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Waldsituation Frühjahr 2019 – Borkenkäfergefahr ste igt 

Die derzeitige Situation unserer Wälder sowie der Forstbetriebe aller Waldbesitzarten 

ist besorgniserregend. Nach dem Dürrejahr 2018 in Verbindung mit den Winterstür-

men Anfang letzten Jahres kam es zu erheblichen Schadholzmengen in ganz Euro-

pa. Insbesondere im mitteldeutschen Bereich sowie im östlich angrenzenden Aus-

land kam es nach großen Sturmholzmengen zusätzlich zu Massenvermehrungen von 

Borkenkäfern an Fichte, die den Nadelholzmarkt im gesamten europäischen Raum 

stark unter Druck setzen. Dies führte nicht nur zu einem massiven Preisverfall im 

Nadelholzsektor, sondern hat aktuell zur Folge, dass einige Sortimente nur noch 

schwer und zum Teil gar nicht mehr absetzbar sind. Detaillierte Informationen zum 

Holzmarkt erhielten Sie erst kürzlich von der Holzverkaufsstelle. Angesichts des 

Überangebots auf dem Nadelholzmarkt empfiehlt das Forstamt ausdrücklich auf 

Frischholzeinschlag von Nadelholz zu verzichten.  

Unabhängig davon gehört es zu den Grundpflichten aller Waldbesitzer, von Borken-

käfern befallenes Holz unverzüglich einzuschlagen und vor dem Ausflug der voll ent-

wickelten Käfer unschädlich zu machen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

 

1) rechtzeitige Abfuhr ins Sägewerk 

2) rechtzeitige Entrindung des Stammholzes (im weißen Entwicklungsstadium der  

    Brut) 

3) Trockenlagerung außerhalb des Waldes oder im Laubwald (Abstand zum näch- 

    sten Nadelwald mindestens 500 m)  

4) Hacken minderwertiger bzw. unverkäuflicher Sortimente  

5) Polterspritzung mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln 
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Die genannten Maßnahmen gelten nicht nur für die Fichte sondern ausdrücklich auch 

für die Weißtanne, die derzeit ebenfalls stark unter dem Befall durch die Tannenbor-

kenkäferarten und den Weißtannenrüsselkäfer leidet. 

Die derzeit anhaltend hohen Temperaturen und die Trockenheit bieten beste Vo-

raussetzungen für den ersten Schwärmflug der rindenbrütenden Borkenkäfer. Seien 

Sie deshalb in den nächsten Tagen und Wochen besonders wachsam und überprü-

fen Sie Ihre Nadelholzbestände auf frischen Befall durch Borkenkäfer. Aufgrund der 

überproportional hohen Vermehrungsrate der Borkenkäfer ist es entscheidend, ins-

besondere die erste Brut im Frühjahr zu vernichten. 

Frischen Befall erkennen Sie an frisch ausgeworfenem braunem Bohrmehl, welches 

sich am Stammfuß stehender befallener Bäume an den Rindenschuppen sammelt 

(bei Tanne nur sehr selten zu finden). Ebenso kann der Befall an liegendem frischem 

Holz auftreten. 

Merkmale von fortgeschrittenem Befall sind Spechtabschläge an der Rinde, der Ab-

wurf grüner Nadeln sowie die Rotfärbung der Krone.   

Ab sofort ist es deshalb notwendig die gefährdeten Nadelholzbestände regelmäßig 

auf Befallszeichen zu kontrollieren, möglichst wöchentlich. Die Kontrollen sind über 

den ganzen Sommer hinweg fortzuführen. 

Sobald der Befall erkannt wird ist Eile geboten! Denn bis zur vollständigen Entwick-

lung des Käfers vergehen je nach Entwicklungsfortschritt nur wenige Wochen.    

Die Försterinnen und Förster des Forstamts Schwäbisch Hall stehen Ihnen zu allen 

Fragen rund um den Wald kostenlos beratend zur Verfügung. Sofern Sie Unterstüt-

zung bei der Aufarbeitung und Vermarktung des Holzes benötigen, wenden Sie sich 

bitte ebenfalls an die Mitarbeiter des Forstamts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forstamtsinfo April 2017 
___________________________________________________________________________ 
 

 3

 

 

 

Frisches Bohrmehl des Buchdruckers am 

Stammfuß einer Fichte 

 

Bohrmehlhäufchen des Buchdruckers auf 

einer vom Sturm geworfenen Fichte 
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Spechtabschläge an Weißtanne, eindeutiger 

Hinweis auf Käferbefall 

 

Spechtabschläge und erster roter Ast am 

Kronenansatz, der Baum muss eingeschla-

gen werden 
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Forstreform; Privatwaldbetreuung ab Januar 2020 

Zum 01.01.2020 wird die Forstverwaltung in Baden – Württemberg neu organisiert. 

Kern der Reform ist die Herauslösung des Staatswaldes aus den Forstämtern und 

Überführung in eine eigenständige Anstalt öffentlichen Rechts mit eigenem Personal 

und eigenen Räumlichkeiten außerhalb der Landkreisverwaltung. Die untere Forst-

behörde bleibt am Landratsamt zuständig für die behördlichen Aufgaben, sowie für 

die Beratung und Betreuung des Privat- und Körperschaftswaldes. Hintergrund der 

Reform ist die Anpassung der Verwaltungsstrukturen an bestehende wettbewerbs-

rechtliche Regelungen. Dies führt unter anderem zu einer veränderten Gebührenab-

rechnung für die erbrachten Dienstleistungen. Zukünftig werden die angebotenen 

Dienstleistungen des Forstamts (Holzauszeichnen, Überwachung der Holzernte, 

Holzaufnahme, …) zu Vollkosten auf Stundenbasis abgerechnet. Privatwaldbesitzer 

erhalten eine großzügige Förderung von bis zu 70% der Nettokosten vom Land Ba-

den-Württemberg. Für die Fallweise Betreuung, wie sie i.d.R. durch die Privatwald-

besitzer im Landkreis Schwäbisch Hall in Anspruch genommen wird, bedeutet dies, 

dass die Privatwaldbesitzer eine Gebühr von rd. 28 € / Std brutto für die Leistungen 

des Forstamts zu entrichten haben.  

Für größere Waldbesitzer besteht die Möglichkeit geförderte Betreuungsverträge mit 

dem Forstamt oder privaten Dienstleistern abzuschließen. 

Die neue Gebührenabrechnung wird zwar in den meisten Fällen zu einer Verteue-

rung des Dienstleistungsangebotes führen, die jedoch aufgrund der hohen Förder-

sätze im überschaubaren Bereich bleibt. Beispielhafte Vergleichsrechnungen finden 

sie untenstehend. 

Die Beratung erfolgt weiterhin kostenlos. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Informationsbroschüre. 

 
Beispielhafte Vergleichsrechnung der Kosten für die Holzaufnahme bisher und ab 2020 


