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        Holzernte und Holzvermarktung im Privatwald  
 
Die Holzernte ist die zentrale Tätigkeit im Wald. Damit die Holzernte den erwarteten Erfolg 
bringt, stehen Ihnen die Fachleute des Forstamts mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Was erledigt der Förster? Und was muss ich tun, bzw. welche Vorraussetzungen muss ich 
erfüllen, damit die Holzernte und die Holzvermarktung rund laufen? 
Diese Fragen wollen wir nachfolgend beantworten: 
 
Der Förster wird grundsätzlich nur auf Wunsch tätig; die Betreuungsdienstleistungen im 
Arbeitsfeld der Holzernte und Holzvermarktung sind in der Privatwaldverordnung festgelegt. 
Hierfür wird ein Kostenbeitrag fällig. Diese Dienstleistungen des Försters sind aber 
grundsätzlich nur Hilfe zur Selbsthilfe:  Der Waldbesitzer muss aktiv einen Beitrag leisten, auf 
den die Betreuung des Förster aufbaut. Die „Eigenleistungen“ des Waldbesitzers für die 
einzelnen Arbeitsschritte sind im Folgenden beschrieben: 
 
 
Auszeichnen der Bestände : 
Die Grenzen Ihres Waldgrundstücks müssen bekannt und von Ihnen markiert sein 
 
Holzeinschlag :  
Die Organisation und Durchführung des Einschlags ist grundsätzlich Aufgabe des 
Waldbesitzers. Der Holzeinschlag ist eine sehr gefährliche und anspruchsvolle Arbeit und 
verlangt fachliches Können und die Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften.  
Können Sie den Einschlag nicht selbst vollziehen, kann Ihnen der Förster auch geeignete 
Dienstleistungsunternehmer empfehlen.  
 
Auf Wunsch kann das Forstamt auch die Holzernte organisieren und auf Ihre Rechnung 
durchführen lassen (in der Regel im Nadelschwachholz). 
Vorraussetzung sind: eine vertragliche Vereinbarung und ein ausreichender zeitlicher Vorlauf. 
 
Holzaufnahme:  
Das Holz ist an den Weg gerückt; die Stämme sind korrekt nach den amtlichen 
Sortiervorschriften vermessen und die Maße sind am Holz angeschrieben. Eine selbst gefertige 
„Holzliste“ kann nicht anerkannt werden. Die Maße müssen stichprobenartig überprüft werden.  
 
Holzvermarktung:  
Das Holz ist zeitgerecht bereitgestellt; die Mindestmenge je Sorte beträgt 10 Fm! 
Kleinere Mengen müssen von Ihnen auf Sammellager transportiert werden.  
Den Lagerort nennt Ihnen der Förster bei der Holzaufnahme. 
 
 
Sie können auch ganz auf die Dienstleistungen des Forstamts verzichten und das Holz eigenständig einschlagen, 
aufnehmen und verkaufen. Sie können auch nur einen Teil der Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Soll der 
Holzverkauf durch das Forstamt erfolgen, muss auch die Holzaufnahme durch den Förster erfolgen. 
 

Wir sind für Sie da. 



 
Was kostet die Dienstleistung des Forstamts? 
Die Entgelte sind in der Privatwaldverordnung festgelegt; sie werden im Sommer nach dem 
Holzeinschlag berechnet. Die Mindestgebühr einer Abrechnung beträgt 20 €. 
Bei FBG-Mitgliedern übernimmt die FBG die Rechnung des Forstamts und verlangt ihrerseits 
eine Verkaufsgebühr, die bei der Auszahlung des Holzgelds abgezogen wird. 
 
Welche Aufgaben kann der Förster nicht wahrnehmen? 
Bitte beachten Sie: der Förster unterstützt Sie im beschriebenen Umfang beim Holzeinschlag 
und der Holzvermarktung und er berät Sie in allen Fragen zur Waldbewirtschaftung. Er kann 
aber nicht alle Wünsche erfüllen, wie z.B.: 

� Grundstück suchen und Grenzen aufsuchen 
� Holzvermessen (Ausnahme Laubstammholz) 
� Verkauf von zerstreut liegenden Kleinmengen und von verspätet bereitgestelltem Holz 
� Als Schiedsrichter bei Nachbarschaftsstreitigkeiten zur Verfügung stehen 
� Bewertung von Schäden 
� Waldwertgutachten 
� Sammelbestellungen von Material und Pflanzen 
� Herstellung und Überwachung der Verkehrssicherheit im Privatwald 

 
Wann kann ich die Dienstleistungen des Försters in Anspruch nehmen? 
Der Förster steht Ihnen gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie um Verständnis, dass im Winter, 
wenn der Holzeinschlag auf Hochtouren läuft und die Tage kurz sind, nur konkrete und 
dringende Anliegen im Zuge des Holzeinschlags bearbeitet werden können und grundsätzlich 
keine Einzelberatungen und Terminalternativen möglich sind. 
 
Grundsätzliche Fragen zur Waldbewirtschaftung („was soll ich in meinem Wald tun?“) sollten 
Sie auf das Sommerhalbjahr (März bis September) verschieben. 
 
Wo kann ich mich informieren? 
Wir haben für Sie Informationsmaterial zusammengestellt, in der die wichtigsten Sachverhalte 
erläutert werden. Diese Merkblätter können Sie vom Förster erhalten oder auf der Website* des 
Forstamts herunterladen. 
 
Im Herbst informieren wir Sie in den Gemeindemitteilungsblättern und auf der Website* des 
Forstamts über die Holzmarktlage und geben Einschlagsempfehlungen.  
Während der Holzeinschlagssaison wird der Förster bei Bedarf Termine  
(z.B. für Holzaufnahme) in den Gemeindemitteilungsblättern ankündigen. 
 
*Um auf die Website des Forstamts zu kommen, müssen Sie sich auf der Homepage des Landratsamts derzeit wie 
folgt „durchklicken“:  www.main-tauber-kreis.de→ Bürgerservice/Landratsamt→ Organisation Landratsamt→ 
Forstamt (50)→ “Formulare/Merkblätter“ bzw. „aktuelles“. 
 


