchmes-
ser sowie schwerere anschlag- und be-
festigungsmittel . dies sei ergonomisch 
nicht zumutbar . bender stellte auch die 
frage, ob denn mit 12 to-Winden eine 
im vergleich zu 6 to-Winden bessere 
Produktivität zu erreichen sei und ver-
neinte dies sogleich .

handlungsbedarf bei der 
Kennzeichnung der anschlags- 
und Befestigungsmittel
in der abschlussdiskussion wurde 
einhellig festgestellt, dass das regel-
werk der unfallkassen die situation 
klar stellt und einen eindeutigen rah-
men festlegt . der anwender muss in 
der lage sein, die komponenten des 
arbeitssystems auf die Windenzug-

kräfte auszurichten . dabei besteht 
nach meinung der anwesenden Exper-
ten handlungsbedarf bei der kenn-
zeichnung der anschlags- und be-
festigungsmittel . die kennzeichnung 
sollte einheitlich und verständlich sein . 
dies könnte z . b . durch eine möglichst 
farbliche abstufung oder durch Pikto-
gramme erreicht werden . die kenn-
zeichnung sollte durch ein am bauteil 
eingenähtes Etikett angebracht werden . 
die nachvollziehbarkeit könnte z . b . 
durch rechnung, „seilzeugnis“ o .ä . ge-
währleistet werden .

an das kWf ging die anregung 
eine datenbank mit nach zugkräften 
unterschiedenen anschlagmitteln ein-
zurichten sowie die Prüfkriterien für 
die fPa-anerkennung um die güte der 
kennzeichnung zu erweitern .

die arbeit mit seilwinden sollte in 
der ausbildung zum forstwirt und in 
der fortbildung zum forstwirtschafts-
meister und maschinenführer inten-
siver als bisher geschult werden . dies 
gilt auch für die Weiterbildung für der 
forstunternehmer und Privatwaldbe-
sitzer .

Liebe Fti-Leserinnen,
über Anregungen und Kommentare 
zu den Themen und Beiträgen 
würden wir uns freuen.
Ihre Leserbriefe schicken Sie bitte 
an die Redaktion der FTI im KWF

Spremberger Straße 1
D-64820 Groß-Umstadt
oder per Mail an: fti@kwf-online.de.

Herzllichen Dank –  
Ihr FTI-Redaktionsteam
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Gegründet 2006 von der Forst- 
und Holzbranche, ist die 
NavLog GmbH inzwischen 

schon 7 Jahre alt. Nach Auflösung 
des Holzabsatzfonds ist die NavLog 
GmbH das einzige gemeinsam be-
triebene Projekt der Forst- und Holz-
branche, deutschlandweit und über 
alle Waldbesitzarten. Manchmal still 
und leise, trotzdem immer aktiv! Zeit 
für ein kleines Zwischenfazit.

navLog –  
wer ist denn das nochmal?
im fokus der geschäftstätigkeit steht 
seit der gründung und bis zum heuti-
gen tage die Erzeugung eines deutsch-
landweiten datensatzes, der für die 
logistikkette forst und holz bereit-
gestellt wird . dank zahlreicher Part-
ner aus der forst- und holzwirtschaft 
erscheint im mai 2013 der navlog 
datensatz bereits in der version 1 .4 . 
450 .000 km klassifizierte Waldwege 
stehen damit für die optimierung der 
Prozesse bei der holzabfuhr deutsch-
landweit zur verfügung . neben der 
bereitstellung der daten für logis-
tische zwecke ist der datensatz seit 
2010 auch für die behörden und or-
ganisationen mit sicherheitsaufgaben 
(bos) durch die gesellschafter der 
navlog gmbh freigegeben . aktuelle 
vertretende gesellschafter sind der-
zeit herr dr . denny ohnesorge (agr 
e .v .), herr dr . gerrit bub (dstgb), 
herr michael rolland (agdW e .v .) 
und frau dr . seeling (kWf e .v .) . Eh-
renamtlicher geschäftsführer seit der 
gründung ist als vertreter der forst-
wirtschaft herr bernhard hauck 
(kWf e .v .) . die aufgabe des ehren-
amtlichen geschäftsführers als vertre-
ter der holzindustrie wurde 2011 von 
herrn daniel tusch (Pronaro gmbh – 
ehemals thosca holz gmbh) über-
nommen . herr tusch löste damit 
herrn michael funk ab, der die nav-
log gmbh seit der gründung als eh-
renamtlicher geschäftsführer unter-
stützte . hauptamtliche mitarbeiterin 

in der geschäftsstelle groß-umstadt 
ist seit Ende 2008 frau sonja schnitz-
ler .

warum um himmels willen  
kann man bei navLog kein 
navi kaufen?
navigationsgeräte mit klassifizierten 
navlog daten sind erst seit Ende 2012 
von den anbietern forstware gmbh 
und der logiball gmbh auf dem 
markt erhältlich . Warum es so lange 
gedauert hat? manchmal steckt der 
teufel im detail oder in der technik 
oder in vertriebsfragen oder langwie-
rigen abstimmungsprozessen oder… 
schwamm drüber  – hauptsache, es 
gibt sie jetzt!

Ein eigenes navigationsgerät ver-
treibt die navlog gmbh trotzdem 
nicht, denn das hauptprodukt der nav-
log gmbh ist stattdessen ein daten-
satz, den die navlog gmbh technisch 
so zur verfügung stellt, dass er den an-
sprüchen der verschiedenen Endnutzer 
entspricht . neben der Weitergabe der 
daten an die anbieter von klassischen 
navigationssystemen wird der daten-

satz auch zur verwendung in forstli-
chen Warenwirtschaftssystemen an it-
dienstleister weitergeben .

Eigene Produkte der navlog 
gmbh für Endkunden sind internet-
basierte geoinfomationssysteme (gis), 
mit denen man basisfunktionen wie 
kartendrucken, nach koordinaten su-
chen, Polter einzeichnen, orte suchen 
etc . nutzen kann . Ein weiteres Produkt 
ist der sogenannte Wms (Webmap-
service), der in vorhandene geoinfor-
mationssystem integriert werden kann . 
neben den reinen Waldwege-geomet-
rien ergänzen zahlreiche hintergrund-
karten und die öffentliche straße das 
Produktportfolio der navlog gmbh .

Landeslizenzen: warum man in 
Bayern und nordrhein-westfa-
len schon einen Schritt weiter ist
Eine weitere Entwicklung in den letz-
ten zwei Jahren ist, dass auch die forst-
wirtschaft verstärk die daten nutzt . so 
haben in bayern (2012) und nord-
rhein-Westfalen (2013) die für den 
forst zuständigen ministerien eine so-
genannte „navlog-landeslizenz“ ab-

aKtUeLLeS zUm ProjeKt naVLoG
nicht länger auf dem holzweg
Sonja Schnitzler, KWF Groß-Umstadt

Organisation der NavLog GmbH
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geschlossen . im rahmen der landes-
lizenz können alle Waldbesitzarten die 
navlog-daten und dienste kosten-
los zur optimierung der logistikkette 
forst- und holz nutzen . der datensatz 
steht außerdem behörden und orga-
nisationen mit sicherheitsaufgaben für 
die rettungskette forst und weitere öf-
fentliche aufgaben wie den rettungs-
dienst oder katastrophenschutz zur 
verfügung . im rahmen einer Plus-
option in nrW können zusätzlich 
kleine und mittelständische unter-
nehmen (kmu) die daten im rahmen 
einer zweijährigen testlizenz nutzen . 
berechtigte nutzer der landeslizenz 
sind dadurch
 Waldbesitzer aus Privat-, kom-

munal- und staatswald, die einer 
datenlieferung zugestimmt haben 
oder selbst daten liefern .

 behörden und organisationen mit 
sicherheitsaufgaben wie feuerwehr, 
Polizei, rettungsdienst, thW…

 als testzugang in nrW: kleine 
und mittelständische unterneh-
men mit einem festmeterumsatz < 
100 .000 fm /Jahr und/oder einem 
Jahresumsatz < 2 . mio . Euro, z . b . 
speditionen, forstliche lohnarbei-
ten, holzverarbeitende industrie 
etc .

folgende daten können genutzt wer-
den:
•	  klassifizierte Waldwege mit be-

schreibenden restriktionen wie 
z . b . Wendemöglichkeiten etc .

•	  Poi (Points of interest= interes-
sante Punkte) wie rettungspunkte, 
wenn diese informationen geliefert 
wurden

•	  luftbilder mit einer bodenauflö-
sung von 20 cm

•	  topographische karten in ver-
schiedenen maßstäben

•	  Öffentliche straße (navteq)

Welches Produkt genutzt wird, ist ab-
hängig davon, ob bereits unterstüt-
zende it-systeme (z . b gis = geo-
informationssystem) im Einsatz sind 
oder nicht . zur Erläuterung ein paar 
beispiele:
•	  Eine kommunale forstverwaltung 

oder ein selbstständiger forstein-
richter, die bereits über ein eigenes 
gis verfügen, binden den Wms-
dienst ein . damit stehen zu allen 
anderen informationen auch die 
navlog-daten zur verfügung

•	  Ein großer forstbetrieb oder ein 
sägewerk, welches z . b . die soft-
ware geomail verwendet, nutzt 
weiterhin geomail, die software 
wird jedoch um navlog-daten er-
weitert

•	  Eine forstbetriebsgemeinschaft, 
die z . b . über die genoWald den 
Waldinfoplan (WiP) nutzt, erhält 
zusätzlich die hintergrundkarten 
von navlog, verwendet sonst wie 
bisher den WiP

•	  ein kleiner Privatwaldbesitzer, spe-
diteur oder eine kommunal, orga-
nisierte freiwillige feuerwehr ohne 
eigenes gis nutzen den navlog 
client mit basisfunktionen

navLog –  
wie geht es nun weiter?
bei der Erstellung dieses datensat-
zes war und ist weiterhin viel geduld 
notwendig, die verschiedenen betei-
ligten Partner an einen tisch zu ho-
len und auch dort zu halten . die ge-
sellschaftervorgaben, den datensatz 
nur an bestimmte kunden weiterzuge-
ben, keinen gewinn zu generieren und 
trotzdem in der rechtsform als gmbh 
zu agieren, machen es dabei oft nicht 
einfacher!

abEr: dank vieler Partner leistet 
die navlog gmbh jetzt und in zu-
kunft einen erheblichen beitrag zur 
logistik in deutschland! auch wenn es 
manchmal ein bisschen ruhiger um das 
Projekt wird: Wir machen weiter!

Tabelle: Übersicht der Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der Landeslizenz

Produkte Nutzungsmöglichkeit

1)
navlog clients: Java und 
html-technologie

login über eine internetadresse und zugangs-
daten .

die nutzung der clients ist für private und 
kommunale Waldbesitzer, freiwillige feuer-
wehren und  organisationen geeignet, die über 
keine entsprechende software verfügen . mit 
den clients sind basis-funktionen möglich, 
d . h . visualisierung der Wegedaten und Erstel-
lung von karten, Einzeichnen von zusatzinfor-
mationen etc ., kartendruck als ausdruck oder 
Pdf zum versenden per E-mail, suchen nach 
koordinaten etc .

2)
Wms-dienst
(Webmapservice)

der Wms dienst kann eingesetzt werden, 
wenn bereits ein geoinformationssystem (gis) 
vorhanden ist und die navlog daten als zu-
satzinformationen hinzugeladen werden sollen . 
die Einbindung eines Wms-dienstes erfolgt 
auf seite des nutzers oder eines dienstleisters .

3)
Über it-dienstleister

die daten werden für die Warenwirtschaftssys-
teme so aufbereitet und zur verfügung gestellt, 
dass sie in eine bestehende software integriert 
werden können . der Waldbesitzer nutzt nach 
abschluss einer landeslizenz alle hintergrund-
karten und die Waldwege kostenlos . die tech-
nische integration erfolgt auf seiten des it-
Partners und navlog .
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am 20 . märz 2013 ist herr hubertus 
Windthorst, abteilungsdirektor und 
geschäftsführer a .d ., im alter von 67 
Jahren verstorben .

mit hubertus Windthorst verliert 
das kWf und die forstwirtschaft in 
deutschland eine große Persönlich-
keit, einen herausragenden fachmann 
und einen wertvollen mitstreiter, der 
sich in verantwortungsvollen funktio-
nen bis zu seinem ruhestand im Jahr 
2010 außergewöhnliche verdienste er-

worben hat . durch sein Wirken hat er 
auch die Entwicklungen im kWf in 
den letzten beiden Jahrzehnten maß-
geblich mitgeprägt .

nach dem studium der forst-
wissenschaft in freiburg und mün-
chen begann sein forstlicher berufs-
weg mit dem forstlichen referendariat 
mit stationen in bopfingen und kan-
dern . im Jahr 1975 wurde er referent 
für Waldwertschätzung in der forstdi-
rektion stuttgart, 1980 wurde er zum 
ersten zentralen ausbildungsleiter be-
stellt . bereits ein Jahr danach wurde 
ihm die leitung des damaligen staat-
lichen forstamtes schrozberg übertra-
gen . von 1985 bis 1994 war er in der 
forstdirektion tübingen leiter der ab-
teilung Waldarbeit und haushalt . an-
schließend wurde er als referatsleiter 
für Waldarbeit, Wegebau und betriebs-
wirtschaft an das ministerium für 
ländlichen raum nach stuttgart be-
rufen . diese tätigkeit übte er 12 Jahre 
lang aus . neun Jahre war er zugleich 
stellvertretender landesforstpräsident 
in der forstabteilung .

im Juni 2006 wurde er zum leiter 
der abteilung forstdirektion beim re-
gierungspräsidium tübingen und zum 
abteilungsdirektor bestellt . als leiter 
der forstdirektion des regierungsprä-
sidiums war hubertus Windthorst zu-
gleich geschäftsführer von forstbW .

hubertus Windthorst hat sich im 
laufe seines berufslebens in verschie-

denen Positionen in besonders intensi-
ver Weise mit den themen Waldarbeit 
und forsttechnik befasst . dabei ging 
es ihm vor allem auch um die im Wald 
beschäftigten menschen, um ihre ge-
sundheit und sicherheit, um die beruf-
liche Qualifizierung und eine gerechte 
tarifliche Entlohnung . Er hat das land 
baden-Württemberg von 1994-2007 
im verwaltungsrat des kWf vertre-
ten und hat sich von 1997 an 10 Jahre 
lang im kWf-vorstand engagiert . als 
stellvertretender vorsitzender hat er 
2001 bis 2007 aktiv die geschicke des 
kWf mitbestimmt und in diesen Jah-
ren wichtige strategische Entscheidun-
gen vorbereitet, mitgetragen und um-
gesetzt . für sein Engagement und seine 
verdienste um Waldarbeit und forst-
technik und um die führung des kWf 
wurde er 2008 mit der kWf-medaille 
ausgezeichnet .

das kWf verliert mit hubertus 
Windthorst einen verlässlichen ratge-
ber, einen engagierten mitstreiter und 
ein aktives mitglied .

die mitglieder und die beschäftig-
ten des kWf werden sich in dankbar-
keit und mit hochachtung an huber-
tus Windthorst erinnern und ihm ein 
ehrendes andenken bewahren . 

ich persönlich werde nie vergessen, 
wie mir hubertus Windthorst in mei-
nen anfangsjahren beim kWf fach-
kundig und freundschaftlich zur seite 
gestanden hat .

Herrn Michael Neukirch, odenthal,  
zum 60 . geburtstag am 08 .05 .2013 .

Herrn Alexander Hesselbarth, 
Wallenhorst, zum 60 . am 
16 .05 .2013 .

Herrn Otfried Wilhelm Jost, 
münchwald, zum 60 . geburtstag 
am 18 .05 .2013 .

Herrn Rolf Wichmann, gleichen-
sattenhausen, kWf-mitglied 
seit 1985, zum 75 . geburtstag am 
20 .05 .2013 .

Herrn Alfred Heger, heroldstatt,  
zum 70 . geburtstag am 21 .05 .2013 .

Herrn Volker Stamm, Überlingen,  
zum 55 . geburtstag am 27 .05 .2013 .

w
ir
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abteilungsdirektor und Geschäftsführer a.D. hubertus windthorst verstorben
Peter Wenzel, KWF-Vorsitzender

Herrn Georg Windisch, 
oberschleißheim, zum 60 . 
geburtstag am 27 .05 .2013 .

Herrn Martin Camehl, flechtingen, 
kWf-mitglied seit 1984, zum 
60 . geburtstag am 01 .06 .2013 .

Herrn Dr. H. Joachim Wippermann, 
reinbek, kWf-mitglied seit 1972,  
zum 75 . geburtstag am 08 .06 .2013 .

Herrn Uwe Tiemann, gütersloh, 
kWf-mitglied seit 2000, zum 65 . 
geburtstag am 10 .06 .2013 .

Herrn Roland Schmid, strengelbach 
(schweiz), kWf-mitglied seit 1994,  
zum 70 . geburtstag am 11 .06 .2013 .

Herrn Bernhard Reuter, mühlacker, 

kWf-mitglied seit 1994, zum 
70 . geburtstag am 14 .06 .2013 .

Herrn Friedrich Karl Fürst zu 
Hohenlohe-Waldenburg, 
Waldenburg, kWf-mitglied seit 
1977, zum 80 . geburtstag am 
19 .06 .2013 .

Herrn Ulrich Wulf, bad segeberg, 
kWf-mitglied seit 1989,  
zum 55 . geburtstag am 21 .06 .2013 .

Herrn Klaus Ulrich, obersulm-
Eschenau, kWf-mitglied seit 2002,  
zum 55 . geburtstag am 21 .06 .2013 .

Herrn Otto Schrade, kleinkahl, 
kWf-mitglied seit 1971, zum 65 . 
geburtstag am 24 .06 .2013 .
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Michael Freiherr von der Tann 
hat am 23. Februar 2013 von 
Hessens Umweltministerin 

Lucia Puttrich im Auftrag des Bun-
despräsidenten die Verdienstmedaille 
der Bundesrepublik Deutschland ver-
liehen bekommen.

von der tann, der gebürtig aus düs-
seldorf stammt und seit 1991 mit sei-
ner familie in tann lebt, wurde für 
seine zahlreichen verdienste im öko-
logischen, ökonomischen und sozialen 
bereich geehrt . „sein vielseitiges Enga-
gement in kommunalpolitik, kirche, 
naturschutz und forstwirtschaft kann 
man wahrhaftig als nachhaltig bezeich-
nen“, so ministerin Puttrich .

seit 1999 ist der diplom-agrar-
ingenieur Präsident des hessischen 
Waldbesitzerverbandes und vertritt 
damit die interessen der rund 60 .000 
privaten und kommunalen Waldbe-
sitzer in hessen . michael freiherr von 

michael Freiherr von der tann, Präsident des 
hessischen waldbesitzerverbandes, erhält Ver-
dienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland
Hessischer Waldbesitzerverband, Ute Seeling, KWF

Hohe Auszeichnung für den Präsidenten des Hessischen Waldbesitzerverbandes, Michael Frei-
herr von der Tann (Foto: Christian Raupach)

der tann ist zudem mitglied im lan-
desforstausschuss und seit 2010 auch 
im Präsidium der arbeitsgemeinschaft 
deutscher Waldbesitzerverbände ver-
treten .

hauptberuflich leitet der freiherr 
einen großen privaten forstbetrieb in 
tann sowie einen landwirtschaftlichen 
betrieb bei düsseldorf .

michael freiherr von der tann war 
maßgeblich an der gründung der stif-
tung „natura 2000“ des landes hessen 
beteiligt, in deren vorstand er auch seit 
2003 mitwirkt .

die stiftung garantiert eine so-
lide und haushaltsunabhängige finan-
zierung des vertragsnaturschutzes im 
Wald .
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Die nächsten Forsttechnischen informationen 
7+8/2013 erscheinen voraussichtlich 
in der Kw 28 (8. bis 12. juli 2013).


