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Vorbemerkungen: 
 
 
Der NABU NRW hat dem Verfasser im Juni 2009 den Auftrag erteilt, ein Fachkonzept zur 
Bürgerwaldidee und seine Übertragbarkeit auf den Staatswaldbetrieb des Landes NRW zu 
erarbeiten. Grundlage war ein Seminarvortrag zur Zukunft des Staatswaldes NRW mit 
ausgewählten Funktionären und Waldexperten des NABU in Düsseldorf im März 2009. Der 
Auftrag zur Erarbeitung erfolgte auf Grundlage der im Anhang beigefügten Projektskizze. 
 
Der Verfasser war einverstanden, das Konzept als Außengutachter, das heißt ohne internen 
Zugang zu den Betriebsdaten des Staatswaldbetriebs NRW zu fertigen. Er war allerdings 
überrascht, dass es faktisch keinerlei öffentlichen Zugang zu aktuellen Betriebsdaten, nicht 
einmal naturaler oder allgemein statistischer Aussagekraft, gibt. Die einzige öffentliche 
Quelle über den Staatswaldbetrieb NRW ist das umfassende, zweibändige Werk von Prof. 
Schulte, Münster, über den Wald in NRW, das hinsichtlich der verarbeiteten Daten bereits 10 
Jahre alt ist. Es stellt für die zurückliegende Zeit eine ergiebige und qualitativ hochwertige 
Quelle dar. Insofern stützt sich das Gutachten in seinen aktuellen Aussagen über den 
Staatswaldbetrieb NRW auf eigene Recherchen, Besichtigungen, Experten-  und sog. 
Whistleblower-Gespräche, die mit einer großen Anzahl von Experten und Mitarbeitern in und 
außerhalb NRW geführt wurden.  
 
Ich danke in der chronologischen Reihenfolge der Kontakte und persönlich geführten 
Gespräche: 
 
Herrn Dr. Stobbe, BankInvest Group Deutschland, Strasslach 
Herrn Dr. Böttcher, SRI-Berater, Bankinvest Group, Taunusstein 
Herrn Prof. em. Dr. Simon, Institut für Wirtschaftsrecht, Universität  Leuphana, Lüneburg 
Herrn Karl Giesen, Geschäftsführer a.D. der Deutschen Waldbesitzerverbände, Koblenz 
Herrn Liffert, Investmentberater, Messel 
Frau Koenen-Liffert, Inhaberin der Firma Waldinvest, Messel 
Herrn Hans-Jörg Dillinger, Geschäftsführer a.D. TVG Thüringen, Merzig 
Heinrich der XIII. Prinz Reuss, Investor und Kapitalanlageberater, Bad Lobenstein 
Herrn Dr. Behnke, Präsident des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz, Speyer 
Herrn Gerd Marquardt, Unternehmer, Selters 
Herrn Prof. Dr. Schulte, Direktor des Waldzentrums der Universität Münster 
Herrn Dr. Bub, Leiter des Kommunalforstamtes Brilon 
Herrn Dr. Thilo Sarrazin, Bundesbankvorstand, Frankfurt/Main 
Herrn Uwe Greff, Leiter Ökoinvestments der GLS-Bank, Bochum 
Herrn Michael Ruland, Leiter Assetmanagement PAX Bank, Köln 
Frau Kathrin Heider, Leiterin Anlagenberatung, Bank für Sozialwirtschaft, Köln 
Herrn Küsgen, Leiter Anlageberatung, Bank für Sozialwirtschaft, Köln 
Herrn Heicappel, Leiter des Kommunalforstbetriebs Hagen/Westfalen 
Herrn RA Dr. Kloyer, Sozius der Wirtschaftskanzlei Sibeth, München 
Herrn Prof. em. Dr. Helmstädter, Direktor des Instituts für Volkswirtschaftslehre der Universität Münster         
Herrn Rainer Knorz, Kreisvorsitzender NABU Oberbergisches Land, Radevormwald 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
II 

 
 
Herrn Dr. Pesch, Vorsitzender der Bürgerinitiative Wiebachtal, Radevormwald 
Herrn Bürgermeister Pracht, Gemeinde Nettersheim 
Herrn Prof. Dr. Gege, Geschäftsführer B.A.U.M., Hamburg 
Herrn Dr. Edgar Steinle, Justiziar des Deutschen Genossenschaftsverbandes, Frankfurt/Main 
Herrn Werner Eisenbürger, Verbandsoberprüfer des Deutschen Genossenschaftsverbandes, Frankfurt/Main 
Herrn RA Dr. Robienski, Hannover 
Herrn Prof. Dr. Verleger, Vorstand der Bank für Sozialwirtschaft; Köln 

 
sowie  
 
zahlreichen Teilnehmern von Gruppen- und Einzelgesprächen mit Funktionären des NABU 
NRW, mit Mitarbeitern kommunaler Forstbetriebe in NRW, sowie aktiver und ehemaliger 
Mitarbeiter des Landesbetriebs Wald&Holz. 
 
Der Verfasser hat sich bemüht, die umfangreiche, fachübergreifende Materialvielfalt dem 
Leser durch optische Hilfen zugänglich zu machen. Das geschieht durch Fotos, grafische 
Darstellungen und zahlreiche Tabellen, die vor allem juristische und forstfachliche 
Fachtermini und -inhalte dem Nichtjuristen bzw. dem Nichtforstmann zugänglich machen 
sollen. Durch „Exkurse“ an Ort und Stelle werden Vertiefungen zum Gesamtverständnis 
angeboten, die der informierte Leser gegf. überspringen kann. Durch blaue Texteinschübe 
werden dem Leser an Ort und Stelle die Originalmaterialien im Auszug zugänglich gemacht, 
wo das im Einzelfall sinnvoll und notwenig erschien. Rote Einrahmungen unterstreichen 
zentrale Aussagen für das Gesamtverständnis. Am Ende jedes Hauptkapitels werden die 
Ergebnisse zusätzlich in Thesen zusammengefasst. 
 
Das Gutachten ist in mehrfacher Hinsicht Disziplin übergreifend. Der Leser möge darum 
fachterminologische Unschärfen, so sie dem Verfasser unterlaufen sind, ausdrücklich 
verzeihen. 
 
Mein herzlicher Dank gilt den Herren Christian Klasen, Berlin, und Rainer Kant, B.A.U.M. 
e.V. Hamburg, die Textentwürfe zu den gekennzeichneten Kapiteln beigetragen haben. 
 
Mein besonderer Dank gilt abschließend Frau Ute Röder, sowie den Herren Johannes Enssle 
und Josef Tumbrinck, die den Arbeitsprozess durch jederzeitige und hilfreiche Unterstützung 
im Auftrag des NABU-Bundesverbandes und des NABU-NRW gefördert haben. 
 
 
 
Saarbrücken im Mai 2010 
 
Gez. Wilhelm Bode, Leit. Min. Rat 
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1. Die Bürgerwaldidee:  
Die forst- und naturschutzpolitische Ausgangssituation 
 
1.1 Die naturschutzpolitische Ausgangssituation 
Die deutschen Naturschutzverbände haben sich wiederholt sowohl mit dem Waldnaturschutz 
und insbesondere mit der Betriebspolitik der öffentlichen Wälder in Deutschland forst- und 
naturschutzfachlich auseinander gesetzt. Denn Deutschland besitzt im europäischen Vergleich 
zu allen anderen kontinentalen Ländern (mit Ausnahme zum waldarmen Griechenland) bei 
einem relativ hohen Bewaldungsprozent von ca. 31 % der Staatsfläche den höchsten 
öffentlichen Waldanteil, nämlich ca. 54 % (Staatswälder 34 % und Kommunalwälder 20 %, 
ohne Treuhandflächen).  
 
Demgegenüber hat NRW nur einen öffentlichen Waldanteil in Höhe von ca. 36 % seiner 
Waldfläche. Mit nur 12,7 % (oder 116.500 ha) ist NRW sogar das an Staatswald relativ 
ärmste Bundesland in Deutschland bei einem geringeren Bewaldungsprozent von insgesamt 
nur ca. 26 % seiner Landesfläche. Mit 0,05 ha Wald je Einwohner ist NRW damit das relativ 
waldärmste Bundesland in Deutschland und der Staatswald nimmt nur ca.  
3,3 % der gesamten Landesfläche ein. Mit dieser Waldbesitzstruktur und -verteilung hat 
NRW eine Sonderstellung unter allen Bundesländern. Dieser Befund spielt für das hier 
geforderte Bürgerwaldkonzept eine wichtige Rolle, als dem Einfluss des Staatswaldes auf den 
Waldnaturschutz in NRW als „best practice“-Betrieb angesichts des hohen privaten 
Waldbesitzanteils von mehr als 64 % eine höhere Bedeutung zukommt als in vielen anderen, 
von Staatswald dominierten, Bundesländern. Diese Einschätzung spiegelt sich auch in dem 
besonders hohen Prozentsatz wieder, der im Staatswald rechtswirksam als Schutzgebiet 
ausgewiesen ist. Ca. 52 % des Staatswaldes unterliegen einer Schutzkategorie und sind mehr 
oder weniger in ihrer Bewirtschaftung eingeschränkt – der relativ höchste Anteil im Vergleich 
zu allen anderen Staatswäldern der Bundesrepublik. 
 

                      
 

         Abb. 1: Waldbesitzarten in NRW (aus Landesbetrieb 2005) 
 
Wälder sind von Natur aus die herrschende Vegetationsform in Deutschland und bergen 
deshalb noch immer einen wesentlichen Teil der endemischen Biodiversität Zentraleuropas. 
Entsprechend kommt dem Wald in der Biodiversitäts-Strategie der Bundesregierung eine 
zentrale Rolle zu. Dies gilt trotz der Tatsache, dass es in Deutschland keine Primärwälder 
mehr gibt, sondern es sich ausschließlich um Kulturwälder mindestens der zweiten 
Waldgeneration (Tertiärwälder) handelt. Diese weichen seit Jahrhunderten in ihrer 
Baumarten-Zusammenzetzung und Struktur stark von den ursprünglichen Primärurwäldern 
ab. Gleichwohl sind die Wälder die noch am wenigsten von der menschlichen Kultur 
veränderten Kulturbiotope mit dem - selbst bei intensivster Bewirtschaftung –  geringsten 
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Energie-, Kapital- und Arbeitsinput. Es ist das biologische Zeitmaß unserer Waldbäume, 
welches alle anderen Produktionszeiträume der menschlichen Kultur um ein Vielfaches – in 
der Regel Zigfaches -  übertrifft und damit als Wesensmerkmal der Forstwirtschaft gelten 
kann. Nach dem Grad ihrer Hemerobie (darunter wird der Grad ihrer Kulturabweichung vom 
menschlich unbeeinflussten Naturzustand verstanden) sind allerdings große Abstufungen 
zwischen den verschiedenen Kulturwäldern zu beachten. Sie differieren von der 
einschichtigen Plantage mit exotischen Fremdbaumarten (z.B. Roteiche, Robinie, 
Balsampappel etc.) bis zu semihemeroben, mehrschichtigen Buchenmischwäldern in reiferen 
Altersstufen und seltenen sekundären Erlenbrüchern, die zwar in ihrer Struktur aber nur wenig 
von ihrer ursprünglichen Zusammensetzung abweichen.  
 
Das kulturhistorisch bedingte Mosaik der nach ihrer Hemerobie mehr oder weniger deutlich 
abgestuften Kulturwaldbiotope und Waldtypen hat es ihnen ermöglicht auch seltene 
Lebensformen in gefährdeten Rest- und Inselvorkommen zu erhalten und damit eine wichtige 
„Arche Noah“-Funktion zu übernehmen. Die vorhandenen Kulturwälder sind darum 
wesentlicher Bestandteil jeder Biodiversitätsagenda im Rahmen der national und international 
von Bund, Ländern und EU eingegangenen Verpflichtungen und Vorhaben, namentlich im 
Rahmen des CBD-Prozesses (Convention of Biological Diversity). 
 
Gleichwohl verschlechtern sich hinsichtlich des Waldnaturschutzes die Zukunftsaussichten 
stetig. Zum einen ist das Atmosphärenmilieu grenzüberschreitend stark belastet. Zum anderen 
sind bereits in vielfacher Weise biologische und physikalische  Veränderungen infolge des 
Klimawandels im Wald spürbar. Wegen seiner Langlebigkeit ist er das am stärksten vom 
Klimawandel betroffene Biotop und hat als genetisch verarmter Kulturwald einem gewaltigen 
Anpassungsdruck standzuhalten. 
 
Diese globalen Gefährdungen verstärken sich infolge der Veränderungen der konventionellen 
Forstwirtschaft, die sich in ihren wesentlichen Agenden nach wie vor am bestandesweisen 
Altersklassenwald  orientiert und sich zunehmend zu einer kapital- und energieintensiven 
Rohstoffproduktion entwickelt.  Für diese Verschlechterungen tragen maßgeblich die 
Staatsforstverwaltungen die Verantwortung. Sie haben in der jüngeren Vergangenheit die seit 
dem 19. Jahrh. geübte konventionelle Praxis und Organisation der Altersklassenwirtschaft in 
eine, den offiziellen Zielen der Umweltpolitik widersprechende, Richtung verschoben, und 
zwar: 
 

• durch Abbau der Waldarbeitskräfte um ca. 60-80 % gegenüber Anfang der 90er 
Jahre; 

• durch Hochmechanisierung der Waldernte mit Harvestern, die heute schon ca. 50 % 
der Holzernte leisten; 

• durch Befahren und Verdichtung von bis zu 30 % des Waldbodens jeder 
Waldarbeitsfläche im Zuge der Holzernte; 

• durch Vergrößerung der Forstreviere auf eine, der biologischen Waldproduktion nicht 
mehr förderliche, Größe; 

• durch kontinuierlichen Personalabbau insbesondere auf Ebene des Revier 
Forstdienstes; 

• durch anhaltende Verweigerung der Lösung des Schalenwildproblems im Wald (mit 
besonderem Versagen in den neuen Ländern und offenbar auch in NRW); 

• durch anhaltend hohen oder sich teilweise beschleunigenden Altholzabbau in der 
jüngsten Hochkonjunktur vor der Finanzkrise; 

• durch nachlassende selektive Waldpflege der Jungwälder mit der Folge anhaltender 
Baumartenverarmung; 
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• durch flächige Zunahme schematischer Eingriffe und Verlust der 
Wertzuwachspotentiale; sowie  

• durch tendenzielle Ausrichtung auf Massensortimente und kontinuierliche 
Verringerung der Wertschöpfungstiefe. 

 
Diese und weitere Veränderungen der forstlichen Betriebspraxis wurden maßgeblich in den 
Staatsforstbetrieben begonnen und mit Hilfe der sog. Einheitsforstverwaltungen auf viele 
private Waldbesitzer übertragen. Die Staatsforstbetriebe sind insofern nicht, die vom 
Gesetzgeber proklamierten „best practice“-Betriebe, sondern Negativbeispiele für eine 
Waldbewirtschaftung, die von den Umweltverbänden als zukunftsunfähig, weil kapital- und 
energieintensiv, und vor allem als Natur zerstörend abgelehnt wird. 
 
Diese – gemessen an ihrer Verpflichtung zur Nachhaltigkeit - bedauerliche Rückentwicklung 
in  vergleichbare Zustände vor Beginn der konventionellen Waldbauzeit (Wende vom 18. ins 
19. Jahrh.) steht in krassem Widerspruch zu den politischen Verlautbarungen und 
forstfachlichen Behauptungen. Mit Erschrecken nehmen Naturschützer zur Kenntnis, dass 
öffentliche Mahnungen und Dokumentationen über die Verschärfung der betrieblichen Praxis 
in den öffentlichen Wäldern ignoriert werden (vgl. beispielsweise: NABU 2008, NABU- 
Brandenburg 2009 und 2008,  BUND 2009, HGON 2008, Bode 2010, 2009, 2008, 2007a und 
2007b, Bibelriether 2009, Klaus 2009 und 2008, Panek 2009, 2008, 2007a und 2007b, 
Rotenhan 2008, Trommer 2008 etc.). Diese Kritik wird durch eine verschleiernde und 
beschönigende Öffentlichkeitsarbeit der Forstverwaltungen gegenüber Politik und 
Öffentlichkeit auf Kosten der Steuerbürger konterkariert: Der Steuerbürger zahlt und wird 
belogen! Seit der anziehenden Holzmarktkonjunktur ab 2005 zeigen die Forstbürokratien 
unverhohlen, was sie vom Naturschutz im Wald halten und verfolgen den  
Großmaschinenwaldbau in ungeschminkter Offenheit als kurzfristigen Lösungsweg in die 
angeblich „schwarzen Zahlen“, aber auf Kosten eines seit 200 Jahren bewährten 
Revierförstersystems und der dem Wald angepassten motormanuellen Waldarbeit. 
 
Diese Entwicklung steht auch im krassen Widerspruch zu den politischen Versprechungen der 
Landesregierungen seit ca. 1990, nämlich die staatlichen Forstverwaltungen auf die 
waldbauliche Betriebsform der naturnahen Waldwirtschaft, insbesondere den sog. Dauerwald, 
zu verpflichten. Tatsächlich folgten diesen politischen Ankündigungen nur selten konkrete 
Schritte (so. z.B. im Saarland und in Hessen). Eine dazu notwendige Neuorientierung aller 
wesentlichen Betriebsagenden (Betriebstechnik, Organisation, Holzvermarktung, 
Planungssysteme, Fortbildung etc.) geschweige denn der Erlass operationaler, 
waldbautechnischer Waldbaurichtlinien, unterblieb oder wurde von den Staatsforstbetrieben 
mitunter sogar verhindert. Eine Studie des NABU Institutes ILN Bühl belegte diese 
unzureichende betriebliche Praxis der Landsforstverwaltungen bereits im Jahr 1995 (Späth 
1995). Seit jener Studie haben sich die zaghaften Ansätze eher verringert oder wurden sogar 
zurückgedreht. Sie sind in der Öffentlichkeitsarbeit der Forstministerien zu forstpolitischen 
Sprechblasen verkommen (Bode 2009), die allein der Verschleierung der forstlichen Praxis 
dienen. 
 
Das Ergebnis dieser Taktik der Forstverwaltungen beschert der Politik einen bis heute 
ungelösten ökonomischen – und erst recht ökologischen – Reformbedarf der Organisation und 
der waldbaulichen Betriebsmodelle in den Landesforstbetrieben. Die jüngste, kurzeitige Phase 
„schwarzer Zahlen“ (oder häufig nur schwarzer Nullen) während der Hochkonjunktur 2005-
2008 hat über diesen strukturellen Defizitzustand nicht hinwegtäuscht (siehe unten S. 19 ff.). 
Inzwischen offenbaren die meisten öffentlichen Forstbetriebe, dass sie auf den falschen 
waldbaulichen Weg gesetzt haben und schreiben wieder ähnlich schlechte Zahlen wie in den 
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30 Jahren vorher. Diese Defizite treffen aber heute - auch infolge der Finanzkrise – auf restlos 
überschuldete öffentliche Eigentümer (Länder und Kommunen). Die zwangsläufig 
notwendigen Einschnitte lassen sich in den Forstbetriebshaushalten nicht mehr ohne weiteren 
qualitativen Niedergang im Waldbetrieb verwirklichen. Nach Meinung vieler Naturschützer 
ist bei unveränderten Betriebszielen, der Betriebspraxis und -organisation in den per 
Forstgesetz dem Gemeinwohl verpflichteten Staatswäldern ein ökologischer Raubbau zu 
befürchten. Diese Entwicklung stellt die Frage nach Alternativen zur Landesunmittelbarkeit 
der Bewirtschaftung, also ihrer Rechtsform, und zu ihrem waldbaulichen Betriebsmodell auf 
die politische Tagesordnung. 
  
1.2 Der Dauerwald als NABU-Waldkonzept 
1995 erarbeitete der NABU-Bundesverband das NABU-Waldkonzept und bekennt sich 
seitdem vorbehaltlos zum waldbaulichen Betriebsmodell des Dauerwaldes (oder auch 
synonym „Dauermischwald“). Er befindet sich damit im Mainstream der naturnahen 
Waldbaubewegung in Deutschland insofern, als diese Betriebsform seit ca. 1880 (und 
verstärkt seit den 1990er Jahren) tatsächlich in großen Privatwäldern überaus erfolgreich 
angewandt wird. Sie hat nicht nur ihre betriebliche Praktikabilität, sondern auch ihre hohe 
Rentabilität, Stabilität und Holzmassenproduktivität sowie ihre überlegene Resilienz 
gegenüber biotischen und abiotischen Risiken im Vergleich zu allen anderen Betriebsformen 
auf großer Fläche erwiesen (unter „Resilienz“ ist die Fähigkeit eines Systems zu verstehen, 
Störungen zu verkraften und ihnen ohne gravierende Veränderungen der eigenen 
Leistungsfähigkeit elastisch zu begegnen.). Der Dauerwald ist nicht zuletzt deswegen das – 
seit ihrer Geburtsstunde - prägende Betriebsmodell der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße 
Waldwirtschaft (ANW), die ihr Verbandsorgan unter dem Titel „Der Dauerwald“ verlegt. 
 
Josef Tumbrinck, der Landesvorsitzenden des NABU NRW, betont, dass der NABU 
vorbehaltlos für die Produktion und Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz 
(nach höchster Masse und Qualität) im Wirtschaftswald steht. Der NABU sei bereit, sich 
an dieser Feststellung zukünftig messen zu lassen. 
 
Diese Feststellung ist zukunftsfähig, als sich der NABU speziell zum Dauerwald als der 
waldbaulichen Betriebsform in bewirtschafteten Wäldern bekennt, welche die Aspekte der 
biologischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit mit der höchsten Rentabilität und 
Holzproduktivität verbindet. 
 
Aus einer auf die Naturschutzeffektivität fokussierten Sicht kann dem Dauerwald zwar 
angelastet werden, dass er durch seine hohe Holzproduktivität nach Masse und Qualität zu 
einer Totalnutzung des lebenden Bestandes führt und damit zum Wegfall der absterbenden 
Biomasse als ökologische Nische zahlloser Arten und ganzer Familien (Totholzbewohner u. -
zersetzer). Es ist  deswegen die Bedeutung der Rentabilität in der Waldwirtschaft zu 
unterstreichen:  
 
Nur rentable Waldbetriebsformen garantieren auf Dauer die auch von den 
Umweltverbänden geforderte Nachhaltigkeit bei der Nutzung unserer Wälder.  
 
Überspitzt ausgedrückt: Nur rentable Betriebsformen sichern die vom Naturschutz 
gewünschte ökologische Landnutzung aus dem sozialen Aspekt der Erwerbsfähigkeit. Was 
aus dem Gesichtspunkt der biologischen Nachhaltigkeit dem Dauerwald fehlt (z.B. eine 
Belassung von ausreichenden Totholznischen) ist zum geringeren Teil ohne Nutzungsverzicht 
im Rahmen der Sozialbindung vom einsichtigen privaten Waldbesitzer kostenlos zu erbringen 
(ca.1-2 % der Bestandesmasse). Die darüber hinaus naturschutzfachlich notwendigen 
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Totholzvorräte (bis zu 10 %) sind Aufgabe der Daseinsvorsorge des Staates, die dann auch 
von der gesamten Gesellschaft – und nicht allein vom Privatwaldbesitz – als Kostenträger zu 
schultern ist. Gleichwohl ist der Dauerwald sowohl dem, in NRW noch vorherrschenden, 
Altersklassenwald als auch dem Plantagenwaldbau in biologischer Hinsicht weit überlegen. 
Auch in Zukunft wird kein anderes waldbauliches Betriebsmodell nur annähernd seine 
Rentabilität erreichen können. In der Waldwirtschaft ist eine höhere Rentabilität, die nicht auf 
natürlicher Waldverjüngung und  natürlichen Nährstoffkreisläufen beruht, angesichts der 
gravierenden Verzinsungsproblematik infolge der langen Produktionszeiträume 
ausgeschlossen. Kapitaleinsatz bedarf der Verzinsung, die Natur arbeitet aber prinzipiell 
kosten- und zinslos. 
 
Das NABU-Waldkonzept definiert die Kriterien des Dauerwaldes – weitgehend 
übereinstimmend mit der Definition der ANW – wie folgt (NABU 1995 und 2008): 

 
1. Dauerwaldprinzip, d.h. die Wälder werden kahlschlagfrei bewirtschaftet und zu 

ungleichaltrigen, strukturreichen Dauerbestockungen entwickelt. 
2. Mischwaldprinzip, d.h. die Waldbewirtschaftung strebt Mischungen mit vorwiegend 

standortheimischen Baumarten und hohe Baumartenvielfalt an. 
3. Prinzip des Vorrangs der Naturverjüngung, d.h. die kostenlose Naturverjüngung 

hat zur Bewahrung des standörtlich angepassten Erbguts möglichst autochthoner 
Baumpopulationen Vorrang vor Saat und Pflanzung. Dadurch und durch Verzicht auf 
Ausbringung genetisch veränderten Organismen (GVO) wird die genetische Diversität 
gesichert. 

4. Prinzip der Chemiefreiheit, d.h. grundsätzlich kein Einsatz von Pestiziden und 
Düngern. 

5. Prinzip Sanfte Betriebstechniken, d.h. Arbeitsabläufe und Techniken werden 
weitestgehend an den Bedürfnissen einer Boden schonenden sowie Energie sparsamen 
Technik ausgerichtet (d.h. möglichst motormanuelle Waldarbeit unter Einsatz von 
Mensch und Tier). 

  
Weil der NABU Nutzungsverzichte und Kostenaufwand im Dienst der Naturschutzeffektivität 
im Wirtschaftswald primär als öffentliche Aufgabe ansieht, fordert er im öffentlichen 
Waldbesitz (Staats- und Kommunalwälder) ein Konzept des aktiven Waldnaturschutzes, 
nämlich: 
 

• Eine Totholzstrategie, d.h. mindestens 5 % der Holzmasse aller über 30 cm 
starken Bäume sind dauerhaft als Biotopholz im öffentlichen Wirtschaftswald 
zu belassen. Sowie 

• ein repräsentatives, nationales System von Waldgroßschutzgebieten (200 bis 
10.000 ha groß), in denen die Holznutzung vollständig eingestellt wird. Dieses 
Cluster soll mindestens 5 % der Waldfläche jedes Bundeslandes umfassen. 

 
Trotz der sich schon früh abzeichnenden ökologischen und ökonomischen Überlegenheit des 
Dauerwaldes gegenüber der Betriebsform des herrschenden Altersklassenwaldes  konnte er 
sich nicht als Standardbetriebsweise durchsetzen. Maßgeblich für dieses unbefriedigende 
Ergebnis ist die oligopolistische Struktur und Dominanz der Forstbürokratie für ca. 54 % des 
öffentlichen Waldes in der BRD. Sie hat durch die Organisation als Einheitsforstverwaltung 
die betriebliche Zuständigkeit häufig auch im Kleinprivat- und Kommunalwald inne. Mit 
ihrem hoheitlichen Zugriff auf die einseitige Gestaltung der Fördervorschriften und 
Fördergenehmigungen in allen Privatwäldern hat sie die Umwandlung in Dauerwald faktisch 
auch in vielen Privatwäldern verhindert. Die seit Jahrzehnten gewährte öffentliche 
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Defizitabdeckung durch die Landeshaushalte hat zusätzlich die öffentlichen Forstbetriebe 
davor geschützt, sich dem ökonomisch erfolgreicheren Betriebsmodell anschließen zu 
müssen. In die gleiche Richtung haben die berufsständischen und jagdlichen Eigeninteressen 
der akademischen Forstbürokratie (Forstamtsprinzip) gewirkt.  
 
Das insofern schlagkräftigste Indiz für die ökonomische Überlegenheit des Dauerwaldes ist, 
dass große Privatwaldbetriebe – vornehmlich in adliger Hand – seit Jahrzehnten so 
wirtschaften und mit großem Abstand, vermutlich Europa weit, die rentierlichsten 
Forstbetriebe sind. Währenddessen haben einige wenige öffentliche Forstbetriebe trotz 
Jahrzehnte  langer, vergeblicher Rationalisierungen nur in der jüngsten Zeit der 
Hochkonjunktur (2005-2008) ein knappes (schwarzes) Betriebsergebnis ausgewiesen (vgl. 
unten S. 19 ff.). 
 
Der in der Dauerwalddiskussion seit den 20er Jahren geprägte Satz „Die Streitfrage wird im 
Wald entschieden“ (gemeint war damit der betriebswirtschaftliche Erfolg des Dauerwaldes), 
ist in ca. 200 privaten Forstbetrieben aller Größenordnungen seit Jahrzehnten zugunsten des 
Dauerwaldes entschieden. Alle Bemühungen der Umweltverbände und der naturgemäßen 
Vertreter in der Forstwirtschaft den öffentlichen Wald zu dieser Wirtschaftsweise zu 
überzeugen (in den 1920er, 1950er und zuletzt seit den 1990er Jahren) können als gescheitert 
angesehen werden. Der NABU NRW stellt darum heute die Frage der rechtlichen 
Organisation des öffentlichen Waldes, namentlich des Staatswaldes NRW – auch weil der 
Klimawandel kein Zuwarten mehr einräumt, sofort die Wälder stabiler und ertragreicher zu 
machen. Echte Alternativen zur Umwandlung in Dauerwälder bestehen nicht und/oder sind 
wesentlich weniger ökonomisch effizient, weniger ökologisch effektiv oder weniger 
holzproduktiv. 
  

Exkurs: Alternativen zur Waldbetriebsform „Dauerwald“ 
Holz kann in verschiedener Weise (Betriebsformen) produziert werden. Abb. 1 zeigt die unter 
mitteleuropäischen Verhältnissen üblichen Betriebsformen und ordnet sie dem natürlichen 
Wachstumsgang von Wäldern zu.  
 
Der Plantagenwald ist aktuell auch in NRW mit Unterstützung des Landesbetriebes Wald und Holz für 
die Energieholzproduktion - unter Protesten der Öffentlichkeit - verstärkt in die nähere Prüfung 
einbezogen worden. Er ist multihemerob (mehrfach Kultur verfälschend) und darum ohne Übertreibung 
am ehesten mit dem Maisacker vergleichbar. Er beruht darauf, dass in der Regel eine schnell wachsende 
Baumart mit regelmäßig identischem Genmaterial (als geklontes Vermehrungsgut oder als 
Stecklingspflanze) auf einer zuvor mit schwerem Maschinengerät homogenisierten Waldflächen 
angepflanzt und nach einer kurzen Phase des Massenwachstums mit ebenfalls hoch mechanisierten 
Verfahren geerntet wird. Sein Produkt ist Holzfasermasse als Roh- oder Energiestoff mit geringem 
Materialwert. Insofern steht die Plantagenwirtschaft unter dem Gebot, in kürzester Zeit mit geringsten 
Kosten die möglichst höchste Masse zu produzieren. Daraus folgen ausnahmslos Qualitäts-
anforderungen an die Waldfläche und ihren Baumbestand, die sämtlichen Naturschutzforderungen 
zuwiderlaufen. Plantagen müssen mit Blick auf die Verzinsung der Kapitalkosten ihre Bäume 
grundsätzlich schon im juvenilen Alter nutzen. Diese Wirtschaftsweise widerspricht damit sämtlichen 
Nachhaltigkeitsforderungen der Gesellschaft, weil sie sowohl arbeitsextensiv, als auch energie- und 
kapitalintensiv ist. Zudem sind die dauerhaft erzielbaren Holzmassenerträge zunächst zwar höher als im 
Vergleich zu anderen Betriebsformen, müssen aber schon  nach wenigen Umtrieben durch 
Nährstoffzufuhr kapitalintensiv aufrechterhalten werden. Der Plantagenwald ist in Mitteleuropa ein 
typischer Irrweg, der sich nur unter den Bedingungen kurzfristiger Kapitalinteressen rechnet, die die 
ökologischen und biologischen Folgen der Allgemeinheit aufbürdet, so wie es soeben die Bankenkrise 
exemplarisch vorgeführt hat.    
 
Der Altersklassenwald konventioneller Prägung ist ein forsthistorisches Erbe mit Elementen des 
Plantagenwaldes, weil er häufig ebenfalls nur aus einer, in der Regel ebenfalls schneller wachsenden, 
Baumart aufgebaut ist (z.B. Fichte, Douglasie etc.). Diese gleichaltrigen Monokulturen (darum der 
Begriff Altersklassenwald) wachsen zu (jung)adulten Hochwäldern heran, um nach Erreichen der sog. 
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Umtriebszeit (ca. 80-140 Jahre) in wenigen Jahren vollständig geerntet zu werden. Dies geschieht am 
Ende der Hauptwachstumsphase und lange vor ihrer biologischen Ausreifung. Wie die Plantagenwälder 
zeichnen sich Altersklassenwälder durch vielfältige biotische und abiotische Risiken aus. Sie 
repräsentieren  mehr als 90 % der NRW-Waldfläche und stehen im Bewusstsein der Öffentlichkeit für 
den Deutschen Wald und seine Katastrophenanfälligkeit, namentlich infolge des jüngsten Orkans Kyrill, 
der 2005 in NRW ca. 20 Mill. m³ Schadholzholz verursachte. Die schwerwiegendste Hypothek des 
Altersklassenwaldes ist indessen seine mangelnde Rentabilität. Da er über die lange Wachstumsphase 
der Hochwald-Baumarten seine hohen Initialkosten verzinsen muss, kann das gemächliche 
Baumwachstum seine Zinskosten nicht herauswachsen. Das gilt erst recht, wenn Risiko bedingt, mehr 
als ca. 60 % seiner Erntemasse vorzeitig zu ungünstigen Preisen  auf den Markt gebracht werden 
müssen. Der Altersklassenwald  führt zwangsläufig zu geringen durchschnittlichen Holzvorräten, 
Struktur- und Baumartenarmut, hohen Standortskonkurrenzen, gehemmten Nährstoffumsatz, 
Baumartenverfremdung und hohen Schalenwilddichten. 
 

  

 
 
Abb. 2:Die ökologischen und biologischen Leistungen unserer Bäume und Wälder resultieren aus ihrer 
natürlichen Wuchsdynamik. Sie entsprechen den forstökologischen Nachhaltsweisern und Eigenschaften. 
 
Der Prozessschutzwald (auch als Lübecker Waldmodell bezeichnet) tendiert auf ganzer Fläche zu biologisch 
reifen Altwaldstadien (bis hin zur Zerfallsphase). Entsprechend ist seine Naturschutzeffektivität unübertroffen. 
Er ist durch hohe Holzvorräte, Totholzreichtum, geringe Störungseingriffe und wegen seiner waldbaulichen 
Zurückhaltung (~ Pflegeverzicht) mit geringer Kostenintensität ausgestattet. Seine Nachteile liegen in der 
Tatsache, dass auf eine systematische Pflege des Wertzuwachses zugunsten der natürlichen Entwicklung 
verzichtet wird. Er ist insofern dem Dauermischwald ökonomisch deutlich unterlegen, denn auf Dauer 
entscheidet der jährlich nutzbare Wertzuwachs über die Rentierlichkeit des Forstbetriebes und nicht seine 
(zeitweise) geringere Kostenintensität. Da der Prozessschutzwald gleichzeitig weitgehend auf Durchforstungen 
verzichtet, hat er auch eine deutlich geringere Massenproduktivität, da er insoweit auf den sog. 
Lichtungszuwachs auf der Gesamtfläche verzichtet. 
 
Der Dauermischwald nutzt sein Holz in der Optimal- und Altersphase. Er lässt infolge dessen die Bäume des 
Oberstandes in ungleichaltrigen Mischbeständen ausreifen und erntet sie als gesunde Altbäume im Zuge der 
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Zielstärkennutzung zum Zeitpunkt ihres finanziellen Höchstwertes einzelbaumweise und kahlschlagfrei. Durch 
die stetige Unterbrechung des Kronendaches fördert er den Lichtungszuwachs, den Nährstoffumsatz, die 
Baumartenmischung und die permanente Naturverjüngung. Durch seine „Dauerbestockung“ bietet der 
Dauermischwald ein kontinuierliches Waldbiotop mit geringer Störungswirkung. Diese biologischen Vorteile 
verstärken sich mit der Dauer, die diese Betriebsweise konsequent durchgehalten wird, gleichzeitig geht die 
Eingriffshäufigkeit allmählich zurück. Am Ende steht ein stark strukturierter, vorratsreicher, mehrschichtiger 
Wald mit sehr hohem jährlichen Wertzuwachs, der durch biologische Automation die typischen, im 
Altersklassenwald notwendigen, waldbetrieblichen Eingriffe erübrigt (Biologische Automation: Verjüngung, 
Forstschutz, Jungwuchspflege, Läuterung, 1. Durchforstung etc.). Diese und andere Eigenschaften machen den 
Dauermischwald „systemisch“ unter unseren sozioökonomischen Verhältnissen eines Hochlohnlandes zur 
rentabelsten Waldbetriebsform in Zentraleuropa. 
 

Tabelle 1: Forstökologische Nachhaltsweiser und Eigenschaften (siehe Kopfzeile) bestimmen die 
ökonomische Effizienz und ökologische Effektivität einer Waldbetriebsform. 
 
1.3 Das Waldbaukonzept des Landsbetriebes Wald und Holz NRW 
Das Forstgesetz NRW (ForstG) sieht keine waldbauliche Festlegung auf eine bestimmte 
Betriebsform vor. §§ 1a und 1b regeln zwar die nachhaltige und ordnungsgemäße 
Forstwirtschaft für alle Waldbesitzarten, sie vermeiden jedoch, Regelungselemente einer 
konkreten waldbaulichen Betriebsform als Voraussetzung der Nachhaltigkeit oder der 
Ordnungsgemäßheit anzuordnen oder festzuschreiben (siehe Textkasten 1, S. 9). Diese 
waldbauliche Neutralität entspricht dem Regelungsgehalt der meisten anderen 
Landesforstgesetze. Gleichwohl sind in diesen Vorschriften häufig Festlegungen getroffen, 
die vor allem dem Altersklassenwaldbau förderlich sind. So regelt der §1b Nr. 3,4,8 und 9 
ForstG Tatbestände, die im Dauermischwald keine Anwendung finden würden und ihm 
konkret zuwiderlaufen (z.B. Zulässigkeit von Kleinkahlschlägen, Betonung der 
Standortsgerechtigkeit, künstliche Nährstoffzufuhr, Zulässigkeit von Biozideinsatz etc.).  

 
Exkurs: Die Bedeutung des Altersklassenwaldes als stillschweigendes Leitbild von 
Forstwissenschaft und Forstrecht 
Die Betriebsform des Altersklassenwaldes entspricht dem Standard der deutschen Forstausbildung aller 
Ebenen und Hochschulen, die ihre Lehr- und Forschungsinhalte im Wesentlichen an diesem Leitbild 
ausrichten. Es ist ihre historische Geburtsidee  und wurde  darum bis heute wissenschaftstheoretisch 
nicht in Frage gestellt. Der Altersklassenwald bietet damit bis heute den einzigen, forstfachlich 



9 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

allgemein akzeptierten Systemansatz, der sich systemtheoretisch in der etablierten Forstwissenschaft 
überhaupt greifen lässt und ihr gesamtes Denken noch immer beherrscht. Er hat sich insofern in allen 
Forstverwaltungen, den Forschungsanstalten und der Forstpolitik, da sie von ministeriellen 
Forstbeamten formuliert wird, institutionell verfestigt. Er wird - im Rahmen eines “stillschweigenden 
Konsenses“ – allen forstpolitischen und administrativen Agenden und Regelungen wie 
selbstverständlich zu Grunde gelegt, da sie letztlich von Forstverwaltungen im diesem institutionell 
verfestigten Denken ausformuliert werden. Er ist damit auch das rechtspolitische Leitbild des gesamten 
forstlichen Ordnungsrechts in Deutschland, ohne den Begriff „Altersklassenwald“ „expressis verbis“ in 
den Gesetzen nur ein einziges Mal erwähnt zu finden. Alle konkreten  Naturalaussagen zum rechtlich 
gebotenen Waldzustand in den Forstgesetzen, widersprechen darum systemtheoretisch dem 
grundsätzlich unterscheidlichen Wirtschaftsansatz des Dauerwaldes, um den es hier geht. Es lässt sich 
mithin konstatieren: Der Dauerwald widerspricht den Forstgesetzen nicht, aber er „entspricht“ ihrem 
rechtlichen Leitbild keineswegs. Er ist in den vergangenen 90 Jahren nicht mit Hilfe und Unterstützung 
des Gesetzgebers zur ökonomisch effizientesten und ökologisch effektivsten Betriebsform geworden. 
Vielmehr hat er sich „trotz“ der bestehenden Forstgesetze und gegen anhaltende Widerstände im 
staatlichen Forstapparat entwickelt, für die seine ökologische und ökonomische Überlegenheit offenbar 
keine Rolle spielt.  
 
Dieses Ergebnis markiert einen forst- und rechtspolitischen Handlungsbedarf, der bis heute in keinem 
Bundesland behoben wurde. 

 
 

Auch in § 31 ForstG, der die Bewirtschaftungsgrundsätze für den Staatswald (in Abs. 1 und 
für den Gemeindwald in Abs. 2) regelt, findet sich keine Festlegung einer bestimmten 
Waldbetriebsform, obwohl eine solche auf eine ökologisch und ökonomisch anspruchsvolle 
Betriebsweise in allgemeiner Form rechtspolitisch hätte erwartet werden dürfen. Die konkrete 
Fassung des § 31 ForstG tritt sogar hinter die entsprechenden Regelungen aller anderen 
Landesforstgesetze zurück, als sie nicht einmal eine allgemeine Vorbildfunktion des 
öffentlichen Waldes als gesetzliche Zielbestimmung vorgibt. Die in § 31 Abs. 1 und 2 ForstG 
getroffenen Regelungen sind forst- und rechtspolitisch als Allgemeinplätze einzuordnen, 
denen nicht nur ein Regelungsgehalt fehlt, sondern die lediglich die §§ 1a und 1b ForstG mit 
unverbindlichen Worten wiederholen. Da sie keine andere Funktion erkennen lassen, können 
sie nur eine forstpolitische erahnen lassen, nämlich über eine in NRW gesetzlich nicht 
gewollte Vorbildfunktion des Staatswaldes hinwegzutäuschen. Dafür spricht auch der 
Beschluss des Landtages aus 1987, in dem sich das Parlament zur Vorbildfunktion des NRW-
Staatswaldes für alle Waldbesitzarten ausdrücklich bekennt, ohne dieses Bekenntnis in 
Gesetzesform zu gießen, wie das in allgemeiner Form in allen anderen Ländern längst 
geschehen war. 
 
 

Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  
Vom 24. April 1980 

§ 1 a Nachhaltige Forstwirtschaft 

Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Betreuung von Waldflächen und ihre Nutzung in einer Art 
und Weise erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und 
die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu 
erfüllen, erhalten bleibt und anderen Ökosystemen kein Schaden zugefügt wird. 

§ 1 b Ordnungsgemäße Forstwirtschaft 

Kennzeichen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft sind insbesondere: 
1. Langfristigkeit der forstlichen Produktion; 
2. Sicherung nachhaltiger Holzproduktion und Erhaltung der Waldökosysteme als Lebensraum einer 



10 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

artenreichen Pflanzen- und Tierwelt (durch Hinwirken auf gesunde, stabile und vielfältige Wälder); 
3. Vermeidung großflächiger Kahlhiebe; 
4. Wahl standortgerechter Baumarten unter Verwendung geeigneten Saat- und Pflanzgutes und Ausnutzung der 
Naturverjüngung bei Erhaltung der genetischen Vielfalt; 
5. bedarfsgerechte Walderschließung unter größtmöglicher Schonung von Landschaft, Boden und Bestand; 
6. pflegliches Vorgehen, insbesondere bei Verjüngungsmaßnahmen, Holznutzung und Holztransport; 
7. Anwendung von bestands- und bodenschonenden Techniken; 
8. standortangepasster Einsatz von Pflanzennährstoffen zur Erhaltung oder Verbesserung der 
Bodenfruchtbarkeit; 
9. weitgehender Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, Nutzung der Möglichkeiten des integrierten 
Pflanzenschutzes; 
10. Hinwirken auf Wilddichten, die den Waldbeständen und ihrer Verjüngung angepasst sind, sowie 
Maßnahmen zur Wildschadensverhütung; 
11. ausreichender Umfang von Alt- und Totholzanteilen zur Sicherung der Lebensräume wildlebender Tiere, 
Pflanzen und sonstiger Organismen. 

§ 31 Bewirtschaftungsgrundsätze für den Staatswald 

(1) Staatswald des Landes Nordrhein-Westfalen ist der Wald, der im Alleineigentum oder Miteigentum des 
Landes Nordrhein-Westfalen steht (Verwaltungsgrundvermögen „Sonderliegenschaft Forst“).Die zuständigen 
Stellen haben namentlich 
1. die Ertragskraft des Waldes zu erhalten und die Nachhaltigkeit der Holznutzung zu wahren, 
2. den Wald vor Schäden zu bewahren, 
3. die Walderzeugnisse nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu verwerten. 

(2) Die mit der Bewirtschaftung des Staatswaldes betrauten Stellen haben die Wohlfahrtswirkungen des Waldes 
zu sichern und in besonderem Maße die Erholung der Bevölkerung zu ermöglichen. Zur Erfüllung dieser 
Aufgaben kann in besonderen Fällen von den Grundsätzen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 abgewichen werden. 

(3) Der Staatswald mit Ausnahme des forstlichen Sondervermögens dient auch der wissenschaftlichen 
Forschung. Der Imkerei soll ausreichende Gelegenheit zur Nutzung der Waldtracht gegeben werden. 

Textkasten 1: Auszug aus dem Landesforstgesetz – Vorschriften für alle Waldbesitzarten und 
Für den Staatswald 
 
 
Auch der Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Landesbetrieb) hat es bis heute intern 
vermieden, sich auf eine waldbauliche Betriebsform „expressis verbis“ festzulegen. Weder 
die Betriebsatzung noch das Unternehmensleitbild geben irgendeinen Hinweis auf eine 
konkrete waldbauliche Festlegung. Das verwundert insofern, als die eindeutige Festlegung 
einer waldbaulichen Betriebsweise alle Betriebsagenden betrifft und maßgeblich 

 
Betriebssatzung 

für den Landesbetrieb “Wald und Holz NRW“ 
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – I-5 – 2.11.03 – 
v. 10.11.2005 

 
§ 2 

Aufgaben 
 

(1) Der Landesbetrieb nimmt Aufgaben im Rahmen der Geschäftsfelder landeseigener 
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Forstbetrieb, forstliche Dienstleistungen und Hoheitsaufgaben wahr. Seine Aufgaben ergeben sich aus den 
Rechtsnormen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes NRW, insbesondere aus dem 
Bundeswaldgesetz vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037) und dem Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesforstgesetz - LFoG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NRW. S. 
546) in den jeweils geltenden Fassungen sowie aus den nachfolgenden Bestimmungen. 
 
(2) Der Landesbetrieb ist als Teil der Landesforstverwaltung für die Erhaltung und Vermehrung des 
Waldbestandes und die Sicherung seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion verantwortlich im Sinne der 
umfassenden Nachhaltigkeitsdefinition des LFoG. Die Geschäftsfelder beinhalten insbesondere folgende 
Aufgaben: 
Im Bereich des landeseigenen Forstbetriebes: 
- Bewirtschaftung des Staatswaldes nach neuzeitlichen forstwirtschaftlichen Grundsätzen 
einschließlich Nutzung der grundstücksgleichen Rechte wie Jagd und Fischerei 
- Liegenschaftsmanagement 
- besondere Leistungen im Bereich der Waldökologie 
- Unterstützung wissenschaftlicher Forschung 
- Ausführung von Forstbetriebsarbeiten auf Rechnung Dritter 
- Unterstützung bei Großschadensereignissen im Wald, national und international 
- Betrieb von Anlagen zur energetischen Nutzung von holzhaltiger Biomasse 
Im Bereich der forstlichen Dienstleistungen: 
- Betreuung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer und forstlicher Zusammenschlüsse 
durch tätige Mithilfe bei der Bewirtschaftung des Waldes 
o Übernahme von Aufgaben der Planung und Überwachung des Betriebsvollzuges 
(technische Betriebsleitung), dazu gehören u.a. die Wirtschaftsplanerstellung und 
die Kontrolle des Wirtschaftsplanvollzuges 
o Übernahme von Aufgaben des forstlichen Betriebsvollzuges (Beförsterung), dazu 
gehören u.a. das Auszeichnen, das Aufmessen des Holzes, das Erstellen der 
Holzlisten, der Einsatz und die Kontrolle von Arbeitskräften, Unternehmern und 
Selbstwerbern 
o Holzverkauf 
o Erstellung eines Betriebsplanes oder Betriebsgutachtens (Forsteinrichtung) 
o Unterstützung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse und 
Kooperationsinitiativen von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern zur 
Holzvermarktung als Hilfe zur Selbsthilfe 
_ Schulungstätigkeit 
_ Organisatorische Unterstützung 
- Dienstleistungen für Nichtwaldbesitzerinnen und -besitzer 
Forstaufsicht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich 
Betretungsrecht, Kahlhieb, Waldumwandlung, Wiederaufforstung, Brandschutz, 
- Forstschutz und Ordnungswidrigkeitverfahren 
- Körperschaftsaufsicht über bestimmte forstliche Zusammenschlüsse 
- Sicherung der Waldfunktion durch Beteiligung bei allen behördlichen und kommunalen 
raumwirksamen Planungen und Vorhaben, 
- Beratung und Unterstützung der mit der Pflege und Gestaltung der Landschaft befassten 
Behörden und Stellen sowie der Katasterverwaltung 
- Erhebung der Grunddaten nach Agrarstatistikgesetz, forstliche Standortkartierung und 
forstliche Stichprobeninventur 
- Unterstützung der Behörden und Gerichte in Fragen der Forst- und Holzwirtschaft, vor 
allem durch Erstattung von Gutachten und Mitwirkung bei der Bestellung von 
Sachverständigen 
- Betreuung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer und forstlicher Zusammenschlüsse 
durch Rat und Anleitung bei der Bewirtschaftung des Waldes 
o Rat und Anleitung für einzelne Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
o Hinwirken auf die Bildung von forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen und 
Kooperationsinitiativen von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern zur 
Holzvermarktung 
- Durchführung forstwirtschaftlicher Förderprogramme 
- Im Bereich der Holzwirtschaft: 
o Förderung der stofflichen und energetischen Holznutzung sowie der Biokraftstoffe 
aus Holz: 
_ Marketing für Holzprodukte 
_ Erschließung nationaler und internationaler Märkte 
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_ Förderung von Forschung, Entwicklung und Qualifizierung 
o Entwicklung des Clusters Forst und Holz: 
_ Verbesserung der Information und Kommunikation 
_ Zusammenarbeit mit Unternehmen, Verbänden und Institutionen der 
Holzwirtschaft 
_ Förderung von Kooperationen und wirtschaftlicher Vernetzung 
_ Internationale Zusammenarbeit (Normung, Zertifizierung, Förderung) 
_ Durchführung der holzwirtschaftlichen Förderprogramme 
o Logistik für die Forst- und Holzwirtschaft 
- Durchführung der Aufgaben des Pflanzenschutzgesetzes und aller auf dieser Grundlage 
erlassenen Rechtsverordnungen, soweit es sich um Forstpflanzen und deren Erzeugnisse 
handelt 
- Im Bereich der Waldökologie: 
o Entwicklung und Betreuung von Naturschutzflächen im Wald (FFH-Gebiete, EGVogelschutzgebiete, 
Naturschutzgebiete und Naturwaldzellen) 
o Verwaltung und Betrieb von Waldnationalparken 
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Betrieb von Jugendwaldheimen 
- Unterhaltung der Forstlichen Dokumentationsstelle 
- Umweltbildung im Wald 
- Auslandsaktivitäten 
- Entwicklung der Wohlfahrtswirkungen des Waldes 
- Förderung der Erholung der Bevölkerung 
- Ausbildung: 
o für den gehobenen und höheren Forstdienst 
o zur Forstwirtin bzw. zum Forstwirt 
o zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann für Bürokommunikation und 
o zur bzw. zum Fachangestellten für Bürokommunikation 
(3) Die Aufsichtsbehörde kann dem Landesbetrieb weitere Aufgaben zuweisen. 
(4) Zur Erfüllung seiner Aufgaben erstellt der Landesbetrieb die erforderlichen Regelwerke 
(Verwaltungsvorschriften, Technische Anleitungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen). Die 
Umsetzung erfolgt im Rahmen des Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagements 
(QUAM). Der Landesbetrieb kann landesweite Kennzeichen für die Dienstfahrzeuge einführen. 
 
 
Textkasten 2: Auszug aus der Betriebssatzung des Landesbetriebes 
 
 
 
das Organisations-, Management- und Führungssystem auf allen Hierarchieebenen bestimmt. 
Das ist umso verwunderlicher, als die Festlegung der anderen Aufgaben des Landesbetriebs in 
§ 2 der Betriebssatzung bemerkenswert ausführlich geraten ist. Wie der landeseigene Wald 
aber waldbaulich zu bewirtschaften ist, bleibt nicht nur offen, sondern wird selbst hinsichtlich 
waldökologischer Zielsetzungen verschwiegen. Einerseits wird ausgesagt, der Landesbetrieb 
solle besondere „ökologische Leistungen erbringen“, ohne zu definieren welche und wie. Und 
andererseits soll die „Bewirtschaftung des Staatswaldes nach neuzeitlichen 
forstwirtschaftlichen Grundsätzen“ erfolgen - was immer das konkret heißen soll. Es ist zu 
fragen: Beinhaltet dieser Satz in Wirklichkeit einen Freifahrtschein für ein, in NRW 
bekanntermaßen, in die Großtechnik verliebtes Forstmanagement des Staatswaldbetriebs? 
Dieser Befund, beinhaltet nichts anderes als eine stillschweigende Tendenzaussage für ein 
konkretes waldbauliches Betriebsmodell, nämlich eine grundsätzliche Fortsetzung der 
Altersklassenwirtschaft trotz beinahe jährlicher Katastrophen und Rückschläge in NRW. Das 
wird umso eindeutiger, wenn zusätzlich das Unternehmensleitbild in diese Exegese 
einbezogen wird (siehe unten Textkasten). Auch im Leitbild bleibt die waldbauliche 
Betriebsform ohne jede Aussage. Es lässt die waldbauliche Ausrichtung leitbildnerisch offen, 
obgleich eine solche immerhin die Kerntätigkeit jedes Forstbetriebs beinhaltet. Das Leitbild 
des NRW-Landesbetriebs reduziert sich ansonsten auf betriebs- und forstpolitische 
Allgemeinplätze, deren Inhalt selbstverständlich ist und damit überflüssig..  
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Im Gegensatz dazu ist die waldbauliche Betriebsform für das Maß der Einsatzbereitschaft und 
Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter auf allen Ebenen von jeweils konkreter, abgestufter 
Bedeutung für den Betriebserfolg und direkt von ihr abhängig. 
 

Leitbild des Landesbetriebes Wald und Holz NRW 
 

Die nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Waldfunktionen und der 
Holzwirtschaft für 

die Menschen in Nordrhein-Westfalen ist Auftrag des Landesbetriebes Wald und Holz. 
 

Als Teil der Landesverwaltung erbringt der Landesbetrieb Wald und Holz NRW seine Leistungen auf der 
Grundlage des Landesforstgesetzes Nordrhein-Westfalen und der gültigen Rechtsvorschriften. 
Prägende Rahmenbedingungen für die Waldwirtschaft sind die hohe Bevölkerungsdichte, die sehr große Zahl 
privater Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer und die Holzwirtschaft mit bedeutendem 
Arbeitsplatzangebot und zunehmendem ökonomischem Gewicht. 
 
Kompetenz für den Cluster Wald und Holz 
Die Ziele der Waldbewirtschaftung sind ökologisch stabile, ökonomisch leistungsfähige und den 
gesellschaftlichen Anforderungen entsprechende Wälder. Im Landesbetrieb wird die erforderliche 
Fachkompetenz gebündelt und effizient eingesetzt.  
Daher: 
��unterstützen wir den Waldbesitz bei der Überwindung der Strukturschwächen 
��unterstützen wir die Holzwirtschaft durch die Mobilisierung von Holz, die Förderung der Holzverwendung und 
die Entwicklung von Wertschöpfungsketten in der Holzwirtschaft 
��sichern wir die Weiterentwicklung von Methoden und Kenntnissen durch qualifizierte Ausbildung in 
verschiedenen Berufsbildern 
��sorgen wir für die Gesunderhaltung und Qualitätssicherung von Forstpflanzen und deren Erzeugnisse 
��beugen wir durch unsere Präsenz auf der Fläche und durch Beratung hoheitlichen Eingriffen vor und 
ermöglichen eine schnelle und effiziente Mitwirkung in Planverfahren 
��informieren und schulen wir unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen über die Belange des Waldes und der 
Forst- und Holzwirtschaft 
��bewirtschaften wir landeseigene Wälder und Sonderbiotope gemeinwohlorientiert unter der besonderen 
Berücksichtigung von Naturschutz, Erholung und Wissenschaft 
��betreiben wir die Verwaltung des Nationalparks Eifel 
��verpflichten wir uns Aspekte der Umwelt, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes besonders zu 
berücksichtigen 
Unternehmenskultur für Kundenorientierung, Effizienz und Motivation 
Konsequente Kundenorientierung ist die Voraussetzung für erfolgreiches Handeln.  
Daher: 
��orientiert sich unser Handeln an den Anforderungen unserer Kunden 
��sind wir ein freundlicher und verlässlicher Partner für unsere Kunden 
��sind kundenfreundliche Gestaltung und Beschleunigung von Abläufen wesentliche Ziele unseres 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
��bündeln wir Aktivitäten in unseren verschiedenen Aufgabenbereichen zu attraktiven Dienstleistungen 
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Grundlage für die Leistungsfähigkeit 
unseres Betriebes.  
Daher: 
��fördern wir die fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch kontinuierliche 
Aus- und Fortbildung 
��verfolgen wir eine Aufgaben und Personen bezogene Personalentwicklung 
��unterstützen wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familien durch flexible Arbeitsbedingungen 
��arbeiten wir Prozess bezogen in Teams zusammen und richten unsere Informationsflüsse darauf aus 
��fördern wir die Identifikation mit den Aufgaben des Landesbetriebes Wald und Holz durch Zielvereinbarungen 
und dezentrales Ressourcenmanagement 
Unser Leitbild formuliert gemeinsame Aufgaben, Ziele und Ansprüche als Verpflichtung und Herausforderung. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefordert es umzusetzen. 
 
Textkasten 3: Unternehmensleitbild des Landesbetriebes 
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Ein Waldbetrieb baut von seiner Grundidee her, d.h. „ideologisch“,  immer auf einer 
konkreten Betriebsform auf. Sie bildet seinen „Systemansatz“ im Nutzungsumgang mit dem 
Wald! Das waldbauliche Betriebssystem bedingt damit wichtige Elemente des 
Führungssystems, der Organisation und der Kompetenzen auf allen Ebenen eines Forst-
betriebs. Finden sich also in dem bestehenden Organisations- und Führungssystem keine 
Hinweise auf eine bestimmte waldbauliche Betriebsform, wird entweder das Problem nicht 
gesehen, oder – was im Falle NRW wahrscheinlicher ist – es soll in der konventionellen 
Waldbetriebsform des Altersklassenwaldes weiter gewirtschaftet werden. Entsprechend lässt 
weder das Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitssystem (QUAM) noch der Buchungs-
plan (Kostenträgerübersicht) irgendeine Ausrichtung auf eine waldbauliche Betriebsform 
erkennen, die sich von konventionellen Betrieben unterscheidet. Evident ist das hinsichtlich 
eines notwendigen Qualitätsmanagements für  Betriebsarbeiten auf den „offiziell“ naturnah zu 
bewirtschaftenden Waldflächen, wenn ca. 50 % des Einschlags mit Großmaschinen in 
Verantwortung von  Stückakkord-Fremdunternehmen getätigt werden. Es also unter dem 
Gesichtspunkt Schutz der biologischen Produktion nach praktischer Erfahrung ein gewaltiges 
Qualitätsmanagement-Problem gibt, dass aber offenbar im QUAM nicht angesprochen wird.  
 
Diese Abstinenz zeigt auch das System der mittelfristigen Planung (Forsteinrichtung). Sie 
basiert weiterhin auf der terrestrischen, bestandesweisen Planung mit ihren in der naturnahen 
Waldwirtschaft nur sehr bedingt Ziel führenden Nachhaltsweisern. Es ist nicht zu erkennen, 
ob zügig an einer notwendigen, periodischen Wertkontrolle stehender Bestände nach dem 
System der Dauerstichprobe gearbeitet wird, um einen waldbaulicher Turn Around des 
Betriebsergebnisses kontrollieren und anstreben zu können.  
 

Exkurs: Die Permanentstichprobe 
Die Alternative zum ungenauen, terrestrischen Schätzverfahren, der sog. Forsteinrichtung, ist ein sehr 
exaktes, den Wert- und Massenzuwachs messendes, Verfahren. Es wurde in den Schweizer 
Plenterwäldern schon in den 30er Jahren des letzten Jahrh. entwickelt. Das Permanentstichproben-
Verfahren basiert auf repräsentativ angelegten Probekreisen, die in 10jähriger Periode wiederholt 
aufgenommen werden. In diesen Probekreisen wird der Bestand in Höhe und Durchmesser gemessen 
und seine Qualität fachlich bewertet. Gleichzeitig kann der Verbiss, die Waldgesundheit und alle 
sonstigen sichtbaren Einflüsse und Schäden gezählt und gemessen werden. Die Verteilung und der 
relativ kleine, nach Befundstraten variierende Durchmesser der  Probekreise werden in Relation zur 
Größe und Homogenität des Waldes und der Befundeinheit statistisch hergeleitet. Das Ergebnis beruht 
insofern auf tatsächlichen Messungen und Berechnungen und nicht auf veralteten Ertragstafelwerten. 
Die Stichprobe ist ein gegen Fälschung sicheres Instrument, da sie nicht vom Bewirtschafter ausgeführt 
wird, sondern von einem außerhalb des Betriebes stehenden Institut. Der Bewirtschafter weiß nicht 
einmal – und darf es nicht wissen, wo sich die Probekreise befinden. Sie werden mit einem kleinen, 
unsichtbar im Boden versenkten Stahlstab markiert und nach zehn Jahren vom Messtrupp mit Hilfe 
eines Suchgerätes aufgespürt. Die Fortschreibung und die Ergebnisse einer Permanentstichbrobe sind 
nicht nur gerichtsfest, sondern in ihrem Vorratsergebnis zur Berechnung der tatsächlichen Veränderung 
gespeicherter CO2-Vorräte täuschungssicher verwendbar. 

 
Stattdessen wird mit dem teueren und in seinen Aussagen unspezifischen terrestrischen 
Schätzsystem, basierend auf sog. Ertragstafeln aus dem 19. Jahrh. weitergearbeitet. Es ist  
fachlich unbestritten, dass das veränderte Atmosphärenmilieu unsere Wälder nicht mehr nach 
den Ertragstafelwerten des 19. Jahrhunderts wachsen lässt. Auch als Folge des Fehlens jeder 
Wertkontrolle sagen die seit vier Jahren aufwendig erstellten Bilanzen des Landesbetriebs 
nichts darüber aus, ob waldbauliche Fortschritte zur Ertragssteigerung erzielt oder 
waldbauliche Etappenziele erreicht werden konnten. Die Bilanzen schweigen zu diesem 
entscheidenden Thema, das allein über die langfristige Ertragsentwicklung Auskunft geben 
könnte. Im gesamten Führungs- und Betriebmanagement herrscht eine bemerkenswerte 
waldbauliche Abstinenz und scheinbar verbale Neutralität hinsichtlich einer konkreten 
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Waldbetriebsform. Das kommt in Wahrheit einem stillschweigenden Konsens zum 
Altersklassenwald gleich, wie der seit 1990 kaum veränderte Waldzustand überall zeigt. 
 
Auf der Ebene unterrangiger waldbaulicher Betriebsregelungen und -quellen finden sich 
seit Anfang der 90er Jahre auch in NRW eine Reihe von Vorschriften und Publikationen, die 
die konventionelle Forstwirtschaft unter neuer Terminologie fortsetzen. Ähnliches lässt sich 
in den meisten Bundesländern finden und steht direkt mit der bundesweiten medialen 
Wahrnehmung des 1987 im Saarland vom damaligen Wirtschaftsminister Hajo Hoffmann 
verantworteten Konzept der Überführung aller öffentlichen Wälder in Dauermischwälder in 
Zusammenhang (Lang 1991). Dieser terminologische Missbrauch muss nicht böser Wille der 
im Altersklassenwald verfestigten Forstverwaltungen sein, sondern beruht auf der 
mangelnden Infragestellung des eigenen ideologischen Überbaus. Insofern ist der am 
weitesten verbreitete  Fachirrtum in den Forstverwaltungen, die Dauerwaldwirtschaft sei mit 
einer extensiveren, insbesondere auf die Natur Rücksicht nehmenden, und sogar 
kostenintensiveren Wirtschaftsweise gleichzusetzen - was falsch ist (siehe unten S. 119 ff.). 
Sie entspricht tatsächlich nur phasenweise der natürlichen Waldstruktur unserer Wälder. Sie 
erzeugt keine Vermeidungskosten aus vermeintlicher „Rücksichtnahme auf die Natur“, 
sondern versucht Kostenträger des Forstbetriebs durch natürliche Teilprozesse zu ersetzen 
und mobilisiert diese kostenfrei durch Rücksichtnahme und Unterlassen von Störungen. Die 
Umstellung auf den Dauerwald ist ein Systemwechsel, der die Überprüfung und Umstellung 
aller Agenden eines Forstbetriebs erfordert. 
 
Der nordrhein-westfälische Versuch, terminologisch Anschluss an diese um 1990 politisch  
populäre Entwicklung zu finden, startete mit dem Programm „Wald 2000“ (Lang 1991). Es 
kann in seiner Unverbindlichkeit als Marketingschrift verstanden werden, die ein ernsthaftes 
Umsteuern fachlich und konkret kaum zu erkennen gibt. Das Programm nimmt Zuflucht zu 
tautologischer Begriffsbildung mit dem Begriff „ökologische Waldwirtschaft“ und verrät 
damit die Absicht, nämlich die eher ungeliebte „Naturnahe Dauerwaldwirtschaft“ durch eine 
eigenwillige verbale Besetzung  unbeschadet zu über- „dauern“. Dieses unspezifische 
Programm trägt alle Merkmale eines „sich nicht festlegen Wollens“ und hält die Tür für die 
Fortsetzung des „bewährten“ Waldbaus durch Unklarheit und Unverbindlichkeit offen. Die 
Veröffentlichung erfolgte vermutlich, um einen politischen Auftrag des Ministers 
abzuarbeiten, dem man sich nicht länger entziehen konnte. Im gleichen Stil wird das 
Programm in die Forsteinrichtungsvorschrift vom 26. 2. 1991 umgesetzt. Man gibt zwar den 
Begriff der Endnutzung auf und plant keine Kahlschläge mehr, eine prinzipielle Neu-
orientierung, weg von der bestandesweisen Planung hin zur sog. Vorratswirtschaft, ist jedoch 
nicht festzustellen. Wald 2000 wird schließlich (ab 1993) in die Bewirtschaftungsgrundsätze 
für den öffentlichen Wald aufgenommen. Dass dieses Programm trotz der angeblichen 
jahrelangen Vorbereitungen und Tests in NRW nichts an der grundsätzlich mechanistischen 
Waldbaupraxis änderte, lässt sich eindrücklich bei Heukamp nachlesen (Heukamp 2003). Es 
kann dahinstehen, ob das Programm 2000 eine besonders geschickte Umgehung der politisch 
gewollten Umsteuerung war oder nur auf einem tief greifenden Unverständnis des 
Dauerwaldes beruhte. Jedenfalls hat es sichtbar keine wesentliche Veränderung im 
Waldaufbau und der Struktur des Staatswaldes nach 20 Jahren hinterlassen.  
Das Programm Wald 2000 gewinnt insofern Bedeutung für die heutige Beurteilung, weil es 
bis heute fort gilt und immer wieder zur Begründung herangezogen wird. Alle späteren 
Programme beziehen sich darauf, so auch das wenige Jahre später erlassene 
Buchenwaldkonzept NRW. In seinen betrieblich/waldbaulichen Aussagen und Zielsetzungen 
entspricht das Buchenwaldkonzept den inoperationalen Ausführungen von Wald 2000 mit 
seiner Sachferne und Unkenntnis zur existierenden Betriebspraxis der Dauerwaldwirtschaft. 
Erstaunlich modern und konkret sind jedoch die Aussagen zum Naturschutzkonzept bei der 
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Buchenwirtschaft hinsichtlich Altholzstrukturen und der Schaffung von großflächigen 
Buchenwaldreservaten. Das gilt aus heutiger Sicht unabhängig von ihrer weitgehend nicht 
erfolgten Umsetzung. Insofern ist eine naturschutzfachliche Handschrift zu erkennen, die 
damals außerhalb der Forstverwaltung zu vermuten ist (vgl. dazu die in die gleiche Richtung 
zielenden Forderungen dieses Konzeptes unten S. 79 ff.). 
 
Besondere Bedeutung für die waldbauliche Betriebsform kann schließlich der Runderlass 
„Waldnutzung und Walderneuerung im Staatswald des Landes NRW“ vom 27. 10. 1994 
beanspruchen, mit dem sich die vormals „ökologische Waldwirtschaft“ auch in NRW verbal 
in eine „naturnahe“ verwandelte. Dieser Erlass gilt ebenfalls bis heute fort und bildet die nach 
Außen zugängliche und offizielle Grundlage der waldbaulichen Arbeit im Landesbetrieb. 
Auch dieser Runderlass zeichnet sich durch eine unzureichende Kenntnis der naturnahen 
Waldwirtschaft aus und wurde bis heute nicht für die Praxis verbindlich gemacht noch 
konkretisiert. Er bedient sich weitgehend der waldbaulichen Terminologie der 
Dauerwaldwirtschaft, umgeht aber einerseits konkrete Festlegungen und trifft andererseits 
dafür sehr detailliert solche, die ihr zuwiderlaufen (Kahlschlagsverbot als Sollvorschrift, 
Förderung der Naturverjüngung statt konsequente Vorratswirtschaft, Regelbegrenzung der 
Eingriffsstärke, Vorwald mit Nadelhölzern, weitgehender Verzicht auf Läuterung, keine echte 
Zielstärkenorientierung, keine quantitativen Totholzvorgaben etc.). Der Erlass ist eine mehr 
oder weniger gelungene Ummantelung der Absicht, die praktizierte konventionelle 
Waldwirtschaft im Staatswald in einem neuen, vermeintlich „naturnäheren“, Kleid zu 
präsentieren. Es ist insofern nicht verwunderlich, dass er in der waldbaulichen Praxis des 
Staatswaldes bis heute nichts Wesentliches verändert hat. Welches praktische Gewicht ihm 
als fachliches Fundament der Waldnutzung in der Gesamtsteuerung zukommt, 
veranschaulicht ein Blick in die offizielle Website des Landesbetriebs. Der Waldbauerlass 
(mit einem Datenumfang von 17 kB) ist der einzige waldbaulichen Inhalts, der auf der 
Website des Landesbetriebs überhaupt zugänglich gemacht wird. Gleichzeitig sind die 
sonstigen Vorschriften für die Bewirtschaftung des Staatswaldes mit einem Datenumfang von 
insgesamt 7864 kB allgemein zugänglich (z.B. für Stockverkauf insgesamt 5 Erlasse mit 417 
kB, zur Verkehrssicherungspflicht 10 Erlasse mit 108 kB, zum Fremdunternehmereinsatz 7 
Erlasse mit 789 kB, etc.). 
 
Dass die offizielle Verkündung der Naturnahen Waldwirtschaft nicht im Sinne einer 
grundsätzlichen Neuorientierung gemeint war, setzt sich in den weiteren Publikationen des 
Staatsforstbetriebs bis zum heutigen Tag fort. Der Landeswaldbericht von 1996 widmete zwei 
Seiten (von 88 Druckseiten) dem missverständlichen und widersprüchlichen Versuchen des 
Runderlasses 1994 und des Programms Wald 2000. Die im gleichen Bericht wiedergegebene 
Darstellung der sich längst verfestigten hohen Defizitergebnisse des Staatswaldes wurden 
nicht zum Anlass genommen, das offenkundig nicht Ziel führende Waldbetriebsmodell zu 
überprüfen (siehe unten Abb. 19 S. 33). In ähnlicher, fotografischer Form täuscht die 
aufwendige Publikation „Naturnahe Waldwirtschaft in NRW“ aus Juli 1997 die landesweite 
Anwendung eines naturnahen Waldbaukonzeptes vor (Landesforstverwaltung 1997). Die 
regelmäßig in solchen Publikationen wiedergegebenen Fotos mit strukturierten, 
mehrschichtigen und gemischten Dauerwäldern entsprechen weder damals noch heute der 
NRW-Waldwirklichkeit. Dass man weiter arbeitet wie bisher, wird in den ausführlichen 
Darstellungen zur Standortsgerechtigkeit der Baumartenwahl deutlich – eine Fachfrage, die in 
der Praxis des naturnahen Dauerwaldbetriebs keine Rolle spielt, da letztere auf  konsequenter 
Kahlschlagfreiheit der gesamten Waldfläche beruht. Jegliche Kahlschlagsaktivität ist der 
Dauerwaldwirtschaft fremd, und es ist deswegen ein beliebtes Dauerwald-Bonmot zu 
betonen: „Ein bischen Kahlschlag geht nicht; genau so wenig wie man ein bischen schwanger 
sein kann.“ Die Standortserkundung ist in der kahlschlagfreien Waldwirtschaft deswegen 
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vollständig unbedeutend, nämlich ein Abkömmling der Altersklassenwirtschaft mit ihren 
Umtriebszeiten und der flächenhaften Abnutzung der Erntebestände. Diese Inkonsequenz 
durchzieht das gesamte Betriebsmanagement. Sie kulminiert in dem unpräzisen 
Unternehmensleitbild, wenn man sich dort konkret verpflichtet „zu hochwertiger 
Qualitätserhaltung von Forstpflanzen“, was ziemlich unverblümt in die Richtung (vielfach 
gescheiterter) pflanzenzüchterischer  Verbesserung der Altersklassenwirtschaft mit ihren 
ständig wieder aufzuforstenden Kahlflächen verweist. Dazu passt die organisatorische 
Zusammenfassung der Waldbauzuständigkeit mit dem des züchterischen Waldbaus, nämlich 
für Vermehrungsgut, Fremdländische Baumarten und Schnellwachsende Baumarten, unter 
einem Dach. Die unter dem Stichwort „Ökologischer Waldbau“ angegebenen 
Arbeitsschwerpunkte belegen schlüssig die vollständige fachlich Fehlorientierung des heute 
immerhin 16 Jahre alten Versuchs, naturnah zu wirtschaften (siehe Textkasten 4). 
 
 
Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW >Waldbau, Beratungsstelle für 

Forstvermehrungsgut>Ökologischer Waldbau> Aufgaben-Schwerpunkte: 
• Erprobung unterschiedlicher Naturverjüngungsverfahren 
• Entwicklung rationeller Kulturbegründung und  Kulturtechnik für Erst- und 

Wiederaufforstungen 
• Einführung neuer, effektiver Bestandspflegeverfahren und alternativer 

Durchforstungsmodelle zur Optimierung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse und 
Verbesserung der Bestandesstabilität 

• Entwicklung und Einführung von Verfahren der kahlschlagsfreien Bewirtschaftung 
durch Einzelbaum-Nutzung zur Erhöhung der Produktivität und der Wertleistung der 
Wälder und zur Berücksichtigung von Anliegen des Naturschutzes 

• Erarbeitung von Konzepten zur Einbeziehung von Pionier- und Begleitbaumarten 
sowie seltenen Baumarten 

• Einführung von Verfahren zum Umbau von Nadelholzreinbeständen in Mischbestände 
mit Laubholz 

• Erarbeitung von Merkblättern, Anleitungen und Veröffentlichungen für die Praxis 
• Erarbeitung von Empfehlungen für die naturnahe Bewirtschaftung der Fichte, Buche, 

Eiche, Kiefer 
• Durchführung, bzw. Mitwirken bei Fortbildungsveranstaltungen für Forstpersonal und 

Waldbesitzer. 

Textkasten 4: Aufgabenbeschreibung der Stelle für Waldbau, Beratungsstelle für Forstvermehrungsgut 

 
Nimmt man die Aufgabenbeschreibung beim Wort, werden die notwendigen 
Forschungsfelder naturnaher Dauerwaldwirtschaft im NRW-Staatswald stattdessen ignoriert. 
Die Aufgabenbeschreibung liest sich wie die Auflistung waldbaulicher Fragestellungen der 
Altersklassenwirtschaft, die es anlässlich der „Neuentdeckung“ naturnaher 
Dauerwaldwirtschaft „neu“ zu erproben und zu erforschen gilt. Nicht die Umsetzung durch 
Formulierung und Kurzdarstellung bekannter Erfolgsmethoden des Dauerwaldes, die 
Entwicklung betrieblicher Erfolgsweiser/Kennziffern oder die Fortbildung der Mitarbeiter zur 
Veränderung ihrer gewohnten Agenden stehen im Vordergrund sondern die „mühsame“ 
Suche nach einem irgend wie „eigenen“ Weg, obgleich die Ergebnisse als fachlich getestet, 
Praxis erprobt und in ca. 200 privaten Dauerwaldbetrieben seit Jahrzehnten als mit 
ökonomischem Erfolg gesichert gelten können. Angesichts dieser Tatsache gibt es ein 
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Umbau-, Anwendungs-, Schulungs- und Umstellungsproblem aber kein Findungs- oder 
Suchproblem. 
 
In dieser Reihe widersprüchlicher und an der Altersklassenwirtschaft orientierter 
Publikationen macht immerhin die jüngst von Leder bearbeitete Schrift „Empfehlungen für 
eine naturnahe Bewirtschaftung von Buchenrein- und –mischbeständen in NRW“ (2006) eine 
Ausnahme. Sie benennt erstmals erprobte Elemente zur Praxis des Buchenüber-
führungsbetriebs in Dauerwälder. Ihr mangelt es jedoch wieder an Stringenz der 
Vorgehensweise und neigt zu Übergewichtung typischer Altersklassenprobleme und ihrer 
entsprechenden konventionellen Sicht wie Rotkern, Pflanzumbau, Nutzungsprioritäten, 
statische Waldbauziele, offenkundige Unterbewertung des Schalenwildproblems etc. Es ist im 
übrigen Methode des Landesbetriebs, die zentrale Rolle des Schalenwildproblems für eine 
waldbauliche Betriebsumstellung herunterzuspielen. Jedenfalls wird an keiner Stelle das sich 
in NRW zuspitzende Problem stetig steigender Schalenwildbestände operativ angesprochen. 
Gleichwohl unterhält man als einziger Landesbetrieb in Deutschland eine Forschungsstelle für 
„Wildschadensabwehr“, die auf das Nächstliegende noch nicht gekommen ist, nämlich die 
Reduktion des Schalenwildes auf das waldökologisch tragbare Maß. In den erfolgreich 
arbeitenden privaten Dauerwaldbetrieben steht indessen die Lösung des Schalenwildproblems 
an zentraler Stelle. Sie ist erfahrungsgemäß  die Erfolgsvorsaussetzung jedes 
Umstellungsbetriebs und liefert deswegen die am einfachsten zu erhebenden Kennziffern 
(Jährliche Abschusshöhe, Verbissvergleich im Probegatter, Wildpretgewichte, Rudelgrößen, 
Fertilität, etc.) für die Stringenz und den Fortschritt der Umstellung. Die privaten 
Dauerwaldbetriebe haben keine Forschungsstelle, lösen aber das Problem mit Jagdfreude und 
im Vorbeigehen. 
 
Bezeichnend handelt es sich bei der Buchen-Broschüre wieder nur um „Empfehlungen“ einer 
organisatorischen Stabstelle, die damit schon begrifflich deutlich machen, welche Rolle ihnen 
im Gegensatz zur Verbindlichkeit sonstiger Führungsregeln und Anordnungen für den 
Betriebserfolg zuerkannt wird. Diese Tendenz einer schwachen Operationalität verstärkt sich 
angesichts der Neigung, einfachste empirische Dauerwaldregeln, die waldbautechnische 
Allgemeingültigkeit beanspruchen, aufzublähen und im Sinne der gescheiterten 
Altersklassenwissenschaft zu verkompliziern. Es kann im Ergebnis festgehalten werden, dass 
auch diese Schrift sich nicht konsequent dem ertragreicheren Betriebsmodell zuwendet, 
sondern eine „Empfehlung“ - beschränkt für Buchenbestände - beinhaltet und im 
Erscheinungsjahr 2006 seit der Ankündigung der waldbaulichen Umstellung (Programm 
Wald 2000 und Runderlass 1994) 15 bzw. 12 Jahre für den dringenden waldbaulichen Turn 
Around verloren sind. Letzteres gilt insbesondere mit Blick darauf, dass die seit 1990 bis 
heute  bestehenden sehr guten Voraussetzungen des Holzmarktes und der NRW-
Umweltpolitik zum dynamischen Umbau des Staatswaldes nicht gezielt ausgenutzt wurden. 
Im gleichen Sinn sind die nicht operationalen „Empfehlungen“ für die Wiederbewaldung nach 
Kyrill und für eine naturnahe Bewirtschaftung von Fichtenbeständen zu bewerten, die 
Marketingcharakter haben. Stattdessen fehlt bis heute eine einfache Technische 
Waldbaurichtlinie für die Revierebene, die die handwerklichen Regeln zusammenfasst und 
verbindlich entscheidet, um den Förstern einerseits die notwendige dienstliche 
Rückendeckung zu gewähren und andererseits die bekannte Neigung zu waldbaulichem 
Eigensinn zu versperren. Letzterer wird in der geschehenen Weise eher gefördert. Die 
wirkliche Ausrichtung des Landesbetriebs tritt  in seiner Absicht zu Tage, das strukturelle 
Defizit vor allem durch Maßnahmen der Arbeitsextensivierung und Mechanisierung lösen zu 
wollen, nämlich durch Kapital- und Energieintensivierung anstatt durch kostenlose 
biologische Intensivierung. 
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Insgesamt kann dem Staatswaldbetrieb eine gezielte Umsteuerung der Waldbetriebsform hin 
zum naturnahen Dauerwaldbetrieb nicht bescheinigt werden. Die halbherzigen Bemühungen 
muten wie der Versuch an, das Notwendige hinaus zu schieben, um das Althergebrachte der 
konventionellen Forstwirtschaft über die Zeit des politischen Wandels hinweg retten zu 
wollen. Die wirtschaftlichen Folgen dieser inkonsequenten Umsteuerung lassen sich gut am 
Benchmark privater Waldbetriebe überprüfen, die zeitgleich zur verbalen Reform in NRW 
ihre Betriebsweise auf der Waldfläche umstellten. Ein beeindruckendes Beispiel liegt auf der 
Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Es ist der Forstbetrieb des Grafen Hatzfeldt in 
Wissen/Sieg, der inzwischen zu den Betrieben in Deutschland gehört, die eine 
beeindruckende Ertragssituation auf der Grundlage der 1990 durch Orkan weitgehend 
zerstörten Betriebsstruktur ihrer Altersklassenwälder durch  beherztes Umsteuern zum 
Dauerwald hin verwirklichen konnten. Keiner der seit dieser Zeit konsequent umsteuernden 
Forstbetriebe arbeitet heute mit Reinerträgen unter 200 Euro je Jahr/ha (zum Vergleich NRW-
Landesbetrieb 2008 (offiziell): angeblich nur ca. 8 Euro Minus, siehe dazu unten S. 27 ff. und 
Nachtrag S. 278 ff.). Ein ökonomisches Turn Around steht im Staatswald NRW – wie in den 
meisten Staatsforstbetrieben - nach wie vor aus und beginnt waldbaulich, nämlich mit der 
dynamischen Überführung der Altersklassenwirtschaft in naturnahen Dauerwald. 
   

              
 
 Foto 1: Auf Tausenden von ha wurden im Forstbetrieb des Grafen Hatzfeldt 
(Wissen/Sieg) Fichtenaltersklassenwälder mit vorwiegend biologischen Strategien kostensparsam 
in nur 18 Jahren umgebaut. Die stetige Schalenwildlimitation spielt die entscheidende Rolle dabei.   

 
1.4 Die Ertragslage der Staatswaldbetriebe in Deutschland 
Die Organisation der Staatswaldbetriebe hat sich in den vergangenen 7 Jahren deutlich 
verändert. Heute existieren die unterschiedlichsten Versuche, die seit Jahrzehnten konstant 
defizitären Forstverwaltungen durch eine effizientere Organisation zu verschlanken und 
rentabel zu machen. Arbeitet die Mehrzahl noch als landesunmittelbare Betriebsverwaltung, 
wurden andere als Anstalt des öffentlichen Rechts oder als Eigenbetrieb nach der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) haushaltstechnisch verselbständigt. Auch der NRW-
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Staatswaldbetrieb wurde rückwirkend zum 1.1. 2005 als staatlicher Eigenbetrieb aus der 
Landesverwaltung  haushaltstechnisch teilausgegliedert. Die jüngeren Organisationsversuche 
sind in der Regel der dritte oder vierte Versuch in den vergangenen drei Jahrzehnten, 
Wirtschaftlichkeit in den am schwierigsten zu reformierenden Teil der öffentlichen 
Verwaltung herbeizuführen, nämlich in den Forstverwaltungen. Erreicht wurde in keinem 
einzigen Fall eine tief greifende Verbesserung der Wirtschaftsergebnisse bei ökologischer 
Effektivität, da es jeweils an der Entschlossenheit der Politik fehlte, die Organisationen von 
ihrer Rechtsform her neu anzudenken. Reformvorschläge grundsätzlicher Art waren aus den 
Forstverwaltungen selbst mit Blick auf ihre Eigeninteressen nicht zu erwarten. Sie rieten, die 
Waldarbeitskräfte vor Ort zu Lasten des Waldes als Arbeitsplatz im ländlichen Raum 
abzubauen. Seit der Wende sind so durchschnittlich 60 bis 80 % der Waldarbeitskräfte in Ost 
und West diesen Ratschlägen zum Opfer gefallen und eine überfällige Organisationswende 
konnte erfolgreich verhindert werden. 
 
Die nachfolgenden Kurven geben nur einen unvollständigen Überblick über die 
betriebswirtschaftlichen Erfolge der Staatswaldbetriebe bis 2008. Sie sind dennoch 
hinsichtlich der Wirksamkeit der Reformbemühungen aussagekräftig - auch wenn sie eine 
echte Erfolgsbewertung im betriebswirtschaftlichen Sinn nicht gestatten. Der 
Betriebsvergleich basiert auf der Harmonisierung  sehr unterschiedlicher Rechnungs- und 
Buchführungssysteme. Die Daten entstammen dem sog. Testbetriebsnetz (TBN) des 
Bundesministeriums für Landwirtschaft, das damit eine pagatorische (allein auf 
Zahlungsvorgängen beruhende) Erfolgsrechnung des jährlichen Holzeinschlags und -verkaufs 
zu bewerkstelligen versucht. Eine echte Erfolgskontrolle ist verständlicher Weise nur durch 
Kontrolle und Bewertung der stehenden Bestände (=Werte) und unter Berücksichtigung der 
Veränderungen des Bodenwertes möglich. Bedeutungsvoller als die langfristige Veränderung 
des Bodenwertes ist bei Waldbeständen immer die Veränderung des Bestandeswerts. Er wird 
durch jede Hiebsmaßnahme stark beeinflusst, insbesondere dann, wenn der stehende Vorrat 
abgebaut oder der Hieb gezielt auf den wertvolleren Vorrat (Stark- und Stammholz) geführt 
wird. Dann sieht das Jahresergebnis gut aus, der Wertzuwachs geht aber in den Folgejahren 
zurück und die langfristige Ertragskatastrophe infolge eines geringwertig zuwachsenden 
Gesamtvorrates trifft den Reviernachfolger 20 Jahre später. Langfristig entscheidet 
ausschließlich der jährliche Wertzuwachs je Flächeneinheit über die Rentabilität eines 
Waldes. Infolge dessen kann nur eine laufende Wertkontrolle über den wirtschaftlichen Erfolg 
des Betriebs Auskunft geben (siehe Exkurs S. 14). Diese Tatsache gibt zu denken, wenn es 
alle Forstverwaltungen bis heute verstanden haben, die dazu notwendige Wertkontrolle durch 
ein System von Dauerstichproben zu unterlassen. In diesem Fall ist man bei der Analyse auf 
indirekte Weiser der Betriebsstatistik angewiesen wie z.B. den Durchschnittserlös der 
Markthölzer, das Nutzungsverhältnis von Stark-/Schwachholz, die Wertholzprozente im 
Gesamteinschlag, die Verwaltungskosten etc).    
 
Der Staatsforstbetrieb Baden-Württemberg gehörte im Beobachtungszeitraum unbestritten zu 
den anerkannt gut geführten Forstverwaltungen in Europa. Seine waldbauliche Betriebsform 
ist der Altersklassenwald in einer der süddeutschen Waldbautradition entsprechenden, milden 
Praxis (u.a. mit Saum- und Femelschlag, regelmäßiger Einbeziehung der Naturverjüngung, 
Baumartenmischungen, hohem Standard der motormanueller Waldarbeitstechnik und  
qualifiziertem Aus- und Fortbildungssystem etc).Er zählt wegen seines hohen 
Nadelholzanteils und seiner guten Vorräte (= hohe Zuwächse und hohe Einschläge; siehe 
Abb. 3) zusammen mit dem Bayerischen Staatsforstbetrieb seit Jahrzehnten zur 
ökonomischen Spitzengruppe. Die Ergebnisse zeigen deutlich die Abhängigkeit seiner 
Betriebsergebnisse von den Kalamitätsbedingten Mehreinschlägen und ihren Folgekosten 
(Vivian und Wibke 1990, Lothar 2000 und Kyrill 2008). Erstaunlich sind die annähernd 
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stabilen Kurven für den Gesamt-, Verwaltungs- und Holzernteaufwand je fm. In dieser Zeit 
hat der Betrieb zahlreiche Veränderungen erfahren, um ihn gegen den Defizittrend zu 
rationalisieren (u.a. deutliche Vergrößerung der Reviere, Verringerung der Zahl der 
Forstämter, drastischer Abbau der Waldarbeitskräfte, Verstärkung der Unternehmereinsätze 
mit Harvestern, Extensivierung des Waldbaus, etc.).  
 
Alle diese Bemühungen (Siehe Abb. 3) haben faktisch nichts bewirkt, außer eine möglicher 
Weise drohende Verschlechterung der Ergebnisse zu verhindern. Tatsächlich hat der Betrieb 
seine waldbauliche Betriebsform in dieser Zeit nicht wesentlich verändert und im gleichen 
Bundesland arbeiten private Dauerwald(alt)betriebe mit stabilen Reinerträgen in Höhe von 
300-500 Euro je ha/jährlich. Die Ergebnisse zeigen überdeutlich, dass die eigentlichen 
Defizitquellen in diesem Zeitraum offenbar von den Rationalisierungsmaßnahmen gar nicht 
tangiert wurden. Die Ursachen der mangelnden Rentabilität – trotz idealer Voraussetzungen 
und deutlich gestiegener Holzpreise im gleichen Zeitraum – müssen also an ganz anderer 
Stelle gelegen haben. Auch in Baden-Württemberg wurde ein Programm naturnaher 
Waldwirtschaft politisch insinuiert, aber nicht stringent nach den Regeln des in der Praxis 
bewährten Dauerwaldes umgesetzt. Man war weiter in Denkschemata des 
Altersklassenwaldes mit Zuwachsweisern, Bestandes-Planung, Primat des Holzmarktes, 
Rationalisierung der Technischen Produktion durch Mechanisierung, etc. befangen. Auch 
wurde das Einheitsforstamt als grundsätzliches Organisationsprinzip der 
Landesforstverwaltung nicht in Frage gestellt. 
 
 

 
      

 
 
Abb.  3: Betriebsdaten des Staatsforstbetriebes Baden-Württemberg 1982-2008 (Tzschupke 2009 und 
Korrespondenz mit dem Autor) 
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Abb.  4: Seit 1982 wurden ca. 70 % der Stammarbeiter des Bad.-Württb. Staatswaldbetriebes abgebaut 
(rote Linie). Gleichzeitig wurde das Arbeitsvolumen durch Einsatz von Fremdunternehmern geleistet 
(NABU 2008 nach Daten des TBN). 
 

                             
 Abb.  5 A 

                     
        Abb.  5 B  

 
  Legende A und B 
 
Abb.  5 A und B: Ergebnisse des TBN 1989 – 2008 für die teilnehmenden Länder gemäß Legende für 
Holzeinschlag und Ergebnis je ha (Tzschupke 2009 und Korrespondenz mit dem Autor).   
 
Diese Grundaussage trifft in ähnlicher Weise auf alle anderen Staatsforsten in diesem 
Zeitraum zu. Die Unternehmensführungen der Landesforste waren bis jüngst als 
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Ministerialforstabteilungen organisiert und die Leiter dieser Abteilungen firmierten als 
„Landesforstchefs“. Man traf sich regelmäßig auf den sog. Forstchefbesprechungen und 
koordinierte das gemeinsame Vorgehen, um nicht gegf. allein der kritischen Öffentlichkeit 
und den „Unwägbarkeiten“ der Politik ausgeliefert zu sein. Dieser Gesprächskreis war auch 
der Ort, wo die jeweiligen Maßnahmen gegen den zunehmenden politischen und öffentlichen 
Druck zu naturnäheren Waldbauverfahren seit 1987 koordiniert und abgesprochen wurden. 
Dort war man sich in der Tendenz einig, wie man dem Veränderungsdruck begegnen wollte. 
 
Im  Beobachtungszeitraum von 1989 – 2008 zeigen die Kurven (Abb. 5 A und B) typische 
Übereinstimmungen sowohl in ihrer Einschlagshöhe als auch in ihrem Betriebsergebnis je ha. 
In Abhängigkeit ihrer jeweiligen Betroffenheit von den unterschiedlich heftigen Kalamitäten, 
steigen die Einnahmen und in den Folgejahren die Ausgaben (respektive es fallen die 
Betriebsergebnisse) in erkennbarer Korrelation zur Einschlagshöhe. Die in den ostdeutschen 
Bundesländern zunächst extrem negativen und danach stärker ansteigenden Ergebnisse, sind 
durch den rapiden Abbau des Arbeitskräfteüberhangs nach der Wende als Altlast der DDR-
Wirtschaft erklärbar und zeigen keine Verbesserung der betrieblich/waldbaulichen 
Rentabilität. Die ab 2004/2005 deutlich ansteigende Einschlagsaktivität ist durch die 
anziehende Weltkonjunktur bedingt  und schlägt sich annähernd proportional in den 
Betriebsergebnissen nieder. Diese enge Korrelation überdeckt die gleichzeitige massive 
Verringerung des Personalbestandes vor allem im Bereich der Waldarbeiterschaft, dem 
zeitgleich stark steigenden Einsatz von Harvestern und die Vergrößerung der Forstreviere in 
vielen der Bundesländer. Dies lässt dringend vermuten, dass die Betriebsergebnisse primär 
von anderen als den tatsächlich „reformierten“ Faktoren abhängen, nämlich von der 
Einschlagshöhe, der Nachfrage und dem Preisniveau. Diese Vermutung wird durch die im 
Zeitraum vergleichbar ansteigenden Ergebnisse im Privatwald noch unterstrichen. 
Einschlagshöhe und Preisniveau sind aber direkt abhängig vom waldbaulichen Betriebs-
modell.  
 

 
 
Abb. 6: Pagatorische Reinerträge im Privatwald NRW (Landeswaldbericht 2007) 
 
Den Ergebnissen des Privatwaldes ähnliche Entwicklungen lassen sich für alle Bundesländer 
belegen. Sie zeigen unisono die gleichen Steigungsmaße wie im zur gleichen Zeit drastisch 
rationalisierten Staatswald. Der deutliche Abbau der Waldarbeiterstellen und die gleichzeitige 
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Hochmechanisierung der Holzernte hat also eine merkbare Ergebnisverbesserung gar nicht 
erbracht – oder besser gar nicht erbringen können.  
 
Die am deutlichsten auf das Betriebsergebnis positiv wirkende Kennzahl ist die 
Einschlagshöhe eines Forstbetriebes in fm/ ha. Das liegt in erster Linie an der heilenden 
Wirkung der Kostendegression hinsichtlich der Fix- und Allgemeinkosten (wie z. B. dem, in  
 

          
 
Abb. 7: Wachsende Holzeinschläge seit 1996 prägen u.a. die Betriebspoltik der Staatswälder. Sie sind 
sowohl eine Folge der Mobilisierung von bisher nicht genutzten Brennholzreserven als auch Mehrein-
schläge, um die wachsende Nachfrage für schwarze Zahlen zu nutzen (NABU 2008 mit Daten des 
Holzabsatzfonds). 
 
den Staatsbetrieben besonders ausgeprägten, Wasserkopf mit Forstakademikern und ihrer 
typischen Tendenz zur Verkomplizierung und Bürokratisierung, Hierarchien- und 
Ebenenausprägung und nicht zuletzt ihrer Jagdneigung etc.). Mit der Einschlagshöhe verteilt 
sich dieser Wasserkopf gewissermaßen auf eine größere Verkaufsmenge und wird teilweise 
neutralisiert. Es versteht sich von selbst, dass insbesondere die verselbständigten 
Staatswaldeigenbetriebe die konkreten Einschlagszahlen und deren strukturelle 
Zusammensetzung nicht bekannt geben, sondern nur die statistische Verbesserung ihrer 
Betriebsergebnisse öffentlich machen. Bundesweit kritisieren darum die Umweltverbände die 
rasche Abnutzung der älteren Waldbestände insbesondere im Laubholz (siehe oben S. 3).  
 
Der stringente Zusammenhang von Einschlagshöhe und Ergebnis wird auch in der 
Entwicklung der durchschnittlichen Reinertragsergebnisse aller Forstbetriebe (Staats-, 
Kommunal- und Privatwaldbetriebe) bestätigt. Infolge des durch den Orkan Kyrill 2007 
verursachten Mehreinschlags und ihre anschließende Reduzierung gingen die Reinerträge im 
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Abb. 8: Reinerträge der deutschen Forstwirtschaft nach den Ergebnissen des TBN 1990 – 2008 (BML 
2009) 
 
Folgejahr um durchschnittlich 40 – 50 Euro je ha zurück. Im Einzelnen differieren die 
Ergebnisse jedoch stark nach Waldbesitzart, Einschlagshöhe und Betriebsgröße. Die höchsten 
Reinerträge machen danach solche Privatbetriebe, die sowohl einen hohen Einschlag (über 7,5 
fm) als auch eine entsprechende Größenordnung vorweisen. Solche Privatbetriebe mit einer 
Holzbodenfläche von 500 – 1000 ha  hatten einen durchschnittlichen Reinertrag in Höhe von 
290 Euro – unabhängig von ihrer waldbaulichen Betriebsform und trotz Einfluss der 
Kalamitätsbedingten Einschlagsreduzierung. Dieses gute Resultat kommt nicht nur durch das 
höhere Bruttoergebnis der größeren Verkaufsmasse zustande, sondern auch durch höhere 
Durchschnittspreise je fm. Die Durchschnittspreise sind wiederum direkt abhängig vom 
Stammholzanteil. Dieser korreliert in der Regel erheblich mit der Einschlagshöhe, denn er ist 
direkt abhängig vom Altholzvorrat eines Betriebes und damit ein wichtiger Hinweis auf 
waldbauliche Faktoren der Rentabilität durch die Wirkung des Stück/ Masse-Gesetzes und 
dem Nutzungsverhältnis von Stark-/Schwachholz (siehe Exkurs S. 136). Die im TBN 
erfassten wenigen Waldflächen im Dauerwaldbetrieb sind leider nicht ausreichend 
repräsentiert, um Anspruch auf statistische Aussagekraft erheben zu können. Jedenfalls 
machte nach Kenntnis des Verfassers keiner der Dauerwaldbetriebe die länger als 20-30 Jahre 
nach den Prinzipien des Dauermischwaldes arbeiten in den vergangenen Jahren Reinerträge 
von weniger als 250 Euro. Die Dauerwald(alt)betriebe (länger als 50 Jahre) erreichten sogar  
Reinerträge in der Größenordnung von über 400-700 Euro/ha. Sie zeichneten sich sämtlich 
durch sehr hohe Stammholzanteile (über 75 % des Einschlags), hohe Verkaufserlöse (über 70 
Euro je fm) und sehr hohe Einschläge (über 8,5 fm) aus. Zudem wirtschaftete die Mehrheit 
von ihnen in einer Größenordnung von über 200 ha, in der Mehrzahl mehr als 500 bis 1000 ha 
und darüber.  
 
Der NRW-Landesbetrieb hat in den vergangenen Jahren keine Betriebsdaten mehr in das 
TBN eingespeist. Es kann dahinstehen, warum dies geschehen ist. Jedenfalls zeigen die 
verselbständigten Staatsforstbetriebe (Landesbetriebe und Anstalten) durchweg eine 
bedenkliche Tendenz, ihre Betetriebsdaten nicht mehr zu veröffentlichen und sich hinsichtlich 
ihrer Selbstdarstellung im Stil des gewerblichen Marketings zu banalisieren. Ihre an die 
Öffentlichkeit gerichteten Broschüren sind reine Werbebroschüren (z.B. Landesbetrieb 
Niedersachsen oder Bayern), obgleich der Adressat dieser Broschüren, der Bürger, mittelbar 
ihren Eigentümer repräsentiert und nicht den Kunden (Holzindustrie), letzteren gilt es zu 
„bewerben“. Insofern können die dahin gerichteten „Marketing“-Aufwendungen als 
Streuverluste bezeichnet werden, es sei denn sie sollen eine andere Funktion erfüllen, nämlich 
die Irreführung des Bürgers auf dessen eigene Kosten. Denn ihr waldökologischer und 
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betriebswirtschaftlicher Inhalt ist dürftig, sie geben dem interessierten Leser keine 
verwertbare Information. Die verselbständigten Staatswaldbetriebe betrachten sich 
zunehmend wie ein nicht börsennotiertes und darum auch nicht zur Öffentlichkeit 
verpflichtetes Privatunternehmen, das schlechte Ergebnisse und kritische Daten bis zur 
erhofften Besserung möglichst verschweigen, oder – wie im Saarland vom Rechnungshof 
kritisiert – zu schönen versucht. Gleichwohl sind sie aber öffentliche Betriebe und ihre 
Defizite müssen die getäuschten Steuerbürger bezahlen. Selbstverständlich wären sie auch 
nach den Umweltinformationsgesetzen ihrer Länder zur umfassenden Information 
verpflichtet. Auch die ministeriell geführten Landesforste haben das schlechte Beispiel ihrer 
verselbständigten Eigenbetriebe genutzt, um ihre schon bisher zurückhaltende 
Informationspolitik weiter einzuschränken.                                       
                    

                        
 

                             
 
              Textkasten 5: Das NRW-Umweltinformationsgesetz 
 
Der Zugang zu aussagekräftigen Daten und Ergebnissen des Staatswaldes war deswegen noch 
nie so schlecht wie heute. Er manifestiert sich in den selbst Fachleuten kaum verständlichen 
Darstellungen der Bundeswaldinventur – die erst recht von keinem Politiker mehr verstanden 
werden. Auch die Umweltverbände erfahren auf ihre gezielte Nachfrage in trickreich 
verschlüsselten oder unvollständigen Antworten nichts Konkretes mehr über den angeblichen 
Wald der Bürger. Der NABU-Bundesverband hatte im September 2009 einen Fragenkatalog 
mit 25 einfachen Fragen zum Vergleich der Staatswaldbetriebe an die zuständigen Ministerien 
versandt. Der NABU repräsentiert immerhin den größten europäischen Umweltverband, ist 
ein in Bund und Ländern nach dem Naturschutzgesetz anerkannter Verband und ständiger 
Gesprächspartner der Umweltministerien und Parteien. Das Ergebnis der Antworten der 
Staatswaldbetriebe war (mit zwei Ausnahmen) desolat und nicht geeignet, irgendein 
verwertbares Ergebnis zu präsentieren.  
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Exkurs: Tarnen Täuschen, Mauern – wie die Staatswaldbetriebe der Öffentlichkeit, also ihrem 
Eigentümer gegenüber, die notwendigen Informationen vorenthalten. 
Der Fragebogen des NABU enthielt nur Fragen, deren Beantwortung als Selbstverständlichkeiten jeder 
Betriebsführung und öffentlichen Haushaltskontrolle angesehen werden können, wie z.B. die 
Aufschlüsselung des Personals der öffentlichen Betriebe, Anteil der Endnutzung am Einschlag. Anteil 
des Unternehmereinschlags am Gesamteinschlag, Pflanzaufwand, Zäunungsaufwand, 
Schalenwildabschuss im Staatswald, durchschnittliche Holzerntekosten und Bruttoerlös je fm etc. Es 
entspricht der gängigen Praxis selbst in den Staatswalbetrieben diese Kennziffern vorzuhalten und 
fortzuschreiben, da sie Voraussetzung für jede betriebliche Analyse und Entscheidung schlechthin sind. 
Die Erfassung dieser Daten ist laufendes Geschäft oder sogar rechtliche Voraussetzung des Betriebes, 
wie z.B. die Abschusszahlen, die Veränderungen des Personalbestandes, die Erfassung der Einschläge 
(Nachhaltskontrolle), etc. (Übrigens wusste man ganz genau und ausnahmslos anzugeben, wie viele 
Flächen durch Auflagen des Naturschutzes belastet oder ganz aus der Nutzung zu nehmen sind.)  
 
In den  nach Monaten eintreffenden Antworten wurde erklärt, diese selbstverständlichen Daten lägen 
entweder nicht vor oder seien vom Staatsforstbetrieb der vorgesetzten Ministerialabteilung noch nicht 
berichtet worden. Einige der Ministerialforstverwaltungen antworteten gar nicht oder übersandten die 
alten Jahresergebnisse aus der Zeit vor der Teilverselbständigung der Staatswaldbetriebe mit dem 
Hinweis, jüngere Ergebnisse als 2004 lägen leider nicht vor oder im Internet abrufbar, was sich in 
keinem Fall bestätigte. Eine Ministerialverwaltung antwortete, der Fragebogen sei zu aufwendig in der 
Beantwortung und man könne diese Arbeit wegen Überlastung nicht leisten. Der NABU hatte aber den 
Fragebogen getestet und festgestellt, dass der Fragebogen maximal 90 Minuten Zeit benötigte, um ihn 
mit den regelmäßig vorliegenden Betriebsdaten korrekt auszufüllen. Als anerkannter Umweltverband 
hatte der NABU auch ersichtlich in Ausübung seines gesetzlich verbürgten Umweltinformationsrechtes 
angefragt – leider ohne Erfolg, trotz Gemeinwohlverpflichtung des Staatswaldes in den Gesetzen, ihrer 
Defizitabdeckung durch den Steuerzahler, trotz Aufsicht durch Rechnungshöfe, trotz politischer 
Kontrolle, trotz soeben verabschiedeter Umweltinformationsgesetze etc.. 
 

1.5 Die Ertragslage des NRW-Landesbetriebs im Besonderen 
Seit Einrichtung des NRW-Landesbetriebs zum 1.1. 2005 wurden die früher eher regelmäßig 
veröffentlichten Landeswaldberichte, die immerhin noch einige wenige Betriebsdaten 
enthielten, ganz eingestellt. Der Landeswaldbericht 1996 (Landesforstverwaltung 1996) 
enthielt z.B. eine Darstellung der Hiebsatz bereinigten (Defizit-)Betriebsergebnisse der 
Betriebsabrechnungen für die Jahre 1986 – 1996, die fachlich kommentiert wurden. Ein sog. 
Jahresbericht 2005 des Landesbetriebs erschien 2006 (bis zum 7. Mai 2010 der einzige) und 
enthielt faktisch keine betriebswirtschaftlich verwertbaren Informationen mehr über den 
Staatswaldbetrieb. (Nachtrag: Nach Fertigstellung dieses Konzeptes hat der Landesbetrieb 

am 7. Mai 2010  überraschend und entgegen der mündlichen Auskunft auf eine telefonische 

Anfrage des Verfassers wenige Tage vorher einen sog. „Geschäftsbericht 2008“ im Internet 

veröffentlicht. Siehe dazu Seite 278 ff.). Die stattdessen erstellten jährlichen Bilanzen werden 
von einer professionellen Beratungsfirma erstellt, die für das Bilanzgeschäft und die Prüfung 
der bilanziellen Vorgänge international anerkannt ist, aber für die Forstwirtschaft keine 
ausgewiesene Adresse darstellt. Es ist nicht erkennbar, dass die Firma über das sehr spezielle 
Fachwissen verfügt, den Staatswaldbetrieb in seiner typischen Problematik hinsichtlich einer 
echten forstlichen Erfolgsbeurteilung (forstliche Leistungs- und Wertkontrolle) erfassen zu 
können - noch, ob sie überhaupt Auftrag dazu hatte. Gleichwohl zeigen bereits diese, aus 
forstfachlicher Sicht mageren, Bilanzen das schlechte Gesamtergebnis des NRW-
Landesbetriebs. Nach schriftlicher Auskunft des Landesbetriebs ist eine 
betriebswirtschaftliche Auswertung des Staatswaldbetriebs nach kaufmännischer 
Buchführung sogar erst ab 2010 vorgesehen. M.a.W. der 11. größte deutsche Forstbetrieb 
wird bisher noch keiner echten Erfolgsbeurteilung hinsichtlich seiner Wirtschaftstätigkeit 
unterzogen – man wirtschaftet gewissermaßen seit fünf Jahren im Nebel vor sich hin, hat aber 
die Aufgaben „bravourös“ gemeistert (wie der Betriebsleiter es in seinem Lagebericht zur 
Bilanz 2008 ausdrückt (Landesbetrieb 2008 a)). 
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Der aktuelle Organisationszustand ist gegenüber der Zeit vor 2005 sogar eine 
Verschlechterung. Der Landesbetrieb ist entgegen den Empfehlungen des wissenschaftlichen 
Beirates des BML aus dem Jahr 1994 weiter als Einheitsfortverwaltung organisiert worden 
(BML 1994). Man hat sogar zusätzlich seine organisatorische Last erhöht, als man in den  
verselbständigten Landesbetrieb die Privatwaldbetreuung, die forstlichen 
Forschungseinheiten, die oberste Jagdbehörde und die Fachbehörde hinsichtlich des 
forstlichen Saat- und Pflanzgutverkehrs integrierte. Man folgte dem scheinbar einleuchtenden 
Argument, alle Forst betreffenden und verwandten Aufgaben und Zuständigkeiten unter dem 
Dach eines zentralen Landesbetriebs zu organisieren. Damit wurde der ohnehin relativ zu 
allen anderen Flächenstaaten untypisch kleine NRW-Staatswaldbetrieb im neu gebildeten 
Eigenbetrieb noch mehr zum reinen Appendix des hoheitlichen und in NRW politisch 
besonders gewichtigen Betreuungs- und Förderungsbereichs für den Privatwald degradiert – 
oder gezielt versteckt. Die Betriebsleitung des landeseigenen Waldes ist lediglich eine unter 
sechs gewichtigen Abteilungen des Landesbetriebs, geht also schon organisatorisch unter. 
Gleichwohl ist sie die einzige, welche echte Deckungsbeiträge zum Gesamtertrag des 
Landesbetriebs generiert. Es sind „echte“ Deckungsbeiträge insofern, als er Erträge von 
Außerhalb des Landeshaushaltes, nämlich durch Holzverkauf, dem Land zuführt. Alle 
anderen Erträge des Landsbetriebs sind kalkulatorische Erträge, die letztlich aus öffentlicher 
Steuerkraft, also überwiegend aus dem Landeshaushalt, oder anderen öffentlichen Quellen 
stammen. 
 
Das riesige Flächenland ist nur noch in 14 Regionalforstämter unterteilt, die als 
unselbständige (Außen)Dienststellen des Landesbetriebs firmieren. Einzelne von ihnen sind 
für eine größere Fläche zuständig, als sie das Bundesland Saarland einnimmt. Zusätzlich 
haben sie ihren Aufgabenschwerpunkt außerhalb des Staatswaldbetriebs, selbst dann, wenn 
größere Staatswaldflächen in ihrem Bereich liegen. Die Aufgabenbeschreibungen auf den  
Websites bescheinigen diese Multifunktionalität der Regionalforstämter, die sie in ihrer 
Heterogenität von jeder anderen staatlichen Organisationseinheit unterscheidet, sei es ein 
Landeseigenbetrieb, eine öffentliche Unternehmung oder eine klassische Verwaltungseinheit. 
Herausgekommen ist ein Landesbetrieb „sui generis“ als „Eier legende Wollmilchsau“, die in 
der speziellen NRW-Ausformung zusätzlich noch einen wachsamen Hofhund und ein 
halbwegs brauchbares Trabrennpferd hergeben soll. 
 
 

Aufgaben der Regionalforstämter: 

Zuständigkeitsbereich:  Hoheitlich (Landesforstgesetz) zuständig für die gesamtes 
Landesfläche. 

Betreuung: Kompetente fachliche Betreuung der privaten und kommunalen Waldbesitzer 
durch Rat, Anleitung und tätige Mithilfe; Aufstellung einer langfristigen Planungshilfe zur 
Waldbewirtschaftung. 

Staatswaldbewirtschaftung: Nachhaltige Bewirtschaftung des Staatswaldes (des Landes 
Nordrhein-Westfalen) unter Berücksichtigung ökologischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Interessen. 

Holzvermarktung: Vermittlung und Verkauf des geernteten Holzes aus dem Privat-, 
Kommunal- und Staatswald. 
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Naturschutz und Landschaftspflege: Arten- und Biotopschutz, sowohl im Wald als auch in 
der freien Landschaft. 

Förderung: Verteilung von Finanzmitteln, vor allem für den privaten Waldbesitzer, zur 
Förderung der Forstwirtschaft. 

Hoheit: Schutz des Waldes und allen seinen Funktionen; Erhaltung und Sicherung der 
Waldflächen. 

Aus- und Fortbildung: Ausbildung in verschiedenartigen Berufssparten; Fortbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Aus- und Fortbildung der Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer. 

Öffentlichkeitsarbeit: Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Forstamtes und den 
Zustand und die Entwicklung des Waldes. 

Verwaltung: Bewirtschaftung der Liegenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Textkasten 6: Auszug aus der Website des Landesbetriebes 

 
Die sog. Forstämter sind zudem die funktional größten in Deutschland. Ihre Führungsspanne 
umfasst nicht selten 25 und mehr Revierforstbezirke je Regionalforstamt (im NRW-
Durchschnitt 22). Nach forstlicher Organisationserfahrung sind Führungsspannen mit mehr 
als 8 -10 Revieren als Forstbetrieb nicht mehr als lenkungsfähig anzusehen. M.a.W. 
überschreitet die Führungsspanne diese kritische Anzahl, ist das Forstamtsprinzip in seiner 
Gesamtheit in Frage zu stellen. Die Revierforstbezirke in NRW (wie auch die Forstämter) 
werden sprachlich als solche bezeichnet, sind aber im historisch gewachsenen Sprachsinn 
keine mehr.  
 

Exkurs: Das territoriale Forstprinzip 
Forstreviere sind die seit 250 Jahren gewachsene Eigenbetriebseinteilung großer öffentlicher und 
privater Waldbesitzungen im deutschsprachigen Raum. Der Begriff manifestiert das sog. territoriale 
Forstprinzip als wichtigstes Instrument der Forstgeschichte und der Jetztzeit, anspruchsvolle 
Waldbewirtschaftung auf einer (noch) überschaubaren Flächeneinheit zur biologisch produktiven 
Wirkung zu bringen. Bekanntlich haben bis heute alle internationalen Bemühungen, den Raubbau an 
primären und sekundären Naturwäldern außerhalb Europas zu stoppen, gründlich versagt. Die 
Herausforderung, sowohl hinsichtlich ihres Schutzes gegen eine lokale, ungeregelte oder kriminelle 
Raubnutzung als auch hinsichtlich der Sicherung einer anspruchsvollen,  langfristigen 
Bewirtschaftungsweise über Menschengenerationen hinweg, ist weder mit Satelliten, noch durch 
Forstpolizei und Ordnungsrecht, noch durch ausgeklügelte Konzessions- oder Vertragsbestimmungen 
auf großer Waldfläche zu leisten. Es ist das eigentliche historische Verdienst der deutschen 
Forstgeschichte deswegen das Revierförsterprinzip als tragendes Element mitteleuropäischer 
Forstorganisation hervorgebracht zu haben (Bode 2007). Es basiert heute auf der Überschaubarkeit 
einer mit waldbaulicher Kompetenz  ausgestatteten Organisationseinheit, dem sog. Revier, das 
maßgeblich die waldbaulich/biologische Produktion vor Ort steuert 

 
Dieses Revier sollte zwingend die Zuständigkeit oder mindestens die Kompetenz für den 
Eigenjagdbetrieb als auch für die waldbaulichen Entscheidungen vor Ort haben. Die Tätigkeit wird in 
Deutschland seit etwa 40 Jahren einem fachlich sehr gut ausgebildeten Forstingenieur (FH) in lokaler 
Einzelverantwortung übertragen, der diesen Beruf regelmäßig als Neigungsberuf ergriffen hat und in 
der Praxis deswegen eine starke innere Motivation mitbringt und mitbringen muss. Die 
Herausforderung, einen Wald  durch die tägliche, verantwortungsvolle Nutzungsentscheidung zu einer 
dauernden und hochwertigen biologischen Produktion im Zeitmaß nachfolgender Generationen 
anzuregen, ist eine höchst abstrakte, nämlich in die Zukunft weisende, und stark motivationsgesteuerte 
Tätigkeit. Sie ist einerseits von der Eigeninitiative des Försters und andererseits von seiner funktionalen 
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und quantitativen Beanspruchung abhängig. M.a.W. Forstreviere können nur dann ihre - objektiv 
alternativlose - Organisationsbestimmung erfüllen, wenn sie nicht zu groß sind, sowie ihre Inhaber mit 
waldbaulich ausreichender Kompetenz (Verantwortung) ausgestattet sind und nicht durch 
Multifunktionen in ihrer am Wertzuwachs orientierten Entscheidungsfähigkeit abgelenkt werden. Es ist 
kein Zufall, dass der biologisch anspruchsvolle Dauermischwaldbetrieb unabdingbar auf dem 
Revierprinzip ruht, nämlich in der Mehrzahl auf der Eigenbewirtschaftung eines mittelgroßen 
Privatwaldbesitzers. Auch das TBN zeigt in seinen Ergebnissen, dass gerade jene konventionellen 
Privatwaldreviere die Ertragreichsten sind, die in der Größenordnung von ca. 500 – 1000 ha 
wirtschaften und offenbar gleichzeitig die höchsten, nachhaltig nutzbaren  Holzeinschläge tätigen. Sie 
alle entsprechen damit ziemlich genau der Reviergröße, wie sie seit Forstgenerationen üblich war, 
nämlich ca. 500 – 1000 ha. Und bekanntlich können sich private Förster oder Eigenbesitzer fast 
ausschließlich auf die Optimierung der biologischen Produktion konzentrieren. Sicher hat die digitale 
und telekommunikative  Revolution auch insofern eine Vergrößerung der Reviere ermöglicht. 
Erfahrungen zeigen aber, dass die objektive Obergrenze eines Reviers – je nach Waldstruktur, 
Arrondierung etc. – die Größe von ca. 1200 – 1600 ha nicht überschreiten sollte, da sonst die 
waldbauliche Abstraktionsfähigkeit des Revierinhabers leidet, die biologische Produktion tatsächlich 
zur langfristigen (Wert)Höchstleistung bringen zu können. Die Abstraktionsfähigkeit des Revierleiters - 
neben seiner ausreichenden physischen Präsenz in dem ihm überantworteten Waldrevier - determiniert 
eine objektive Obergrenze für seine räumliche Zuständigkeit. 

 

Bei der Mehrzahl der eingerichteten Forstrevierbezirke handelt es sich in NRW also nicht 
mehr um Forstreviere im Sinne des territorialen Forstprinzips sondern um sprachlich als 
„Reviere“ bezeichnete Verwaltungseinheiten, die häufig keine eigene Bewirtschaftungs-
verantwortung im Wald mehr innehaben, noch eine solche wenigstens betreuend selbst 
wahrnehmen sollen. Zwar hat man sich bemüht die Reviere in den Staatswaldregionen 
möglichst auf den Staatswald zu begrenzen. Sie sind aber in der Regel ebenfalls zu groß 
geraten und haben, wenn auch im geringeren Umfang, die gleichen Multifunktionen zu 
verantworten. Gleichwohl hat man das Grundprinzip des Preußischen Staatsforstbetriebs 
beibehalten, nämlich die räumliche Gliederung in Forstämter und Reviere – sinnloser Weise 
in der Mehrzahl ganz ohne Betrieb. 
 
Ein typisches Beispiel dieses notgedrungen vielgestaltigen Organisationsmosaiks ist das 
Regionalforstamt Ostwestfalen-Lippe (siehe Textkasten 17 nächste Seite). Dieses 
bewirtschaftet nur einen kleinen Staatswaldanteil von 5 % (~ 3.500 ha von ca. 71.200 ha 
Waldfläche) und ist hoheitlich für eine Landesregion mit ca. 3 Mill. Einwohnern und einer 
Fläche des 1,3fachen des Saarlandes zuständig. Entsprechend hat das Regionalforstamt 
umfangreiche ökopädagogische Angebote gegenüber den Schulen und der sonstigen 
Öffentlichkeit neben seinen sonstigen Funktionen anzubieten und zu leisten. Die Mehrzahl 
aller Regionalforstämter hat zusätzlich forstliche Sonderbetriebe (Dienstleistungsangebote) zu 
betreuen, wie z.B. Jugendwaldheime,  Waldschulen, Waldinformationszentren, etc. Insgesamt 
unterhält der Landesbetrieb neben der Nationalparkverwaltung noch rund 20 solche 
Dienstleistungsinstitutionen und betreut, mehr oder weniger intensiv 620 forstliche 
Zusammenschlüsse von Kleinwaldbesitzern. Im Rahmen der forstbetrieblichen Betreuung 
vermittelt der Landesbetrieb allein mehr als die vierfache Verkaufsmenge des 
eigenbetrieblichen Einschlags in den Holzmarkt, tritt also faktisch als Marktdienstleister 
(Holzhändler) auf, ohne daran zu verdienen (und ohne Rücksicht auf die 
Wettbewerbsordnung).  
 
Es versteht sich von selbst, dass der Landesbetrieb mit dieser Funktionsvielfalt und seinem 
deutlich außerhalb des Eigenbetriebs liegenden Arbeitsschwerpunkten eher einem forstlichen 
Dienstleistungsunternehmen mit sehr geringen Deckungseinnahmen gleicht als einer 
Hoheitsbehörde – und noch weniger einem Forsteigenbetriebs-Revier mir Wirtschaftsziel. 
Forsthistorisch hat sich die Dienstleistungsfunktion der Forstreviere und Forstämter aus der 
Eigenbetrieblichkeit des einstmals reichsweiten preußischen Staatsforstbetriebs entwickelt. 
Die Dienstleistungsfunktion und die sich allmählich entwickelnde Hoheitsfunktion waren und 
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blieben bezogen auf das Revierprinzip und den zentralen Organisationsüberbau immer ein 
Appendix – oder um ein populäres Bild zu gebrauchen - der Schwanz am Dackel. Bezogen 
auf dieses Wortspiel wedelt in NRW der Schwanz mit dem Dackel. Werden erfahrungsgemäß 
heute nicht mehr als ca. 10 – 20 % des beamteten Personals und der Organisation in den 
Landesforsten auf den Dienstleistungs- und Hoheitsbereich verwandt, sind es in  NRW bis zu 
70 %. M.a.W die aus der Eigenbetrieblichkeit hervorgegangene Besonderheit staatlicher 
Forstorganisation als Einheitsforste, hat sich in NRW das Einheitsforstamt von der 
Eigenbetrieblichkeit weitgehend gelöst und bildet einen dominanten Dienstleistungsbetrieb 
mit angeschlossenem Staatswald-„Nebenbetrieb“.  
 
Gleichwohl ist der Landesbetrieb mit ca. 119.000 ha Waldfläche, von denen ca. 108.000 ha 
tatsächlich bewirtschaftet werden, der elft größte deutsche Forstbetrieb, der es sich nicht 
leisten darf, im Nebel zu wirtschaften und erkennbar dauerhaft hoch defizitär zu sein. 
 
Es kann dahinstehen, ob die verantwortlichen Betriebsleitungen des Landesbetriebs vor und 
nach seiner Einrichtung diese Aufgabenvermengung gezielt angestrebt haben und 
widerspruchslos fortsetzen, um die Transparenz des Staatswaldbetriebs zu verunmöglichen. 
Dafür spricht jedenfalls, die eher verwirrende Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich des Umgangs 
mit den sehr wenigen betrieblichen Kennziffern und naturalen Bestandesdaten. Dieses 
Versteckspiel der Unwirtschaftlichkeit wird von allen Staatswaldbetrieben gerne genutzt, um 
die ökonomische Wahrheit zu vernebeln. In NRW droht das aber die Grenze zur 
Falschmünzerei zu überschreiten. Jedenfalls ist die Disparität des Staatswaldhaushalts im 
Verhältnis zum Gesamthaushalt des Landes die extremste in Deutschland. 2010 hat das Land 
einen Bruttohaushalt in der Größe von 53,26 Mrd. EURO mit einer 
Neuverschuldungsermächtigung von 6,3 Mrd. Euro. Dagegen nimmt sich der 
Jahresbruttobedarf des Staatswaldbetriebs  mit max. 40 - 50 Mill. Euro (geschätzt) regelrecht 
bescheiden aus. Dieser Betrag entspricht 0,1 % des Landeshaushaltes und 0,8 % der 
Neuverschuldungsrate 2010. Insofern liegt es nahe, dass diese Tatsache  nach gängiger 
Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung die Intransparenz eines (haushalts-)politischen 
„Eigenbiotops Staatswaldbetrieb“ gefördert und begünstigt hat. Für diese Vermutung spricht  
 
 

                           
  

 
          

Textkasten 7: Auszug aus dem Flyer im Internet-Auftritt des Regionalforstamtes Ostwestfalen-Lippe.  
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das betriebsneutrale Informationsprofil des Landesbetriebs sowohl in seiner Internetpräsenz, 
seinen Printmedien und sogar in seinen Darstellungen und Informationen gegenüber dem 
Souverän, nämlich dem Landtag als demokratischen Repräsentant des Volkssouveräns als 
Eigentümer der anvertrauten Wälder. Doch bereits die selbstverständliche Feststellung des 
pagatorischen Betriebserfolgs bereitet angesichts der geschilderten Umstände größte 
Schwierigkeiten. Es verwundert also nicht, dass der NRW-Staatswaldbetrieb trotz der 
seinerzeit vereinbarten Teilnahme am TBN des Bundes und der Länder nicht (mehr) teil- 
nimmt.  
 
Legt man stattdessen die Bilanzen des gesamten Landesbetriebs dem Versuch einer 
Erfolgbeurteilung des Staatswaldbetriebs zugrunde, muss konstatiert werden, dass seit seiner 
Einrichtung noch in keinem einzigen Jahr positive Betriebsergebnisse erreicht wurden. Die 
Jahresfehlbeträge changieren zwischen minus 1,095 Mill. Euro (2005) und minus 19,167 Mill. 
Euro (2007). Am Gesamtertrag des Landesbetriebes von  +/- 55 Mill. Euro nimmt der 
Holzverkauf etwa ein Viertel ein, ist damit aber der einzige, nennenswerte „echte“ 
Bruttoertrag, der überhaupt von Außerhalb des Landeshaushaltes als Deckungsbeitrag 
zugesteuert wird. Insgesamt besteht eine erhebliche Haushaltsunterdeckung des 
Landesbetriebs, da er im Durchschnitt der vergangenen 6 Jahre jährlich ca. 42 Mill. Euro als 
Zuweisungen aus dem Landeshaushalt erhielt und damit seinen Betriebshaushalt 
auszugleichen versuchte. Inklusive dieser kalkulatorischen „Ertragszurechnungen“ aus dem 
Landeshaushalt schreibt er nicht nur kontinuierlich Minus, sondern erreicht gerade einen 
Bruttoumsatz in etwa der Gesamthöhe der Einnahmen aus Holzverkauf zuzüglich der sog. 
„Transferleistungen“. Die Zuweisungen aus dem Landeshaushalt werden nämlich zum 
größten Teil als „Erträge“ des Landesbetriebs verbucht und vermindern so sein ansonsten 
gewaltiges Defizit. Allein im Jahr 2008 betrug diese Position der unechten, buchhalterischen 
„Transfererträge“ die Summe von 20,915 Mill. EURO bei einem „unechten“ Gesamtumsatz 
von 45,833 Mill. EURO zuzüglich der außerordentlichen Erträge aus der Katastrophe Kyrill 
in Höhe von 8,806 Mill. EURO aber inklusive der regulären Holzverkaufserlöse in Höhe von 
11,782 Mill. EURO. Der so schön gerechnete „Umsatz“ hinterließ dennoch ein Defizit in 
Höhe von 0,852 Mill. Euro. Diese Vermengung von Kosten und  unechten Erträgen mit dem 
Cash Flow und den echten Betriebskosten des immerhin 11. größten Waldbetriebs  in 
Deutschland dürfte in dieser Totalität einmalig sein. Es bleibt ein Geheimnis, wie man diese 
Gemengelage von Betriebskosten und -erträgen betrieblich abgrenzen oder neutralisieren will 
– ganz abgesehen von den buchhalterischen Problemen der Zurechnung der Allgemeinkosten, 
des Führungsüberbaus und der auf jeder Ebene und in vielen Personen wirksamen 
Personalunion von Dienstleistern, Betriebspersonal, Hoheitsbeamten, Ökopädagogen etc. 
Dieser Zustand wird offenbar führungstechnisch nicht gesehen, ja nicht einmal als störend 
empfunden. In den jährlichen Lageberichten der Betriebsleitung zur Bilanz wird nicht 
ansatzweise oder wenigstens formlos versucht, das Betriebsgeschehen im Staatswaldbetrieb 
verbal abzugrenzen, zu kommentieren oder zu beschreiben – noch diesen Zustand zu 
beklagen, sieht man von der zitierten Bewertung („bravourös“) ab. Genau so wenig lässt sich 
irgendeine Strategie nachlesen oder erkennen, wie das Blatt gewendet werden soll. Denn der 
Staatswaldbetrieb ist heute mit diesen Globalzahlen nicht nur einer der undurchsichtigsten, 
sondern vermutlich einer der unrentabelsten  – wenn nicht sogar der unrentabelste - von allen 
Staatswaldbetrieben und vergleichbaren großen Privatbetrieben überhaupt in Deutschland 
(siehe auch Nachtrag auf S. 278). 
 
Will man sich der tatsächlichen Ertragslage des NRW-Staatswaldbetriebs annähern, muss 
man auf die Darstellungen früherer Jahresberichte zurückgreifen, die historische Hinweise auf 
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die heutige, pagatorische Reinertragssituation enthalten. Die Zugänglichkeit dieser Daten ist 
insbesondere dem umfassenden Werk von Andreas Schulte zu verdanken (Schulte 2003, siehe 
auch Abb. 9), das die relativ jüngste und einzige wertfreie statistische Darstellung des NRW-
Staatswaldbetriebs enthält.  
 
Die seit dem Krieg stets angespannte Reinertragssituation zeigt, dass der NRW-Staatswald in 
der Gründungsphase des Landes vermutlich hohe Kriegs- und Nachkriegsverluste am 
stehenden Vorrat (Kampfschäden, Splitterholz, Noteinschläge zur Brennholzversorgung, 
Reparationen, Notdiebstahl etc.) zu verkraften hatte. Denn zeitgleich wurden die deutschen 
 

                           
 
    Abb. 9: Pagatorische Reinerträge des NRW-Staatswaldes von 1949 – 2000 (Menden&Schulte 2003) 
 
Landesforstbetriebe in den 50er Jahren bereits hochrentabel und warfen angesichts 
ausgezeichneter Holzpreise hohe Deckungsbeiträge an ihre Eigentümer ab 
(Wirtschaftswunderjahre) – nicht jedoch in NRW. Wie in den anderen Staatsforstbetrieben 
kippte in NRW das Betriebsergebnis ab den 70er Jahren endgültig ins Minus und sank rasch 
anwachsend auf ein Defizit von 150 Euro im Jahr 2000. Diese in den ersten fünf Jahrzehnten 
untypische Entwicklung mit dem dann sehr raschen Defizitwachstum zeigt, dass der NRW-
Staatswaldbetrieb aus der Aufbauphase des stark kriegszerstörten Vorrats seit den 50er Jahren 
waldbaulich nie herauskam. Die Landesforstverwaltung NRW (Landesforstverwaltung 1997 
a) gibt als Ergebnis des Testlaufs zur Landeswaldinventur 1995 (LWI) einen 
Durchschnittsvorrat im Staatswald mit 188 VFm (Forsteinrichtung) bzw. mit 211 VFm (LWI) 
an. Dieser schon damals im bundesdeutschen Vergleich sehr geringe Vorrat hätte ausreichend 
Anlass geben müssen, systematisch auf den Vorratsaufbau zu setzen. Das gilt erst recht, wenn 
man gleichzeitig verkündet, man wolle naturnah wirtschaften. Dass aber Vorratsaufbau und –
pflege faktisch erfolglos waren, zeigen Abb. 10 und 11. Die Buche spielt mit ca. 25 % 
Bestockungsanteil eine wichtige Rolle für das Ertragsergebnis wie für eine Umwandlung in 
Dauerwald. Seit 1993 ist es nicht gelungen, eine sich im Einschlag abzeichnende 
Verbesserung der Sortimente zu erreichen. Das Sortimentsergebnis verschlechtert sich sogar 
von Jahr zu Jahr weiter. Erfahrungen aus Dauerwaldbetrieben zeigen aber, dass sich die 
Sortimentsstruktur spätestens nach der zweiten Auslese- bzw. Vorratspflegedurchforstung 
erkennbar verbessern muss – also max. nach ca. 8 Jahren. Wenn das wie im Landesbetrieb 
ausbleibt, stimmt entweder die waldbauliche Praxis vor Ort nicht mit den angeblichen 
Waldbauzielen überein, oder der Gesamtbetrieb wird stark unter das Primat des Holzmarktes 
gestellt. Letzteres führt typischer Weise in allen Forstbetrieben zur Disharmonie von 
waldbaulicher Zielvorgabe und Einschlagspraxis, wie es im Landesbetrieb geradezu als 
Lehrbeispiel zu konstatieren ist. Auch der Vergleich von Zuwachs und  Nutzung der Buche 
zwischen 1987 und 2002 in Abb. 10 zeigt diesen systematischen Fehlansatz (Leder 2006). Bis 
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zur Durchmesserstufe 55 cm liegt der Zuwachs noch immer deutlich über der Nutzung. 
M.a.W. die extremste Schattbaumart, die wir bewirtschaften, wächst weiter zum 
geschlossenen Altersklassenwald zusammen. Gleichzeitig wird auf den möglichen 
Lichtungszuwachs, der bei Buche von großer Ertragsbedeutung ist, bis zur Durchmesserstufe 
55 cm ganz verzichtet. Dahinter steht die für Altersklassenbetriebe geradezu als typisch zu 
bezeichnende Phobie vor der drohenden Rotkernentwertung (vgl. Leder 2006). Die 
vorliegenden Daten zeigen jedenfalls, dass so ein Buchen-Dauerwald im Landesbetrieb nicht 
heranwachsen wird. 
 

                      
 
              Abb. 10: Vergleich von Zuwachs und Nutzung der Buche 1987 – 2002 (Leder 2006) 
 

                         
 

Abb. 11: Relative Güteklassenverteilung Buche (verkaufte/vermittelte Mengen) in Prozent (Leder 
2006)  

 
Für dieses Ergebnis spricht auch die faktische Kalamitätsanfälligkeit und geringe Resilienz 
des Betriebs mit seinen hohen Folgekosten – zuletzt bei Kyrill, der erhebliche Folgelasten für 
die Wiederaufforstung der kahl gelegten Flächen auslöste. Kyrill verursachte allein im 
Staatswald ca. 1,5 Mill. m³ außerordentlichen Hiebsanfall, was einer Kahlfläche von ca. 3.500 
– 4.000 ha entspricht und Folgelasten in erheblicher Größenordnung in den nächsten 
Jahrzehnten zeitigen wird. Diese Tatsache bestätigt die obige Bewertung, dass mit dem 
Programm 2000 eine ernsthafte Umstellung des Staatswaldbetriebs zu keinem Zeitpunkt in 
die waldbaulich Praxis übersetzt wurde. Die zeitgleich tatsächlich umstellenden Betriebe in 
und angrenzend an NRW haben nämlich als Folge von Kyrill regelmäßig keine Kahlflächen 
mehr zu beklagen, die heute kostenintensiv zu bepflanzen wären. Zwar wurden auch sie stark 
getroffen, aber der häufig bereits 12-15 Jahre alte Unterstand machte den Sturmwurf im 
Oberbestand insofern unschädlich und hinterließ kaum noch echte Kahlflächen. Sie hatten 
bereits deutlich an Resilienz gewonnen! Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 
dass sich der Energiegehalt der Atmosphäre durch den Klimawandel weiter erhöhen und es in 
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naher Zukunft vermehrt zu Windwurfkalamitäten kommen wird. Während diese Zeilen 
formuliert wurden hat z.B. der Orkan Xynthia erneut Waldschäden u.a. in NRW 
hervorgerufen. In Zukunft wird die Ertragslage also noch mehr als bisher von der 
waldbaulichen Betriebsform der Forstbetriebe abhängig sein. Das gilt in doppelter Hinsicht 
insofern,  
 

• als ein waldbaulicher Umbau auf ca. 60 – 70 % der noch vorhandenen Kiefern- und 
Fichtenfläche sofort begonnnen werden muss, um die Folgelasten zu verringern. 
Dieses nicht mehr aufschiebbare Ziel umfasst im Landesbetrieb allein ca. 25 % der 
Holzbodenfläche mit dem Ziel des vollständigen Umbaus und stellt damit in dieser 
Generation die gesamte Wirtschaft unter diese Prämisse. Ein Umbau kann im Rahmen 
eines Dauerwald-Umstellungsbetriebs sehr kostengünstig bewerkstelligt werden (so 
die Umstellungsphase vieler Privatbetriebe nach 1990, siehe die Fotos 1-3 auf S. 19  
und 36). In Relation zu dem, vom NRW-Landesbetrieb offenbar bevorzugten, 
Pflanzumbau betragen die Kosten dabei max. 5-10 % und das Ergebnis ist waldbaulich 
und unter dem Gesichtspunkt der Resilienz deutlich dem Pflanzumbau überlegen. 

• und zum anderen, weil die verstärkt nachkommenden Kalamitäten den Markt weiter 
belasten, die durch Kalamität bedingten Mehr- und Folgekosten steigern und damit 
zum dominanten Betriebsfaktor der Zukunft in allen Altersklassenbetrieben werden. 

 
Exkurs: Kostenvergleich und Nachkalkulation bei konsequentem Umbau zum Dauerwald 
Der Gräflich Hatzfeldt`sche Betrieb auf der Grenze zu NRW (Wildenburger Land) stellte 1993, also 
drei Jahre nach der Verkündung des Programms Wald 2000, seinen Betrieb stringent um (Reduktion des 
Schalenwildes, starke Durchforstungen insbesondere der Jungwälder, 50 % höhere 
Durchforstungsansätze und extensiver Voranbau von Tanne und Buche für ca. 5oo,- Euro/ha). Er stellte 
gleichzeitig alle Kosten verursachenden Maßnahmen und sonstigen teuren Agenden des 
Altersklassenwaldbaus ein. Foto 3 zeigt eine Kahlwurffläche aus 2007, aufgenommen im Sommer 2009 
als Detailansicht einer ca. 40 ha großen Sturmwurffläche. Foto 2 zeigt den Ausgangszustand vor dem 
Kahlwurf. Die Alternativkosten bzw. Erträge stellen sich auf Grundlage einer vereinfachten und 
pessimistischen Vergleichsrechnung für den konkreten fall einer 40 ha großen Kahlfläche wie folgt dar: 

 
� Tatsächliche Bewirtschaftung: 
              Deckungsbeiträge aus verstärktem Durchforstungsanfall (1993-2006): 

40 ha x 45 fm x 40,- € = 72.000,- Euro 
Voranbau: 40ha x 500,- € = 20.000,- Euro 
Folgekosten in den nächsten zehn Jahren: keine 
Bruttoertrag (1993-2007): 52.000,- Euro = Deckungsbeitrag (ohne Berücksichtigung der 
Zinserträge ab 1993 für die vereinnahmten Deckungsbeiträge und ohne Berechnung ersparter 
Mehraufwendungen infolge geringerem Schadanfall in 2007) 

� Bei Fortsetzung der Agenden des Altersklassenwaldbaus wie in NRW ergibt sich für die nächsten 
zehn Jahre folgender Ergebnisvergleich (z.B. Waldumbau im Nationalpark Eifel siehe Fotos auf S. 
77 und 78): 

Kosten einer Nh/Lh-Neukultur:  
40 ha x 10.000,- €  = 400.000,- Euro 
Waldschutzzaun: 40 ha x 3.000,- € = 120.000,- Euro 
Forstschutzkosten (Verbissschutz, Begleitwuchsregulierung etc.):  
40ha x 3.000,- = 120.000,- Euro 
Kosten: 640.000,- Euro (ohne Berücksichtigung erhöhter Jungwuchspflegekosten infolge 
Altersklassenstruktur und geringer Mischungsanteile) 
Bruttodifferenz zur tatsächlichen Bewirtschaftung: 692.000,- Euro (ohne Berücksichtigung 
der Nachteile des wiederbegründeten Altersklassenwaldes, der Baumartenarmut (2 statt 10 
Baumarten) und geringen Vitalität der Bäume (Pflanzherkünfte statt natürliche Kernwüchse)) 
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Foto 2: Lockerer Tannenunterbau – wie hier – oder mit Buche für ca. 500 Euro je ha ist 
die einzige Vorinvestition neben der Limitation des Schalenwildes, die das nachfolgende 
Bild möglich machen. 

           
 
Foto 3: Eine ca. 10 – 15 Jahre alte Vorverjüngung aus gemischter Naturverjüngung (ohne Zaun) auf 
ehemaligen Fichtenflächen nach Kahlwurf 2007 im Privatwaldbetrieb des Grafen Hatzfeldt in 
Wissen/Sieg), fotografiert im Sommer 2009. Das verblühende Waldweidenröschen im rechten 
Vordergrund (außerhalb eines Zauns) ist ein sicherer Weiser für eine  erfolgreiche, stetige Absenkung der 
Schalenwildbestände. Auf dieser 20 ha großen Kahlfläche konnten dadurch  mindestens ca. 120.000 Euro 
Kosten für die künstliche Wiederbewaldung eingespart werden. 
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Für einen bis heute nicht erfolgreichen Vorratsaufbau seit den 50er Jahren spricht aber auch 
die einzige in den Bilanzen wiedergegebene forstliche Kennziffer, die der Leiter des 
Landesbetriebs in seinem Erläuterungsbericht zur Bilanz 2008 wiedergibt. Er gibt den 
(Brutto)Durchschnittserlös über alle Holzsortimente im Jahr 2008 mit 44 Euro/m³ im 
Staatswaldbetrieb an und betont, der Erlös hätte damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres   
gehalten werden können. Der Durchschnittserlös ist stark vom ausscheidenden Bestand 
abhängig und spiegelt direkt das Stamm-/Schwachholz-Verhältnis wieder. M.a.W. der 
Landesbetrieb hat seinen Vorratserfolg wohl vor allem in den schwachen Aufbaubeständen 
erzielt, wenn überhaupt ein signifikanter Vorratsaufbau in den vergangenen Jahrzehnten 
erreicht werden konnte. Denn ein so geringer Durchschnittserlös signalisiert nach wie vor 
hohe Schwachholz- und geringe Stammholzanteile. Dieser Erlös in Höhe von 44 Euro/m³ ist 
für den Markterfolg des Betriebs keineswegs schmeichelhaft. Bereits in der Zeit vor 2000, 
also zum Zeitpunkt stagnierender Stammholznachfrage, hatte der Betrieb seit 1977 
Bruttoerlöse in dieser Größenordnung erzielt (Menden&Schulte 2003). Zweimal, nämlich 
1998 und 1999, konnte der Betrieb sogar Erlöse von durchschnittlich 51 Euro/m³ erzielen. 
Alle genannten Durchschnittserlöse gehören sicherlich zu den niedrigsten, die in Deutschland 
bei großen Forstbetrieben erzielt werden (siehe die oben zitierten Daten des TBN). Das gilt 
verschärfend mit Blick auf die vorzügliche Marktnähe des Landesbetriebs zur 
leistungsfähigen NRW- Holzindustrie, was tendenziell eine deutlich höhere Preisgestaltung 
möglich machen sollte. Besonders bemerkenswert sind die gegenüber 1998 und 1999 sogar 
zurückgehenden Erlöse/m³ trotz sich verbessernder Marktkonjunktur. Zum Beispiel erreichte 
der vergleichbare Landesbetrieb HessenForst in den vergangenen 5 Jahren Erlöse in Höhe von 
mindestens 58 – 64 Euro. Die Ebnath Forst AG (siehe unten Exkurs S. 177) erzielte ebenfalls 
über 60 Euro (aktuell 64 Euro) im gleichen Zeitraum. In den Dauerwaldbetrieben lagen die 
Erlöse im gleichen Zeitraum mindestens bei 70 Euro und darüber. Diese konstant 
unbefriedigende Erlössituation/m³ seit dem Krieg wirft ein wenig charmantes Schlaglicht auf 
die Tatsache, die sich bei der Analyse der waldbaulichen Betriebsform bereits gezeigt hat:  
 
Dem waldbaulichen Einfluss auf das Betriebsergebnis - nämlich dem Vorrang von Wert vor 
Masse und der damit in Zusammenhang stehenden Bedeutung des Vorrats - wird in NRW 
offenbar seit Jahrzehnten keine Beachtung geschenkt.  
 
Die Erlöse/m³ bestätigen damit einmal mehr die nicht erfolgte Umstellung seit 1990, die sich 
selbstverständlich längst in den Erlösen hätte niederschlagen müssen. Die sogar 
„erfolgsbetont“ im Erläuterungsbericht der Betriebsleitung wiedergegebene Kennziffer wirft 
aber noch ein weiteres Schlaglicht auf das  für jeden Forstbetrieb ertragschädliche 
Holzmarktprimat, die in der Bilanz verschwiegen wird. Man glaubte offenbar, diese 
Kennziffer sei deswegen eine Erfolgszahl, weil sie trotz des Einflusses von Kyrill im 
Vergleich zum Vorjahr gehalten werden konnte. Man vergisst, dass das Vorjahr 2007 das 
beste seit drei Jahrzehnten war und der in 2006/2007 damit erreichte Durchschnittspreis von 
ebenfalls etwa 44 Euro/m³ ein geradezu lächerliches Ergebnis beinhaltete, das in den 
Spitzenbetrieben des Dauerwaldaltbetriebe um das Doppelte übertroffen wurde - und auch in 
NRW mindestens um 50 % hätte höher liegen müssen. Dieses unbefriedigende Ergebnis war 
selbstverschuldet, denn der Landesbetrieb hatte sich im Frühjahr 2007 überstürzt durch 6 
langfristige Lieferverpflichtungen außerhalb des Landes (Rahmenkaufverträge über ca. 10 
Mill. m³ bis 2014) vertraglich  gebunden und hatte zunächst 25 % des Gesamtvolumens aus 
dem aktuellen Kalamitätsanfall zu liefern. Damit fielen die Erlöse/m³ auf das 2007 denkbar 
geringe Niveau und konnten so (durch eigenes Verschulden) auch 2008 „stabil“ gehalten 
werden. Alle anderen größeren Waldbetriebe erzielten in 2007 trotz Kyrill, aber ohne solche 
widersinnigen Volumenverträge, deutliche höhere Durchschnittspreise. 
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Eine andere (negative Kennziffer) lässt sich ebenfalls aus den historischen Daten einschätzen. 
Es ist das bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts auffallend ungünstige Verhältnis von Löhnen 
zu Gehältern in Euro/ha. Diese Kennziffer gibt im Forstbetrieb Auskunft über den 
Wasserkopf der Forstverwaltungen, die im Gegensatz zu privaten Forstbetrieben die 
öffentlichen Betriebe mit sehr hohen Fixkosten belasten. Er ist einer der entscheidenden 
Gründe für deutlich differierende Betriebsergebnisse in den Staatswaldbetrieben. Diese 
Kennziffer stieg in NRW seit 1966 von ca. 75/50 Euro/ha in 1991 auf ca.160/125, um sich – 
wohl infolge des Abbaus von Waldarbeiterstellen - im Jahr 1995 auf ca. 145/135 anzunähern 
Dieses Verhältnis blieb bis zum Anfang des Jahrhunderts (140/120) in etwa stabil 
(Menden&Schulte 2003). Die zwischenzeitlichen Stellenverminderungen trafen vor allem das 
Produktionspersonal im Wald und müssten darum diese Kennziffer heute auf ein annähernd - 
fast unglaubliches - ausgeglichenes Verhältnis gebracht haben, was aber leider 
betriebswirtschaftlich/waldbaulich nichts Gutes verheißt. Es bedeutet, dass sich der Betrieb - 
zeitgleich zur politischen Diskussion um die Ressourcen- und  Energieeffizienz in der 
Wirtschaft, der strukturellen Arbeitslosigkeit etc. - massiv von Großmaschinen im 
Privatunternehmereinsatz abhängig gemacht hat – und das im öffentlichen Vorzeigebetrieb. 
Nach Meinung befragter Mitarbeiter werden heute minimal 50 %, wahrscheinlich 60 %, des 
Einschlags im Landesbetrieb mit Harvestern und Prozessoren getätigt. Der Staatsbetrieb ist 
damit der vermutlich energieintensivste Holzproduktionsbetrieb in Deutschland, wenn man  
berücksichtigt:  
 

• die weiten Transportwege, die der Landesbetrieb durch die genannten 
Volumenverträgen vom Frühjahr 2007 mit Käufern außerhalb des Landes in Kauf 
nimmt, 

• die geringe durchschnittliche Stück/Masse, die der sehr geringe Durchschnittspreis 
signalisiert, sowie   

• die hohe Kalamitätsanfälligkeit und geringe Resilienz des immer noch dominierenden 
Altersklassenwaldes.  

                
Mit aktuell – stetig weiter sinkenden - 321 Waldarbeitskräften (gegenüber 537 im Jahr 1994) 
dürfte die absolute Untergrenze längst unterschritten sein, den Betrieb waldbaulich selbst 
bestimmend auf Dauerwaldbetrieb umstellen zu können (~ 3 AK/1.000 ha). Er ist längst von 
hoch mechanisierten, schematischen Verfahren abhängig. Eine konsequente 
Dauerwaldwirtschaft wird schon 10 – 20 Jahre nach der Umstellung allmählich steigende 
Durchmesser produzieren, die sich nicht mehr mit Harvestern in schematischen Verfahren 
ernten lassen. M.a.W. der ausstehende waldbauliche Umbau wird mittelfristig neue 
Arbeitsplätze im Wald schaffen müssen (4 - 5 AK/1.000 ha) und bedeutet einen sofortigen 
Stopp des weiteren Abbaus von Waldarbeitskräften. 
 
Dazu trägt der Betrieb heute die Folgelast der mangelhaften Umsteuerung seit 1990. Als 
Folge des erheblichen Vorratsverlustes in der Fichtenbetriebsklasse bricht ihm in den 
nächsten 10 Jahren eine seiner wichtigsten Ertragsquellen weg, nämlich der Fichtenstamm-
holzverkauf. Abb. 12 stellt die notwendige Reduktion des nachhaltigen Einschlags in den 
Jahren 2009 – 2004 dar. Danach sinkt das Bruttoergebnis aus dem Fichtenverkauf um ca. 3,5 
Mill. Euro jährlich. 
 
Schon jetzt käme es auf eine gut ausgebildete und ausreichende Stammbelegschaft an, diesen 
Minderertrag durch Mehreinschläge in der bisher verzögerten Auslesedurchforstung der 
jüngeren Buchen- und Eichenbestände zügig nachzuholen und damit an die seit 1990 
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verpassten Chancen der waldbaulichen Rationalisierung (durch Intensivierung) Anschluss zu 
gewinnen. 
 
In Ermangelung konkreter und öffentlich zugänglicher Betriebszahlen und Kennziffern, sowie 
der Verweigerung jeder rechnerischen (echten) Erfolgsbeurteilung durch die Betriebsleitung 
wurden im Rahmen dieses Konzeptgutachtens Mitarbeiter des Staatswaldbetriebs befragt. 
Solche Gespräche und Fachinterviews waren nur möglich unter der vorherigen Zusicherung 
der strikten Vertraulichkeit, da ausnahmslos ein Klima mangelnder Offenheit, 
Leistungsgerechtigkeit und Kritikfähigkeit im Landesbetrieb konstatiert wurde. Diese, in der 
wirtschaftlichen Fachliteratur als „Whistleblower“ bezeichnete Methode, hat seine 
Berechtigung insofern, als gerade die Leitung hochdefizitärer Betriebe erheblich unter 
psychischen Druck stehen, und insofern ist es kein Zufall, dass nach betriebssoziologischer 
Erfahrung 82 % aller später benannten Informanten mit einem deutlichen Karriereknick zu 
rechnen hatten (Handelsblatt vom 25. Febr. 2010). Ohne diese notgedrungen notwendige 
Informationsbeschaffung überbewerten zu wollen, sind jedoch die außerhalb persönlicher 
Wertungen und Emotionen liegenden Informationen von Bedeutung, wenn sie sich auf in 

                       
Abb. 12: Rückgang der Bruttoretäge infolge von Kyrill (Grafik: Landesbetrieb). 

 
anderen Quellen bereits erkennbare Fehlentwicklungen beziehen und es sich um annähernd 
übereinstimmende Wiederholungen verschiedener Personen und Ebenen handelt, die selbst 
nicht voneinander wissen. Auch ist zu berücksichtigen, dass sie aus der Froschperspektive 
(d.h. von unten nach oben) urteilen. Gleichwohl repräsentieren sie die Arbeitsebene und 
erfahren bei ihrer täglichen Arbeit den Grad der Operationalität der Betriebsführung. 
Resümiert man unter dieser Einschränkung die mündlich erhaltenen 
Mitarbeiterinformationen, lassen sich folgende ertragswirksame Fehlentwicklungen in den 
vergangenen 10 Jahren nach übereinstimmender Meinung aller Befragten manifestieren: 
 

1. Fehlen eines formalen und geübten Führungssystems: Trotz eines erheblichen 
Organisationsstresses, dem der Betrieb seit ca. 20 Jahren wegen des objektiv 
notwendigen Reformdrucks politisch ausgesetzt war, wurde nicht versucht, durch ein 
geeignetes, formales Führungssystem die Anpassungsprozesse für das Personal 
leistungs- und aufnahmefähig zu gestalten. Es existiert entsprechend kein formales 
Führungssystem, auf das die Mitarbeiter und insbesondere das Führungspersonal 
ausreichend geschult wurden. Weder ein Belohnungssystem noch eine gezielte 
Fortbildung zur Implementierung der Reformschritte seien erkennbar gewesen. Die 
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Personallenkung im Umorganisationsprozess wurde von keinem einzigen 
Gesprächspartner als transparent und leistungsgerecht beurteilt. Kaum einer der 
befragten Forstamtsleiter konnte sich an operative und effiziente Leitungsgespräche 
mit der Betriebsleitung (FAL-Dienstgespräche) erinnern, die nicht unter den, für 
beamtetes Personal speziellen, Bedingungen der Anwesenheit politischer 
Vorgesetzter erfolgten (sog. „Fenstergespräche“, die erfahrungsgemäß Mitarbeiter 
von notwendiger Diskussionsoffenheit  abhalten). Diese Kritik wird insbesondere 
auch in dem Zusammenhang geäußert, dass die waldbaulichen Zielsetzungen nicht 
operational gewesen seien und deswegen erst recht der intensiven Besprechung auf 
der Revier- und Forstamtsebene bedurft hätten.  

2. Inoperationalität der waldbaulichen Zielsetzungen und Empfehlungen: Die 
bereits oben erfolgte Analyse zu diesem Komplex wurde ausnahmslos bestätigt. Es 
wurde einstimmig gemutmaßt, das Programm Wald 2000 sei als 
Schaufensterprogramm ausdrücklich wenig operational ausgestaltet worden, um 
seine Umsetzung möglichst zu verzögern und eine spätere öffentliche und politische 
Erfolgskontrolle gegf. zu erschweren.  

3. Tendenz zur Massenproduktion: Die 2007 abgeschlossenen Volumenverträge zur 
langfristigen Holzlieferung seien nicht das einzige und erste Indiz für eine auf 
Rohstoff-Massenlieferung orientierte Lenkung des Gesamtbetriebs. Diese 
Betriebsabsichten der Leitung seien schon in der Vergangenheit aus Anlass  
hochdefizitärer Exportgeschäfte wiederholt erkennbar gewesen. Sie wurden jeweils 
zentral ohne vorherige Koordination mit der Produktionsebene abgeschlossen und 
mussten schließlich per Anordnung durchgesetzt werden. Sie sei auch in der 
jüngsten, waldbaulich gegf. verhängnisvollen Euphorie zur industriellen 
Bereitstellung von Energieholz erkennbar. Diese Bemühungen der Betriebsleitung 
hätten sichtbar keine Bodenhaftung unter dem Gesichtspunkt der Volumenkapazität 
(bis zu 8 Mill. m³ wurden andiskutiert) als auch unter dem Gesichtspunkt der 
ökologischen Nachhaltigkeit (ernsthafte Evaluierung von Energieholzplantagen, 
Versuche zur Stockrodung mittels Schwerstmaschinen, Schnellwuchsplantagen mit 
genetisch verarmten Holzgewächsen, etc.). 

4. Zentraler Holzverkauf: Die im Frühjahr 2007 unter dem Eindruck des Orkans 
Kyrill abgeschlossenen 6 Volumenverträge sind nach Meinung der Mitarbeiter nur 
die Spitze des Eisberges einer zentralisierten Rundholzproduktion. Sie orientiere und 
beschränke sich nicht auf die notwendige Gesamtsteuerung, sondern habe die 
Nutzungsentscheidung und Verteilung, die Lieferschiene und die Preisbildung 
zentralisiert und damit den gesamten Waldbetrieb endgültig dem Primat des 
Holzmarktes unterstellt und ihn zusätzlich aus seinem regionalen/lokalen 
Holzversorgungsnetzwerk zwanghaft herauslöst. Es zeigt sich aber gerade, dass die 
regionale/lokale Holzwirtschaft grundsätzlich die krisensichere und regelmäßig auch 
die höchstbezahlende ist. Dieser unguten Tendenz folgend würde die Politik 
zusätzlich beraten, die Umtriebszeiten zu verkürzen und die Durchforstungs- und 
Behandlungsmodelle mehr und mehr auf  Volumenproduktion umzustellen – und das 
bei einem ohnehin völlig unbefriedigenden Erlösniveau. Die gegen solche 
waldbaulich negativen Tendenzen schriftlich vorgetragenen Sachargumente der 
nachgeordneten Führungsebene würden jeweils – sieht man von informalen 
Repressionen ab - keine Wirkung zeigen. Besondere Unruhe und Diskussionen haben 
die genannten 6 Volumenverträge der Betriebsleitung aus dem Frühjahr 2007 
hervorgerufen. Im Auftrag der Holzwirtschaft, die der zweite massive Verlierer 
dieser Strategie ist, wurde von Prof. Schulte (Münster) ein Gutachten gefertigt, 
welches die Inoperationalität und Rechtswidrigkeit  belegt. Der Gutachter äußerte 
begründete Zweifel an der Volumenkapazität der Verträge, die nur zu ca. 12 – 17 % 
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aus dem Kalamitätsanfall aus 2007 gedeckt ist und damit erheblich den (reduzierten) 
Einschlag der Zukunft in die Pflicht von Massenlieferungen nimmt. Der Gutachter 
moniert außerdem die haushaltsrechtliche Rechtmäßigkeit (Umfang ca. 500 Mill. 
Euro ohne Zustimmungen gem. LHO) sowie die kartell- und europarechtliche 
Zulässigkeit (bei freihändigem Abschluss ohne vorherige Ausschreibung). Die aus 
NRW-Sicht bedeutungsvollste Kritik des Gutachters richtet sich gegen die krasse 
Benachteiligung der Holzwirtschaft des eigenen Landes, die in Zukunft erhebliche 
Mehrkosten zu schultern hat, weil sie sich entsprechende Rundholzvolumina unter 
Inkaufnahme hoher Transportkosten von außerhalb beschaffen muss. Für diese 
Volumenverträge gibt es fachlich keine Rechtfertigung, sie signalisieren vielmehr 
eine organisatorische Kopflosigkeit zum Zeitpunkt der Kalamität 2007. 

5. Mechanisierung um jeden Preis: Der Verfasser kann aus eigener Erfahrung 
anlässlich von Waldexkursionen und den regen Informationen aus der Fachliteratur 
seit ca. 30 Jahren bestätigen, dass der Eindruck der Mitarbeiter, die Betriebsleitung in 
NRW sei ungebrochen in die Technik verliebt, richtig ist. Es besteht im  

 

                          
 

Foto 4: Der Versuchsprototyp des Schreitprozessors in NRW verschwand sang- und klanglos in der 
Versenkung. Keiner hat bis heute die gewaltigen Kosten solcher Technikspielereien im NRW-
Staatswaldbetrieb nachgerechnet (Foto Timberjack; aus Henkel&Sternemann 2003). 

 
Landesbetrieb nach Meinung befragter Mitarbeiter eine regelrecht unkritische, ja 
euphemistische Einschätzung der Möglichkeiten der Forsttechnik, der offenbar alle 
andere betrieblichen Aspekte untergeordnet würden. Dabei käme es nach Meinung der 
Befragten insbesondere nicht auf die konkreten Kosten oder waldbaulichen Folgen an. 
Die Liste dieser sog. technischen „Errungenschaften“ sei in NRW tragikkomisch lang 
und es sei so ziemlich keine unausgereifte Technik ausgelassen worden, sie ungeprüft 
auf den Wald loszulassen. In der bundesdeutschen Forstszene hat diese NRW-Spezialität 
einen Spottnamen: Der „Schrei“prozessor (eine Verbalhornung des tatsächlich 
gebrauchten Begriffs Schreitprozessor). Gemeint war ein desolater Versuch im NRW-
Landesforst, der nach Meinung der (offiziösen) Fachwelt in- und außerhalb des Landes 
schlicht zum „Schreien“ gewesen sei! Der Schreitprozessor hat ohnehin tragikkomischen 
Charakter, basiert doch sein Versuchsansatz auf der (erst- und einmaligen) 
ausdrücklichen Anerkennung der diesbezüglich ignoranten Maschinenlobby, dass 
fahrende, schwere Maschinen im Wald den Boden dauerhaft schädigen können. Was lag 
näher, als das Problem durch die Idee des Schreitprozessors auf mechanischen Füßen 
anzugehen. (Nach Spottmeinung der befragten Fachkollegen soll er sich beim ersten 
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Anblick des Waldes darin verlaufen haben und wurde fortan nie mehr gesehen.) Nach 
diesem im Ergebnis restlos frustrierenden Versuch wurden und werden die 
Bodenschäden selbstverständlich wieder mit gleicher Überzeugung wie zuvor von der 
forstlichen Maschinenlobby gegenüber Politik und Öffentlichkeit bestritten. Die 
Mitarbeiter schätzen die Gesamtkosten, die für diese „Spielereien“ in NRW in den 
vergangenen 20 Jahren geopfert wurden,  nach durchaus schlüssigen 
Überschlagsrechnungen auf viele Millionen Euro, die jeweils von der Betriebsleitung 
schon deshalb nicht berechnet wurden, weil sie selbst die Verantwortung dafür trug. Im 
Fall des Schreitprozessors nahm die Landesforstverwaltung an der technischen 
Entwicklung als Versuchs- und Entwicklungspartner teil. Als Projektentwickler im Jahr 
1997 firmierten die NRW-Landesforstverwaltung und die finnische Firma Plustech. Als 
„Verbeamtete 
 

 
Textkasten 8: Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusse zum 31. Dez. 
2006 (unveröffentlicht Deloitte&Touche 2007) 

 
 

Großtechnik-Entwicklungs-Kooperationsverwaltung“ titulieren die Mitarbeiter diese 
sicher einmalige Besonderheit der jüngeren Technikgeschichte in NRW. Jedenfalls 
waren die Kosten der Entwicklung so hoch, dass die finnische Firma schließlich von 
der Firma Timberjack übernommen werden musste. Die Entwicklung gilt bis heute als 
Marotte der Forsthistorie und es fragt sich natürlich, ob es Aufgabe eines 
Staatswaldbetriebs ist, solcherart „Lehrgeld“ zu zahlen. Der ausführliche Bericht von 
Henkel und Sternemann über die technischen Versuche in NRW, den notwendigen 
betriebswirtschaftlichen Turn Around „technisch“ zu schaffen, belegt eindrücklich, 
dass diese Fehlorientierung bis jüngst offenbar nicht hinterfragt wird (Henkel& 
Sternemann 2003). 

 
Bis heute wird die Kernfrage unterdrückt, wie außer durch betriebliches Kostenmanagement 
und ohne euphemistische Mechanisierung, der Staatswaldbetrieb saniert werden kann. Das 
heißt, es ist endlich die Frage nach den Walderträgen und dem jährlichen Wertzuwachs zu 
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stellen. Diese Chance wurde zuletzt vertan, als die Landesforstverwaltung zum 1.1. 2005 zum 
Landesbetrieb changierte. Schon seit Mitte der 90er Jahre arbeitete die Forsteinrichtung in 
Vorbereitung dieses Schritts daran, das stehende Anlagevermögen des Betriebs zu 
veranschlagen. Man entschied sich trotzdem – ob in Verkennung  oder Ablehnung der 
„Rationalisierungsquelle Wertzuwachs“ - für die insofern am wenigsten geeignete Methode, 
nämlich die Globalschätzung des Waldwertes auf Grundlage der Einrichtungsdaten und seines 
rechnerischen Zerschlagungswertes. Eine Methode, die sich eng an den Altersklassenwald 
anlehnt und aus ihm abgeleitet wird. Zum gleichen Zeitpunkt arbeitete man aber im Auftrag 
des Landes und in Ergänzung zur BWI an einer umfassenden und sehr kostspieligen LWI auf 
Stichprobenbasis, die für den Staatswaldbetrieb nur noch qualitativ und quantitativ hätte 
verdichtet werden müssen, um für die Zukunft eine brauchbare Permanentstichprobe 
praktizieren zu können (Landesforstverwaltung 1997 a). Das unterblieb aus unerfindlichen 
Gründen, obgleich es einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf gab. Damit waren keine 
innerbetrieblichen Anreize und Kontrollmöglichkeiten mehr gegeben, den Weg der 
Gesundung des Betriebs über die Wertproduktion gehen zu können.  
 
Der Landesbetrieb wird auch nicht durch das 2006 erstellte Finanzierungsgutachten der 
fachfremden Consulting-Firma AFC exkulpiert, welches den bisherigen (Irr-)Weg zu 
bestätigen scheint und sogar eine verschärfte Fortsetzung der mechanistischen 
Kostenoptimierung empfiehlt (AFC 2006). AFC errechnet zwar für das Geschäftsfeld 
landeseigener Forstbetrieb und den Produktbereich Holz einen – eher lächerlichen - 
Effizienzgewinn in Höhe von bis zu 1 Mill. Euro jährlich bis zum Jahr 2011 (das sind 
lächerliche 8,- Euro/ha und Jahr !!!!). Die Vorschläge zeigen aber eine vollkommene 
Unwissenheit der forstfachlichen Materie, um die es geht, und sind regelrecht laienhaft 
kontraproduktiv. AFC schlägt mit Blick auf geringere Holzerntekosten vor, mehr als bereits 
42 % des Einschlags (zum Zeitpunkt der Begutachtung) durch Stockverkauf zu tätigen und 
sich im Übrigen stärker der sog. Werksvermessung des Holzes zuzuwenden. Man wirft die 
damit einhergehende Frage von Niedrigstpreisen und die zwangsläufig zunehmende 
Massenorientierung der Rundholzproduktion erst gar nicht auf. Auch die Frage eines Turn 
Around durch waldbauliche Optimierung wird ignoriert  und offenbar forstfachlich gar nicht 
gekannt. Im gesamten Gutachten findet an keiner Stelle Erwähnung, dass sich der 
Landesbetrieb seinen eigenen Angaben zufolge einem anderen waldbaulichen System 
zuwenden will, nämlich der naturnahen Dauerwaldwirtschaft. Es kann dahinstehen, ob der 
Landesbetrieb es selbst unterlassen hat, diesen waldbetrieblichen Aspekt des Problems dem 
fachfremden Berater zu verdeutlichen oder nicht, jedenfalls entspricht diese verkürzte 
Sichtweise der Waldproduktion seiner eigenen Betriebsführung sehr weitgehend und insofern 
konsequent. Und es liegt eher nahe, dass er selbst diesen potenziellen Lösungsweg nach 
immerhin 15 Jahren rein verbaler Beteuerungen gar nicht zur Kenntnis genommen hatte, 
wofür auch seine sonstigen Agenden und Verlautbarungen eindrücklich sprechen.    
 
Diese widersinnigen Lösungsversuche, zeigen einmal mehr, dass eine gezielte Umsteuerung - 
weg vom Altersklassenwald hin zum Dauerwald – zu keinem Zeitpunkt wirklich angegangen 
wurde und noch immer aussteht. Der vorstehende Text des Bilanzgutachters in der jährlichen 
Erfolgsbeurteilung (siehe Textkasten 8, S. 42) spricht für sich und verschweigt die Frage nach 
der eigentlichen Wertveränderung des stehenden Anlagekapitals, nämlich die nach Wert 
produzierenden, stehenden Waldbeständen. Denn Holz wächst nur an Holz - oder: 
 
Das stehende Anlagekapital ist mit dem Produkt von Morgen und dem Wertzuwachs-
generator von heute identisch, denn nur der jährliche Wertzuwachs eines Waldes (= das ist 
das Produkt aus jährlichem Zuwachs und Qualität) entscheidet über seine Rentierlichkeit in 
der Zukunft 
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1.6 Ergebnisse zur Notwendigkeit eines Turn Around durch stringenten Umbau in 
Dauermischwald: 
 

• Der Umbau der Nadelholzmonokulturen in strukturreiche Mischbestände darf nicht 
länger hinausgezögert werden. Ein Pflanzumbau, wie offenbar in der Betriebsleitung 
des Landesbetriebs bevorzugt, ist finanziell im Landeshaushalt nicht zu leisten und 
gleichzeitig suboptimal gegenüber der biologischen Alternative einer waldbaulichen 
Intensivierung in Verbund mit einer konsequenten Schalenwildlimitation. 
Überschlägig macht diese waldbaulich überlegene Strategie eine Einsparung in Höhe 
von min. 200-300 Mill. Euro in den nächsten 30 Jahren in NRW möglich. 

 
• Jede weitere Umbauverzögerung erhöht infolge des voranschreitenden Klimawandels 

die Folgekosten und verringert den Kostenspielraum späterer Betriebsjahre deutlich 
(Wiederaufforstung der Kahlflächen mit daraus erneut nach wachsenden 
Altersklassenwäldern). 

 
• Alle Nadelholzmonokulturen ab der Altersklasse II sind darum einer Vorratsrevision 

mit dem Ziel eines zeitlich vorverlegten Umbaus zu unterziehen und gegf. durch 
Auslesedurchforstung und konsequente Schalenwildlimitation systematisch 
umzubauen. 

 
 
• Der Weg des reinen Kostenmanagements war erfolglos und wurde sogar zu weit 

getrieben, da er die Möglichkeiten einer selbst bestimmten waldbaulichen 
Intensivierung für die Zukunft verbaut. 

 
• Die sog. Volumenverträge drohen bis zum Jahr 2014 das dringend erforderliche 

waldbauliche Primat zu verhindern. Ein waldbaulicher Turn Around erfordert aber, 
nicht das Holz einzuschlagen, was die Zentrale für den Holzverkauf vorgibt, sondern 
das, was der Waldbau auf dem forcierten Weg zum Dauerwald liefert („Waldbauliches 
Primat vor dem Primat des Holzmarktes“). 

 
• Die als Folge von Kyrill zurückgehenden (Brutto)Verkaufserlöse sollten durch  

Mehreinschlag in den jüngeren bis mittelalten Buchenbeständen und durch vorsichtige 
Vorratspflegehiebe in den Altbeständen ausgeglichen werden. Dazu muss sofort ein 
weiterer Abbau des Waldarbeiterbestandes gestoppt und allmählich wieder auf 4,5 
AK/1.000 ha aufgebaut werden.  

 
• Die waldbauliche Umsteuerung erfolgt durch einfache, kurz zu fassende und 

allgemeingültige „Technische Waldbauregeln“ (Handwerksregeln), die nicht 
verkompliziert und verwissenschaftlicht werden sollten. Das gesamte Regelungs- und 
Empfehlungswerk sollte daraufhin überarbeitet werden.  

 
• Die zentralen Kapazitäten sind massiv auf die Neueinrichtung des Betriebs mit Hilfe  

einer Permanentstichprobe (Nutzungsplanung und Wertkontrolle) zu konzentrieren. 
Die bestandesweise Planung ist aufzugeben.  

 
• Alle weiteren, nicht durch das laufende Geschäft gebundenen, Kapazitäten wären auf 

die systematische Fortbildung der Mitarbeiter zu lenken und auf die Implementierung 
eines leistungsförderlichen Führungs- und Honorierungssystems. 
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2.  Die haushaltspolitische Ausgangssituation 
 
2.1 Die Haushaltssituation des Waldeigentümers NRW 
Das Bevölkerungsreichste Bundesland hat den Strukturwandel weg vom einstigen Kohle- und 
Stahlrevier hin zu dauerhaft stabilen Erwerbsstrukturen trotz vieler Erfolge noch nicht 
abgeschlossen. Zwar nimmt NRW im Gesamtfeld des sog. Bestandesvergleichs der Initiative 
Neue Soziale Markwirtschaft beim Bruttoinlandsprodukt mit Platz 7 (= 30.113 
Euro/Einwohner) noch einen soliden mittleren Platz ein. Gleichwohl droht das Land 
abzurutschen, wenn nichts Entscheidendes geschieht. Das gilt verstärkt unter dem Einfluss der 
Finanzkrise seit 2009. Abb. 13 zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer im Jahr 
2009. Mit 6502 Euro war NRW bereist auf Platz 8 abgerutscht. 
 

                    
 

    Abb. 13: Pro-Kopf-Verschuldung der Bundsländer 2009 (nach DPA; Grafik: brand eins) 
 
Die Gesamtverschuldung des Landes ausgedrückt in der Summe der Kreditmarktschulden des 
Jahres 2008 machte 113,6 Mrd. Euro aus. Das waren nur 0,4 Mrd. Euro weniger als noch im 
Jahr zuvor. Die sehr gute Konjunktur hatte es ermöglicht, die Neuverschuldung in den 
Kommunen, Bundesländern und dem Bund auf dem Niveau eines sehr hohen 
Schuldenstandes annähernd zu stoppen. Es war die Finanzkrise, die diese Hoffnung im Jahr 
2009 gründlich zunichte machte. Mehr noch als die steigenden Ausgaben der öffentlichen 
Haushalte für die wachsenden sozialen  Folgekosten schlagen die  
 

  Abb. 14: Die Finanzkrise stürzt die Bundesländer in eine neue 
Haushaltsnotlage (Spiegel 36/2009). 

sinkenden Steuereinnahmen zu Buche. Abb. 14 zeigt die Abweichung der Steuereinnahmen 
von der offiziellen Steuerschätzung 2008, also ermittelt zum Zeitpunkt der Hochkonjunktur. 
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Die erst jungen Schreckenszenarien des Jahres 2009 werden aber in der sich abzeichnenden 
Realität des Jahres 2010 bereits weit übertroffen. Die aktuelle Steuerschätzung erwartet vor 
dem Hintergrund der tatsächlich gemeldeten Steuermindereinnahmen um ca.12 % geringere 
Einnahmen gegenüber 2008. Gingen die Steuermindereinnahmen in NRW von 2008 zu 2009 
um 3,6 Mrd. zurück, muss der Finanzminister (nach Haushaltsanschlag) 2009 auf 2010 noch 
einmal auf 1,5 Mrd. Euro verzichten. Das beschleunigt die Schuldenuhr des Bundes der 
Steuerzahler in noch nie gekannter Geschwindigkeit und addiert sich 2010 auf eine noch nie 
dagewesene Nettokreditermächtigung für den NRW-Finanzminister in Höhe von 6,6 Mrd. 
Euro. 
 

 
 
Abb. 15: Sinkende Steuereinnahmen in noch nie dagewesenem Umfang treffen die 
öffentlichen Haushalte infolge der Finanzkrise (Handelsblatt vom 15. März 2010). 

 
 

 
  Abb. 16: Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler NRW vom 17. 2. 2010. 
 

In nur 18 Monaten stiegen die Kreditmarktschulden des Landes NRW von 113 Mrd. auf über 
123 Mrd. Euro, was einer Sekundengeschwindigkeit von 209 Euro - oder 12.540 Euro je 
Minute - ausmacht. Selbst wenn es gelingt diese katastrophale Entwicklung durch das erhoffte 
Wirtschaftswachstum wieder zu stoppen und wenigstens teilweise umzukehren, wird es nach 
Meinung der Kommentatoren bis zu 20 Jahre dauern, die krisenbedingte Mehrverschuldung 
wieder auf das Niveau von 2008 zu reduzieren.  
 
Schon vor 2008 hatte das Land begonnen die Schuldenkrise durch teilweise drastische 
Maßnahmen in den Griff zu nehmen. Wichtigstes Ziel dabei ist in allen Ländern, die 
explodierenden Personalhaushalte zu kontrollieren und zu reduzieren. Im Land NRW war es 
von 2005 – 2008 immerhin gelungen, die Zahl der Bediensteten des Öffentlichen Dienstes um 
ca. 1,8 % zu senken, was im Ländervergleich einen mittleren Platz ausmacht. Aber allein in 
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2010 steigt die Personalsteuerquote, das ist der Anteil der Personalkosten an den 
Steuereinnahmen, erneut um ca. 5,5 %. An dieser Entwicklung konnte auch die sehr moderate 
Tarifpolitik der Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes und die Zurückhaltung der 
Landesbediensteten in den vergangenen 10 Jahren nichts Wesentliches ändern. Auch in den 
nächsten Jahren wird darum die Haushaltspolitik verstärkt den Personalsektor reduzieren 
müssen, um die Flexibilität des Landes zur Schuldenbegrenzung und Rückgewinnung 
notwendiger Investitionsspielräume sicher zustellen. Dieses nicht anders zu lösende Problem 
wird noch durch die im Verfassungsrang festgelegte Schuldenbremse für die Länder ab 1. Jan. 
2020 verstärkt.  
 
 

Artikel 109 
(3) …… Die nähere Ausgestaltung für die Haushalte der Länder regeln diese im Rahmen        
ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen mit der Maßgabe, dass Satz 1 nur dann ent-
sprochen ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten zugelassen werden. 
 
Artikel 143d 
(1)……. Die Länder dürfen im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2019 
nach Maßgabe der geltenden landesrechtlichen Regelungen von den Vorgaben des Artikels 
109 Absatz 3 abweichen. Die Haushalte der Länder sind so aufzustellen, dass im Haushalts-
jahr 2020 die Vorgabe aus Artikel 109 Absatz 3 Satz 5 erfüllt wird. ….. 
 
 
Textkasten 9: Auszug aus dem Grundgesetz in der Fassung vom 29. Juli 2009.  
 
 
 
Soll das neue Verfassungsgebot überhaupt eingehalten werden, setzt das die Konzentration 
des Landes auf seine Wachstumschancen voraus. Gemäß Abb.17 nimmt NRW aber beim 
Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes seit 2005 die vorletzte Stelle unter allen 
Ländern vor dem Schlusslicht Schleswig-Holstein ein. 
                    

    
Abb.  17: Veränderung des Bruttoinlandsproduktes von 2005 - 2008 
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Abb. 18: Länderranking 2005 – 2008 alle gemessenen Parameter. 

 
Entsprechend gehört NRW zu den Ländern, denen es im genannten Zeitraum weniger als  
allen anderen gelungen ist, die Arbeitslosenquote trotz der sehr günstigen Rahmen-
bedingungen einer Hochkonjunktur bis 2008 ausreichend abzubauen, was auf eine anhaltende 
strukturelle Wachstumsschwäche in NRW hinweist. Dies zeigt sich auch in einer relativ 
geringeren Zunahme der Erwerbstätigkeit, der Durchschnittsverdienste und in allen weiteren 
ca. 20 Parametern, die dem Ländervergleich zugrunde liegen. M.a.W., das Land hat zurzeit 
wenig Aussicht die Wachstumsschwäche ohne strukturelle Einschnitte beheben zu können. 
Das ist umso bedeutungsvoller als NRW im Gegensatz zu anderen Ballungsräumen in 
Deutschland bereits Einwohner verliert. Auch bei der Entwicklung der Steuerkraft je 
Einwohner rangierte NRW 2008 auf dem 13. Platz unter allen 16 Bundesländern. Letzteres 
führte direkt zu einer geringeren öffentlichen Investitionsquote. Insofern nimmt NRW bei der 
Entwicklung der öffentlichen Investitionen 2008 nur noch den 14., vorletzten  Platz, im 
Länderranking ein.  
 
Gewichtet man alle Aspekte der von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft geprüften 20 
Parameter in einer Bewertungsskala, liegt NRW 2008 hinsichtlich seiner wirtschaftlichen 
Dynamik auf dem vorletzten Platz des Länderrankings und fällt tendenziell weiter zurück 
(siehe Abb. 18). 
 
Schon in den vergangenen Jahrzehnten hatten die Landeregierungen die mehrfachen 
Organisationsreformen im Bereich der Landesforstverwaltung maßgeblich vor dem 
Hintergrund dieser haushaltspolitischen Zwänge beschlossen. Allein seit 1980 wurden dafür 2 
von 3 Waldarbeiterstellen im Landesbetrieb gestrichen und zahlreiche Forstdienststellen, u.a. 
ca. 2/3 der Forstämter, aufgelöst. Vor diesem Hintergrund ist das organisatorische und 
personelle Sparpotential des Landesbetriebs heute aufgebraucht. Jeder weitere Schnitt wird zu 
Lasten der Qualität der konventionellen Waldwirtschaft im Staatswald gehen, die ohnehin 
hoch defizitär und ökologisch ineffektiv ist.  Im Jahr 2006 beschloss der Finanzausschuss des 
Landtages den Betriebskostenzuschuss (Transferleistungen) zum Haushalt des Landesbetriebs 
jährlich um ca. 5 Mill. Euro zu kürzen. Diese Kürzung wurde bisher zweimal durchgeführt 
und stellt angesichts der aufgebrauchten Sparpotentiale eine akute Bedrohung des 
Nachhaltsbetriebes bei unveränderter Rechtsform und waldbaulicher Ausrichtung dar, d.h. die 
Zeit ist reif, sich grundsätzliche Gedanken zu machen, wie es mit dem Staatswaldbetrieb 
weitergehen soll. Die Frage steht in NRW auf der Tagesordnung und kann von niemanden 
mehr ignoriert werden. 
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2.2 Versuche zur Teilprivatisierung von Staatswaldflächen  
Vor diesem Hintergrund wächst nach Auffassung vieler Naturschützer und Mitarbeiter des 
Landesbetriebs die Gefahr des schlichten Verkaufs der Staatswälder, um die objektiv 
notwenigen Sparvorgaben Kassen wirksam zu erfüllen. Verkäufe wurden jüngst in mehreren 
Fällen durchgeführt und werden in vielen Landesregierungen für die Zukunft eingeplant. 
Konkret hat es Waldverkäufe z.B. in Schleswig Holstein, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und 
Niedersachsen bereits gegeben. Solche Vorhaben werden zwar gerne seitens der Politik bei 
sich erhebenden Protesten als „absolute Ausnahmen“ bezeichnet, was aber erkennbar nur der 
Beschwichtigung der Öffentlichkeit dienen soll. Dass man sich letztlich weder von den 
internen Widerständen der Forstverwaltungen noch vom Naturschutz abbringen lässt, zeigt 
die Diskussion in Brandenburg, wo der NABU wenigstens verhindern will, dass Waldflächen 
in ausgewiesenen FFH-Gebieten verkauft werden (NABU Pressedienst Brandenburg vom  6. 
Mai 2009). Niedersachsen möchte bis zum Jahr 2014 allein 132 Mill. Euro aus 
Waldverkäufen vereinnahmen (Rheinischer Merkur vom 28. 1. 2010). Und der Druck auf die 
Landesregierungen wird sich weiter verstärken, wenn in den nächsten Jahren die 
Reprivatisierung der BVVG im Osten sich allmählich dem Ende zuneigt. Dann wird die 
politische Neigung wegen einer weiter wachsenden Nachfrage nach Wald, der kein Angebot 
mehr gegenüber steht, einerseits und dem langfristigen Konsolidierungsdruck öffentlicher 
Haushalte andererseits rapide zunehmen, die Staatswälder ganz dem freien Markt zu 
überlassen.   
 
Nach Auskunft des NRW-Landesbetriebs wurden 5380 ha Staatswald seit dem Jahr 2000 
verkauft. Dabei handelte es sich nur zur Hälfte um Splitterbesitz, d.h. um solche Flächen, die 
nicht im Verbund großer, geschlossener Waldorte im Eigentum des Landes lagen. Auch wenn 
die eingenommenen Erlöse teilweise für den Ankauf von Flächen verausgabt wurden, 
handelte es sich bei letzteren vorwiegend um solche Flächen, die nicht als Wirtschaftswald 
genutzt werden können. D.h. die Bewirtschaftungsfläche des Staatswaldbetriebs wurde stetig 
verkleinert.  
 
Für den NABU hat darum, nach Meinung seines Landesvorsitzenden Josef Tumbrinck, der 
politisch gewollte, schrittweise Ausverkauf der Holzbodenfläche des Staatswaldes nach dem 
bereits vollzogenen Rückbau des Personal- und Organisationsbestandes in NRW längst 
begonnen. Der Verkauf des Eifelwaldes sei offenbar nur der Anfang vom Ende des 
Staatswaldbetriebs, so Josef Tumbrinck. 
 
Die Naturschutzverbände sehen in dieser Entwicklung weder eine Ziel führende Strategie, da 
die bisherigen Einzelfälle zu berechtigter Kritik Anlass geben. Noch befürworten sie eine 
konzeptionslose, allmähliche Zerschlagung des 11. größten deutschen Forstbetriebs 
angesichts der herausragenden Bedeutung, die sie dem nachhaltig produzierten Rohstoff Holz 
für eine NRW-Zukunftsgesellschaft beimessen. Eine Zerschlagung kann nicht im Vorteil 
einer leistungsfähigen NRW-Holzwirtschaft liegen, die aus nationalen und internationalen 
Wettbewerbsgründen auf starke Lieferpartner in der Forstwirtschaft angewiesen ist. 
Holzwirtschaft ist nach Auffassung der Umweltverbände Zukunftswirtschaft! Genau sowenig 
kann eine allmähliche Zerschlagung im Interesse des forstlichen Fachpersonals liegen, das 
berechtigte Interesse an einem leistungsfähigen Arbeitgeber in der Zukunft und an 
Perspektiven der beruflichen Fortentwicklung (Aufstiegschancen) hat. Dass eine 
Privatisierung zudem weitere ungelöste Fragen aufwirft, die mit der Schutz- und 
Erholungsfunktion des Waldes in Zusammenhang stehen, versteht sich für den Naturschutz 
von selbst und erzwingt im Namen seiner Mitglieder und der Interessen der Bevölkerung 
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seine Mitsprache. Auch diese Mitsprache der Naturschutzverbände wurde in der 
Vergangenheit missachtet.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Interessen und Werte des Landes NRW, hat sich der NABU-
Landesverband entschlossen im Auftrag zu diesem Konzept, die waldbauliche Betriebsform 
im Staatswald mit der Frage der rechtlichen Organisationsform zu verbinden. Hintergrund 
und Auslöser für diese jetzt beauftragte Konzeptstudie sind die bisher lokal und landesweit 
heftig kritisierten Privatisierungen von Staatswaldflächen, zuletzt in der Eifel. Mitauslöser ist 
aber auch die bemerkenswerte Sprachlosigkeit des betroffenen Landesbetriebs Forst & Holz 
und seiner Mitarbeiter.  
 
Denn offenbar werden von Innen keine Ziel führenden Alternativen zum schlichten Verkauf 
entwickelt. Existieren überhaupt zukunftsfähige Alternativen innerhalb des Landesbetriebs? 
 
Der Landesbetrieb steht einerseits nach Außen in der Loyalitätspflicht zur Landesregierung 
und es können andererseits von ihm als Teil des Struktur konservativen Öffentlichen Dienstes 
grundsätzliche Erwägungen zur rechtlichen Neuorganisation kaum erwartet werden. Das gilt  
teilweise auch für die Mitarbeiterschaft des Landesbetriebs und ihre berufsständischen 
Vertretungen. Die Gespräche im Rahmen der Erarbeitung dieses Konzeptes haben jedoch 
gezeigt, dass grundsätzliche Bereitschaft bei einzelnen Mitarbeitern, den sog. informalen 
Führern, besteht, durchaus völlig neue Organisationsüberlegungen anzustellen. Wenn diese 
Offenheit bisher nicht öffentlich bemerkbar wurde, liegt das - neben der offenbar 
verkümmerten Diskussionskultur - an der Sprachlosigkeit, infolge stetig auf sie 
herabregnender, schlechter Nachrichten und Organisationsentscheidungen, denen sie wegen 
ihrer Loyalitätspflicht hilflos öffentlich ausgeliefert sind. Dabei hätte die ganz überwiegende 
Mehrzahl der Mitarbeiter vor dem Hintergrund ihrer engagierten Arbeit im Wald  keinen 
Grund, nicht selbstbewusst und konstruktiv öffentlich mitzudiskutieren, wenn es um die 
Zukunft ihres Arbeitsplatzes geht. Weil Wald- und Holzwirtschaft nach Auffassung der 
Umweltverbände Zukunftswirtschaften sind, geht es den Verbänden natürlich auch um den 
Erhalt und den Ausbau der Arbeitsplätze in diesen Wirtschaftszweigen. Was also aus dem 
Staatswaldbesitz des Landes letztendlich wird, steht im Interesse Vieler - und nicht zuletzt im 
Interesse der örtlichen Bevölkerung und der betroffenen Kommunen im Einzelfall. 
 
2.21 Der Verkauf des Eifelwaldes: 
Im Haushaltsplan 2008 stellte die Landesregierung bei Kapitel 10 260, Titel 131 11 eine 
Einnahmeposition in Höhe von 29,5 Mill. Euro zur teilweisen Gegenfinanzierung des 
Ankaufs „Orsoyer Land“ (8 Mill. Euro) und als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung (21,5 
Mill. Euro) ein.  Mit Schreiben vom 2. Dez. 2008 und Bezug nehmend auf die im Verlauf der 
Jahre 2007/2008 dazu erstellten Vorlagen der Landesregierung teilte Umweltminister 
Uhlenberg gegenüber dem Landtag mit, die Landesregierung habe in Rahmen einer 
Submission dem Markt insgesamt 2714 ha Staatswald (~ 2,3 % des gesamten Staatswaldes) 
als Gesamtlos zum Verkauf angeboten. Es handelte sich dabei um Waldflächen mit mehreren 
Hundert ha Naturschutzflächen darin im Bereich des Regionalforstamtes Rureifel-Jülicher 
Börde in der Nordeifel, die vorwiegend auf den Gemarkungen der Gemeinden Blankenheim 
und Nettersheim gelegen sind. Das Meistgebot der Submission hätte mit 25,5 Mill. Euro ein 
um ca. 13 % höheres Ergebnis erbracht als der Ausgebotspreis. Sein Haus habe sich 
entschieden, die betroffenen Kernflächen des (Förder-)Projektes AHR 2000 in einer 
Größenordnung von 45 ha aus der Verkaufsfläche auszugliedern und nicht zu verkaufen. 
Zusätzlich habe sich der Käufer im Vertrag verpflichtet, eine naturnahe und damit 
naturschutzgerechte Bewirtschaftung der übrigen Veräußerungsflächen sicherzustellen. Dies 
alles ginge qualitativ und quantitativ weit über das Projektgebiet AHR 2000 hinaus.  
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Textkasten 10: Auszug aus dem Vertragsentwurf des Kaufvertrages des Landes  
mit  der Silva NRW GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit den rechtsfähigen  
Gesellschaftern Bofrost Stiftung und Waldwert Verwaltungs-GmbH)  

In Artikel VIII des Vertrages regeln die Vertragspartner die Sicherstellung dieser Ziele im 
Sinne des ministeriellen Berichtes. Dessen Absätze 1 – 3 sind justitiable Regelungen, die 
solche Teilflächen des Waldes betreffen, die durch Forstrecht (Naturwaldzellen) oder durch 
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sonstige öffentliche Inanspruchnahme besonders betroffen sind (Projektfördergebiet AHR 
2000 und Schulwälder eines betroffenen Jugendwaldheimes des Landesbetriebes). 
 
Absatz 4 regelt im Gegensatz zu den ersten 3 Absätzen die weiteren, vor allem dem 
Naturschutz geschuldeten Pflichten des Käufers nur als „Sollens“-Regelungen oder reine 
Zielbestimmung, die im Streitfall auslegungsfähig sind und deswegen im Zweifel nicht zu 
Vertragsansprüchen, z.B. auf vertraglichen Schadensersatz wegen Nichterfüllung, führen 
werden. Um diese Unverbindlichkeit noch zu verstärken, versicherte der Käufer in Absatz 5 
nur im Rahmen einer, als Anlage  8 beigefügten, Zielsetzung wirtschaftlich in den Wäldern 
tätig zu werden. Außerdem sollen die Auflagen gemäß Absatz 4 (nur) in diesem Sinne vom 
Käufer als vertraglich zugesichert anzusehen sein. Die waldbaulichen Ziele gemäß Anlage 8 
des Vertrages entsprechen, wenn auch unverbindlich, weitgehend denen eines 
Dauerwaldbetriebes, behalten sich aber eine gegf. wirtschaftlich überlegene - und deswegen 
eine eher unwahrscheinliche - andere Nutzung in der Zukunft vor. Die Zielsetzung entspricht 
in ihrer Grundausrichtung denen aller privatwirtschaftlichen Forstbetriebe, nämlich an erster 
Stelle Gewinne erzielen zu wollen, was ihrer Beschreibung in Anlage 8 deswegen 
ausdrücklich und verstärkend vorausgestellt wird. 

 
Beurteilt man den Vertragsinhalt unter den für den Naturschutz und die Gesellschaft 
wichtigen Gemeinwohlaspekten, so muss der Landesregierung einerseits bescheinigt werden, 
den Text wesentlich deutlicher an der Gemeinwohlfunktion des Waldes orientiert zu haben, 
als das in der bestehenden Vertragspraxis der BVVG bei der Privatisierung ehemals privaten 
Wälder im Osten Deutschlands nach wie vor der Fall ist. Man muss ihr insofern eine höhere 
Sorgfalt und Lernbereitschaft zuerkennen als der Bundesregierung, die ihre Aufsicht über die 
BVVG konsequent weiter vernachlässigt. 

 
Andererseits konnten beim Verkauf des Eifelwaldes weder die betroffenen Kommunen noch 
die Naturschutzverbände mit den getroffenen Regelungen einverstanden sein. Hatte der 
Landesbetrieb seine betrieblichen Interessen in den Absätzen 1 und 2 voll durchgesetzt, d. h. 
mit einklagbarer Verbindlichkeit, wurden die den Naturschutz betreffenden Regelungen 
ungenau und unverbindlich formuliert („sollen“ „sollte“ „beabsichtigt“, reine 
Zielbestimmungen etc.). Hätte die Landesregierung den Naturschutzbelangen den selben 
Rang eingeräumt wie den fiskalischen Interessen, wären diese Regelungen im Dienste der 
Gemeinwohlfunktion zur Geschäftsgrundlage erhoben, operational als Vertragspflichten 
formuliert und schließlich als Grunddienstbarkeiten grundbuchlich dauerhaft gesichert 
worden. Das ist nicht geschehen und eine richterliche Auslegung im denkbaren Streitfall wird 
jetzt zu berücksichtigen haben, dass die fiskalischen Interessen verbindlich verankert wurden 
und im Gegensatz dazu alle anderen nur als „schön klingende  Absichtserklärungen“. In 
diesem Sinne ist ihnen die Einklagbarkeit im Streitfall abzusprechen.  

 
Die Landesregierung wollte den Verkauf laut eigener Erklärung gegenüber dem Landtag 
vorwiegend als Konsolidierungsbeitrag zur Haushaltssanierung verstanden wissen, bei dem 
sachgemäß die Realisierung einer möglichst hohen Einnahme aus dem Verkauf im 
Vordergrund stehen musste und die auch nachweislich erzielt wurde. Umweltaspekte standen 
insofern zwangsläufig auf einer geringeren Prioritätenstufe, denn natürlich beeinflusst eine 
Vorbelastung mit Grunddienstbarkeiten maßgeblich den aktuellen Marktwert eines 
Waldgrundstücks und seine Werterwartung in der Zukunft. Grundbuchliche Sicherungen sind 
aber die einzige dauerhafte Sicherung von Naturschutzbelangen gegenüber jedem späteren 
Eigentümerwechsel und deswegen aus Naturschutzsicht bei der Privatisierung von 
Waldflächen eine Mindestvoraussetzung. Auch lässt sich nicht leugnen, dass die Übergabe 
einer so großen Grundfläche in die Hand letztlich eines einzigen Eigentümers und seiner 
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Familie nicht nur die ungleiche Vermögensverteilung in der BRD grundbuchlich verfestigt, 
sondern die lokalen/regionalen Rauminteressen der Gesellschaft und ihrer Gebiets-
Körperschaften maßgeblich von den rein privaten Vermögensinteressen abhängig macht. 
Grundeigentum ist in Deutschland als Privateigentum nach Art. 14 GG umfassend geschützt 
und damit eines der am besten gesicherten Rechtsgüter - zudem unvermehrbar, 
inflationssicher und in einer der stabilsten Demokratien und Rechtsordnungen der Welt 
gelegen. Ein krisenfesteres, stabileres Sacheigentum kennt unsere Gesellschaftsordnung 
deswegen nicht, und sein Rechtsinhaber ist in einer unvergleichlich mächtigeren 
Eigentümerposition als jeder andere. Der Naturschutz ist aber wegen der Raumfunktion von 
Grund und Boden, insbesondere der sog. freien Landschaft (Land- und Waldgemarkung), 
direkt und „naturgemäß“ von der Nutzungsintensität abhängig, mit der dieses starke 
(Raum)Recht privat ausgeübt wird. Als Teil der staatlichen Daseinsvorsorge ist Naturschutz 
andererseits nicht allein Aufgabe der Gruppe aller Grundeigentümer, seien sie nun 
Großgrund- oder Kleingartenbesitzer, sondern staatliche Aufgabe schlechthin - vergleichbar 
mit Bildung, Recht und Ordnung. M.a.W., der Staat hat die Grundeigentümer entweder durch 
Geldleistungen oder ordnungsrechtlich in den Grenzen des Art. 14 GG in die Pflicht zu 
nehmen, eine sachgemäße und ausreichende Rücksicht auf die Naturschutzbelange zu 
praktizieren. Fehlt ihr, wie der NRW-Landesregierung, dazu das notwendige Haushalts-
kapital, muss sie entweder das Ordnungsrecht in den verfassungsrechtlich engen Grenzen des 
Art. 14 GG nachschärfen, oder ihre eigenen Waldflächen in eine entsprechend stärkere 
Leistungsverpflichtung für das Gemeinwohl einbeziehen. Diese Verpflichtung gilt 
selbstverständlich auch, wenn sich der Staat von seinem Waldeigentum trennt. Genau diese 
Verpflichtung wurde im Fall der Eifel nicht in ausreichendem Maße eingelöst und führte 
deswegen zu heftiger Kritik, die bis heute nicht abklingt. 

 
Die Landesregierung stieß bei ihrem Vorhaben auf den geschlossenen Widerstand der 
gesamten Region. Schnell wurden Phobien bemüht, sie betreibe sogar den „Ausverkauf der 
Heimat“, so die SPD-Abgeordnete Svenja Schulze in der Debatte des Landtages. Demnächst 
seien „die Seen und Berge dran“, sattelte Volker Hoffmann auf die Polemik der Politiker auf. 
Als Vorkämpfer für Naturschutz in der Eifel hatte er allein 1500 Unterschriften gegen den 
Verkauf in der lokalen Bevölkerung gesammelt. Nimmt man die polemische Überspitzung 
weg, hatte er mit dem Hinweis auf den Verkauf der „Berge“ sogar Recht. Natürlich steht der 
verkaufte Wald auch auf den Bergen der Eifel. Berge sind in unseren Mittelgebirgen 
regelmäßig typische Waldstandorte. Und auch die Abgeordnete Schulze hatte so unrecht 
nicht, wenn sie den Eifel-Staatswald mit der Heimat der Bürger gleichsetzte, wird doch 
gerade in Deutschland der Wald  „als im Eigentum aller Bürger verstanden“ und ist deswegen 
mit dem Waldbetretensrecht und dem Gemeingebrauch belastet, sich die wilden Waldfrüchte 
zum Eigenbedarf aneignen zu dürfen – unentgeltlich und auf fremden Grund und Boden, 
versteht sich. Solche polemischen Zuspitzungen hinken natürlich trotz ihres durchaus 
treffenden – manchmal nur winzigen - Kerns. Denn unsere komplette Heimat befindet sich 
mehr oder weniger ganz in Privateigentum. Das gilt nicht nur in den Städten und Dörfern, 
sondern gerade auch in der sog. freien Landschaft der Felder und Wiesen, Seen und Wälder. 
Und trotz aller Fehler, die Landnutzer unter dem Einfluss einer schlechten staatlichen Förder- 
und Landnutzungspolitik machen, ist das Ergebnis unsere „Heimat“, und wir tragen in der 
Gesamtheit des Staates und der Gesellschaft die Verantwortung für ihren Zustand. In NRW 
wird diese Heimat von 64 % Privatwald geprägt – und es gibt gute und schlechte 
Bewirtschafter unter ihnen. Es gibt ganze Mittelgebirge in NRW in denen sich kaum ein 
Stückchen Staatswald befindet, die aber nicht weniger von der Bevölkerung als „ihre Heimat“ 
empfunden werden. So gesehen besteht die Nordeifel, ein Schwerpunktgebiet des Privat- und 
Kommunalwaldes, bestimmt nicht allein aus den 2700 ha verkauften Staatswaldflächen, so 
wichtig diese Wälder für die lokalen Bewohner der betroffenen Kommunen sein mögen. Auch 
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wurde oben bereits deutlich, dass der Staatswald NRW durchaus nicht so vorbildlich 
bewirtschaftet wird, wie das objektiv möglich wäre. Eher ließe sich sogar sagen, in einer 
effizienteren, politkfernen Organisation gäbe es diese krasse Differenz von hehren 
öffentlichen Zielsetzungen und Waldwirklichkeit sicher nicht. Schon gar nicht gäbe es ohne 
Staatswald das Millionendefizit des Landesbetriebes Forst & Holz und der Finanzminister 
hätte – mit Blick auf den notwendigen, klimabedingten Umbau der Staatswälder - ein 
gewaltiges Zukunftsproblem ohne Staatswald weniger. Auch lassen sich in der Eifel und in 
NRW private Waldbesitzer vorführen, die einen deutlich besseren Waldzustand (mit Gewinn) 
vorweisen als das im Staatswald der Fall ist. Und diese privaten Waldbesitzer zahlen im 
Gegensatz zu ihren beamteten Kollegen im Staatswald Gewinnsteuern, Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) auf ihr verkauftes Holz, Erbschaftssteuer etc., helfen also damit das 
Haushaltsdefizit des Landes  nicht noch zu vergrößern sondern abzumildern 

 
Doch in dieser Differenzierung hat die politische Diskussion in den Jahren 2007-2009 nicht 
stattgefunden. Die Emotionen gingen hoch und die politischen Standpunkte erlaubten keine 
sachliche Diskussion des Vorhabens der Landesregierung. Das lag eben nicht zuletzt an der 
politischen Konzeptionslosigkeit des Vorganges, an der alle Parteien beteiligt waren. Es traf 
konkret den Staatswald der Eifel- und keinen anderen - ganz offensichtlich wegen der 
Tatsache, dass die, inzwischen in der Opposition befindlichen, Parteien SPD und Die Grünen 
noch wenige Jahre vorher diesen Wald selbst zur Disposition gestellt hatten. Er wurde von der 
damaligen Rot/Grünen Koalition als Tauschgegenstand der Bundesregierung mangels eigener 
Haushaltsmittel  gegen Bundeswälder im späteren Nationalpark Eifel angeboten, die das Land 
aber schlussendlich vom Bund geschenkt bekam. Natürlich hätte die Bundesregierung diese 
Eifelwälder dann später auch privatisiert und, wie die Praxis der BVVG zeigt, sicher 
schlechter und mit weniger Rücksicht auf die Gemeinwohlbelange als es die CDU-
Landesregierung später tat. Die politische Konzeptionslosigkeit zeigte sich auch in der sehr 
widersprüchlichen Haltung der Regierungsparteien. Der örtliche Abgeordnete Pick, Kandidat 
für den Posten des örtlichen Landrates, stimmte sogar als einziger Abgeordneter der 
Regierungskoalition aus FDP und CDU für den Antrag der Fraktionen von SPD und Die 
Grünen. Mit dem Antrag sollte die bereits im Nachtragshaushalt, einem formellen Gesetz, mit 
Gesetzeskraft verabschiedete Grundsatzentscheidung über den Verkauf revidiert und 
angehalten werden. Die Landesvorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) - 
ein informaler Lobbyverband der betroffenen Forstbeamten - die CDU-Abgeordnete Marie-
Luise Fasse, hatte eine Krankheit und konnte an der Abstimmung leider gar nicht teilnehmen.  
 
Anlässlich einer Plenardebatte über  diesen Antrag der Opposition kam es am 6. 9. 2009 zum 
politischen Show Down vor und im Düsseldorfer Landtag. Es war die inszenierte Zuspitzung 
aller Beteiligten in und außerhalb des Parlamentes, die Landesregierung im letzten Moment 
zu stoppen, nachdem jahrelange parlamentarische Beratungen und Kontroverse keinen Erfolg 
gebracht hatten. Aus den betroffenen Gemeinden Blankenheim und Nettersheim reisten 
mehrere Hundert Bürger mit Bussen an. Die Bürgermeister waren erschienen, um sich den 
Medien wirkungsvoll vor dem Landtag zu präsentieren. 

 
Am Ende der aufgeregten und schlussendlich endgültigen Debatte und Entscheidung kam die 
Auseinandersetzung auf den Punkt, um den es ging, nämlich die Frage, ist es parteipolitisch 
verantwortbar und gleichzeitig sozialadäquat gegenüber dem Bürger, Staatswald zum Zweck 
der Haushaltskonsolidierung zu verkaufen? In seinem Redebeitrag bekannte sich der FDP-
Abgeordneten Ellerbrock offen und ohne Schnörkel zu diesem politischen Beweggrund, 
nämlich den der Haushaltskonsolidierung und der – nach seiner Auffassung – begründeten  
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Textkasten 11: Auszug aus dem Landtagsprotokoll vom 6. 9. 2009 
 
  

Nachhaltigkeit gegenüber nachfolgenden Generationen (siehe Textkasten 12). Die Debatte 
endete nach einem kurzen Schlussbeitrag des Umweltministers und mit dem absehbaren 
Ergebnis der Landtagsmehrheit den taktischen Antrag der Opposition aus SPD und Die 
Grünen mit der Mehrheit von 92 gegen 82 Stimmen endgültig abzuschmettern – zurück 
blieben die Scherben.  
 
Der Abgeordnete Pick trat anschließend von seiner Funktion als forstpolitischer Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion zurück – wohl eher mit Blick auf seine Wahlchancen als Landrats-
Kandidat. Frau Fasse, die Vorsitzende des SDW-Landesverbands wurde wieder gesund. Das 
Ansehen aller anderen örtlichen Abgeordneten der Regierungskoalition litt erheblich unter 
ihrem nach Außen nicht erkennbaren Widerstand und schmälert ihre Wiederwahl am  
9. Mai. Frustriert zeigten sich die betroffenen Bürgermeister. Bürgermeister Hartmann aus 
Blankenheim sah sich außerstande wenigstens das gesetzliche Vorkaufsrecht der Gemeinde 
hinsichtlich der Naturschutzflächen in Anspruch zu nehmen. Er schätzte die Kosten allein für 
den Ankauf der Naturschutzflächen in der Gemarkung Blankenheim auf ca. 1,5 Mill. Euro, 
was sich die Kommune nicht leisten könne. 

 
Der Bürgermeister der Gemeinde Nettersheim, Wilfried Pracht (CDU) sagte gegenüber der 
Presse: "Ich kämpfe weiter. Wir haben vorbereitend die Entscheidung getroffen, dass wir den 
Wald in unserer Gemeinde für die Region retten werden. Wir nehmen das Vorkaufsrecht 
wahr. Ich bin Morgen beim Kreis, um die Formalitäten abzustimmen. Ich hoffe, dass sich 
noch andere Kommunen anschließen." Er sei enttäuscht, dass man beim Land nicht 
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erkannt habe, dass nicht nur Einzelne gegen den Verkauf seien, sondern die ganze Eifel 
(Rundschau vom 7. Sept. 2009). Und in der Tat: Unter politischer Führung und Tatkraft des 
Bürgermeisters kaufte die Gemeinde Nettersheim aus der einzigen Haushaltsrücklage, über 
die sie verfügte, für rund 1 Mill. Euro weniger als 100 ha Naturschutzgebiete aus der bereits 
verkauften Staatswaldfläche von dem Neueigentümer. Indirekt landete die Haushaltsrücklage 
der Gemeinde also in der Tasche des Finanzministers – allerdings nachdem der 
Neueigentümer und Multimillionär sich daran gütlich gehalten hatte. Die Gemeinde zahlte 
letztendlich den Durchschnittspreis den die GbR insgesamt für die Wälder bezahlt hatte, 
kaufte aber nur Naturschutzflächen, die nach Erfahrungen des Marktes einen deutlich 
geringeren Wert haben als der gezahlte Durchschnittspreis (mündliche Mitteilung des 
Bürgermeisters gegenüber dem Verfasser). Der Gemeinde war also „ihre Heimat“ wertvoll, 
das galt vor allem deswegen, weil Bürgermeister Pracht die Bedeutung von 
Naturschutzgebieten für das Gemeinwohl der Zukunft in vollem Umfang erkannte. Heute, 
nach Wirksamwerden der Finanzkrise in den Haushalten der Kommunen, wäre ein ähnlich 
mutiges Eintreten des Bürgermeisters wahrscheinlich nicht mehr von Erfolg gekrönt und die 
Finanzrücklage der Gemeinde bereits an anderer Stelle verausgabt worden. 
 
Vorher hatte Bürgermeister Pracht alles versucht, die von seiner Partei geführte Landes-
regierung von dem Fehler eines Verkaufs zu überzeugen. Mit einem offenen Brief an 
Ministerpräsident Rüttgers, seinen Parteivorsitzenden, hatte er am 25. März 2009 appelliert,  
 

 
 
Abb. 19: Brief des Bürgermeisters Pracht (Nettersheim) an Ministerpräsident Rüttgers 
vom 25 März 2009 (aus Gemeindemitteilungen vom 3. April 2009) 
 
die Waldflächen, die zu 47 % aus anerkannten FFH- und Naturschutzgebieten bestehen, nicht 
zu veräußern. Er verwies damit auf den Zusammenhang, der für die Umweltverbände das 
entscheidende Argument für ihr Engagement gegen den Verkauf begründet. Die 
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Landesverbände von BUND, SDW, Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) 
und des NABU verfassten eine öffentliche Stellungnahme und fragten: Ist es richtig 
angesichts heute bestehender Unsicherheit über das Fortschreiten des Artensterbens und der 
Wirksamkeit unserer unzulänglichen Schutzinstrumente rechtskräftig ausgewiesene Schutz-
gebiete aus dem Staatseigentum zu veräußern und, wenn ja, nicht einmal den konkreten 
Schutzstatus einklagbar grundbuchlich für die Zukunft abzusichern? In einer gemeinsamen 
Erklärung zur Landtagsanhörung am 6. Sept. 2009 wiesen sie auf die ungeklärten 
Gesamtfragen detailliert hin, nämlich: 
 

• Wie soll der Landesbetrieb jemals rentierlich wirtschaften, wenn ihm gleichzeitig die 
Produktionsfläche entzogen wird? 

• Wie gedenkt die Landsregierung die besonders schützenswerten Teilflächen wirksam 
für die Zukunft zu sichern? 
Und: 

• Woher nimmt das Land in Zukunft das Geld, wenn sich erhebliche Nutzungs-
einschränkungen aus europarechtlichen Gründen zum Schutz der geschützten 
Waldbiotope herleiten, die sich heute noch gar nicht errechnen lassen. 

 
Denn natürlich war die bittere Wahrheit in der Wortmeldung des FDP-Abgeordneten 
Ellerbrock, ob der Staatswald mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung überhaupt verkauft 
werden dürfe, zu keinem Zeitpunkt zwischen den Parteien ernsthaft bestritten. Das Land darf 
nicht nur, sondern muss sich im Extremfall sogar von seinem Waldeigentum trennen, wenn 
die Verschuldung ihm keinen anderen Weg mehr lässt. Und es ist die politische 
Verantwortung der Parteien rechtzeitig Strategien zu diskutieren, ob sich das Land noch 
länger einen hochdefizitären Staatswaldbetrieb leisten will oder jetzt Alternativen sucht, die 
eine gleiche oder sogar bessere Gemeinwohleffektivität in den Wäldern des heutigen 
Staatswaldes garantiert.  
 
2.22 Der Verkauf des Wiebachtals in Radevormwald 
Dass die politische Grundsatzdiskussion bis heute nicht stattgefunden hat, ist in NRW – aber 
nicht nur in NRW - politisches Versagen aller in der Vergangenheit Regierungsverant-
wortung tragenden Parteien. Dass es durchaus schlimmer kommen kann als in dem bis heute 
nicht abschließend zu beurteilenden Verkauf des Eifelwaldes, zeigt die „Verschleuderung“ 
des Wiebachtals in der Stadt Radevormwald.  
 
Am 13. Sept. 2006 berichtete der Remscheider General-Anzeiger (RGA) den Bürgern 
Radevormwalds die überraschende Nachricht, dass „ihr“ Wiebachtal, das seit Jahren bereits 
auf der Liste der als Naturschutzgebiet auszuweisenden Biotopflächen der Regierung stehe,  
schon in wenigen Tagen an einen belgischen Holzhändler verkauft werden solle. Das laufende 
Ausweisungsverfahren zum Naturschutzgebiet werde laut Mitteilung des Forstamtes nicht 
einmal mehr abgewartet. Was die örtliche Gliederung des Bergischen Naturschutzvereins 
nervös machte, war die öffentliche Weigerung des Kaufinteressenten, irgendeine 
grundbuchliche Einschränkung des sehr beliebten Naherholungswaldes und Feuchtbiotops mit 
Blick auf die beabsichtigte Unterschutzstellung zu akzeptieren. Das inzwischen geschützte 
Wiebachtal ist eine nur ca. 90 ha große Teilfläche des insgesamt ca. 200 ha großen 
Staatswaldes, den er schlussendlich ohne grundbuchliche Sicherung vor 
Schutzgebietsausweisung für gut 500 T. Euro freihändig (ohne öffentliches Ausgebot und 
angeblich trotz Vorliegen höherer Gebote) sehr günstig einkaufte. Die Bitte der örtlichen 
Umweltvereine wurde vom Landesbetrieb also nicht erhört, die Ausweisung als 
Naturschutzgebiet abzuwarten. Die rechtskräftige Unterschutzstellung erfolgte schließlich mit 
der „Verordnung über das Naturschutzgebiet Wiebachtal und Siepener Bachtal“ in den 
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Gemarkungen Radevormwald und Hückeswagen vom 10. September 2007, also ein ganzes 
Jahr später als der Verkauf. Da der Holzeinschlagsunternehmer vorher deutlich gemacht hatte, 
dass es keinerlei Auflagen hinnähme, erfolgten solche tatsächlich nicht. Die Verordnung stellt 
die ordnungsgemäße Forstwirtschaft ausdrücklich von allen Restriktionen frei. Damit konnte 
der Holzhändler leben, kennt das NRW-Forstgesetz doch so gut wie keine justiziable 
Einschränkung der sog. „Ordnungsgemäßen Forstwirtschaft“ (siehe Textkasten 1, S. 10). 
Aber schon vor der Unterschutzstellung hatte der Unternehmer begonnen die sehr gut 
bevorrateten Wälder verstärkt in die Hauung zu nehmen. Nach Meinung örtlicher Wald- und 
Naturschützer hat er in der Zwischenzeit den Kaufpreis allein aus den Holzverkaufserlösen 
realisieren können. Bei seinen Einschlägen bevorzugt er sog. harte Techniken, d. h. schwerste 
Maschinen, die wegen des Feuchtbiotops sogar mit Ketten ausgerüstet sind.  
 

 
 
Foto 5:  Das mit schweren Maschinen im Wege der „Ordnungsgemäßen Forstwirtschaft“ vernichtete, 
rechtskräftig ausgewiesene Naturschutzgebiet Wiebachtal/Radevormwald im Winter 2009/10. Das Bild 
zeigt die Zerstörung eines Bacherlenwaldes offenbar durch Einsatz von Kettenfahrzeugen (Foto: Pesch).  
 
Das Wiebachtal hat aber eine wichtige Funktion für den örtlichen Kindergarten. Der Lore-
Agnes-Kindergarten macht jeden Freitag schon seit vielen Jahren und ganzjährig einen 
Waldtag mit seinen Kindern in dem „Zauberwald“ des Wiebachtals. Jeden Freitag werden die 
Kinder warm eingepackt, und es geht mit Stulle und Kakao – ob es regnet oder schneit – 
ganztägig in den Zauberwald. Der Kindergarten ist in der ganzen Region und darüber hinaus 
für diese Pionierpädagogik bekannt. Die Verordnung kennt wie die meisten 
Naturschutzverordnungen kaum wirksame Regelungen für die Bewirtschafter. Dafür sind sie 
häufig umso präziser und enger, wenn es darum geht, einfache Waldbesucher zu 
reglementieren. So auch die Verordnung zum Schutz des Wiebachtals. Sie verbietet 
Waldbesuchern das Betreten der Waldflächen außerhalb der Wege ausnahmslos. Die dagegen 
seitens des Kindergartens und der Eltern gestartete Unterschriftenaktion und ihre Proteste 
blieben erfolglos. Die Verordnung trat gegen allen Gemeinsinn mit einem klaren 
Betretensverbot in Kraft. Foto 4 zeigt die Relevanz solcher Regelungen zum Schutz 
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naturgeschützter Wälder, ganz zu schweigen von der Sozialadäquanz staatlicher Regelungen 
und ihre Wirkung auf die Gesetzestreue der Bürger.  
 
Die sofort nach Beginn der Waldzerstörung mit harten Betriebstechniken durch Anzeigen 
informierten Behörden reagierten abwehrend. Der CDU-Stadtrat Enneper wetterte am 3. Juni  
 

 
 
Abb. 20: Ausschnitt aus dem RGA vom 3. Febr. 2007 über das beabsichtigte Betretensverbot  im 
beabsichtigten Naturschutzgebiet Wiebachtal. 
 
2008 im Hauptausschuss der Stadt (RGA vom 4. Juni 2008): „Hier versucht jemand Profit zu 
schlagen, ohne sich um irgendetwas anderes zu scheren.“ Erfolglos: „… wo Forstwirtschaft 
betrieben werde - wie im Wiebachtal – gehen schon einmal Dinge kaputt. …. Wir haben das 
Dilemma, dass die Bezirksregierung bei der Unterschutzstellung des Wiebachtals eben 
Forstwirtschaft noch erlaubt hat.“ – erklärte Dr. Dickschen, der zuständige Umweltdezernent 
des Kreises, und fügte lapidar hinzu, das könne der Bürger natürlich nicht verstehen (RGA 
vom 2. Mai 2009). Alle Anzeigen blieben erfolglos. 
 
Zwischenzeitlich hat sich am 7. Mai 2009 eine Bürgerinitiative zum Schutz des Wiebachtals 
gegründet, die bereits nach wenigen Monaten über 400 Mitglieder organisiert und damit einer 
der größten Ortsverbände ist. Diese Zuspitzung der Situation und die aufmerksame 
Beobachtung durch die Bürgerinitiative haben den Holzhändler derart frustriert, dass er sich 
von seinem Eigentum im Wiebachtal wieder trennen möchte. Er sucht aktuell für rund 650 T. 
Euro einen Käufer für das Teilstück von nur 90 ha, das er selbst für weniger als 250 T. Euro 
vor drei Jahren erworben hat. Allerdings hat er wesentliche Teile seines Kaufpreises 
zwischenzeitlich mit den harten Techniken herausgeschlagen und die Unberührtheit des 
Naturschutzgebietes weitgehend zerstört. Diese Gelegenheit nimmt wiederum die örtliche 
Interessensgemeinschaft Wiebachtal (www.ig-wiebachtal.de) zum Anlass, das Waldstück 
weiteren Zugriffen für alle Zukunft entreißen zu wollen. Dr. Pesch, der Vorsitzende der 
Bürgerinitiative, erklärte gegenüber der Presse, man habe sich bereits darauf geeinigt und sei 
mit örtlichen Finanzinstituten darüber im Gespräch, das Wiebachtal im Wege einer 
Genossenschaftsgründung für 650 T. Euro zu erwerben und in einer gemeinnützigen 
Rechtsform von den Bürgern und für die Bürger zu sichern (Bergische Morgenpost vom 18. 
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Nov. 2009). Die Bürger von Radevormwald wollen sich privat  verschulden, um einen 
inzwischen forstwirtschaftlich wertlosen und vorratsarmen Wald, der dazu noch unter Schutz 
steht, zu erwerben und ihn so vor weiteren unregulierten Zugriffen des Kapitalmarktes zu 
schützen. Sie nehmen bewusst die negative Rendite dieses jetzt ausgeraubten Waldes in Kauf 
und wollen genau das ohne rechtskräftige Verordnung für sich selbst sicherstellen, was sich 
die Bezirksregierung hinsichtlich einer sachlich gebotenen Regulierung der Forst-
bewirtschaftung gegenüber dem Holzhändler nicht traute staatlich zu verordnen.  
 

 
 
Abb. 21: Gemeindemitteilungen Nettersheim vom 3. April 2009.  
 
Sowohl der Verkauf des Eifelwaldes als auch die skandalösen Vorgänge um den Verkauf des 
Staatswaldes in Radevormwald zeigen, die Konzeptionslosigkeit der staatlichen Vermögens-
verantwortung hinsichtlich seines Waldes. Sie zeigen aber auch die Richtung an, wie eine 
sozialadäquate, verantwortliche Veräußerung möglich wäre. In seinem Schreiben an den 
Ministerpräsidenten hatte Bürgermeister Pracht den Begriff des „Bürgerwaldes“ gebraucht 
und alle Staatswälder als solche darunter einbezogen. Die Gemeinde Nettersheim ist unter 
Einsatz ihrer Haushaltsrücklage sogar in die finanzielle Verantwortung für die auf ihrer 
Gemarkung liegenden Naturschutzgebietsflächen getreten. Die Bürger von Radevormwald 
hatten nicht diese Möglichkeit. Sie gehen darum noch einen Schritt weiter, organisieren sich 
und wollen selbst in die finanzielle Verantwortung für ihr Waldnaturschutzgebiet gehen. Im  
Grunde haben beide Kommunen und ihre Bürger die Idee des „Bürgerwaldes“ damit geboren. 
Sie stellen eine Anfrage an die Politik:  
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Ist eine Überführung des Staatswaldes unter Inanspruchnahme privaten Kapitals in 
Bürgerhände möglich und am Finanzmarkt durchsetzbar? Und, wie kann gleichzeitig die 
Gemeinwohlfunktion des Staatswaldes für die Zukunft rechtlich gesichert werden? 
 
 
2.3 Die Zukunft des kommunalen Waldbesitzes angesichts der anhaltenden 
kommunalen Finanznot  
Diese Frage stellt sich nicht nur für den Staatswald in NRW sondern auch für zahlreiche 
Kommunen, die zeitgleich in Finanznot geraten und ebenfalls gezwungen sind, jährliche 
Defizite ihres Waldes in klammen Kommunalhaushalten abdecken zu müssen. Auch unter 
diesem Gesichtspunkt ist NRW unter den Bundesländern kein Sonderfall. Gerade in jüngerer 
Zeit diskutieren bundesweit viele Städte und Gemeinden die Frage, ob sie ihren Wald 
veräußern können oder müssen. Es fehlt ihnen ein Beispiel oder ein Vorbild, wie der 
haushaltspolitisch gegf. notwendig werdende Schritt sozialadäquat geleistet werden kann. 
Zwar ist die bundesweite Finanznot der Kommunen zwischenzeitlich erkannt und Gegenstand 
politischer Beratungen auf Bundesebene. Eine noch vor wenigen Jahren denkbare 
Entschuldungshilfe durch den Bund ist aber wegen dessen eigener, Krisen bedingter 
Neuverschuldung in weite Ferne gerückt. Mit einer grundsätzlichen Neuverteilung der 
steuerlichen Einnahmequellen unter Bund, Ländern und Gemeinden, die die 
Haushaltsschwäche der Kommunen mit einem Streich behebt, ist realistisch nicht in naher 
Zukunft zu rechnen. 
 
Um Zwangsmaßnahmen der kommunalen Haushaltsaufsicht zu umgehen, können sich  die 
Kommunen auf eine finanzielle Unterstützung der Landesregierungen erst recht nicht 
verlassen. Längst wären nach den Regeln des Insolvenzrechts eine Reihe deutscher 
Kommunen insolvent. Sie können sich nur noch durch kurzfristige und sehr gefährliche 
Kassenkredite über Wasser halten. Geraten die Gemeinden in finanzielle Notlage ist es 
pflichtgemäße Aufgabe des Innenministers im Rahmen seiner Kommunalaufsicht auf die 
Liquidierung der Vermögenswerte zu drängen. Dass das konkret und real auch den 
kommunalen Wald einbezieht, berichtete Gemeindedirektor Henn, Blankenheim, auf einem 
Briloner Waldsymposium bereits im Jahr 1993. Ende der 80er Jahre habe der NRW-
Innenminister im Beisein aller Fraktionen und des Bürgermeisters die Gemeinde aufgefordert, 
sie möge sich angesichts der angespannten Haushaltslage von ihrem umfangreichen 
Waldvermögen im Wege des Verkaufs trennen und damit den Haushalt ausgleichen (Henn 
1993). Die Stadt ist dieser Forderung wegen damals geringer Markpreise für Wald nicht 
gefolgt, muss aber heute zur Kenntnis nehmen, dass der Waldbodenpreis inzwischen eine 
relevante Größenordnung erreicht hat, wie der Verkauf des Eifelwalds u.a. auf ihrer eigenen 
Gemarkung vor Augen führt. M.a.W., kommunaler Wald ist inzwischen ein interessanter 
Vermögenswert geworden, den es sich vor allem dann lohnt zu liquidieren, wenn 
 

• die Defizite des kommunalen Forstbetriebes damit dauerhaft wegfallen; 
• der Vermögenswert des Waldes zur dauerhaften Senkung des Schuldenstandes 

herangezogen werden kann, um in zukünftigen Haushaltsjahren den Trend  
wachsender Zinslast zu brechen; und 

• die kommunalen Interessen, zuvorderst die Erholungs- und Schutzfunktion,  
einklagbar sichergestellt werden können. 

 
Exkurs: Die Finanznot der Städte und Gemeinden in NRW 
Schon im Jahr 2005 lag NRW in der kommunalen Spitzengruppe der fünf höchstverschuldeten 
Bundesländer. Bedrückend ist zunächst die absolute Höhe der Verschuldung mit rund 4.100 Euro pro 
Kopf (Bundesdurchschnitt ~ 3.400 Euro). Betrachtet man allein die Kreditmarktschulden führen die 
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NRW Kommunen sogar die bundesdeutsche Statistik an (BertelsmannStiftung 2007). Diese im 
Vergleich zu Bund und Ländern in absoluten Zahlen geringere Verschuldung pro Kopf darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinden im Gegensatz dazu kaum eigene Kompetenzen besitzen,  

 

      
 

Abb. 22: Höhe und Struktur der kommunalen Verschuldung in den  
Bundesländern am 31. 12. 2005 (BertelsmannStiftung 2007) 

 
ihre Einnahmen durch einseitige Beschlüsse zu Lasten der Bürger (Steuererhöhungen) zu gestalten. Ihre 
Einnahmekompetenz ruht vor allem auf Gebühren und Beiträgen, die Gestaltungsspielräume nur in 
engen verfassungsrechtlichen Grenzen zulassen. Sie müssen mit dem leben, was sie bekommen!  
 
Lag der Zinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Hauptfinanzierungsgeschäfte 2001 noch 
bei 4,75 % fiel er bis 2003 auf 2 %.Diese einmalige „Markchance“ zur weiteren Verschuldung 
ermöglichte vielen Städten und Gemeinden sich zu absolut und real gleichen Zinsen höher verschulden 
zu können, als es ihre jährlichen Deckungseinnahmen rechnerisch zuließen. Der Zinssatz stieg aber 
bereits bis Dez. 2006 wieder um 1,5 % Punkte und ihm steht in naher Zukunft eine deutliche Erhöhung 
bevor, wenn nämlich die Zentralbanken die gegen die Kapitalklemme in die Märkte gepumpte 
Liquidität durch  eine Hochzinspolitik wieder einsammeln. Die nur zwei Jahre sprudelnden Einnahmen 
aus den gemeindlichen Steuerquellen, vor allem der Erwerbssteuer, wurden kaum zur Schuldentilgung, 
sondern fast ausschließlich zur Rückführung der hohen Neuverschuldungsraten genutzt. M.a.W., der 
Schuldenstand hatte zum Beginn der Krise noch die vorher durch den Markt begünstigte  
Verschuldungshöhe aber eine kontinuierlich steigende Zinslast. Abb. 23 zeigt die räumliche Verteilung 
der Verschuldungssituation in NRW mit ihrem regionalen Schwerpunkt im Ballungsraum des 
Ruhrgebietes. Diese dort schon als traditionell zu bezeichnende Zuspitzung signalisiert die 
außergewöhnliche Belastung der Ruhrgebietsstädte mit dem anhaltenden Strukturwandel und seinen 
hohen sozialen Folgekosten. Letztere sind aber direkt mit der Finanz- und Wirtschaftskrise zusätzlich 
korreliert und steigen aktuell deswegen deutlich an. Kommunalpolitisch führt das zum 
Entscheidungszwang der Frage: Lösung der sozialen Probleme oder Erhalt des Gemeindevermögens um 
jeden Preis? 

 
Nun ist zu berücksichtigen, dass über die relative Verschuldungshöhe damit noch nichts ausgesagt ist. 
Ob nämlich ein konkreter Schuldenstand die relative Überschuldung anzeigt, richtet sich nach den 
jährlich zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln einer Kommune. Diese rekrutieren sich wesentlich 
aus den gemeindlichen Steuereinnahmen. Abb. 24 zeigt die Relation von Steuereinnahmen und 
Gesamtverschuldung der 20 höchst verschuldeten Kommunen in NRW. Darunter befinden sich eine 
Reihe großer kommunaler Waldbesitzer wie z.B. Hagen, Essen, Solingen, Dortmund, Remscheid u.a. 
Keine dieser Städte erzielt positive Deckungsbeiträge aus ihren städtischen Forstbetrieben, sondern 
diese sind seit vielen Jahren selbst Ausgabepositionen der Haushalte und insofern Bittsteller bei den 
parlamentarischen Haushaltsberatungen. Diese seit Jahrzehnten gewährte Großzügigkeit der Städte und 
Gemeinden zugunsten ihrer Wälder und Forstbetriebe kann als typisch deutsch bezeichnet werden und 
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steht eng in Zusammenhang mit dem speziellen Verhältnis der Deutschen zu ihrem Wald. Dieses 
Verhältnis war auch häufig Grundlage kommunaler Entscheidungen in der Vergangenheit, Wald auf 
eigener Gemarkung ohne Rücksicht auf dadurch wachsende Defizite im städtischen Forst 
 

                       

 
 

                               
 

Abb.  23: Die räumliche Verteilung der kommunalen Gesamtverschuldung in NRW 
zum 31. 12. 2005 (Bertelsmann Stiftung 2007). 

 
und die ohnehin bereits bestehende Verschuldung unter Inanspruchnahme von zusätzlichen Krediten 
anzukaufen, wenn sich die Chance dazu bot (z.B. Essen). Der Verkauf des Eifelwaldes zeigt aber, dass 
den Gemeinden heute der Kreditrahmen dazu fehlt, solche forstpolitisch wünschenswerten Ankäufe zu 
tätigen, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Das gilt zuvorderst in den Ballungsräumen, wo noch vor 
wenigen Jahren solche Ankäufe in den Räten einvernehmlich durchgewunken wurden. In den  
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Abb. 24: Die Relation von Gesamtverschuldung und Steuereinnahmen der Kommunen in 
NRW zum 31. 12. 2005 (BertelsmannStiftung 2007) 

 
. 
 

                             
 
 

Abb. 25: Relation der Gesamtschuldenentwicklung zur Ortsgröße der kreisangehörigen 
Gemeinden unter 100.000 Einwohner für die Jahre 2000 – 2005 
(Bertelsmann Stiftung 2007). 

 
 

ländlichen Räumen war es schon bisher einkommensarmen Gemeinden häufig unmöglich, 
Waldkaufangebote wahrzunehmen. Das war in der Vergangenheit eher eine Frage ihrer schwachen 
Einkommenssituation als der Verschuldung. Doch in jüngster Zeit holen selbst ländliche Gemeinden 
den Schuldenrückstand zum Ballungsraum auf. Abb. 25 zeigt die Gesamtschuldentwicklung 
in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl in der Periode von 2000 – 2005. Mit dieser Entwicklung wird 
in vielen Gemeinden des ländlichen Raums die Rentierlichkeit ihres kommunalen Forstbetriebes mehr 
und mehr unter dem Aspekt seines Deckungsbeitrags zum Gemeindehaushalt gesehen, d.h. die 
Tendenzen zur Ertragsoptimierung des Waldes erhalten auch dort einen dominierenden  Stellenwert.  
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Die getroffenen Feststellungen beruhen auf der Auswertung amtlicher, statistischer Daten bis zum Jahr 
2005 durch die Bertelsmann Stiftung. Sie lassen den radikalen Trend seit dem Haushaltsjahr 2008  
außer Acht. Die Krise mit ihren drastischen Folgen für die kommunale Finanzwirtschaft trifft auf eine 
massive strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden, die zu beheben schon  bisher der 
Bundespolitik nicht gelungen war. Lagen die Sozialausgaben der Kommunen noch vor 10 Jahren bei ca. 
26 Mrd. Euro, liegen sie heute schon bei 40 Mrd. und steigen in den nächsten drei Jahren auf 45 Mrd. 
Euro an (Handelsblatt vom 4. März 2010). Diese Entwicklung der Ausgaben trifft zeitgleich auf einen 
katastrophalen Zusammenbruch der Einnahmenseite. Abb. 26 zeigt das Finanzierungssaldo seit Beginn 
der Finanzkrise 2008.  
 
 

             
 
 
Abb. 26: Finanzierungssaldo; seit 2008 hat sich das Finanzierungssaldo der 
kommunalen Haushalte um rund 20 % Punkte verschoben (Handelsblatt vom  
4. März 2010). 

 
 Den steigenden Ausgaben in den ersten sechs Monaten des Jahres 2009 in Höhe von 5.1 % standen  
 gleichzeitig 3,9 % sinkende Gesamteinnahmen gegenüber. Die Steuereinnahmen sanken in der ersten 

Jahreshälfte allein um 9 %. Größter Treiber der steigenden Ausgaben waren die Personalkosten mit  
6,2 % Punkten – in nur einem halben Jahr (Statistisches Bundesamt 2009). Die Rückgewinnung stabiler 
Haushaltsstrukturen folgt also zwangsläufig dem gleichen Weg wie auf der Ebene des Landes: 
Verringerung des Schuldenstandes, Abbau der Personalbestandes in den nicht zum Kernbereich der 
Kommunen gehörenden Verwaltungen, Stabilisierung der jährlichen Zinslasten, Optimierung aller 
Deckungseinnahmen, sowie Liquidierung von Sach- und Vermögenswerten, soweit ihre 
Aufgabenerfüllung dadurch nicht tangiert wird.  
 
Zur Spitzengruppe der 10 am heftigsten durch Steuerrückgang betroffenen Städte seit 2008 zählt 
Wuppertal mit 21, 9 % Steuermindereinnahmen (Handelsblatt vom 3. Febr. 2010). Duisburg hat es 
ähnlich hart getroffen. Beide Städte beleben darum mit ihren Notmaßnahmen die bundesweite 
Diskussion. Duisburg streicht 680 kommunale Stellen bis 2014. Oberbürgermeister Jung aus Wuppertal 
will trotz massiver Proteste und gegen einen bundesweiten Aufschrei das Schauspielhaus, mehrere 
Bibliotheken und fünf  Schwimmbäder schließen – und damit nach eigenen Worten „über die 
Schmerzgrenze hinaus“ sparen. Der Präsident des Städte- und Gemeindbundes, Bürgermeister Schäfer 
aus Bergkamen, sagte gegenüber dem SPIEGEL: „Hautnah werde die Mehrheit der Deutschen die 
Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise an ihrem Wohnort zu spüren bekommen.“ Und der 
Kommunalökonom Junkernheinrich prognostiziert vor allem NRW, Rheinland Pfalz und dem Saarland, 
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dass ihre zahlreichen „Risikostädte“ sich überhaupt nur mittels eines „finanzpolitischen Vabanquespiels 
kurzfristiger Kassenkredite über Wasser halten“ werden (Der SPIEGEL 2/2010).  
 
Vor diesem Hintergrund und angesichts niedriger Gewinnspannen aus Kommunalkreditgeschäften 
nehmen die Schwierigkeiten der Kommunen zu, sich bei den Banken überhaupt refinanzieren zu 
können. Letztere ziehen sich zunehmend aus dem Kommunalkreditgeschäft zurück oder erhöhen die 
Zinsen dafür drastisch. Das ist Anlass für einige Kommunen, jetzt völlig andere Wege der Finanzierung 
zu gehen. Die Großstädte mit sehr hohem Finanzbedarf nehmen Rückgriff auf historisch bereits einmal 
notwenige, aber inzwischen längst vergessene Kommunalanleihen für institutionelle Anleger. So hat 
z.B. Essen Ende Februar 2010 eine 200 Mill. Euro Anleihe  am Kapitalmarkt platziert.  

 
 Diesen Weg können kleine Gemeinden nicht gehen. Ihr Deckungsbedarf besteht häufig nur im 

einstelligen Millionenbereich, für den sich der Gang auf den Kapitalmarkt verschließt. Sie müssen 
ausschließlich unter ihren Wohnsitzbürgern versuchen, im Notfall das notwendige Kapital zu 
organisieren. Die Gemeinde Quickborn hat dazu erstmalig den Weg eines Bürgerkredites beschritten. 
Mit Unterstützung der BIW-Bank sammelt sie seit März 2010 bei ihren Bürgern den bescheidenen 
Betrag von 2 Mill. Euro ein, um das Jahr überstehen zu können. Und die Idee kommt gut an bei den 
Bürgern, trotz der Tatsache, dass sie keine bankübliche Sicherheit dafür erhalten. Die NRW-Gemeinde 
Willich am Niederrhein will dem Beispiel Quickborns folgen. Der Bericht des Handelsblatts 
(Handelsblatt vom 8. März 2010) über diesen neuen Weg der gemeindlichen Refinanzierung endete mit 
dem Hinweis auf einen nicht genannten Kämmerer, der fragte,  

 
ob man  künftig nicht auch städtisches Eigentum über Bürgeraktien oder Bürgerfonds 
mitfinanzieren könnte (siehe dazu unten Exkurs S. 178 ff.). 

 

 

                           
 

Abb. 27: Ausschnitt aus der Westfalen Post vom 13. März 2010.  
 
Die seit den 80er Jahren beginnende Verschärfung der kommunalen Finanzlage hat sich 
seither rapide beschleunigt. Inzwischen wird bundesweit in Räten und Gemeindeparlamenten 
der Verkauf des Waldvermögens - oder minimal ein Rechtsformwechsel zur ökonomischen 
Effizienzsteigerung - diskutiert. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit ist das von Brilon, 
Hannoversch Münden, Schleiden, Hagen, Lübeck u.v.a. bekannt geworden. Aber selbst wenn 
die Kommunalpolitik sich entschließt, die Wälder im Eigentum der Gemeinde zu halten, geht 
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das nicht etwa besser für den Wald aus. Man ist erfinderisch, den Wald gegf. wortwörtlich  
zur Deckung des Haushalts zu liquidieren. Zur Not wird am Nachhaltshiebsatz „gedreht“ und 
der Erlös des Mehreinschlags zur Haushaltsdeckung des Verwaltungshaushalts herangezogen 
– also sprichwörtlich für die laufenden Geschäfte der Gemeinde „verbrannt“ (siehe Abb. 27).  
Natürlich sind solche Beispiele, da sie den Vermögenshaushalt zugunsten des 
Verwaltungshaushalts liquidieren und dem forstgesetzlichen Nachhaltsgebot widersprechen, 
rechtswidrig – und sowieso ein miserables (öffentliches) Vorbild für jeden privaten 
Waldbesitzer. Die aktuell sich verschärfende Finanznot wird die Frage der Zukunft 
kommunaler Wälder zeitgleich zur Zukunftsfrage der Staatswälder auf die Tagesordnung der 
Politik stellen. Die Dringlichkeit diktieren die Finanzkrise und ihre aktuellen Folgen für die 
kommunalen Haushalte.  
 
Für die Naturschutzverbände bedeutet das, dass der Lösungsvorschlag hinsichtlich der 
Zukunft des Staatswaldes, den sie in die politische Entscheidungsdebatte einbringen wollen, 
kompatibel oder übertragbar sein muss für Wald besitzende Städte und Gemeinden in NRW.  
 
 
2.4 Ergebnisse für das Konzept eines Bürgerwaldes 
Die Haushaltssituation der Gebietskörperschaften wird die fiskalische Vermögenspolitik von 
Land und Kommunen zukünftig bestimmen. Vor dieser Tatsache stellt der NABU eine Reihe 
von Fragen hinsichtlich der Zukunft öffentlicher Waldbewirtschaftung, nämlich: 

• Kann die Gemeinwohlorientierung durch einen Rechtsformwechsel in der Zukunft 
sichergestellt werden? Ist eine neue Rechtsform im öffentlichen oder im privaten 
Rechtskreis anzustreben? 

• Welche Alternativen bieten sich für eine zukunftsfähige Organisationsentscheidung? 
Hat das Einheitsfortsamt Zukunft?  

• Kann ein Rechtsformwechsel mit der zwingend notwendigen Refinanzierung der 
Gebietskörperschaften verbunden werden? 

• Wie lässt sich die Naturschutzeffektivität bestehender Schutzgebiete erhöhen und 
organisatorisch neu konzipieren? 

• Gibt es Möglichkeiten der dauerhaften Ausfinanzierung naturschutzpolitischer 
Zukunftslasten? 

• Lassen sich die vorstehenden Fragen mit einer ausreichend sicheren Prognose 
verbinden, kurz- bis mittelfristig die öffentlichen Haushalte vom Defizitbetrieb der 
Forstbetriebe dauerhaft freizustellen? 

• Welche sofortigen Entlastungen lassen sich dadurch für die Haushaltsstruktur und die 
laufenden Haushalte erzielen? 

• Kann der Bürger als verantwortlicher Miteigentümer auf die Bewirtschaftung „seiner“ 
Wälder ausreichend Einfluss nehmen? 

• Wie kann der Bürger vor der Willkür von Kapitalmehrheiten hinsichtlich seines 
Interesses geschützt werden? Kann die Bewirtschaftung „seiner“ Wälder dauerhaft – 
gegen andere Kapitalmehrheiten – rechtlich gesichert werden?  

• Kann der Bürger als Shareholder mit einer ausreichenden Rendite rechnen und 
jederzeit seine Anteile vermarkten? Wenn ja, wie lässt sich der Bürger als Stakeholder 
gewinnen und dauerhaft binden? 

• Ist der Kapitalmarkt für Bürgerwaldpapiere ausreichend aufnahmefähig? 
• Lässt sich im Interesse der Kommunen eine Rechtsform und Naturschutzkonstruktion 

bilden, die den jederzeitigen und freiwilligen Eintritt Wald besitzender Kommunen 
unter vergleichbaren Bedingungen wie für den Staatswald sicherstellen? Ist also bei 
der Vermarktung von kleineren Gemeindewäldern damit ein Zugang zum 
Kapitalmarkt möglich? 
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3. Die Gemeinwohlverpflichtung öffentlicher Wälder für den 
Naturschutz  
 
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie wollte die EU den Biodiversitätsschwund in Europa 
bis zum Jahr 2010 stoppen. Das Ziel wurde bekanntlich nicht erreicht. Vielmehr zeigen die 
vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) erhobenen Daten gerade in jüngster Zeit eine 
Verschlechterung des Indikators für die Artenvielfalt und Landschaftsqualität in der BRD an.                           
 
 

 
 
Abb. 28: Nachhaltigkeitsindikator für die Artenvielfalt und Landschaftsqualität; der Indikator ist im 
Jahr 2007 erstmalig unter 69 % des Vergleichs- und Zielwertes für das 2015 gefallen (Statistisches 
Bundesamt 2010  nach Daten des BfN). 
 
Der vom Nachhaltigkeitsrat für das Jahr 2015 fixierte Wert ist definitiv nicht mehr erreichbar. 
Die Vergleichsreihen für die verschiedenen Teilindikatoren (Landschaftstypen) zeigen seit 
1990 entweder eine sinkende oder günstigstenfalls eine stagnierende Tendenz, eine Ver-
besserung ist nicht in Sicht. Politische Entscheidungen sind überfällig, wenn die seitens der 
EU zuletzt auf der Konferenz von Johannesburg erneuerte Selbstverpflichtung gegenüber der 
Völkergemeinschaft wenigstens näherungsweise in späterer Zukunft eingelöst werden soll. 
Der Teilindikator Wald lag 2007 bei einem Zielerreichungswert von deutlich unter 80 %, 
tendenziell sinkend und ist bei der Langsamkeit von Waldprozessen kaum noch bis zum Jahr 
2015 zu beeinflussen. Für Deutschland gibt der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen 
(SRU)  eine umfassende Übersicht des Arten- und Biotopschwundes in seinem 
Sondergutachten zum Naturschutz (SRU 2002) und leitet daraus seine politischen 
Entscheidungsvorschläge für die Umweltpolitik ab. Nach diesem Sondergutachten sind 
 

• zwei Drittel aller in Deutschland vorkommenden Biotoptypen als gefährdet eingestuft; 
• ein Siebtel sogar von völliger Vernichtung bedroht; 
• 39 % aller vorkommenden Tierarten gefährdet oder bereits ausgestorben; sowie 
• 28 Prozent aller Pflanzenarten gefährdet oder bereits ausgestorben. 

 
Der Artenschwund zeigt sich damit als eines der wenigen und hartnäckigsten 
Umweltprobleme, bei denen es keine spürbare qualitative Verbesserung trotz aller 
öffentlichen und privaten Anstrengungen seit immerhin ca. 30 Jahren zu testieren gibt. Diese 
Tatsache zwingt die Politik zum Überdenken ihrer bisherigen Politikansätze, also einer 
Überprüfung der Effizienz ihres Vorgehens und der Effektivität der eingesetzten Mittel. 
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3.1 Der Versuch der Integration ist gescheitert  
Der integrative Naturschutz vertraut grundsätzlich auf die freiwillige Rücksichtnahme des 
(vernünftigen) Landnutzers auf Belange des Naturschutzes im Zuge seiner Flächen-
verantwortung. Gegenüber privaten Landnutzern kann der Staat die ökonomischen Folgen 
und ihre deswegen mitunter konstatierte Verweigerung nur im engen Rahmen der 
entschädigungsfreien Sozialbindung des Eigentums einfordern oder mit den Mitteln des 
Vertragsnaturschutzes oder der Förderung, also letztlich durch Bezahlung, sicherstellen.  
 
In der öffentlichen Forstwirtschaft wurde seit dem Krieg jahrzehntelang mit der sog. 
„Kielwassertheorie“ jede Verhaltensänderung zugunsten eines integrativen Naturschutzes 
erfolgreich abgewiegelt. 
 

Exkurs: Die Kielwassertheorie 
Die Kielwassertheorie wurde seitens der Altersklassenwirtschaft seit dem 2. Weltkrieg operationalisiert, 
ihre historischen Fehlentwicklungen (u.a. die radikale Verfichtung unserer Landschaft mit ihrer 
heutigen Kalamitätsanfälligkeit und die bis in die 80er Jahre ungehemmte Kahlschlagsaktivität) 
voranzutreiben und jegliche Kritik des Naturschutzes daran abzuwiegeln. Sie war eine fachlich 
unhaltbare systematische Fehlinterpretation des Altersklassenwaldes und seiner biologischen und 
ökologischen Leistungsfähigkeit. Weil diese angebliche „Theorie“ zu keinem Zeitpunkt ihre 
Versprechungen einlöste oder sich einer wissenschaftlichen, naturschutzfachlichen Evaluation stellte, 
verlor sie seit den 80er Jahren ihre politische Wirksamkeit und verschwand in der Mottenkiste der 
Forstgeschichte. Eben weil der öffentliche Wald mit der Kielwassertheorie sein wichtigstes Instrument 
zur Abwehr der Naturschutzforderungen verlor, musste er die ökonomische und ökologische 
Überlegenheit der naturnahen Dauerwaldwirtschaft nach Außen (verbal) anerkennen und dem äußeren 
Anschein nach, seine Wirtschaftsweise adaptieren. Diese hätte tatsächlich im Wesentlichen die 
notwendigen Naturschutzleistungen integrativ, nämlich im Zuge der regulären Holzproduktion, 
erbringen können, wenn sie mit der Stringenz privater Dauerwaldbetriebe erfolgt wäre. Das Programm 
Wald 2000 ist ein gelungener Versuch dieser forstpolitischen Täuschung  (siehe oben S. 27 ff.). Dass 
die Proklamation des Programms  nicht ernst gemeint war und die Landesforstverwaltung nicht daran 
hinderte fortzusetzen, was sie für richtig hielt, wurde bereits dargelegt. Die äußere Adaption der 
naturnahen Dauerwaldwirtschaft hatte also vor allem die Funktion, die abhanden gekommene 
Kielwassertheorie strategisch zu ersetzen.  

 

Wurzel dieser Täuschungsversuche in den Forstverwaltungen ist die Tatsache, dass sie als 
Fiskal- und Wirtschaftseigentum der öffentlichen Hand und Teil der Staatsverwaltung sich 
kaum fachlich begründeten Forderungen des Naturschutzes als staatliche Daseinsvorsorge in 
der öffentlichen Diskussion entziehen können. Nicht zuletzt diese Tatsache ermöglichte es der  
 
 

 
Tabelle 2: Die Naturschutzvorrangflächen in NRW (SRU 2008, Schulte 2003 und inoffizielle als 
Informationen). Die oben auf den Seiten 27 ff.  bereits kritisierte mangelnde Transparenz des NRW- 
Landesbetriebs als öffentlicher Betrieb zeigt sich auch hier. Naturale Daten (inklusive eindeutiger 
Bestandeszahlen zu den ausgewiesenen Schutzgebieten im Staatswald) werden in den allgemein 
zugänglichen Veröffentlichungen wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Man erfährt zwar in der Broschüre des 

Schutzgebiete 
Anzahl der 

Gebiete 

 

terr. Fläche 
[ha] 

terr. 
Meldeanteil 

[%] 

davon im 
Wald 

davon im 
Staatswald 

in % des 
Staats-
waldes 

Vogelschutzgebiete 25 153 191 4,5 
 

ca. 25 000 
 

FFH-Gebiete 518 184 606 5,4 ca.125 000 

    ca. 48 200 ca. 31 

NSG (ohne Natura 
2000) 

 225 060 6,6 ca. 35 600 ca. 9 600 ca. 8,2 
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Landesbetriebs zur Biologischen Vielfalt aus Anlass der UNO-Biodiversitätskonferenz in Bonn 2008 alles 
Mögliche, aber keine konkreten statistischen Daten zur formellen Naturschutzausstattung der NRW-
Staatswälder. Dafür werden dem Leser für ca. 30 Baumarten die eingelagerte Samenmenge, die 
Aussaatmengen in kg (mit zwei Stellen hinter dem Komma !!!!), die Anzahl der Klone, Samenplantagen, 
Klonarchive,  und so weiter zugemutet. Das sind Informationen, die in der Regel nicht einmal den 
Fachmann interessieren. Dafür sucht der interessierte Laie Zahlen und Daten über den waldbaulichen, 
naturalen und rechtlichen Zustand „seines“ Staatswaldes vergeblich. 
 

 
 
Abb. 29: Naturschutzvorrangflächen des Landes NRW (inoffizielle Information); 
 
Politik mit Unterstützung der Betroffenen selbst, die klassischen Verwaltungen in 
sog. forstliche Eigenbetriebe umzuwandeln. Ab dann konnte man nämlich die ungeliebten, 
öffentlichen Naturschutzeinschränkungen als „quasi private“ Betriebskosten „schön rechnen“ 
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und in Rechnung stellen, um sie damit gleichzeitig über die Fiskalpolitik abwehren zu 
können. 
 
Vor diesem Hintergrund gibt es nur wenige gelungene Beispiele im öffentlichen Wald für 
integrativen Naturschutz, die naturschutzfachlich befriedigen können. Das gilt erst recht in 
den Wäldern, in denen dem Naturschutz durch Schutzausweisung der Vorrang eingeräumt 
wird, nämlich in den rechtskräftig ausgewiesenen Vorrangflächen. In seinem letzten 
Umweltgutachten hat der SRU (2008) das EU-Netz Natura 2000 für NRW mit ca. 9,9 % der 
Landesfläche angegeben. Der NRW-Landesbetrieb gibt laut Eigenauskunft die durch 
ausgewiesenen Naturschutzfläche im Staatswald - im Gegensatz zu Tabelle 1 - mit 60.500 ha 
(~ 52 %) an. Bezogen auf die gesamte Naturschutzfläche des Landes liegen nach Tabelle 1 
nur  9,7 % im Staatswald, diese entsprechen aber 31,2 % aller Waldschutzgebiete in NRW. 
Primär als Folge seiner  
 
 

 
Tabelle 3: Totalschutzwälder (Prozessschutzwald)  in NRW; NRW dürfte mit diesem geringen Waldanteil 
unter Totalschutz das Schlusslicht unter den Flächenstaaten in Deutschland bilden 
 
Flächen-Dominanz trägt der Privatwald in NRW nach wie vor die eindeutige Hauptlast des 
Waldnaturschutzes auch in Zukunft. Hinter dessen - in der Privatnützigkeit des Privatwaldes 
begründeten - Interessen versteckt sich der Staatswaldbetrieb und geriert sich so, als wenn er 
zu behandeln wäre wie jeder private Waldbesitzer.  
 
Die Betriebspolitik des Landesbetriebs setzt deswegen in ihren ausgewiesenen 
Schutzgebietswäldern ausschließlich auf die sog. Ordnungsgemäße Forstwirtschaft, präsen-
tiert dem Finanzminister die Rechnung und verhindert gleichzeitig, wenn diese ganz oder 
teilweise einem sachlich begründeten Totalschutz (Prozessschutz) unterstellt werden sollen.  
 
Das Konzept von Natura 2000 sieht insbesondere 4 Agenden zur Verwirklichung des 
europäischen  Schutzziels vor: 
 

1. Es gilt ein allgemeines Verschlechterungsverbot für geschützte  Lebensräume und 
Arten mit der ausdrücklichen Regeleinschränkung, dass die bisher rechtmäßig 
ausgeübte Nutzung – bis zum Beweis des Gegenteils - als nicht verschlechternd gilt. 

2. Pläne und Projekte in und außerhalb von FFH-Gebieten bedürfen einer 
Verträglichkeitsprüfung. 

Stilllegungsfläche im Nationalpark Eifel und Laubholzaltwälder in der 
Kulisse des NSG Siebengebirges 

ca. 4000 ha 

Forstliche Naturwaldzellen gem. § 49 Landesforstgesetz 
1669 ha 

 

Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 62 Landschaftsgesetz ca. 1000 ha 

Nichtwirtschaftswald (~ Grenzwirtschaftswald) ca. 1600 ha 

Summe nicht genutzter Wald im Staatswald NRW (Prozessschutz) 
(Prozentsatz Staatswald/Landeswaldfläche) 

8269 ha 
(~7,03%/<1% ) 
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3. In regelmäßigen Abständen von 6 Jahren besteht eine Berichtspflicht gegenüber der 
EU-Kommission auf Grundlage eines Biomonitorings. Sowie, 

4. die Gebiete  sind in der Regel bis zum Jahr 2004 als Naturschutzgebiete rechtskräftig 
auszuweisen. 

 
Die Regelungen des Netzes Natura 2000 gehen damit ebenfalls vom sog. Integrationsansatz 
aus (Punkt 1), sie sehen aber einen formellen Schutz und die Kontrolle vor (Punkte 2 – 4).  
 
Mit dem sog. Somako erließ die LÖBF 2004 die „Arbeitsanleitung für die Erstellung von 
Sofortmaßnahmenkonzepten für NATURA 2000 - Gebiete im Wald“ im Sinne und zur 
Realisierung der Schutzagenden 1 und 2 (Sokoma, LÖBF 2004). Diese Richtlinie wurde 
ausdrücklich nicht für verbindlich erklärt und findet entsprechend nach Auffassung des 
Naturschutzes in NRW keine reguläre noch regelmäßige Anwendung. Sie ist in der Praxis - 
wie das Programm Wald 2000 - offenbar und vorwiegend mit Blick auf die fachliche 
Reputation und ihre öffentliche Wirkung erarbeitet und erlassen worden. Eine materielle  
 
 

2 Fachkonzept und Ziele 
 
Ein Sofortmaßnahmenkonzept (SOMAKO) ist ein Naturschutz-Fachkonzept für 
NATURA 2000 – Gebiete im Wald, das die bis 2012 (und in der Fortschreibung in einen 
Umsetzungszeitraum von jeweils 12 Jahren) anstehenden Schutz-, Pflege und 
Entwicklungsmaßnahmen darstellt, die notwendig sind, 
 
��um eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes des FFH-Gebietes zu 
vermeiden, 
��und den Erhaltungszustand von Flächen zu verbessern. 
 
Das SOMAKO ist nicht verbindlich, es enthält ausschließlich naturschutzfachlich 
begründete Maßnahmen-Vorschläge für die Änderung oder Neuaufstellung der 
Landschaftspläne bzw. die Schutzausweisungen durch ordnungsbehördliche Verordnungen 
und die Umsetzungen durch vertragliche Vereinbarungen z.B. bei über die Regelungen der 
Landschaftspläne bzw. Verordnungen hinausgehenden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. 
Es wird nicht das gesamte Gebiet beplant, sondern ausschließlich planungsrelevante 
Flächen. 
 
Textkasten 12:Arbeitsanleitung für die Erstellung von Sofortmaßnahmenkonzepten für NATURA 2000 - 
Gebiete im Wald (LÖBF 2004) 
 
 
Schutzrelevanz hat sie in den vergangenen 6 Jahren nicht einmal im Staatswald, also den 
eigenen Wäldern des Landes, erlangt (Mitteilungen aus den Umweltverbänden). Trotz ihrer 
fachlichen Qualität wurde die Somako - wie Vieles mit forstökologischer Relevanz im NRW-
Landesbetrieb - als Fenstereffekt für die öffentliche  Darstellung im Zusammenhang mit der 
lebhaften politischen Diskussion um die FFH-Richtlinie erlassen (mündliche Einschätzung 
von Mitarbeitern Biologischer Stationen und der Verbände). Sie hat einstweilen diese 
Aufgabe erfüllt, ohne überhaupt Flächen wirksam geworden zu sein.  
 
Auch die ordnungsbehördlichen Verordnungen über die Naturschutzgebiete entsprechen 
häufig diesem Muster, selbst wenn sie sich ausschließlich auf Staatswald beziehen. Sie 
erlauben grundsätzlich die sog. Ordnungsgemäße Forstwirtschaft unter Vorbehalt weniger, 
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selbstverständlicher Einschränkungen, die sich bei einer naturnahen Dauerwaldwirtschaft von 
selbst verbieten würden. Aus Sicht des Naturschutzes ist eine Strategie des integrativen 
Naturschutzes in den Schutzgebieten deswegen nichts anderes als Augenwischerei und dem 
Zweck gewidmet, die Forstbewirtschaftung möglichst unangetastet in der alleinigen Hand des 
Landesbetriebes zu belassen.  
 
Nicht die Natur ist das Schutzobjekt solcher Verordnungen, sondern die bisherige forstliche 
Nutzung des Staatswaldbetriebes.  
 
Die im Umkehrfall gegf. ausgelösten und entschädigungspflichtigen Eigentumskonflikte mit 
privaten Eigentümern lassen sich aus haushaltspolitischen, pragmatischen Gründen 
nachvollziehen, erklären aber nicht, warum diese hoheitliche Rücksichtnahme auch dem 
Staatswald gegenüber gelten soll. Staatswald ist Fiskalvermögen des Landes, welches  

 
 
 

§ 4 
Verbote 

1. – 27. …… 
28. in den in § 3 Abs. 1a genannten naturnahen Laubwäldern 

– über 0,3 ha große Kahlhiebe, ausgenommen Saum- und Femelhiebe, 
– Wiederaufforstungen mit Nadelbäumen oder anderen im Naturraum nicht von Natur 

aus heimischen oder standortgerechten Baumarten oder 
– die Absenkung des Alt- und Totholzanteiles in über 120-jährigen Laubwaldbeständen 

auf unter 10 starke Bäume je ha (mit Brusthöhendurchmesser größer 50 cm) 
vorzunehmen; 

 
29. den Anteil der von Natur aus heimischen Laubholzbaumarten in den in § 3 Abs. 1a 
genannten strukturreichen Laubmischwald-Beständen aktiv durch forstliche Maßnahmen zu 
verringern; 
 
30. Forstwirtschaftswege neu anzulegen oder in eine höhere Ausbaustufe zu überführen; ….. 
 

§ 6 
Nicht betroffene Tätigkeiten 

1. ….. 
2. die im Sinne des Landschaftsgesetzes ordnungsgemäße forstliche Nutzung unter 
Berücksichtigung des § 2c Abs. 5 LG in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang mit 
Ausnahme der Verbote Nr. 2, 3, 4, 15–18, 21 und 27–30; weiterhin bleibt das Anlegen, 
Erweitern bzw. Verlegen und das Befahren von Rückegassen und Maschinenwegen 
im Rahmen der ordnungsgemäßen forstlichen Nutzung unberührt; ….. 
 
Textkasten 13: Ordnungsbehördliche Verordnung über das Naturschutzgebiet „Wiebachtal und Siepener 
Bachtal“ Städte Radevormwald und Hückeswagen, Oberbergischer Kreis vom 10. September 2007 
(Auszug); 
 

 
gleichzeitig Träger der Naturschutzhoheit ist und in vielfacher Weise für den Artenschwund 
heute und in Zukunft finanziell in Anspruch genommen wird. Sind Artenschutzmaßnahmen 
außerhalb des Waldes häufig mit der unrentablen, also kostenintensiven Pflege von 
landwirtschaftlichen Grenznutzungen (z.B. Streuobstanbau, Mahd von Trockenrasen oder 
Sauerwiesen etc.) verbunden, trifft das im Waldnaturschutz gerade nicht zu. Waldnaturschutz  
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ist für den öffentlichen Waldbesitzer fast immer kostenlos zu haben, da er auf Extensivierung 
von Kapital-, Personal- und Energieeinsatz hinausläuft und sich im kostenlosen, natürlichen 
Waldprozessschutz erschöpft. Im Staatswald entfällt deswegen fast immer das anteilige 
Defizit der sog. Ordnungsgemäßen Forstwirtschaft für die betroffene Waldfläche, führt also 
direkt zu Einsparungen des Landeshaushaltes. Nutzungsverzicht ist darum im Staatswald 
immer die rentabelste Form des staatlichen Naturschutzes überhaupt und sie vermindert 
gleichzeitig den politischen Druck auf den Privatwald, sich dem wachsenden 
Naturschutzbewusstsein der Gesellschaft stellen zu müssen. Dieser von forstlicher Seite gern 
geleugnete Zusammenhang lässt sogar die darin liegende Zukunftsrendite außer Acht. 
Investiver, reparierender Naturschutz, wie er z.B. im Bereich des Gewässerrückbaus und der 
Eingriffs- und Ausgleichsregelung längst Standard ist, ist wesentlich kostenintensiver als 
vorbeugender Naturschutz. Kostenloser Waldnaturschutz durch Nutzungsverzicht in allen 
Vorrangflächen (Natura 2000, NSG etc.) im Eigentum des Landes ist darum die 
haushaltspolitisch effizienteste Sofortmaßnahme, die Finanz- und Umweltminister 
naturschutzpolitisch heute treffen können. Er beugt Naturschutzlasten von Morgen vor und 
verringert sofort die verborgenen Defizite des NRW-Landesbetriebes – alles kostenlos!!!  
Wenn dieser Zusammenhang bis heute noch nicht zum selbstverständlichen 
Instrumentenkasten der Landesumweltpolitik zählt, so liegt das nicht zuletzt an der tradierten 
Form der Forstorganisation. Die sog. Einheitsforstverwaltung beansprucht die hoheitliche 
Kompetenz und damit gleichzeitig die Kontrollfunktion für sich selbst. Diese fachliche und 
hoheitliche Selbstkontrolle lässt solche zweckmäßigen Erkenntnisse der Politik aus dem 
institutionellen Eigeninteresse der Forstverwaltungen heraus erfolgreich verhindern (siehe 
unten S. 110). Das es dem Landesbetrieb vor diesem Hintergrund gelingt, die 
(vorgeschobene) kostenintensive Rücksichtnahme auf den Naturschutz zur 
Einnahmengenerierung gegenüber der - insofern unaufgeklärten, gutgläubigen - Politik zu 
nutzen, ist eine beachtenswerte Leistung, darf aber nicht verwundern. Gemäß Titel 682 10 
lässt sich der Landesbetrieb wegen seiner Naturschutzleistungen rund 4,5 Mill. Euro jährlich 
als Entschädigung aus dem  
 
 
Zu Titel 682 10: 
Bei der Herleitung der Ansätze wurden nachstehende Mindererträge, die als Transfererträge zu buchen sind (i. d. R. Nettoerträge), 
berücksichtigt: 
Leistungen für die Allgemeinheit, Waldökologie 
1. Reduzierung/Verzicht auf Holzeinschlag im Nationalpark, in NSG etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 600 000 EUR 
2. Unterstützung wissenschaftlicher Forschung und eigene Untersuchungen im Staatswald . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 900 EUR 
3. Naturwaldzellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 000 EUR 
4. Verzicht auf Nutzung grundstücksgleicher Rechte im Interesse der Allgemeinheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280 000 EUR 
5. Rechtliche Verpflichtungen aus Tarifverträgen und bestehender Rezesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 EUR 
6. Holzproduktionsverzicht auf bis zu 5 v. H. der Staatswaldfläche gemäß FSC-Zertifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 000 EUR 
7. Sonstige Holzabgaben zu Staatszwecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 EUR 
8. Besondere Berücksichtigung von Naturschutzaspekten als Vorbildfunktion bei der Bewirtschaftung . . . . . . . . .  450 000 EUR 
Zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 505 900 EUR 
 
Textkasten 14: Haushaltsplan des Landes NRW Kapitel 10 260 Landesforstverwaltung (Auszug); 
 
 
Landeshaushalt transferieren, obwohl der Nutzungsverzicht angesichts seiner konstant 
negativen Erträge eigentlich nur Kosten und Defizite einspart. Wie effizient der Landesbetrieb 
sich bei der Einnahmengestaltung durch Vorwand und Herleitung angeblicher 
Naturschutzleistungen und -verzichte gegenüber dem Finanzminister geriert, zeigt ein 
Vergleich zu der für den Artenschutz in 2010 bereitgestellten Haushaltsmitteln des Landes bei 
Kapitel 10 030 Titelgruppe 82 (Naturschutz und Landschaftspflege). Für den unmittelbaren 
Arten- und Biotopschutz (im engeren Sinn) leistet sich das Land in 2010 nur etwa den 
gleichen Betrag, nämlich ca. 4,7 Mill. Euro - verteilt über viele Titel und Empfänger und für  
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Foto 6: Kahlschlag in der Naturwaldzelle Schiefe Wand, Forstamt Schmallenberg 2004 (Foto: Anonym); 
 
den Biotop- und Artenschutz auf einer insgesamt rund 32mal so großen (Rest-)Landesfläche, 
als sie der Staatswaldbetrieb verantwortet. Der staatliche Naturschutz ist damit der sicher 
lukrativste Kunde des Landesbetriebes, für dessen Belieferung er noch nicht einmal besondere 
Anstrengungen und Leistungen erbringen muss. Dass der Naturschutz für ihn gleichwohl eine 
eher ungeliebte Aufgabe darstellt, zeigt sich immer wieder, wenn Naturschutzbelange im 
Einzelfall den kurzfristigen, institutionellen sog. Betriebszielen zu widersprechen scheinen. 
Die Liste rabulöser Verstöße, die dem EU-Recht oder den Schutzzielen der Verordnungen 
zuwiderlaufen, ist lang und führt alljährlich zu Auseinandersetzungen zwischen den örtlichen 
Naturschutzaktiven und den verantwortlichen Forstdienststellen. Ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit wurde z.B. 
 

– 2004 ein Altbuchenbestand in der Naturwaldzelle Schiefe Wand in Grenzlage zu 
einem FFH-Gebiet im Forstamt Schmallenberg kahl geschlagen. Wie so häufig sollte 
der Einschlag später der Verkehrssicherungspflicht gedient haben. Tragikkomisch 
war allerdings: Das Dreiecksschild links wies ausdrücklich auf die gemäß 
Verordnung geschützte Naturwaldzelle hin und die Hinweistafel rechts erklärte 
Besuchern den Sinn des Ganzen, nämlich einen „Urwald von Morgen“ entstehen zu 
lassen. 

– Im Rahmen der forsttechnischen Beratung im Großraum Aachen wurde im Mai 2009, 
also in der Brutzeit, ein massiver Altholzeinschlag in einem Naturschutzgebiet 
geführt. 

– In den zuvor bei Münster angekauften Wäldern wurde das Altholz massiv und ohne 
Rücksicht auf Höhlenbäume durchhauen. 
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– Aus zahlreichen FFH-Gebieten liegen den Naturschutzverbänden massive 
Beschwerden über vermehrte Altholzeinschläge und harte Erntetechniken vor.  

– Besonders wird landesweit die Zerstörung der Waldböden durch Holzerntemaschinen 
außerhalb der Frostzeit moniert und von teilweise unhaltbaren Zuständen berichtet. 

– Auf eine ungeteilte Kritik des Naturschutzes stößt die forstliche Betriebspolitik im 
Nationalpark Eifel. Diese Kritik betrifft die gesamte Betriebspolitik im Nationalpark-
Forstamt. Der Landesforstbetrieb lasse keinerlei Naturschutz fachliche Orientierung 
erkennen. Das gälte sowohl für die Personalpolitik, die Jagdpolitik, 
Maschineneinsätze und erst recht für den (angeblichen) waldbaulichen Umbau der 
Wälder. Tatsächlich sind die gezeigten Waldbilder erschreckend und haben mit einem 
fachlich verantwortbaren Umbau der standortsfremden Fichtenwälder nichts zu tun. 
Der Holzeinschlag und Verkauf dominiert offenbar die Betriebsführung. Die 
Bestände werden unter dem Vorwand des waldbaulichen Umbaus flächig maschinell 
im Kahlschlag abgetrieben. Dabei werden Kahllegungen in Kauf genommen, die an 
die gesetzlich verbotene Größenordnung von Großkahlschlägen heranreichen. Die 
kahlschlagfreie und kostensparsame Überführung ist offenbar unbekannt oder 
ungewollt. Es kommen Harvester zum Einsatz, die ohne Rücksicht auf die 
empfindlichen Standorte ganzflächig den Boden verdichten. Andererseits ist der 
Nationalparkbetrieb dominiert von jagdlichen Fragestellungen und einer erkennbar 
überhegten Schalenwildhege, die im Rothirsch, dem eigentlichen ökologischen 
Problem des Nationalparks, seinen Sympathieträger sucht. Der Nationalpark ist 
teilweise eingezäunt, nicht um wie überall das Einwechseln von Rotwildrudeln zur 
Sicherung des waldbaulichen Umbaus zu verhindern, sondern – verkehrte Welt – es 
im Nationalpark zu halten und vor der Reduktion der Nachbarn zu schützen. Die 
Eiche, der heimische und wichtige Mischbaumart eines Laubholzumbaus wird 
komplett verbissen und hat als Naturverjüngung keine realistische Chance. Ähnlich 
sieht es mit allen anderen Mischlaubbaumarten des Buchenmischwaldes aus. Der 
Nationalpark macht vielerorts den Eindruck eines Wildparks und die Nationalpark-
Idee den Eindruck eines jagdpolitschen Vorwandes. 

                                                  

                  
 
                 Foto 7 
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Foto 8 

             
 
             Abb. 9 

 
Fotos 7 – 9: Der Nationalpark Eifel im April 2010; die Fotos zeigen Großkahlschläge, die mit  
waldbaulichem Umbau begründet werden. In Wirklichkeit sind solche Maßnahmen selbst in NRW, das 
keine justiziable Kahlschlagbegrenzung kennt, rechtswidrig, da sie jede Rücksicht auf den Standort 
vermissen lassen und nichts anderes als gesetzlich untersagte Großkahlschläge sind. Die Flächen wurden 
zudem ganzflächig durch Befahren trotz der empfindlichen Standorte verdichtet. Diese 
Kahlschlagsorientierung im Nationalpark hat offensichtlich auch die Funktion dem Rothirsch, einem 
ursprünglichen Steppenbewohner, geeignete Äsungsflächen zur Verfügung zu stellen. Darum auf dem 
unteren Foto die Schutzzäune – nicht vor dem Rotwild, sondern zu seinem (irrationalen) Schutz. (Fotos 
Stein)  
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Nach Auffassung vieler örtlicher Gliederungen der Naturschutzverbände (deutschlandweit) ist 
darum der Ansatz des integrativen Naturschutzes in der Hand staatlicher Fortverwaltungen 
und insbesondere des NRW-Landesbetriebs gescheitert. Sie haben sich eben nicht als 
Treuhänder bei der am Gemeinwohl zu orientierenden Bewirtschaftung des dem 
Gemeinwesen, also allen, gehörenden Staatswaldes bewährt: 
 

• Sie schaffen es nicht, ihre waldbauliche Umstellung zu operationalisieren und 
flächenwirksam zu machen. Ihre Jahrzehnte alten Versprechungen zum 
Waldumbau und zur Bevorzugung des Laubholzes sind nach vielen Jahren der 
Beteuerungen so gut wie nicht sichtbar im Wald. 

• Sie sind alles andere als Vorbildbetriebe für die private Forstwirtschaft, 
geschweige denn Pionierbetriebe für die zügige Vorbereitung der Wälder auf 
den Klimawandel. 

• Sie fahren in ihren gewohnten Denkschemata trotz der gewaltigen 
Herausforderungen ungestört fort und setzen nicht auf naturnahe, preiswerte 
Konzepte des Waldumbaus mit heimischen Mischhölzern und konsequenter 
Naturverjüngung. Sie plädieren stattdessen für den unsicheren und 
unbezahlbaren Pflanzumbau mit standortsfremden Baumarten (Exoten) oder 
mit Laubbäumen aus der Baumschule (siehe Fotos). 

• Sie schaffen es auch nach Jahrzehnten nicht, die Schalenwildbestände auf das 
dringend notwendige und ökologisch tragbare Maß zu reduzieren. 

• Sie tolerieren nach wie vor ein großes Defizit an (Stark-)Totholz, trotz seiner 
günstigen Wirkung auf die Nährstoffkreisläufe und den Erfordernisen des 
Artenschutzes. 

• Sie reduzieren ihren Waldarbeiterstand auf ein, für anspruchsvolle naturnahe 
Starkholzwirtschaft, nicht mehr ausreichendes Niveau. 

• Die stattdessen bevorzugten Großmaschinen belasten das gesamte biologische  
Produktionssystem Wald/Boden und verringern seine ökologisch/biologische 
Leistungsfähigkeit „nachhaltig“. 

• Sie sind mit ihrer mangelnden Rentabilität seit vielen Jahrzehnten die 
ineffizienteste Form, Naturschutzziele des Staates im Wald überhaupt 
verwirklichen zu wollen. 

• Sie verweigern und blockieren schließlich die Ausweisung von 
Prozessschutzflächen in einer einerseits der Naturschutzpflichtung des Staates 
gerecht werdenden und andererseits für die  natürlichen Anpassungsprozesse 
infolge des Klimawandels ausreichenden Größenordnung – nicht etwa in ihren 
privateigenen Wäldern sondern  in den (Staats-)Wäldern unseres eigenen 
Gemeinwesens, das mit sehr hohem Aufwand stattdessen den Artenschutz an 
anderer Stelle bewirken muss. 

 
3.2 Waldgroßschutzgebiete - Agenda des Naturschutzes von heute 
Aber selbst wenn die Integration der Naturschutzziele in die Holzproduktion auf großer 
Fläche erfolgt, ist damit das international gegebene Versprechen der EU und Deutschlands, 
den Arten- und Biotopschwund gänzlich zu stoppen, noch nicht eingelöst. Um das zu 
erreichen, spielt der total geschützte Wald als Arten- und Biotopreservoir eine entscheidende 
Rolle. Das gilt gerade auch unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Folgelasten, die 
der Biodiversitätsschutz als Teil staatlicher Daseinsvorsorge in Zukunft verursachen wird. 
Legt man nur die relativ konservativen und zurückhaltenden Ziele des SRU (2002) als 
Eingangsgrößen der zukünftigen Finanzbelastung des Staates zu Grunde, sind zur deutlichen 
Verlangsamung des Biodiversitätsschwunds ca. 10 -15 % der Landfläche Deutschlands ganz 
aus der Nutzung zu nehmen und dem Naturschutzvorrang zu unterstellen. Weitere 7 – 10 % 
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sollen durch kostenintensiven Pflegenaturschutz als extensive und halbnatürliche Biotope 
bewirtschaftet werden. Das waldpolitische Ziel unterhalb dieses minimalen Oberziels hat die 
Bundesregierung zwischenzeitlich im Rahmen ihrer Biodiversitätstrategie mit 5 % der 
Waldfläche für jedes Bundesland operationalisiert (BMU 2007). 
 
 
Unsere Ziele sind: 
 
Bis zum Jahre 2020 haben sich die Bedingungen für die in Wäldern typischen 
Lebensgemeinschaften (Vielfalt in Struktur und Dynamik) weiter verbessert. 
Bäume und Sträucher der natürlichen Waldgesellschaft verjüngen sich ganz 
überwiegend natürlich. Mit naturnahen Bewirtschaftungsformen 
werden die natürlichen Prozesse zur Stärkung der ökologischen Funktionen 
genutzt. Alt- und Totholz sind in ausreichender Menge und Qualität vorhanden. 
 
2020 beträgt der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 
5 % der Waldfläche. 
 
Bei der Neubegründung von Wäldern werden vermehrt standortheimischen 
Baumarten verwendet. 
 
Der Anteil nicht standortheimischer Baumarten reduziert sich kontinuierlich. 
Historische Waldnutzungsformen wie Mittel-, Nieder- und Hutewald mit 
ihrem hohen Naturschutz- oder Erholungspotenzial werden weitergeführt 
und nach Möglichkeit ausgebaut. 
 
Textkasten 15: Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung 2007 (Auszug); 
 
 
Mit diesen – gemessen am gegenwärtigen Umfang in NRW besonders ambitioniert 
klingenden - Zielen bewegt sich die Bundesregierung noch nicht einmal im Mainstream der 
Fachwissenschaft. Die Wissenschaft ist der Auffassung, dass wesentlich höhere Flächenziele, 
nämlich mehr als 10 % Waldtotalschutz, notwendig wären, um die eingegangenen 
Verpflichtungen real erfüllen zu wollen. Die Bundesregierung internalisiert also bereits unter 
Inkaufnahme von fachlich vorhergesagten Arten- und Biotopverlusten die erheblichen 
Konkurrenz- und Finanzierungsprobleme, die ein höheres Ziel angesichts extremer 
Flächenkonkurrenzen in Deutschland  auslösen würde. Aber selbst wenn man die sehr 
zurückhaltenden Ziele der Bundesregierung einer Prognose zugrunde legt, kommt man auf 
Raumkonflikte und finanzielle Belastungen in NRW, die alle Vorstellungen der Politik 
sprengen würden.  
 
Es existiert bereits heute ein unausweichliches Dilemma der NRW-Umweltpolitik: Die 
objektiv notwendigen und vertraglich eingegangenen, internationalen Minimalverpflichtungen 
sind - selbst bei einer Vervielfachung des bisherigen, ineffektiven staatlichen Engagements – 
objektiv nicht mehr erreichbar. 
 
Die politische Herausforderung der NRW-Umweltpolitik ist also einerseits die sozialadäquate 
Umsetzung und andererseits eine phantasievolle Gestaltungsaufgabe, eingetretene Pfade zu 
verlassen. Neue Methoden, Mittel und Wege müssen gefunden werden,  nämlich mit 
glaubwürdigen Anstrengungen völlig ungewohnte, finanziell leistbare und effektive 
Instrumente des Naturschutzes anzuwenden, die außerdem zu unserer Wirtschafts- und 
Eigentumsordnung kompatibel sind.  Es geht auch darum die Politik nicht der ansonsten 
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berechtigten Kritik auszusetzen, sie habe die notwendigen Schritte angesichts des Dilemmas 
erst gar nicht unternommen und sich in unerfüllbare Versprechungen gerettet. 
 
Versucht man diese Herausforderung auf Realisierbarkeit hin zu stratifizieren, so nimmt der 
Wald im breiten Feld notwendiger Reaktionen eine zentrale Rolle in NRW ein. Beschränkt 
man sich dabei auf solche terrestrischen Arten und Biotope, für die die Bundesrepublik 
globale Verantwortung trägt, und die gleichzeitig eine ausreichende Ausgangsdiversität für 
die natürlichen Anpassungsprozesse in ungewisser Zukunft beinhalten, ist das Land NRW 
minimal verpflichtet, sich um den Erhalt und die biologische Qualität seiner Wälder und ihrer 
Diversität intensiv zu kümmern. Wälder sind auch in NRW das einzige großflächige und 
extensiv genutzte Landnutzungsbiotop mit vergleichbar geringerem Störungsdruck durch die 
Nutzung des Menschen.   
 
Waldtnaturschutz ist in öffentlichen Wäldern kostenlos zu organisieren. Er eröffnet eben nicht 
den Rekurs der Politik auf „leere Kassen“ wie in anderen Politikfeldern und kann deswegen 
mangelnden Durchsetzungswillen in Zukunft nicht entschuldigen. In die so konkretisierte 
Verantwortung werden die politischen Institutionen und ihre Repräsentanten von heute noch 
in dieser Generation genommen. Dies gilt unabhängig von der Popularität und Wertschätzung 
des Artenschutzes in der Gesamtbevölkerung, denn eine intakte Waldbiozönose auf 
ausreichender Fläche bestimmt gleichzeitig die ökologische Belastungsfähigkeit und 
Lebenswürdigkeit des Industrielandes NRW, kommt also automatisch den Menschen und dem 
Wirtschaftsstandort zu Gute. Staatswaldpolitik ist immer Zukunftssicherung des Lebensraums 
der Menschen und steht damit gleichrangig neben vielen anderen politischen Prioritäten, wie 
Arbeitsplatzsicherung, demografische Entwicklung, Haushaltssanierung, Klimawandel etc. 
Sie muss aber die geringe Finanzkraft des Staates nicht beanspruchen, wenn er die 
eingefahrenen Pfade verlässt. Diese sonst häufig konkurrierenden oder sich sogar 
widersprechenden Oberziele können nur durch Struktur Veränderungen und Innovationen in 
der bisherigen Waldpolitik mit neuen win/win-Qualitäten entwickelt werden. Mit Blick auf 
unsere Verfassungsmäßige Ordnung und ihrem ausgeprägten Schutz des Privateigentums 
eröffnet der Staatswald ein zentrales Aktivitätsfeld der Politik, solche Problemlösungen 
realistisch und ohne gesellschaftliche Außenkonflikte anzugehen. Zumal der 
Staatswaldbetrieb selbst heute eine finanzielle Zukunftslast für das Land darstellt, der es sich 
lieber sofort entledigen würde, wie an der umstrittenen Privatisierung des Eifelwaldes 
erkennbar wurde. Mit anderen Worten:  
 
Das Land kann sich eine Blockade innovativer forst- und umweltpolitischer Strategien durch 
institutionelle und berufsständische Interessen in der staatlichen Forstorganisation nicht länger 
leisten. 
 
Es muss jetzt gehandelt werden, um die Zukunftslasten noch im Griff zu halten. Wird der 
Waldnaturschutz im Zentrum der Biodiversitätsstrategie für politische Entscheidungen 
operationalisiert, spielt der Buchenwald in NRW die zentrale Rolle schlechthin.   
 
Seine - ausschließlich auf  begrenzten Teilflächen des Staatswaldes - wichtigste Funktion ist 
die Rückentwicklung von Buchen-Wirtschaftswälder in sekundäre Urwälder (sog. „Urwälder 
von Morgen“). Es ist die Langlebigkeit unserer Bäume, also der Zeitfaktor des Kommens und 
Gehens, das das natürliche, vom Menschen ungestörte Waldbild kennzeichnen würde. Der bei 
unseren Bäumen (z.B. Eichen > 350, Buchen > 220 Jahre) mehrerer Jahrhunderte währende 
Zyklus aus Keimung, Heranwachsen, Hauptwaldschluss und allmählichem Zerfall überlappt 
sich kleinflächig in sog. Mosaiken und begründet die Strukturvielfalt ungenutzter Wälder. 
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Abb. 30: Der Wald nimmt in einer (extrem reduzierten) terrestrischen Verantwortung des Landes 
NRW die entscheidende Rolle in der Biodiversitätsstrategie ein. Die Waldnaturschutzpolitik ist 
damit eine zentrale politische Herausforderung, die angesichts der unlösbar erscheinenden 
Problemlage den Maßstab für umweltpolitische Ehrlichkeit abgibt. Das gilt vor allem für den 
Staatswald, also dem Wald der ganzen Gesellschaft. 

 
Sie bestimmt die Habitateigenschaften naturreicher Sekundärwälder für zahllose heimische 
Arten. Da der Nutzungseingriff des Menschen ausgeschlossen wird, akkumulieren sich die 
abgestorbenen Bäume als Nekromasse und als in den Boden allmählich eingearbeitete 
nährstoffhaltige Biomasse. Sie stellen damit gleichzeitig eine umfangreiche und dauerhafte 
CO2-Senke dar. Dieser Waldprozessschutz schafft durch seine morphologische 
Strukturvielfalt und die unterschiedlich stark zersetzte Nekromasse eine unübersehbare, 
künstlich nicht zu simulierende Biotopnischenvielfalt für zahllose Organismen. Schon ein 
geringer Nutzungseingriff mit Holzentnahme stört bereits dieses komplexe und stabile 
Schutzsystem erheblich. Es ist also nicht verwunderlich, dass gerade diese sog. Totholz 
bewohnenden oder mittelbar daran gebundenen Organismen die Roten Listen unserer 
waldheimischen Arten anführen: Pilze, Insekten, Höhlenbrüter, Fledermäuse, zahlreiche 
Singvögel, Kleinsäugetiere, Greife, Amphibien etc. (Bode 2000). 
 
Nutzung und effektiver Waldprozessschutz schließen sich also grundsätzlich aus: Mensch und 
Natur wollen im Hinblick auf das Holz dasselbe, nämlich die nutzbare Holzsubstanz und sind 
deswegen harte Konkurrenten. Waldprozessschutz erfordert vollständigen Nutzungsverzicht 
und kann deswegen nicht vom privaten Waldbesitz eingefordert werden. Auch erfüllt eine 
Totholzstrategie im Wirtschaftswald nur völlig unzureichend diese Funktion. Sie ist 
notwendig, um den gefährdeten Arten Vernetzungstrukturen und Inselvorkommen im 
Wirtschaftswald zu ermöglichen. Viele besonders gefährdete und anspruchsvolle Arten 
können nur bei einem Totalschutz überleben. Bezieht man alle Aspekte ein, die für die 
Mindest-Flächenausstattung von solchen Sekundärurwäldern in NRW nötig wären, ist der 
Staatswald in NRW ohnehin sehr klein, da mit Blick auf die heute bereits bestehende 
Herausforderung seine gesamte Struktur mangelhaft und viel zu verfremdet ist, dieses Ziel 
innerhalb dieses entscheidenden Jahrhunderts effektiv angehen zu können. Die meisten Arten 
sterben aktuell rasch und unwiederbringlich. 
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Abb. 31: Nur 0,2 % der natürlichen Buchenfläche in Deutschland dürfen biologisch ungestört  
ausreifen (Prozessschutz) und stehen damit als Biotopnischen der endemischen Artenvielfalt 
Zentraleuropas zur Verfügung (in Anlehnung an Sperber, BfN 2008). 

 
Quantitativ hat die Bundesregierung im Rahmen der Biodiversitätsstrategie das 5 %-Ziel 
vorgegeben. Sie hält es dazu für notwendig, dass zuerst alle Staatswaldbetriebe rund 10 % 
ihres Waldes bis 2020 dauerhaft aus der Nutzung nehmen, um überhaupt dieses 5 %-Ziel  
erreichen zu können. Sie selbst ist mit den ehemals militärisch genutzten Bundesflächen in 
anerkennenswerter Weise vorangegangen und hat ca. 125.000 ha  zur Verfügung gestellt. 
Diese Flächen waren aber mit Blick auf ihre Eignung als militärische Übungsflächen nur zum 
geringsten Teil Buchenwälder. 
 
NRW ist biogeographisch Teil der europäischen Kernzone des natürlichen Buchenmisch-
waldes. Das Land repräsentiert mit Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Thüringen das 
Kernareal seiner natürlichen Verbreitung und ist selbst das flächengrößte Bundesland unter 
diesen fünf. Speziell an den Buchenmischwald sind deswegen in NRW wesentliche Anteile 
der terrestrischen Biodiversität gebunden. An ihrem Schutz wird Deutschland maßgeblich 
international gemessen. Deutschland beherbergt trotz der flächenhaften Vernichtung durch 
Altersklassenwirtschaft noch immer das größte Buchenwaldvorkommen in Zentraleuropa, 
nämlich 14.1 % an der deutschen Waldfläche (ca. 1.564 Mill. ha nach BfN 2008). Der 
Verfasser dieses Konzeptes hat 2004 als Mitglied in der Länderarbeitsgemeinschaft 
Naturschutz, das ist die Dienstbesprechung der Chefs der Naturschutzverwaltungen der 
Länder (LANA), der Bundesregierung vorgeschlagen, den europäischen Buchenwald in 
einem Cluster unberührter oder wenig zerstörter Reste als Weltnaturerbe durch die UNESCO 
ausweisen zu lassen. Die inzwischen vom BfN beauftragte wissenschaftliche Begutachtung 
hat die Qualität als Weltnaturerbe bestätigt und im Dezember 2009 zu einem förmlichen, 
international abgestimmten Nominierungsantrag der Bundesregierung und fünf deutscher 
Bundesländer an die UNESCO geführt. Wird dieser Vorschlag von der UNESCO 
angenommen, hätte Deutschland – neben zahllosen Weltkulturerbestätten und dem einzigen 
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anerkannten Naturerbe, dem Wattenmeer – endlich ein zweites Weltnaturerbe. Fraglos würde 
das dem Schutz des Buchenwaldes in Deutschland eine völlig neue, dem Kölner Dom und der 
Zeche Zollverein, vergleichbare Priorität einräumen.  
 

 
 
Abb. 32: Obwohl im Kernareal des natürlichen Rotbuchenvorkommens gelegen, ist NRW Schlusslicht 
unter den großen Flächenländern, was seinen Schutz angeht (BfN 2008). 
 
Die globale Sonderstellung des europäischen Buchenwaldes ist durch globale Einmaligkeit 
definiert („outstanding universal value“), nämlich es handelt sich um 
 

• biogeographisch und entwicklungsgeschichtlich junge nacheiszeitliche Wälder 
• mit hohem Anpassungs- und Ausbreitungspotential: 
• der dominierenden Waldvegetation der sommergrünen europäischen Laubwaldzone 
• mit einer sehr hoher standörtlicher Amplitude und Typendifferenzierung, die 

Begründungsobjekt der wissenschaftlichen Pflanzensoziologie geworden ist; sowie 
• Wälder, die sich – global einmalig - koevolutiv zur gleichzeitig verlaufenden, 

europäischen Siedlungsgeschichte entwickelt haben. 
 
 
Ca. 90 – 95 % der Fläche des Landes NRW dürften wegen seiner terrestrischen Kernlage 
ursprünglich Buchenmischwälder getragen haben. Davon sind aktuell im Landesdurchschnitt 
weniger als 4,4  % der Landesfläche als sehr stark veränderte, monokulturelle Buchenwälder 
übrig geblieben (ca. 17,7 % Anteil an der Gesamtwaldfläche NRW oder 152.000 ha; nach 
BfN 2008). Die wichtigsten Reste dieses Naturerbes bewirtschaftet - recht und schlecht - der 
NRW-Landesbetrieb mit den ineffizienten Mittel des öffentlichen Dienst- und Haushaltsrechts 
nach einem unschlüssigen Konzept des Altersklassenwaldes und mit wenigen „Prisen“ der 
politisch gewollten, naturnahen Dauerwaldwirtschaft. 28 % aller Baumarten oder max. ca. 
27.000 ha des Staatswaldes (hergeleitet aus LWI 1997) nimmt der Buchen-Altersklasssenwald 
ein. Er ist  
 

• überwiegend einschichtig,  
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• baumartenarm,  
• stark durch öffentliche Straßen, Siedlungsstruktur und forstliche Wege zerschnitten, 
• stark durch harte Techniken belastet, 

 

                      
 

            
 
Abb. 33: 28 % Buchenanteile im Staatswald entsprechen günstigstenfalls einem  25 % Anteil Buchen 
dominierter Wälder (ca. 27.000 ha). Nur rund 2.000 ha davon sind älter als 160 Jahre und damit voll 
erwachsen ohne physiologisch alt zu sein. Aber 22.000 ha sind weniger als 100 Jahre alt und erst 
heranwachsend, also noch nicht Habitat effektiv(Landeswaldbericht 2007). 
 
 

• sehr und jung und dadurch ein biologisch schlechtes Habitat für waldgebundene Arten 
(ca. 85 % seiner Bäume oder 22.000 ha sind unter 100 Jahre alt; die natürliche 
Altersreifung der Buchenwälder beträgt aber >220 Jahre.), 

• ohne ausreichenden (Stark-)Totholzanteil; 
• und weniger als 5 % des Buchenwaldes in Landeshand (max. ca. 5.000 ha) dürfen 

ohne Störung durch Nutzungseingriffe biologisch ausreifen (Prozessschutz); dieser 
winzige  Staatswaldanteil mit total geschützten Buchenwäldern entspricht nur ca.  
3,2 % des Buchenwaldes in NRW, 0,8 % der gesamten Waldfläche des Landes und 
sogar  
 

     nur 0,14 % der ursprünglichen Buchenwaldfläche in NRW.  
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Diese 0,14 % Prozessschutz-Buchenwälder sind als Repräsentanten der natürlichen, 
biologischen Ausgangssituation (Beginn der Siedlungsgeschichte in NRW zur Zeit der 
jüngeren Steinzeit) keineswegs ausgereift und damit fit, ihre Aufgabe als „Arche Noah“ 
heimischer Biodiversität zu erfüllen. Sie sind teilweise erst vor kurzem (vor allem im 
Nationalpark Eifel) unter Schutz gestellt worden. Sie dienen weiter – vom Naturschutz 
ausdrücklich gewünscht – der Bildung und Erholung der Bevölkerung, nehmen die 
Luftschadstoffe auf, sind durch hohe Wegedichten zerschnitten, ertragen unnatürlich hohe 
Schalenwilddichten, leiden unter  anhaltenden NOx-Versauerungschüben (Waldsterben) und 
sind auf lange Zeit durchweg baumarten- und strukturarm und häufig noch sehr juvenile, 
unreife Altersklassenwälder. Dieser winzige Rest einer ungestörten Natur ist also selbst nur 
ein Hauch des üppigen Naturzustandes einstmals unberührter Buchenurwälder Mitteleuropas 
oder ausgereifter Sekundärurwälder. Mit diesem Miniaturverzicht markiert NRW vermutlich 
das Schlusslicht unter allen großen Flächenländern in der BRD. NRW hat auch ohne die hier 
anzustellenden Überlegungen einen großen Nachholbedarf beim Schutz seiner Buchenwälder. 
 

Exkurs: Statistisch unzureichende Datenlage auch für den Waldnaturschutz in NRW 
Die vorstehende Darstellung erhebt keinen Anspruch auf völlige Fehlerfreiheit der Zahlenangaben, 
soweit sie sich auf NRW beziehen.. Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Datenlage 
über den Staatswald vollständig unübersichtlich und unvollständig ist. Der Landesbetrieb unternimmt 
offenbar keine Anstrengungen, diesen Mangel zu beheben, obwohl er als einziger den direkten 
Datenzugriff hat. Er hält eine transparente, der Öffentlichkeit zugängliche Datenlage offenbar nicht für 
opportun. Die vorstehenden Rückrechnungen aus der dürftigen, greifbaren Datenlage markieren aber 
sicher die Obergrenze der Waldreservatsflächen in NRW und sind äußerstenfalls nach unten zu 
korrigieren. Nach dem einzigen amtlichen, alle zwei Jahre überarbeiteten  Datenwerk zur Ausstattung 
der Natur in Deutschland, Nature Data 2008 (BfN 2008), gibt NRW z.B. nur seine forstlichen 
Naturwaldzellen als Waldtotalreservate an („strict forest reserves“: über alle Baumarten 75 Waldorte 
mit insgesamt 1669 ha, durchschnittliche Reservatsgröße 22,3 ha und 0.2 % der Gesamtwaldfläche). 
Die aktuellen offiziellen Angaben sind also noch um den Faktor drei geringer und noch weniger 
schmeichelhaft für das Naturschutzengagement des Landes im Staatswald. 

 

Nimmt man das 10 %-Ziel der Bundesregierung als Mindestbeitrag des großen, aber relativ 
staatswaldarmen Landes NRW zum Maßstab, hat der Landesbetrieb umgehend alle seine ca. 
4.000 – 4.500 ha Buchenwälder im Alter von über 100 Jahren dauerhaft aus der Nutzung zu 
nehmen, um zusammen mit seinen rund 8200 ha Totalschutzflächen auf diesen Prozentsatz zu 
kommen. Das reicht allerdings nicht aus, wenn man zum Vergleich die prozentuale 
Staatswaldfläche aller Länder zugrunde legt, die für die Bundesregierung maßgeblich war. 
Eben weil der Staatswald in NRW so kleinflächig, nämlich der relativ kleinste in Deutschland 
ist, sollte das Land einen größeren Anteil als 10 % bereitstellen. Auch sind die noch 
schützenswerten Buchenaltwälder nicht im arrondierten Waldverband belegen, sondern 
verteilen sich auf heterogen zusammengesetzte Waldareale mit unterschiedlichem Alter und 
Baumartenzusammensetzung. Bezieht man alles ein, was für eine Naturschutz effektive 
Mindestgröße von Prozessschutzwäldern relevant ist, sind folgende Aspekte zu 
berücksichtigen (Bode 2000): 
 

• ein möglichst charakteristisches Arteninventar; 
• potentiell überlebensfähige Populationsgrößen und -areale, der noch vorkommenden 

bedrohten Arten; 
• eine ausreichende genetische Vielfalt in der Baumpopulation; 
• eine Flächenausstattung, die störungsfreie Kernzonen ermöglicht; 
• ausreichende Ausdehnung , um eine Naturwalddynamik des Buchenwaldes im 

Mosaikzyklus nebeneinander und mehrfach zu wiederholen; 
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• Repräsentanz unterschiedlicher Standorte und charakteristischer Landschafts-
ausschnitte. 

 
Besondere Bedeutung bekommt eine notwendige Mindestgröße der Schutzareale unter dem 
Gesichtspunkt des Klimawandels. Es sind vor allem die nutzungsfreien Prozessschutzwälder, 
die den Tieren und Pflanzen die Möglichkeit eröffnen, sich den veränderten 
Lebensbedingungen anzupassen. Sie sind das Spielfeld der Evolution für das freie Spiel der 
heimischen Arten, ohne Nutzungsdruck und menschlichem Einfluss mit dem 
Veränderungsstress fertig zu werden. Sie sind andererseits die Freilandlabore und 
Monitoringflächen der Naturwissenschaften, den Prozess des Klimawandels zu beobachten 
und wissenschaftlich unter Freilandbedingungen analysieren zu können. Es besteht Einigkeit, 
welch ungeheuren Einfluss der Klimawandel auf Arten und Biotope schon heute nimmt. 
Freilandökologisch ist die umgehende Ausweisung ausreichend großer Prozessschutzareale 
aus Fachsicht die einzige, praktisch bewährte Möglichkeit der Gegensteuerung und 
Unterstützung der Biodiversität, um dem sich beschleunigenden Aussterbestrudels zu 
widerstehen oder anzupassen. 
 
 

                 
 
 
Abb. 34: Aussterbestrudel unserer heimischen Biodiversität (nach Primack 1995). Alle dargestellten 
Einflussfaktoren wirken schon heute auf  die Biodiversität und sind Ursache des akuten Problems. Sie 
machen nur große Areale leistungsfähig im Sinne einer effektiven Biodiversitätsstrategie. Die in NRW 
vom Landesbetrieb geschützten Naturwaldzellen mit einer Durchschnittsgröße von nur 22 ha sind 
insofern wirkungslos und werden keinen Beitrag zur Problemlösung leisten. 
 
Versucht man die Mindestgröße eines Buchenschutzgebietes nur mit Blick auf den Schutz 
seiner genetischen Vielfalt zu definieren, kommt man (ohne Berücksichtung einer Randzone 
als notwenigen Störungspuffer) schon minimal auf  >200 ha als Turnover-Areal eines 
einzigen Mosaikzyklus langlebiger Baumpopulationen (Heinrich 1997). Diese Minimal-
Größe markiert aber insofern nur eine teilwirksame, und deswegen auf den Gesamtbedarf an 
Schutzflächen bezogen, ineffektivste und ineffizienteste Strategie. Sie hat einen besonders 
hohen Gesamtflächenbedarf. Besser geeignet sind einige wenige sehr große Schutzareale 
(2.500 – 10.000ha), die alle Kriterien für die gesamte Waldbiozönose erfüllen können. 
Solcherart Waldgroßschutzgebiete sind gleichzeitig fähig als Nationalpark anerkannt zu 
werden und damit volkswirtschaftliche Effekte für das Land zu generieren. Sie sind bewährte 
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Instrumente der Regionalentwicklung. Die potentiellen Gebiete dieser Größe und Qualität 
sind in NRW im Rahmen der Gebietsmeldungen für das Netz  Natura 2000 erfasst worden. 
Geeignet scheinen vorbehaltlich vertieften Prüfung folgende Waldgebiete in NRW mit den 
besonders schützenswerten bodensauren Hainsimsen-Buchenwäldern, für die Deutschland die 
globale Hauptverantwortung trägt (u.a. Schulte 2003): 
 
1. Arnsberger Wald: Das Waldgebiet umfasst ca. 8.200 ha im Regierungsbezirk Arnsberg 

mit den Waldlebensräumen (gem. FFH-Richtlinie) 
- Hainsimsen-Buchenwald, 
- Erlen-, Eschen- und Weichholz-Auenwälder, sowie 
- Stieleichen-Hainbuchenwald. 

2. Kottenforst: Das Waldreservat umfasst ca. 2450 ha im Regierungsbezirk Köln mit den 
Waldlebensräumen 

- Hainsimsen-Buchenwald, 
- Erlen-, Eschen- und Weichholz-Auenwälder, 
- Waldmeister-Buchenwald, sowie 
- Stieleichen-Hainbuchenwald. 

3. Reichswald: Das Waldnaturschutzgebiet umfasst ca. 600 ha im Regierungsbezirk 
Düsseldorf mit den Waldlebensräumen 

- Hainsimsen-Buchenwald und 
- Bodensaure Eichenwälder auf Sanddünen. 

4.   Egge: Das Waldgebiet umfasst ca. 3250 ha im Regierungsbezirk Detmold mit den    
      Waldlebensräumen 

- Hainsimsen-Buchenwald. 
- Erlen-, Eschen- und Weichholz-Auenwälder, sowie 
- ein Höhlensystem, welches als Fledermausquartier gesondert geschützt ist. 

5.  Kermeter: Das Waldgebiet umfasst ca. 3.600 ha im Regierungsbezirk Köln vor  
     vor allem mit dem Waldlebensraum  

- Hainsimsen-Buchenwald (Nationalpark Eifel) 
6.   Schanze: Das Waldgebiet umfasst ca. 6.200 ha im Regierungsbezirk Arnsberg vor  allem  
      mit dem Waldlebensraum   

-     Hainsimsen-Buchenwald. 
 

Exkurs: Warum Hainsimsen-Buchenwälder? 
Hainsimsen-Buchenwälder repräsentieren die biologische „Grundsubstanz“ der mittelwest-deutschen 
Mittelgebirgelandschaften und ihrer potentiell natürlichen Naturausstattung. Sie sind gewissermaßen 
das „Standardmodell“ des heimischen Buchenmischwaldes und sein Ausgangssubstrat, wenn es um die 
Frage der genetischen Anpassungsdrucks der Zukunft geht. Sie sind gleichzeitig im globalen Maßstab 
einmalig und stocken auf den typischen, geologisch alten und deswegen nährstoffärmeren Standorten 
unserer zentraleuropäischen Mittelgebirge. Sie prägten einst von Natur aus das Bild der  
Mittelgebirgsheimat im östlichen NRW und den genannten vier Bundesländern. Wollen wir also eine 
realistische Anpassungs- und Überlebensstrategie für unsere heimische Waldnatur entwickeln, kommt 
es zuerst und vordringlich auf das Grundgerüst des Waldes, nämlich unsere in Resten noch vorhandenen 
Hainsimsen-Buchenwälder an und nicht auf die kleinflächigen Wald-„Rosinen“ des mitunter 
spezialisierten Naturschützers, Waldliebhabers oder Naturwissenschaftlers. Diese Fokussierung auf das 
ehemals „Durchschnittliche“ unseres Waldes, trifft gerade auch bei Forstleuten auf Unverständnis, 
betrachten sie doch den Hainsimsen-Buchenwald unserer, in Mittelwest-Deutschland vorherrschenden, 
Mittelgebirge und großen Waldgebiete als traditionellen Ausgangsrohstoff ihrer forstkulturellen 
Landschaftsveränderung maßgeblich im Dienste der Holzproduktion mit der Fichte - und damit quasi 
als selbstverständlich, verfügbar und kaum schützenswert. Aber gerade diese Wälder sind aktuell noch 
in dem knappen Maß mit notwendig großen Einzelflächen in den fünf, von Natur damit besonders 
gesegneten, Bundesländern vorhanden, um eine realistische und Erfolg versprechende 
Biodiversitätsstrategie in die Tat umzusetzen. Das gilt gerade auch mit Blick auf einen vernetzten 
Cluster des Hainsimsen-Buchenwaldes, den diese Bundesländer zusammen bilden und damit die 
Voraussetzung für einen Erfolg gemeinsam leisten können. Ein großflächiges Cluster kann die 
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Basisstruktur eines Schutzgebietssystems sein, welches das Spielfeld der Evolution trotz - der sonst 
dominierenden menschlichen Nutzung - in der Zeit des Klimawandels für unsere Arten offen hält. Nicht 
zuletzt hat der Hainsimsen-Buchenwald natürliche Ausgangsstandorte, um den Klimawandel selbst 
durch evolutive Anpassung zu begegnen. Er stockt auf  Niederschlag freudigen, kühlen 
Mittelgebirgslagen mit leichter Versauerungstendenz. Seine ursprüngliche Großflächigkeit in den 
deutschen Mittelgebirgen markiert das Kernareal der einst riesigen europäischen Buchenmischwaldzone 
mit ihren pflanzensoziologisch differenzierten Ausprägungen. Er signalisiert  mit seiner Kernlage die 
Wärmetoleranz der Rotbuche in Relation zu ihrer südlichen Ausbreitungsgrenze (ca. 1500 km). Das 
Bundesland Hessen (mit dem Nationalpark Edertal) und das kleine Saarland (mit dem „Urwald vor den 
Toren der Stadt“ im Saarkohlenwald auf 1000 ha) sind forstpolitisch vorangegangen sind, dieses 
länderübergreifende Cluster von Hainsimsen-Buchenwäldern zu begründen. Das kann den Naturschutz 
optimistisch stimmen, doch noch etwas Erfolg versprechendes gegen den Klimawandel und seine 
radikalen Folgen für die heimische Biodiversität tun zu können – und damit sogar politisch gehört zu 
werden.  
 

 
 
      
Abb.  35: Geologische Karte von NRW (links oben) und natürliche Waldtypen in NRW (rechts); die 
bodensauren Hainsimsen-Buchenwälder auf den Ton-, Schluff- und Sandsteinen der geologisch alten 
Mittelgebirge in Mittelwest-Deutschland. Sie sind im globalen Maßstab einmalig und bergen 
maßgebliche Anteile unserer potentiellen heimischen Vielfalt. Sie haben beste klimatische 
Voraussetzungen, den Anpassungsprozess des Klimawandels als Freilandspielfeld der Evolution unter 
Bedingungen eines Klimawandels zu erfüllen (Landesbetrieb 2008). 
 
 



90 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

           
           
 

Abb. 36: Niederschlagsverteilung (links) und Temperatur (rechts) in NRW (jeweils Jahresmittel 1961 – 
1990, Landesbetrieb 2008) 

 
Neben den vorstehenden besonders herausragenden Restvorkommen des Hainsimsen-
Buchenwaldes, sind zusätzlich alle anderen größeren Waldlebensräume des Netzes Natura 
2000 (> 200 ha) einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Auch sind die bestehenden 
Prozessschutzflächen des Landesbetriebes hinsichtlich ihrer Eignung und einer möglichen 
Gebietsvergrößerung zu überprüfen. Die Gesamtgrößenordnung der mittelfristig aus der 
Nutzung zu stellenden Staatswaldflächen ist mit ca. 25.000 – 35.000 ha im Rahmen der 
Zielvorgaben der Biodiversitätsstrategie umrissen und sollte zügig angestrebt werden. 
 
Der Rahmen dieses Fachkonzeptes wird gesprengt, an dieser Stelle eine erschöpfende 
Auflistung aller schützenwerten Waldgroßschutzgebiete in den angegebenen Größenklassen 
(>200 ha und >2.500 ha) auszuarbeiten. Diese Aufgabe stellt sich im Zuge der Umwandlung 
des Staatswaldbetriebes in einen leistungsfähigen, rentablen Dauerwaldbetrieb auf privater 
Rechtsgrundlage und bedarf einer gesonderten naturwissenschaftlichen Evaluierung unter 
dem Gesichtspunkt der Naturschutzeffektivität und der rechtlichen Flächenverfügbarkeit 
(Waldeigentümer). 
 
3.3 Stiftung NRW-Naturerbe 
Es bedarf keiner näheren Begründung, dass eine so große Schutzgebietskulisse ohne 
Holznutzung nicht mehr im Forstbetrieb mit seinen auf Holzertrag ausgerichteten Agenden 
angesiedelt und betreut werden sollte.  
 
Es ist im Interesse des Naturschutzes und ein Gebot öffentlicher Akzeptanz, die 
Waldgrosschutzgebiete konsequent wissenschaftlich, umweltpädagogisch und naturtouristisch 
bei Wahrung ihres Schutzzwecks zu nutzen.  
 
Es ist gerade aus Sicht des Naturschutzes legitim und notwendig, ein solches 
Schutzgebietscluster wegen seines „Natur-Wertes“ wirtschaftlich zu „nutzen“, um dadurch 
das regionale Schutzinteresse der Bürger zu wecken und zu erhalten - sie quasi vor Ort zum 
Schützer ihrer Natur machen zu wollen. Es wird insoweit auf die vom BfN veröffentlichten 
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Untersuchungen zum regionalen Wertschöpfungsbeitrag der Grosschutzgebiete verwiesen. 
Die Untersuchungen weisen in der Regel einen deutlich höheren, Arbeitsplatznettoeffekt 
nach, als er durch den Verzicht auf die Holzproduktion verloren ging (BfN 2006, 2005 und 
2005). Zu diesem Erfolg bedarf es einer umfassenden Kooperation aller Beteiligten und 
Ebenen, um die gesellschaftliche „Marktfähigkeit“ der Natur zusätzlich zum primären Schutz 
der Biodiversität gezielt zu entwickeln. 
 
Die zweckmäßigste und sparsamste Verwaltung und Betreuung dieser Gebietskulisse ist die 
Überführung in eine Stiftung des Landes, die sich unter fachlicher Einbeziehung und 
Mitverantwortung der Naturschutzverbände und ihres ehrenamtlichen Potentials der 
Daueraufgabe annimmt. Auch insofern ist die Bundesregierung vorbildlich den Ländern auf 
einem vergleichbaren Weg vorangegangen  und hat ihren Flächenbeitrag zum nationalen 
Naturerbe privaten Umweltstiftungen und der Bundesumweltstiftung übertragen. 
 
In Erweiterung dieses Vorgehens stellt sich aus Landssicht die organisatorische 
Steuerungsfrage, ob aus Anlass dieser naturschutzpolitischen Weichenstellung zeitgleich eine 
zentrale private NRW-Naturerbe-Stiftung gegründet werden soll.  
 
Diese kann alle in Landeshand gehaltenen Schutzgebiete und Ausgleichsflächen, inklusive der 
waldpädagogischen Einrichtungen, die naturtouristische Erschließung und die 
wissenschaftliche Betreuung, organisieren, lenken und verwalten. Es entstünde mit rund 
60.000 ha Gebietsfläche eine leistungsfähige Organisationseinheit, die im bundesdeutschen 
Maßstab vorbildlich und einmalig wäre, um sich u.a. professionell auf die Refinanzierung 
ihrer Eigenkosten spezialisieren zu können. Deutschland ist – nicht nur als Folge des 
Versagens staatlicher Instanzen - naturschutzpolitisches Entwicklungsland, wenn man die 
Leistungsfähigkeit privater und staatlicher Naturschutzinstitutionen in vielen Ländern der 
Erde vergleicht. Es ist in Deutschland noch immer eine vielfach verkannte, 
wirtschaftspolitische Zukunftsinnovation, den Wert wirksam geschützter Natur für die 
regionale Wertschöpfung schutzkompatibel zu entwickeln und damit die wirtschaftlichen 
Strukturen der jeweiligen Region zu stärken.  
 

Exkurs: Naturschutz als privatrechtliche Aufgabe 
Naturschutz kann als staatliche Aufgabe allein nicht erfolgreich sein. In einem zukunftsfähigen 
Verständnis kann er darum nur als Querschnittsaufgabe der ganzen Gesellschaft unter Einbeziehung  
der Privatautonomie bewältigt werden. Dies gilt erst recht angesichts seines anhaltenden 
Bedeutungszuwachses in der Zukunft. Seit dem Europäischen Naturschutzjahr 1970 hat er sich im Zuge 
der Umweltpolitik auf ministerieller Eben in der Regel als selbständige Fachabteilung etabliert und  
einen stetig wachsenden Anteil an der staatlichen Gesamtverwaltung erfahren. In diese Zeit fällt seine 
wissenschaftliche Etablierung, seine internationale und völkerrechtliche Fundierung, seine umfassende 
europarechtliche Verankerung, die Gründung des Bundesamtes für Naturschutz, die Ausweisung von  
90 % aller heute bestehenden Schutzgebietsflächen, die Gründung von 7 Nationalparken und 15 
Biosphärenreservaten, die Einrichtung wissenschaftlicher Ausbildungsgänge an den Hochschulen, der 
Erlaß der Naturschutzgesetze des Bundes und der meisten Länder etc. Die Entwicklung ist bei weitem 
nicht abgeschlossen und es ist die Herausforderung der Politik, diese stetig wachsende gesellschaftliche 
Bedeutung und Aufgabenfülle des Naturschutzes mit innovativen, neuen Organisationsmodellen 
aufzufangen, um den finanziell strapazierten Staat nicht zu überfordern. 
 
Eine Evaluierung privater Rechtsformen stößt jedoch in Deutschland auf Unverständnis u.a. beim 
Verbandsnaturschutz selbst. Der Naturschutz ist seit seiner Geburtsstunde mit Erlass des 
Reichsnaturschutzgesetzes 1935 als allein staatliche Eingriffskompetenz tief geprägt. Das autoritäre 
Reichsgesetz machte den Staat zum alleinigen, zentralen „Entscheider“ und die Sache selbst zum reinen 
„Hoheitsakt“ mit Verboten, Geboten und ohne Enteignungsentschädigung. Damit wurde der 
Naturschutz in eine, dem Privateigentum feindlich gegenüberstehende, Grundeinstellung gedrängt, die 
ihm bis heute in vielen Konflikten  nachhängt. Die wenigen zwischenzeitlich entwickelten Instrumente, 
wie z.B. der längst notwendige Vertragsnaturschutz, sollten unbedingt ausgebaut werden, können aber 
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diesen Geburtskonflikt nicht wirklich entschärfen. Tatsächlich wird Naturschutz in Deutschland nach 
wie als potentieller Angriff auf das Privateigentum verstanden und er verspielt damit die Chance, die 
private Eigentumsverantwortung des Bürgers, insbesondere die des Landnutzers, für seine Ziele 
gewinnen zu können. Das ist umso weniger verständlich, als Naturschutz von allen Bürgern gewollt und 
auch geschätzt wird, wenn er nur die persönliche Entscheidungsfreiheit des Privateigentums mehr achtet 
als bisher. Wie tief sich dieser  Graben zwischen Naturschutz und Privateigentum verfestigt hat, zeigt 
die im Vergleich zum Sport- und zum Kultursponsoring auffallend geringe Bereitschaft privater Stifter 
und Erblasser, ihr Vermögen dem Naturschutz zu stiften (siehe Abb. unten S. 259). Dieser Unterschied 
verwundert umso mehr, als die Umwelt- und Naturschutzverbände gleichzeitig die höchste 
gesellschaftliche Akzeptanz im Vergleich zu allen anderen Institutionen und Zusammenschlüssen im 
Bewusstsein der Gesellschaft genießen. Dieser Widerspruch ist nicht anders aufzulösen, als dass der 
Naturschutz endlich ankommt in der Verantwortung der Privatsphäre der Bürger und sein Ansehen 
dezidiert für eine privatgesellschaftliche Färbung des Naturschutzes einsetzt. Diesen 
Innovationsanspruch sollte das Land bei der grundsätzlichen Neuausrichtung seiner Naturschutzpolitik 
offensiv fördern und mitgestalten. Er sollte die Ersteinrichtung eines landesweiten Schutzgebietsclusters 
nutzen, alle nicht hoheitlichen Kompetenzen in den Schutzgebieten privatrechtlich zu organisieren, um 
sie hinsichtlich ihres „nutzbaren“ Naturwertes privatwirtschaftlich optimieren zu können. Das Land 
kann mit seinen insofern bereits heute vorhandenen Ressourcen diese Innovation leisten und bei 
Ausschluss wachsender  Belastungen in der Zukunft außerhalb des Landeshaushaltes verselbständigen. 
Die Neuorganisation des Staatswaldbetriebes eröffnet dazu fiskalische  Spielräume, diesen Schritt 
ausgabenneutral und losgelöst von neuen Haushaltslasten zu etablieren. Um für die Zukunft der 
staatlichen Naturschutzverantwortung fit zu sein, muss spätestens jetzt begonnen werden, 
privatrechtliche Instrumente und Institutionen neben dem hoheitlichen Staat zu entwickeln. 
 

 

Ohnehin sollte ein leistungsfähiger Dauerwaldbetrieb auf den verbleibenden Wirtschafts-
flächen von betriebsfremden Pflichten befreit sein, die über das Maß der Eigentumspflichten 
eines privaten Eigentümers hinausgehen (Sozialpflichtigkeit). Die professionelle 
Vermarktung der Naturwerte, die wissenschaftliche Zusammenarbeit und Koordination, sowie 
die naturschutzfachliche Großgebietsbetreuung erfordern völlig andere Kompetenzen, 
konzeptionelle Fähigkeiten und Arbeitsstrukturen, als sie ein Forstbetrieb mit dem 
Kerngeschäft der Dauerwaldproduktion leisten kann oder vorweist. Unterzieht man den 
NRW-Landesbetrieb unter diesem Blickwinkel einer Aufgabenkritik, stehen folgende 
unselbständige Organisationseinheiten zur organisatorischen Neuanbindung an: 
 

• die fünf Jugendwaldheime Gillerberg, Obereimer, Raffelsbrand, Ringelstein und 
Urft, 

• alle waldpädagogischen Einrichtungen (Forststation Rheinelbe,  Höhenerlebnispfad, 
Raffelsbrand, Waldschule im Märkischen Kreis, Waldschule Schloss Heiligenhoven, 
Wildniswerkstatt Düttling, Waldinformationszentrum Forsthaus Hohenroth, Wald-
informationszentrum Hammerhof, Waldinformationszentrum Haus der Natur  Waldau, 
Waldpädagogisches Zentrum Burgholz, Waldpädagogisches Zentrum Eifel, 
Zertifikatslehrgang und Waldweg Grenzenlos) 

• die freilandökologischen Kompetenzen des Lehr- und Versuchsforstamtes Arnsberg, 
sowie 

• der Fachbereich VI Waldökologie, Forschung und Entwicklung der Zentrale des 
Landesbetriebs, 

• das Nationalparkforstamt Eifel. 
 
Sie alle haben keine mit der Holzproduktion im Dauerwaldbetrieb verwandten Tätigkeiten 
und Aufgaben. Sie sollten unter dem Gesichtspunkt der zukunftsfähigen Wertschöpfungs-
potentiale aus Natur in einer professionellen Organisationseinheit zusammengefasst werden. 
Das mit diesen Aufgaben unmittelbar verbundene Kerngeschäft einer Naturerbestiftung macht 
aber die Betreuung und Verwaltung des umfangreichen Grundeigentums in den 
Schutzgebieten aus. Ausdrücklich sollte deswegen auch der bestehende Nationalpark Eifel als 
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selbständige Teilgliederung in die privatrechtliche Stiftungsorganisation überführt werden. 
Dieses kann unabhängig von und unter Wahrung seines bestehenden hoheitlichen 
Schutzreglements geschehen und bezieht sich auf das gesamte, privatrechtlich zu 
organisierende Gebietsmanagement. Im Rechtsformwechsel liegt eine bisher ungenutzte 
Chance, den Nationalpark im privaten Lebens- und Erwerbsbereich der Region zu verankern 
und sozial zu vernetzen.  
 

Exkurs: Zu den Chancen privater Naturschutzparks in NRW 
Bislang gibt es in Europa noch keinen privaten Nationalpark, was in Deutschland an der oben 
beschriebenen Reserviertheit des Naturschutzes gegenüber privaten Rechtsverwirklichungen herrührt. 
Dass ein Nationalpark sogar vorbildlich und vollständig unabhängig vom öffentlichen Budget existieren 
und sogar neu eingerichtet werden kann, hat der amerikanische Milliardär Douglas Tompkins 
vorgeführt. Seine Sammelleidenschaft richtet sich auf den weltweiten Ankauf von erhaltenswerten 
Naturgebieten. So hat er u.a in Chile und Argentinien 12.000 km² (1.200 000 ha, das entspricht der 
Hälfte des Bundeslandes Hessen oder der zehnfachen Fläche des NRW-Staatswaldes) angekauft und 
den Nationalpark Pumalin begründet. Zurzeit arbeitet er an der Idee eines ersten privaten, 
grenzüberschreitenden Nationalparks zwischen Chile und Argentinien. Er verdiente sein 
Milliardenvermögen mit der Modemarke Esprit und antwortete auf die Frage, ob er sich schäme: „Nein 
ich schäme mich für nichts und bin sogar stolz darauf, erkannt zu haben, dass ich selbst Teil der 
Weltzerstörung war. Und ich bin deswegen stolz darauf, die Abkehr, wenn auch spät, geschafft zu 
haben.“ (FAZ vom 14. 6. 2008) Im Jahr 2008 erhielt er für sein internationales Naturschutzengagement 
den höchst dotierten (privaten) deutschen Umweltpreis, den Bruno-H-Schubert-Preis.  
 
Auch in Deutschland ist die sog. Corporate Citizenship in den vergangenen Jahren deutlich 
vorangekommen. Das neue Wahrzeichen Hamburgs, die Hafenoper, die private Jacobs-Universität 
Bremen und das neue Folkwang-Museum Essen wären ohne dieses Mäzenatentum nicht denkbar. Es 
wird aber immer wieder verkannt, dass es beim Naturschutz nicht mit einer einmaligen Spende getan 
ist. Naturschutz „verbrennt“, wenn er ineffektiv organisiert ist, stetig sein Kapital und ist, mit 
Ausnahme des Waldprozessschutzes, immer eine Kostenquelle, die nach Refinanzierung sucht. Die 
Personen, die hinter den genannten Beispielen für Mäzenatentum stehen, entstammen alle der Gruppe 
sehr erfolgreicher Unternehmer, deren Erfolgsgeschichte sich nicht mit Ineffizienz verbindet und die ein 
ganzes Leben lang dagegen gekämpft haben. Sie würden niemals ihr Vermögen einer ineffizienten 
Naturschutzinstitution noch einer halbstaatlichen Organisation zur Verfügung stellen. Es  gibt sogar 
einige wenige Naturschutz-Stiftungen in Deutschland, die laut Stifterwillen ausdrücklich nicht dem 
Staat oder privaten Verbänden zu Gute kommen dürfen. Es ist zu mutmaßen, dass eben diese Sichtweise 
des Effizienzproblems jene Stifter dazu bewegt hat.  
 
Großstiftungen haben in Deutschland und in der Welt regelmäßig sehr ähnliche Qualitäten: Sie sollen 
wirksam und möglichst unmittelbar für Stiftungszweck und -ziel verwandt werden, den Staat nicht in 
seiner Vermögensverantwortung entlasten, noch ihm indirekt zu Gute kommen. Sie sollen einem 
konkreten Raum oder Ort zur Verfügung stehen, dem sich der Stifter verbunden fühlt; und sie sollen 
gezielt den Menschen dieses Raumes nutzen. Letzteres verspielt der Naturschutz wenn er den 
„Naturwert“ eines Gebietes ungenutzt lässt. Je mehr aber der Naturschutz seine Aufgabe als eine 
soziale,  Menschen gerichtete ansieht, um so mehr wird er für das Mäzenatentum der Zukunft 
interessant. Und gerade NRW ist reich an alten wohlhabenden Industriefamilien und Bürgern, die sich 
explizit als Bürger des Landes verstehen und gerne etwas zurückgeben wollen. Die Zukunft der für 
Menschen geöffneten Natur könnte solch ein soziales Objekt in NRW sein, das Mäzenatentum auf sich 
zieht, setzt aber eine politik- und staatsferne, privatrechtliche und professionelle Organisation der 
Gebiete voraus. 

 
Die Gesamtkulisse dieser Gebiete kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur im Hinblick auf  
ihre zukünftige Gesamtausstattung und ihrer derzeitigen Organisationsanbindung näher 
aufgelistet werden. 
 
 
 
 

1. Waldschutzgebiete (ca. 25.000 – 35.000 ha): 



94 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

• 1.1 alle Prozessschutzgebiete (Naturwaldzellen, Grenzwirtschaftswälder, 
Naturschutzwälder ohne Nutzung etc.), sofern sie außerhalb des Waldverbandes 
des Staatswaldes liegen; 

• 1.2 desgleichen, sofern sie größer sind als 50 ha und innerhalb des Staatswaldes 
liegen; 

• 1.3 alle Waldgroßschutzgebiete (>200 ha), die nach spätestens 15 Jahren 
vollständig aus der Nutzung ausscheiden sollen; 

 
     2.   Offenlandschutz- und Feuchtgebiete (grob geschätzt ca. 35.000 – 40.000 ha): 

• 2.1 Schutzgebietsflächen in der Verwaltung bzw. Eigentum der NRW-Stiftung 
(ca. 4.500 ha) 

• 2.2 Pflegeschutzgebiete des NRW-Landesbetriebes  Wald und Holz im 
Offenland (ca.15.000 ha) 

• 2.3 Ausgleichsflächen in der Hand des NRW-Landesbetriebes Straßen  
(ca. 800 ha); 

• 2.4 Pflege- und Schutzgebiete in der Verwaltung der Regierungspräsidien 
(grob geschätzt 15.000 – 20.000 ha); 

 
3.  Wald- und Offenlandschutzgebiete die aus Privathand oder aus kommunalem 

Besitz zur Verwaltung übergeben oder übereignet werden. Es ist sinnvoll die Stiftung 
auf Wachstum anzulegen, d.h. sie auf Sponsoring und private nichtselbständige 
Stiftungen und Zustiftungen hin auszurichten. Es ist davon auszugehen, dass eine 
politikferne private Naturerbestiftung für Erblasser und private Stifter an 
Aufmerksamkeit und Interesse gewinnt. Sie sollte sich deswegen als 
Natursammelbecken für das ganze NRW-Naturerbe gerieren und sich Zustiftungen 
grundsätzlich öffnen. Diese Ausrichtung erfordert eine hinreichende Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit vom Politikbetrieb und seinem Einfluss, um das private 
Finanzengagement motivieren zu können.  

• 3.1 Eine leistungsfähige Naturerbestiftung sollte den kommunalen 
Gebietskörperschaften zur Verwaltung oder Eigentumsübernahme ihrer 
Schutzgebiete auf einzelvertraglicher Basis offen stehen. Diese Öffnung kann 
als Dienstleistungsangebot der Stiftung und des Landes gegenüber den Städten 
und Gemeinden in Zukunft gezielt entwickelt werden, um sie von diesen, am 
Rand ihrer kommunalen Zuständigkeit liegenden, Aufgaben zu entlasten. 

• 3.2 in Zukunft dem Land und/oder der Stiftung zufallende Schutzgebiets-
flächen aus Zustiftungen und Sponsoring; 

 
Eine in dieser Form und Größenordnung (ca. 60.000 ha) in Deutschland noch nicht 
vorhandene Naturerbestiftung unterscheidet sich von den bestehenden, politiknahen und 
mitunter nicht professionell ausgerichteten Naturland- oder Naturerbestiftungen (z.B. 
Schleswig-Holstein, Saarland, Brandenburg, DBU Naturerbe GmbH etc.) deutlich. Sie 
unterscheidet sich auch von privaten Verbandsstiftungen, als sie unter höherer öffentlicher 
Aufmerksamkeit und Anteilnahme steht und schon nach kurzer Zeit zu „der“ 
Naturerbestiftung des Landes avanciert.  
 
Es entsteht ein Flächenpool neuer Größenordnung mit spezialisierter Leistungsfähigkeit in 
und von allgemeinem öffentlichem Interesse.  
 
Erst in einer hier vorgeschlagenen Größenordnung wäre auch die spezielle Kompetenz der 
Stiftung zu gewährleisten, eigene Ertragsquellen aus der touristischen Naturöffnung und -
pädagogik zu entwickeln, wie das im angloamerikanischen Raum, einigen afrikanischen 
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Staaten, den Niederlanden, Skandinavien u.a. bereits gelingt. Erst eine solche Institution wäre 
in der Lage, der Natur des Landes „einen Wert zu geben“ und ihren wirksamen Schutz 
schrittweise aus sich selbst zu finanzieren. Welche Identifikation sich daraus für die Bürger 
des Landes zu entwickeln vermag, kann heute nur schemenhaft eingeschätzt werden. Genau 
so wenig kann im Rahmen dieses Konzeptes die Wirkung einer solchen Institution auf die 
Identifikation der Bürger mit „ihrem“ Land zutreffend bemessen  werden. Jedenfalls eröffnen 
Projekte mit hohem regionalem Identifikationspotential ungeahnte private Ressourcen und 
Sponsoringbereitschaft. Nicht zuletzt wird eine privatrechtliche Eigentumsverantwortung die 
heutigen Staatsflächen attraktiv für zahllose Förderquellen, andere Stiftungen und die EU 
öffnen. 
 
Die mit der Zeit sich herausbildende Professionalität dieser Stiftung als freilandökologischer 
Kooperationspartner der NRW-Hochschulen, der anerkannten Berufsbildungsgänge mit 
Freilandbezug, der touristischen Akteure und aller öffentlichen Körperschaften würde ein 
Kompetenzzentrum entstehen lassen, wie es sich die öffentliche Hand und der Naturschutz 
bisher nur erfolglos wünschen konnten und ohne eine grundsätzliche Neuausrichtung des 
Staatswaldbetriebes fiskalisch nicht leistbar wäre. Die im Zuge dieser Neuordnung möglichen 
Kuppeleffekte und finanziellen Spielräume zur dauerhaften Ausfinanzierung werden darum 
im Zusammenhang mit den haushaltspolitischen Folgen einer Privatisierung des 
Staatswaldbetriebes erörtert (sieh unten S. 270 ff.). An dieser Stelle sollen in Abb. 37  darum 
lediglich die Aufgaben der Stiftung im Überblick zusammenfassend dargestellt werden.  
 

                
 
Abb. 37: Aufgaben einer Naturerbestiftung NRW 
 
3.4 Die rechtliche Konstruktion der Naturerbestiftung NRW 
Das Beispiel des Eifelwaldes und des Wiebachtales haben der Landesregierung bewusst 
gemacht, das ein Verkauf von Schutzgebietswäldern zwar jederzeit möglich aber weder 
sozialadäquat noch gesellschaftlich akzeptabel ist. Ein Privatverkauf von Schutzflächen ist 
sogar fiskalisch widersinnig, wenn im Gegensatz zu den beiden genannten Fällen die 
Naturschutzbelange zu Lasten des Privatkäufers justiziabel im Grundbuch festgeschrieben 
werden. Jeder private Käufer wird diese Einschränkung zum Anlass nehmen, den Kaufpreis 
drastisch zu drücken und damit den Liquidationserlös für die öffentliche Hand unbedeutend 
machen. Diese Lebenswirklichkeit lässt noch die Frage der zukünftigen Haushaltsbelastungen 
des Landes – etwa durch Vertragsnaturschutz auf den verkauften Waldflächen, 
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Eigentumsentschädigungen infolge neuer Naturschutzlasten etc. –  außer Acht. Sie sind sehr 
wahrscheinlich, aber zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht einzuschätzen. Letztendlich ist ein 
Naturschutz gesicherter Verkauf für das Land damit immer ein schlechtes Geschäft und selbst 
fiskalisch unverantwortlich. Nichts anderes lässt sich u.a. an der noch immer nicht zur Ruhe 
kommenden Aufregung in Radevormwald und in der Eifel ablesen. Von einer Wiederholung 
kann man der Landesregierung nur abraten. 
 
Andererseits hat das Land ein fiskalisches Interesse die in Zukunft stetig anwachsenden 
Naturschutzlasten zu begrenzen oder aus dem laufenden Haushalt zu  eliminieren. Vor diesem 
Hintergrund ist die Haushaltslage des Landes direkt Naturschutz relevant. Eine deutliche 
Ausweitung der Schutzgebietskulisse kann realistisch nur außerhalb des staatlichen Aufbaus 
verwirklicht und vom Naturschutz erwartet werden. Eine unentgeltliche Übertragung des 
Grundeigentums der nicht mehr zu nutzenden Grundflächen auf einen nichtstaatlichen Träger 
ist in Anlehnung an das Vorbild der Bundesregierung die nahe liegende Lösung. Es sind 
folgende Möglichkeiten der Fremdübertragung denkbar: 
 

• Als grundbuchlich gesicherte Grunddienstbarkeit zugunsten des Naturschutzes bei 
gleichzeitiger schuldrechtlicher Übertragung der Wahrnehmung dieser Rechte und 
Pflichten an eine private Rechtspersönlichkeit des Naturschutzes: Der Vorteil aus dem 
Gesichtspunkt staatlicher Aufsichtspflicht ist die Beibehaltung der Rechtsposition des 
Staates als Eigentümer der Flächen und seine jederzeitige Zugriffsmöglichkeit, falls 
etwas nicht seinen politischen Zielen entspricht. Die Grundeigentümerschaft bedingt 
aber eine relativ große Politik- und Staatsnähe mit der bekannten Tendenz des 
Berechtigten seine mangelnde Eigentumsverantwortung fiskalisch beim Staat 
abzuladen, also letztlich ihn nur unwesentlich zu entlasten. Auch ist bei der dann  
entstehenden Staatsnähe mit einem erfolgreichen Mäzenatentum oder ehrenamtlichen 
Engagement kaum zu rechnen. Vor diesem Hintergrund kann diese Lösung nicht als 
endgültig angesehen werden und es ist von ihr abzuraten. Halbstaatliche Lösungen, 
das zeigen viele erfolglose, in der Regel staatsnah  organisierte Versuche, enden da, 
wo die Politik ursprünglich begonnen hatte eine Lösung zu suchen, nämlich beim 
Staat selbst. 

• Die Schenkung an eine Rechtspersönlichkeit des Naturschutzes ist ein Vertrag, der 
der Annahme (Willenserklärung) des Beschenkten bedarf. Es ist schwer vorzustellen, 
dass der dazu notwendige Vertrag alle zukünftigen Folgekosten regeln kann und das 
Land liefe Gefahr, die schuldrechtlichen Verpflichtungen (Vertragsregelungen) gegf. 
später gerichtlich durchsetzen zu müssen. Der Einfluss des Landes auf den 
Beschenkten erschöpft sich auf die Gestaltungsmöglichkeiten des Schenkungs-
vertrags und seine spätere gerichtliche Durchsetzung im Streitfall. Auch von einer 
Schenkung wird insofern abgeraten, selbst wenn man sie mit einer Auflage oder 
dergleichen versieht. 

• Denkbar wäre eine Zustiftung an eine bestehende Stiftung, z.B. an die NRW-Stiftung. 
Die NRW-Stiftung besitzt nur wenig Kapital und wird in ihrem laufenden Geschäft 
aus Lotterieerträgen und durch Projektförderung, finanziert. Ihre Satzungsziele decken 
sich sehr weitgehend mit den Aufgaben der Schutzgebietspflege und -verwaltung. 
Eine Durchmusterung ihrer bisherigen Förderaktivitäten zeigt aber eine deutliche 
politische Lenkung und Operationalisierung. Entsprechend wird sie auch in der 
Öffentlichkeit als „verlängerter Arm“ der Regionalpolitik der Landesregierung 
wahrgenommen. Dieser Eindruck wird durch die politik- und verwaltungsnahe 
Besetzung ihrer beiden Stiftungsräte verstärkt. Es ist vor diesem Hintergrund 
unwahrscheinlich, dass die NRW-Stiftung privates Mäzenatentum mobilisieren kann 
und  wesentliche unternehmerische Qualitäten entwickelt. Schließlich würde eine 
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Zuweisung so großer Schutzgebiete zwangsläufig die Frage der dauerhaften 
Sicherstellung der finanziellen Aufgabenwahrnehmung auslösen, zumal die bereits 
bestehenden schon heute nur durch laufende Zuflüsse aus letztlich öffentlichen 
Quellen bewältigt werden können. Auch sind erwünschte Synergieeffekte eher aus 
Sicht einer neuen NRW-Naturerbestiftung zu bejahen, wenn diese den kleinen Pool 
der Flächen der NRW-Stiftung aufnimmt und nicht umgekehrt. 

 

                        
 
Tabelle 4: Rechtliche Möglichkeiten der Ausgliederung von Naturschutzdauerlasten eines 
Schutzgebietsclusters  aus staatlicher Verantwortung.  
 
 

• Die Gründung einer eigenständigen Rechtsfähigen NRW-Naturerbestiftung ist die 
rechtlich unproblematische Lösung einer Ausgliederung der Schutzgebietskulisse aus 
direkter staatlicher Verantwortung. Sie führt aber zwangsläufig zur Frage der 
Abgrenzung zwischen ihr und der bestehenden NRW-Stiftung hinsichtlich ihrer 
Naturschutzwecke und -ziele. Auch birgt die Einrichtung einer eigenen Stiftung die 
bekannte Gefahr, einer zu engen politischen Anbindung und Einflussnahme, um noch 
die Chancen einer echten Privatstiftung realisieren zu können. Sie würde 
erfahrungsgemäß dadurch ebenfalls tendenziell in die Staatliche Alimentierung 
tendieren, da ihr der glaubwürdige Zugang zum privaten Kapital erschwert wäre. 
Schließlich ist eine eigenständige Rechtsfähige Stiftung endgültig und kann kaum 
mehr korrigiert werden. Der Staat gibt seine Rechte endgültig aus der Hand. Dieser 
Aspekt ist aus Sicht der Stiftung sicher willkommen, aber aus Sicht der politischen 
Verantwortung in das Gelingen der staatlichen Ausgliederung sicher unerwünscht, 
denn eine Restverantwortung für das NRW-Naturerbe wird politisch weiter bestehen 
und bei jedem Finanzierungsengpass politisch genutzt werden.   Schon dieser Aspekt 
würde eine starke politische, aber in seiner („Abschreckungs“-)Wirkung auf privates 
Kapital sehr unerwünschte, Anbindung rechtfertigen. Es gibt zu denken, dass staatlich 
eingerichtete Privatstiftungen durchweg selbst Wert darauf legen, eine Staatsnähe in 
der Organisation und in ihrer Gremienzusammensetzung zu erhalten.  

• Die Einrichtung einer unselbständigen Stiftung erfolgt durch Stiftungsgeschäft und 
bedarf eines rechtsfähigen Trägers (Treuhänders). Dieser wird durch eine 
Trägervereinbarung im Vertragsweg verpflichtet und übernimmt die Verwirklichung 



98 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

des Stiftungszweckes in eigener Verantwortung. Das Stiftungsgeschäft und die 
Trägervereinbarung sind verständlicher Weise ganz auf die Treuhandfunktion im 
Sinne eines Satzungsgeschäfts und einer Organisationsregelung abzustellen, wenn eine 
so große Liegenschaftsverwaltung wie bei einer NRW-Naturerbestiftung beabsichtigt 
ist.  Die Übertragung der Flächen kann und sollte ausdrücklich widerruflich erfolgen 
und bei Bruch der Trägervereinbarung rückgängig gemacht werden können. Als 
Rechtsträger einer unselbständigen NRW-Naturerbestiftung könnte eine Stiftung der 
Umweltverbände, z. B. die NABU-Naturerbestiftung, oder auch die bestehende NRW-
Stiftung in Betracht gezogen werden. Entscheidende Bedeutung bei der Einrichtung 
einer unselbständigen Stiftung hätte die äußere Unabhängigkeit vom Staat, wenn die 
privaten Refinanzierungsmöglichkeiten erfolgreich genutzt werden sollen. Dennoch 
könnte das Stiftungsgeschäft alle notwendigen Regelungen vorsehen, im Konfliktfall 
das umfangreiche Grundvermögen wieder in Staatseigentum rückzuverwandeln. 

 
Das sowohl die rechtsfähige selbständige Stiftung als auch die nichtrechtsfähige 
unselbständige Stiftung in Betracht kommen werden beide Rechtsformen in der Abb. 5   
gegenübergestellt. In beiden Stiftungen lässt sich der Stifterwille im Detail und mit hohem 
Wirkungsgrad festlegen. Bei der unwiderruflichen rechtsfähigen Stiftung ist der Stifterwille 
unter der Kontrolle der Stiftungsbehörde und insofern staatlich garantiert, aber er bleibt im 
Rahmen des Einrichterwillens auf Dauer dem Stifter entzogen. Bei der unselbständigen 
Stiftung wird der Stifterwille im Stiftungsgeschäft festgelegt und ist insofern nicht staatlich 
kontrolliert, sondern treuhänderisch verwaltet. Allerdings sollte eine so große 
Flächenübertragung an einen Privaten, wie sie hier intendiert wird, ohnehin  durch 
gesetzlichen Stiftungsakt, d.h. durch den Landtag, erfolgen. Der Stiftungsakt in Gesetzesform 
wäre zusätzlich grundbuchlich abzusichern und gegf. widerruflich zu vereinbaren. Die 
staatlich intendierte Zweckverwirklichung könnte damit durch Gesetz und ausführende 
Trägervereinbarung voll und detailliert gewährleistet werden, genauso wie die 
organisatorische Eigenverantwortlichkeit unter dem Dach einer Trägerstiftung.  
 

     
 
Tabelle 5: Gegenüberstellung der rechtsfähigen und der unselbständigen Stiftung. 
 
Die sicher wichtigste Differenzierung zwischen beiden Rechtsformen ergibt sich aus dem 
notwendigen Aspekt der politischen Unabhängigkeit einer Naturerbestiftung. Auf Grund der 
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Unwiderruflichkeit einer rechtsfähigen Stiftung ist ihre politische Anbindung fast unum-
gänglich. Die Staats- und Politikferne wäre kaum in der öffentlichen Wahrnehmung 
herzustellen, um privates Engagement zu mobilisieren und erst recht um echtes Naturschutz-
Mäzenatentum zu wecken. Sie bliebe, wie die NRW-Stiftung, der verlängerte Arm des Landes 
mit abschreckender Wirkung für Sponsoring und privates Stifterkapital  Bei der 
unselbständigen Stiftung könnte die Unabhängigkeit im gesetzlichen Stiftungsakt und -
geschäft detailliert festgeschrieben und nach Außen kommuniziert  werden. Da die hier 
vorgeschlagene Stiftung ohnehin eine Größenordnung erhielte, die sie innerhalb der 
Trägerorganisation faktisch verselbständigt, könnte und sollte sie unter dem Dach des Trägers 
organisatorisch und durch Satzungsgeschäft weitgehend verselbständigt werden und mit 
eigenen Corporate Identity, eigenem Haushalt und Personal arbeiten, so dass ihre 
stiftungsgeschäftliche Unselbständigkeit in der Außenwahrnehmung nicht wahrzunehmen ist. 
 
Insgesamt erscheint damit eine unselbständige Stiftung durch gesetzlichen Stiftungsakt als 
die  einerseits pragmatische und andererseits auch zielgerechteste Lösung für eine NRW-
Naturerbestiftung. Letztlich entscheidet bei dieser Wahl die konkrete Ausgestaltung des 
Stiftungsaktes (Privatisierungsgesetz) und die Trägervereinbarung mit der aufnehmenden 
Stiftung über die gesellschaftliche Akzeptanz, ihre fachliche notwendige Eigenständigkeit und 
ihre Chancen zur privaten Refinanzierung in der Bürgergesellschaft. 
 
Voraussetzung für die hier für unerlässlich gehaltene Staats- und Politikferne ist eine über die 
Parteigrenzen hinweg organisierte parlamentarische Behandlung des Vorhabens, die zu einem 
möglichst überzeugenden Votum des Parlaments zum gesetzlichen Stiftungsakt führt.  
 
3.5 Ergebnisse für die Einrichtung einer NRW-Naturerbestiftung 
Es stellt sich heute die politische Entscheidungsfrage, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, 
dem Klimawandel hinsichtlich des Schutzes unserer heimischen Biodiversität zu begegnen. 
Die Neuordnung des Staatswaldbetriebes im Zuge eines Rechtsformwechsels kann als 
politische Weichstellung begriffen werden, diese dringend notwendige Herausforderung 
finanziell zu leisten und weitere öffentliche win/win-Effekte zu organisieren: 
 

• Die bisherigen Bemühungen des Bundes und der Länder, ihre auf internationaler und 
europäischer Ebene eingegangenen Verpflichtungen zum Schutz der Biodiversität 
einzulösen, sind erfolglos geblieben und bedürfen zeitnah einer grundsätzlichen 
Neuorientierung. 

• Die Versuche die Waldnaturschutzziele im Zuge der öffentlichen Waldwirtschaft, 
namentlich im Staatswaldbetrieb, zu verwirklichen, werden vom Verbandsnaturschutz 
als endgültig gescheitert angesehen. 

• Gleichzeitig existiert gerade in NRW ein deutliches Defizit bei der rechtlichen 
Sicherung und Ausweisung von sog. Waldgrosschutzgebieten (Prozessschutzwälder), 
die allein eine wirksame Gegenstrategie zum umfassenden Schutz der heimischen 
Biodiversität beinhalten können (gleichzeitiger Schutz von Genetischer Vielfalt, 
Arten- und Biotopvielfalt). 

• Der NRW-Staatswaldbetrieb ist zu klein, um das 5 %-Ziel eines landesweiten 
Schutzgebietsclusters (mindestens 10 % des Staatswaldes) zu verwirklichen. 
Allerdings hat die Ausweisung des Netzes Natura 2000 gezeigt, dass im Staatswald 
noch einige große Buchenwaldgebiete bewirtschaftet werden, die sich als 
Mindestbeitrag des Landes NRW für das nationale Schutzgebietssystem eignen.  

•  Eine besondere Verpflichtung und fachlich zeitnah notwendige Ausweisung von         
Buchenprozessschutzwäldern ist im Hainsimsen-Buchenwald möglich und bedarf im 
Zuge der Umwandlung des Staatswaldbetriebes einer naturwissenschaftlichen 
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Evaluierung unter dem Gesichtspunkt der konkreten Abgrenzung und der rechtlichen 
Verfügbarkeit der Wälder (Waldeigentümer). 

• Ein NRW-Schutzgebietscluster sollte in ein Länder übergreifendes Netz von 
Hainsimsen-Buchenwäldern der mittelwest-deutschen Mittelgebirgswälder 
eingebracht und als Anpassungsspielraum der heimischen Biodiversität zur Verfügung 
stehen. Mit einem solchen Cluster lassen sich wesentliche Anteile der heimischen 
Biodiversität im Sinne der internationalen Verpflichtungen im Verbund aller 
Bundesländer wirksam schützen.  

• Die Verwaltung, Organisation und Betreuung eines solchen ca. 70.000 ha 
umfassenden Schutzsystems sollte privatrechtlich durch eine unselbständige Stiftung 
im Zuge eines parlamentarischen Stiftungsaktes erfolgen. 

• Diese Stiftung sollte gleichzeitig alle direkt oder indirekt in Landeshand befindlichen 
Naturschutzflächen organisieren, die entweder mit einer speziellen Pflege oder frei 
von Nutzung zu unterhalten sind, um ein zentrales und Identität stiftendes NRW-
Naturerbe zu begründen. 

• Ziel einer solchen regionalen Stiftung muss es, sein privates Sponsoring und 
Stiftungskapital zu mobilisieren und für die weitere Aufnahme von Naturflächen aus 
kommunaler und privater Stiftungshand bereit zu stehen. 

• Wesentliches weiteres Ziel muss es sein, die geschützten Gebieten wegen ihres 
Naturwertes für die regionale Wertschöpfung unter Wahrung ihres Schutzzweckes zu 
öffnen. 

• Diese Zielbeschreibung ist nur realistisch, wenn es gelingt durch politischen 
Gestaltungswillen über die parlamentarischen Lager hinaus, eine wirklich politik- und 
staatsferne Stiftung zu etablieren, die privates Kapital realistisch anwerben kann.  

• Die Einrichtung einer unselbständigen NRW-Naturerbestiftung kann kostenneutral 
und dauerhaft ohne wachsende Belastung für den Landeshaushalt im Zuge der 
Umwandlung des Staatswaldbetriebes erfolgen. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Zur Frage der Privatisierung  
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Der Klimawandel wartet nicht und die Zeit schwindet, den Wald im Zuge einer 
Dauerwaldumwandlung noch rechtzeitig krisenfester zu machen. Die Herauslösung 
forstwirtschaftlich nicht nutzbarer Flächen aus dem Landesbetrieb entlastet ihn von 
unproduktiven Wäldern und anteiligen Fixkosten der Flächenverwaltung (einschließlich der 
Verkehrssicherungspflicht und der ordnungsrechtlichen Zustandspflicht). Er ist insofern 
privaten Betrieben gleichgestellt. Die Tatsache, dass die Umwandlung zum Dauerwald in 
keinem Staatswaldbetrieb trotz politischer Absichtserklärungen bis heute vollzogen wurde, 
stellt zwangsläufig  die Frage der Effizienz und der Rechtsform. Wäre also gegf. ein 
privatisierter Landesbetrieb effizienter bei der Bewältigung dieser waldbaulichen 
Umstellung? 
 
 

 

    

       
 

Textkasten 16: Auszug aus der Abschlusserklärung der Ratzeburger Sommerakademie 
2009 (Nordelbische Kirche 2009) 

 
 
 
 
4.1 Privatisierungen trotz oder wegen der Bankenkrise? 
Privatisierungen haben in Deutschland einen schlechten Ruf. Das gilt erst recht seit der 
Bankenkrise, die als systemisches Versagen unserer marktwirtschaftlichen Ordnung 
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verstanden wird. Tatsächlich gibt es sehr gute und ebenso schlechte Beispiele von 
Privatisierungen öffentlicher Aufgaben. Ohne im Detail auf diese heftige, ideologische 
Kontroverse einzugehen, lässt sich feststellen, dass es sich bei den umstrittenen Vorgängen 
vor allem um solche handelt, die mit direkten Marktdienstleistungen gegenüber dem Bürger 
zutun und nachher zu Veränderungen im Preis, Umfang oder Angebot der Dienstleistungen 
geführt haben. Das ist beim Staatswald nicht der Fall. Der Bürger tritt nur im seltenen 
Ausnahmefall als Holzkäufer einem Forstbetrieb entgegen und nutzt den Wald als „Kunden“ 
nur hinsichtlich seiner nicht marktfähigen Angebote, nämlich den sog. Wohlfahrtsfunktionen. 
Bei diesen handelt es sich um sog. Öffentliche Güter, wie z.B. Erholungswert, CO2-
Senkenfunktion, Schadstoff-Deposition, Biotophabitat für wildlebende Pflanzen und Tiere, 
Landschaftsqualität, Wasserrückhaltefunktion, Filterfunktion etc. Ein weiterer Unterschied ist 
erkennbar die Tatsache, dass ein konkreter Bürger nicht durch das konkrete Angebot von 
öffentlicher Nutzung ausgeschlossen werden kann. Das gilt sogar „ex pressis verbis“ infolge 
spezialgesetzlicher Regelungen, wie z.B. dem Waldbetretensrecht in den Waldgesetzen. Das 
unterscheidet ihn im Vergleich zu jedem Holzkäufer, der von einem Forstbetrieb käuflich 
Holz erwirbt oder eben nicht zum Zuge kommt. Ein Gesetz, das seine Holzversorgung 
sicherstellt, gibt es nicht.  
 
Nehmen wir diesen Unterschied zum Anlass zu fragen, welche öffentlichen Aufgaben bisher 
im Staatswaldbetrieb privatisiert wurden, bemerken wir, das es sich fast ausschließlich um 
solche handelt, die nicht direkt aber mittelbar mit den öffentlichen Gütern zu tun hatten, 
nämlich Waldarbeiter wurden durch Unternehmermaschinen ersetzt; statt Forstpflanzengärten 
bezieht man die jungen Bäume aus Forstbaumschulen; neuerdings soll die 
Privatwaldbetreuung durch private Firmen übernommen werden, so wie zuvor bereits die 
Forstplanungsarbeiten etc. Rechtlich handelt es sich bei diesen Privatisierungen um 
Funktionale Privatisierungen oder auch im betriebswirtschaftlichen Sinne um Outsourcing 
solcher Tätigkeiten, die meistens – so wird behauptet - nicht zum Kerngeschäft des Betriebs 
zählen. 
 

                        
Abb.  : Formen der Privatisierung    
 
Alle Funktionalen Privatisierungsschritte im NRW-Landesbetrieb lassen sich als 
Kostenmanagement klassifizieren, die – wie oben ausgeführt (siehe oben S.19 ff.) - keine 
erkennbare Wirkung auf das Wirtschaftsergebnis beanspruchen können. Auch ist keine dieser 
Privatisierungen den öffentlichen Gütern zu Gute gekommen. Es lässt sich sogar sagen, dass 
sie eher verschlechtert wurden, wenn man an die Entwicklung der Energieeffizienz durch 
Maschinenernte, die Bodenverdichtung, die Arbeitsplatzfunktion,  die schematischen 
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Durchforstungseingriffe mit ihrer Landschaft verschandelnden Wirkung etc denkt. Und noch 
etwas fällt auf, keine dieser Privatisierungen führte zu Protesten der nicht betroffenen 
Mitarbeiter des NRW-Landesbetriebs, auch nicht wenn sich dadurch das Angebot der 
öffentlichen Güter sichtbar verschlechterte. Die einzige sichtbare Veränderung war: Der 
Vollzug der Waldbewirtschaftung in öffentlicher Hand wurde deutlich verringert. 
 
Erst wenn es, wie hier diskutiert, um die materielle Privatisierung geht, nämlich den Verkauf 
des öffentlichen Waldes – also von Staatsvermögen - an die Bürger, erheben sich aus dem 
NRW-Landesbetrieb Bedenken und vermutlich auch Proteste. Öffentliche Waldwirtschaft auf 
Flächen im Eigentum des Landes ist aber Waldwirtschaft wie jede andere, wie der NRW-
Landesbetrieb in seiner ganzen Ausrichtung gerne vorlebt und es aus vorgeblich 
wirtschaftlichen Gründen für unerlässlich hält. Sie ist nach dem ForstG NRW im Gegensatz 
zu allen anderen Bundesländern nicht einmal verbal dem Gemeinwohl gewidmet. Öffentliche 
Aufgabe ist die Waldwirtschaft auf den Waldflächen des Landes überhaupt nur wegen der 
Existenz eines Landesbetriebs, solange dieser den Vollzug der Betriebsarbeiten selbst, d.h. 
mit eigenen Betriebskräften, ausführt. Wie zuvor die Waldarbeiterschaft ließe sich prinzipiell 
morgen das beamtete Forstpersonal sozialverträglich aussteuern und durch private forstliche 
Dienstleistungen vom Markt ersetzen. Notwendig bliebe zum Schluss einer solchen 
Entwicklung das Betriebsmanagement, das ein Flechtwerk der Dienstleistungen ausschreibt 
und entgegennimmt. Und selbst das ließe sich zu guter Letzt unter Zuhilfenahme modernster 
Luftbild- und Satelliteninventur hinsichtlich ihrer heutigen Qualität der Bewirtschaftung 
problemlos durch forstliche Dienstleistungen ersetzen. Solche Firmen etablieren sich übrigens 
zurzeit auf dem europäischen Markt. Es kann dahinstehen, wer eine solche Entwicklung will. 
Jedenfalls unterschiede sie sich nur graduell von den Funktionalen Privatisierungen, die in der 
Vergangenheit vollkommen friedlich über den Staatswald und seine Folgen für die Produktion 
öffentlicher Güter hinweggegangen sind. Proteste wird es immer nur von den betroffenen 
Mitarbeitern des Öffentlichen Dienstes geben - die anfangs zitierten Klagen der Naturschutzes 
darüber (siehe oben S. 3) bleiben in diesem Personenkreis leider ungehört.  
 
Es ist richtig: Eine Materielle Privatisierung, das heißt ein Verkauf von Waldanteilen in 
Bürgerhände (= Vermögensliquidierung), wäre es nicht. Auch werden die öffentlichen Güter 
dadurch nicht betroffen, wenn man unterstellt, dass die Bürger ihren Wald nicht schlechter 
behandeln würden als der Landesbetrieb zuvor – aber eine Materielle Privatisierung würde 
Proteste auslösen. Dabei, das ist absehbar, wird es öffentlich nur um die Frage der 
Öffentlichen Güter gehen, die bei den bisherigen Funktionalen Privatisierungen längst auf der 
Strecke geblieben sind. Die Öffentlichen Güter werden wieder nur vorgeschoben, weil es 
hinter der Fassade um berufständische Eigeninteressen geht. Das Beispiel macht deutlich, 
welche Emotionen die Frage Materieller Privatisierungen auslöst und es ist eine Frage der 
Vernunft, die Sache allein von ihrer rechtlichen und rationalen Seite her anzugehen. Nämlich: 
Ist es für unser Gemeinwesen gut, den Staatswald in Bürgerhände zu veräußern? Und: Sind 
die Öffentlichen Güter damit besser zu wahren und umfangreicher zu produzieren als bisher? 
 
Unser Wirtschaftssystem baut auf der privaten Wirtschaftstätigkeit auf. Sie ist maßgebliche 
Basis unseres freiheitlich demokratischen Grundverständnisses und seiner 
marktwirtschaftlichen Ordnung. Diese tendenzielle Grundentscheidung hat sich nicht selbst 
zu rechtfertigen, sondern sie kann nach Rechtfertigung verlangen, wenn ein wichtiger Bereich 
der Wirtschaft von ihr abweicht und sich staatlich organisiert (Grundsatz der Subsidiarität). 
Die wirtschaftliche Neutralität der Öffentlichen Hand entspricht der christlichen Soziallehre 
mit ihrem zentralen Bekenntnis zum verantwortlich genutzten Privateigentum und ist 
anerkanntermaßen Freiheitsgarant. Es verwundert insofern nicht, dass die Kirchen  immer 
wieder Anstoß geben, die Frage der konkreten Ausgestaltung unserer wirtschaftlichen 
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Ordnung unter dem Blickwinkel der Eigentumsverantwortung zu beantworten. Die Banken- 
und Finanzkrise gibt aus kirchlicher Sicht regen Anlass dazu, eben weil dieses Bekenntnis zu 
Privateigentum und privater Wirtschaftstätigkeit prinzipieller Natur und im kritischen Fall, 
wie heute, nicht einfach umkehrbar oder auflösbar ist. In diesem Sinn forderte die 
Ratzeburger Sommeruniversität, eine seit Jahren geschätzte und hochrangig besetzte 
Sommerakademie der Nordelbischen Kirche, im Jahr 2009 die Frage nach dem Zustand 
unserer öffentlichen Wälder mit der ihrer Rechtsform und ihres Eigentums zu verbinden. Sie 
stellte die Frage, ob die Bürger selbst als Miteigentümer an „ihren“ öffentlichen Wäldern zu 
beteiligen sind und in die konkrete Mitverantwortung einbezogen werden können (siehe oben 
Textkasten 16, s. 101). Sollten also die Staats- und Kommunalwälder gegf. in private 
Bürgerwälder überführt werden, um die extraordinären Herausforderungen der Waldpolitik 
der Zukunft besser und in gemeinsamer und unmittelbarer Verantwortung der 
Bürgergesellschaft leisten zu können? 
 
Fraglos darf das Land NRW seine Staatswälder unter Beachtung einfach gesetzlicher 
Pflichten (Wettbewerbsrecht, Haushaltsrecht etc.) privatisieren. Das war sogar 
(unausgesprochener) Konsens in der parlamentarischen Debatte um den Verkauf des 
Eifelwaldes. Diese einheitliche Rechtsauffassung beruft sich auf die sog. 
Investitionshilfeentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus 1954, auf die es sich in 
späteren Urteilen zur Zulässigkeit der Volkswagenprivatisierung ausdrücklich gestützt hat (v. 
Arnim 1995). Das GG intendiert sogar ausdrücklich und aus seiner Entstehungsgeschichte 
heraus wirtschaftliche Neutralität. Das gilt gerade auch mit Blick auf Art. 15,  S. 1 GG, nach 
dem Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel in Gemeineigentum oder 
Gemeinwirtschaft überführt werden dürfen. Dieser Artikel beinhaltet keine Verpflichtung des 
Landes, seine Staatswälder im Eigentum zu behalten, sondern gibt dem Staat lediglich das 
generelle Recht durch einfachgesetzliche Gestaltung sich anders zu entscheiden als 
markwirtschaftlich. Einigkeit besteht aber insofern, dass die öffentliche Gewalt bei 
Privatisierungen alle sonstigen Grundrechte beachten muss. In diesem Sinne wurde u.a. 
versucht, das Sozialstaatsprinzip, die Subsidiarität, das Demokratieprinzip, den 
Gesetzesvorbehalt, das Berufsbeamtentum und viele andere Grundrechte gegen eine 
Privatisierung ins Feld zu führen. Schlussendlich hat die herrschende Meinung 
verfassungsrechtlich keine wesentlichen Schranken aus den Grundrechten ableiten können, 
die einer Privatisierung von fiskalischem Eigentum von Bund, Land oder Gemeinden im 
Wege stünden. Umgekehrt ergibt sich aus dem GG sogar eine Sollens-Verpflichtung des 
Staates, sich aus der Wirtschaft herauszuhalten, wenn keine besonderen Gründe des konkreten 
Falls für eine eigene wirtschaftliche Betätigung des Staates sprechen. Die Frage der 
Staatswaldbetriebe in Öffentlicher Hand stellt sich sogar eher aus der entgegen gesetzten 
Richtung, nämlich „muss“ das Land seinen Staatswald in Verwirklichung der 
verfassungsmäßigen Ordnung privatisieren. Tatsächlich spricht Vieles dafür! 
 
Ohne diese verfassungsrechtlichen Fragen vertiefen zu wollen, wird nachfolgend aufgelistet, 
inwieweit rechtswissenschaftliche Einigkeit besteht (v. Arnim 1995): 
 

• Insbesondere ein landesunmittelbarer Betrieb, wie der Staatswald, kann sich bei seiner 
Zielverwirklichung im Gegensatz zu seinen privatwirtschaftlichen Mitbewerbern nicht 
auf die Grundrechte berufen. Gerade mit Blick auf diese Tatsache sehen alle 
Landesfortgesetze in Deutschland (mit der Ausnahme von NRW) die generelle 
Gemeinwohlverpflichtung der Staatswälder vor. Deswegen verweisen die 
Umweltverbände in der Auseinandersetzung mit den Forstverwaltungen gerne auf die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes vom 3. Mai 1990 hin. Danach diene 
die Bewirtschaftung des Staatswaldes der Umwelt- und Erholungsfunktion des Waldes 
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und nicht der Sicherung von Absatz und Verwertung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 
(BVerfG 1990). Denn alle grundgesetzlichen Freiheitsrechte würden systematisch 
ausgehöhlt, wenn sich die öffentliche Hand selbst auf die Grundrechte beziehen dürfte. 
Sie sind aber Abwehrrechte gegen den Staat und nicht Mittel der Kampfparität infolge 
der  Gleichordnung von Staat und Bürger, auf die sich der Staat sonst beziehen dürfte. 
Er hat sie als Grundrechtsadressat selbst einzulösen und darf sich nicht selbst dahinter 
verstecken. 

• Deswegen ist die Öffentliche Hand an die Gewährleistung der Grundrechte gegenüber 
ausnahmslos allen Privaten gebunden - auch dann, wenn sie nur fiskalische 
Vermögensverwaltung wie im Staatswaldbetrieb verwirklicht. Das ist eine prinzipielle 
Schlechterstellung des Staatswaldes im marktwirtschaftlichen Wettbewerb einerseits 
(z.B. Ausschreibungsaufwand, Zurückhaltung im Markt etc.) und zum anderen eine 
nicht weniger schwere Belastung für alle Privaten, wenn das Einheitsforstamt als 
marktbeherrschender Konkurrent gleichzeitig die Forstaufsicht tätigt und über 
Fördermaßnahmen entscheidet. Die Vermengung ist insofern nicht nur personell 
sondern systemisch angelegt. Und widerspricht in vielfältiger Weise der 
wirtschaftlichen Chancengleichheit schon insofern, als der Staatswald seine Defizite 
aus Steuern abdeckt und nicht etwa marktwirtschaftlich ausscheidet. 

• Denn der Staat ist zuvorderst ein Steuerstaat, m.a.W. er „soll“ seine Einnahmen durch 
gerechte Steuern und nicht durch Gewinnorientierung unter Verletzung der 
Chancengleichheit bestimmter Teilgruppen verwirklichen. Das ist von Vorteil für die 
Bürger, denn damit steht der Staat automatisch unter dem Verfassungsvorbehalt der 
Verhältnismäßigkeit seines Handelns. Er „muss“ damit den Erfordernissen der 
Eignung, Erforderlichkeit und Proportionalität genügen. Erforderlich ist aber die 
Staatswaldbewirtschaftung durch den Staat nicht, wie die offenbar effektiver geführten 
und Steuern zahlenden privaten Dauerwaldbetriebe belegen. Er ist offenbar auch nicht 
geeignet, wenn man das jährliche Ergebnis zum Vergleich heranzieht. Er ist auch nicht 
proportional, wenn man bedenkt, dass jede andere rechtsförmliche Bewirtschaftung 
der Staatswaldflächen mindestens ähnlich unbefriedigende – wenn nicht sogar bessere 
- Ergebnisse brächte. Für den tief greifenden Verstoß gegen den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gibt es eigentlich kein treffenderes Beispiel als die öffentlichen 
Diskussionen in den Forstverwaltungen, mit welchen Mitteln man aus forstbeamteter 
Sicht dem Klimawandel im Wald pflanzaktiv begegnen möchte. Der Staat würde mit 
Milliarden zur Kasse gebeten, die er anschließend mit den Mitteln des Steuerrechts bei 
den Bürgern eintreiben muss, obwohl nur Bruchteile des Aufwandes (gerechnet in 
Zehnerpotenzen) objektiv notwendig wären (siehe Dauermischwald). Es ist ein 
klassisches Beispiel für eine institutionell bedingte, verloren gegangene Zweck/Mittel-
Relation: Es wird auch in Zukunft von Forstverwaltungen mit Kanonen auf Spatzen 
geschossen, wen sich die Gelegenheit bietet. 

• Eine dennoch erfolgende wirtschaftliche Betätigung des Staates tangiert deswegen das 
Gemeinwohlprinzip. Es verlangt, dass der Staat in seiner Gesamtheit dem 
Gemeinwohl dienlich ist. Die Summe des Gemeinwohls ist aber immer größer, wenn 
die private Wahrnehmung für den Staat billiger und effektiver wäre. Dazu entstünden 
die günstigen Effekte der privaten Erwerbswirtschaft, der Steuerkraft, etc. Wenn also 
gerade aus dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls für eine staatliche 
Walbewirtschaftung argumentiert wird, handelt es sich bei den Befürchtungen 
dahinter tatsächlich um die Angst vor Vollzugsdefiziten oder privatwirtschaftlicher 
Übernutzung infolge mangelhaften Ordnungsrechts. Es wurde aber bereits darauf 
hingewiesen, dass es gerade die staatlichen Forstverwaltungen waren, die im 
Eigeninteresse seit Jahrzehnten zu verhindern wussten, das forstliche Ordnungsrecht 
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auf ein der globalen Waldendzeit angemessenes Niveau zu heben.(Übrigens wäre das 
ohne wirtschaftliche Belastung der privaten Waldwirtschaft möglich!) 

 
• Letztendlich folgt aus dem Gemeinwohlgebot des GG die Subsidiarität staatlicher 

Wirtschaftstätigkeit, nämlich der Staat soll sich solange nicht wirtschaftlich betätigen, 
als Private das besser können. „Das Bundsverfassungsgericht hat zutreffend 
festgestellt, dass dem Staat unter dem GG eine unternehmerische Motivation fremd 
ist“ (Stober 1997). Eine wirtschaftliche Tätigkeit ist ihm nicht gestattet, wenn sie nicht 
durch die gezielte Verfolgung öffentlicher Zwecke legitimiert ist. Der Staatswald lässt 
sich aber in NRW alle seine öffentlichen Rücksichtnahmen aus dem 
Steueraufkommen des Landes bezahlen. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was 
grundgesetzlich gemeint ist. Er privilegiert sich scheinbar als „Gleicher unter 
Gleichen“ und lässt sich die Öffentlichen Güter – als einziger Waldbesitzer überhaupt 
in NRW – vom Steuerbürger bezahlen. 

 
• Die verfassungsrechtliche Grundaussage hat sich in vielfacher Weise 

einfachgesetzlich niedergeschlagen – am prägnantesten im Haushaltsrecht der Länder 
und des Bundes. Übereinstimmend regeln die Haushaltsordnungen in §7 Abs. 1 (z.B. 
LHO NW), dass „bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans  …. die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten“ sind. Diese 
Verpflichtung wird als Konkretisierung der Gemeinwohlverpflichtung verstanden, da 
die Dienstfunktion gem. Art. 1 und 20 GG den Staat verpflichtet im Interesse der 
Menschen und als ihr Treuhänder tätig zu werden. Er soll wirtschaftlich im Sinne des 
Minimalgebotes arbeiten, d.h. einen bestimmten Zweck mit dem geringsten möglichen 
Aufwand verfolgen und insgesamt sparsam die durch Zwangsmittel eingetriebenen 
Steuern verausgaben. Diese Qualitätsanforderung unterscheidet sich grundsätzlich von 
der privaten Wirtschaftens, die sich zwangsläufig am sog Maximalprinzip orientiert 
(siehe unten S. 113 ff.). Das Erfordernis der Sparsamkeit verdichtet diesen Anspruch 
auf die „unbedingt“ notwendigen Ausgaben. Es wird darin die Verpflichtung gesehen, 
dass auch hinsichtlich der Frage der Materiellen Privatisierung der Staat nicht frei 
entscheiden kann, sondern die Auswahl der staatlichen Aufgaben entlang dieser 
Grundentscheidung zu treffen hat. Das heißt im Fall der ineffizienten 
Staatswalbetriebe, sie zügig zu privatisieren. Nicht zuletzt ist die 
Teilverselbständigung der Staatsforstbetriebe als Landeseigenbetriebe, wie im Fall 
NRW nicht unproblematisch für die zentrale Bedeutung des parlamentarischen 
Budgetrechts in der Demokratie. Entzieht sich doch der NRW-Landesbetrieb der 
parlamentarischen Einzelkontrolle durch weitgehend pauschalierte Transferleistungen. 
Und klagen wir nicht alle darüber, dass das Gebot der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit gerade im Staat häufig ins Gegenteil verkehrt wird? Das ist richtig - aber 
beim genaueren Hinschauen, haben die krassesten Fälle immer mit staatlicher 
Wirtschaftstätigkeit zu tun (aktuelles Beispiel: Die Landesbanken). Sprechen Sie mit 
unseren ausländischen Mitbürgern und Gästen, sie schwören, dass die deutschen 
Verwaltungen (Hoheitsverwaltungen) um Potenzen besser funktionieren als in ihrer 
Heimat oder jedem anderen Land, das sie kennen. Sie haben Recht, das Öffentliche 
Dienst- und Haushaltsrecht funktioniert im hoheitlichen Kerngeschäft des deutschen 
Staates gut bis sehr gut. Aber leider nicht beim Wirtschaften! 
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                        Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)   
 
§ 1 UWG Zweck des Gesetzes 

Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen 
Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit 
an einem unverfälschten Wettbewerb. 

§ 2 UWG Definitionen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet  

1."geschäftliche Handlung" jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden 
Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des 
Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über 
Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt; als Waren gelten auch Grundstücke, als Dienstleistungen 
auch Rechte und Verpflichtungen; 

2."Marktteilnehmer" neben Mitbewerbern und Verbrauchern alle Personen, die als Anbieter oder Nachfrager von 
Waren oder Dienstleistungen tätig sind; 
3."Mitbewerber" jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager 
von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht; 
4."Nachricht" jede Information, die zwischen einer endlichen Zahl von Beteiligten über einen öffentlich 
zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienst ausgetauscht oder weitergeleitet wird; dies schließt nicht 
Informationen ein, die als Teil eines Rundfunkdienstes über ein elektronisches Kommunikationsnetz an die 
Öffentlichkeit weitergeleitet werden, soweit die Informationen nicht mit dem identifizierbaren Teilnehmer oder 
Nutzer, der sie erhält, in Verbindung gebracht werden können; 
5."Verhaltenskodex" Vereinbarungen oder Vorschriften über das Verhalten von Unternehmern, zu welchem 
diese sich in Bezug auf Wirtschaftszweige oder einzelne geschäftliche Handlungen verpflichtet haben, ohne dass 
sich solche Verpflichtungen aus Gesetzes- oder Verwaltungsvorschriften ergeben; 
6."Unternehmer" jede natürliche oder juristische Person, die geschäftliche Handlungen im Rahmen ihrer 
gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit vornimmt, und jede Person, die im Namen oder 
Auftrag einer solchen Person handelt; 
7."fachliche Sorgfalt" der Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt, von dem billigerweise angenommen 
werden kann, dass ein Unternehmer ihn in seinem Tätigkeitsbereich gegenüber Verbrauchern nach Treu und 
Glauben unter Berücksichtigung der Marktgepflogenheiten einhält. 

(2) Für den Verbraucherbegriff gilt § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

§ 3 UWG Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen 

(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig, wenn sie geeignet sind, die Interessen von 
Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen.  

(2) Geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern sind jedenfalls dann unzulässig, wenn sie nicht der für 
den Unternehmer geltenden fachlichen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, die Fähigkeit des 
Verbrauchers, sich auf Grund von Informationen zu entscheiden, spürbar zu beeinträchtigen und ihn damit zu 
einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Dabei ist auf den 
durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von 
Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Auf die Sicht eines 
durchschnittlichen Mitglieds einer auf Grund von geistigen oder körperlichen Gebrechen, Alter oder 
Leichtgläubigkeit besonders schutzbedürftigen und eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern ist 
abzustellen, wenn für den Unternehmer vorhersehbar ist, dass seine geschäftliche Handlung nur diese Gruppe 
betrifft.  

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets 
unzulässig.  

Textkasten 17: Auszug aus dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. 
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• Schließlich ist das Wettbewerbsrecht Ausfluss der marktwirtschaftlichen Orientierung 
unserer verfassungsmäßigen Ordnung. Es gibt aktuell keine staatliche 
Wirtschaftstätigkeit, die so fundamental dem Deutschen Wettbewerbsrecht, 
namentlich dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG), widerspricht wie der 
landesunmittelbare Staatswaldbetrieb in der Organisationsform der 
Einheitsforstverwaltung. Giesen gibt eine umfassende Darstellung dieses systemischen 
und gleichzeitig täglich praktizierten Verstoßes gegen alle Grundsätze unserer 
marktwirtschaftlichen Ordnung, wie sie sich im UWG als grundlegende 
Wettbewerbsordnung niedergeschlagen haben. Das Gleiche gilt für das EU-
Wettbewerbsrecht (Giesen 1993). 
 
Exkurs: EU-Wettbewerbsrecht und Staatswaldbetrieb 
Der Vertrag über die Europäische Union (sog. Lissabon Vertrag, AUEV) ist am 1. Dez. 2009 in Kraft 
getreten. In Art 106 Abs. 1 AUEV (~ EGV Art.86, ~ EGV56 Art. 90) verpflichten sich die 
Mitgliedsstaaten in Bezug auf die sog „Öffentlichen Unternehmen“ keine Maßnahmen zu treffen, die 
den Verträgen insbesondere den wettbewerbsrechtlichen Vereinbarungen des AEUV widersprechen. 
Zwar verpflichtet die EU die Mitglieder nicht, diese zu privatisieren. Sie sind aber verpflichtet 
öffentliche Unternehmen so zu organisieren und zu behandeln, dass sie nicht Wettbewerbs verzerrend 
wirken können. Art. 106 AUEV geht von einem funktionalen Unternehmensbegriffe aus, der eindeutig 
die Staatsforstbetriebe einschließt. Entsprechend dürfen diese nicht privilegiert werden (Verbot der 
Ungleichbehandlung gegenüber privaten Unternehmen), keine Monopol ähnliche Stellung innehaben, 
keine Defizitabdeckung durch öffentliche Haushalte erfahren und müssen - je nach Dichte und Natur 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit - privatrechtlich organisiert werden (formelle Privatisierung) (Schroeder 
2009). Zwar gilt diese Regelung bereits annähernd unverändert seit den Römischen Verträgen 1956, 
wurden aber seitens der Bundesländer bis heute nicht beachtet. Das lag zu einem wesentlichen Teil an 
der geringen Bedeutung, die die Forstwirtschaft in der Vergangenheit europapolitisch hatte. Auch 
konzentrierte sich die europäische Kommission zunächst auf die gewaltigen Anpassungen im Bereich 
der Bahn, der Post, der Telekommunikation etc. Inzwischen ist der Forstsektor erheblich in seiner 
europäischen Bedeutung gewachsen (CO2-Senke, Rohstoffsicherung, nachwachsende Energien, CBD-
Prozess etc.). Gleichzeitig steht die öffentliche Forstwirtschaft Deutschlands in besonderem Maß unter 
europäischer Beobachtung, da kein anderes kontinentales Land (außer dem waldarmen Griechenland) 
einen so hohen öffentlichen Waldanteil hat. M.a.W., Deutschland dominiert als wichtigstes (Wald-)EU-
Land mit seiner Wettbewerbs widrigen öffentlichen Forstorganisation die Entwicklung des 
gemeinsamen Marktes im Forst- und Holzsektor massiv (Johann 1968).  

 

Die Staatsforstbetriebe haben sich traditionell den jeweiligen politischen Verhältnissen 
anzupassen gewusst. Diese Fähigkeit hat sie in der Vergangenheit befähigt, immer als 
Systemstütze der jeweils herrschenden Partei oder Politik zu erscheinen und sie so vor 
grundsätzlicher Infragestellung zu schützen. Dieses Rezept versagt angesichts der politischen 
Problemvielfalt, die seit Beginn des Waldsterbens unablässig über den Wald und seine 
Verwaltung hereinbricht. Spätestens die aktuelle Finanzkrise und die Haushaltsnotlage der 
öffentlichen Haushalte wird diese Strategie an seine Grenzen führen. Jetzt ist eine nüchterne 
Betrachtung der Frage angesagt, ob der Staat oder das Land NRW in einigen wenigen 
Regionen des Landes Waldgrundflächen sein eigen nennen muss. Diese Entscheidung wird 
forstgeschichtlich erstmals auf rationaler Ebene herbeigeführt, nämlich durch Analyse des  
Spannungsdreiecks von Staat, Forstwirtschaft und Bürgerinteressen. 
Da es also keine systembedingten Privatisierungsschranken hinsichtlich des Staatswaldes gibt, 
ist allein politische Rationalität gefragt und danach erst politischer Pragmatismus, nämlich 
möglichst niemanden zum Verlierer einer Entscheidung zu machen. Im Verhältnis 
Staat/Bürger/Forstwirtschaft hat der Staat die drei Qualitäten von Vollzugs-, Finanz- und 
Gewährleistungsverantwortung. Nun ist jedem bewusst, dass der Staat nicht alles machen 
kann, das wäre der totale Staat, den zu überwinden wir seit der Mitte des letzten Jahrh. stolz 
sind. Abb. 38 weist darum verschiedenen Aufgaben des Staates beispielhaft diese  
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                      Abb. 38: Ist Staatswald Staatsaufgabe? 
 
Verantwortungsbereiche zu. Justiz und Polizei sind unbestritten Aufgaben, die dem Staat auch 
bei sehr unterschiedlicher Weltanschauung in allen drei Verantwortungsbereichen zugewiesen 
sein sollten. Da möchte selbst ein Neoliberaler den Staat allein walten und schalten sehen. Bei 
den Privatschulen ist das Meinungsbild sicher differenzierter: Der Liberale hält die Existenz 
von konfessionellen Privatschulen nicht für notwendig und es gibt gleichzeitig viele kirchlich 
ungebundene Bürger die den Staat insofern allein in der Pflicht sehen wollen. Nun hat das GG 
diesen Meinungsstreit vorhergesehen und eine endgültig Entscheidung getroffen. 
Die Kirchen und andere Private dürfen Privatschulen betreiben und diese sind den staatlichen 
Schulen gegenüber finanziell nicht schlechter zu stellen. Solange das so im GG steht 
(übrigens aus guten Gründen, die mit dem 3. Reich in Zusammenhang stehen), ist die Frage 
entschieden: Der Staat hat nicht die alleinige Vollzugsverantwortung! Er kann private Schulen 
zulassen und „muss“ diese dann sogar finanziell mittragen. Letzteres sieht bei den 
Privatuniversitäten schon anders aus: Der Staat „muss“ sie zulassen, d.h. durch die 
Rechtsordnung der Hochschulen gewährleisten und sie insofern den staatlichen gleichstellen. 
Aber er „kann“, und „muss“ nicht, sich finanziell daran beteiligen. 
 
Fraglos gibt es niemanden mehr in NRW, der nach den vielen Funktionalen Privatisierungen 
heute noch behaupten würde, das Land trage die Vollzugsverantwortung der Waldwirtschaft 
in seinen eigenen Wäldern. Dann wäre alles rechtswidrig, was z.B. die Landesregierungen 
bisher an Outsourcing zu verantworten hatten. Auch trägt das Land keine alleinige finanzielle 
Verantwortung für die Waldwirtschaft. Das wäre dem einen oder anderen Privateigentümer 
willkommen, würde aber das Land wohl restlos überfordern und zwangsläufig die Frage für 
64 % der Waldfläche in NRW in Privathand auf die Tagesordnung stellen, wer das bezahlen 
soll. Auch kann der Staat seine Wälder, ohne Kosten zu verursachen, wachsen lassen. Es 
bleibt also nur die Gewährleistungsverantwortung fraglich. Die hat das Land durch das 
Forstgesetz, die Forstaufsicht, Förderungsvorschriften, Privatwaldberatung etc. gegenüber 
privatem Waldeigentum umfangreich – wenn auch wahrscheinlich verbesserungsfähig – 
erfüllt. Hier geht es aber um die Gewährleistungspflicht in einem engeren Sinn, nämlich muss 
das Land zusätzlich zum Privatwald eigene Waldflächen sein eigen nennen. Die Frage wurde 
oben rechtswissenschaftlich umfassend beantwortet: Nein! Eher lässt sich eine 
verfassungsrechtliche Pflicht begründen, dass es seine Waldflächen zügig verkaufen muss 
(Stober 1997). Und dieses Ergebnis ist politisch zu entscheiden, nämlich angesichts einer 
säkularen Finanzkrise des Staates in einem seit 1929 nicht gekanntem Umfang. „Dem Staat 
droht ein Schulden-Tsunami“ titelte das Handelsblatt am 9. April 2010 einen Beitrag von 
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Dennis Snower, dem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. „Die Finanzkrise ist 
nur ein Vorbote dessen, was uns erwartet. Es stehen tektonische Verschiebungen bevor.“ 
Snower meinte drei tektonische Verschiebungen: Weniger Wachstum, Anstieg der Zinsen und 
alternde Gesellschaft – alle drei werden für eine längere, kaum noch zu beeinflussende Zeit 
das Verhältnis Staat/Bürger belasten und neu interpretieren! Erstmals in der Geschichte der 
Industrieländer sei das Wachstum für lange Zukunft geringer als der Anstieg der Schulden 
und Zinsen - bei sinkender Bevölkerung (Snower 2010).Die Zeitachse wird kurz, sich auf 
diese „tektonischen“ Verschiebungen unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems geordnet 
vorzubereiten. Der Bürgerwald bietet dem Staatswaldbetrieb und seinen Mitarbeitern diesen 
geordneten Übergang in eine neue Zeit der bürgerlichen Mitverantwortung und dringend 
notwendiger staatlicher Verschlankung. 
 
4.2 Bürgerwald kontra Einheitsforstamt 
Das „Einheitsforstamt“ ist kein Rechtsbegriff noch ein Begriff der Verwaltungslehre. Er 
entstammt der deutschen Forstpolitik als Fachbegriff „sui generis“ zur Beschreibung einer in 
dieser Form einmaligen  Organisationseinheit. Dass diese Institution einmalig ist, resultiert 
einerseits aus der Tatsache, dass unserem Staats- und Rechtssystem schon begrifflich eine 
„Einheits“-verwaltung fremd ist. Im Verlauf der Verwaltungsgeschichte hat sich nämlich die 
Staatsverwaltung in mehrfacher Hinsicht aufgefächert. Insofern erinnert der Begriff 
Einheitsverwaltung an die Zeit zentraler Staatsverwaltung in feudaler Zeit.  
 
Andererseits liegt dieser Besonderheit eine Tatsache zu Grunde, die bei anderen 
Verwaltungen nicht vorkommt, dass sie nämlich als Eigenbetrieb selbst Teil des Sektors ist, 
den sie hoheitlich als Sonderbehörde des Staates verwalten und beaufsichtigen soll.  
 
Versucht man dieses zwittrige Gebilde sachlich und fachlich zu definieren, ist unter einer 
Einheitsforstverwaltung die Zusammenfassung heterogener Zuständigkeiten zu verstehen, die 
üblicher Weise nicht zusammen gefasst werden: 
 

1. die forstliche Fachaufsicht des Staates als Sonderbehörde Forst (inkl. 
Forstpolizeibehörde), 

2. die schlicht hoheitliche Dienstleistungsfunktion im Bereich des fördernden Staates und 
der Betreuung des Klein- und Kommunalwaldes, 

3. die Dienstleistungsfunktion im Bereich der in jüngerer Zeit wichtig gewordenen 
Umweltpädagogik, 

4. die Dienstleistungsfunktion im Bereich der Konsumentenberatung (Bereich 
Holzwirtschaft), 

5. der forstliche und jagdliche Eigenbetrieb (um den es hier geht), 
6. sowie die Holzwirtschaftsförderung, 
 

Es wurde darauf hingewiesen, dass nach Gründung 2005 dem NRW-Landesbetrieb mit seiner 
- zu diesem Zeitpunkt organisatorisch bereits überforderten -  Allzuständigkeit noch weitere 
betriebsfremde Kompetenzen aufgeladen wurden (siehe oben S. 27 ff.). Es sind diese: 
 

7. die oberste Jagdbehörde des Landes, 
8. die hoheitlichen Kompetenzen nach dem Gesetz über das Forstl. Saat- und Pflanzgut, 
9. Aufgaben aus dem Bereich des forstlichen Versuchswesens und waldökologischen 

Monitorings inklusive der diesbezüglichen Wissenschaftszusammenarbeit,  
10. sowie das Management des Nationalparks Eifel. 
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Abb.  : Organisation der Betriebsleitung des NRW-Landesbetriebes. 
 
Entstanden ist eine Gesamtzuständigkeit, deren einziger Bezugspunkt der Wald ist und nicht 
die nahe liegenden Fragen der Synergie, Dissonanz oder Systemgerechtigkeit. Tatsächlich 
handelt es sich bei dem Einheitsforstamt um ein berufsständisches Institut, welches die 
Waldfläche als Alleinzuständigkeit reklamiert und - daraus abgeleitet - alle auf den Wald 
bezogenen öffentlichen und sogar privaten Kompetenzen beansprucht. Insofern fallen die 
Dissonanzen der Zuständigkeiten ebenso wie die Systemwidersprüche beim ersten Blick ins 
Auge (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
 

• Systemwidersprüche: 
Abgrenzung Selbstverwaltung der Gemeinde/Staat durch kommunale Beförsterung, 
institutionelle Wettbewerbs- und Kartellrechtsverstöße (siehe oben S. 107 ff.) 
Forsthoheit/Eigenbetriebsinteressen 
Forsthoheit/Jagdhoheit 
Forstbetrieb/Nationalparkmanagement (siehe oben S. 79 ff.) 
Wirtschaftsbetrieb/öffentliche Verwaltung 

• Fachliche Dissonanzen: 
Waldpädagogik/Primat der Holzproduktion 
Jagdhoheit/Forstbetrieb 
Forstbetrieb/waldökologisches Monitoring 
Forstbetrieb/Naturschutz im Wald 
Förderpolitik/Eigenbetriebsinteressen 

 
Die Auflistung kann fortgesetzt werden. Dagegen ist es schwer Synergieeffekte zu finden, die 
zu einer qualitativen Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung tendieren. Quantitative 
Synergieeffekte sind erkennbar, da die Forstverwaltung als Flächenverwaltung eine hohe 
Dezentralität erfordert und damit in einem breiten Aufgabenfeld extensiv flächendeckend vor 
Ort zur Verfügung stehen kann. Aber diese Tatsache bedingt erfahrungsgemäß die typisch 
qualitativen Nachteile des „Allrounders“, der speziellere Herausforderung nicht ohne zentrale 
Unterstützung leistet oder nur auf Laienniveau löst – oder ihr sogar ganz aus dem Weg geht. 
Erfahrungsgemäß erzeugen derart große Systemwidersprüche und fachliche Dissonanzen in 
der öffentlichen Verwaltung überproportionale Reibungsverluste und Qualitätsprobleme. 
Diese verstärken sich, da die Basis des Flächensystems aus unselbständigen Einmann-
Dienststellen, sog Alleinkämpfern (Revierforstbezirke), besteht mit teilweisen riesigen 
Flächenzuständigkeiten, d.h. sehr großen Anteilen an Fahr- und Verteilzeiten. Soweit im 
Rahmen dieses Außengutachtens nur mittelbar Einblick in den informativ verschlossenen 
Betrieb gelungen ist (Whistleblower, Auskünfte im Kooperationsumfeld und von 
Antagonisten des Naturschutzes), gibt es zahlreiche Hinweise auf solche unbefriedigenden 
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Ergebnisse und Tatbestände ohne dass ein verifizierbares Werturteil gefällt werden kann. Aus 
eigener jahrzehntelanger Führungserfahrung und aus guter Kenntnis vieler deutscher 
Forstverwaltungen kennt der Verfasser aber die erheblichen Qualitätsprobleme, die das 
Einheitsforstamt ständig verursacht. Es ist in der öffentlichen Verwaltung sicher einer der 
ineffizientesten Organisationstypen überhaupt. 
 
Insofern verwundert es nicht, dass es offenbar keine einzige wissenschaftliche 
Veröffentlichung gibt, die das Einheitsforstamt als überlegene Organisationseinheit empfiehlt. 
Gleichwohl findet man zahllose Aussagen und Forderungen, die das Einheitsforstamt als 
einzige bewährte Grundlage der Forstorganisation in Deutschland bezeichnen und seine 
Erhaltung um jeden Preis fordern, ja die Zukunft des Forstwesens schlechthin hinein 
interpretieren. Es handelt sich dabei um Forderungen des Forstpersonals und seiner 
Berufsverbände. Und die Wahrheit ist genau das Gegenteil: Das Forstwesen stirbt zur Zeit 
insbesondere wegen der Ineffizienz des Einheitsforstamtes! 
 
Tatsächlich trägt das Einheitsforstamt Züge der Zentralität, der Durchgriffsverwaltung, der 
Allzuständigkeit und der Gleichschaltung – allesamt Eigenschaften die weder mit 
Fachlichkeit noch mit demokratisch/bürgerschaftlicher Verwaltung assoziiert werden.  
 

Exkurs: Zur Geschichte des Einheitsforstamtes 
Das Einheitsforstamt ist eine republikanische Entwicklung der jüngsten Verwaltungsgeschichte. Seine 
Wurzeln und sein Protegé sind jedoch eng mit den Gleichschaltungstendenzen in Preußen bzw. im III. 
Reich ab 1933 verbunden. Basis dieser jüngeren Organisationsgeschichte ist das Preußische Gesetz über 
die Landeforstverwaltung vom 1.12. 1933, welches der Landesforstverwaltung die Zuständigkeiten des 
Staatsbetriebes, der Forst- und Jagdpolizei und der Forstaufsicht über alle Waldbesitzarten übertrug. In 
§ 1 Abs. 2 des Gesetzes wurde aber bereits die „sonstige Förderung der Forstkultur“ reklamiert. Das 
(Reichs-)Überleitungsgesetz vom 3.7. 1934 leitete alle Zuständigkeiten der Länder, das Forst- und 
Jagdwesen betreffend, auf das Reich über. Zeitgleich wurde der preußische Ministerpräsident Hermann 
Göring  zum Reichsforstmeister berufen, der fortan alles daran setzte, die ungeteilte wirtschaftliche und 
eigenbetriebliche Zuständigkeit über alle Waldbesitzarten dem Reichsforstamt einzugliedern. Er wurde 
dabei stark aus der akademischen Forstbeamtenschaft unterstützt, hatte aber in dem Reichsbauernführer 
und im Innenminister heftigen Widerstand, der schlussendlich den förmlichen Erfolg bis zum 
Kriegsende vereitelte. Die Chancen der staatlichen Konsolidierung im Nachkriegschaos unter alliierter 
Führung wurden von  hohen Forstakademikern genutzt, die Einheitsidee ab 1946 in einigen ehemals 
preußischen Landesteilen voll durchzusetzen.  
 
 

„Im Gegensatz zu der liberalistischen Auffassung vergangener Zeiten werde ich die 
schärfste Einwirkung auf die staatlichen und vor allem auf die nichtstaatlichen Forsten 
ausüben ….. Die Durchführung aller dieser Maßnahmen ist nur möglich durch straffe, 
einheitliche Führung, sowohl der Forst- wie der Holzwirtschaft …. Dazu ist notwendig 
die einheitliche Leitung der Verwaltung und Bewirtschaftung der Staats-, Gemeinde- 
und sonstigen öffentlichen Forsten, die einheitliche Regelung der Aufsicht über die 
Privatforsten, die einheitliche Neuordnung und Förderung der forstlichen 
Ausbildungs- und Forschungswesens  ….. Der Durchführung dieser Aufgaben dient 
die Errichtung des Reichsforstamtes, die einheitliche Organisation und die zukünftige 
einheitliche Reichsforstgesetzgebung.“ 
 
Textkasten 18: Rede des Reichsforstmeisters Hermann Göring am 12. 7. 1934 vor den Leitern der 
Landesforstverwaltungen im preußischen Landesforstamt 

  
   

Giesen gibt eine ausführliche Darstellung der Organisationsgeschichte des preußischen 
Einheitsforstamtes am Beispiel des Landes Rheinland-Pfalz mit ausführlichen Hinweisen (Giesen 
1993). In NRW waren die Widerstände nach dem Krieg wegen des sehr hohen Privatwaldanteils 
naturgemäß gegen jede Form der Einheitsforstverwaltung groß. Entsprechend gelang es der 
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akademischen Forstbeamtenschaft erst 1969 durch  Forstgesetz das Einheitsforstamt zu verankern. Der 
Preis den man zahlen musste, war das Einverständnis, die Kammerpräsidenten als  beliehene Organe in 
der mittleren Ebene zu akzeptieren, das bis zur Gründung des Landesbetriebs 2005 als einmalige 
Sonderlösung in Deutschland Bestand hatte. Erst mit der Einrichtung des Landesbetriebs  ist 
gewissermaßen das Einheitsforstamt in NRW zu seiner berufspolitischen „Vollendung“ geraten. Etwa 
zum gleichen Zeitpunkt begann bundesweit der Auflösungsprozess der Einheitsforstverwaltung. Die 
ersten Bundesländer (z.B. Bayern und Saarland) haben das Einheitsforstprinzip inzwischen aufgegeben 
und es ist zu erkennen, dass es innerhalb der nächsten zehn Jahre bundesweit aus den oben dargestellten 
Gründen vollständig eliminiert wird. 

 

Die klare Ineffizienz des Einheitsforstprinzips ist zwangsläufig und nicht Versagen der 
Mitarbeiter:  
 

1. Hoheitsverwaltung statt Wirtschaftsbetrieb: 
Es wurde schon darauf hingewiesen, dass die Haushaltsordnung die öffentliche 
Verwaltung an „Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ bindet. Wirtschaftlichkeit im 
Sinne der LHO meint aber Minimalprinzip und die begriffliche Doppelung und 
Verstärkung mit dem Wort „Sparsamkeit“ verpflichtet die öffentliche Hand, 
überhaupt nur die Dinge in Angriff zu nehmen, die unbedingt notwendig sind. 
Zusätzlich ist die öffentliche Verwaltung kraft Verfassung an die Rechtmäßigkeit 
als oberstes Prinzip gebunden. Alle drei Leitwerte sind damit im Prinzip 
wirtschaftsfeindlich. Wirtschaften folgt immer dem Maximalprinzip, das heißt es 
soll mit vorhandenen Ressourcen möglichst viel Erfolg eingefahren werden, in der 
Regel vor allem Gewinn. Es soll gerade nicht sparsam jede sich bietende Chance 
danach durchmustert werden, ob sie unbedingt notwenig ist. Vielmehr soll jede 
Chance zügig ergriffen werden, den Erfolg zu optimieren. Jede Gewinnchance ist 
unter Kapitaleinsatz – auch ohne vorherige Bereitstellung im Haushalt – zu nutzen. 
Im Übrigen gilt bei dieser „Verliebtheit“ des Wirtschaftens in den Erfolg das 
Opportunitätsprinzip, der Todfeind jeder Rechtmäßigkeitsverpflichtung. Eine 
„Fünf grade sein zu lassen“, ist das genaue Gegenteil der Rechtsstaatlichkeit 
Öffentlicher Hände. Selbstverständlich sind die Übergänge fließender als hier 
formuliert: Nur sind alle nachrangigen Regelungen, die der Staatsforstbetrieb zu 
beachten hat, diesen wirtschaftsfeindlichen Prinzipien nachgebildet und 
gehorchend (LHO, Rechnungshofkontrolle, Budgetrecht des Parlaments, Dienst- 
und Beamtenrecht, Verwaltungsvorschriften etc.). Mit anderen Worten, Der 
Staatswaldbetrieb soll wirtschaften nach den Regeln des Verwaltens. Und befreien 
konnte er sich bis heute nirgends daraus, da ja das Einheitsforstprinzip ihm 
tatsächlich immer gleichzeitig die Aufgaben der Hoheitsverwaltung  überträgt. 
Seine Befreiung aus dieser tragischen Verknüpfung ist tatsächlich nur durch 
Trennung von Betrieb und Verwaltung möglich. 

2. Personale Überforderung 
Die oben angesprochen Rolle der „Eier-legenden-Woll-Milch-Sau“ (siehe oben S. 
27 ff.) kann niemand wirklich gut ausfüllen. Zumal völlig unterschiedliche 
Qualitäten in Eignung und Befähigung notwendig wären, um ihr nur halbwegs 
gerecht zu werden. Diese Tatsache führt in der Praxis zu derartigen Stilblüten, 
Fehlentscheidungen und Situationskomiken, dass man das Ausmaß hier besser 
nicht schildert. 

3. Mangelnde Effizienz durch Nichtmessbarkeit der Leistungserbringung 
Es wird zu recht darauf hingewiesen, dass zur Messung von Effizienz  Maßstäbe 
notwendig sind (Borchers 1996). Diese sind aber immer auf den konkreten 
Leistungsbereich abzustimmen. Wenn aber ein Mitarbeiter wie im 
Einheitsforstamt mehrere völlig unterschiedliche Verantwortungsbereiche leisten 
und sich darin messen lassen soll, stößt das zwangsläufig an die Grenzen des 
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Machbaren. Infrastrukturelle Dienstleistungen, Waldpädagogik, Hoheitsfunktion, 
Wirtschaftsleistung sind nur sehr unterschiedlich zu messen. 
Die Bemessung der Zielerreichung wird erst möglich nachdem man die Ziele 
entzerrt, also verschiedene Personen mit den Aufgaben betraut. „Die 
Verkoppelung der Zuständigkeiten staatlicher Forstverwaltungen führt 
insbesondere im System der Einheitsforstverwaltung zur Verschleierung der 
wahren Kosten staatlicher Leistungserbringung“ (Borchers 1996). Wichtiger noch 
wäre eine ehrliche Kostentrennung im Waldbetrieb. Diese ist aber angesichts der 
Aufgabenvermengung in jedem einzelnen Akteur schlechterdings unmöglich oder 
im Ergebnis durch dann notwendige Pauschalierungen wertlos und 
missbrauchsfähig. 

4. Schleichende Entwirtschaftlichung des Landesbetriebs 
Es wurde schon darauf hingewiesen, dass sich das Einheitsforstamt 
forstgeschichtlich aus dem Forstbetrieb, also einem Wirtschaftsbetrieb entwickelt 
hat. Schon infolge des hohen Privatwaldanteils in NRW war der Staatswaldbetrieb 
zwangsläufig schon immer ein dominierender Verwaltungsbetrieb, in dem der 
„Schwanz mit dem Dackel“ wedelt. Zwangsläufig sind Verwaltungen mit den 
Problemen der aus dem öffentlichen Dienst- und Haushaltsrecht resultierenden 
Erschwernisse belastet. Das ist der Preis der Demokratie mit ihrer Gewaltenteilung 
und der zentralen Stellung des Parlaments. Jeder einzelne Bürger ist Nutznießer 
dieses Systems. 
 

             
 
Abb. 39: Das Problem der öffentlichen Verwaltung (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 

 
Ein wirklicher Nachteil ist das nur für die, die darin wirtschaften sollen. Bei 
Gründung des NRW-Landesbetriebs wurde aber der ohnehin relativ kleine 
Wirtschaftsbetrieb des Staatswaldes noch einmal in Relation zur Verwaltungs-
Überlast verkleinert. Er spielt heute nur noch eine Nebenrolle im Konzert des 
dominierenden Verwaltungsbetriebs. Einerseits eine schlechte 
Ausgangssituation, wirtschaftliche Leistungen zu erbringen - andererseits eine 
ideale Ausgangssituation, eigene Fehlleistungen zu verstecken! Doch 
Wirtschaften muss möglichst klar und wahr die Ergebnisse sichtbar machen! 
Und Wirtschaften muss die Hauptrolle spielen, wenn es erfolgreich sein soll. 
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Angesichts  dieser Eindeutigkeit verwundert es nicht, dass sich Äußerungen außerhalb des 
berufsständischen Geplänkels von namhaften Autoren nur gegen das Prinzip der 
Einheitsforstverwaltung finden lassen: 
 

• Der wissenschaftliche Beirat beim BML forderte bereits 1994 in seinem 
Sondergutachten (Forstpolitische Rahmenbedingungen und konzeptionelle 
Überlegungen zur Forstpolitik“) unmissverständlich: „In den Staatsforstverwaltungen 
der deutschen Bundesländer sollte die Wirtschaftsfunktion von der Hoheits- und 
Beratungsfunktion entkoppelt werden“ (BML 1994). Er plädiert für eine Materielle 
Privatisierung. 

• Das ehemalige Mitglied im Sachverständigen Rat der Bundesregierung zur 
Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung, Prof. Helmstädter, forderte: „Die 
ordnungspolitische Antwort auf diese Frage (Anm.: eines gleichen Wettbewerbs für 
alle Waldbetriebe) kann  nur lauten, dass für Forstunternehmen jedweder Besitzart 
gleiche Wettbewerbsregeln gelten müssen. Daraus ist die Forderung nach einer 
Ausgliederung der Staatsforstbetriebe aus der jetzt herrschenden 
Einheitsforstverwaltung und möglichst deren Privatisierung abzuleiten“ (Helmstädter 
1993). 

• Die Mitterheinische Treuhand hat in ihrem Gutachten für die Rheinland-pfälzische 
Landesregierung als Ergebnis formuliert: „Danach soll sich das sog. 
Gemeinschaftsforstamt (Anm.: rheinl.-pfälz. Begriff für das Einheitsfortsamt) bewährt 
haben, doch wird diese Forstorganisation nicht für effizient und ausreichend gehalten. 
Hoheits- und Unternehmensaufgaben sind nicht kompatibel. Sie sind zu trennen.“ 
(zitiert nach Schuh 1993) 

• Leinert stellte 1993 fest: „Andererseits ist zu konstatieren, dass 
Landesforstverwaltungen sich in ihren derzeitigen Organisationsformen nicht in dem 
heute erforderlichen Maße unternehmerisch verhalten können“ (Leinert 1993).Zu 
Leinert ist zu sagen, dass er selbst aus einer Forstveraltung kommt und in den 80er 
und 90er Jahren der führende deutsche Forstgutachter war, der im Auftrag vieler 
Landesforstverwaltungen sie als Gutachter von Innen her analysierte. Speziell hielt er 
eine Organisationsreform für NRW für erforderlich, weil dort der Staatswaldbetrieb 
mit gerade 12,7 % der Waldfläche die 3,7fache Waldfläche im Rahmen der 
forsttechnischen Betriebsleitung als Einheitsforstamt mit bewirtschaftete.  

• Borchers spricht sich grundsätzlich für die Trennung des Staatswaldbetriebs von 
seinen nichtwirtschaftlichen Funktionen aus. Er ist Verfasser der bisher 
umfangreichsten wissenschaftlichen Untersuchung zur „Privatisierung staatlicher 
Forstbetriebe“. Er ist der Auffassung, dass zunächst der Weg der Formellen 
Privatisierung gegangen werden sollte, um dann schrittweise eine Materielle 
Privatisierung in Form von Kapitalgesellschaften anzugehen. Er betont ausdrücklich: 
Die Gemeinwohl-Zielsetzungen könnten dadurch gewahrt werden, dass der Staat 
Anteile in ausreichendem Umfang zurückhält, um als Miteigentümer der 
Kapitalgesellschaft die Geschicke kontrollieren zu können (Borchers 1996). Borchers 
zielt also auf eine Sperrminorität ab (siehe auch unten S. 155). 

• Abetz, einer der höchst geachteten Forstwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, 
konstatierte schon 1926: „Staatsbetriebe bedürfen bei der ihnen innewohnenden 
Schwerfälligkeit am meisten einer tatkräftigen äußeren Anregung……Aber auch in 
allgemein rechtlicher Hinsicht nimmt die Forstverwaltung …. eine unglückliche 
Stellung ein. Sie ist gleichzeitig Wirtschaftsunternehmen und Hoheitsverwaltung 
….Der Forstbeamte soll gleichzeitig Geschäftsmann und Träger staatlicher 
Hoheitsrechte in einer Person sein, und das verträgt sich schlecht miteinander…..“ 
(Abetz 1926). 
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Nun kann nicht bezweifelt werden, dass die zitierten Autoren sich allesamt von der Seite der 
Effizienz dem Problem näherten. Das Projekt Bürgerwald als ein Diskussionsbeitrag des 
Naturschutzes hat allerdings zu berücksichtigen, dass der Naturschutz nicht an erster Stelle 
zur Instanz berufen ist, sich um die Sanierung der öffentlichen Haushalte und die Rentabilität 
von Staatsforstbetrieben zu kümmern. Sein Kernanliegen ist das Öffentliche Gut, das im 
Staatswaldbetrieb zunehmend unter die Räder gerät. Effizienz ist für den Naturschutz aber 
insofern eine wichtige Herauforderung, als die Spielräume des Staates Naturschutz 
finanzwirksam leisten zu können, immer enger werden. Er kann nicht darauf verzichten, dass 
wenigstens im Staatswald der integrative Naturschutz in Zukunft sichergestellt ist und nicht 
durch organisatorische und ökonomische Fehlleistungen gefährdet wird. Und auch für ihn 
selbst gilt, dass begrenzte Mittel möglichst effizient eingesetzt werden müssen, um die 
Naturschutzleistungen zu optimieren. Wie sehr dabei der Landesbetrieb bisher im Wege steht, 
zeigt eine kleine Portfoliostudie, mit der üblicherweise Unternehmen ihren Markstandort 
einordnen, um daraus strategische Entscheidungen abzuleiten. 
 

                    
 
Abb. 40: Markchancen/Umweltrisiken Portfolio; dunkelblau als Kosten/Marktchancen-Portfolio; gelb als 
sozioökonomisches Portfolio der Öffentlichen Güter. 
 
Das Portfolio ordnet zwei private Forstbetriebe (Fichtenbetrieb und Dauerwaldbetrieb) in das 
betriebliche Koordinatennetz (blaue Beschriftung) ein. Danach ergeben sich angesichts der 
hohen Umweltrisiken der Zukunft zwangsläufig die in Forstgrün gekennzeichneten Standorte 
der betrieblichen Zukunftsstrategie. Der Dauerwaldbetrieb ist angesichts seiner resilienten 
Struktur am innovativsten. Er kann langfristig die besten Marktchancen für sich wahrnehmen, 
die sich mit jeder Katastrophe verbessern, da dadurch immer mehr Waldflächen mittelfristig 
aus der Stammholzproduktion der Mitbewerber ausscheiden. Der Fichtenbetrieb, wird 
entweder weiter wirtschaften wie bisher, d.h. sich defensiv und indifferent gegenüber den 
Erfordernissen einer dem Klimawandel kompatiblen Waldbau verhalten. Er kann seine 
Wälder ohnehin nicht schnell genug umbauen und vertraut stattdessen lieber auf die 
staatlichen Trostpflaster in der Kalamität (Steuerbefreiung für außerordentliche Erträge, 
Wiederaufforstungshilfen etc.). Markchancen hat er durch einen zügigen Umbau mittelfristig 
keine. Diese Strategie lässt sich als „Vabanquespiel“ bezeichnen: Geht’s gut, ist`s gut, geht’s 
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nicht gut, zahlt der Staat! Es sei denn, er ist einsichtig, z.B. weil er seinen Wald als 
Familienerbe seinen Stammhaltern in der 12. Generation weitervererben will. 
 
Der Landessbetrieb als Eigenbetrieb (forstgrün), dem jährlich 5 Mill. Euro Transferleistungen 
gestrichen werden, steht unter Kostendruck und hat betrieblich deswegen deutlich mehr 
davon, sich ebenfalls indifferent zu verhalten und keinesfalls hinsichtlich des Klimawandels 
innovativ zu werden. Das eröffnet ihm nämlich aktuell keine besonderen Marktchancen. Er 
spielt also mit dem Fichtenbetrieb zusammen „Vabanque“.  
 
Innovativ würde er sich nur dann verhalten, wenn es auf die Öffentlichen Güter ankäme 
(gelbe Beschriftung) und er dadurch politisches Wohlverhalten zum Beispiel im Landtag 
erzielen könnte. Das ist aber angesichts leerer Kassen ebenfalls ein politisches Vabanquespiel. 
Es ist mit Vorleistungen verbunden und mit unkalkulierbaren Risiken (Minister- und 
Regierungswechsel, Wahlen, Haushaltslage). Selbst wenn er sich aus Weitsicht auf den 
Klimawandel mit dem richtigen waldbaulichen Verhalten (Dauerwald) einstellen würde, wird 
er sich strategisch doch lieber in der Nähe des Fichtenbetriebes einordnen, da er nur so 
überhaupt im berufständischen Eigeninteresse gewinnen kann (siehe auch S. 102 ff). 
 
Zwar sagt das Bundesverfassungsgericht er solle sich am Gemeinwohl orientieren (gelbe 
Beschriftung), also innovativ verhalten. Aber da die Zeichen nicht nur im Wald auf Sturm 
stehen sondern auch im Haushaltsausschuss des Landtages, setzt er lieber darauf, sich weiter 
so zu verhalten wie bisher – zumal das öffentliche Dienst- und Haushaltsrecht das 
Wirtschaften ohnehin schwer genug macht und nicht belohnt. Er wartet lieber ab, was da 
kommt, und kann sich sicher sein, dass sich mit jeder Katastrophe seine Verhandlungsposition 
im Haushaltsausschuss hinsichtlich höherer Transferleistungen verbessert. Dabei ist es ganz 
probat, sich wegen der politischen Glaubwürdigkeit gegenüber der Öffentlichkeit als streng 
ökonomisch darzustellen, denn nur dann springt ihm der Naturschutz unaufgefordert zur Seite 
und macht der Politik Druck, ihm endlich die weitere Transferleistungen zu bewilligen. Und 
die Politiker, die sich dann dafür einsetzen, haben auch noch den Heiligenschein weitsichtiger 
Umweltvorsorge. 
 
Das Ergebnis dieser Portfoliostudie ist eindeutig: 
 

1. Es ist im Interesse des Naturschutzes, diese negative Rückkopplungsschleife der 
institutionellen Verweigerung im Staatswaldbetrieb zu zerschneiden! Diese 
Notwendigkeit wächst mit der Zuspitzung der Haushaltsnotlage des Landes. 

 
2. Es müssen die Ziele des integrativen Naturschutzes als verbindlicher Rahmen des 

Betriebs in seinen Betriebszielen unabänderbar festgeschrieben werden. 
 

Das Gegenargument zur 2. Forderung lässt sich erahnen: Sie zwingt nicht, den Staatswald zu 
privatisieren! Er lässt sich auch öffentlich-rechtlich verselbständigen und seine Betriebsziele 
lassen sich in der Betriebssatzung festschreiben – werden die Berufsverbände einwenden. 
Dem kann man zustimmen. Allerdings ist das bis heute nirgends geschehen und würde dem 
Haushaltsausschuss jetzt teuer zu stehen kommen, denn er bekäme die Rechnung 
postwendend präsentiert - und in Zukunft bei jeder Katastrophe immer wieder aufs Neue. 
Außerdem gilt grundsätzlich,  
 
…was einer politischen Bestandesgarantie unterliegt, ist in der Gefahr tendenziell 
unwirtschaftlich zu arbeiten (Konrad-Adenauer-Stiftung 1984).  
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Das heißt, selbst ein auf den Dauerwald festgelegter Staatswaldbetrieb bräuchte den frischen 
Wind des privaten Wettbewerbs. Mitarbeiter und Management müssen bei der täglichen 
Arbeit wissen, dass es für die Existenz ihres Waldbetriebes auf den Erfolg ihrer eigenen 
waldbaulichen Arbeit ankommt.  
 
Dauerwald ist ohne diese Verknüpfung zur Eigenverantwortung nur sehr schwer zum 
Erfolg zu führen. 
 
 
4.3 Ergebnisse der Fragestellung: Private Rechtsform oder Einheitsforstbetrieb? 
 

• In öffentlicher Rechtsform bleibt ein Staatswaldbetrieb belastet mit den Problemen des 
öffentlichen Haushalts- und Dienstrechtes.  

• Der Staatswaldbetrieb im öffentlichen Eigentum ist schon deshalb nicht 
konkurrenzfähig, weil er sich im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern nicht auf die 
Grundrechte berufen kann. 

• er ist gleichzeitig eine schwere, schon heute, rechtswidrige Belastung des 
Wettbewerbs aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt aus dem der  Defizitabdeckung durch 
die öffentliche Hand. 

• Die Wettbewerbsordnug der EU gibt dem Einheitsforstbetrieb keine Zukunft: ER ist 
EU-rechtswidrig.  

• Wegen seiner Ineffizienz ist er eine dauernde Belastung des grundgesetzlichen 
Gemeinwohlprinzips und der hasuhaltsrechtlichen Verpflichtung des Staates, sich 
sparsam und wirtschaftlich zuorganisieren. 

• Er entspricht nicht den demokratischen Prinzipien staatlicher Selbstorganisation. Das 
Einheitsforstamt ist auf ganzer Linie systemwidrig. 

• Waldbewirtschaftung ist staatsrechtlich weder eine Durchführungsaufgabe, noch 
finanzverantwortlich noch unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistungs- 
Verpflichtung eine verantwortliche Staatsaufgabe. Sie ist ihrem Wesen nach private 
Wirtschaftstätigkeit. 

• Das Einheitsforstamt ist wegen der systembedingten Überforderung seiner Mitarbeiter 
vermutlich eine der ineffizientesten Organisationsformen der öffentlichen Hand. 

• Es gibt deswegen keine wissenschaftliche Stimme, die dem Einheitsforstamt 
organisationstechnische Vorteile nachweist. Umgekehrt gibt es zahllose vorgetragene 
Bedenken, die wegen der lobbyistischen Interessen bisher erst in wenigen Ländern zur 
Auflösung dieses untauglichen Prinzips geführt haben. Gleichwohl ist dieser Prozess 
nicht mehr aufzuhalten. 
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5.  Zur Ökonomie des Dauermischwaldes 
 
Die Rentabilitätsquellen eines Dauerwaldes lassen sich am ehesten im Vergleich zum 
Altersklassenwald profilieren.  Der Altersklassenwald ist entstanden vor dem Hintergrund der 
historischen Herausforderung auf kahl gelegten, ehemaligen Waldstandorten, Jungwald neu 
begründen zu müssen. Dieser treffend als „Altersklassenwald“ bezeichnete, nämlich  
zwangsläufig aus einer gleich alten Pflanzung (oder Saat) entstandene, gleichförmige Forst, 
bedingt bis heute auf min. 80 - 90 % des NRW-Staatwaldes die Struktur und Baumarten-
Zusammensetzung. 
 

             
 

Abb. 41: Altersklassenwald mit seiner zeitlich und räumlich entflochtenen Altersstruktur ist 
systembedingt sehr arm an Baumartenvielfalt und innerer Bestandesstruktur (zu den 
ökologischen Nachteilen siehe oben Tabelle 1 S. 8) 

 
Typische Vorteile dieses konventionellen Systemansatzes sind seine einfache Begrifflichkeit, 
seine gute statistische Beschreibbarkeit und seine mit einfachen Modellen analysierbare 
Ökonomie. Er repräsentiert als Denkmodell (das sog. Normalwaldmodell siehe unten S. 132) 
wie in seiner naturalen Struktur ein gut zu begreifendes und kontrollierbares Schema. Der 
waldbaulichen Praxis ermöglicht es standardisierbare technische Bearbeitungsverfahren und 
fördert eine zentrale Betriebslenkung und -steuerung, die angesichts der technischen 
Entwicklung schlussendlich keine waldbauliche Vorortbetreuung mehr benötigt. Seine 
technische Rationalisierbarkeit ist nur vom Plantagenwald zu übertreffen, von dem er sich 
letztlich allein durch die längere Produktionszeit unterscheidet.  Diesen – regelmäßig als 
Kostenvorteile zu qualifizierenden – Eigenschaften entspricht aber eine Vielzahl von 
ökonomischen Nachteilen, die sich stark sowohl auf die Erträge als auch auf die 
Kostenstruktur auswirken. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind das: hohe Anfälligkeit 
gegen biotische und abiotische Risiken, hohe Anteile von geringwertigem Schwachholz, hohe 
Pflanz- und Pflegekosten, sehr geringe Systemstabilität (annähernd ohne jede strukturelle 
Resilienz), ungünstige Stück/Masse-Relationen, geringe Angebotsflexibilität, sowie eine 
inzwischen extrem geringe Produktionszielsicherheit. Unter den Bedingungen des 
Klimawandels hat sich der Altersklassenwald zum Vabanquespiel entwickelt, das nur noch im 
Ausnahmefall das Produktionsziel verwirklichen lässt. Da die Struktur des NRW-
Staatswaldes infolge mangelnder Konsequenz der Umsteuerung bis heute nicht wesentlich 
verbessert wurde, schafft der Landesbetrieb es nicht, sich aus der verhängnisvollen 
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Umtriebsschleife (siehe oben) auszuklinken und den „Teufelskreis“ des Altersklassenwaldes 
zu zerschneiden oder zu verlassen. Schon die nächste Katastrophe zwingt ihn zur nächsten 
homogenen Waldbegründung, die den Kreislauf erneut in Gang setzt. 
 
5.1 Die Rentabilitätsquellen des Dauermischwaldes 
Der Dauerwald entwickelt im Vergleich zur Altersklassenwirtschaft gezielt systemische 
Rentabilitätsquellen, um seine Produktionsziele aus der natürlichen Wachstumsteuerung und 
Wuchsdynamik der langlebigen Bäume zu gewinnen. Diese systemischen Eigenschaften 
stehen nicht von Beginn an in voller Wirkung zur Verfügung, sondern wachsen und 
potenzieren  sich im Zuge der langfristigen Wirtschaftsweise. Entsprechend stehen im 
Zentrum der Dauerwaldwirtschaft eine kontinuierliche Systempflege und sein Systemschutz. 
 

 
Abb. 42: Umstellungsbetrieb und beginnende Dauerwaldstruktur; schon nach ca. 15 Jahren verlieren alle 
statistischen Bestandes- und Nachhaltsweiser des ehemaligen Altersklassenwaldes ihre Bedeutung. Nur 
eine verdeckte Dauerstichprobe kann das heterogene System kontrollieren und planbar machen. An die 
Stelle des entzerrten räumlichen Nebeneinanders der Altersklassen-Bestände tritt in der Dauerwaldphase 
ein stetiger Rotationszyklus der Einzelbäume (Zeichnung Boscor Forst, Grafik Verfasser). 
 
 
An die Stelle der sog. Umtriebszeit tritt ein Produktions- oder Rotationszyklus 
kleinstflächiger Einheiten, die sich aus der selektiven Einzelbaumentnahme von Natur aus 
entwickeln und der planerisch „zeitlos“ und - mit Blick auf die Bestandesgliederung unserer 
Altersklassenwälder - „raumlos“ ist. Die Nachteile dieser Waldstruktur sind ihre schwere 
statistische Fassbarkeit, die das aufwendige Verfahren der verdeckten Dauerstichprobe 
notwendig macht. Diese kostet in der erstmaligen Einrichtung das 2-3 fache einer 
terrestrischen Forsteinrichtung (später das 1,5 fache), leistet aber wesentlich höherwertigere 
Ergebnisse, die sich mittelfristig als rentierlich erweisen.  
 
Weitere Nachteile sind die deutlich geringere Mechanisierbarkeit und ein Verlust an zentraler 
Steuerbarkeit. Diese Nachteile werden aber bei weitem aufgewogen von den Vorteilen einer 
deutlich höheren Stabilität (gerade in Bezug auf den Klimawandel), eine unübertroffene 
Resilienz (es entstehen keine Kahlflächen mehr durch Kalamitäten), allmählich ansteigende 
Baumartenvielfalt, dadurch hohe Angebotsflexibilität, sehr günstige Stück/Masse-Relationen, 
mit sehr hohen Stammholzqualitäten und -anteilen, geschlossene Nährstoffkreisläufe, 
ausgeprägte biotische Selbstregulierungskräfte (keine Waldkrankheiten), insgesamt hoher 
Lichtungs- und Wertzuwachs, sehr geringe Pflanz- und Pflegekosten und eine hohe 
Produktionszielsicherheit. 
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Beide Systeme haben mit der zentralen Charaktereigenschaft der Waldwirtschaft zu kämpfen, 
nämlich der kulturell nur schwer steuerbaren Dimension von Raum und Zeit. 
Das bedingt, dass sich Investitionskosten nicht verzinsen. Das langsame Heranwachsen der 
Bäume kann mit der exponentiell anwachsenden Zinseszinskurve nicht mithalten.   
 
 
 

                 
Abb. 43: Organisches Wachstum und Zinswachstums harmonieren nur in der Anfangsphase. Das 
danach explodierende Zinswachstum macht angesichts der langen Produktionszeiträume 
(=Verzinsungszeiträume) jede Anfangsinvestition unwirtschaftlich. 

 
 
Diese Tatsache veranlasst den Altersklassenwald-Bewirtschafter, die Umtriebszeit möglichst 
vor den Schnittpunkt der beiden Kurven zu verkürzen, was aber gleichzeitig alle sonstigen 
ökonomischen Bestandesweiser (Wertzuwachs, Stück/Masse-Gesetz, Durchschnittserlös etc.) 
verschlechtert. Der Altersklassenwald rückt damit zwangsläufig näher an den Plantagenwald 
und die reine Massenproduktion heran. Der einzige Weg dieser negativen Rückkopplung zu 
entgehen, ist der weitestgehende Verzicht auf jede Initialinvestition, was aber ein optimal sich 
selbst steuerndes, strukturreiches System voraussetzt, das durch Waldpflege systemisch auf 
Wertzuwachs optimiert wird. Oder man kehrt alternativ zum „Plünderwald“ des 16. – 18. 
Jahrhunderts zurück, lässt den Wald wachsen und beschränkt sich darauf, das gute Holz 
herauszupicken (so die Prozessschutzidee nach dem Lübecker Modell).  
 
Langfristig entscheidet aber allein der jährlich nutzbare Wertzuwachs eines Waldes über seine 
Rentabilität. Insofern gibt es aus dem Gesichtspunkt der „reinen“ Ökonomie keine 
ernstzunehmende Alternative zum Dauermischwald.  
 
Das gilt gerade auch für die extreme Dimension von Zeit und Raum. Sie beeinflusst alle 
gravierenden Faktoren der Ökonomie des Waldbaus: 
 
5.11 Raumdimension der Waldproduktion 

• Die relativ riesige Produktionsfläche erfordert einen untypisch geringen 
Kapital- Energie- und Arbeitsinput je Jahr/ha. Das ist einerseits ein Vorteil, da 
Waldwirtschaft damit wesentlich weniger von Fremdkapital abhängig ist als 
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insbesondere die Landwirtschaft. Dieser Vorteil geht aber verloren, wenn die 
Waldwirtschaft die natürlichen Zusammenhänge missachtet und z. B. 
Nährstoffe zuführen muss, oder sich bei Verringerung der Wertschöpfungstiefe  
und mit hoch mechanisierten Verfahren allmählich zur Massenproduktion 
verwandelt. Dann schlägt sie den verhängnisvollen Weg der Landwirtschaft 
ein, die schließlich so weitgehend natürliche Produktionsprozesse zum 
Erliegen brachte, dass sie zur Kapitalwirtschaft wurde. Die Probleme sind 
bekannt und wegen der (sehr spät) limitierten organischen Wachstumskurve 
des Waldes (siehe oben) ökonomisch noch dramatischer.  

• Die große Fläche bedingt gerade im kollinen Mittelwest-Deutschland eine 
große morphologische und standörtliche Differenzierung der 
Wirtschaftsfläche. Diese ist Kosten erhöhend, weil sie einerseits nur schwer 
oder gar nicht mechanisierbar und andererseits schwer zu kontrollieren und zu 
schützen ist. Sie ist gleichzeitig anderen Raum spezifischen Risiken, wie zum 
Beispiel der Windexposition, unplanbar ausgesetzt. Waldwirtschaft ist längst 
zur extremen Risikowirtschaft geworden. Dagegen hilft nur Stabilität und 
Resilienz! 

• Jede große Wirtschaftsfläche stellt automatisch die Frage der Zentralität oder 
Dezentralität von Steuerung, Lenkung und Kompetenzen aller 
Hierarchieebenen. Sie bedingt  gleichzeitig die korrelierenden Fahr- und 
Verteilzeiten, um an einem konkreten Ort präsent sein zu können. Diese 
Abhängigkeit von der Dezentralität ist umso wirksamer, als nur eine 
Wertzuwachsstrategie jedes einzelnen Baumes die höchsten Ertragsreserven 
frei setzt. Es stehen sich also die Alternativen „Wertzuwachs/dezentrale 
Verantwortung“ oder „Massenzuwachs/zentrale Steuerung“ in einer 
entweder/oder-Relation gegenüber. 

• In der Ausdehnung  der Forstbetriebsfläche ist vor allem ihre Raumfunktion 
begründet. Sie ist ökologische Basis der meisten Gemeinwohlfunktionen des 
Waldes und der Produktion  Öffentlicher Güter. Eine in Zukunft deutlich 
stärker als heute auf die Inanspruchnahme Öffentlicher Güter angewiesene 
Gesellschaft wird den ordnungsrechtlichen Rahmen für die Waldwirtschaft 
entscheidend an dieser Leistungsfähigkeit ausrichten, zumal sie angesichts  
leerer Kassen kaum alle Leistungspflichten des Bewirtschafters entgelten wird. 
Sein Schutz vor dieser gesellschaftlichen „Unersättlichkeit“ nach (kostenlosen) 
Öffentlichen Gütern wird also maßgeblich aus seinem waldbaulichen 
Betriebsmodell erwirkt. Er kann es heute noch durch kluge Auswahl selbst 
entscheiden, welche Anforderungen nächstens an ihn via Ordnungsrecht 
gestellt werden - oder von ihm im „Kielwasser“ seiner waldbaulich rentablen 
Strategie miterfüllt werden, um sich selbst damit unangreifbar zu machen. 

 
5.12 Zeitdimension der Waldproduktion 

• Die im  kürzesten Fall drei Menschen-Generationen währende Produktionszeit 
eines Baumes (z.B. Fichte ca. 90 Jahre) verdeutlicht die zeitliche Dimension 
der Forstwirtschaft und ihre Entkopplung aller Leistungsprozesse. Kein 
Bewirtschafter kann ernten, was er selbst produziert. Dazu zielt er bei 
Produktionsbeginn auf eine kulturelle Nachfrage, die niemand weder technisch 
noch modisch, noch überhaupt als Rohstoffnachfrage vorhersagen kann 
(objektive Zielunbestimmtheit). Er kann nur aus technischen und   
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                Abb. 44: Zielungewissheit forstlicher Produktion 
 
physikalischen Rohstoffqualitäten ableiten und versuchen, eine Prognose für 
die Qualitäten des Rohstoffmarktes der Zukunft zu definieren. Das führt 
automatisch zu abstrakten Qualitäten der Zielproduktion (Astreinheit, 
Fehlerfreiheit, Vielseitigkeit des Angebotes, Gradschaftigkeit, Engringigkeit 
etc) und lässt hinsichtlich konkreter Nachfrage in der Zukunft, z.B. die Frage 
nach konkreter Dimension und Baumart, vollständig offen. 

• Diese Tendenz wird noch verstärkt durch die Zunahme natürlicher, quantitativ 
und qualitativ unbekannter Produktionsrisiken (Klimawandel). Ihr kann er 
überhaupt nur durch Stabilitätswaldbau (Strukturvielfalt) und Risikostreuung 
(Baumartenvielfalt) begegnen.  

• Überhaupt hat die zeitliche Dimension für ihn auch eine spezifische 
Risikodimension. Flächenrisiken vernichten nicht nur seine  gegenwärtige 
Arbeit, sondern immer auch die langen Vorleistungen der Produktion ganzer 
Generationen vor ihm. Am ehesten ist das vergleichbar mit dem Totalverlust 
eines Wohnhauses, an dem vorher in der Regel aber nur eine Generation durch 
Abzahlung der Kredite gearbeitet hat (30jährige Finanzierung). Bewirtschaftet 
er Waldstrukturen ohne jede Fähigkeit zur Resilienz, zwingt eine 
Flächenkatastrophe immer auch auf das „Startfeld“ zurückgehen und ganz von 
vorne beginnen zu müssen. Das heißt, auf dieser Fläche für eine bis zwei 
Menschen-Generationen in der Zukunft ganz ohne Verzinsung des gebundenen 
Kapitals auskommen zu müssen, da solange überhaupt keine nutzbare 
Wertproduktion (Heranwachsensphase = jährlicher Wertzuwachs Null) anfällt.  

• Er kann auch für keines  seiner Produkte eine echte Kostenträgerrechnung 
stellen, da es keinen Sinn macht, die Investitionskosten etwa der 
Fichtenpflanzung am Ende der Kaiserzeit (Goldmark) auf heute 
hochzurechnen. Es ist ohnehin fast unmöglich über solch lange Zeiträume hin 
die buchhalterischen Vorgänge flächenbezogen zu wahren, um sie dem 
Kostenträger zuweisen zu können. Er produziert also ständig im Nebel 
unbekannter Produktionskosten. 

• Dieser Zusammenhang ist bedeutungsvoll für den Umgang des Wirtschafters 
mit dem stehenden Waldvermögen. Für ihn reduziert sich mangels 
Kommunikationskontakt zu den produktiven Vorleistungen seiner 
(unbekannten) Vorgänger der Bestandeswert zum reinen Zerschlagungswert 
(Liquidationserlös), also zum Bruttoerlös minus Erntekosten. An der Stelle 
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liegt die berechtigte Angst des Naturschutzes begründet und ist keineswegs 
realitätsfern, wenn man auf die aktuelle Entwicklung der Forstwirtschaft in 
Deutschland schaut.  Insbesondere trifft das Problem den Staatswaldbetrieb, da 
niemand seinen Nach/Nachfolger kennen lernt und die eigene Pension längst 
verzehrt ist, wenn der  Wertverbrauch offenkundig wird und Nachfolgende 
damit leben müssen. Sowieso handelt es sich dann um andere Politiker, 
Parteien und Regierungen- oder sogar Staatssysteme? - als heute. 

• Und dann das Zinsproblem: Bei 8 % Verzinsung, die am Aktienmarkt 
langfristig zu erzielen sind, würde ein Betrag von nur 1.000 Euro Kapital in der 
Produktionszeit der Eiche (220 Jahre) „nur“ 22.545.000.000 Euro Zinseszinsen 
erbringen müssen Bei Fichte (nur ca. 100 Jahre) und bei maßvoller 5 %iger 
Verzinsung immerhin noch 131.000 Euro. Nun kostet aber die Neukultur der 
Eiche mindestens 7 – 10.000 Euro und die der Fichte 3 – 5.000 Euro, gerechnet 
nur als Initialinvestition und ohne Berücksichtigung, der sehr hohen 
Folgekosten durch spätere waldbauliche Pflege etc. Diesem Dilemma kann der 
Bewirtschafter nur durch möglichst kostenlose biologische Automation 
entgehen. 

• Das größte Problem der zeitlichen Dimension ist aber der Mensch selbst mit 
seinen begrenzten Verantwortungsfähigkeiten. Arbeiten für etwas, was man 
nicht ernten kann. Ernten, was man nicht erarbeitet hat - und das auf großer, 
schwer zu kontrollierender Fläche, überfordert in der Regel die inneren 
Fähigkeiten des Menschen. Das muss in der speziellen Organisation 
aufgefangen werden, je weniger das Eigeninteresse an der Familie (Kinder und 
Enkel) dazu motiviert oder eine ungewöhnliche und deswegen eher seltene 
innere (Sach-)Motivation vorhanden ist. Aus diesem Grunde kann 
Waldwirtschaft nur mit einem ausgeprägten Motivationsmanagement und 
Internalisierung spezieller arbeitspsychologischen Qualitäten und Kriterien in 
der konkreten Organisation erfolgreich sein.  
 
Die erfolgreichen Dauerwald-Forstbetriebe in der Hand alter Adelsfamilien 
deuten an, auf welche Eigenschaften des Personals und der Organisation es bei 
fremd, also nicht für das eigene Portmonee, bewirtschafteten Wäldern 
ankommt. Es sind Kontinuität, forstliche Territorialität (Revierprinzip), 
dezentrale waldbauliche Kompetenz, Erfolgsrückkopplung und 
Motivationsmanagement.  
 
Es handelt sich bei diesen Qualitäten um solche, die anerkanntermaßen mit 
dem öffentlichen Dienstrecht nicht gewährleistet werden können und schon gar 
nicht dem Standard des NRW-Landesbetriebs entsprechen. 

 
5.2 Vorratswirtschaft: Holz wächst nur an Holz! 
Grundsätzlich ist die Kosten- und Ertragsentwicklung eines Forstbetriebs stark von seiner 
naturalen Ausgangssituation abhängig. Eine hinlänglich belastbare Vorkalkulation eines 
Wirtschaftsplans für einen Umstellungsbetrieb ist darum nur auf Grundlage konkreter Daten 
und Kostenstrukturen des Betriebs möglich. Sie kann hier deshalb nur als abstrakte 
Systemdarstellung erfolgen. Die den Dauerwald charakterisierenden fünf Grundregeln des 
NABU wurden bereits in der Einleitung benannt (siehe Textkasten 19 S. 124). Sie sind im 
NABU-Waldprogramm als ökologische Qualitätskriterien definiert und entsprechen insofern 
nicht der Terminologie der Dauerwaldpraxis.  
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Exkurs: Die Empirie des Dauerwaldes  
Auch diese Ausarbeitung ist Ergebnis von Empirie und eigener jahrzehntelanger, fachliterarischer 
Befassung. Auf analytische Vorarbeiten kann tatsächlich kaum zurückgegriffen werden. Es wurde 
bereits darauf hingewiesen, dass auch die Waldbauwissenschaft dem Altersklassenwald als 
Geburtsleitbild verpflichtet ist und den notwendigen Paradigmenwechsel zur Analyse des 
biokybernetischen Systems Dauerwald bis heute nicht nachvollzieht. Sofern sie sich ihm überhaupt 
vereinzelt gewidmet hat, geschah dies mit den Erkenntnissen, Methoden und Denkschemata des 
Altersklassen-Waldbaus. Diese sind aber „naturgemäß“ höchst fragwürdig, da sie einen verifizierbaren 
Betriebsvergleich voraussetzen. Dieser ist aber im Waldbetrieb praktisch ausgeschlossen. Konkrete 
Waldzusammensetzung (Baumarten, Alter, Pflegezustand etc), Standortsunterschiede, Risikomuster, 
etc. unterscheiden sich grundsätzlich derart gravierend, dass der Versuch eines Betriebsvergleichs schon 
im Anfangsstadium praktisch immer scheitern muss. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist der 
Modellvergleich, der dann wieder zwangsläufig auf den finanz-mathematischen Denkschemata des 
Altersklassenwaldes aufbaut. Diese berücksichtigen in der Regel die schwer fassbaren Risiken, die 
aktuell einer erheblichen Beschleunigung (z.B. durch den Klimawandel) unterliegen, nicht – genau so 
wenig wie die tatsächlich anfallenden Zinsen der Erstinvestition. Das gilt erst recht für die erhebliche 
Bedeutung der Resilienz von Dauerwäldern, die maßgeblich die Folgekosten und den Wertzuwachs 
nach einer Kalamität beeinflussen. Erst in jüngster Zeit sind einige wenige wissenschaftliche Arbeiten 
zu erwähnen, die versuchen, den Dauerwald von seinem System her zu verstehen und zu analysieren 
(z.B. Knoke). Nicht zuletzt besteht dieses Unverständnis bereits seit seiner erstmaligen 
wissenschaftlichen Beschreibung durch Alfred Möller im Jahr 1923 (Bode 1992). Seit dieser Zeit ist das 
geflügelte Wort der Dauerwaldvertreter nicht zufällig, die Streitfrage hinsichtlich seiner Überlegenheit 
werde „im Wald entschieden“. Seit den 20er Jahren war damit immer die Rentabilität gemeint. 
Gleichwohl hat die deutlich höhere Rentabilität des Dauerwaldes seit Jahrzehnten nicht ausgereicht, 
diese wissenschaftliche Lücke zu schließen. Die Dauerwaldwirtschaft ist also nach wie vor ein rein 
empirisches Waldbauhandwerk, das maßgeblich von praktischen Autodidakten entwickelt wurde - was 
aber seine akademische Akzeptanz eher erschwert hat.  

 
Die fünf NABU-Regeln beschreiben aber zutreffend nicht nur den ökologischen Weg zur 
Dauerwaldstruktur, sondern beinhalten unausgesprochen die hier zu diskutierenden 
Maßnahmen der Waldbehandlung und ihre Wirkungen auf den Waldertrag. Sie sind deswegen 
vom ersten Tag der Umstellung an ausnahmslos, auf ganzer Fläche einzuhalten und 
anzuwenden. Es handelt sich um waldbautechnische Oberziele, die wegen ihrer Abstraktheit - 
mit Ausnahme der 5. Regel (Sanfte Betriebtechnik) - bei einer sofortigen Neuausrichtung aller 
Betriebstätigkeiten grundsätzlich keine wesentlichen Vorbereitungen erfordern. Sie erklären 
sich aus sich selbst heraus und benötigen keine Vorinvestitionen und Vorplanungen. Sie sind  
 
 

6. Dauerwaldprinzip, d.h. die Wälder werden kahlschlagfrei bewirtschaftet und zu 
ungleichaltrigen, strukturreichen Dauerbestockungen entwickelt. 

7. Mischwaldprinzip, d.h. die Waldbewirtschaftung strebt Mischungen mit vorwiegend 
standortheimischen Baumarten und hohe Baumartenvielfalt an. 

8. Prinzip des Vorrangs der Naturverjüngung, d.h. die kostenlose Naturverjüngung 
hat zur Bewahrung des standörtlich angepassten Erbguts möglichst autochthoner 
Baumpopulationen Vorrang vor Saat und Pflanzung. Dadurch und durch Verzicht auf 
die Ausbringung von genetisch veränderten Organismen (GVO) wird die genetische 
Diversität gesichert. 

9. Prinzip der Chemiefreiheit, d.h. grundsätzlich kein Einsatz von Pestiziden und 
Düngern. 

10. Prinzip Sanfte Betriebstechniken, d.h. Arbeitsabläufe und Techniken werden 
weitestgehend an den Bedürfnissen einer Boden schonenden sowie Energie sparsamen 
Technik ausgerichtet (d.h. möglichst motormanuelle Waldarbeit unter Einsatz von 
Mensch und Tier). 

 
      Abb.  19: Die fünf abstrakten Dauerwaldregeln des NABU (ökologische Orientierung) 
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ihrem Wesen nach Unterlassungs- oder Rücksichtsregeln und stehen deswegen dem 
Bewirtschafter in unterschiedlicher Gewichtung und Wirkungsstärke bei jeder einzelnen 
Betriebsmaßnahme ab sofort zur Verfügung. Sie bewirken einerseits den Schutz der 
biokybernetischen Selbstoptimierung aller Waldwachstumsprozesse. Diese organisieren sich 
durch die allmähliche Herausbildung einer gestuften Waldstruktur zur entscheidenden 
Kostensenke (biologische Automation, siehe unten S. 150 ff.). Und zum anderen beinhalten 
sie die Anforderungen für die waldbauliche Wertzuwachsstrategie zur langfristigen 
Optimierung der Walderträge. 
 

Die allmählich sich entwickelnde Biologische Automation ist Querschnittsziel aller 5 Regeln, 
um betriebliche Kosten in dem Maß durch natürliche Kostensenken abzulösen, in dem sich 
das Waldgefüge strukturiert und einer stabilen und resilienten Dauerwaldstruktur annähert. 
Die Regeln 1 – 3 beinhalten gleichzeitig alle Regeln der Wertzuwachsstrategie. 
Gleichwohl ist es sinnvoll die Umstellungsphase zur Stratifizierung der Kosten- und 
Ertragsentwicklung in drei unterschiedlichen Zeitabschnitten getrennt zu beschreiben.  
 
5.21 Initialphasen des Umstellungsbetriebes 
Ertragswirtschaftlich wird der Dauerwald zutreffend als Vorratswirtschaft bezeichnet, womit 
die langfristige Vorrats- und Werterhöhung des stehenden Waldvermögens beschrieben wird. 
Hintergrund dieser Ausrichtung ist die bereits als Charakteristikum der Waldwirtschaft 
beschriebene Eigenschaft, dass „Holz nur an Holz“ wächst. Damit ist gemeint, dass der 
stehende Vorrat gleichzeitig in seiner Gesamtsumme sowohl den Massenzuwachs als auch 
den Wertzuwachs der Waldfläche bestimmt. Die Nutzung von stehenden Bäumen beinhaltet 
deswegen immer eine kurzzeitige Reduktion des Zuwachspotentials. Mit anderen Worten, die 
konkrete jährliche Hiebsführung entscheidet über die Höhe des Massen- und Wertzuwachses 
in den Folgejahren. Zwar gleicht der sog. Lichtungszuwachs schon in den ersten drei bis vier 
Jahren den Vorratsverlust der Bestandesreduktion wieder aus, entscheidender ist aber der 
Einfluss der Vorratsreduktion auf das Wertzuwachspotential. Eine Verschlechterung des 
Wertzuwachspotenzials kann ohne weiteres nicht wieder ausgeglichen werden. Umgekehrt 
besteht zwischen dem Wertzuwachspotenzial und der Vorratsreduktion eine positive 
Rückkopplung, da der Lichtungszuwachs bei richtiger Schlagführung dann dem verbesserten 
Potenzial zugute kommt, also der Wertzuwachs auf die guten Stämme konzentriert wird. 
Diese Korrelationen verstärken sich mit Blick auf andere Faktoren, wie z.B. Standortsgüte 
(Zuwachserwartung) und Baumarten-Zusammensetzung. Vergröbernd gilt: Durch  
Vorratsreduktion findet bei mittelalten bis alten Beständen zunächst nur ein allmählicher, aber 
dann beschleunigender Vorratsaufbau statt, der als Lichtungszuwachs infolge des Ausbaus der 
Lichtkrone bezeichnet wird. Dieser kann als Initialmaßnahme durch einen starken Hieb 
angefeuert werden, indem die Eingriffsstärke die kritische Grenze der Altersklassenwirtschaft 
überschreitet, also zunächst eine maßvolle Zuwachsdegression kalkuliert in Kauf nimmt. Sie 
beschleunigt die Herausbildung der Lichtkrone (~ Assimilationsmantel der grünen 
Baumkrone). Die in späteren Jahren dann dauerhaft zur Verfügung steht.   
 
Um die Vorratswirtschaft unter Rentabilitätsgesichtspunkten zum Optimum zu führen, bedarf 
es also folgender walbaulicher Maßnahmen:  

1. stetige Entnahme der unerwünschten Zuwachsträger (schlechte und kranke Bäume), 
2. Förderung des Lichtungszuwachses und 
3. Mischwuchsregulierung zur Förderung der Baumartenvielfalt. 
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Abb. 45: Eine Charaktereigenschaft der Waldproduktion ist die Tatsache der Identität 
von Produkt und Produktionsgenerator (~Maschine). Holz wächst nur an Holz! Der 
jährliche Zuwachs entsteht als schmaler Ring um den Stamm der Vorjahre. Damit teilt er 
die Qualität und die nutzbare Dimension der Bäume, an denen er zuwächst: Wächst der 
Jahrring an einem dünnem schlechten Stamm ist der jährliche Wertzuwachs gering. 
Wächst er an einem starken, guten Stamm, ist der Wertzuwachs gut und in nutzbarer 
Dimension. 

 
 
Der Umstellungsbetrieb beginnt darum mit sehr starken Durchforstungen aller 
Stangenholzwälder (18-25 cm Brusthöhendurchmesser (BHD)), die mit ihrer Eingriffstärke 
die kritische Vorratshaltung einer Vollbestockung unterschreiten. Dabei ist grundsätzlich das 
Problem von der schwächeren Seite aus anzugehen, also in der von der Kostenseite her 
ungünstigen Oberhöhe von nur 12 -15 m eines Bestandes. Bei in Angriffnahme von dieser 
Seite wird die Struktur durch den Engriff am nachhaltigsten in die gewünschte Richtung 
beeinflusst (Mischungsförderung, Erhalt der Reststrukturen, frühe Senkung der 
Schwachholzproduktion, dynamisch Stabilisierung etc., vgl. auch Johann et. al. 1980). Sie 
greift – typisch für die Herausbildung mehrschichtiger Bestandesstrukturen - in die 
herrschende Baumschicht ein und toleriert zwischen- und unterständige Bäume (sog. 
Auslesedurchforstung). Sie hat gleichzeitig alle noch vereinzelt vorkommenden 
Mischbaumarten zu fördern, um die Baumartenvielfalt vom frühsten Zeitpunkt an zu erhalten. 
In der Praxis sollte die Initialphase mit max. drei Durchforstungen aller Bestände in 
spätestens 10 - 15 Jahren abgeschlossen sein. Spätestens nach der zweiten Durchforstung 
sollte der herrschende Bestand bereits vollständig aus dem Erlös/Kosten kritischen BHD 
entwachsen sein und jede weitere Hiebsmaßnahme einen Nettoerlös als Deckungsbeitrag zum 
Gesamtbetrieb erbringen. 
 
Aus dieser Zeitspanne errechnet sich eine jährliche Arbeitsfläche von etwa 25 % der 
Betriebsfläche, die wiederkehrend alle vier Jahre zur Bearbeitung ansteht. Da diese 
Initialphase mit einer deutlich stärkeren Durchforstungsstärke der Stangeholzbestände 
einhergeht, die sich der Masse nach durch Anlage eines dauerhaften Erschließungssystems 
erhöht, ist erfahrungsgemäß mit einem Hiebsatz in den ersten 10 – 15 Jahren zu rechnen, der 
um ca. 50 – 60 % höher liegen kann als im Altersklassenwald. Die Nutzung besteht aber 
überwiegend aus Industrie- und Brennholz und erzielt deswegen niedrigere Durchnittserlöse. 
Dieser Effekt verstärkt sich noch im NRW-Bürgerwaldmodell, da gleichzeitig der Starkholz-
Einschlag zurückgeht, um einerseits 25.000 ha Waldflächen (vorwiegend ältere 
Buchenwälder) an die oben geforderte Naturerbestiftung abzugeben und andererseits 
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Altwälder insgesamt vorsichtiger zu durchforsten bzw. zunächst ganz zurückzustellen. Die 
Initialphase ist wegen dieser Hiebsplanung mit niedrigen Durchschnittserlösen und - wegen 
einer ungünstigen Stück/Masse-Relation - höheren Produktionskosten nicht sehr profitabel, 
kann aber ausgeglichen gestaltet werden. Das ist mit Blick auf die Vermarktung der 
Bürgerwaldanteile am Kapitalmarkt eine große Herausforderung. Anderseits ist eine zügige 
und kompromisslose Umstellung eine Erfolgsvoraussetzung für die gesamte 
Dauerwaldumstellung. Sie entscheidet aber durch ihre Kompromisslosigkeit, wie schnell die 
gewünschten biologischen Effekte eintreten und über die Dauer eines erhöhten 
Bestandesrisikos. Es gibt aus vielfacher Erfahrung von Umstellungsbetrieben keine 
Alternative zu diesem Vorgehen in der Initialphase. Hier liegt sicherlich einer der 
entscheidenden Fehler bei den erfolglosen Umstellungsversuchen im öffentlichen Wald. 
Entsprechend kann diese Umstellung nur mit einem eindeutigen Primat des Waldbaus 
erfolgen, dass heißt, der Verkauf hat die Hiebsmasse am Markt abzusetzen und die 
Veränderung der Hiebstruktur kann in der Holzwirtschaft (Stammkunden) zu Engpässen 
führen. Selbstverständlich ist dieser Einschnitt stark abhängig von der naturalen 
Ausgangssituation. Hochmechanisierte Holzernteverfahren müssen auf diese Phase 
beschränkt bleiben. Der Tag, an dem der letzte Harvester den Betrieb verlässt, kann mit 15 
Jahren Vorlauf  konkret nach dem Kalender gekündigt werden, damit sich alle 
Dienstleistungsunternehmen organisatorisch darauf vorbereiten können. 
 
 

                                
 
Foto 10: Ehemaliger Fichtenaltersklassenbestand ca. 15 Jahre nach der Umstellung in der Gräflich 
Hatzfeldt´schen Forstverwaltung; Investionsaufwand in 15 Jahren max. 600,- Euro/ha. 
 
In der Initialphase sollte sich der Betrieb bereits auf die Umstellung des Kontroll- und 
Planungssystems (Forsteinrichtung) konzentrieren. Die verdeckte Dauerstichprobe bedarf 
einer gründlichen und investiven Vorbereitung, die parallel zur Initialphase abläuft. Ziel sollte 
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es sein am Ende der Initialphase bereits eine vollständige Betreibseinrichtung auf Basis der 
Stichproben zu erhalten. 
 
Nach der Initialphase kann der Betrieb in Abhängigkeit von Baumartenzusammensetzung und 
bei durchschnittlicher Altersstruktur als Ausgangsbasis mit jährlichen Ergebnissen von ca. 
250 - 400, Euro bei heutigen Preisen rechnen. Sein Einschlag ist zu diesem Zeitpunkt bei 
gleichen Voraussetzungen auf ca. 6,5 – 7,5 m³/ha angewachsen. Ein Bruttoergebnis von 
mindestens 55 – 65 %  des Bruttoerlöses (Holzeinnahme minus Betriebskosten) prägt dann 
seine Kostenstruktur. Alle drei Kennziffern steigen weiter an. 
 
5.22 Überführungsphasen des Umstellungsbetriebes 
In der sich anschließenden Überführungsphase werden die Wälder systematisch durch weitere 
Pflegehiebe auf die mehrstufige Dauerwaldstruktur umgearbeitet. Das geschieht weiter und 
ausschließlich durch Auslesedurchforstung aller Baumklassen im vierjährigen Rhythmus und 
mit selektiver, motormanueller Einzelbaumentnahme. Die Eingriffsstärke geht gegenüber der 
Initialphase zurück und wird der notwendigen waldbaulichen Lichtsteuerung zur weiteren 
Erziehung der Lichtkronen angepasst. Tendenziell ist sie dauerhaft um ca. 10-20 % höher als 
im Altersklassenwald, da es darum geht die Lichtkronen zu erhalten und weiter auszubauen. 
In dieser Phase steigt bereits der Massen- und Wertzuwachs deutlich an, da eine starke 
Verbesserung des Lichteinfalls und eine Zuwachs-Konzentration auf die besseren 
Zuwachsträger eingetreten ist. Der inzwischen wirksame Lichtungszuwachs gleicht die 
höheren Eingriffsstärken im Vorrat aus und beginnt sie allmählich überzukompensieren. Das 
heißt, der Vorrat beginnt sich rascher aufzubauen als im vergleichbaren Betrieb mittel alter 
Altersklassenwälder. Allerdings verliert in dieser Phase die Betriebsfläche sukzessive ihre 
Altersklassenstruktur was die Frage der Nachhaltskontrolle zur jährlichen Hiebsplanung und 
Kontrolle zuspitzt.  
 
Schon vom Beginn der Umstellungsphase an spielt die Schalenwildregulierung eine 
entscheidende Erfolgsbedingung. Sie ist in der Regel mit einer anfänglich drastischen 
Verminderung der Schalenwildbestände (insbesondere des Rehwildes) und dauerhaft mit 
einer deutlich erhöhten Abschusszahl verbunden. Auch in diesem Bereich der 
Betriebssteuerung liegen erfahrungsgemäß die Gründe für ein Scheitern im öffentlichen 
Forstbetrieb. Es kann dahinstehen warum diese einfache, jagdbetriebliche  Vorraussetzung in 
Privatwäldern keine betriebsinternen Friktionen auslöst und im öffentlichen Betrieb schier 
unlösbar erscheint. Die Lösung des Schalenwildproblems ist jedenfalls bisher auf längere 
Dauer auch in Privatwäldern nur gelungen, wenn das Betriebsmanagement es tatsächlich 
gewollt hat. Der Umstellungsbetrieb kann auf eine Lösung nicht verzichten, da er die 
notwendige Stabilität seiner Wälder durch individuelle Stabilität des Einzelbaumes erst in 
späteren Phasen erreichen kann. Die Stabilität labiler Wälder wird in einem eher geringen 
Maße durch ihren Bestandesschluss gefördert. Das ist der entscheidende Grund, warum 
Altersklassenwälder ausdunkeln und dadurch labile Einzelbäume ausbilden, die schließlich 
trotz Dichtschluss dem Sturm zum Opfer fallen. Auf diesen „eingebildeten“ Schutz durch 
Bestandesschluss muss der Umstellungsbetrieb zwangsläufig wegen seiner höheren 
Eingriffsstärken verzichten. Da er damit gleichzeitig den Lichteinfall auf den Waldboden 
erhöht, besteht die Gefahr der Vergrasung und, infolge der Verbesserung des natürlichen 
Äsungsangebotes, die einer deutlich erhöhten Fertilität des Schalenwildes. Um  die 
Vergrasung zu verhindern und um gleichzeitig die sog. nitrophile, den Nährstoffumsatz 
fördernde, Waldbodenflora zu schützen, muss der Wildbestand deutlich einreguliert werden. 
Die in der jagdpolitischen Diskussion geführte Kontroverse ist im Dauerwald zugunsten eines 
waldökologisch gesunden Wildbestandes zu entscheiden, nämlich Wald vor Wild. Denn alle 
wichtigen körperlichen Weiser unserer Schalenwildarten zeigen in einem strukturreichen 
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Waldbiotop eine deutlich bessere Konstitution an. Das ganzflächige Nahrungsangebot 
ermöglicht starke Wildpretgewichte und hohe Fertilität, das heißt, es erfordert dauerhaft hohe 
Abschüsse.  
 
Schon im ersten Drittel der Überführungsphase wird der Waldzustand so heterogen, dass die 
terrestrischen Daten ihren Wert für die Planung verlieren. Grundlage der Nachhaltskontrolle 
und mittelfristigen Planung ist ab dann allein die Dauerstichprobe, die gezielt auf die 
Wertentwicklung der Wälder verdichtet werden kann. Sie kennt keine Bestände mehr, 
sondern nur Wälder und ganze Reviere (Befundeinheiten). 
 
Spätestens nach der dritten Durchforstung (ca. 12 – 15 Jahre) beginnen sich die Durchmesser 
des ausscheidenden Bäume deutlich nach oben zu verschieben. Ab jetzt macht sich 
fortlaufend die immer günstigere Stück/Masse-Relation in den Produktionskosten bemerkbar. 
Dieser Prozess beschleunigt sich im Verlauf der weiteren Überführung. Auch steigt das 
Stammholzprozent rasch an. Der Waldboden beginnt sich mit Krautflora – und nicht mit 
Gräsern - zu begrünen, und es stellt sich auf ganzer Fläche eine Waldverjüngung ein, die 
gezielt durch weitständige Anreicherungspflanzung mit Mischbaumarten 
(Anreicherungsstrategie z.B. mit Douglasie, Kirsche, Ahorn, etc.) unterstützt wird. Dieser 
Zustand stellt den Betrieb im Fall einer Kalamität im Vergleich zum Altersklassenwald 
deutlich besser. Ein weiterhin möglicher Sturmwurf erzeugt bei ihm keine Kahlfläche  (siehe 
Fotos 11 und 12 S. 131 ff.) mehr und er kann seine Ressourcen anschließend auf die 
Aufarbeitung des Sturmholzes und Fortsetzung seines Überführungsbetriebs ohne  Kalamität 
bedingte Folgekosten konzentrieren. 
 
Etwa zur Mitte der Überführungsphase (ca. 15 – 25 Jahre) beginnen sich auch die 
individuellen Stabilitätsweiser der Bäume durch Verlängerung ihrer Kronen und bessere 
Durchmesserverhältnis (sog. h/d-Verhältnis = Höhe zu Durchmesser) zu stabilisieren. 
Der Durchmesser der ausscheidenden Bäume ist zu diesem Zeitpunkt um 10 – 15 cm 
angestiegen und der Wertzuwachs der stehenden bereits deutlich erhöht. Diese Tendenz setzt 
sich fort, sodass gegen Ende des Überführungszeitraums die Wälder ganzflächig einen Unter- 
und Zwischenstand aufweisen und ein Nutzungsverhältnis von minimal 65/35 % Stark-
/Schwachholz produzieren. 
 
Die Erfahrungen privater Umstellungsbetriebe belegen, dass eine Verbesserung der 
Betriebsergebnisse bereits nach der ersten Durchforstung, also in den ersten 4 Jahren nach der 
Umstellung, zu erwarten ist. Dieses verbessert sich allmählich von Jahr zu Jahr, da die 
Arbeitsfläche jährlich bessere Qualitäten und höhere Durchmesser anbietet. Diese 
Verbesserungen im Jahresergebnis werden im Wertzuwachs der stehenden Wälder noch 
deutlich übertroffen. Jede Durchforstung orientiert sich bei der Auswahlentscheidung 
ausschließlich an der Qualität und Gesundheit der Einzelbäume (mit der Ausnahme der 
Förderung seltener Mischbäume). Dieser flexible, selektive Eingriff wird treffend als „freier 
Waldbaustil“ bezeichnet, da er auf Schemata verzichtet. Seine Regeln erschöpfen sich in der 
Aussage:  
 
„Der Gute ist der Feind des Besseren – und muss fallen!“ Die Auszeichnung der zu 
entnehmenden Bäume ist persönliche Handwerksarbeit des Försters, sie ist die Kerntätigkeit 
der Biologischen Produktion!  
 
Da nach 40 Jahren jeder Wald ca. 10 Mal durchforstet wurde, konzentriert sich der gesamte 
jährliche Zuwachs auf die besten Stämme des verbleibenden Waldes in der 
Lichtwuchsproduktion. Der Zwischen- und Unterstand hat nur einen geringen 
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Massenzuwachs, da er keine Lichtkronen ausbildet und sich nur allmählich in die vertikalen 
Lichtschächte einschiebt. Er wartet! Zu diesem Zeitpunkt ist der Wert der ursprünglichen 
Stangenhölzer mindestens verdoppelt bis verdreifacht und es sind bereits schwache bis 
mittlere Baumhölzer (35 – 50 cm BHD) daraus erwachsen. Der Wert des Waldbestandes und 
sein Wertzuwachspotenzial ist am Ende der Überführungsphase nicht mehr mit dem des 
Ausgangsbestandes zu vergleichen und hat sich vervielfacht. 
 
Maßgebliche Bewertungsfaktoren sind jetzt der aufstockende, erhebliche Massen- und 
Wertvorrat (im Fall des NRW-Bürgerwaldes um ca. 60 – 80 m³/je ha mehr im Vergleich zu 
heute). Gleichzeitig hat der gesamte Oberstand in der Baumklasse sehr gute Wertholzanteile. 
Der lebende stehende Vorrat produziert als Zuwachsgenerator fast ausschließlich 
Wertzuwachs an und in nutzbaren Stammholzdimensionen. Die in der Bestandesstruktur 
angelegte Kostenintensität erreicht allmählich optimale Zustände, sodass die Holzernte mit 
großer Rücksicht auf die ganzflächig unterbauten Wälder ausgeführt werden kann und muss. 
Das Bindeglied zwischen der technischen Produktion des Holzes durch Einschlag und dem 
Schutz der Biologischen Produktion ist der Förster, der die Arbeitsanweisungen der 
Arbeitsteams formuliert und eine Ausführungskontrolle vor Ort verantwortet. Er entscheidet 
nicht nur das Ob, sondern auch das Wie der Holzentnahme (siehe unten  S. 150 ff.). 
 
Schon mit Eintritt in die Überführungsphase beginnt sich das Bestandesinnenklima zu 
verbessern und Forstschutzprobleme treten ganz zurück. Im Verlauf der Überführungsphase 
entsteht ein strukturierter Wald, der bereits als biokybernetisch selbst regulierendes System 
verstanden werden kann. Er ist allmählich weniger Trocknis gefährdet, kennt keine 
Schädlings-Gradatationen mehr und gewinnt an forstästhetischer Qualität. 
Dazu ist er ein erlebnisreiches Jagdbiotop, welches die handwerkliche Seite der Jagd 
erfordert. Am deutlichsten reagiert nach einer Anlaufphase von ca. 10 Jahren die  
 

                       
 

Foto 11: Ehemaliger Fichtenreinbestand am Ende der Überführungsphase v. Gärtringen`schr 
Privatwald ca. 1995 (nach dem Sturm 1990). 
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Bodenentwicklung. Durch das heterogene, vertikale Lichtklima sind die Bodenbildungs- und 
Nährstoffprozesse optimal gefördert und sorgen für vielfache ökonomische und ökologische 
Effekte, die sich allesamt in der Stabilität und Waldgesundheit zu erkennen geben. Nicht 
zuletzt dieser günstige Effekt erfordert den Schutz durch eine sanfte Betriebstechnik, mit 
motormanueller Arbeitskraft und konsequenter Bodenschonung.  
 
Wälder dieser Qualität sind extrem wertvoll sowohl mit Blick auf ihren Bestand als auch 
wegen ihrer günstigen Wertzuwachserwartung und kostengünstigen Vorratsstruktur. Sie 
erreichen zu diesem Zeitpunkt bereits einen signifikant höheren Massenzuwachs durch 
Lichtwuchsstruktur und Baumartenmischung; sind krisensicher und im Vergleich zu allen 
anderen gut auf einen weiteren Klimawandel vorbereitet. Ihr insgesamt akkumulierter 
Vermögenswert kann nicht angegeben werden.  
 

Solche Wälder werden vererbt und sind nicht verkäuflich. 
 
Die betrieblichen Kennziffern am Ende dieser Überführungsphase ermöglichen ein 
Jahresergebnis vor Steuern von mindestens 400 – 500,- Euro/ha. Der Einschlag beträgt 
mindestens 8 fm/ha und ein Bruttoergebnis in Höhe von 70-80 % der Bruttoerlöse 
(Holzeinnahme minus Forstbetriebskosten) prägt die zukünftige sehr günstige Kostenstruktur 
Forstbetriebs. 
 
5.23 Dauerwaldphase  
Nach Eintritt in die Dauerwaldphase ist ein Waldzustand erreicht, der sich in der Zukunft 
kontinuierlich weiter verbessert und allmählich in eine Zielnutzungsphase eintritt, bei der der 
Bewirtschafter seinen Einschlag maßgeblich von der Nachfrage des Holzmarktes abhängig 
machen kann. Diese Phase wird darum als Zielstärkennutzung bezeichnet. Alle Wälder sind 
inzwischen in die nutzbare Starkholzklasse eingewachsen und die Marktnachfrage 
entscheidet, wann die Zielstärken einer Baumart dem Markt zum betrieblich günstigsten 
Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Dieser Zustand ist der nie erreichte Wunschzustand der 
Altersklassentheorie.  
 

                        
 
               Abb. : Normalwaldmodell der Altersklassenwaldtheorie. 
 
Mit Blick auf das unlösbare Zinseszins-Problem nach der investiven Bestandesbegründung 
versucht die Altersklassenwirtschaft mit Hilfe der terrestrischen Forsteinrichtung seit 150 
Jahren, jeden Betrieb in ein langfristig günstiges, sog. „ausgeglichenes“ 
Altersklassenverhältnis zu überführen. Dann – so der Theorieansatz – kann er das 
Zinsproblem rechnerisch vernachlässigen. Das Leitbild gibt das Denkmodell des sog. 
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Normalwaldes vor, der theoretisch jede Altersstufe für jede Baumart mit gleicher Fläche 
ausweist. In der Forsteinrichtung wird diesem Modell in 10 Jahresrhythmen mit großer Mühe 
nachgeplant, ohne sich ihm in 150 Jahren nur einen Schritt genähert zu haben. Inzwischen 
wurde diese lang gehegte Sisyphos-Planung der Altersklassenwaldtheorie stillschweigend 
beerdigt, da die immer häufiger auftretenden Stürme alle Bemühungen ad absurdum führten. 
Gleichwohl muss immer noch das ausgeglichene Altersklassenverhältnis herhalten, wenn die 
Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft in Deutschland begründet werden soll (siehe die 
Ergebnisse der BWI II). 
 
Obwohl der Dauermischwald ein Zinsproblem nicht kennt, verwirklicht er in seiner 
Dauerwaldstruktur eben das Theoriemodell des Normalwaldes in idealer Weise. Allerdings 
mit dem Unterschied, das seine ausgeglichene Altersstruktur nicht nebeneinander in 
Beständen sondern kleinstflächig und einzelbaumweise systembedingt über- und 
untereinander besteht. Der Dauerwald löst damit eines der wichtigsten aus der Zeitdimension 
des Waldes erwachsenden ökonomischen Probleme, nämlich er harmonisiert Produktion, 
Nachlieferung und Absatz, die im bestandesweisen Waldbetrieb sonst über Generationen 
zeitlich und räumlich auseinander gezogen sind, auf die Jetztzeit. Gleichzeitig macht er sich 
über seine ökologische Stabilität weitgehend von fixen Erntezeitpunkten unabhängig. Seine 
Baumartenvielfalt eröffnet ihm Marktspielräume und macht ihn frei von Materialmoden. 
Insgesamt gesehen ist der Dauermischwald damit die von wechselnden Marktbedingungen 
unabhängigste Betriebsform der Waldproduktion. Diese Tatsache  wird in allen 
Dauerwaldbetrieben in ihrer Praxis bestätigt.           
 

                           
 

Abb.46: Die Selektion des Jungwuchses erfolgt im Halbschatten von Natur und bedarf 
äußerstenfalls den begünstigenden Axthieb zum Schutz seltener Baumarten. 

 
Die natürliche Aussaat führt zu so genannten Kernwüchsen, die bis in das hohe Baumalter 
durch eine optimale Wurzelausbildung eine in jeder Hinsicht höhere Widerstandkraft gegen 
Wetterextreme aufweisen. Der in der Regel dichte natürliche Jungwuchs im Unterstand 
reguliert sich selbst durch die Wirkung des Licht- und Schattenprofils. In den Lichtschloten 
genutzter Altbäume entstehen Verjüngungskegel, die eine natürliche Astreinigung erfahren 
und die Lücken füllen (sog. „pflegende Kraft des Halbschattens“). Dabei wachsen sie 
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bevorzugt kerzengerade in den Lichtraum und bilden geradschaftige Stangenhölzer für die 
nächste Generation. Der Kampf um das knappe Licht reduziert die natürliche Überzahl junger 
Bäume (siehe oben Abb. 46 S. 133). 
 
Der normale Nutzungseingriff in der Dauerwaldphase wird als Vorratspflege bezeichnet, 
solange eine Zielstärkennutzung durch den Markt nicht angefordert wird. Der 
Vorratspflegehieb folgt ebenfalls dem freien Waldbaustil und entnimmt das Gute, wenn 
Besseres dadurch noch etwas begünstigt werden kann. Auch in der Dauerwaldphase werden 
seltene Baumarten grundsätzlich nicht genutzt, um ihren Anteil in der natürlichen Verjüngung 
zu fördern. Sehr seltene, kleinflächige Unterbrechungen des Waldgefüges (kleinflächige 
Würfe) werden in der Regel nicht bepflanzt, weil der umgebende Altbestand ideale 
Voraussetzungen für eine natürliche Wiederbewaldung bietet. Äußerstenfalls werden lockere 
Anreicherungspflanzungen mit seltenen Baumarten ausgeführt. Standortsfremde Baumarten 
werden bis zu ca. 30 % als Mischbestockung sogar geduldet oder aus ökonomischen Gründen 
gefördert. 
 
Wälder im Zustand der Dauerwaldphase lassen einzelne Bestandesglieder (> 250 Jahre) voll 
ausreifen. Sie werden dadurch für Spezialverwendungen sehr interessant und zu 
Spitzenpreisen abschnittsweise versteigert. Die Stabilität dieser Wälder ist beeindruckend und  
 

                                                 
 

Foto 12: Bäuerlicher Plenterwald im Schwarzwald (über 200 Jahre alt) im 
Frühjahr nach dem Orkan Lothar 2001. Der Waldbesitz hatte gemessen in 
m³/ha die gleiche Schadenshöhe wie die umliegenden Kommunal- und 
Staatswälder. Diese waren je nach Exposition als Kahlflächen freigelegt. Der 
bäuerliche Waldbesitz in der Größe von 4oo ha hatte nicht einen einzigen 
Kahlwurf.  
 

mit höchster Resilienz ausgestattet. Selbst wenn der Orkan den Oberstand wirft, erzielen diese 
Hölzer wegen ihrer hohen Qualität selbst in der Phase eines Überangebotes wegen Sturm 
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Spitzenpreise. Ihre Resilienz verhindert nicht nur die Kahllegung der Fläche, sondern der 
Zwischen- und Unterstand produziert schon in Baumholzstärke in der nächsten 
Vegetationsperiode weiter und reagiert durch Lichtungsumstellung mit spontanem Höhen- 
und Massenzuwachs. Der Laie sieht solchen Wäldern schon im Jahr nach der Kalamität den 
soeben eingetretenen Schaden nicht mehr an (siehe oben Fotos 10 und 11 S. 131 und 134). 
 
In der voll ausgereiften Dauerwaldphase werden Wälder und ihre Nutzung vollständig vom 
freien Willen des Wirtschafters abhängig. Ein systembedingter Nutzungszwang existiert nicht 
mehr. Die Oberständer sind stabile Zielstärkenbäume und warten auf ihre marktgerechte 
Nutzung. Im Zwischenraum und der herrschenden Baumschicht reifen die nächsten 
Werthölzer heran. In der Idealform, die in Deutschland eine Handvoll von Betrieben nach ca. 
60 -80 Jahren erreicht haben, reduziert sich die Holzernte auf eine schonende Exploitation 
starker und wertvoller Hölzer mit einem Hiebsatz der bis auf 90 % des jährlichen Zuwachses 
der Fläche heranreicht. Die Vorräte erreichen je nach Baumartenmischung bis zu 550 m³ je ha 
(BWI II 320 m³) und können auf diesem hohen Niveau dauernd gehalten werden. Der 
Schwachholzanteil sinkt auf unter 10 %. Insgesamt stellt der Dauerwald von Beginn an, 
allmählich aber stetig anwachsend, stärkeres Stammholz dem Markt zur Verfügung. Es wurde 
schon mehrfach auf die Kostendegression hingewiesen, die durch das Stück/Masse-Gesetz 
insofern wirksam wird. Grundsätzlich wirkt dieses Kostengesetz für alle, die mit dem Stamm 
manipulativ umgehen, d.h. auch für die Holzwirtschaft, die sich in den kommenden 
Jahrzehnten (bis ca. 2080) ohne Zusatzkosten mit ihrer Technik darauf einstellen kann. Sie 
genießt einen weiteren Vorteil: Das Stück/Masse-Gesetz ist auch hinsichtlich der 
Rohstoffausbeute wirksam. Das heißt, der Verarbeitungsbetrieb kann deutlich mehr 
Verkaufsprodukte aus Starkholz herstellen als aus schwächerem. 
 

                         
 

Foto 13: Dauerwald (über 180 jährig) Grossherzöglich Oldenburg´sche Fortsverwaltung 2002. 
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Exkurs: Stück/Masse-Gesetz 
Die Bundeswaldinventur markiert mit ihren naturalen Ergebnissen indirekt das durchschnittlich sehr 
hohe Kostenniveau in der technischen Produktion der deutschen Forstbetriebe als Folge der 
Wirksamkeit des sog. Stück/Masse-Gesetzes. Das Gesetz definiert die Kostendegression bei den 
Gestehungskosten der Rundholzernte am Waldort je Fm. Es beruht auf dem einfachen ökonomischen 
Zusammenhang, dass es wesentlich billiger ist, einen Stamm mit 1,5 fm Inhalt zu ernten, zu vermessen, 
zu bringen, zu manipulieren und zu  transportieren als fünf Stämme mit einem Stamminhalt von je 0,3 
fm. Auch jedes Kind weiß, dass es mühsamer und Zeit aufwendiger ist, kleine statt große Kartoffeln zu 
schälen. Dieser Stück/Masse-Zusammenhang ist exponentiell und bestimmt maßgeblich den 
Kostenrahmen jedes Forstbetriebes.  Er ist in enger Verbindung mit dem gleichzeitig geringeren 
Marktwert je Fm die entscheidende Funktion für die Durchschnittserlöse, die Durchschnittskosten 
sowie den (Erntekosten freien) Bruttoertrag je fm. Es gibt im betriebswirtschaftlich/waldbaulich schwer 
durchschaubaren Forstbetrieb deswegen kaum eine Kennziffer, die über seine Rentierlichkeit besser 
Auskunft gibt als der durchschnittliche Stamminhalt der bei der Holzernte ausscheidenden Bäume. 
Übrigens eine Kennziffer, die sich aus den Daten der Holzvermarktung leicht extrahieren ließe, wenn 
eine Forstbürokratie mit Blick auf ihren langfristigen waldbaulichen Erfolg das wirklich will. In der 
Praxis der öffentlichen Forstbetriebe ist diese Kennziffer deswegen ein sehr gut gehütetes 
Betriebsgeheimnis – zeigt doch eine Zeitreihe von nur wenigen Jahren, ob sie gut geführt werden oder 
nicht. Oder auch: Ob die vorgebliche Umstellung auf den Dauerwald doch nur eine Sprechblase war! 

 
 

                     
 
Abb. 47: Nach einem Modell von Loetsch, das auf realen Daten des Sachsenwaldes basierte,  
errechnete sich eine deutliche Überlegenheit der Einzelbaumnutzung von Altbuchen gegenüber der 
schlagweisen Verjüngung im Schirmschlag. Die Differenz im nutzbaren Wertzuwachs betrug zugunsten 
der Lichtwuchsstrategie 172 % jährlich (Loetsch 1961). 
 
Eine seitens der Altersklassenwirtschaft häufig erörterte Frage ist die der 
Stammholzentwertung durch die alters- und stärkenbedingte Zunahme des Buchen-Rotkerns 
bei der im Dauerwald angestrebten Ausreifung des Oberstandes. Der Rotkern ist kein 
technischer Holzfehler, entwertet aber den Stamm infolge  seiner ästhetischen 
Beeinträchtigung. 
 
Der Rotkern führt bei starker Buche (ca. 60 cm) zur Wertminderungen um bis zu 50 % im 
Einzelfall. Diese werden jedoch nicht als Durchschnittsverlust über den gesamten Einschlag 
erreicht, sondern sind stark vom Einzelfall, Standort etc. abhängig. Als Faustregel gilt, dass  
der jährliche Rotkernzuwachs 1/3  – ½  des jährlichen Kreisflächen-Zuwaches ausmachen 
kann.  Legt man die Untersuchung von Loetsch zu Grunde, übertrifft der jährliche 
Wertzuwachs ausreifender Buchen diese bereits sehr positive Zuwachsrelation um ein 
Vielfaches. Diese Berechnungen aus den 60er Jahren wurden inzwischen in vielen 
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Dauerwaldbetrieben bestätigt. Nach Erfahrung naturgemäßer Betriebe in Deutschland neigt 
also die Altersklassenwirtschaft gezielt dazu, die Rotkernbildung über zu bewerten, um diese 
unerwünschte Alterungserscheinung der Buchen zu ihrem frühzeitigen Einschlag, also zur 
Begründung ihres naturfernen Waldbausystems, zu nutzen. 
 

Exkurs: Die wissenschaftliche Befassung mit der Ökonomie des Dauerwaldes 
Die vorstehende Darstellung beinhaltet im Wesentlichen eine Wiedergabe der waldbaulichen Empirie 
von Umstellungsbetrieben und der wenigen Dauerwald(alt)betriebe. Die Ergebnisse dieser empirischen 
Berichte sind unisono, werden aber gleichwohl von Seiten der aus der Altersklassentheorie geborenen 
Forstwissenschaft bezweifelt und mit den Methoden ihres Fachs zu widerlegen versucht. Diese 
ideologisch geprägte Kontrovers ist keineswegs geringer als die zwischen ökologischem und 
konventionellem Landbau. Gleichwohl kann man sie aus mehreren Gründen nicht miteinander 
vergleichen:  

• Die Altersklassentheorie hat sich bis heute nicht der Mühe unterzogen, den Systemansatz des 
Dauerwaldes zutreffend zu analysieren und zu beschreiben. Modellvergleiche setzen aber 
hinreichende, die Wirklichkeit spiegelnde (System-)Modellnachbildungen voraus. Das gilt mit 
gleicher Deutlichkeit sogar für das System des Altersklassenwaldes, dessen praktische, 
tatsächliche Realität und der Theorieansatz so meilenweit voneinander entfernt sind, dass man 
der Theorie des Altersklassenwaldes jede Praktikabilität absprechen muss. 

• Ein Grund für diesen Realitätsbruch im Altersklassenwald sind seine exorbitanten 
Risikokosten und ihre waldbaulichen Folgen. Sie sind so gravierend, dass ernsthaft von einer 
geregelten Forstwirtschaft nicht mehr gesprochen werden kann, wenn  z.B. das Risikomaß der 
Fichtenreinbestände inzwischen fast 100 % erreicht. Aber gerade die Risikofaktoren bereiten 
im Modellvergleich ungeahnte Schwierigkeiten und werden deshalb praktisch nie 
wirklichkeitstreu abgebildet. 

• Die Forstwissenschaft ignoriert bis heute die signifikant besseren Betriebsergebnisse der 
Dauerwaldbetriebe und zeigt sich regelrecht erfinderisch, außerhalb der waldbaulichen 
Betriebsform des Dauerwaldes Gründe zu finden, die ihr eigenes Altersklassendenken nicht in 
Frage stellen. Diese Kontroverse begleitet den Dauerwald seit seiner erstmaligen Formulierung 
1923 in der Schrift „Der Dauerwaldgedanke“ (Bode 1990). Sie kulminiert in scharfen 
Diffamierungen, die sich z.B. in der regelmäßigen Unterstellung wieder findet, der existierende 
Dauerwald arbeite auf besonders bevorzugten Standorten im Vergleich zu seinen schlechten 
Nachbarn. Damit wird die Erfahrung aller Dauerwaldbetriebe auf den Kopf gestellt, dass der 
„Wald den Standort macht“. Die Altersklassenwirtschaft beruht aber u.a. auf der These „der 
Standort mache den Wald“ und investiert deswegen irrationalen Aufwand in die 
naturwissenschaftliche Erkundung der Waldstandorte. Man verweigert also, den eigenen 
Augen zu glauben (Ein Wissenschaftsproblem, dass nicht nur die Forstwissenschaft kennt, 
siehe u.a. Kuhn 1973).  

Tatsächlich gibt es eine Vielzahl wissenschaftlich prüfbarer Berichte und statistischer Ergebnisse in 
seriösen Darstellungen vornehmlich in der Fachzeitschrift „Der Dauerwald“, ein Periodikum in 
sechsmonatigem Rhythmus, das seit 1989 erscheint und  als Fachorgan eine relativ gewaltige Auflage 
von ca. 3000 Stück hat, also von etwa 15 % der deutschen Forstleute gelesen wird. Tatsächlich werden 
viele der waldpraktischen Erfahrungen auch von Erkenntnissen der Altersklassenwirtschaft bestätigt, 
sofern sie in der Gesamtschau nicht das herrschende System in Frage stellen (z.B. Vorteile der 
Baumartenmischunge, Individual-Stabilität der Bäume (h/d-Verhältnis), Wertholzanreicherung, 
Starkholzprozente, Stück/Masse-Vorteile etc.). 
 
Erst in jüngster Zeit gibt es erste finanz-mathematische Analysen von Teilaspekten des waldbaulichen 
Vorgehens im Dauerwald u.a. mit Hilfe der Methoden der Investitionsrechnung. Auch wenn diese den 
Stabilitäts- und Resilienzvorteil nicht in vollem Maß berücksichtigen (können), enden sie doch 
übereinstimmend mit einer deutlich positiveren Bilanz vieler Teilaspekte zugunsten des Dauerwaldes 
(Knoke 2009, 2008, 1999 und 1998, Schmitt 1994, Frank-Sales Fröhlich 2009 und 2008). 
 

 

Die Dauerwaldaltbetriebe liegen stabil über 400,- Euro/ha und erreichen Spitzenwerte von 
600-800,- Euro/ha. Bruttoreinerträge von 75-85 % auf die Verkaufsmasse sind in diesen 
Betrieben die Regel. 
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5.3 Auswirkungen der Umstellung auf den Holzmarkt 
Eine konsequente Umstellung des Staatswaldbetriebes NRW hätte fraglos Folgen für das 
regionale Angebot des Rundholzes. Der volkswirtschaftliche Cluster Forst & Holz hat eine 
beachtliche Größenordnung in NRW (Landesforstverwaltung 2003). Er erzielt mit 257.000 
Beschäftigten (~ 3 %) rund 7,2 % der Bruttowertschöpfung (~ 33,2 Mrd. Euro). Lässt man die 
insofern unbedeutenden Beiträge der Forstwirtschaft weg (siehe unten Exkurs S.  ) und 
fokussiert die am regionalen Rundholzmarkt hängenden Teilsektoren, ergibt sich folgendes 
Bild (Landesforstverwaltung 2003): 
 
 
Absatzstufe Anzahl Betriebe Umsatz (Mill. €) Beschäftigte 

Sägeindustrie 283    320   2.000 
Holzwerkstoffind.     6 1.300   7.800 
Furnierindustrie     8      50      375 
Summe 297 1.670 10.175 
 
Tabelle 13: Der NRW-Rundholzmarkt ist zwar relativ unbedeutend aber in absoluten Zahlen beachtlich 
und eine gute Ausgangsbasis für die Nachhaltswirtschaft der Zukunft. Es sollte Priorität sein, ihn politisch 
zu fördern und zu erhalten. (Daten aus Landesforstverwaltung 2003) 
 
Es relativieren sich im aufgeblähten Cluster, der erkennbar dem politischen Lobbying dient, 
die tatsächlich betroffenen Teilbereiche. Es sind also nur 0,12 % der Beschäftigten in NRW 
und 0,28 % der Bruttowertschöpfung direkt oder indirekt und in sehr unterschiedlicher 
Wirkungsstärke von der regionalen Rundholzlieferung „abhängig“. Gewichtet man diesen 
sicher noch interessanten Anteil mit dem Lieferanteil der Staatswaldfläche von ca. 13 % der 
Gesamtwaldfläche, kommt man auf Größenordnungen, die operational erscheinen und 
vermutlich auch bei radikalem Vorgehen sich kaum in der Statistik niederschlagen dürften 
(d.h. niedrige Zahlen auf der ersten und zweiten Stelle hinter dem Komma). 
 
Gleichwohl ist die volle Unterstützung des Clusters für die Umstellung des Staatswaldbetriebs 
von Bedeutung, als es das Ziel jeder Waldwirtschaft sein muss eine leistungsfähige, regionale 
Holzwirtschaft zu pflegen und vor allem die Vorteile der ortsnahen Vermarktung zum 
wechselseitigen Preisvorteil zu nutzen. Rundholz ist extrem schwer (da noch nicht 
getrocknet), problematisch zu transportieren und zu manipulieren. Letzteres macht den 
gebrochenen Transport besonders ungünstig, was für ortsnahe Belieferung spricht. Hinzu 
kommt die in der Holwirtschaft wachsende Bedeutung der Just-in-time-Produktion, die eine 
ortsnahe Belieferung zu einem unvergleichlichen Standortsvorteil macht (Waldlagerung).  
 
Nicht zuletzt ist die Bürgerwaldidee ein Instrument, die Nachhaltsgesellschaft speziell  im 
Forst- und Holzcluster „von Grund auf“ (also von der Waldproduktion aus) zu reorganisieren 
und ist schon deshalb an der Regionalität aller Ressourcenflüsse in der Holzwirtschaft 
orientiert und geradezu darauf angewiesen.  
 
Das ist ja u.a. der Grund, warum sich der NABU so dezidiert für die Nutzung unserer 
heimischen Wälder ausspricht. Nähert man sich also trotz der minimalen Wirkungsgröße der 
Rundholzlieferung aus dem Staatswald den holzwirtschaftlichen Folgen eines konsequenten 
Umstellungsbetriebs, ist es ratsam die wesentlichen Ströme getrennt nach Baumarten zu 
beobachten. 
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5.31 Der Fichtenmarkt in NRW 
 

 

     
 
 
 

   
 
 
Abb. 48: Das Nutzungspotenzial ist beim Nadelholz in Deutschland weitgehend ausgeschöpft. 
Beim Nadelindustrieholz (oben) findet mit dem angrenzenden Ausland (Belgien/Holland) praktisch kein 
erwähnenswerter Austausch mehr statt. Das Potenzial innerhalb NRW ist ausgeschöpft. Beim 
Nadelstammholz (unten) findet ein nennenswerter Import statt, der einen Fokus auf die Bedeutung der 
mittelständischen Sägeindustrie (vorwiegend des Sauerlandes) wirft. Dieser eindrückliche Befund 
verstärkt sich noch wenn man die nicht erfassten Ströme mit den angrenzenden Bundesländern 
berücksichtigt (Dieter 2008). 
 
 
Der Fichtenmarkt ist bezogen auf die Eigenproduktion in NRW der bedeutungsvollere 
Rundholzmarkt, zumal seine Leistungsfähigkeit (Nutzungspotenzial)  in Deutschland 
annähernd ausgeschöpft ist. Jede Veränderung des Fichtenseinschlags in NRW führt also zu 
Belastungen der regionalen Rundholzströme. Ziel der Forstpolitik aus dieser sektoralen Sicht 
müsste es also sein, die NRW-Nachfrage mit Vorrang  aus NRW zu bedienen. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass gerade das nicht geschehen ist. Schulte hat in seinem Gutachten 
eindrücklich und datenfest die Verkaufspraxis des Landesbetriebs, zuletzt aus Anlass der sog. 
Volumenverträge aus 2007, kritisiert. Schon die Tatsache, dass der Verband der Säge- und 
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Holzindustrie NRW die Kosten aufwendet, ein Wissenschaftsinstitut mit einem Gutachten 
gegen die Landesregierung zu betrauen, ist als Signal für die angespannte Nadelstammholz-
Nachfrage in NRW zu verstehen. Entsprechend ist das Ergebnis eindeutig ausgefallen und 
steht im reziproken Verhältnis  zum gleichzeitig erzielten sehr geringen Durchschnittspreis 
über alle Sortimente, der ja maßgeblich auch im Staatswaldbetrieb durch die 
Fichtestammholznachfrage beeinflusst wird. Die kritische Frage muss erlaubt sein, warum 
nicht die inländische Vermarktung zugunsten der eigenen Sägeindustrie genutzt und die 
Chance der gemeinsamen Aufteilung der Vorteile (Ersparnis der Transport- und 
Manipulationskosten) gleichzeitig verspielt wurde. 
 

               
Abb.  49: Welch gravierende Belastung die Volumenverträge bei schon bestehender Einschlags- und 
Hiebsstruktur bis 2014 darstellen (freihändiger Verkauf von rund 10 Mill. m³ außer Landes), zeigt die 
vorstehende Grafik mit der Schulte seine Argumentation begründet (rot umrandet der sehr kleine Beitrag 
des Landesbetriebs; Schulte 2008). 
 
Zu dieser „gewillkürten“ Mangelverschärfung kommt natürlich noch die 
Einschlagsreduzierung infolge der Anpassung des Nachhaltshiebsatzes nach Kyrill hinzu. 
Insofern fragt sich, ob nicht die Umwandlung des Staatswaldbetriebs sogar von Vorteil für die 
NRW Sägeindustrie ist. Die Einrichtung des Bürgerwaldes ist ja nicht eine Formelle 
Privatisierung sondern eine Materielle. M.a.W. es entsteht eine neue Rechtspersönlichkeit, an 
der das Land keine Anteile mehr besäße, um auf die Unternehmenspolitik Einfluss nehmen zu 
können. Der Liefervertrag des Landesbetriebs verpflichtet aber das Land als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts zur Lieferung. Die Selbstauflösung des Vertragspartners ist der klassische 
Fall des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Die Geschäftsgrundlage eines Vertrages wird nur 
in seltenen Fällen ausdrücklich im Text eines Vertrages angesprochen, weil nach Treu und 
Glauben alle Partner von ihrer stillschweigenden Gültigkeit ausgehen dürfen. 
Stillschweigende Geschäftsgrundlage der Volumenverträge dürfte die Tatsache sein, dass das 
Land einen Staatswaldbetrieb unterhält. Keinesfalls wollte der Landesbetrieb mit den 
Volumenverträgen die Rechte des Parlaments dahingehend beschneiden, gegf. die 
Staatswälder veräußern zu können oder es nicht tun zu dürfen.  
 
Entscheidet sich das Parlament als Vertreter des verfassungsmäßigen Souveräns für den 
Bürgerwald, sind damit auch die Volumenverträge als Zukunftsbelastung der NRW-Säge-
industrie und des heutigen Staatswaldbetriebs wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage vom 
Tisch.  
 
Es ist aber nicht nur diese Verknappung, die dem Nadelrundholzmarkt in NRW bevorsteht. 
Aus Gründen des Klimawandels müsste der Staatswaldbetrieb beschleunigt aus der 
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Fichtenreinbestandwirtschaft aussteigen. Selbst wenn man unterstellte, dass wesentliche Teile 
der Fichtenreinbestandsfläche standortsgemäß sind, muss mit einem raschen Umbau oder 
kalamitätsbedingten Ausfall gerechnet werden. Insofern sind die immer dichter folgenden 
Kalamitäten nichts anderes als Vorboten einer flächenhaften Auflösung der 
Fichtenreinbestände. Es ist eben forstfachlich nicht länger zu leugnen, dass die Fichte keine 
Zukunft als Reinbestand hat und dringend eine Laubholzbeimischung auf dem überwiegenden 
Teil ihrer heutigen Fläche in der Größenordnung von 50 % erfahren wird. Auch wenn die 
Dauerwaldstrategie diesen (Milliarden-)Kostenschritt für die  öffentlichen  

                               
 
Abb. 50: Die Risiken der Fichtenreinbestandswirtschaft waren schon bisher forstfachlich 
unverantwortlich. Alle wissenschaftlichen Untersuchungen, die es dazu gibt, weisen eine mindestens 
vierfach höhere Risikoanfälligkeit gegenüber Laubholz oder Mischungen aus (Knoke 2008).  
 
                  

                     
 Abb. 51: Seit Anfang der 90er Jahre (Vivian und Wiebke) ist ein deutlicher Anstieg bei den 
Laubholzkulturen in Deutschland zu bemerken. Parallel steigen die waldbauwissenschaftlichen 
Beiträge zur Laub-/Nadelholzmischung drastisch an (Knoke 2008). 

 
Waldbesitzer um mindestens 90 % verbilligt, ändert das an der Notwendigkeit des Umbaus 
selbst bei Fortführung des teuren Altersklassenwaldbaus nichts. Auch gilt wie immer, der 
sofortige, beherzte Beginn ist mit großem Abstand der preiswerteste Weg. Als Ergebnis steht 
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aber fest, dass der Nadelrundholzmarkt trotz seiner gegenwärtigen Potenzialausschöpfung in 
den nächsten 20 – 50 Jahren in jedem Fall eine enorme Verkürzung erfahren wird. Noch wäre 
es Zeit für Waldbesitzer und Holzwirtschaft, gemeinsam die Alternativen zu evaluieren. 
 
Schon Anfang der 80er Jahre setzte ein deutlicher Trend zum Rückbau der 
Fichtenverfälschungen ein. Mit jeder Kalamität wird sich dieser Trend verstärken und jeweils 
dringender, teurer und schwieriger zu lösen sein, da die verfügbaren Zeiträume knapper 
werden. Ein sofortiger, forcierter Umbau in Dauerwald wird der Fichte als Mischbaumart 
viele Standorte erhalten, die sie im Fall der Alternative verlöre. Die Crash-Alternative „Augen 
zu, und durch“ wird zu erheblichen Flächentotalverlusten führen, die sie nur bei einer 
rechtzeitigen, planmäßigen Umstellung teilweise erhalten kann. Insgesamt wird darum ein 
Umstellungsbetrieb sogar die sanftere Anpassungsstrategie für die NRW-Sägeindustrie 
beinhalten als der ignorante Crash-Kurs. Vor allem hat die Umstellungsstrategie den 
unvergleichlichen Vorteil, dass der erhöhte Stammholzanfall planmäßig und nicht spontan in 
den ersten 20 Jahren anfallen wird, also die getätigten Investitionen der Industrie sogar 
planbar durch ein deutlich wachsendes Angebot ortsnah stützt. Es würde sogar die 
Rücknahme des Nachhaltshiebsatzes zum genau richtigen Zeitpunkt kompensieren und das 
Problem der Volumenverträge mitlösen, nämlich jetzt! Für die Nadelholz-Sägeindustrie ist die 
konsequente Umstellung des Bürgerwaldes also eine typische win/win-Situation!  
 
Es ist eine wichtige Teilaufgabe der Umstellungsstrategie, diese Vorteile für die NRW- 
Sägeindustrie zu operationalisieren und mit belastbaren Betriebsdaten zu unterlegen, um 
berechtigte Einwände und verständliche Ängste aufzufangen. 
 
Die grundsätzlich günstige Tendenz lässt  sich auch ohne naturale Betriebsdaten schon heute 
voraussagen. Sie entspricht etwa einer Erhöhung des derzeitigen Nachhaltshiebsatzes für  
Fichte und Douglasie um ca. 50 % in den nächsten 10 Jahren, der in den beiden Folgedekaden 
allmählich auf den heutigen Wert zurückfällt. Danach ist ein neuer Hiebsatz auf Grundlage 
der Permanentstichprobe und dem eintretenden Lichtungszuwachs zu ermitteln, der 
kontinuierlich und langfristig anhaltend allmählich wieder nach oben weist.  
 
5.32 Der Buchenmarkt in NRW 
Deutschland, das Buchenland in Europa, nutzt das Potenzial zu ihrer Nutzung nicht voll aus. 
Das hat viele Gründe, die mit der Übernutzung der Buchenalthölzer in den Nachkriegs-
jahrzehnten (etwa bis in die 70er Jahre) zu tun haben. Die Buche ist diejenige Baumart, 
die durch die sog. „standortsgemäße“ Forstwirtschaft systematisch abgelöst und durch Fichte 
ersetzt wurde. Man sprach noch zur Zeit der Ausbildung des Verfassers vom sog. 
„Buchenberg“ und gab ihn nach Masse zum Abtrieb frei. 
 
Diese Untat war unmittelbare Folge der Orientierung am Normalwaldmodell. Danach besteht 
auch heute noch vielerorts ein Überhang an Altbuchen (siehe BWI II). Entsprechend wurde 
lange Zeit Buchenschälholz in riesigen Mengen dem Markt zugeführt und die sog. 
Schälholzindustrie überproportional aufgebläht. Als nur noch ein kleiner Rest, der einem 
halbwegs ausgeglichenen Altersklassen-Verhältnis entsprach, übrig blieb, war die 
verbleibende Liefermenge nicht mehr ausreichend, die aufgeblähte Schälholzindustrie ortsnah 
zu versorgen. Sie brach gerade auch deswegen zusammen. Tatsächlich beträgt das 
Durchschnittsalter der Buchenklasse in Deutschland nur max. 80 Jahre und ist damit sehr 
jung, wenn man bedenkt, dass die Buchen erst mit ca. 60 - 80 Jahren besamungsfähig werden 
also soeben „halbstark“ sind. 
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Abb. 52: Auch NRW nutzt sein Buchenpotenzial nicht aus. Das gilt sowohl hinsichtlich seines 
Außenhandels mit Industrieholz (oben) als auch für Buchenstammholz (unten). Die rechnerischen 
Reserven täuschen, denn es handelt sich Deutschland weit aus Dauerwald-Sicht um einen Buchen-
Aufbaubetrieb aus vorwiegend jungen Wäldern. Die BWI  legt wie alle einschlägigen Vorratsinventuren 
das sog „ausgeglichene“ Altersklassenverhältnis ihren Aussagen zu Grunde.  Diese Methode gibt ein 
systematisch falsches Bild von der Struktur unserer Buchenwälder, denn es entstammt dem 
Altersklassenwald. (Dieter 2008) 
 
 In NRW sind sie sogar nur 69 jährig (Leder 2006, siehe auch Abb. 11, S. 34), sind also noch 
nicht einmal „pubertär“. Trotzdem könnten unter Anwendung dieser Daten der BWI II allein 
im östlichen NRW (Sauerland) 300 – 400 Tsd. m³ Stammholz jährlich zusätzlich 
eingeschlagen werden als heute. Das entspräche rund 1000 ha Vollbestandsfläche jährlich und 
würde natürlich als Abnutzungsrate bei Altbuchenwäldern erhebliche Naturschutzprobleme 
verursachen. Ganz zu schweigen von der Landschaftsveränderung.  
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Abb. 53: Nutzungspotential besteht in Deutschland vor allem in der Buche. Waldbaulich 
ist diese Aussage tatsächlich so zu verstehen, dass Deutschland ein Buchen-Aufbauland 
ist, in dem wegen durchschnittlich junger Buchenwälder wenig nutzbares Starkholz 
nachwächst (Dieter 2008 mit Daten der BWI II). 

 
Tatsächlich berechnet sich das Reserve-Potenzial aus der relativ großen Fläche 
heranwachsender Buchen-Stangenhölzer und schwacher Baumhölzer. Diese sind aber weit 
vor ihrer ökonomischen Ausreifung entfernt. Andererseits sind diese Jungwälder der ideale 
Ausgangspunkt eines Umstellungsbetriebs. In diesen Wäldern könnte der Lichtungszuwachs 
besonders wirksam genutzt werden. Sie beherbergen in der Regel auch große sog. 
Durchforstungsreserven, da die Altersklassenwirtschaft diese Wälder bis jüngst entweder als 
Defizit-Durchforstungen vor sich her geschoben oder zur Erzielung eines dichten 
Bestandesschluss nur schwach durchforstet hat. Letzteres hält die Altersklassenwirtschaft für 
notwenig, um lange astreine Schäfte zu erziehen. Ähnliche Motive prägen offenbar auch das 
Behandlungsprogramm für die Buchenbetriebsklasse im Landesbetrieb (Leder 2006).   
 
Der Umstellungsbetrieb nutzt diese Reserve als ideale Ausgangsposition. Er würde die 
angehenden Baumhölzer (etwa ab 70 Jahre) systematisch auf Struktur umbauen und alle 
jüngeren stärker als bisher im Ausleseprinzip durchforsten. Insgesamt kann bei der 
Umstellung mit einem ca. 30 – 40 %igen Mehreinschlag in den nächsten 10 Jahren gerechnet 
werden. Buche ist ein hervorragendes Brennholz. Nicht zuletzt wurde der größte Teil unserer 
heutigen Altbuchenbestände um 1850 als Brennholzwald begründet und verjüngt. Der Markt 
für Energieholz und Kaminholz ist ein dynamischer Markt und könnte systematisch für die 
Umstellungsphase genutzt werden. Im Übrigen wird auf das anfangs Gesagte verwiesen, um 
die Liefermenge des NRW-Staatswaldes nicht über zu bewerten:  
 
Es geht um Sortiments-Verschiebungen im Rundholzangebot auf Landesebene NRW in der 
Größenordnung von maximal 2-3 %.  
 
Mittel- bis langfristig führt eine Umstellung allerdings zu einem spürbaren Gesamtanstieg der 
jährlichen Nutzung insbesondere beim Stammholz aller Baumarten. Insgesamt lassen sich 
folgende Tendenzen aus der Praxis der Dauerwaldbetriebe vorhersagen: 
 

• Mittelfristig (ca. 10 – 15 Jahre) eine Erhöhung des Industrieholzeinschlags für Buche 
und Fichte um ca. 50 %; 

• Ebenfalls mittel- bis langfristig (ca. 40 Jahre) ein durch den Klimawandel verstärkter 
Umbau von Fichtenreinbeständen in gemischte Buchen/Fichten-Bestände mit leicht 
höheren Stammholzeinschlägen um ca. 10 – 20 %; 
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• Ein mittel- bis langfristig deutlich zurückgehender Buchen Altholzeinschlag durch 
Ausweisung von Totalschutzgebieten und Schonung der Altholzreste;  

• Langfristig (ab ca. 2040) ein stetig anwachsendes Stammholzangebot für Buche und 
eine stabile Angebotsmenge für Fichtenstammholz; 

• Schließlich wird langfristig das Angebot aller sonstigen Baumarten, vorwiegend 
derjenigen des Buchenmischwaldes, deutlich anwachsen und seiner jetzigen Nischen- 
funktion (Resterampe) entfliehen.  

 
5.33 Die Bürgerwaldgesellschaft als Partner der Holzwirtschaft der Zukunft 
Die deutsche Holzwirtschaft ist langfristig eine Wachstumsindustrie. Schon in der 
vergangenen Hochkonjunktur hat sie gezeigt, wie rasch sie gute Exportbedingungen zu nutzen 
weiß und dadurch die inländische Rundholz-Nachfrage deutlich anfeuern kann. So erfreulich 
das ist, sollten die weitsichtigen Kräfte in der Holzwirtschaft dieses Potenzial nicht verspielen 
und den Wald der Zukunft in Deutschland nach den (kurzfristigen) Rohstoffinteressen des 
Weltmarktes ausrichten wollen. Der Forst&Holz-Cluster wird durchschaubar fehl interpretiert 
(sieh unten Exkurs S. 210), indem die Forstwirtschaft mit der wirtschaftspolitisch ungleich 
wichtigeren Holzwirtschaft „in einen Topf“ geworfen wird. Sie wird quasi dahinter versteckt, 
um eine ökologisch notwendige, realistische Einschätzung der Forstwirtschaft für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland zu verhindern. Es geht der Lobby darum, die gewaltige 
politische Bedeutung der Gemeinwohlfunktion des Waldes zu relativieren. Immerhin 
beschäftigt die Forstwirtschaft in NRW rund 5.500 Menschen und trägt mit 356 Mill. Euro 
zur Bruttowertschöpfung bei (Landesbetrieb 2003). Das sind aber eben nur max. ca. 0,06 % 
der Bruttowertschöpfung in NRW – und damit noch sehr viel weniger als der ohnehin geringe 
Beitrag der ganzen deutschen Forstwirtschaft mit gerade 0,1 % in Deutschland. Es ist eben 
statistisch nicht zu leugnen: 
 
Der Zustand der Wälder in Deutschland und ihre ökologische Leistungsfähigkeit ist politisch 
wesentlich bedeutungsvoller für den Wirtschaftsstandort als ihr Beitrag zur Bruttowert-
schöpfung. Und dieser Zustand kann sich statistisch zwangsläufig nur verschlechtern! 
 
So wichtig dieser geringe Wertschöpfungsbeitrag aus Sicht der Umweltverbände ist: 
Deutschland, und erst recht NRW, beziehen ihren Wohlstand nicht aus dem Wald und 
könnten jederzeit ohne Folgen für ihr Wohlstandsniveau auf Holznutzung verzichten. Das war 
einmal anders; alte Zeiten kommen aber nicht wieder. Und man kann deswegen der 
Holzwirtschaft die politische Weitsicht anraten, tragfähige Kooperationen mit dem Umwelt- 
und Naturschutz in beiderseitigem Interesse einzugehen. Schon in der jüngeren Vergangenheit 
wurde seitens der Holzwirtschaft mitunter der Fehler gemacht, zu einseitig den Rezepten des 
öffentlichen Waldes zu folgen, die regelmäßig aus institutionellem  Eigeninteresse der 
Forstbürokratie motiviert waren. Dies hat dazu beigetragen, dass in der Breite des 
Naturschutzes die Hoffnung endgültig aufgegeben wurde, die Naturschutzziele allein 
integrativ im genutzten Wald zu verfolgen (siehe oben S. 70 ff.). Der Bürgerwald ist insofern 
das Angebot des Naturschutzes an die Holzwirtschaft, die Holzproduktion im Wald auf einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens zu stellen und in Zukunft sogar zu steigern. Die 
Holzwirtschaft kann gegen dieses Ansinnen kaum etwas einwenden. Trotzdem bestehen 
erwartungsgemäß große – und durchaus verständliche – Vorbehalte in der Holzwirtschaft, 
weil der Grundwiderspruch zwischen Naturschutz und Holznutzung (aus Unwissenheit und 
wegen falscher forstlicher Ratgeber) als unüberbrückbar angesehen wird. 
 
Der Holzwirtschaft wird darum dringend angeraten, sich die privaten Betriebe der deutschen 
Forstwirtschaft näher anzusehen, die Dauerwaldwirtschaft tatsächlich betreiben und diese 
Wirtschaftsweise beherrschen.  
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Die öffentlichen Forstbetriebe sind insofern und ausdrücklich keine Vorzeigebetriebe. Sie 
besitzen keine Kompetenz für den Dauermischwald. Die Holzwirtschaft sollte darum der 
Umwandlung des Staatswaldbetriebs in eine Bürgerwaldgesellschaft mit einer Ergebnis 
offenen, gründlichen Evaluierung unter Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen begegnen. 
Ohne ihr vorgreifen zu wollen, sind ihre Interessen nämlich gewahrt: 
 

• Sie leidet traditionell an einer Zersplitterung des deutschen Waldbesitzes. Eine 
Bürgerwaldgesellschaft würde die Geschlossenheit des NRW-Staatswaldbetriebs 
erhalten und sogar im Vergleich zur schleichenden Teilprivatisierung der 
Staatswälder retten. 

• Eine Bürgerwaldgesellschaft wäre wie jedes andere Unternehmen auf Gewinne 
angewiesen und deswegen unternehmerisch geführt. Sie wäre aus dem Stand der 
größte deutsche Privatforstbetrieb und würde die unternehmerische Orientierung der 
deutschen Forstwirtschaft im Interesse aller voranbringen: Ein lang gehegter Wunsch 
der Holzwirtschaft! 

• Eine Bürgerwaldgesellschaft kann der Einstieg für einen öffentlichen CO2-Bonus 
zugunsten des privaten Waldbesitzes sein. Damit würde endlich dem Waldbesitz eine 
andere Einnahmequelle neben dem Holverkaufserlös eröffnet und indirekt damit auch 
der Holzwirtschaft zugute kommen (siehe unten S. 240 ff.). 

• Eine Bürgerwaldgesellschaft verbindet den einfachen Bürger mit den Interessen der 
Forst- und Holzwirtschaft und stützt damit das gesellschaftliche Bewusstsein von der 
Notwendigkeit der Holzproduktion (siehe Finnland und Schweden) trotz ihres 
geringen Beitrags zur Bruttowertschöpfung. Der Anteilsbürger hat jedenfalls zuvor 
sein knappes, erspartes Kapital eingebracht und hat deswegen auch Interesse, daß  
rentierlich gewirtschaftet wird. 

• Eine Bürgerwaldgesellschaft ist und sollte nicht zuletzt auf Wachstum angelegt sein 
und damit der Zersplitterung des deutschen Waldbesitzes entgegenwirken. Das gilt 
sowohl in Richtung vieler Kommunalwälder, die angesichts der Finanzkrise unter 
Verkaufsdruck geraten (siehe unten Exkurs S. 178), als auch hinsichtlich einer 
aktiven Ankaufspolitik im Kleinprivatwald. 

• Schließlich ist die Bürgerwaldgesellschaft dem Einfluss der Politik dauerhaft 
entzogen. Forst- und Holzwirtschaft können dadurch einen starken „politischen“ 
Cluster bilden, um ihre gemeinsamen Interessen wirkungsvoller zu vertreten. 

• Selbst die Stilllegung von ca. 25.000 ha Staatswald zur Erfüllung der international 
eingegangenen Verpflichtungen zum Schutz der Biodiversität ist letztlich im Sinne 
der Holzwirtschaft. Sie stellt alle anderen Waldbesitzer von weiterem Druck frei. Der 
Verlust an Produktionsfläche kann durch die Erhöhung der Jahreseinschläge im 
Dauermischwald auf großer Fläche mehr als ausgeglichen werden. Die seitens der 
Holzwirtschaft befürchtete Zuspitzung der Frage Nutz oder Schutz ist damit 
wesentlich entschärft. 

 
Auch die deutsche Holzwirtschaft leidet unter Zersplitterung. Sie ist ein Spiegelbild der 
Unprofessionalität ihres Hauptlieferanten, der Forstwirtschaft, der sie im Übrigen 
oligopolistisch ausgeliefert ist. Es haben nur wenige Mittelständler den Sprung in die erste 
Reihe geschafft und sind international aufgestellt. Unbestreitbar gehört die Pfleiderer AG zu 
dieser exklusiven Spitze der deutschen Wirtschaft.  
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Foto 14: Der Aufsichtsrats-Vorsitzende der Pfleiderer AG, Ernst-Herbert Pfleiderer, 
ist ein besonders weitsichtiger Vertreter der deutschen Holzwirtschaft und forderte schon 1998 
die Privatisierung des Staatswaldes (Foto Geschäftsbericht 2009).  

 
 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats forderte bereits auf der Interforst 98 in München in einem, 
von den Forstverwaltungen außerhalb Bayerns totgeschwiegenen, Vortrag „Zukunftsfähige 
Forstwirtschaft im globalen Umfeld“ eine Umwandlung des bayrischen Staatsbetriebs in eine 
Bayern Forst AG gegen Ausgabe von Aktien. Vorsichtig forderte er zunächst nur einen 
Börsengang in Höhe von 25 % des Aktienkapitals. Er errechnete ein Ergebnis 
(Dividendenrendite) im Fall der Umwandlung in eine AG in Höhe von 4,8 % vor Steuern bei 
einem angenommenen Kurs/Gewinn-Verhältnis von 17 und einer 5 Euro-Stückelung in 200 
Mill. Aktien. Er stellte dieses Ergebnis dem Jahresfehlbetrag der Bayrischen 
Landesforstverwaltung von damals 44 Mill. Euro gegenüber. Er versprach sich von diesem 
Schritt einen riesigen Effektivitäts- und Motivationsschub nach innen und nach außen. Er 
sagte für diesen Fall die Marktführerschaft der Bayern AG als Innovations- und 
Kompetenzführer voraus (Pfleiderer 1998). Seine abschließenden Worte sind wert, zitiert zu 
werden: 
 
 

„Der PR-Effekt einer erfolgreichen Bayrischen Forst-Aktie und später noch  
anderer deutscher Forstaktien würden alle anderen Forst/Holz-Werbeaktionen 
meilenweit übertreffen. Es würde offenbar, welch bedeutendes Forstland Deutschland 
– auch im Vergleich zu Skandinavien – ist, welcher Wirtschafts- und Rohstofffaktor 
mit hohem Ertragspotenzial hier vorliegt und welch ökonomisch und ökologisch 
faszinierendes Produkt hier Tag und Nacht nachhaltig produziert wird.  
 
Und auch die Kleinwald-Besitzer – das zweite große Strukturproblem – würden 
plötzlich aufhorchen mit dem Gedanken: „Hoppla, Wald rentiert sich ja!“ Sie würden 
– sozusagen als zweiter Schritt – im Kielwasser einer erfolgreichen Bayern Forst AG 
zu neuem Schwung für die notwendigerweise sehr verbindlichen Kooperationen 
finden und ihre Holzreserven mobilisieren. Die erwähnte Branche der 
Forstunternehmer könnte die virtuellen Betriebe zimmern; ihnen würde Rückgrat und 
Basis für hohe ökonomische und ökologische Professionalität gegeben.  …… (Anm. 

Pfleiderer endete mit den Worten:) Geht nicht, gibt´s nicht!“ 
 
Textkasten 20: Rede des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Pfleiderer AG Ernst Herbert 
Pfleiderer am 8. Juli 1998 auf der INTERFORST 98 (Auszug)  
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In Bayern ist der Vorschlag Pfleiderers zwar diskutiert worden, scheiterte aber am  
Widerstand u.a. des Naturschutzes im politischen Hintergrund. Pfleiderers Vorschlag 
beinhaltete auch nicht die Festlegung der Bayern Forst AG auf eine bestimmte Betriebsweise, 
die für die Umweltbewegung essentiell ist. Heute ist die Zeit reif, den Vorschlag wieder 
aufzugreifen und als Bürgerwaldidee in die politische Diskussion einzubringen. 
 
5.4 Die Bürgerwaldorganisation als Akteur der Wirtschaft 
Die konkrete Betriebsorganisation muss den Anspruch des Bürgerwaldes stützen, ein 
vollwertiger Partner der Holzwirtschaft zu sein, um eine, von Pfleiderer gewünschte, 
Kompetenz- und Innovationsführerschaft im deutschen Forstsektor zu übernehmen. Sie hat 
sich darum wie jedes andere Unternehmen dieser Größenordnung an der Effizienz ihrer 
Produktionsziele auszurichten.  
 
Ihr Oberziel ist, Gewinne durch die Erzeugung von Rundholz nach höchster Masse und 
Qualität am Markt zu erzielen.  
 
Ihre Besonderheiten gegenüber der konventionellen Forstwirtschaft liegen in ihrer (privaten) 
Größe und Produktionsweise als Dauermischwald. Die Festlegung ihrer Produktionsweise ist 
primär eine innere Angelegenheit der Gesellschaft ohne Auswirkungen auf ihre 
geschäftlichen Außenbeziehungen. Sie entspricht den extrafinanziellen Betriebzielen anderer 
Unternehmen. Die extrafinanziellen Unternehmensziele  haben andere Akteure am Markt nur 
insoweit zu interessieren, als sie dadurch selbst betroffen sind. Das ist die Holzwirtschaft 
explizit nicht, wie vorstehend dargestellt wurde. 
 
Allerdings ist der Dauermischwald als technisches Oberziel in der Organisation zu verankern. 
Die Kritik des Naturschutzes an der öffentlichen Forstwirtschaft ist ja gerade, dass sie keine 
strukturelle Anpassung ihres bürokratischen Apparates zur Verwirklichung des politisch 
proklamierten Ziels vorgenommen hat. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass die 
erfolgreiche Wirtschaftsweise im privaten Großprivatwald bestimmte Qualitäten des 
personellen und organisatorischen Führungsaufbau bedingen, wenn der Dauerwald mit 
Gewinnziel  für das (fremde) Portmonee der Anteilsgesellschafter verwirklicht werden soll.  
 

                          
Abb. 54: Forstbetriebe können nur dann zum Erfolg geführt werden, wenn es gelingt die 
Wertschöpfung durch natürliches Wachstum der Bäume zu optimieren (Biologische 
Produktion). Die Technische Produktion hat allein Werkzeug-Charakter, also dienende 
Funktion. 
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Es ist allein die Biologische Produktion, die Werte erzeugt. Weltweit ist es überhaupt nur in 
deutschsprachigen Ländern bisher gelungen, Wertholzproduktion wenigstens ansatzweise 
erfolgreich zu organisieren. Grundlage dieses Erfolges war das sog. Territoriale Forstprinzip, 
nämlich das Revierprinzip als Basis der Bewirtschaftung und räumlichen Verantwortung für 
eine bestimmte Waldfläche (siehe Exkurs oben S. 29). Diese Aussage gilt sowohl für 
Privatforste als auch für die öffentliche Forstwirtschaft. Dieses forstliche Prinzip ist im 
weltweiten Maßstab das erfolgreichste. Es ermöglichte sogar den Wiederaufbau der 
Buchenwälder in Deutschland ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, obwohl sie zeitgleich ihre 
ökonomische Bedeutung als Brennholzlieferanten verloren und wirtschaftlich für zwei 
Förstergeneration uninteressant wurden (Bode 2008). Viele der einst bewunderten Erfolge der 
deutschen Forstgeschichte des 19. Jahrhunderts werden der Erfindung der Nachhaltigkeit 
zugeschrieben. Tatsächlich hat sie sich nur mittels des Revierprinzips auf der Fläche 
verwirklichen lassen. Alle Versuche – weltweit – eine anspruchsvolle Holzproduktion 
aufzuziehen, die auch Wertholz erzeugen sollte, sind in der Regel kläglich gescheitert. Die 
wenigen guten Beispiele basieren ausnahmslos auf einer starken territorialen 
Basisorganisation, nämlich dem Revierprinzip.  
 
Die Biologische Produktion optimiert, wenn sie territorial zur Wirkung gebracht wird, die 
Werterzeugung im Wald und die privaten Dauerwaldbetriebe sind die real existierenden 
Beispiele für diese Wertzuwachs-Strategie, die aber gleichzeitig die Kosten langfristig 
deutlich senkt. Die öffentlichen Forstbetriebe konzentrieren sich demgegenüber auf die 
Perfektion der Technischen Produktion und vernachlässigen so die Werterzeugung. Das ist 
einerseits ein typisches Merkmal öffentlicher Bürokratie und hängt mit ihrer Anbindung an 
das öffentliche Dienst- und Haushaltsrecht zusammen. Es entspricht andererseits dem 
Selbstverständnis jeder zentralen Führung, allein über Kostenkontrolle und -optimierung  
Ergebnisse steuern zu wollen. Mit der Technischen Produktion läuft der Forstbetrieb aber 
vielfach Gefahr, die Werterzeugung durch die Biologische Produktion sogar zu stören oder  
zu zerstören (harte Betriebstechnik). Nach Meinung der Umweltverbände hat in den 
Staatswaldbetrieben die Technische Produktion längst Priorität erhalten und wird der 
Biologischen Produktion kaum noch eine notwendige Beachtung geschenkt. Im Grunde 
genommen ist damit der Weg in die reine Massenproduktion eröffnet, dem im nächsten 
Schritt das Revierprinzip geopfert wird. 
 
Das territoriale Forstprinzip erfordert wegen der oben angesprochenen Dimension von Zeit 
und Raum eine überschaubare Flächengröße des Reviers, in der die waldbauliche Steuerung 
des Einzelbaumes zur Wertoptimierung noch persönlich verantwortet werden kann. Dieses 
Erfordernis ist Erfolgsbedingung für den Dauerwaldbetrieb schlechthin. Es ist kein Zufall 
Dauerwaldaltbetriebe eben jener speziellen Größenordnung entsprechen. Durchschnittlich 
sind sie zwischen 600 und 1.000 ha groß und entsprachen damit jeweils der Größe eines 
Forstreviers zum Zeitpunkt ihres Entstehens mit jeweils einer einzigen verantwortlichen 
Person, dem Revierverwalter, an der Spitze, der die Biologische Produktion steuerte. Unter 
Berücksichtigung heutiger Informations- und Mobilitätstechnologie und bei Entlastung von 
Bürokratie und Hierarchie kann man ein Dauerwaldrevier in der Größenordnung von ca. 
1.600 ha waldbaulich/biologisch steuern. Bei einer Betriebsfläche von ca. 90.000 ha in der 
Bürgerwaldgesellschaft entspräche das einer Zahl von 55 Forstrevieren. 
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Abb. 55: Eine auf das Kerngeschäft reduzierte Bürgerwaldgesellschaft kommt 
mit zwei Ebenen aus. Biologische und Technische Produktion sind bereits auf der 
Managementebene zu trennen. Die Technische Produktion ist auf Betriebsebene 
in verselbständigte Eigenbetriebe auszugliedern (Outsourcing). 

 
Die Reviere sind die Betriebsebene der Biologischen Produktion. Sie sind möglichst 
weitgehend von Bürokratie und Berichtsaufwand zu befreien. Online sind sie direkt mit dem 
Management verbunden und haben Zugriff auf die Betriebsdatenbank in die sie gleichzeitig 
ihre gesamten Betriebsabläufe einspeisen. Das Revier ist damit waldbaulich/biologisches 
„Profitcenter“ als Objekt der Erfolgssteuerung des Gesamtbetriebes. Das erfordert alle 
waldbaulichen Weiser der Stichprobenkontrolle für jedes Revier getrennt zu verdichten. 
Diesem Ziel entsprechend ist die Stichprobenzahl zu erhöhen, um aussagfähige naturale 
Daten für jedes Revier zu erhalten (ca. 300-350 Stichproben je Revier).  

 
Exkurs: Die Steuerung der Biologischen Produktion 
Die Steuerung der Biologischen Produktion erfolgt über ein Planungsmenu. Das Menu ist das 
Planungsangebot aller denkbaren waldbaulichen Betriebsmaßnahmen mit Verfahren und festen 
Kostensätzen, das vom Management erstellt wird. Die Menus wählt der Revierleiter in 
Eigenverantwortung schon  im Vorjahr für jeweils 25 % der Revierfläche aus, damit sie in die Planung 
der Technischen Produktion via Management für das Folgejahr einfließen können. Planungseinheit sind 
zunächst noch die in der terrestrischen Planung bezeichneten Bestände bzw. Bestandseinheiten gleicher 
waldbaulicher Struktur. Grundlage der Menuauswahl ist die waldbauliche Kompetenz des Revierleiters 
und nicht mehr eine bestandesweise Planung der Zentrale. Der Revierleiter wird durch Außenstellen des 
Managements, den sog. waldbaulichen Inspektionen beraten. Sie führen auch im Folgejahr nach 
Abschluss der Maßnahme die waldbauliche Erfolgskontrolle vor Ort durch und können notfalls eine 
statistische Zwischenkontrolle für das Revier anordnen.  

 
Der Revierleiter hat alle  Hauungen persönlich auszuzeichnen, die vom Management beauftragten 
Betriebsarbeiten zu kontrollieren und nach Fertigstellung abzunehmen und online zu beurteilen. 
Gleichzeitig gibt er die Verkaufsmengen, Daten und Lagerorte ein, um den zentralen Verkauf zu 
initiieren. Die Abfuhrkontrolle findet wie im konventionellen Forstbetrieb durch Kontrolle des 
Abfuhrscheins der Fuhrunternehmer statt. Der Revierleiter ist mit der Wahrnehmung der Regiejagd in 
seinem Revier beauftragt. Werden Teile seines Reviers verpachtet, oder über Begehungsscheine 
verkauft (sog. Pirschbezirke) ist in den Verträgen sein Jagdbegehungsrecht  zu sichern. Der Revierleiter 
ist weiterhin Verkaufsstelle für den lokalen Brennholzhandel. Sonstige lokale Kauf- und 
Dienstleistungsangebote leitet er online an das Management weiter, das die Verträge aushandelt und 
abschließt.  
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Die zentrale walbauliche Steuerung findet über Fortbildungsmaßnahmen, Zielvereinbarungen im 
Vierjahresrhythmus, einer waldbaulichen Erfolgsprämie und jährlichen Planungs- und 
Erfolgsgesprächen vor Ort statt. Die Fortbildungsmaßnahmen finden jährlich vor Beginn der 
Auszeichnung statt und dienen der Vereinheitlichung der Durchforstungspraxis aller Revierleiter. Das 
Management führt den Gesamtbetrieb durch Zielvereinbarung und Erfolgskontrolle (Management by 
objectives). Die Zielvereinbarung der Revierebene basiert auf den Ergebnissen der Stichprobe und der 
mittelfristigen Planung und wird schriftlich fixiert. Die Inspektoren bescheinigen jährlich die 
Umsetzung der Jahresplanung, die im Management mit der Zielvereinbarung abgeglichen wird. Durch 
ein Prämiensystem wird der Revierleiter angespornt, die waldbaulichen Ziele engagiert in die Praxis 
umzusetzen. Nach Abschluss der Initialphase des Umstellungsbetriebes sind die naturalen Ziele mit 
konkreten monetären Erfolgszielen für jedes einzelne Revier zu koppeln und ebenfalls einer ab dann 
laufenden jährlichen Erfolgskontrolle (u.a. Revierumsätze) zu unterwerfen. 

 

Die Technische Produktion ist zum frühesten Zeitpunkt in selbständigen Forstlichen 
Dienstleistungsunternehmen auszugliedern. Ihnen sind alle Waldarbeitskräfte zugewiesen und 
sie arbeiten als eigenständige Profitcenter in den Revieren unter Vertragsgestaltung des 
Managements. Dieses legt auch über die Betriebsmenus die Arbeitsverfahren fest, die 
gleichzeitig Vertragsgrundlage sind. Die Produktionsbetriebe sind frei als Wettbewerber am 
Markt tätig und bieten ihre Dienste anderen Waldbesitzern an. 
 
Das Management der Bürgerwaldgesellschaft sollte sich zunächst ausschließlich auf die 
Führung des Eigenbetriebs konzentrieren. Es leistet alle Managementaufgaben oberhalb der  
Produktionsebene und wird selbst an den Ergebnissen gemessen. Das Personaltableau sieht 
auf der Vorstandsebene jeweils eine Doppelbesetzung vor, also insgesamt ca. 12 
(akademische) Führungspersonen, die im Außendienst von drei Forstakademikern als 
walbauliche Außeninspektoren mit waldbaulicher Erfahrung in Dauerwaldbetrieben 
unterstützt werden. Das Verwaltungspersonal wird sich dem sehr abgespeckten 
Aufgabenumfang des Vorstands anpassen, so dass insgesamt ein sehr schlanker Overhead im 
Vergleich zum Landesbetrieb entsteht (ca. 17 - 20 Angestellte). Desgleichen sind  
 
Einheit Führungs- 

personal 

Forst- 

Ingenieure 

Verwaltungs-

personal 

Wald- 

arbeiter 

Management 12  18  
Walbaul. Inspektion   3    
Biologische Prod.  66   
Ausbildungsgruppen        7 
Techn. Produktion   4 16 14 320 

Summe Personal 19 92 32 327 
 
Tabelle 15: Der Personalbedarf der Bürgerwaldgesellschaft. 
 
die Technischen Produktionsbetriebe im Overhead schlank auszustatten (1 Führungsperson, 
ca. 3-4 Angestellte, 3-5 Einsatzleiter und das Waldpersonal). Die Reviere werden jeweils mit 
einem ausgebildeten Forstingenieur und jedes fünfte Revier zusätzlich mit einem „Springer“ 
ausgestattet. In sechs bis acht Revieren werden Ausbildungsgruppen unter Leitung eines 
Forstwirtschaftsmeisters installiert, die die Ausbildung von Forstwirten nach dem 
Berufsbildungsgesetz anbieten und gewährleisten. 
 
Dieses Stammpersonal verteilt sich auf insgesamt 5 selbständige Unternehmen, nämlich auf 
die Bürgerwaldgesellschaft (ca. 107 Beschäftigte, zuzüglich ca. 45 Azubis) und vier 
Technische Produktionsbetriebe (jeweils ca. 88 Beschäftigte). Das Führungspersonal wird 
unter professioneller Beratung ausgewählt und einzelvertraglich aus dem Staatswaldbetrieb 
und vom Arbeitsmarkt gewonnen. Insgesamt ist also mit einer Übernahme von Personal des 
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Landesbetriebs in Höhe von ca. 460 Mitarbeitern zu rechnen, wenn ca. 10 Fach- und 
Führungskräfte vom Markt ein geworben werden. Diese Ausgliederungen werden den 
Landeshaushalt NRW dauerhaft entlasten.  
 
5.5 Ergebnisse für die Umwandlung des Landesbetriebes in eine auf Dauermischwald 
basierende Bürgerwaldgesellschaft: 
 

• Der Dauermischwald eröffnet  im Gegensatz zum Altersklassenwald eine Vielzahl von 
Rationalisierungsquellen. Diese resultieren sowohl aus einer Verbesserung der Erträge 
als auch aus deutlichen Kostensenken.  

• Sie können nur durch eine stringente und forcierte Umstellung tatsächlich genutzt 
werden, da mit jedem Zuwarten angesichts der bereits eintretenden Veränderungen 
infolge des Klimawandels sowohl die Zielerreichung als auch die notwendigen 
Umwandlungskosten erheblich gefährdet bzw. erhöht werden. 

• Entscheidender Vorteil einer Umwandlung in Dauerwald ist aber seine 
unvergleichliche Stabilität und Resilienz, die ihn als einzige wirksame Sofort-Strategie 
der Waldproduktion gegen den Klimawandel auszeichnet. 

• Die Holzwirtschaft in NRW wird durch eine stringente, forcierte  Umstellung des 
Betriebs kaum betroffen. Es handelt sich um Sortimentsverschiebungen im Umfang 
von ca. 2 – 3 % des Rundholzmarktes in NRW bei deutlich steigendem Angebot von 
Industrieholz und zunächst schwächerem Stammholz.  

• Die Einrichtung einer Bürgerwaldgesellschaft durch Parlamentswillen (Gesetz) ist 
rechtlich ein Wegfall der Geschäftsgrundlage und entlässt darum das Land 
entschädigungslos aus der Verpflichtung der sog. Volumenverträge. 

• Der voll ausgelastete Fichtenstammholzmarkt in NRW wird wegen der Anpassung der 
Nachhaltshiebssätze  infolge von Kyrill und dem zeitlich ohnehin dringenden Umbau 
der Fichtenreinbestände, das heißt auch ohne Umstellung auf Dauermischwald, weiter 
verknappt. Eine forcierte Umstellung hat sogar den Vorteil, dass kurzfristig relativ 
höhere Einschläge zu vermarkten sind und langfristig Fichten-Bestockungen in 
Buchenwäldern erhalten werden, die sonst dem Klimawandel zum Opfer fielen. 

• Trotz verständlicher Ängste der Holzwirtschaft birgt die Einrichtung einer 
Bürgerwaldgesellschaft deutliche Vorteile für sie. Nicht zuletzt entsteht ihr ein 
wettbewerbsfähiger Partner in der Forstwirtschaft, wie er sonst in Deutschland 
undenkbar wäre. 

• Die Zeit ist jetzt reif, den Vorschlag von Ernst-Herbert Pfleiderer auf der Interforst 98 
aufzugreifen und in eine Ergebnis offene Diskussion über die Rechtsform der 
Staatswaldbetriebe einzutreten. 

• Die NRW-Bürgerwaldgesellschaft sollte eine schlanke zweistufige Organisation haben 
(Management und Biologische Produktion), sich als leistungsfähiger Forstbetrieb mit 
dem erklärten Ziel der Innovations- und Kompetenzführerschaft und orientiert am 
Gewinn aus Technischer und Biologischer Produktion etablieren. Dafür ist die 
forcierte Umwandlung in Dauermischwald eine wesentliche Erfolgsvoraussetzung. 
Dieses Ziel hat sich in ihrer inneren Organisation stringent wieder zu spiegeln. 

• Die Einrichtung der Bürgerwaldgesellschaft wird aus dem Landesbetrieb ca. 470 
Mitarbeiter übernehmen und den Landeshaushalt in der gleichen Höhe dauerhaft 
strukturell entlasten. 

 
 

 



153 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

6. Die Rechtsform der Bürgerwaldgesellschaft 
 
Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten einen öffentlichen Waldbetrieb durch einen 
privaten Dritten, das heißt nicht selbst und unmittelbar durch den eigenen kommunalen oder 
landeseigenen Forstbetrieb, bewirtschaften zu lassen. Diese Alternativen bestehen rechtlich in 
der Abspaltung der Nutzungs- und gegf. Verfügungsrechte vom öffentlichen Eigentum an der 
Waldfläche. Im letzteren Sinn sind die Begründung von Erbpacht und die grundbuchliche 
Eintragung des Nießbrauchs auf Vertragsbasis denkbar, wenn auch auf den ersten Blick zur 
Lösung der bestehenden Problematik für das Land ungeeignet. Das folgt einerseits bereits aus 
der Größe des Landesbetriebs, die einen leistungsfähigen Vertragspartner voraussetzt und 
andererseits aus der zeitlichen Dimension der Waldwirtschaft. Letztere setzt zeitnah investive 
und engagierte Waldpflege voraus, ohne dass der Bewirtschafter sie selbst später nutzen kann. 
Zwar gibt es inzwischen ausreichende Kontrollinstrumente das Nutzungsregime der Fläche 
und Masse nach zu überwachen, es bliebe aber ein „geborener“ Interessenskonflikt, der quasi 
zwangsläufig in Rechtsstreitigkeiten zudem vor einem politisch/öffentlichen 
Interessenshintergrund enden würde. Auch schuldrechtliche Bewirtschaftungsmodelle wie 
zum Beispiel die langfristige Verpachtung scheitern an diesem Problem der zeitlichen 
Dimension und geeigneter Kooperationspartner.  
 
Denkbar wäre auch ein vollständiges Outsourcing (Funktionale Privatisierung) in die 
Verantwortung eines Dienstleistungsunternehmens, dass auf Rechnung und Kasse des 
Waldeigentümers die vollständige Bewirtschaftung übernimmt. Zwar gibt es am Markt solche 
Dienstleistungsangebote, es handelt sich jedoch überwiegend um kleinere Firmen, die zudem 
regelmäßig nicht auf die Dauerwaldüberführung eingestellt sind. In jüngster Zeit hat sich im 
thüringisch/fränkischen Raum eine Firma gegründet, die von der fachlichen Herausforderung 
sicher geeignet, aber nicht von ihrer Kapazität, her in der Lage wäre, eine so gewaltige 
Verantwortung zu übernehmen. Es handelt sich um die Firma Boscor Forst, die von zwei 
erfahrenen Privatwaldbesitzern gegründet wurde. Darunter auch der seit Jahrzehnten sehr 
erfolgreich arbeitende Freiherr von Rotenhan, dessen Waldbesitz  Rentweinsdorf als einer der 
am besten geführten und rentabelsten Dauerwaldaltbetriebe in Deutschland gilt. 
               
              Exkurs: Dauerwaldbewirtschaftung im Dienstleistungsauftrag 

Die Boscor Forst  hat eine Marklücke im forstlichen Dienstleistungsmarkt entdeckt und spricht am     
besten für sich selbst (Boscor 2010): „Die Boscor Forst GmbH wurde 2006 von Rupprecht Freiherr v. 
Reitzenstein und Sebastian Freiherr v. Rotenhan gegründet. Die beiden Waldbesitzer trugen mit dieser 
Gründung der Einsicht Rechnung, dass bei der Bewirtschaftung privater Forstbetriebe neue Wege 
beschritten werden müssen. Aus der Bewirtschaftungsgesellschaft, die anfangs nur für die eigenen 
Flächen gebildet wurde, entwickelte sich binnen kürzester Zeit ein forstliches 
Dienstleistungsunternehmen. Inzwischen bewirtschaftet und berät die Boscor rund 15.000 ha Wald in 
Deutschland und Österreich. ….ein Forstbetrieb ist gegenwärtig nur wettbewerbsfähig, wenn er 
fortwährend in der Lage ist höchst qualitatives Holz aus einem intakten Wald auf dem Holzmarkt 
anzubieten. Das Prinzip der Nachhaltigkeit wird im waldbaulichen Sinne am Besten durch die 
Grundsätze der naturgemäßen Waldwirtschaft erreicht. Bereits bestehende Dauerwälder müssen weiter 
gepflegt werden und Altersklassenwälder konsequent in naturnahe Wälder umgebaut werden. ….Das 
Spektrum (Anm.: der Dienstleistungs-Angebote) reicht von einem umfassenden „Sorglospaket“ für den 
Forstbetrieb bis hin zu reiner waldbaulicher Beratung oder strategischer Kooperation in der 
Holzvermarktung. In einem sich mehr und mehr konzentrierendem Markt wird es für allein stehende 
Betriebe mittlerer Größe immer schwerer sich zu halten…“ Die Boscor GmbH betreut inzwischen ca. 
15 private Forstbetriebe mit ca. 15.000 ha Wald im genannten Großraum. Sie kann sich ihre 
Vertragspartner aussuchen und entscheidet im Einzelfall, ob sie sich einem Angebot öffnet oder nicht. 
Ihr Geschäftsmodell ist die Dauerwaldüberführung, für die sie durch ihren Gesellschafter Freiherr von 
Rotenhan bestens beleumundet ist.  
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Schlussendlich ist mit einer Funktionalen Privatisierung des Staatswaldbetriebes das Problem 
des vorhandenen Personalkörpers nicht zu lösen. Auch würde mit einem solchen Weg zwar 
die staatliche Forstbewirtschaftung auf der Fläche eingestellt, aber das Waldgrundvermögen 
bliebe im Eigentum des Landes, was einerseits willkommen sein kann, aber andererseits den 
erheblichen Vermögenswert der Wälder nicht liquide dem Land zur Verfügung stellt. 
Letztlich ist also nur eine Materielle Privatisierung geeignet, die oben entwickelte 
Bürgerwaldidee zu verwirklichen und alle win/win-Effekte zu aktivieren. 
 
6.1 Rechtliche und ökologische Qualitätskriterien eines Bürgerwaldes 
Eine private Bürgerwaldgesellschaft, die im Wege der Materiellen Privatisierung Eigentümer 
der Staatswaldfläche wird, hat rechtliche und ökologische Kriterien zu erfüllen, um ihr 
Versprechen (Dauerwaldumwandlung) und ihre Funktion (Bürgerstreubesitz) auf Dauer 
einlösen zu können. Adressat dieser Qualitätssicherung ist nicht wie sonst der Kunde am 
Markt, also der Rundholzkäufer oder der Konsument von Holzprodukten (~ der Markt), 
sondern der „Anteilsbürger“ des Bürgerwaldes, der durch die konkrete Wirtschaftsweise als 
Stakeholder an das Unternehmen durch Einlösung finanzieller und extrafinanzieller 
Versprechen gewonnen und dauerhaft gebunden werden soll. Es geht um die Sicherung der 
Bürgerwaldidee. 
 
6.11 Unternehmensgegenstand Dauermischwald 
Als waldbauliche Betriebsform ist die Holzproduktion im Wege der Überführung bzw. des 
späteren Betriebs als Dauermischwald festzulegen. Gesellschaftsrechtlich handelt es sich bei 
dieser Festlegung um den sog. Gegenstand, der jedes Unternehmen unabhängig von seinem 
konkreten Gesellschaftstyp kennzeichnet. Allerdings verwendet der Gesetzgeber den Begriff 
nicht eindeutig, da er in verschiedenen gesellschaftsrechtlichen Kodifikationen (GenG, 
GmbHG, AktienG) sowohl vom Gesellschaftszweck als auch vom Unternehmensgegenstand 
spricht, ohne sie gegeneinander abzugrenzen. Diese begriffliche Unklarheit kann aber außer 
Acht bleiben, da in der Rechtsprechung und im Schrifttum Einigkeit über seine Bedeutung 
besteht. Danach ist der Unternehmensgegenstand eine notwendige Satzungsfestlegung des 
„Bereichs“ und der „Art“ der Tätigkeit, die eine Gesellschaft verfolgen will (John 1994). 
Demgegenüber ist unter dem Unternehmenszweck seine grundsätzlich Gewinnorientierung zu 
verstehen, die bei der Bürgerwaldgesellschaft außer Frage steht und grundsätzlich keiner 
besonderen Satzungsausfüllung bedarf, da sie Kernbestand jeder Unternehmenstätigkeit 
schlechthin ist. Beide Begriffe stehen nach herrschender Meinung in einer Zweck/Mittel-
Relation, bei der die Gewinnerzielung der Zweck und der Unternehmensgegenstand das 
Mittel dazu sein soll (Hüffer 2006). 
 
              Exkurs: Die Definition des Unternehmensgegenstandes in der Satzung 

Seit einer grundlegenden Entscheidung des Reichsgerichtes im Jahr 1916 haben  
Sich immer wieder die Gerichte mit der konkreten Ausfüllung dieses Satzungserfordernisses 
beschäftigt. Dabei ist von Bedeutung, dass sie sich jeweils  ausschließlich der Frage der 
Mindestabgrenzung, also ihrer Untergrenze, gewidmet haben und nicht der - bei der 
Bürgerwaldgesellschaft bedeutsamen – Obergrenze, also der Frage, ob ein Gegenstand detailliert und 
ausschließend definiert werden darf. In der Satzung ist  (mindestens) der Schwerpunkt der 
Geschäftstätigkeit durch Zuordnung zu einem bestimmten Geschäftszweig als abgegrenzten 
Sachbereich des Wirtschaftslebens erkennbar zu machen, um Rückschlüsse auf den Schwerpunkt der 
Gesellschaft zu erlauben (so die Rechtsprechung des OLG Franfurt unter Bezug auf den BGH; John 
1994). Damit stellt sich die Frage der rechtlich zulässigen Obergrenze einer Gegenstandsdefinition in 
der Satzung prinzipiell nicht, solange sie die grundsätzliche Gewinnerzielungsabsicht unberührt lässt. 
Diese steht bei der Bürgerwaldgesellschaft außer Frage und soll im Rahmen des Dauerwaldbetriebes 
und durch ihn optimiert werden. Entsprechend machen sich auch alle weiteren Beiträge im Schrifttum 
ausschließlich an der definitorischen Untergrenze des Unternehmensgegenstandes fest, wenn sie sich 
mit Fragen der Informationspflicht, der registerlichen Prüfung, dem effektiven Gesellschafterschutz etc. 
befassen. Die im Schrifttum diskutierte Frage, ob sogar § 33 Abs. 1, S.2 BGB, nachdem die Änderung 
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des Vereinszwecks nur mit Einstimmigkeit aller Mitglieder möglich ist, auf Gesellschaften, so z.B. die 
Aktiengesellschaft, anzuwenden ist, wird einheitlich dahingehend beantwortet, dass zumindest eine 
Änderung des Gesellschaftszweckes einen einstimmigen Beschluss erfordert. Eine Minderheit hält auch 
für eine Änderung des Unternehmensgegenstandes Einstimmigkeit für erforderlich (Hüffer 2006). 
Einigkeit besteht aber mindestens darin, dass das Aktiengesetz den Unternehmensgegenstand als 
begrenzende Grundsatzentscheidung bei Gründung einer AG insofern schützt, als es spätere 
Satzungsänderungen generell gem. § 179 Abs. 2 AktG unter Vorbehalt einer qualifizierten Mehrheit 
von 75 % der Stimmen aller Aktionäre stellt. Es betont damit indirekt die begrenzende Wirkung, also in 
Richtung einer hinlänglichen Bestimmbarkeit, was mittelbar erklärt, warum sich die 
rechtswissenschaftliche Frage allein von der Seite der Untergrenze nähert, solange der Zweck, die 
Gewinnerzielungsabsicht, nicht vereitelt wird. Diese Weichenstellung ist bei Gründung einer 
Gesellschaft zu treffen und schützt alle Mitglieder oder Gesellschafter vor späteren willkürlichen 
Änderungen einer Zufallsmehrheit. Gerade die unten intensiver zu erörternden Fragen machen sich 
insofern an der genügend genauen Definition des Unternehmensgegenstandes fest und sind auf 
hinlängliche begriffliche Klarheit und Ausgrenzung sogar angewiesen.  

 
Im Gegensatz zur gesellschaftsrechtlichen Praxis ist der Unternehmensgegenstand bei der 
Bürgerwaldgesellschaft einschränkend zu formulieren, weil seine Anteilsbürger (Stakeholder) 
durch den garantierten Unternehmensgegenstand zum Investment angeregt werden sollen. 
Dieser soll nicht durch Entscheidungen des Vorstandes verfälscht werden dürfen. Die Satzung 
hat insofern begrifflich und ausreichend justitiabel die spezielle  waldbauliche Betriebsform 
der Holzproduktion als Überführungsbetrieb bzw. Dauermischwaldbetrieb (Biologische 
Produktion) festzulegen. Da die Holzproduktion im Dauermischwald das Kerngeschäft der 
Unternehmung sein soll, ist der Unternehmensgegenstand darauf zu beschränken. Nur diesem 
Unternehmensziel unmittelbar dienende Beteiligungen und Unternehmensausgründungen 
(z.B. Technische Produktion) sollten zulässig sein. Das Gewinnziel der Bürgerwald-
gesellschaft erhält also eine Mittelbegrenzung. Es soll nur mittels der Dauerwaldwirtschaft 
verfolgt und verwirklicht werden dürfen. 
 
Auf Grundlage der Empirie jahrzehntelang erfolgreich im Dauerwald wirtschaftender 
Privatforstbetriebe lässt sich eine ausreichend scharfe Satzungsdefinition bilden, die im 
Textkasten (siehe unten S. 156) als Formulierungsvorschlag wiedergegeben wird.  
 
6.12 Endgültige Satzungsfestlegung   
Jede Satzungsfestlegung ist veränderbar, da Satzungsinhalte durch 
Mehrheiten bestimmt werden, die sich erfahrungsgemäß schnell bilden und ändern. Aus 
diesem Grund ist für eine Satzung ändernde Mehrheit, die den Kernbestand der 
Bürgerwaldregelung betrifft, eine Sperrminorität vorzusehen (siehe Textvorschlag § 7). Die 
stimmberechtigten Anteile für diese Sperrminorität sind zusätzlich durch einen Treuhand-
Teilhaber zu verwalten. In der Regel werden die Satzungsminoritäten in vergleichbaren Fällen 
auf 20 % der Gesellschaftsanteile festgeschrieben, können aber auch schärfer bestimmt 
werden (z.B. 10 %). Die Sperrminorität der Bürgerwaldgesellschaft muss darum – 
freigehalten von politischer Einflussnahme - von einer unter öffentlicher Kontrolle stehenden 
Treuhandinstitution (z.B. Stiftung) verwaltet werden, um die Gründungssatzung hinsichtlich 
ihres Kernbestandes dauerhaft gegenüber den Anteilsbürgern zu garantieren (siehe unten S. 
159 ).  
 
6.13  Tatsächliche Wirtschaftsweise 
Zusätzlich zur Festlegung des Unternehmensgegenstandes in der Satzung ist die tatsächliche 
Praxis der Holzproduktion auf der Fläche, die sog. waldbauliche Praxis, durch Kontroll- und 
Sanktionsmechanismen abzusichern. Die Waldproduktion unterscheidet sich von allen 
anderen Wirtschaftsbetrieben durch die genannte Raum- und Zeitdimension, die es möglich 
macht, die tatsächliche Wirtschaftsweise räumlich und zeitlich zu kaschieren und damit einer 
einfachen Erfolgskontrolle zu entziehen. Aus diesem Grund haben sich u.a. waldbetriebliche 
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Zertifizierungssysteme am Markt gebildet, die die Einhaltung ökologischer und anderer 
Kriterien im Forstbetrieb testieren. Auch die mittelfristige Planung und Kontrolle 
(Forsteinrichtung) hat eigene Mechanismen seit ca. 200 Jahren entwickelt, das 
Nachhaltigkeitsversprechen vor allem der Masse nach zu verifizieren. Wie oben dargestellt, 
ist eine umfassende Erfolgskontrolle eines Dauerwaldbetriebes in der bisher noch nirgends 
erprobten Größenordnung des NRW-Staatswaldbetriebes langfristig durch die Anwendung 
verdeckter Dauerstichproben zu gewährleisten. Ob dieser Kerninhalt des Unternehmens auf 
der Waldfläche verwirklicht wird, ist kurz- bis mittelfristig, dem Zeitmaß des Kapitalmarktes, 
sogar nur durch die Kontrolle des naturalen Waldzustands zu messen. Die zügige Einrichtung 
einer verdeckten Dauerstichprobe (gegf. mit fünfjähriger Zwischenkontrolle) ist darum ein 
essentielles Teil- und Qualitätsziel, welches für die Kontrolle der CO2-Senkenfunktion und 
weiterer ökologischer Parameter (z.B. Totholzvorrat) problemlos erweitert werden kann.  

 
 
Entwurf für eine Unternehmenssatzung der Bürgerwaldgesellschaft 
(GmbH, AG, GmbH&Co KG, Genossenschaft) 
 
§ 1 Firmenname 
 
Die Firma trägt den Namen „Bürgerwald …..…….“. 
 
§ 2 Sitz der Firma 
…………………………………. 
 
§3 Gegenstand 

 
(1) Gegenstand ist die Waldproduktion von Rundholz in naturnahen Dauermischwäldern 

bzw. die Überführung von Altersklassenwäldern in naturnahe Dauermischwälder 
durch planmäßig kahlschlagfreie und selektive Einzelbaumnutzung mit dem Ziel eines 
kontrollierten, stetig ansteigenden Wertzuwachses und der Vorratserhöhung 
(Biologische Produktion). 

(2) Die Nutzung der Wälder hat dauerhaft mit sanften Betriebstechniken, ohne 
Ausbringung von Düngern und ohne flächenhaftem Einsatz von Bioziden zu erfolgen. 
Beim Einsatz von Maschinen ist der zu befahrende Waldboden auf max. 8-10 % der 
jeweiligen Fläche zu beschränken. 

(3) Die Verjüngung der Wälder ist vorrangig durch natürliche Absaat bei kontrolliert 
waldökologisch angepassten Schalenwildbeständen und vorwiegend mit 
standortheimischen Baumarten anzustreben.  

(4) Ein aktives Konzept des Waldnaturschutzes hat die waldgebundene biologische 
Vielfalt zu fördern. Dazu sind auf jeder Waldfläche 5 % der über 40 cm starken 
Bäume nicht mehr zu nutzen und als Biotopholz zu belassen.  

(5) Beteiligungen und Firmenausgründungen, die den Gegenständen gem. Abs. (1) – (4) 
direkt dienen sind zulässig (Technische Produktion). 

 
§4 Flächentausch und -verkauf  

 
(1) Die Waldproduktion hat auf mindestens 90.000 ha in NRW zu erfolgen. 
(2) Flächenverminderungen durch Kauf, Tausch oder öffentliche Inanspruchnahme ist zu 

mindestens 110 % aus den dadurch erzielten Erlösen in NRW auszugleichen. 
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(3) Aus dem Bilanzgewinn sind zusätzlich jährlich 5 % in einen Grundstücksfond zum 
Arrondierungszukauf der Produktionsflächen gem. Abs. (1)  abzuführen.  

 
§5 Gewinnverwendung 
 
Der Bilanzgewinn ist zu mindestens 90 % an die Anteilseigner auszuschütten. 
 
§6 Belastung der Immobilien 
 
Die Waldimmobilien der Gesellschaft dürfen nicht hypothekarisch belastet oder sonst wie 
verpfändet werden, um den Immobilienbesitz dauerhaft zu gewährleisten.  
 
§7 Satzungsänderungen 

 
Änderungen der §§ 1 – 7 bedürfen der qualifizierten Mehrheit von 80 % der Stimmen. 
 
§§8 ff. ………  

 

 
Textkasten 21: Entwurf einer Unternehmenssatzung zur Festlegung der Unternehmensziele (unabhängig 
von der Gesellschaftsform). 
 
 
Zusätzlich zu diesem waldtypischen Problem einer echten Wertkontrolle sollte eine 
Bürgerwaldgesellschaft die Corporate Social Responsibility (CSR) anstreben, die deswegen 
ebenfalls in der Betriebspraxis laufend zu überprüfen ist.  
 
Diese unterhalb einer Satzung zu definierenden Qualitäten sind auf der Ebene der 
Unternehmensführung zu verorten, sollten aber nicht in deren freies Ermessen gestellt 
werden. M.a.W., es ist wichtiges Teilziel einer Bürgerwaldgesellschaft die Einhaltung und 
praktische Umsetzung des festgelegten Unternehmensgegenstandes zur verbindlichen 
Verpflichtung des Managements im Anstellungsvertrag und in der Geschäftsordnung der 
Gesellschaft zu machen. Die Erfüllung dieser Vorstandspflichten ist zum Bestandteil der 
jährlichen Entlastungsantrags zu machen.  
 
6.14 Transparenz und Publizität 
Die Bürgerwaldidee erfordert Öffentlichkeit, um die Chance der Gestaltungsteilhabe aller 
Anteilsbürger zu eröffnen. Aus diesem Grunde sollte das spezielle Geflecht von 
Bürgerwaldkriterien durch eine unabhängige Begutachtung in wiederkehrendem Rhythmus 
analysiert und öffentlich berichtet werden. In diesem Sinn ist zu prüfen, welche 
Berichtspflichten und -anlässe genutzt werden können die Unternehmensführung zur 
öffentlichen Darstellung und Diskussion der unternehmerischen Zielverfolgung der 
Bürgerwaldidee zu verpflichten. Auch insofern unterscheidet sich der Waldbetrieb von jedem 
anderen. Der Unternehmenserfolg spiegelt sich eben nur sehr unvollständig im jährlichen 
(pagatorischen) Ergebnis eines Waldbetriebes wieder, da Produkt und Produktionsmittel 
unauflösbar identisch sind, denn Holz wächst nur an Holz (siehe oben S. 124 ff.). Der Erfolg 
des Waldbetriebs zeigt sich darum primär in seinem naturalen Waldzustand und seiner 
dadurch bedingten Fähigkeit zu stetig sich verbessernder Wertproduktion (=jährlicher 
Wertzuwachs). Nur eine regelmäßige, unabhängige Außenkontrolle im Rahmen einer 
speziellen Bürgerwald-Zertifizierung, die auf den Ergebnissen einer kontinuierlich 
fortgeschriebenen und verdeckten Dauerstichprobe aufbaut, kann dieses komplexe Kontroll- 
und  Transparenzproblem marktgerecht lösen. Im Gegensatz zu einer klassischen 
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Produktzertifizierung richtet sie sich aber nicht an die Kunden (Käufer der Produkte und 
Dienstleistungen), sondern an die Anteilsbürger (Stakeholder). Die Ergebnisse dieser 
Zertifizierung sollten insofern landesweit publiziert werden. Sie dienen zusätzlich als Beleg 
der Gemeinwohlfunktion der Wälder und damit der Teilhabe und Kontrolle durch alle Bürger 
in NRW. Die Selbstverpflichtung des Bürgerwaldes auf die Gemeinwohlfunktion setzt 
öffentliche Gemeinwohl-Transparenz für alle voraus. Sie ist andererseits ein wichtiger 
Bewertungsmaßstab des Kapitalmarktes, da der öffentliche Zertifizierungsbericht Einblick in 
die naturale Substanz der Wälder, ihre ökologische Stabilität und ihre Zuwachsrendite 
vermittelt. Eine Bürgerwald-Zertifizierung geht insofern über den Informationsgehalt von 
Bilanzen und üblicher Geschäftsberichte hinaus. 
 
6.15 Liquidität 
Die jederzeitige Liquidierbarkeit der Bürgerwaldanteile ist eine wichtige Qualität, um die 
Bürgerwaldidee für den Kleinanleger überhaupt interessant zu machen. Der 
Durchschnittsbürger soll bewegt werden, seine  knappen Ersparnisse oder Teile davon aus 
finanziellem und extrafinanziellem Interesse in Bürgerwald zu investieren anstatt in 
Sparprodukten festzulegen. Dieses Ziel (~ Bürgerstreubesitz) ist wesentlicher Kern der 
Bürgerwaldidee. Da eine Kapitalfestlegung die verfügbare und in der Regel begrenzte 
Liquidität des Durchschnittsbürgers einschränkt, muss der Anteil jederzeit liquidierbar 
bleiben, also das investierte Kapital nach Bedarf ungehindert wieder verfügbar machen. Die 
jederzeitige Liquidierbarkeit ist deswegen ein zentrales Kriterium für die gewünschte, breite 
Bürgerbeteiligung am Bürgerwald.  
 
6.16 Fungibilität 
Wird unter der Liquidität die jederzeitige Verflüssigung des eingesetzten Kapitals verstanden, 
umfasst die Fungibilität die jederzeitige Tausch- und Handelbarkeit des Anteilspapiers. Sie 
bestimmt sich nach einem leistungsfähigen, jederzeit zugänglichen Marktplatz, an dem mit 
möglichst geringen Kosten, den sog. Transaktionskosten, die Anteile zurückgegeben oder 
verkauft werden können. Liquidierbarkeit und Fungibilität überlappen sich ohne sich damit zu 
entsprechen. Jede Gesellschaftsform bzw. Kapitalanlage ist durch spezielle Eigenschaften der 
Liquidierbarkeit und Fungibilität ihrer Anteile gekennzeichnet. Ist die Liquidierbarkeit direkt 
vom Kapitalrisiko und der Volatilität (Kursschwankungen) einer Kapitalanlage abhängig, 
korreliert die Fungibilität vor allem mit der Verfügbarkeit geeigneter, offener Märkte (z.B. 
Börsen). Die Fungibilität bestimmt maßgeblich die Akzeptanz der Produkte am Kapitalmarkt. 
Sie garantiert nicht nur die reale Zutrittsmöglichkeit der Teilhaber zum Handelsplatz (~ 
Markt) sondern einen echten Markpreis, der den Teilnehmern die Chance des Gewinns und 
des Verlustes vermittelt und den richtigen Zeitpunkt zur Liquidation der Anteilspapiere 
signalisiert. 
 
6.17  Verzinsung 
Bürgerwaldanteile sollten die marktübliche Verzinsung der Anlageklasse aufweisen,  zu der 
sie am Kapitalmarkt in Konkurrenz treten (siehe unten S. 236 ff.). Zwangsläufig ist bei 
Investments in die Waldproduktion wegen des relativ hohen Kapitaleinsatzes nur eine 
Verzinsung im unteren Drittel des am Kapitalmarkt üblichen angesprochen. Insofern ist eine 
Satzungsbestimmung bedeutsam, die die Gesellschaft verpflichtet, mindestens 90 % der 
jährlichen Gewinne aus der Waldproduktion an die Anteilsbürger auszuschütten. Diese 
maßvolle Rendite sollte nicht durch hohe Transaktions- und Verwaltungskosten geschmälert 
werden, was in Richtung auf einen bewährten, besonders preiswerten Marktplatz zielt, 
nämlich die Börse.  
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Die Gesellschaftsform sollte eine schlanke, dezentrale Unternehmensführung und 
Ergebnisorganisation (Einrichtung sog. Profitcenter als Revierförstereien) ermöglichen und 
gegf. Outsourcing aller nicht zur Verwaltung des Waldvermögens notwendigen 
Nebentätigkeiten. Aus dem gleichen Grund der Ergebnisoptimierung bei geringer 
Kapitalverzinsung sollte die konkrete Gesellschaftsform unter steuerlichen Gesichtspunkten 
legitimer Weise optimiert werden. 
 
6.18  Insolvenzsicherung der Waldflächen 
Die Waldproduktionsfläche zum Zeitpunkt der Gesellschaftsgründung sollte als unteres 
Flächenlimit (Mindestfläche) festgeschrieben werden. Die Bürgerwaldgesellschaft muss 
darum eine Waldflächengarantie innerhalb des Landes NRW gegenüber ihren Stakeholdern in 
der Satzung aussprechen. Diese hat die Funktion den Regionalbezug des Bürgerwaldes 
dauerhaft zu gewährleisten. Sie kann und soll gleichzeitig eine Grundvermögens- und 
Substanzgarantie gegenüber dem Kapitalmarkt und seinen Stakeholdern sein. Die aus  
öffentlichem Eigentum hervorgehenden Bürgerwälder dürfen deswegen nicht zur 
Kreditsicherung (~ grundbuchliche Pfandrechte) in das laufende Finanzmanagement der 
Gesellschaft einbezogen werden. Der Anteilsbürger muss sowohl mit Blick auf diese 
Substanzsicherung als auch zur Wahrung seiner extrafinanziellen Ziele davor geschützt 
werden, dass sich die Gesellschaft leichtfertig über die Immobiliensubstanz liquide hält oder 
investive Risiken eingeht, die unmittelbar zum Haftungsverlust der Wälder führen können. 
Entsprechend soll Unternehmenswachstum nicht durch investiertes Fremdkapital erwirkt 
werden, sondern durch Optimierung der Waldproduktion. Der investive Wesensgehalt der 
Bürgerwaldgesellschaft erschöpft sich in der naturalen Vorrats- und Wertzuwachsstrategie 
eines gegf. in der Fläche durch Zukäufe aus Eigenkapital wachsenden Dauerwaldbetriebes. 
Das Management soll und muss sich darauf ausschließlich konzentrieren. Die Gesellschaft 
sollte also entweder eine wirksame rechtliche Substanzsicherung der Waldflächen kraft 
Gesellschaftsform und/oder in der Satzung eine gewillkürte Belastungsbeschränkung 
ausweisen.  
 
6.19  Politikferne 
Die Politikferne der Bürgerwaldgesellschaft ist für ihren Erfolg essentiell. Die Gesellschaft 
wird ihr Personal zunächst ganz überwiegend aus dem bisherigen NRW-Landesbetrieb, einem 
politisch verantworteten öffentlichen Betrieb, rekrutieren. Die Mitarbeiter müssen nach 
Überführung in die private Gesellschaft jede Hoffnung aufgeben, ihren eigenen Zielbeitrag 
durch gewohnte politische Kontakte, Einflussnahmen und Rücksichten betriebsfremd 
orientieren zu können. Das setzt voraus, dass die Sozialisationsprozesse des öffentlichen 
Dienstes (Denken in politischer Rücksichtnahme) spontan und endgültig beendet werden, um 
an ihre Stelle die durch Effizienz und Leistung gesteuerte Sozialisation eines privaten 
Wirtschaftsunternehmens zu setzen. Den Mitarbeitern muss endgültig jede Hoffnung 
genommen werden, es ginge in der einen oder anderen Weise weiter wie gewohnt. M.a.W. 
Mitarbeiterführung und -zielsetzung werden in der Bürgerwaldgesellschaft deduktiv  aus der 
Verwirklichung des Gegenstandes und dem Gewinnziel abgeleitet und nicht aus politischen 
Erwägungen. 
 

Exkurs: Die Überleitung der Mitarbeiterrechte und -pflichten auf die Bürgerwaldgesellschaft 
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Unabhängig vom konkreten Gesellschaftstyp handelt es sich bei der Bürgerwaldgesellschaft um eine 
Juristische Person des Privatrechts, der durch Ausgliederung gem. § 168 UmwG das bisherige 
betriebliche Sachvermögens einschließlich aller zugehörigen Wirtschaftswaldflächen des 
Staatswaldbetriebes NRW übertragen wird. Dabei handelt es sich um eine  Privatisierung 
landesunmittelbarer fiskalischer Verwaltung auf eine Juristische Person des Privatrechts, die sowohl 
durch Gesetz, Ausgründung eines rechtsfähigen Unternehmens oder - am Mitarbeiter freundlichsten - 
durch Rechtsgeschäft des Landes mit der bereits zuvor gegründeten Bürgerwaldgesellschaft erfolgen 
kann. 
 
Für eine solche Privatisierung von bisher mit den Mitteln des öffentlichen Dienst- und Haushaltsrechtes 
unmittelbar wahrgenommenen fiskalischen Landesaufgaben gibt es keine spezialgesetzliche Regelung, 
die eine Ausgliederung untersagt, sodass sie grundsätzlich gem. UmwG möglich ist. Bei dem NRW-
Landesbetrieb mit seinem angeschlossenen Staatswaldbetrieb handelt es sich um eine innerhalb der 
Staatsverwaltung weitgehend verselbständigte eigenbetriebliche Aufgabe, die sowohl fiskalisch, d.h. 
rein privatrechtlicher Natur, als auch faktisch von einer privatwirtschaftlichen, 

 
 
 
 
 

Umwandlungsgesetz (UmwG)  
§ 168  Möglichkeit der Ausgliederung 

Die Ausgliederung eines Unternehmens, das von einer Gebietskörperschaft oder von einem 
Zusammenschluss von Gebietskörperschaften, der nicht Gebietskörperschaft ist, betrieben wird, aus dem 
Vermögen dieser Körperschaft oder dieses Zusammenschlusses kann nur zur Aufnahme dieses 
Unternehmens durch eine Personenhandelsgesellschaft, eine Kapitalgesellschaft oder eine eingetragene 
Genossenschaft oder zur Neugründung einer Kapitalgesellschaft oder einer eingetragenen Genossenschaft 
sowie nur dann erfolgen, wenn das für die Körperschaft oder den Zusammenschluss maßgebende Bundes- 
oder Landesrecht einer Ausgliederung nicht entgegensteht. 

Textkasten 22: Auszug aus dem Umwandlungsgesetz 

 

unternehmerischen Zielverwirklichung nicht zu unterscheiden ist, aber unter dem Dach der 
Landesverwaltung mit den Mittel des öffentlichen Dienst- und Haushaltsrechtes eingegliedert und 
organisiert ist. Die individualrechtlichen Folgen einer Beendigung der landesunmittelbaren 
Bewirtschaftung des Staatswaldes durch Übertragung der unselbständigen Betriebseinheit löst infolge 
dessen die zivilrechtlichen Ansprüche und Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs durch Rechtsgeschäft 
zu Gunsten aller betroffenen Arbeitnehmer aus (Augenreich 2004). Rechtsbegründende Voraussetzung 
dafür ist eine Vereinbarung zwischen der Bürgerwaldgesellschaft und dem Land, dass das 
Betriebsvermögen des Staatswaldbetriebes mit seinem anteiligen Personal (Arbeitnehmer ohne Beamte) 
übergehen soll. Ein Übergang im Sinne des § 613 Abs. 1 BGB muss eine auf Dauer angelegte 
wirtschaftliche Einheit von Personen und Sachen zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit 
eigener Zielsetzung betreffen. Dieses Erfordernis ist unzweifelhaft gegeben. Für diese Fälle regelt  
§ 613a BGB die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer durch gesetzliche Überleitung auf den neuen 
Arbeitgeber. Dieser tritt gem. Abs. 1 in vollem Umfang in die bestehenden Arbeitsverhältnisse ein. Dies 
gilt auch hinsichtlich des Kündigungsschutzes der Arbeitnehmer gem. Abs. 4. Jeder betroffene 
Arbeitnehmer kann allerdings innerhalb von vier Wochen nach Mitteilung des beabsichtigten 
Übergangs gem. Abs. 6 widersprechen, womit sein Arbeitsverhältnis beim öffentlichen Arbeitgeber  
bestehen bleibt. 
 
In der Praxis des Betriebsübergangs werden lange vor dieser Frist mit den Tarifpartnern die Modalitäten 
verhandelt und gegf. in einer gesonderten Betriebsvereinbarung geregelt. Im hier zu diskutierenden Fall 
werden die tariflichen Gespräche parallel zu den politischen Verhandlungen im Landtag und insofern 
im Gegenstrom der wechselseitigen Interessen und aller beteiligten Gesprächspartner verlaufen. Im 
Zuge dieser Gespräche wird die neue Unternehmensführung der  Bürgerwaldgesellschaft allen 
Betroffenen die konkreten personellen Vorstellungen erläutern und sie gegf. durch konkrete Angebote 
(Gehalt, Funktion, Arbeitsort, Kompetenz etc.) verdeutlichen und gegf. individuell rechtswirksam 
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zusagen. Es ist davon ausgehen, dass ein kleinerer Teil der Mitarbeiter diese Angebote annimmt und 
sein bestehendes Arbeitsverhältnis lieber mit dem NRW-Landesbetrieb beibehalten möchte. Allerdings 
haben sie auch in diesem Fall mit einer Neuzuweisung von Aufgaben und gegf. Arbeitsorten zu 
rechnen. Erfahrungsgemäß ist diese Anzahl jedoch gering  einzuschätzen, da nach einer grundsätzlichen 
politischen Entscheidung zur Privatisierung, die Flexibilität der Arbeitnehmer steigt und der Betrieb bei 
seinen Vertragsangeboten nicht mehr an die engen personal- und haushaltsrechtlichen Restriktionen des 
öffentlichen Dienstes gebunden ist. Trotz fort geltender tarifrechtlicher Bindung ist es der 
Bürgerwaldgesellschaft unbenommen, oberhalb geltender Tarifbestimmungen konkrete 
Besserstellungen im Rahmen des arbeitsrechtlich Zulässigen  zuzusichern und so die 
Wechselbereitschaft der Mitarbeiter mit den Betriebsinteressen in Übereinstimmung zu bringen. 
Gelingt das –  etwa durch eine denkbare aber unwahrscheinliche Absprache und gezielte 
Blockadehaltung von Mitarbeitergruppen – nicht, kann ein sog. Personalgestellungsvertrag zwischen 
dem Land und der Bürgerwaldgesellschaft abgeschlossen werden. Ein solcher Vertrag belässt die 
bestehenden Arbeitsverhältnisse zum Land unangetastet und stellt entweder die Dienstleistung oder die  

 
 
 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
 

§ 613a Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang 

 
(1) 1Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in die 
Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. 2Sind diese 
Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so 
werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen nicht 
vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden. 
3Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines anderen 
Tarifvertrags oder durch eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden. 4Vor Ablauf der Frist nach Satz 2 
können die Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nicht 
mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags 
dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird.  

(2) ….. 

(3) ….. 

(4) 1Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch 
den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist unwirksam. 2Das Recht zur 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.  

(5) Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber hat die von einem Übergang betroffenen Arbeitnehmer vor 
dem Übergang in Textform zu unterrichten über:  

1 den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Übergangs, 
2. den Grund für den Übergang, 
3. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und 
4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen. 
 

(6) 1Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Unterrichtung nach Absatz 5 schriftlich widersprechen. 2Der Widerspruch kann gegenüber dem bisherigen 
Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber erklärt werden. 

Textkasten 23: Auszug aus dem BGB 
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Arbeitnehmer selbst der Bürgerwaldgesellschaft zur Verfügung. Verbleibt dabei das Weisungsrecht 
beim Land, handelt es sich um einen Diensleistungs-Überlassungsvertrag, der schon aus 
führungstechnischen Gründen nicht in Betracht kommt. Die Arbeitnehmer-Entleihe  
 (Zuweisung mit Weisungsrecht der Bürgerwaldgesellschaft) ist zwar grundsätzlich möglich, aber nur 
im extremen Notfall zu praktizieren und ebenfalls eher unwahrscheinlich anzusehen. Beide Varianten 
haben in der Praxis mit der inneren Blockadehaltung der Arbeitnehmer zu rechnen, dem sog. „Dienst 
nach Vorschrift“. Diese praktische Erfahrung aus anderen Bereichen zwingt die Bürgerwaldgesellschaft 
zu attraktiven Angeboten an die Arbeitnehmer und führt deshalb in der Regel – so auch hier - zu 
einvernehmlichen Regelungen.  

 
Da solche Eingriffe in die Arbeitsverhältnisse immer auch mit Belastungen für alle Beteiligten 
verbunden sind, ist es wichtig die win/win-Effekte sorgsam zu organisieren. Das gilt gerade auch mit 
Blick auf die Mitarbeiter des Staatswaldbetriebes, die als Einzelpersonen nicht zu Verlierern des 
Rechtsformwechsels gemacht werden dürfen. Im Vordergrund muss einerseits die personale 
Handlungsfähigkeit der Bürgerwaldgesellschaft stehen, flexibles, interessiertes und motiviertes Personal 
zu bekommen, um die Umstellung erfolgreich zu managen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten in 
der Bürgerwaldgesellschaft folgen insoweit den Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaftlichkeit, was 
automatisch attraktive Angebote impliziert. Andererseits sollte das Land die ihm selbst entstehenden 
Zusatzkasten als Transformationskosten werten, die jede gravierende Umstellung in der 
Landesverwaltung mit sich bringt. Das setzt eine großzügige Personallenkung im Vorfeld des 
Rechtsformwechsels voraus, um die sich abzeichnenden personalen Probleme zu stratifizieren und einer 
individuellen, gerechten Lösung zuführen zu können. Insgesamt kann eine vorsorgende und am Erfolg 
orientierte Personallenkung die absehbar auftauchenden Probleme im Vorlauf der Ausgliederung 
wesentlich verringern. 
 
Ein gesondertes Rechtsproblem stellt die Zuweisung der Beamten an die Bürgerwaldgesellschaft dar. 
Das Beamtenverhältnis ist ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis, auf das weder das 
UmwG noch das BGB unmittelbar oder analog anzuwenden sind. Gemäß § 121 des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG) kann ein privatrechtlicher Erwerber nicht an die Stelle eines 
abtretenden Dienstherrn treten, weil ihm insofern die Dienstherrneigenschaft fehlt. Damit fehlt jedem 
privaten Arbeitgeber die rechtliche Fähigkeit aktive Beamte beschäftigen zu können. Eine direkte 
Überleitung der Dienstpflicht des Beamten auf die Bürgerwaldgesellschaft scheidet damit grundsätzlich 
aus. Das bestehende Dienstverhältnis zum Land bleibt auch ohne Existenz des Staatswaldbetriebes 
weiter bestehen. Zwar sieht § 123a  Abs. 2, 2. Alt. Eine Sonderregelung für privatisierte Betriebe der 
öffentlichen Hand vor, macht diese aber davon abhängig, dass sie sich weiter in öffentlicher Hand 
befinden. Das setzt voraus, dass das Land mindestens eine Mehrheitsbeteiligung an der 
Bürgergesellschaft halten würde. Aber genau das ist mit dem Erfordernis einer materiellen 
Privatisierung und  politikfernen Bürgergesellschaft unvereinbar und muss darum als Lösungsweg 
ebenfalls entfallen. Allerdings kann  der Beamte mit seiner Zustimmung einer „anderen Einrichtung“ als 
der einer öffentlichen Einrichtung zugewiesen werden, wenn ein „dringendes öffentliches Interesse“ 
dies erfordert. Grundsätzlich ist dieses Interesse aus der Sicht des öffentlichen Dienstherrn zu 
beurteilen. Da es im hier diskutierten Fall der Privatisierung des Staatswaldbetriebs in seiner 
Gesamtheit um zahlreiche positive Effekte im Umwelt- und Haushaltsinteresse des Landes NRW geht, 
wäre dieses „dringende öffentliche Erfordernis“ sicher gegeben. Auch ist nicht auszuschließen, dass die 
Bürgerwaldgesellschaft durch ideelle und materielle Incentives die Bereitschaft vor allem im gehobenen 
Dienst herstellen kann, diese dienstliche Bereitstellung mit Zustimmung der betroffenen Beamten zu 
erwirken, zumal sie in der Regel ihren Arbeitsort und ihre konkrete Tätigkeit und einen deutlichen 
Zugewinn an Kompetenzen (Biologisches Profitcenter Revier) im Vergleich zur Organisationspraxis  
im NRW-Landesbetrieb erwirken können. Insbesondere die Revierleiter sind stark durch ihr Berufsbild 
motiviert und zeigen sich deswegen am ehesten flexibel, wenn es darum geht, sich der materiellen 
Privatisierung unter Erhaltung ihrer Revierfunktion zur Verfügung zu stellen. Als Gesamtergebnis 
dieser Überlegungen lässt sich festhalten, dass ein überwiegender Teil des Revierdienstes vermutlich 
bereit wäre, mit Zustimmung und unter Wahrung der Beamteneigenschaft und Versorgung mit seiner 
Dienstleistung in den weisungsbefähigten Dienst der Bürgerwaldgesellschaft überzuwechseln. Neben 
diesen Möglichkeiten besteht immer die Entlassung aus dem Dienst- und Treueverhältnis auf Antrag 
des Beamten, die insbesondere bei der Einwerbung des Spitzenpersonals mit Blick auf  deutliche 
Einkommensverbesserungen im Einzelfall durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen liegt. Dabei kann 
die Übernahme der erworbenen Pensionsansprüche des Beamten vertraglich zugesichert werden. 
Schließlich besteht die Möglichkeit der Beurlaubung aus dem aktiven Dienst auf Antrag des Beamten 
für eine befristete Zeit von mehr als zwei Jahren, die aber verlängert, bzw. wiederholt werden kann 
(Sonderurlaubsverordnung NW). Auch diese Möglichkeit ist sowohl im Höheren  als auch im 



163 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

gehobenen Dienst nicht auszuschließen, da mit der Umwandlung des Staatswaldbetriebes eine lange 
Unsicherheitsphase zu Ende geht und die Verbundenheit vieler Forstbeamter mit ihrem Waldberuf 
bekanntlich sehr motivierend ist. Nicht zuletzt besteht die Möglichkeit der Beamtenüberleitung auf 
Grundlage sog. Personalüberleitungs- und Gestellungsverträgen zwischen dem Land und der 
Bürgerwaldgesellschaft. Sie setzen allerdings den Verbleib des Weisungsrechtes des Dienstherrn voraus 
und scheiden deswegen  mit Blick auf die notwendige Politik- und Staatsferne definitiv aus.  

 
 
 
 

 

Rahmengesetz zur Vereinheitlichung des Beamtenrechts  
(Beamtenrechtsrahmengesetz - BRRG) 

§ 123a 

 (1) Dem Beamten kann im dienstlichen oder öffentlichen Interesse mit seiner Zustimmung vorübergehend eine 
seinem Amt entsprechende Tätigkeit bei einer öffentlichen Einrichtung außerhalb des Anwendungsbereichs 
dieses Gesetzes zugewiesen werden. Die Zuweisung einer Tätigkeit bei einer anderen Einrichtung ist zulässig, 
wenn dringende öffentliche Interessen dies erfordern; die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.  

(2) Dem Beamten einer Dienststelle, die ganz oder teilweise in eine öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtung 
ohne Dienstherrneigenschaft oder eine privatrechtlich organisierte Einrichtung der öffentlichen Hand 
umgewandelt wird, kann auch ohne seine Zustimmung eine seinem Amt entsprechende Tätigkeit bei dieser 
Einrichtung zugewiesen werden, wenn dringende öffentliche Interessen dies erfordern. 

(3) Die Rechtsstellung des Beamten bleibt unberührt.  

Textkasten 24 : Auszug aus dem Beamtenrechtsrahmengesetz 
 
 
 
Unter Bezug auf die bisher bestehende Verantwortung der Landespolitik für den Staatswald 
heißt Staats- und Politikferne auch, der Landesverwaltung, den politischen Gremien und ihren 
Akteuren jede direkte Einflussnahme zu verwehren. Die Einflussnahme der Landspolitik hat 
sich in ihrer Einflussmacht wie gegenüber alle anderen privaten Wirtschaftseinheiten zu 
beschränken - nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist das Ziel des Rechtsformwechsels, 
seine Verwirklichung in der Bürgerwaldgesellschaft ausschließlich am 
Unternehmensgegenstand und seinem Gewinnziel zu orientieren und fremde Einflüsse nur 
über den Markt zu zulassen. Das heißt, die Politik muss selbstbewusst auf jede Möglichkeit 
verzichten, pragmatischen Zielen des politischen Tagesgeschäftes in der Bürgerwald-
Gesellschaft dienen zu können. Konkret erfordert das, dass Kontrollmechanismen und -
gremien politikfern organisiert bzw. besetzt werden müssen. Das gilt besonders für die 
Verwaltung der Anteile für die Sperrminorität. Diese dürfen also nicht in der Hand des 
Landes gehalten, noch gegf. weitergegeben oder verkauft werden. Diese Anteilsmacht darf 
deswegen nicht politisch gebunden sein, sondern nur zur Satzungssicherung und 
Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes genutzt werden. Die Weitergabe dieser 
Anteile des Landes z.B. durch Einrichtung einer unselbständigen Stiftung kann unter voller 
Wahrung der Vermögensinteressen des Landes mit einem bedingten und widerruflichen 
Stiftungsakt des Parlaments erfolgen, womit die Politik- und Staatsferne ausreichend gewahrt 
wäre. Dieses Kriterium wurzelt nicht etwa in populärer Politikfeindlichkeit, sondern resultiert 
direkt aus dem verfassungsrechtlichen Demokratieprinzip, dass die Landespolitik andernfalls 
sogar verpflichtet, ihren politischen Einfluss über ihre Gesellschaftsanteile wahrzunehmen. 
  

Exkurs: Politikferne und Demokratieprinzip 
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Bedeutungsvoll ist unter dem Gesichtspunkt der Staats- und Politikferne insbesondere das 
Demokratieprinzip. Darunter ist staatsrechtlich nicht etwa bürgerschaftliche Partizipation zu verstehen, 

sondern die Pflicht zur demokratischen Legitimation aller Staatsgewalt. Zu ihr gehört gegf. auch eine 
Minderheitsbeteiligung des Landes an einer Bürgerwaldgesellschaft. Alle staatliche Gewalt muss 
demokratisch legitimiert sein, das heißt sich direkt oder indirekt auf den Willen des Volkes 
zurückführen lassen. Dieser wird in unserer repräsentativen Demokratie durch ein frei gewähltes 
Parlament, d.h. letztlich durch die parlamentarischen Parteien, wahrgenommen. Sie lässt sich als 
inhaltlich-sachliche und als personell-demokratische Legitimation differenzieren und erfordert jeweils 
die schlüssige Rückführbarkeit auf die durch freie Wahlen gewählten Repräsentanten des 
Volkssouveräns und ihren Machteinfluss. Mit anderen Worten: Die Staats- und Politiknähe 
wirtschaftlicher Beteiligungen der öffentlichen Hand „muss“ Demokratie gewollt und damit 
rechtmäßig, zum politischen Einfluss der Parteien auf Personalauswahl und Betriebsführung der 
Bürgerwaldgesellschaft führen, solange das Land Anteile direkt hält. Das gilt insbesondere, wenn eine 
so starke Machtposition wie eine Satzungssperrminorität gehalten wird. Das ist nicht etwa Maßlosigkeit 
von Politik und  Parteien, sondern der verfassungsrechtlich gewollte Zustand. Dieser demokratischen 
Legitimation und Verpflichtung kann sich die staatliche Gewalt nur durch volle materielle 
Privatisierung entziehen (v. Arnim 1995), soweit das gewollt ist oder wie bei der 
Bürgerwaldgesellschaft sogar für unabdingbar notwendig erachtet wird. Durch Stiftungsakt in 
Gesetzesform (Parlamentswille) wäre es aber möglich, die Minderheitsanteile einer gemeinnützigen 
Unselbständigen Stiftung zu übertragen. Gleichzeitig könnten die Wahrnehmung der Stimmrechte und 
die Verwendung der Erträge an Zwecke gebunden und von Bedingungen abhängig gemacht werden. Sie 
lösen damit die Widerruflichkeit bei Verstoß aus. Die Interessen der öffentlichen Hand könnten also bei 
vollkommener Staats- und Politikferne in einer Unselbständigen Stiftung ohne Verstoß gegen das 
Demokratieprinzip tatsächlich gewahrt werden.  

 
Dem Merkmal der Staats- und Politikferne kommt insofern eine entscheidende Erfolgsqualität 
zu. Die ein Jahrhundert währende Geschichte der Dauerwaldbewegung ist im öffentlichen 
Wald maßgeblich an der Wirkung dieses Problems gescheitert. Die spezielle Langfristigkeit 
des Dauerwaldbetriebes (~ Abstraktion von Raum und Zeit) setzt der politischen Kultur - mit 
ihrer typisch kurzfristigen Erfolgsorientierung am Wählerauftrag – eine grundsätzlich 
widersprechende Kontinuität, Konsequenz und Durchhaltefähigkeit voraus, die in unserer 
Rechtsordnung faktisch nur der privaten Wirtschaftstätigkeit gewährt ist. Diese Chance gilt es 
durch einen Wechsel der Rechtsform des Staatswaldbetriebes endlich zugunsten des Waldes 
und der Gesellschaft zu nutzen. Rentable Wälder brauchen diese Generationen übergreifende 
Kontinuität, wie die Großprivatwälder mit Dauermischwald eindrücklich belegen. 
 
6.2 Gesellschaftsrechtliche Gestaltungsformen für eine Bürgerwaldgesellschaft 
Das Gesellschafts- und das Investmentrecht stellen eine Vielzahl möglicher 
Verwirklichungsformen für die Idee des Bürgerwaldes zur Verfügung. Diese lassen jedoch 
die vorstehend entwickelten Kriterien nur in sehr unterschiedlichem Maß verwirklichen und 
sind deswegen einer Abwägung zu unterziehen. Tabelle 16  auf der Folgeseite stellt die 
gängigen und auf den ersten Blick einschlägigen Gesellschaftsformen gegenüber und ordnet 
ihnen wichtige Qualitätskriterien der Bürgerwaldidee zu.  
 
6.21 Die GmbH & Co KG 
Die GmbH & Co KG ist als handelsrechtlicher Mischtyp eine Personengesellschaft (nämlich 
ein Kommanditgesellschaf), deren einziger voll haftender Komplementär eine Gesellschaft 
mit beschränkter Heftung ist. In der Form der sog. nicht personengleichen (oder auch 
„unechten“) GmbH & Co KG, der sog Publikumsgesellschaft, sind die Kommanditisten 
(beabsichtigt) nicht identisch mit den Gesellschaftern der Komplementär-GmbH und in der 
Regel nur als sog. „stille“ Gesellschafter beteiligt. Die Kommanditisten können durch 
Rechtsgeschäft ihre Anteile beliebig austauschen und haften jeweils nur mit ihrer Einlage. Die 
GmbH & Co KG ist insofern in ihrer Wirkungs- und Haftungsweise (Funktion) mit der 
Aktiengesellschaft vergleichbar, ohne ihr formalrechtlich zu entsprechen. In der rechtlichen 
Gestaltungspraxis wird diese zwangsläufig komplizierte Gesellschaftsform vor allem aus 
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steuerrechtlichen Gründen gewählt, die aber gleichzeitig eine Vielzahl weiterer juristischer 
Fallen mit sich bringen können. Populär wurde diese Gesellschaftsform deshalb vor allem bei 
sog. Steuersparmodellen in Form von Abschreibungsgesellschaften u.a. bei großen 
Immobilienprojekten, wie z.B. dem Steglitzer Kreisel in Berlin. In der Praxis zielen die 
regelmäßig sehr komplizierten Ausgestaltungen auf den Schutz der Anleger und ihre 
Einflussmöglichkeiten auf die Komplementär-GmbH.  
 

 

 
 geeignet  gestaltungsfähig 
 
 
       Tabelle 16: Rechtliche Gestaltungsformen einer Bürgerwaldgesellschaft im Vergleich. 
 
Es kann im Rahmen dieser Darstellung dahinstehen, wie eine Bürgerwald kompatible GmbH 
& Co KG konkret konstruiert werden könnte, wenn schon ein flüchtiger Blick auf den  
Typenvergleich erkennen lässt, dass notwendige Qualitätskriterien von ihr gar nicht erfüllt 
werden können. Die Haftung der Komplementär-GmbH lässt sich nicht einschränken und eine 
Insolvenzsicherung des Waldvermögens lässt sich kaum durch Satzungsgestaltung rechtlich 
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erschweren. Die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten sind zwischenzeitlich durch die 
Steuergesetzgebung und Rechtsprechung reglementiert und weitgehend entfallen. Die 
jederzeitige Liquidierbarkeit, einschließlich der sog. Fungibilität, ist nur mit einem speziellen, 
auf den Bürgerwald zugeschnitten, Marktplatz zu erreichen. Die Einrichtung und jederzeitige 
Bereitschaft eines speziellen Bürgerwald-Marktplatzes würde aber zwangsläufig hohe 
Transaktionskosten induzieren, da sein Umsatz auf das Jahr bezogen überschaubar bliebe und 
deswegen die einzelne Transaktion mit hohen Gebühren belegt wäre.  Auch ist zu bezweifeln, 
ob ein solcher „künstlicher“ Marktplatz die Akzeptanz erreichen würde, die z.B. die Börse als 
quasi „geborener“ Marktplatz von sich aus mitbringt. Es ist aber im Interesse jedes 
Anteilsbürgers, seine Bürgerwaldanteile jederzeit und mit den geringsten Kosten in Liquidität 
eintauschen zu können. Dazu möchte er - legitimer Weise - die im Bürgerwald sich allmählich 
akkumulierenden Zuwachs-Wertsteigerungen durch einen lebhaften Markt bewertet sehen 
und zum gegf. günstigsten Zeitpunkt seine Liquidität mit Wertgewinn zurücktauschen. Sieht 
man von sehr speziellen Sonderbörsen ab (z.B. die jüngst in Deutschland eingerichteten CO2- 
oder Strombörsen), gibt es keine den breiten Kapitalmarkt bedienende Spezialbörse, die volle 
Finanzmarktakzeptanz erreicht hätte. Aber selbst wenn man auf Vertragsbasis die 
Börsengesellschaft Düsseldorf zur Eröffnung einer eigenen Bürgerwald-Börse verpflichten 
könnte, was für unwahrscheinlich gehalten wird, wären niedrige Transaktionskosten und die 
Finanzmarktakzeptanz keineswegs damit gesichert. 
 
Nicht zuletzt ist die GmbH & Co KG durch eine extreme Missbrauchsgestaltung in der 
Vergangenheit für eine Kapitalmarkgestaltung mit dem Ziel Kleinanleger regelrecht verbrannt 
worden. Zahllose gutgläubige Privatanleger wurden um ihr Vermögen gebracht und mitunter 
sogar betrogen. Es wäre ein schlechtes Menetekel, die Bürgerwaldidee in dieser 
Gesellschaftsform zu verwirklichen und ihr damit die Aura risikoreicher Finanzakrobatik zu 
verleihen. 
 
6.22 Die eingetragene Genossenschaft 
Grundsätzlich kann eine Bürgerwaldgesellschaft auch als eingetragene Genossenschaft (eG) 
in Form einer sog. Produktivgenossenschaft gefasst sein. Im Textkasten 25  auf der folgenden 
Seite sind die Vorteile und Nachteile einer eG aufgelistet. Eine Durchmusterung dieser 
Qualitäten lässt die eG in wesentlichen Punkten geradezu als ideale Gesellschaftsform einer 
NRW-Bürgerwaldgesellschaft erscheinen. Das gilt insbesondere mit Blick auf den 
gemeinwirtschaftlichen Charakter einer eG als Zusammenschluss zur Verfolgung der 
Interessen ihrer Mitglieder. Grundsätzlich wären auch die oben beispielhaft formulierten  
Bestimmungen in einer eG-Satzung zu verankern (siehe Textkasten  S. 156), da sie sich 
insoweit innerhalb der Satzungsautonomie bewegen. Vorsorglich sei aber an dieser Stelle 
darauf verwiesen, dass es ich bei einer Bürgerwald-eG nicht um eine der traditionellen 
Waldgenossenschaften handeln würde. Letztere fallen eben nicht unter das GenG und sind 
keine eG im modernen Rechtsinne. 
  

Exkurs: Haubergs-, Wald- und Markgenossenschaften 
Bei ihnen handelt es sich um altrechtliche Körperschaften, Genossenschaften oder Gemeinschaften,  
die sich nicht in bürgerlich-rechtliche oder gesellschaftsrechtliche Formen einfügen lassen (Mantel 
1968). Sie sind entweder selbst Waldeigentümer oder Inhaber alter Waldnutzungsrechte, die gem. Art. 
83 und 164 des Einführungsgesetzes  zum BGB nach früherem Landesrecht weiter gelten. Sie sind 
überwiegend keine juristischen Personen, sondern regeln ihre äußeren Angelegenheiten als 
Personenmehrheit. Im Innenverhältnis haben sie aber häufig – abweichend vom BGB – eine 
körperschaftliche Verfassung, die einen dauerhaften Bestand der Mitglieder gewährleistet. Hinsichtlich 
des Eigentums am Wald kommen alle denkbaren Formen vor: Miteigentum, Gesamthandeigentum und 
Eigentum nach Bruchteilen. Entscheidend für diese Arten der Waldgenossenschaften ist die tradierte 
Bindung ihrer Mitglieder im Innenverhältnis. Selbstverständlich können solche Genossenschaften heute 
nicht mehr neu begründet werden.  
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Problematisch ist eine eG für eine Bürgerwaldgesellschaft indessen wegen der Erfordernisse 
der Liquidität und der Fungibilität, sowie der gesetzlich zwingenden Stimmrechtsbegrenzung. 
Genossenschaften basieren nicht auf den Kapitalanteilen ihrer Stakeholder, sondern auf der  
 

                              Die eingetragene Genossenschaft (eG) 
 

• Die eG ist allein und ausschließlich der Förderung der Interessen ihrer Mitglieder 
verpflichtet. 

• Die Geschäftstätigkeit der Genossenschaft kann sich dabei auf wirtschaftliche, 
kulturelle oder soziale Ziele richten. 

• Mitglieder einer eG sind in der Regel auch die Kunden bzw. Nutznießer der 
Leistungen des genossenschaftlichen Unternehmens. 

• Die eG ist eine demokratische Gesellschaftsform. Jedes Mitglied hat eine Stimme – 
unabhängig von der Höhe der Kapitalbeteiligung Einzelner und sichert die 
Unabhängigkeit von externen Interessen. (In besonderen Fällen maximal drei 
Stimmen mit Stimmrechtsbeschränkung) 

• Die eG bietet somit hohen Schutz vor Spekulation. 
• Die eG ist eine juristische Person, die mit Eintragung in das Genossenschaftsregister 

eine eigene Rechtspersönlichkeit erlangt. 
• Zur Gründung einer eG sind bereits drei Personen ausreichend. 
• Die eG hat grundsätzlich drei Organe: Vorstand, Aufsichtsrat und 

Generalversammlung. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats müssen selbst 
Mitglied der eG sein.  Die eG ist eine flexible und dadurch stabile Rechtsform.  

• Ein- und Austritt von Mitgliedern sind problemlos ohne notarielle Mitwirkung oder 
Unternehmensbewertungen möglich. 

• Mitglieder einer eG können natürliche und juristische Personen werden. 
• Mitglieder einer eG haften nur mit ihrer Kapitalbeteiligung, wenn in der Satzung 

eine Nachschusspflicht ausgeschlossen wird. 
• Mitglieder einer eG haben beim Ausscheiden einen Anspruch auf Rückzahlung ihres 

Geschäftsguthabens gegen die eG. Es ist keine Übernahme der Geschäftsanteile 
durch Dritte erforderlich und es besteht keine persönliche Nachhaftung. 

• Die eG ist den Kapitalgesellschaften steuerlich grundsätzlich gleichgestellt. Sie 
verfügt aber mit der genossenschaftlichen Rückvergütung über ein exklusives 
Steuersparmodell. 

• Die eG ist Mitglied in einem genossenschaftlichen Prüfungsverband, der im 
Interesse der Mitglieder regelmäßig die wirtschaftlichen Verhältnisse und die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie bei größeren Genossenschaften den 
Jahresabschluss prüft. 

• Die eG ist aufgrund der internen Kontrolle durch ihre Mitglieder und die 
unabhängige Prüfung durch den Genossenschaftsverband die mit weitem 
Abstand insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland. 

 
Textkasten 25: Die eingetragene Genossenschaft (eG) - Spezifika und Vorteile.  
(grün: die Vorteile; rot: die Nachteile) 

 
 
 
Mitgliedschaft, die jeden Genossen (Mitglied) zur Mindesteinzahlung auf einen bestimmten 
Geschäftsanteil verpflichtet (Mindestanteil i.d.R. 1/10). Jeder Genosse hat also unabhängig 
von der Höhe seines Geschäftsanteils nur eine Stimme in der Generalversammlung. Diese 
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demokratisch/egalitäre Stimmrechtsbeschränkung entspricht dem Wesensgehalt des 
Genossenschaftsgedankens und ist deshalb auch nicht abänderbar. Zwar kann die Bündelung 
mehrerer Geschäftsanteile in der Satzung zugelassen werden (§ 7 a Abs. 1 GenG), diese 
haben dann aber keine zusätzlichen Stimmrechte. Zwar hat die Novelle 2006 zum GenG die 
Möglichkeit eröffnet bis zu drei Stimmen zu verleihen, dennoch ist damit eine echte 
Stakeholder-Verantwortung in Relation zur Kapitalbeteiligung nicht zu organisieren. Denn 
eine Bürgerwaldgesellschaft wird zwangsläufig sehr unterschiedlich hohe  Kapital-
beteiligungen aufnehmen müssen, um ihren großen Waldvermögenswert unter den  
Genossen respektive Stakeholdern vollständig anteilig aufteilen zu können. Das führt 
einerseits zu sehr hohen Stückzahlen, die wiederum mit einer sehr großen Anzahl von 
Geschäftsanteilen korrelieren. Da die Genossen gleichzeitig in Höhe ihrer Geschäftsanteile 
haften, bedeutet die Stimmrechtsbegrenzung andererseits eine schwere Hypothek für jeden, 
der sich in höherem Maß mit Kapital einbringt als das Durchschnittsmitglied nur mit seinem 
Mindestanteil und demselben Stimmengewicht. 
  

Exkurs: Unveränderbarkeit der eG-Satzung trotz Stimmengleichheit 
Nicht zuletzt wirft dieser Umstand die Frage auf, wie gegf. die Satzung einer Bürgerwald-eG vor 
Veränderung durch die Mehrheit gleich gewichteten Stimmen geschützt werden kann. 
Gem. § 16 Abs. 1 GenG erfolgt eine Satzungsänderung durch die Generalversammlung der eG. § 43a 
Abs. 1 u.4 GenG sieht für Mitglieder reich eG`s (mit mehr als 1500 Genossen) an Stelle der 
Generalversammlung eine Vertreterversammlung vor, die sich aus, in allgemeiner, unmittelbarer, 
gleicher und geheimer Wahl hervorgegangenen, Vertretern zusammensetzt. Vor diesem Hintergrund ist 
eine satzungsrechtliche Sperrminorität kaum zu verwirklichen und selbst ein Einstimmigkeitsgebot 
wirkungslos. Als einzige Möglichkeit, die nachträgliche Veränderung von Kernbestimmungen zur 
Sicherung der Bürgerwaldidee zu verhindern, verbleibt damit die bei Gründung der eG 
satzungsrechtlich verankerte Bestimmung, dass die konkret aufzuzählenden Satzungsbestimmungen 
grundsätzlich unveränderbar sind. Mit späterem Beitritt unterwirft sich damit jeder weitere Genosse 
diesen unveränderbaren Bestimmungen, die für die Dauer der gesamten Existenz der eG festgelegt sind 
und nur durch Auflösung der eG wirkungslos werden (Lang et al. 1997). 

 
Der gravierende Nachteil der Stimmengleichheit wird noch verstärkt, als die Anteile nicht 
ohne weiteres liquidierbar sind. Zwar können sie an andere Mitglieder oder an Erwerber, die 
Mitglied werden wollen, übertragen werden, das ist aber gem. § 76 Abs. 1 GenG nicht 
unbeschränkt möglich. Oder die Anteile müssen zum Jahreswechsel gekündigt werden und 
führen dann erst zur Auszahlung in Höhe des eingezahlten Geschäftsanteils. Weiter erschwert 
wird die Liquidität durch eine nicht gegebene Fungibilität. Wie schon in Bezug auf die GmbH 
& Co KG ausgeführt, existiert auch für den Handel mit eG-Anteilen kein Marktplatz, der eine 
jederzeitige Preisbildung verfügbarer Anteile sicherstellt. Dieser ließe sich mit den bereits 
angesprochenen Nachteilen hoher Transaktionskosten schaffen, würde aber sicherlich keine 
volle Finanzmarktakzeptanz erreichen können. Auch die spezielle Form der Gewinn-
ausschüttung der eG ist nur begrenzt Finanzmarkttauglich. Die eG soll einerseits nicht primär 
Gewinnorientiert wirtschaften, aber andererseits die Interessen der Mitglieder „wirtschaftlich“ 
wahren, was in der Praxis (z.B. bei den Raiffeisen- und Genossenschaftsbanken) zu 
erheblichen Gewinnen führt. Diese werden ausgeschüttet, ohne dass ein konkreter 
Gewinnausschüttungsanspruch seitens der Genossen besteht. Grundsätzlich dürfen die 
Gewinne nicht direkt sondern über den Umweg einer Zuschreibung im Geschäftsguthaben 
gutgeschrieben werden. Das ist ein durchaus komplizierter Vorgang, der nicht immer sofort 
zur Auszahlung an das Mitglied führt.  
 

Exkurs: Die Gewinnausschüttung der eG 
Gewinnausschüttungen finden bei der eG kraft zwingender gesetzlicher Anordnung über das sog. 
Geschäftsguthaben im Verhältnis der Einzahlungen auf den Geschäftsanteil (im 1. Jahr) und im 
Verhältnis auf die angesammelten Geschäftsguthaben in den Folgejahren statt. Dazu ein rechnerisches 
Beispiel: Die Satzung einer Bürgerwald-eG sieht vor, dass der Geschäftsanteil € 10.000,- beträgt, auf 
den jeder Genosse mindestens 1/10 einzuzahlen hat. Gleichzeitig bestimmt die Satzung, dass für den 
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ersten Geschäftsanteil eine Stimme verliehen wird und für den 3.-6. Geschäftsanteil zwei weitere 
Stimmen zugewiesen werden, also im Durchschnitt für zwei Anteile eine Stimme vorhanden ist. 
Elektriker Paul kann sich leider nur einen Geschäftsanteil leisten und zahlt den Mindestbeitrag in Höhe 
von € 1.000,- darauf ein. Seine Tante Berta, eine pensionierte Studienrätin, kann sich sechs 
Geschäftsanteile leisten und sie vollständig mit Einzahlungen über € 60.000,- auffüllen. 
In diesem Jahr macht die Genossenschaft einen Gewinn in Höhe von 7 % auf ihr eingezahltes Kapital, 
von dem anteilig 5 % an die Genossen ausgeschüttet werden sollen. Dieser Beschluss wird auf der 
Generalversammlung auch tatsächlich so beschlossen. Dabei hat Paul mit Einzahlungen über € 1.000,- 
eine Stimme und Tante Berta mit dem sechzigfachen Kapitalengagement nur drei. Die 
Gewinnverteilung sieht gesetzlich nun wie folgt aus: Bis Paul seinen Geschäftsanteil voll aufgefüllt hat, 
erhält er keine Gewinnausschüttung, sondern die anteiligen Gewinne in Höhe von € 50,- werden 
solange nur seinem Geschäftguthaben zugeschrieben. Erst wenn dieses die Höhe seines vollen 
Geschäftsanteiles (inklusive Einzahlungen) erreicht hat, kann er mit Auszahlung des überschießenden 
Betrages  rechnen, wenn nicht in der Zwischenzeit Verluste entstehen und diese mit den 
Geschäftsguthaben gegen gerechnet werden. Tante Berta bekommt sofort ihren anteiligen Gewinn in 
Höhe von € 3.000,- ausgezahlt, es sei denn die eG macht Verluste und ihr Geschäftsanteil würde 
teilweise dafür in Anspruch genommen werden.  
 
Das Beispiel macht deutlich, dass eine jederzeitig Gewinnausschüttung nur bei Volleinzahlung der 
Geschäftsanteile und die Stimmenzuweisung bei einem deutlich geringeren Engagement erfolgt. Um 
dieses Spannungsfeld ausgewogen zu lösen und gleichzeitig eine ausreichende Kapitalisierung (bei 
maximal drei Stimmen) zu erreichen, würde die Satzung einer Bürgerwald-eG eine ähnliche 
Schlüsselung der Gewichte vornehmen, wie im Beispiel angegeben (Geschäftsanteil € 10.000,- mit 
Mindesteinzahlung € 1.000,- und drei Stimmen bei ca. € 60.000,- oder € 90.000,-). Das Beispiel macht 
aber auch deutlich, dass eine Beteiligung von Großkapitalanlegern, wie z.B. Pensionsfonds, 
Versicherungen und Stiftungen, wegen der Stimmrechtsbeschränkung nicht zu erwarten ist. Erst recht 
lässt sich ausschließen, dass große private Vermögensinhaber und Banken sich beteiligen würden. 
Andererseits würde eine eG die ideale Verwirklichung der Bürgerwaldidee darstellen und bei einer 
ausreichenden Anzahl von Mitgliedern (Genossen) in NRW die eG sogar sehr weitgehend vom 
Kapitalmarkt unabhängig machen. 

 
Zudem könnte eine Bürgerwald-eG den Steuervorteil, den die sog. Rückvergütung an ihre 
Mitglieder eröffnet, gar nicht heben. Es handelt sich dabei um die steuerbegünstigte 
Rückvergütung für die Inanspruchnahme von genossenschaftlichen Leistungen oder 
Produkten an die jeweiligen Genossen. Diese gelten für die eG als Betriebsausgaben und 
werden nicht besteuert. Diese aus dem Förderauftrag der eG  resultierende Rückvergütung 
richtet sich nach dem getätigten Umsatz und ist deshalb nur für die Bezieher von Leistungen 
interessant. Diese wären aber bei einer Bürgerwald-eG sehr unterschiedlich strukturiert, 
vergleicht man den Brennholzkäufer mit einem Großkunden als Stammholzkäufer. Da die 
Rückvergütung in Relation zum Umsatz eines Jahres zu erfolgen hat, käme die Holzindustrie 
zu einem willkommenen Vorteil, den alle anderen nicht verwirklichen könnten. Auf diesen 
Vorteil müsste eine Bürgerwald-eG darum in der Satzung grundsätzlich verzichten. Sie wäre 
damit hinsichtlich ihres Unternehmensgewinns in der gleichen Höhe zu versteuern wie eine 
Aktiengesellschaft (AG), nämlich mit Gewerbe- und Körperschaftssteuer in voller Höhe 
belastet. 
 
Gleichwohl ist der Grundgedanke des eG-Rechts mit dem der Bürgerwaldidee in wesentlichen 
Teilen kompatibel und die eG damit eine der denkbaren Rechtsformen für die Verwirklichung 
der Bürgerwaldidee. Dies gilt vor allem im kommunalen/lokalen Bereich, wie z.B. zurzeit in 
der Bürgerinitiative Wiebachtal in Radevormwald tatsächlich erwogen. 
 
6.23 Die Rechtsformen zur kollektiven Immobilienanlage 
Eine Bürgerwaldgesellschaft ist als Waldbesitzgesellschaft eine kollektive Form der 
Immobilienanlage. Eine vergleichbare Kollektivanlage gibt es mit Ausnahme der Forst 
Ebnath Aktiengesellschaft (Ebnath AG, siehe unten  Exkurs  S. 177) in Deutschland nicht. 
Kollektive Immobilienanlagen sind in Deutschland bisher auf Vermietungsimmobilien 
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beschränkt, in diesem Bereich aber eine akzeptierte und verbreitete Anlageform. Tabelle 17  
stellt die drei am Markt eingeführten Rechtsformen kollektiver Immobilienanlagen 
nebeneinander und bewertet sie unter dem Gesichtspunkt ihrer Eignung für die Umsetzung 
der Bürgerwaldidee. 
 

           
  

Tabelle 17: Rechtsformen kollektiver Immobilienanlagen im Vergleich. Gerötelt sind die 
Merkmale, die – ohne Anspruch auf Vollständigkeit nicht für die Bürgerwaldidee geeignet sind. 

 
6.231 Der Geschlossene Immobilienfonds 
Geschlossene Immobilienfonds unterliegen dem sog. Grauen Markt, das heißt sie unterliegen 
nicht der Finanzmarktaufsicht des Staates nach dem Investmentgesetzt (InvG) und müssen 
infolgedessen auch keine Anlagevorschriften beachten. Sie sind seit 2005 gem. Wertpapier-
Verkaufsprospektgesetz lediglich verpflichtet ihren Verkaufsprospekt bei der BaFin zur rein 
formellen Prüfung zu hinterlegen. Entsprechend ist der Begriff Geschlossener Fonds nicht 
legal definiert. Man versteht darunter eine Gesellschaft, deren Geschäftszweck auf die 
Errichtung, den Erwerb und die Verwaltung von Immobilienobjekten mit einem festgelegten 
Investitionsvolumen ausgelegt ist. Sobald das dafür erforderliche Eigenkapital gezeichnet ist, 
wird der Fonds geschlossen, das heißt weitere Teilhaber werden nicht mehr aufgenommen. 
Als Rechtsform wird in der Regel eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts (GbR) oder eine 
Kommanditgesellschaft (KG) gewählt.  
 
Die gesamte Konstruktion Geschlossener Immobilienfonds ist auf ein professionelles  
Kapitalmanagement ausgelegt und entsprechend handelt es sich entweder um institutionelle 
Anleger (Banken, Versicherungen etc.) oder um Baufirmen, Hotelkonzernen, KAG´s etc., die 
ein weitergehendes Interesse an der Erstellung und der Verwaltung von Großimmobilien 
haben. Der sog Anlagehorizont ist regelmäßig festgelegt auf Zeiträume von über 10 Jahren 
und erlaubt keine vorzeitige Rückgabe des Kapitalengagements. Freiverkäufe der Anteile sind 
zwar grundsätzlich möglich aber regelmäßig mit Bewertungsproblemen und -kosten 
verbunden. Abgesehen davon bildet sich in der Regel kein leistungsfähiger Marktplatz noch 
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ein Marktpreis heraus, zu dem Anteile angeboten werden können. Insgesamt handelt es sich 
bei Geschlossenen Immobilienfonds also um eine Kapitalanlage, die für einen breiten 
Streubesitz weder geschaffen noch geeignet sind. Dass sie gleichwohl für die Anlage von 
Großkapitalien geeignet sein können, zeigt der soeben eröffnete Geschlossene Fonds 
Deutsche Forst Invest, der mit vorheriger Kapitalzusage großer Versicherungsunternehmen 
und Pensionsfonds und dem ausschließlichen Ziel Deutsches Waldinvestment 2010 gegründet 
wurde (siehe unten Exkurs S. 239 ). 
 
6.232 Der Offene Immobilienfonds 
Der Offene Immobilienfonds hatte vor Beginn der Finanzkrise eine breite Akzeptanz am 
Kapitalmarkt auch bei Kleinanlegern gewonnen. Insgesamt sind zurzeit noch ca. 80 Mrd. 
Euro darin investiert. Bei ihm handelt es sich um ein streng geregeltes Kapitalanlageprodukt 
mit börsentäglichem Anteilshandel. Offene Immobilienfonds stehen unter einer umfassenden 
Finanzaufsicht der BaFin und sowohl ihre Struktur als auch ihr Anlageprofil sind durch 
zwingende Vorschriften des InvG zum Schutz der Anleger geregelt. Es gibt eine Reihe von 
Merkmalen Offener Immobilienfonds, die sie geradezu als besonders geeignet erscheinen 
lassen, die Bürgerwaldidee umzusetzen. Abb. 56 zeigt die gesetzliche vorgeschriebene 
Struktur Offener Immobilienfonds in Deutschland, das sog. Fondsdreieck. 
 

                           
 

Abb. 56: Struktur eines Offenen Immobilienfonds (Bürgerwaldfonds) nach dem InvG. Besonders 
interessant erscheint die Bildung des sog. Sondervermögens (das sind gegf. die Waldflächen), 
welches  nicht belastet und „grundsätzlich“ auch nicht in Haftungsanspruch genommen werden 
darf. (verändert nach Bron 2007) 

 
Das auf den ersten Blick kompliziert aussehende Konstrukt ist bedingt durch den vom 
Gesetzgeber gewollten Anlageschutz der Stakeholder. Sie erwerben über die 
Fondsgesellschaft verbriefte Anteile am Immobilienvermögen, das als Sondervermögen nicht 
von der Kapitalanlagengesellschaft (KAG = Fondsgesellschaft) von deren eigenen Vermögen 
streng getrennt gehalten werden muss. Der gesamte Zahlungsverkehr läuft über eine 
Depotbank, die gleichzeitig auch das Sondervermögen überwacht. Jeder Stakeholder hat das 
jederzeitige Recht, seine Anteile zum Ausgabepreis zurückzugeben. Zu diesem Zweck hat die 
KAG nach geltendem Recht eine ständige Liquiditätsreserve in Höhe von 5 – 49 % des 
Fondsvermögens vorzuhalten. Um das Risiko von Fehlinvestments zu vermindern, müssen 
mindestens 15 verschiedene Immobilienobjekte im Fonds betreut werden. Das Fondsvolumen 
ist nicht von vornherein begrenzt, sondern wird durch Verkauf weiterer Anteile 
fortgeschrieben. Sie werden deswegen als „offen“ bezeichnet, weil sowohl die Zahl ihrer 
Immobilien als auch die Zahl ihrer Anleger unbegrenzt ist.  
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Das umfangreiche gesetzliche Schutzkonstrukt hat indessen in der Bankenkrise nicht 
ausgereicht, viele der am Markt angebotenen Offenen Immobilienfonds vor der staatlichen 
Schließung durch die BaFin zu bewahren. Die amerikanische Immobilienkrise verunsicherte 
viele Privatanleger in Deutschland und sie gaben spontan ihre Anteile zurück. Die 
vorhandenen Rücklagen reichten nicht aus und ein wertgerechter Verkauf der Objekte war am 
Markt zeitweise und kurzfristig unmöglich. Entsprechend konnten die KAG´s ihren 
Rückzahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen und die BaFin musste die Fonds 
schließen. Noch immer warten deswegen Abertausende von Privatanlegern in Deutschland 
auf die Rückzahlung ihrer Anteile, die zwischenzeitlich wegen drastischer Verluste abgestuft 
werden mussten und auch den Börsen mit erheblichen Abschlägen verkauft werden. Die lange 
Zeit für sicher gehaltenen Offenen Immobilienfonds haben mit einem Schlag ihre Akzeptanz 
für Kleinanleger verloren. Aktuell plant die Bundesregierung eine Novelle des InvG, die die 
Anleger zu längeren Haltfristen verpflichten will und die Liquiditätsreserve der Fonds von der 
Haltdauer ihrer Anteile abhängig machen soll (Handelsblatt vom 16. 4. 2010). 
 
Diese schlechten Erfahrungen der Privatanleger stellen die Marktakzeptanz der Offenen 
Fonds aktuell sehr in Frage. Das widerspricht bereits der Bürgerwaldidee, die nicht zuletzt aus  
dem Identifikationspotential lebt, das sie beim Bürger auslöst. Hinzu kommt, dass nach InvG 
mindestens 15 Objekte gehalten werden müssen, die den Kriterien des § 67 InvG entsprechen. 
Bisher hat die BaFin noch keinen einzigen Offenen Immobilienfonds mit dem Ziel 
Waldproduktion genehmigt. Sie hat sich ausschließlich auf solche mit reinen 
Vermietungsobjekten beschränkt. Es ist zweifelhaft, ob sie auf bestehender gesetzlicher 
Grundlage überhaupt einen auf Eigenbewirtschaftung abzielenden Waldfonds genehmigen 
darf. Dies gilt erst recht unter dem erschwerenden Gesichtspunkt der vom Gesetzgeber 
gewollten Risikostreuung durch die Verwaltung von 15 verschiedenen Objekten nach Art und 
Region. 15 getrennte, unterschiedliche Waldorte genügen diesem Kriterium der 
Risikostreuung allein sicher nicht. Schlussendlich löste eine spontane Rückgabe der Anteile 
an die KAG den Verkaufsdruck auf das Waldgrundvermögen aus, was im Fall eines 
Bürgerwaldfonds der Zerschlagung der Waldfläche gleich käme. Selbst die Genehmigung der 
BaFin vorausgesetzt, würde also ein Offener Bürgerwaldfonds den Kriterien der 
Bürgerwaldidee gar nicht glaubwürdig entsprechen können. Die nicht geprüfte Frage, ob die 
konkreten Bewirtschaftungsziele des Bürgerwaldes unter der Geltung des InvG bei einem 
Offenen Immobilienfonds überhaupt zulässig wären, kann deswegen unbeantwortet bleiben.  
 
6.233 Die Immobilienaktiengesellschaft 
Auch der Begriff der Immobilien-AG ist nicht legal definiert. Es handelt sich dabei um eine 
AG wie jede andere gemäß Aktiengesetz vom 6. Sept. 1965 (AktG). Ihr Unternehmens-
gegenstand kraft Satzung oder tatsächlicher Unternehmenstätigkeit ist der Erwerb, die 
Bewirtschaftung, die Verpachtung oder die Verwaltung von Immobilien. Sie ist in der Regel 
börsennotiert, was aber gemäß Aktiengesetz keine Bedingung ist. Aus Sicht des 
Kapitalmarktes handelt es sich also um eine AG, die vorwiegend in Immobiliensachwerte 
investiert, um die Perspektiven und Möglichkeiten des Aktienmarktes nutzen zu können. 
Entsprechend ist der Börsenwert einer Immobilien-AG maßgeblich durch den Wert des 
eigenen Immobilienbestandes und -geschäftes beeinflusst. Letzteres ist bei 
Vermietungsimmobilien, die das Regelobjekt von Immobiliengesellschaften ist, von dem 
Markt für gewerbliche und/oder Wohnraum-Vermietungen abhängig. Sie bestimmen neben 
dem Substanzwert der Immobilie ihren Ertragswert in der Zukunft und damit letztlich den 
Börsenwert, nämlich die Renditeerwartungen des Kapitalmarktes.  
 
Gleichwohl teilt die Immobilien-AG alle Eigenschaften einer regulären AG. Ihr Grundkapital, 
das ist der Wert des Unternehmens zum Zeitpunkt der Gründung, ist als verbriefter Bruchteil 
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(Anteile) in Aktien aufgeteilt. Die Stellung des Anteilinhabers (Aktionär) einer Immobilien 
AG entspricht damit der Stellung jedes anderen Aktionärs. Er hat alle Rechte, die ein 
Aktionär nach AktG in Anspruch nehmen kann, das heißt insbesondere die Verwaltungsrechte 
(Stimmrecht, Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung, etc.) und die Vermögensrechte 
(Dividendenrecht, Veräußerungsrechte etc.). Als juristische Körperschaft ist die AG 
unmittelbarer Eigentümer ihres gesamten Gesellschaftsvermögens, zu dem insbesondere auch 
Anteile an anderen Unternehmen (z.B. Ausgliederungen zum Outsourcing) gehören können. 
Sie ist im Gegensatz zu allen anderen diskutierten Rechtsformen hinsichtlich ihrer 
Kapitaldecke gegen Rückzug ihrer Gesellschafter gesichert und insoweit auch unabhängig 
von der Entwicklung der Börsen, die sie im Innenverhältnis ihres fortlaufenden Betriebes 
nicht betrifft. Sie ist hinsichtlich ihrer Ausschüttungen gem. AktG an die Substanzerhaltung 
ihres Vermögens gebunden. Sie ist von allen diskutierten Rechtsformen die am konkretesten 
und umfassendsten Publizität ihres gesamten Betriebsgeschehens verpflichtet. Diese 
Publizitätspflicht steht in direktem Verhältnis zur Tatsache, dass ihre Bewertung über die 
Börse erfolgt, also über die Einschätzung ihres Erwartungswertes. Je nach dem wie eine AG 
dieser Pflicht zur Publizität schöpferisch und eigeninitiativ nachkommt, schlägt sich dieses 
Verhalten unmittelbar im Kurs nieder. In diesem Sinne kann von „positiver Relation von Kurs 
und Börsenwert“ gesprochen werden (Bron 2007). Das gilt umso mehr hinsichtlich der 
Immobiliengesellschaft, deren Wert einerseits über die Substanz und andererseits aus ihren 
tatsächlichen  Vermietungseinnahmen, also ihren Ertragserwartungen, bestimmt wird. Sie 
kann nur realistisch vom Markt eingeschätzt werden, wenn sie ihre Wert bildenden 
Informationen transparent öffentlich macht. 
 

Exkurs: Die Publizitätspflichten der AG 
Eine Bürgerwald-AG wäre mit Blick auf Fungibilität und Liquidität der Aktien darauf angewiesen, an 
der Börse notiert zu sein. Börsennotierte AG`s sind rechtlich automatisch als „große“ AG zu behandeln, 
auch wenn sie wie z.B. eine NRW-Bürgerwald-AG ihrem Volumen nach nur eine mittlere 
Größenordnung beanspruchen würde. Entsprechend wäre ihre Publizitätspflicht umfassend begründet 
und sie würde schon bei „nur“ gesetzeskonformer Erfüllung ihrer Publizitätspflichten einen 
unvergleichlich tieferen Einblick in ihr laufendes Geschäftsgebaren als Forstbetrieb eröffnen als jede 
deutsche Forstverwaltung. Zudem wäre es ihr ureigenstes Interesse als börsennotierte AG sogar 
weitergehende Transparenz eigeninitiativ zu ermöglichen, um dem Kapitalmarkt vollen Einblick in ihre 
zuwachsendes, den Börsenwert letztlich bestimmendes, Waldvermögen zu geben. Eine weitergehende 
Transparenzpflicht könnte sowohl in der Satzung als auch in der Geschäftsordnung für den Vorstand 
verpflichtend vorgeschrieben werden. Sie könnte sich z.B. auf die Veröffentlichung der Ergebnisse 
einer speziellen Bürgerwald-Zertifizierung beziehen. Das Beispiel zeigt aber auch, dass die Gesetze des 
Staates vor allem gegenüber dem privaten Wirtschaftsbereich wirken und im „eigenen Haus“ 
wirkungslos bleiben. Denn natürlich wären die Landesforstverwaltungen als öffentliche Betriebe zur 
umfassenden Offenlegung nicht nur nach umweltrechtlichen Vorschriften (Umweltinformationsgesetze 
der Länder) aus sich selbst heraus verpflichtet – und zwar über das Maß einer börsenotierten AG hinaus. 
Die Realität ist genau umgekehrt. 

 

Die Publizitätspflichten einer AG sind zuvorderst dem Informationsanspruch der Aktionäre 
geschuldet und darüber hinaus dem gesamten Kapitalmarkt, um eine leistungs- und 
erwartungsgerechte Bewertung an der Börse zu ermöglichen. Der Aktionär nimmt über den 
Aufsichtsrat mittelbar Einfluss auf die Unternehmenspolitik des Vorstandes. Sie hat die 
Aufgabe, die Ziele des Unternehmens festzulegen und die Organisation und Geschäftspolitik 
daran auszurichten. Sie wird nicht nur durch den Vorstand und gegf. den Aufsichtsrat 
bestimmt, sondern auch durch den Personenkreis, der die AG durch Gründung ins Leben ruft. 
Die Gründer einer AG erschaffen erst durch ihre Gründungspolitik die Organisation des 
funktionalen Systems Unternehmen, welches vom Vorstand durch die verantwortliche 
Unternehmenspolitik erhalten und jeweils flexibel an die Erfordernisse des Marktes angepasst 
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Tabelle 18: Die AG hat in Abhängigkeit zu ihrer Größe (im Rechtssinne) abgestufte 
Rechnungslegungs- und Publizitätspflichten. Sie resultieren aus ihrer Kapitalmarktbindung und 
garantieren unter gesetzlicher und börslicher Aufsicht die höchste Transparenz eines 
Unternehmens im Markt (Klunzinger 2004). 

 
 

                                
 

Abb. 57: Vereinfachtes Modell der Binnenstruktur der demokratischen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten und der Kontrolle in der AG (Klunzinger 2004) 

 
 
wird (Richter 1975). Die Gründung selbst ist also mehr als ein rein das Gesetz vollziehender 
Prozess hinsichtlich formeller und materieller Erfordernisse, sondern immer Ergebnis sozialer 
und wirtschaftlicher Konstruktion. Die zentrale Möglichkeit durch die Gründungspolitik 
langfristig die Unternehmenspolitik einer AG mitzubestimmen, ist deswegen vor allem die 
Festlegung des Unternehmensgegenstandes in der Satzung (siehe Textkasten aus S. 154). Mit 
ihr bestimmen die Gründer den Rahmen der späteren wirtschaftlichen Zweckverfolgung 
(siehe Exkurs oben S. 154). Damit existiert grundsätzlich ein Spannungsverhältnis zwischen 
gründungspolitischer Festlegung in der Satzung und der vom Vorstand zu verantwortenden 
Unternehmenspolitik – so auch bei einer NRW-Bürgerwald-AG. Sind die in der Satzung 
festgelegten Gründungsziele stabil und eher unbeweglich, müssen die Unternehmensziele des 
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Vorstandes (~ Unternehmenspolitik) eher flexibel sich den jeweiligen Bedingungen anpassen, 
um den Unternehmenszweck, nämlich das oberste Ziel der Gewinnerzielung verwirklichen zu 
können. Da die Unternehmenspolitik deswegen operational sein muss, aber selbst auf der 
Gründungspolitik aufbaut, hat auch letztere operational zu sein. Wie oben dargestellt wurde 
(siehe S. 154 ff.), ist die Festlegung auf die waldbauliche Betriebsform des Dauermischwaldes 
in der Satzung sogar operationaler als alle anderen denkbaren Waldproduktionsformen. Sie ist 
nicht selbst illusionär, sondern grenzt illusionäre Betriebsformen wie den Altersklassenwald 
ausdrücklich aus. Sie ist insofern genügend durchlässig formuliert, als sie zwar den 
Produktionsbereich festlegt, aber dem Vorstand die Möglichkeiten der adaptiven Planung in 
vollem Umfang überlässt, sich am Markt insoweit auszurichten. Es bleibt Kernaufgabe des 
Vorstandes das konkrete, wirtschaftliche Zielsystem des Bürgerwaldunternehmens zu 
entwerfen und langfristig zu verfolgen. Das gilt hinsichtlich der zu tätigenden Investitionen, 
Fragen der Marktversorgung und Positionierung,  Festlegung auf bestimmte Produkte und 
aller weiteren denkbaren unternehmerischen Entscheidungen und Weichenstellungen. 
 
Problematisch wäre die Befrachtung mit ideologischen oder gesellschaftspolitischen 
Zielformulierungen, die im unternehmensinternen Bereich kraft Satzung durchgesetzt werden 
sollen (Richter 1975). Trotz dieser Bedenken existieren solche Zielsetzungen seit Jahrzehnten 
in erfolgreich agierenden, sogar Markt führenden Unternehmen, wie z.B. dem Axel Springer 
Verlag, bis heute ohne jede öffentliche oder juristische Beanstandung. Auch werden insoweit 
Grenzfälle diskutiert, wie z.B. die Festlegung auf die Produktion von Eisenwaren aller Art mit 
Ausnahme von Rüstungsgütern, die in der Satzung aber in der Jurisprudenz einstimmig als 
zulässig erachtet werden (Richter 1975) genauso wie der Verzicht auf kerntechnische Anlagen 
oder gentechnische Produktion etc. (Tieves 1998). 
 
 
 

§ 3 Grundsätze der Unternehmensführung 
1. Das Unternehmen bekennt sich zu folgenden Grundsätzen: 
a) Das unbedingte Eintreten für den freiheitlichen Rechtsstaat 
Deutschland als Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft 
und die Förderung der Einigungsbemühungen der Völker 
Europas; 
b) das Herbeiführen einer Aussöhnung zwischen Juden 
und Deutschen, hierzu gehört auch die Unterstützung der 
Lebensrechte des israelischen Volkes; 
c) die Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die 
Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika; 
d) die Ablehnung jeglicher Art von politischem Totalitarismus; 
e) die Verteidigung der freien sozialen Marktwirtschaft. 
2. Die Organe des Unternehmens sind an die strikte Beachtung 
und Einhaltung dieser Grundsätze gebunden. 

 
§ 21 Beschlussfassung und Wahlen 

 
1. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine 
Stimme. 
………. 
3. Eine Änderung der in § 3 der Satzung niedergelegten 
Grundsätze der Unternehmensführung bedarf einer 
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Mehrheit, die mindestens vier Fünftel des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. 

             
 Textkasten  26:Auszug aus der Satzung der Axel Springer AG, Berlin  

(Springer 2010). 
             
 
 
Die Festlegung auf den Dauermischwald ist zwar aus Erkenntnissen der Umweltökologie 
erwachsen, zwingt das Unternehmen insofern aber nicht gesellschaftspolitisch tätig zu 
werden. Diese Festlegung ist vielmehr nach innen gerichtet und beinhaltet als Kuppelziel die 
extrafinanziellen Ziele einer Ausrichtung der Produktion an „tiefer Nachhaltigkeit“ der 
Waldproduktion. Für die notwendige Beurteilung ihrer Operationalität ist also entscheidend, 
ob sie nicht im Widerspruch zu internen Interessen des Unternehmens stehen und 
leerformelhaft formuliert sind. Das ist gerade nicht der Fall, da sie eine erfolgreiche 
Wirtschaftsweise ausreichend genau definiert – und nicht nur irgendeine, sondern die 
erfolgreichste überhaupt anstrebt. 
 
Schließlich ist die Zulässigkeit konkreter Satzungsfestlegungen an der ratio legis des 
Aktienrechts zu beurteilen. Diese orientiert sich an der Effizienz, nämlich an der optimalen 
Funktionswahrung des Vorstandes, die erwerbswirtschaftliche AG vorrangig an der 
Produktivität ausrichten zu können. Diese ist ein tendenzielles, nicht auflösbares Erfolgsziel 
und darf durch die Satzung im Kern nicht eingeschränkt werden. Etwas anderes könnte sich 
nur dann ergeben, wenn sich morgen die allerdings unwahrscheinliche Alternative eröffnen 
würde, mit einer anderen waldbaulichen Betriebsform noch ökologischer und gleichzeitig 
noch rentabler wirtschaften zu können. In diesem Fall müsste die Satzung mindestens die 
Möglichkeit eröffnen, die Satzungsbestimmungen dieser geänderten Situation anpassen zu 
können. Diese Möglichkeit ist im Textentwurf  ausdrücklich mit 4/5 der abgegebenen 
Stimmen auf der Hauptversammlung vorgesehen und deswegen grundsätzlich möglich.  
 
Tieves (1998) hat sich jüngst in einer umfassenden wissenschaftlichen Erarbeitung zu den 
Grenzen des Unternehmensgegenstandes in der Satzung einer AG geäußert. Er kommt zu dem 
Ergebnis, dass das AktG einen Einfluss auf die Unternehmensführung über den Gegenstand 
insoweit erlaubt, als 
 

(1) keine Einzelfallregelung getroffen wird, die das Weisungsverbot gegenüber dem 
verantwortlichen Vorstand verletzen würde, und 

(2) nur solche statuarischen Bestimmungen des Unternehmensgegenstandes zulässig 
seien, die der Beschreibung des konkret erfahrbaren Tätigkeitsbereichs einer 
Gesellschaft dienen und die für die Investitionsentscheidung der Gesellschafter von 
grundlegender Bedeutung sind. Letzteres ergäbe sich aus dem Grundlagencharakter, 
der den in § 23 Abs. 3 AktG aufgezählten notwendigen Satzungsbestimmungen zu 
Eigen ist (Tieves 1998). 

 
Der Entwurfsvorschlag enthält ausdrücklich keine Einzelfallregelung, da er sich auf 
grundsätzliche Sachverhalte beschränkt, sieht man von der Festlegung ab, Waldflächen im 
Umfang von mindestens 90 T. ha in NRW bewirtschaften zu müssen. Alle sonstigen 
Festlegungen sind gerade unter dem Gesichtspunkt der Investitionsentscheidung der 
Gesellschafter (Anteilsbürger) notwendig, um sie entweder zur Investitionsentscheidung zu 
veranlassen oder ihre getroffene Entscheidung aufrecht zu erhalten (Bürgerwaldidee). Selbst 
die insofern grundsätzlich kritische Einzelfallentscheidung zum NRW-Standort einer 
Bürgerwald-AG hält Tieves schlussendlich für rechtens, da sie als Entscheidung über das 
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„Produktionsmittel“ (~ 90 T. ha Wälder in NRW) zu verstehen und deswegen zu den 
grundsätzlich erlaubten Festlegungen zu zählen sei. Die Bindung einer NRW-Bürgerwald-AG 
an die Betriebsweise des Dauermischwaldes ist also im Wege der Satzungsautonomie bei 
Gründung der AG möglich und zulässig und widerspricht nicht zwingenden Vorschriften des 
AktG. Schlußendlich sind die Organe der AG (Vorstand, Hauptversammlung und 
Aufsichtsrat) an die Einhaltung und Verwirklichung der Satzung gebunden. 
 

Exkurs: Die Bindung des Vorstandes an den Unternehmensgegenstand    
Grundsätzlich ist die faktische Nichtbeachtung des Unternehmensgegenstandes, also hier eine Änderung 
der waldbaulichen Betriebsform, eine Pflichtverletzung der Unternehmensleitung (John 1994). Denn 
diese ist verpflichtet nicht nur die gesetzlichen sondern auch die satzungsrechtlichen Kompetenzen 
einzuhalten. Tut sie das nicht, führt das zum Schadensersatz, wenn durch diese Obliegenheitsverletzung  
ein Schaden hervorgerufen wurde. In diesem Fall hat der Aufsichtsrat die Ansprüche der AG gegen den 
verantwortlichen Vorstand gerichtlich geltend zu machen. Die aktuellen Ereignisse im Rahmen der 
Bankenkrise haben aber deutlich gemacht, dass es hier einer Nachschärfung bedarf, die rechtstatsächlich 
sicherstellt, dass Aufsichtsräte solche Ansprüche geltend machen. Politisch besteht insoweit Einigkeit, 
diese Sanktionen im Aktienrecht zu konkretisieren. An einer entsprechenden Novelle wird bereits 
gearbeitet.  Im Zweifel kann es zudem fraglich sein, ob überhaupt ein Schaden entstanden ist. Denn 
nicht jede Missachtung des Unternehmensgegenstandes ruft einen Schaden hervor. Sie kann sogar zum 
finanziellen Vorteil einer AG sein. In diesen Fällen vermittelt weder das Schadensersatzrecht des BGB 
noch das Aktienrecht Ansprüche des Unternehmens gegen die Vorstände. Auch stehen den getäuschten 
Gesellschaftern (Anteilsbürger) keine gerichtlich durchsetzbaren Ansprüche in diesem Fall zu. Dieser 
Fallgestaltung vorgreifend könnte aber durch Geschäftsordnung der Aufsichtsrat angehalten werden, die 
Anstellungsverträge der Vorstände unter Bezug auf den Unternehmensgegenstand und vertragliche 
Sanktionen für den Fall der Missachtung wirkungsvoll auszugestalten (John 1994). Anstellungsverträge, 
die etwa im Fall der schuldhaften Missachtung zu Vertragsstrafen führen, widersprechen dem 
Grundsatz von Treu und Glauben nicht und sind zivilrechtlich zulässig und in anderen Bereichen seit 
langem üblich. 

 
Schon mit Blick auf die oben geforderte Liquidität und Fungibilität der Anteile würde eine 
NRW-Bürgerwald-AG eine Börsennotierung anstreben. Mit der Börse verbinden sich viele 
Vorteile und – wie aktuell in Erinnerung gerufen – der Nachteil großer Wertschwankungen. 
Anteile an einer Immobilien-AG teilen grundsätzlich das volatile, von Stimmungen im 
öffentlichen und Wirtschafts-Leben geprägte Verhalten aller anderen Kapitalamarktwerte, 
wenn auch in geringerem Maß als industrielle Werte das tun. Sie weisen anerkanntermaßen 
einen stabileren inneren und äußeren Wert auf, der sie bei hoher Volatilität sogar zum 
(Substanz-)Anker der Stabilität machen kann. Diese Eigenschaft hätte grundsätzlich erst recht 
eine Bürgerwald-AG auf Grund ihres riesigen wertstabilen Grundvermögens und er 
aufstockenden Bestände.  
 
Ihrem speziellen Unternehmensprofil nach entspräche sie nicht der reinen Immobilien-AG, da 
sie primär die Eigenbewirtschaftung der Waldflächen und damit deren langfristiges Eigentum 
anstrebt (der Kapitalmarkt spricht vom „Halten“ der Werte). Ihrem unternehmerischen Profil 
nach stünde sie also zwischen einer auf Rohstoffproduktion gerichteten AG und einer 
Immobilien-AG. Sie teilt sich beider Zukunftsaussichten, nämlich die einer stetig steigenden 
Nachfrage nach Rohstoffen und die einer wachsenden Wertschätzung von Immobilienwerten. 
Tatsächlich gibt es in Deutschland bislang einen Waldbetrieb, der erfolgreich als AG arbeitet 
und seit Jahren seinen Aktionären eine hohe Dividendenrendite zuteilt. 
 

Exkurs: Die Forst Ebnath Aktiengesellschaft 
Die Ebnath AG besitzt ca. 3.500 ha Wirtschaftswaldflächen. Die Gesellschaft hat Ende des 
Geschäftsjahres 2007/08 464 ha Wald nördlich von Regensburg und 6 ha in anderen forstlichen 
Standorten aus ihren Gewinnrücklagen angekauft. Bestandswälder sind  75% Fichten, 18% Kiefern, 2%  
Lärchen und Tannen   bzw. 1% Douglasien, Buchen sowie sonstige Laubbäume wie Birken, Aspen, 
Erlen und Eichen je 2%. 90% des Einschlags wurden regulär und nur 10% schadbedingt getätigt. Der 
Gesamtumsatz stieg im Wirtschaftsjahr 2008/9 auf 2,01 Mill. Euro. Ca. 96 % ihrer Namensaktien o.N.  
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werden von der Münchner Rückversicherungsgesellschaft AG gehalten und nur 3,27 % sind im 
Streubesitz. Die seit Ende März 2010 in Frankfurt gehandelten Aktien befinden sich im Steilflug zurzeit 
bei ca. 1.000,- Euro, die eine unglaubliche Marktkapitalisierung von rechnerisch mehr als 53 Mill. Euro 
ergeben. Das entspräche einem Waldwert von ca. 15.150,- Euro je ha. Hintergrund für diese nicht 
übertragbare Entwicklung und Bewertung dürfte neben Sondereffekten des konkreten Unternehmens die 
sehr stabile Ertragslage sein. Das Unternehmen konnte letzt jährig eine Dividende auf das eingesetzte 
Stammkapital in Höhe von 20 % aus einem gegenüber dem Vorjahr verdoppelten Gewinn zahlen. Der 
Gewinn (Ergebnis vor Steuern) hat in den vergangenen Jahren nie weniger als ca. 50 % des Umsatzes 
betragen und kommt in der Regel nur zu weniger als 20 % zur Gewinnausschüttung. Diese Entwicklung 
wurde trotz Kyrill nicht wesentlich beeinträchtigt (Ebnath 2010). Ihr aktueller Durchschnittspreis über 
alle Sortimente beträgt 64,- Euro/fm. 

 

Ein unvergleichlicher Vorteil einer Bürgerwald-AG ist ihr strukturelles Wachstumspotential. 
Eine AG schüttet nur im Ausnahmefall ihre Gewinne vollständig als Dividende an die 
Aktionäre aus. Teile des Gewinns werden als Investitionsrücklage für das 
Unternehmenswachstum zurückgehalten und für Investitionen und in Zukäufe steuerfrei 
investiert. Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, welche holzwirtschafts- und 
forstpolitische Bedeutung die Schaffung eines leistungsfähigen Forst- und Holzsektors in 
NRW hat. Eine wachstumsfähige NRW-Bürgerwald-AG wäre der Nukleus einer solchen 
Strukturentwicklung auf Seiten der Forstwirtschaft und würde in die Holzwirtschaft 
ausstrahlen. 
 
Dieser Aspekt hat zusätzlich Bedeutung für die Zukunft des Kommunalwaldes in NRW. Es 
wurde bereits erörtert, welche extreme Finanzsituation die Kommunen infolge der Finanzkrise 
zu bewältigen haben. Ein besonderer Vorteil liegt in ihrer Fähigkeit als AG, durch 
Ordentliche Kapitalerhöhung in der Waldfläche wachsen zu können. Dazu braucht sie keine 
Fremdfinanzierung, sondern kann gegf. Kommunalwälder gegen Ausgabe von Aktien 
aufnehmen und die Kommune an der Bürgerwald-AG beteiligen und damit zur Entschuldung 
Wald besitzender Kommunen einen erheblichen Beitrag leisten. Die Kommune kann den 
Wert ihres Waldes in eigener Entscheidung durch Verkauf ihrer Aktien an die Bürger ihrer 
Stadt mobilisieren, sie beleihen oder in anderer Weise zur Entschuldung einsetzen. Kommune 
und NRW-Bürgerwald-AG sichern damit für die Zukunft glaubwürdig eine vorbildliche, 
Gemeinwohl verträgliche Bewirtschaftung der stadtnahen Wälder im Dauermischwaldbetrieb 
zu (siehe nachfolgenden Exkurs S.). 
 
Nicht zuletzt kann eine Bürgerwald-AG ihre Aktionäre direkt am Wertzuwachs ihrer 
Bestände durch die Ausgabe von Gratisaktien (= Kapitalerhöhung) im Verhältnis der 
gehaltenen Anteile beteiligen, ohne sich dafür Kapital beschaffen zu müssen oder Rücklagen 
in Anspruch nehmen zu müssen. 
 

Exkurs. Die Kapitalerhöhung einer AG 
Die Überlegenheit der AG als dominierende Gesellschaftsform moderner Volkswirtschaften hängt 
maßgeblich mit ihrer Fähigkeit zusammen, durch Kapitalerhöhungen sich die notwendigen Mittel am 
Markt beschaffen zu können, um ihr Wachstum zu finanzieren. Diese Fähigkeit ist besonders wichtig 
hinsichtlich der Sicherung der Bürgerwaldidee durch ein Verbot hypothekarischer Belastung der 
Waldimmobilien. Damit ist eine Fremdfinanzierung über Bankkredite weitgehend verbaut. 
Kapitalerhöhungen einer AG ermöglichen aber eine gleichwertige Finanzierung aus wachsendem 
Eigenkapital. Es werden verschiedene Formen der Kapitalerhöhung im AktG geregelt, die jeweils auf 
der Hauptversammlung zu beschließen ist.  
Die ordentliche Kapitalerhöhung (§§ 182 bis 191 AktG): Die Kapitalerhöhung gegen Einlagen (oder 
Verkauf an der Börse) wird in der Regel mit einem Bezugsrecht der Altaktionäre verbunden. Sie wird 
aber meistens aus konkretem Anlass, z.B. dem Zukauf einer Firma, beschlossen und der Kaufpreis 
anschließend in Zahlung von Aktien vereinbart. Die Aufnahme von Kommunalwäldern in die NRW-
Bürgerwald-AG entspräche diesem Weg einer ordentlichen Kapitalerhöhung und würde von Fall zu Fall 
durch die Aktionäre zu entscheiden sein. Eine ordentliche Kapitalerhöhung verändert die relativen 
Mehrheitsverhältnisse in der Hauptversammlung. Insofern bedarf es vorher einer Vereinbarung mit der 
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Wald einbringenden Kommune, wie die, vom Naturschutz als essentiell erachtete, Sperrminorität in der 
Wald-Naturerbestiftung gewahrt werden kann. Dazu bieten sich grundsätzlich vier Möglichkeiten an. 

1. Die Kommune bringt 20 % ihrer Aktien in die Wald-Naturerbestiftung ein. Dies kann 
unentgeltlich als Zustiftung oder als bedingte Schenkung erfolgen. Für die Unentgeltlichkeit 
spricht im Einzelfall die gleichzeitige Übergabe der Kommunalwaldflächen 
(Naturschutzflächen, Erholungswaldflächen etc.) an die Naturerbestiftung, die von der 
Kommune nicht materiell privatisiert werden sollen und deswegen finanzielle Zukunftslasten 
darstellen. Die Stiftung übernimmt im Gegenzug die Betreuung dieser Flächen und stellt damit 
die  Kommune von finanziellen Zukunftsbelastungen frei. 

2. Wie vor, jedoch mit der Maßgabe, dass die Naturerbestiftung und die Kommune eine 
Gewinnabführungsvereinbarung schließen dergestalt, dass die Stiftung die ihr jährlich 
zufließenden Erträge aus der Zustiftung abzüglich ihrer Betreuungskosten (pauschaliert oder 
mit Einzelnachweis) in Abzug bringt und an die Kommune auszahlt. 

3. Die Naturerbestiftung trifft mit der Kommune eine Stimmrechtsvereinbarung dergestalt, dass 
die Kommune verpflichtet ist, 20 % ihrer Aktien nicht zu veräußern und die Wahrnehmung der 
Stimmrechte der Naturerbestiftung dauerhaft überlässt. 

4. Eine vierte Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Ausgabe von stimmrechtslosen 
Vorzugsaktien, was die Stimmgewichte nicht tangieren würde (siehe aktuell die VW AG im 
Zuge der Porsche-Integration). 

Die genehmigte Kapitalerhöhung (§ 201 Abs. 3, Satz 1 AktG): Wird der Vorstand „auf Vorrat“ 
ermächtigt, in den nächsten fünf Jahren bis zu einer bestimmten Summe das Grundkapital zu erhöhen, 
wird von „genehmigtem Kapital“ gesprochen. 
Die nominelle Kapitalerhöhung (§§ 207 – 220 AktG): Führt das innere Vermögenswachstum einer 
AG zum Aufbau erheblicher Reserven oder sonstiger Werte, wie z.B. im Dauermischwaldbetrieb, so 
dass mit der Zeit das tatsächliche Vermögen der Gesellschaft weit über dem Grundkapital liegt, Kann 
die AG eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung der Rücklagen in haftendes 
Kapital vornehmen. Die Aktionäre bekommen in diesem Fall Gratisaktien im Verhältnis zu  
zu ihren Anteilen, über die sie frei verfügen können (z.B. an der Börse). Bei der nominellen 
Kapitalerhöhung werden die Mehrheitsverhältnisse nicht tangiert. Eine nominelle Kapitalerhöhung setzt 
eine Bilanzierung der Kapitalrücklagen bzw. Aktivierung der stillen Reserven voraus. Insbesondere die 
im stehenden Bestand sich akkumulierenden Werte (Anlagevermögen) sind im Zuge der 
Dauerwaldüberführung erheblich und könnten so den Aktionären zum Ausgleich ihres (teilweisen) 
Dividendenverzichts zur Auszahlung und Erhöhung ihrer Langfristrendite gelangen. 
 

Die Möglichkeit einer nominellen Kapitalerhöhung ist ein unschätzbarer Vorteil für 
eine Bürgerwald-AG auf Basis des Dauermischwaldes. Sie ermöglicht ohne 
Mehreinschläge (~ Vorratsabbau), die Alt-Aktionäre für ihren geduldigen Vorrats- und 
Wertaufbau zu belohnen und sie über Gratisaktien daran zu beteiligen. 

 
 
6.3 Bürgerwald-AG versus Bürgerwald-eG 
Die vorstehende Rechtsformdiskussion weist sowohl die AG als auch die eG als prinzipiell 
geeignete Gesellschaftsform für eine NRW-Bürgerwaldgesellschaft aus.  Die nachstehende 
Score-Tabelle stellt beide Rechtsformen gegenüber und bewertet sie anhand der oben 
diskutierten Kriterien. 
Das eindeutige Ergebnis bedarf der Erläuterung. Es werden ausschließlich Kriterien 
verglichen, die zu unterschiedlichem Ergebnis führen. Beispielsweise lässt sich in beiden 
Satzungen der Entwurf der Satzungsbestimmungen gleich gut verwirklichen. Es wurde 
infolgedessen darauf verzichtet, sie zu bewerten. 
 

• Bei der Stimmgewichtung ist die eG deutlich schlechter zu beurteilen als die AG. Es 
ist auch dem Kleinanleger kaum zuzumuten, dass sein Stimmengewicht nicht relativ 
zum Investment anwächst. Zumal dieser Umstand das Investment von größeren 
Anlegern faktisch ausschließt und damit eine erfolgreiche Vermarktung der Anteile an 
sich in Frage stellt. 

• Die Sperrminorität ist der, bei der eG notwendigen, Unabänderbarkeit der 
Kerngehalts der Satzung überlegen, da ihr zum einen keine gesellschaftsrechtlichen 
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Bedenken entgegenstehen. Zum anderen macht sie – wie dargestellt – die AG auch für 
unbekannte Entwicklungen in der Zukunft flexibler, ohne das Ziel der dauerhaften 
Sicherung der Bürgerwaldidee zu gefährden.  

 

                               
  

Tabelle 19: Das Score-Ergebnis ist eindeutig:  19 Punkte für die AG und 9 Punkte für die 
eG (Plus = 1 Punkt, Minus = 1 Punkt Abzug).  Sollte die NRW-Bürgerwald-AG die 
Rechtsform der REIT-AG annehmen dürfen, verbesserte sich das eindeutige Ergebnis 
um weitere 7 Punkte zugunsten der AG. 

 
• Der Anlegerschutz gegen Fremdbestimmung ist als Folge des 

Stimmengleichgewichts bei der eG eindeutig besser gewährleistet. Gleichwohl hat die 
AG einen ausreichenden Schutz gegen Anteilskonzentration. Über die Sicherung des 
Unternehmensgegenstandes mit Hilfe einer Sperrminorität in Hand der NRW-
Naturerbestiftung ist die Gefahr einer „feindlichen“ Übernahme sehr gering und 
faktisch wirkungslos. 

• Die Risiken der AG (öffentliche Aufmerksamkeit, Wettbewerb etc) sind im freien 
Wind der Marktwirtschaft ohne die spezielle Schutzstruktur des GenG höher als bei 
der eG einzuschätzen. Zwar sind sie relativ zu allen anderen AGs deutlich geringer, 
aber trotzdem nicht mit der inneren Stabilität einer eG zu vergleichen. 

• Konkret beeinflussen die Risken auch das Merkmal der Liquidität. Während die 
Geschäftsanteile zum Jahresende gekündigt werden können und zur vollen 
Rückzahlung führen, sind die Aktien der Kursschwankung unterworfen und können an 
Wert verlieren. 

• Dafür ist die Fungibilität der Aktien unübertroffen. Hier ist die eG mit einer echten 
Hypothek belastet.  Wer sein Geld braucht muss bis zum Jahresende warten und ganz 
aus der eG ausscheiden. 

• Auch die Verzinsung der Aktien ist der von eG-Anteilen überlegen. Zum einen ist die 
AG stärker auf die Produktions-Effizienz hin ausgerichtet. Zum anderen kann eine AG 
von ihrer inneren Struktur her flexibler auf den Markt reagieren. 

• Hinsichtlich Steuern sind beide gleich gestellt, da ihre Erträge sowohl im 
Unternehmen als auch beim Anleger in gleicher Weise der Steuer unterworfen sind. 
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Das Kriterium wurde dennoch in den Vergleich aufgenommen, da als REIT-AG 
erhebliche Steuervorteile gegeben sind (siehe unten). 

• Beide Formen sind relativ insolvenzsicher. Die eG ist aber letztlich besser geschützt, 
da sie durch ihre innere Verfassung nur sehr selten überhaupt zahlungsunfähig werden 
kann. 

• Die Gewinnausschüttung ist bei der AG am besten gewährleistet. Die eG mit ihrem 
Umweg der Gutschrift in das Geschäftsguthaben ist ein Handicap, das die Anleger 
nicht befriedigen kann. 

• Das sicherlich wichtigste Kriterium ist der Gesamtblick des Marktes auf die 
unterschiedlichen Rechtsformen, nämlich die Finanzmarktakzeptanz. Sie ist bei der 
eG nicht im Geringsten gegeben. Sie würde in der Praxis dazu führen, dass sich 
ausschließlich Insider und Idealisten am Bürgerwald beteiligen und stellt den 
Gesamterfolg damit in Frage. Diese negative Einschätzung wäre bei einer lokalen 
Bürgerwald-eG  möglicherweise nicht gegeben. Denn es muss unterstrichen werden:  
 
Es geht um die Platzierung einer mittelgroßen AG mit einem landesweiten 
Immobilienbesitz und einem Börsenwert von ca. 1 – 1,3 Mrd. Euro, sowie um die 
Errichtung des größten deutschen Privatwaldbetriebes. 

 
Wie wichtig die Finanzmarktakzeptanz ist, zeigt ein Blick auf die großen, sich aktuell durch 
die dritte Säule der Alterssicherung aufbauenden, Kapitalvermögen in Hand von 
Lebensversicherungen und Pensionsfonds. Diese investieren verstärkt in nachhaltige Fonds 
und Werte mit einer hohen Anlagesicherheit. Nur eine Bürgerwald-AG könnte an diesem 
Markt teilnehmen, der in Größenordnungen Kapital bewegt, die mit einer eG aus oben 
dargestellten Gründen nicht bewegt werden können. 
 
Das gilt auch für das Investmentengagement von Aktienfonds. Bei diesen handelt es sich um 
sog. Publikumsfonds, die durch das InvG streng geregelt sind. Es besteht u.a. ein Verbot des 
sog. Klumpenrisikos, d.h. ein Aktienfonds darf maximal 5 % seines Kapitals in dasselbe Asset  
investieren. Da diese Fonds aber riesige Summen ansammeln, investieren sie in zweistelligen 
Millionensummen in die von ihnen ausgewählten Werte. Für sie ist die Fungibilität ihres 
investierten Kapitals eine Vorbedingung – und bei nicht Vorliegen eine Ausschlussbedingung. 
 
Die Finanzmarktakzeptanz einer Bürgerwaldaktie hat einen Hemmschuh, den sie mit allen 
anderen Kapitalgesellschaften teilt. Sie ist zur Zahlung von Körperschafts- und 
Gewerbesteuer verpflichtet (ca. 35 % ihres Gewinns). Damit ist sie als AG prinzipiell 
gegenüber dem forstwirtschaftlichen Unternehmer, der seinen Wald als Eigentum direkt und 
ohne Umweg über eine Kapitalbeteiligung erwirbt, im Ergebnis deutlich unterlegen. Es sei 
denn sie wäre eine REIT-AG. In diesem Fall würde das obige Score-Ergebnis sich noch 
einmal um 8 Punkte zugunsten der AG verbessern. 
 
6.4 Ist eine Bürgerwald-AG als REIT-AG möglich? 
REIT steht für Real Estate Investment Trust und meint eine AG zur kollektiven 
Immobilienanlage, die Elemente des Offenen Immobilienfonds mit denen der Immobilien-AG 
verbindet. Auf diese AG sind grundsätzlich die Vorschriften des AktG anzuwenden. Das gilt 
insbesondere für ihre statuarische Verfassung, so dass die oben getätigten Ausführungen 
grundsätzlich auch auf die REIT-AG zutreffen. Wegen ihrer steuerlichen Besonderheiten und 
Vorteile ist sie spezialgesetzlich geregelt. Zum 1. Januar 2007 ist das deutsche REIT-Gesetz 
(REIT-G) in Kraft getreten, welches die zuvor bestehende Lücke der indirekten 
Immobileinanlage in Deutschland schließen sollte. Tabelle 19  stellt die Besonderheiten der 
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REIT-AG in der mittleren Spalte beispielhaft dar. Die für Anleger freundlichen Vorschriften 
beinhalten u.a.: 
 

• Die Börsennotierung ist zur Sicherstellung der Liquidität, der effizienten, 
börsentäglichen Bewertung und der Fungibilität zwingend vorgeschrieben. 

• Die Anlegerstruktur ist gesetzlich wie bei keiner anderen Rechtsform vom 
Gesetzgeber vorgezeichnet. Kein Anleger darf mehr als 10 % der Anteile halten, bei  
Börsenzulassung müssen sich mindestens 25 % der Aktien im Streubesitz befinden, 
später 15 % (bei jährlicher Kontrolle). 

• 75 % des Vermögens müssen aus unbeweglichem Vermögen, also Immobilien              
bestehen und der Unternehmensgegenstand hat sich darauf zu beschränken.  

• Es bestehen strenge gesetzliche Beschränkungen für die Fremdfinanzierung. 
• Die Erlöse müssen zu mindestens 75 % aus der Bewirtschaftung des    

Immobilienvermögens stammen. 
• Entgeltliche Nebentätigkeiten der REIT-AG müssen als rechtlich selbständige, voll  

versteuerte Kapitalgesellschaften und Tochtergesellschaften ausgelagert werden. 
• 90 % der jährlichen Gewinne müssen an die Anleger ausgeschüttet werden. 
• Veräußerungsgewinne dürfen bis zu 50 % in eine steuerfreie Reinvestitionsrücklage 

eingestellt werden. Sowie 
• nach Anerkennung als REIT-AG ist die Gesellschaft von der Gewerbe- und 

Körperschaftssteuer befreit. Eine Besteuerung der Gewinnausschüttung findet 
ausschließlich auf der Seite des Anlegers durch die Kapitalertragssteuer als 
pauschalierte Abgeltungssteuer statt. 

 
Die REIT-AG ist auf den ersten Blick wie geschaffen für eine Bürgerwald-AG. Gleichwohl 
hat bei Verabschiedung des REIT-G niemand in Erwägung gezogen, die Einführung dieser 
Anleger freundlichen Rechtsform für die Materielle Privatisierung der öffentlichen 
Staatswaldbetriebe zu nutzen. Das ist verwunderlich vor dem Hintergrund, dass in den USA, 
dem Ursprungsland des REITs große Waldbesitze sich als REIT formiert und sich in der 
aktuellen Krise bewährt haben. So haben sich insbesondere die relativ geringer betroffenen 
Universitätsstiftungen von Yale und Harvard vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen jüngst 
entschlossen sich stärker als bisher in Wald-REITs zu engagieren. 
 
Es herrschte im Land der Steuersparer (Deutschland) bei Erlass des REIT-G die berechtigte 
Angst der Politik vor einem Missbrauch bestehender Immobiliengesellschaften durch 
Umwandlung in REIT-AGs. Es ging darum hinter den ministeriellen  Kulissen maßgeblich 
um die Frage, wie können steuerliche Mitnahmeeffekte verhindert und das Steueraufkommen 
stabil gehalten werden (Bron 2007). Entsprechend wurde das Gesetz unter diesem 
Gesichtspunkt durchkomponiert und mit Elementen des Kleinanlegerschutzes gewürzt. Die 
Folgen waren vorhersehbar, wurden in Fachkreisen heftig diskutiert und haben sich 
schließlich in der Realität bewahrheitet. Die politische Absicht, mit dem REIT-G 
insbesondere dem privaten Kleinanleger über REIT-Beteiligungen den Zugang zum 
Miteigentum an großen Immobilienobjekten, u.a. im Zusammenhang mit der staatlichen 
Förderung privater Altersvorsorge, schlugen fehl. Bis heute gründeten sich in Deutschland - 
trotz ihrer exklusiven Steuerpräferenz - erst zwei REITs (Mitteilung des BMF am 3. März 
2010) und drei sog VorREITS, die beabsichtigen, ihre Anerkennung nach einer mehrjährigen 
Übergangsfrist zu beantragen. Das Risiko missbräuchlicher Mitnahmeeffekte konnte also 
wirksam eingedämmt werden, führte aber auch zu erkennbar gehemmter Akzeptanz am 
Finanzmarkt. 
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Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass das REIT-G auch im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung als Novellierungsvorhaben dieser Legislaturperiode vorgesehen ist.  

 

                 
 

Tabelle 19: Kompatibilität der Bürgerwald-AG als REIT-AG; rot: die nicht kompatiblen 
Erfordernisse des REIT-G und Vorschläge zur Anpassung des Gesetzes. 

 
Eine Durchmusterung der Kriterien des REIT-G zeigt seine hohe Deckungsfähigkeit mit den 
oben entwickelten Kriterien der Bürgerwaldidee. In der Grundsubstanz scheint das REIT-G 
geradezu geschaffen worden zu sein für die hier diskutierte Materielle Privatisierung der 
öffentlichen Wälder. Das gilt gerade unter dem Gesichtspunkt des gesetzestechnisch 
ausgefeilten Privatanlegerschutzes wie auch für die Begrenzung steuerlicher 
Mitnahmeeffekte. Die Probleme, heute eine Bürgerwald-AG als REIT-AG formen zu können, 
liegen vermutlich primär in der Tatsache, dass diese Möglichkeit in der Entstehungsphase des 
Gesetzes gar nicht gesehen und wahrgenommen wurde und deswegen auch kein politische 
Priorität erhielt (so sinngemäß auch Mitteilungen des BMF am 3. März 2010). 
 
Entsprechend sind die notwendigen Anpassungen im Dienste der Materiellen Privatisierung 
öffentlicher Wälder im Zuge der anstehenden Novellierung minimal und berühren die rechts- 
und steuerpolitischen Absichten des Gesetzgebers nicht. 
 
Folgende Änderungen wären notwendig: 
 

1. § 1 Abs.1, Nr. 1 und 2 REIT-G sind beschränkt für Wald-AGs zu öffnen. Nach 
gegenwärtiger Formulierung erlauben sie mit Blick auf Waldflächen das Erwerben, 
Halten, Verwalten (im Rahmen der Verpachtung) und Veräußern. Die 
Eigenbewirtschaftung in Form der eigenbetrieblichen Biologischen Produktion ist 
damit ausgeschlossen, da sie nicht durch Verpachtung organisiert werden kann. Der 
aufstockende Waldbestand zählt zwar eindeutig zum steuerlichen Anlagevermögen 
einer forstlichen AG und seine Biologische Produktion (ohne Rundholzproduktion) 
hat insoweit lediglich verwaltenden Charakter im Sinne des Steuerrechts, nämlich 
Verwaltung (Pflege) des Anlagevermögens. Gleichwohl spricht die gesetzliche 
Intention „Verwalten durch Verpachten“ aus den dargestellten Gründen gegen die 
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eigen verantwortete Biologische Produktion. Das Verpachten von Waldflächen führt 
aber zwangsläufig zu Nachhaltsproblemen (Vorratsübernutzungen) und wird aus 
diesem Grund im deutschsprachigen Rechtsraum nirgends angewandt. 

2. Diese aus der rechtspolitischen Zielsetzung nicht zwingend folgende Regelung wird 
noch verstärkt durch die Formulierung des Abs. 2. Danach darf die REIT-AG zwar 
Dienstleistungsgesellschaften ausgliedern und halten, diese dürfen jedoch nur 
Dienstleistungen für Dritte erbringen, also für die Muttergesellschaft ausdrücklich 
nicht. Damit ist sogar die Möglichkeit, die Technische und die Biologische Produktion 
mit der Funktion der Eigenbewirtschaftung auszugliedern ex pressis verbis untersagt. 
Dies führt im Anwendungsfall der Bürgerwaldidee zur rechtstatsächlichen – und 
widersinnigen -  Folge, dass diese Gesellschaften für Dritte ausführen dürfen, was in 
der Muttergesellschaft untersagt ist, nämlich das umfassende Verwalten von Wäldern. 
Dies sollte aber nach der hier vertretenen Auffassung die Biologische Produktion in 
Wäldern einschließen (= Pflege des Anlagebestandes bzw. -vermögens, so offenbar 
auch Helios et al. 2008). 

3. Die Beschränkung der zulässigen Aktienformen auf ausschließlich Stück- oder 
Nennbetragsaktien ist anlegerfreundlich aber in der Stringenz überflüssig. Es würde 
eine relative Begrenzung dergestalt ausreichen, dass zusätzlich maximal 25 % der 
ausgegebenen Aktien stimmrechtslose Vorzugsaktien sein dürfen. 

4. Es würde im Sinne des Anlegerschutzes ausreichen, die Obergrenze der 
Aktienkonzentration in einer Hand oder eine zulässige Stimmrechtsvereinbarung auf 
20 % der stimmberechtigten Aktien zu begrenzen.  

 
Vorsorglich könnten diese Erweiterungen auf Waldimmobilien bzw. Wald-REITs 
gesetzlich beschränkt werden. Eine solche Beschränkung wäre nicht willkürlich, 
sondern systemkonform und sachlich begründet. 
 

• Wie dargelegt, ist der Teilhaber einer NRW-Bürgerwald-AG im Vergleich 
zum Kleinwaldbesitzer in mehrfacher Hinsicht steuerlich schlechter 
gestellt. Der Bügerwald-Teilhaber zahlt indirekt durch die Bürgerwald-AG 
alle Steuern einer Kapitalgesellschaft (Körperschafts- und Gewerbesteuer 
zusammen ca. 35 %) auf Unternehmensgewinne und zusätzlich die 
Abgeltunsgsteuer auf die als Dividende ausgeschütteten Gewinne 
(Abgeltungssteuer 25 % zuzügl. Kirchensteuer und 
Solidaritätszuschlag).Diese sachlich nicht gerechtfertigte 
Ungleichbehandlung ist durch die Wald-REIT lösbar und beschränkt sich 
auf einen Einzelfall, der wegen der steuerrechtlichen Sonderstellung der 
land- und forstwirtschaftlichen Unternehmer sonst nirgends auftaucht.  

• Die erwerbswirtschaftliche Eigenbewirtschaftung von Forstbetrieben setzt 
Waldbesitzgrößen oberhalb von ca. 600 – 700 ha voraus. Alle darunter 
liegenden Waldbesitzgrößen sind dauerhaft in ihrer Existenz gefährdet. 
Nicht zuletzt deswegen besteht einerseits die von der Holzindustrie stetig 
kritisierte Mobilisierungsreserve im Deutschen Wald hinsichtlich des 
Rohstoffes Holz. Andererseits begründet das den hohen staatlichen 
Betreuungsaufwand für Beratung und technische Hilfe im nicht eigen 
bewirtschafteten Kleinprivatwald (< 600 ha). Mit einer REIT-AG würde 
der Staat privaten Waldbesitz in Bürgerhand fördern, ohne diese 
forstpolitisch und fiskalisch ungünstige Folge eines hohen Aufwandes für  
Privatwaldbetreuung leisten zu müssen. Die staatliche Privatwaldbetreuung 
kostet dem Land NRW gemäß HH-Plan mehr als 10 Mill. Euro jährlich, 
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die ein Bürgerwald-Kleinaktionär nicht verursacht, da er sich mittelbar 
selbst bewirtschaftet. 

• Bei Ziel gerechter Novellierung (Beschränkung auf Wald-AGs) würde der 
steuerliche Einnahmeeffekt teilweise positiv und hinsichtlich der Steuern 
einer Kapitalgesellschaft neutral ausfallen. Sie ermöglichte zum einen die 
Materielle Privatisierung öffentlicher Staatswaldbetriebe auf bundesweiter 
Basis, die bisher weder Körperschafts- noch Gewerbesteuern, ja nicht 
einmal Einkommenssteuer des forstwirtschaftlichen Unternehmers 
entrichten. Um letztere würden die Steuereinnahmen direkt anwachsen. 
Zusätzlich würden die REIT-AGs Mehrwertsteuer in voller Höhe (19 %) 
abführen. Bisher entrichten die deutschen Staatswaldbetriebe nur eine 
verminderte, pauschalierte Umsatzsteuer von 5,5 % auf den 
Rundholzverkauf, solange sie auf den Vorsteuerabzug verzichten. Das ist 
Wettbewerbsverzerrung zugunsten der öffentlichen Betriebe, die mit Wald-
REIT-AGs endgültig und mit mittelbaren Steuereinnahmeeffekten (siehe 
Postprivatisierung) aufgelöst würde. 

• Die hier geforderte Novellierung würde einen signifikanten Beitrag des 
Bundes zur Lösung des Haushaltskrise und der Haushaltsstrukturen in den 
Ländern und Kommunen leisten. Sie würde die Bürgerwaldidee auf breiter 
Ebene über die Steuerpräferenzen des REITs mobilisieren und für Bürger 
und Kapitalmarkt interessant machen. Die erheblichen Rückflüsse aus 
Liquidationserlösen der Wälder ständen den öffentlichen Körperschaften 
zur Entschuldung zur Verfügung, genauso wie die Verbesserung der 
Haushaltsstrukturen durch öffentliche Verschlankung und gleichzeitigem 
Wegfall der jährlichen Defizitabdeckung in defizitären Staatswald-
betrieben.  

 

                                           
                                    

Tabelle 20: Vergleich der Rendite von Geldanlagen des deutschen 
Anlagenportfolios (Angaben in der linken Spalte Stat. Bundesamt);  
Bürgerwaldaktien erreichen nur als REIT-AG eine jährliche Rendite in Höhe 
von 4 %.  

 
Die Herbeiführung der REIT-Fähigkeit der NRW-Bürgerwald-AG  im Zuge der anstehenden 
Novellierung ist eine wesentliche Erfolgsvoraussetzung, den Renditenachteil bewirtschafteter 
Wälder in der Hand von Kapitalgesellschaften auszugleichen. Selbst bei konsequenter 
Anwendung des Dauermischwaldes ist mittelfristig nach heutigen Preisen eine Rendite von 
max. 400 Euro/ha erzielbar. Bei im Durchschnitt 10.000,- Euro Investitionskosten je ha Wald 
in NRW (mit durchschnittlichem Bestand), errechnet sich daraus eine Kapitalrendite von 
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(nur) 4 % auf das Waldkapital. Diese verringert sich um ca. 35 % durch die Versteuerung der 
AG als Kapitalgesellschaft auf ca. 2,5 %. 
 
Der Staat, unser Gemeinwesen, hat aus vielerlei Gründen ein lebhaftes, ja essentielles 
Interesse an einer umfassend nachhaltigen Bewirtschaftung von Wald. Die Ergebnisse seiner 
forstlichen Eigenbetriebe zeigen:  
 

Er selbst kann es nicht.  
 
Das Gemeinwohlinteresse an Waldbewirtschaftung kann er also nur durch Private 
verwirklichen. Private Forstwirtschaft leidet aber im Vergleich zu allen anderen 
Kapitalinvestitionen an der geringeren Kapitalrendite dann, wenn der Wald erworben und 
nicht ererbt wird. Privates Geldvermögen ist ausreichend vorhanden, um ein Engagement der 
Bürger zu mobilisieren. Sie müssten aber den Wald kaufen, also ihr Erspartes mit einem 
kalkulierbaren Risiko in die Aktien der NRW-Bürgerwald-AG investieren. Sie fielen damit 
trotz des höheren Risikos auf die Rendite risikofreier Spareinlagen zurück. Das gilt natürlich 
nur solange, als der Bürgerwald-AG im Gegensatz zu anderen Immobilienanlagen die 
Anerkennung als REIT-AG verweigert wird.  
 

                                      
 

Abb. 58: Die Schere zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum öffnet sich 
immer mehr. National kann diesem Problem in der globalisierten Kapitalwirtschaft 
kaum noch gegengesteuert werden. Nicht zuletzt dieses Ungleichgewicht war Auslöser 
der Finanzkrise. (Daten BMF) 
 
 
 

 
Wäre eine Bürgerwald-AG als REIT anerkennungsfähig, eröffnete der Staat eine realistische 
Möglichkeit seine öffentlichen Wälder komplett in Bürgerhände zu überführen. In welchem 
Umfang dieser Vorschlag bundesweit zum Erfolg führt, entscheidet er selbst im Zuge der 
Novellierung des REIT-G. Es geht schlussendlich um eine öffentliche Vermögens-
mobilisierung im Umfang von mindestens 45 – 50 Mrd. Euro in Deutschland. 
 
 
 
 
 



187 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

6.5 Kann die Materielle Privatisierung im Wege einer Bürgerwald-REIT-AG ein Beitrag 
zur besseren Vermögensverteilung in Deutschland sein?  
Nicht zuletzt wäre eine Anpassung des REIT-G an die Bürgerwaldidee ein signifikanter 
Anstoß für eine bessere Vermögensverteilung in Bürgerhand. Bei allen bisherigen 
Privatisierungen wurde dieses Ziel verfolgt - und jedes Mal verfehlt. Die Bundesrepublik 
leidet unter einer extremen Ungleichverteilung des privaten Vermögens, worauf der 
Sachverständigen Rat die Bundesregierung wiederholt eindringlich hingewiesen hat 
(Boettcher et. al. 1985).  
 
Mit einer Verkaufsprivatisierung, wie in der Eifel, würde die, vor allem auf Geldvermögen 
basierende, Ungleichverteilung deutscher Vermögenswerte auch noch „immobil“ verfestigt. 
Es wäre ein Stück Auslieferung des vom Bürger als „freie Landschaft“ bezeichneten 
Freiraums an das oberste Zehntel dieser ungleichen Vermögensverteilung. Das hat nichts mit 
„marxistischen“ Vorurteilen zu tun, sondern hat handfeste Nachteile. Grundvermögen ist die 
stabilste Form der Vermögenshaltung (siehe adlige Großprivatwaldbetriebe). Es bleibt durch 
Tradition und Erbschaft in der Hand der jeweiligen Familie akkumuliert. Durch seine 
Raumfunktion wäre ein so großer Waldbesitz auch bei Aufeilung unter 20 – 30 vermögenden, 
privaten Waldbesitzern ein politisches Schwergewicht in der Auseinandersetzung mit 
öffentlichen Infrastrukturvorhaben. Nicht zuletzt verzichtete der Staat auf die Chance, durch 
Schaffung eines leistungsfähigen Forstgroßbetriebs einen dringend erforderlichen Impuls für 
Strukturverbesserung in der deutschen Forst- und Holzwirtschaft zu geben (siehe E. H. 
Pfleiderer oben auf S. 147).  
 

                                 
Abb. 58: Die oberen zwei Dezile (10 %-Stufen) besitzen 2/3 des Vermögens in der Deutschland. 
Das Ungleichgewicht beschleunigt sich – die unteren fünf Dezile besitzen nur noch vier % aller 
Vermögenswerte. Zwischen 2002 und 2007 verlor der Mittelstand (7. - 9. Dezil) ca. 2,7 %-Punkte 
und das oberste Dezil vergrößerte seinen Abstand noch um 3,2 %-Punkte. (Daten BMAS und 
DIW 2009) 

 
 
 

- 2,7 % 2002 - 2007 

+ 3,2 % 2002 - 2007 
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Abb. 59: Die vorstehend Entwicklung ist kongruent zur ungleichen 
Vermögensverteilung in Deutschland. Nur wenn es dem Staat gelingt, die 
Altersvorsorge stärker als bisher auch kapitalorientiert zu organisieren, kann die 
Fehlentwicklung gestoppt werden. 

 
Eine besondere Bedeutung hätte aber eine Bürgerwald-REIT-AG als Strukturelement der 
politisch gewollten Diversifizierung privater Altersvorsorge. Die Schaffung dieses Elements  
steht dem Staat mit dieser Wirkungsmacht nur einmal zur Verfügung, nämlich aus Anlass der 
Materiellen Privatisierung seiner Wälder. Die in der Vergangenheit gescheiterten Versuche, 
Privatisierungen zur Kapitalvermögensbildung in Hand breiter Bevölkerungsschichten zu 
erreichen, waren vom Beginn an zum Misserfolg verurteilt. Es ist eine politische 
Herausforderung, angesichts der Verlusterfahrungen des vergangenen Jahrhunderts 
(Inflationen, Kriegszerstörungen etc.), das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in den 
Kapitalmarkt zu wecken. Bankberatung ist dazu nur sehr bedingt geeignet. 
 

Exkurs: Der Misserfolg der Volksaktie Telekom 
Bekanntlich war der Versuch mit der begünstigten Zuteilung von Telekom Aktien, den Streubesitz in 
der Gesellschaft dauerhaft zu fördern ein krasser Fehlschlag. Die Gerichte beschäftigen sich heute noch 
damit. Denn wer etwas von der Finanzwelt versteht, versteht noch nicht den Menschen auf der Straße. 
Es konnte nicht erfolgreich sein mit einem geringen Förderansatz aus der „gnädig gebenden Hand“ des 
Staates, mit einem um wenige Euro vergünstigten Bezugsrecht von 20 Telekom Aktien, eine 
„Aktienkultur“ installieren zu wollen. Dass die Telekom gleichzeitig in einen der dynamischsten und 
schwierigsten Märkte entlassen wurde, der zudem von leistungsfähigen Mitbewerbern regelrecht 
überschwemmt war, und sie selbst den Umwandlungsprozess eines riesenhaften staatlichen 
Planunternehmens noch gar nicht bewältigt hatte, waren denkbar schlechteste Voraussetzungen dafür. 
Die beratende Finanzwelt hatte unterstellt, der Bürger sei mit Technologie Aktien zu begeistern. Richtig 
daran war, dass der Bürger gerne telefoniert und den technischen Schnick-Schnack der neuesten 
Modelle liebt. Er versteht aber in der Regel weder die Technik noch die Chancen der gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Zukunft noch die wirtschaftlichen Herausforderungen, die darin liegen. Den 
Bürger als Volksaktionär ausgerechnet mit der Telekom Aktie dauerhaft überzeugen zu wollen, war ein  
„totgeborenes Kind“, denn das Objekt, um das es dabei ging, war ihm emotional fremd.  

 



189 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

In den nachfolgenden Kapiteln wird die sich insofern deutlich abhebende Besonderheit von 
Waldaktien in Bürgerhand dargestellt. Sie hat das Potenzial sich als Eingangspforte einer 
stärker kapitalorientierten Altersvorsorge in Deutschland entwickeln. Das gilt gerade für 
solche Bevölkerungsteile, die sonst kaum für Aktienbesitz zu gewinnen wären. 
 
                                                       

 
 

Abb. 60: Es sind die obersten 5 % der Bevölkerung, die seit der Wiedervereinigung erhebliche 
Einkommenszuwächse zu verzeichnen haben. 95 % der Bevölkerung haben tatsächlich 
nennenswerte Einkommensverluste im gleichen Zeitraum hinnehmen müssen. 

  
 
 

                 
 

Abb. 61: Seit der Finanzkrise sinkt der durchschnittliche Wertpapierbesitz in Deutschland 
wieder. Die höhere Attraktivität der Fonds resultiert aus der Unkenntnis der Bürger über die 
Mechanismen des Kapitalmarktes. (Deutsches Aktieninstitut) 
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Diese Chance hätte übrigens einen besonders hohen Integrationswert im Osten Deutschlands. 
Die ungleiche Vermögensentwicklung steht mit der Wiedervereinigung in unmittelbarem 
Zusammenhang. Sie hat bei vielen Bürgern den Eindruck verfestigt, die Bundesrepublik sei 
letztlich in Hand weniger Großkapitalisten. Die politische Sprengkraft dieser 
bürgerschaftlichen Frustration zeigt sich unter anderem in der Etablierung einer neuen 
sozialistischen Partei. Diese Entwicklung, gerade auch im Zusammenhang mit den aktuellen 
Folgen der Finanzkrise, ist unabsehbar und für die breite Verankerung unserer 
bürgerschaftlichen Demokratie sehr gefährlich. Die Materielle Privatisierung, die in allen 
Bundesländern in den mehr oder weniger öffentlich werdenden Vorstellungen der Politik 
bereits existiert, darf nicht in den Ruch kommen, dem Bürger jetzt auch noch „seinen“ Wald 
wegzunehmen – so wenig das im konkreten Fall stimmen mag (siehe Privatisierung des Eifel-
Waldes). Es ist gerade die Bürgerwaldaktie, die diesem „politischen Vehikel“ entgegentritt. 
Sie verbindet die Motivation des Bürgers für „seinen“ Wald mit seinem Eigeninteresse an der 
Altersvorsorge. Zudem ist Wald eine Immobilie, der er im kulturgeschichtlichen Gedächtnis 
Wertstabilität einräumt und den er selbst nutzen und „kontrollieren“ kann. 
 
Die Bürgerwaldaktie kann zum Erfolg einer Verteilungspolitik gemacht werden, ohne dass 
der Staat dafür neue Belastungen aufnehmen oder die Steuerschraube anziehen muss. Er hat 
es bei der Novellierung des REIT-G in der Hand, am Beispiel des NRW-Bürgerwaldes 
risikofrei zu prüfen und zu unterstützen, ob sich diese Erwartungen in der Realität umsetzen 
lassen.  
 
Dem Land ist darum nahe zu legen, eine politische Initiative beim Bundesminister der 
Finanzen zu ergreifen, für Wald-AGs die Novellierung des REIT-G zu öffnen. 
 
 
Die Aufnahmefähigkeit des Kapitalmarktes ist jedenfalls grundsätzlich gegeben, wie in den 
Folgekapiteln zu prüfen und zu belegen ist.  
 
6.6 Ergebnisse für die Einrichtung einer NRW-Bürgerwald-AG: 
 

• Nur eine Materielle Privatisierung der NRW-Staatswälder lässt es zu, alle win/win-
Effekte der Bürgerwaldidee zu realisieren. 

• Die Kriterien der Bürgerwaldidee sind nur durch die Rechtsform einer eG und einer 
AG zu erfüllen.  

• Im Vergleich ist die AG als Gesellschaftsform der eG deutlich überlegen. Sie ist 
insbesondere durch Fungibilität und eine höhere Verzinsung für potentielle 
Bürgerwaldteilhaber interessanter. Entscheidend ist aber letztlich die 
Finanzmarktakzeptanz, die von der eG nicht erwartet werden kann. 

• Als AG könnte eine NRW-Bürgerwaldgesellschaft zudem durch Ordentliche 
Kapitalerhöhung ohne Fremdfinanzierung andere öffentliche Wälder in NRW (z.B. 
Kommunalwälder) aufnehmen und in der Fläche wachsen. Sie würde damit einen 
erheblichen Beitrag leisten können, Wald besitzende Kommunen zu entschulden und 
stadtnahe Wälder in ihrer speziellen Gemeinwohlfunktion zu sichern. 

• Über eine nominelle Kapitalerhöhung könnte die Bürgerwald-AG die Stakeholder an 
der erheblichen Steigerung des stehenden Waldvermögens (Anlagevermögen) 
während der Umstellungszeit auf Dauermischwald beteiligen, ohne Betriebsaufwand 
zu verursachen oder liquide Mittel zu verbrauchen (Ausgabe von Gratisaktien). 

• Die Einrichtung einer Bürgerwald-AG wäre ein dringend erforderlicher Impuls der 
Landesregierung im Sektor Forst- und Holzwirtschaft. Mit einer NRW-Bürgerwald-
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AG entsteht der größte deutsche Privatforstbetrieb, der zudem die Funktion eines 
Impulsgebers in diesen Sektoren übernehmen kann. 

• Es bedarf einer rechtspolitischen Initiative, das sich in der Novellierung befindliche 
REIT-G dahingehend zu öffnen, dass die NRW-Bürgerwald-AG als REIT-AG 
zulässig wird. 

• Schließlich ist die Einrichtung einer NRW-Bürgerwald-REIT-AG eine sich einmalig 
bietende Gelegenheit der Politik, ihre Verteilungspolitik ohne eigenen Finanzaufwand 
oder Steuerzugriff zu gestalten und innovativ zum Erfolg zu führen 
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7. Nachhaltigkeit als Postulat des 21. Jahrhunderts am 
Finanzmarkt 
 
Nachhaltigkeit ist heute in allen Bereichen der Gesellschaft eine bestimmende Größe. Als 

gesellschaftliche Herausforderung ist sie längst fest verankert und folglich auch aus dem 

Investmentmarkt nicht mehr wegzudenken. Zu dieser Entwicklung führt ein neues 

Bewusstsein der globalen Gesellschaft gegenüber wachsenden ökologischen- und sozialen 

Herausforderungen unserer Zeit, welches besonders durch verbesserte Informationssysteme 

und eine effiziente Vernetzung von Nichtregierungsorganisationen global  verstärkt wird.  

Nachhaltigkeit ist inzwischen der Türöffner für eine neue Sicht der ökologischen 
Herausforderung, nämlich Wirtschaft und Kapital nicht mehr nur als Ausgangsproblem 
sondern als Lösungsweg zu verstehen. 

Dieses Nachhaltigkeitsbewusstsein ist deswegen in Zukunft nur noch in einer Richtung 

variabel, nämlich in die einer noch stärkeren Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Eine 

geringere Wertschätzung ist regelrecht unwahrscheinlich, da die entscheidende Triebfeder 

dieser Entwicklung die globale Knappheit des ökologischen Leistungsangebotes ist, die sich 

sogar weiter verschärfen wird. Deutlich wird dies insbesondere in den politischen Diskursen 

seit Beginn der aktuellen Wirtschaftskrise. Die insofern bereits manifestierten Wert- und 

Moralvorstellungen in der Gesellschaft führten dazu, dass die politischen und wirtschaftlichen 

Entscheidungsträger trotz massiver wirtschaftlicher Interessen die vorgetragenen 

Problemlösungen auf allen Ebenen immer auch unter Nachhaltigkeitsaspekten diskutierten. 

Dies ist umso bemerkenswerter, da die Krise an erster Stelle durch die Vernichtung riesiger 

Kapitalbestände ausgelöst wurde, also eine zunächst rein ökonomische Zuspitzung darstellte. 

Gleichwohl wird der Lösungsweg europaweit in der ökologischen Orientierung vieler 

politischer Notmaßnahmen gesehen. 

In Bezug auf die Nachhaltigkeit geht tatsächlich „alle Macht vom Volke aus“. Unternehmen 

und Parteien (oder Politiker), die sich mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ zu profilieren 

versuchen, haben in der sensibilisierten Gesellschaft gute Erfolgschancen, stehen aber 

gleichzeitig vor einer ernstzunehmenden Herausforderung. Denn je stärker das Thema 

vordringt und die Kenntnisse der jeweiligen Zielgruppe sind, desto höher sind auch die 

Anforderungen an die jeweiligen Akteure. Da aber nicht alle Aussagen und Versprechungen 

sofort überprüfbar sind, kann nachhaltiges Handeln mit einem Vertrauensgut verglichen 

werden. Sie spielt für den jeweiligen Akteur eine wichtige Rolle, da er bei ungenügender 

Berücksichtigung langfristige Reputationsschäden zu befürchten hat. 

Für die Bewertung am Finanzmarkt galt die Berücksichtigung von nachhaltigen Aspekten 

lange Zeit als Kosten verursachend und deswegen als Rendite mindernd. Mittlerweile werden 

diese im englischen als Socially Responsible Investments (SRI) bezeichneten Anlagen aber 

für den Finanzmarkt interessant. Einerseits sind vermehrt Investoren freiwillig bereit oder 

dazu verpflichtet, gewisse Nachhaltigkeitskriterien beim Investment einzuhalten. Andererseits 
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hat die Erkenntnis auch die Finanzmärkte erreicht, dass nachhaltig agierende Unternehmen 

langfristig bessere Erfolgschancen gegenüber Mitbewerbern am Finanzmarkt haben. 

                            

                                                     

Abb. 62: Der MSCI World-Index bleibt seit 2000 hinter dem NAI-Index deutlich zurück.  Der 
Vorsprung des NAI hat auch die Bankenkrise überdauert verstärkt sich (Handelsblatt vom 27. 
April 2010, zum NAI-Index siehe Exkurs auf S. 222). 

 

7.1 Von der Kür zur Pflicht: Nachhaltigkeit im Unternehmen                                                 
Nachhaltigkeit ist nicht nur als ordnungsrechtliche Qualität wesentlicher Bestandteil vieler 

Unternehmensstrategien sondern nicht selten über die Marktchancen ganzer Sektoren mit 

entscheidend geworden. Man denke mit Bezug auf die Forst- und Holzwirtschaft nur an den 

Slogan „Baum ab, nein danke!“. 

Exkurs: Die Bedeutung von Corporate Responsibility (CR)                                                                                                       
Viele Unternehmen haben die gesellschaftliche Nachfrage der Gesellschaft nach Nachhaltigkeit erkannt und 

beginnen, sich neben der eigenen „Corporate Community“ freiwilligen Nachhaltskriterien zu unterwerfen. 

Gleichzeitig hat auch das Marketing den Mehrwert dieses Unternehmensengagements entdeckt und 

versucht, durch eine umfassende Corporate Responsibility (CR) ein Alleinstellungsmerkmale des 

Unternehmens oder der Marke zu entwickeln. CR umfasst insofern sowohl die soziale als auch die Umwelt 

bezogene Verantwortung des Unternehmens und hat sich in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte aus einer 

undefinierten, freiwilligen Unternehmensverantwortung entwickelt. Die sich unter diesem Dachbegriff 

vereinigenden und Verwirrung stiftenden Qualitäten des  Corporate Governance lassen sich in der 

nachfolgenden Grafik historisch und systematisch einordnen. Im komparativen Vergleich ist ein CR-

Engagement jedoch nur dann relevant, wenn sich ein Unternehmen hinsichtlich der Qualität seines 

Engagements gegenüber seinen Mitbewerbern deutlich abhebt und dabei erstens als glaubwürdig und 

zweitens als besonders interessiert an der Nachhaltigkeitsgesellschaft wahrgenommen wird. Dies bedingt 

zunächst ein tieferes Verständnis der Nachhaltigkeit, um später als Pionier das Alleinstellungsmerkmal 

zugesprochen zu bekommen. Pfleiderer sprach von der Innovations- und Kompetenzführerschaft (siehe oben 

S. 147). Der zeit- und kapitalintensive Aufbau der eigenen Nachhaltigkeitsreputation kann jedoch durch 

einen einzigen Fehler schnell zerstört werden. Das häufig in diesem Zusammenhang zitierte Wort 
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Abb.  63: Einordnung der Corporate Governance Qualitäten (Klasen  in Anlehnung an Loew 2002) 

Warren Buffets, dem wohl erfolgreichsten und gleichzeitig einem der konservativsten Investoren der Welt, 

bringt es auf den Punkt: „It takes 10 years to build a reputation and 10 minutes to ruin it.“ Unternehmen 

sollten daher nicht ausschließlich auf den Erfolg gesellschaftlicher Sympathien infolge von CR-Maßnahmen 

setzen. Letztere sind aber immer dann eine unabdingbare Erfolgsbedingung im Unternehmensziel, wenn – 

wie auch bei der Waldwirtschaft – die gesellschaftliche Akzeptanz sich gerade an der sozioökonomischen 

Leistungsfähigkeit des Unternehmensgegenstandes orientiert. Denn der Wald steht vermeintlich im 

„Eigentum aller“, da er maßgeblich unseren Lebensraum bestimmt und einen wichtigen Erholungsraum 

darstellt. Als ökologischer Ausgleichsraum vermindert er nicht nur den „ökologischen Fußabdruck“ der 

Konsumgesellschaft, sondern determiniert maßgeblich die Belastungsfähigkeit und Lebenswertigkeit des 

Industriestandortes. 

In den letzten Jahren haben die Themen „Unternehmerische Nachhaltigkeit“ und 

„Unternehmensengagement“ so stark und schnell an Bedeutung gewonnen, dass es sich 

größere Unternehmen häufig nicht mehr leisten können, die mit CR verbundenen Konzepte 

und Erwartungen zu ignorieren. So ist Nachhaltigkeit zu einer Grundsatzentscheidung 

geworden, ob sich das Unternehmen der allgemein geforderten Nachhaltigkeitsbestrebung 

anschließt oder es sich „noch“ leisten kann, dies nicht zu tun. Dabei ist zu bemerken, dass sich 

im Laufe der Jahre vermehrt auch jene Unternehmen und Branchen dem 

Nachhaltigkeitspostulat anschließen, die zu Beginn der aufkommenden Diskussion nicht 

direkt als entscheidende Mitspieler angesprochen wurden. Dies trifft gerade auf die 

(öffentliche) Forstwirtschaft zu, die sich eo ipso um den Erhalt des Waldes kümmert und 

damit vom Grundsatz her über lange Zeit als „zwangsläufig“ der Umwelt förderlich 

angesehen wurde. Sie hat u.a. in Folge ihrer Organisation als schwerfälliger, öffentlicher 

Betrieb den richtigen Zeitpunkt zum Umsteuern verpasst. Längst ist es eine maßgebliche 

Bestimmungsgröße vieler privater Forstbetriebe geworden, ihre betrieblichen Agenden an der 

öffentlichen Außenwirkung und an ökologisch/biologischen Aspekten auszurichten. Wer 

diesen Punkt – wie viele öffentliche Forstbetriebe – nicht rechtzeitig erkannt hat, hat das 

Vertrauen speziell des Naturschutzes „nachhaltig“ verloren. 

Neben den Konsumenten und Kunden existieren aber noch weitere Stakeholder als Treiber, 

welche die unternehmerische Nachhaltigkeit fördern. So geht die Bundesregierung 

internationale Vereinbarungen ein, die als staatliches Ordnungsrecht wiederum die 

Unternehmen beeinflussen. Um solchen Gesetzen vorzubeugen, streben zunehmend 

Branchenverbände Selbstverpflichtungen an und Unternehmen binden sich an internationale 
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Mindeststandards. Als entscheidender Treiber dieses Trends wird im Verbund mit der 

kritischen Öffentlichkeit der Finanzmarkt angesehen. Auch dafür ist die deutsche, öffentlich 

dominierte – und deswegen eben nicht durch den Finanzmarkt stimulierte – Forstwirtschaft 

ein prägnantes Negativbeispiel. Die zuständigen Forstverwaltungen sind weder im 

Themenfeld der globalen Walderhaltung, dem Klimawandel, dem Artenschutz, noch 

überhaupt in Fragen der Landschaftsökologie und der Nachhaltigkeit ein öffentlicher 

Diskurspartner. Das verwundert umso mehr, als dass der Begriff der Nachhaltigkeit aus der 

historisch frühen, deutschen Forstwirtschaft im Jahr 1713 stammt (von Carlovitz). Vielmehr 

zeigt sich der öffentliche Forstsektor regelrecht abstinent, wenn es in der öffentlichen 

Diskussion um die Zukunft des globalen und nationalen Waldes geht. Die Landesforstbetriebe 

haben mit der wenig konkreten Zertifizierung des PEFC ein Zertifizierungssystem geschaffen, 

dass gezielt den Entwicklungen nicht etwa vorgreifen sondern sie konterkarieren sollte. Ein 

Versuch, der als gescheitert gelten kann, da das PEFC keinerlei Marktvorteile belegen kann 

und auch den Veränderungsdruck auf die unzureichenden Betriebsagenden nicht verringerte, 

sondern das Ansehen des öffentlichen Waldes bei dem sensiblen Teil der Gesellschaft, den 

Natur Interessierten, eher belastet. 

Viele große Unternehmen verfügen als institutionelle Investoren über einen entscheidenden 

Einfluss auf den Kapitalmarkt. Entsprechend wird besonders denen, die durch ihre Produkte 

oder Produktionsverfahren die Umwelt belasten, eine zunehmende Verantwortung für ihr 

eingesetztes Kapital zugesprochen. Neben ihren CR-Bemühungen selbst, müssen gerade diese 

Unternehmen ihre Investmentpolitik vorbildlich an der Nachhaltigkeit orientieren, um 

wenigstens insofern nicht in ihrer Reputation angreifbar zu werden. Diese Erkenntnis fördert 

den Markt nachhaltiger Anlagen zusätzlich. Dabei werden mit Blick auf den Wald besonders 

solche Branchen und Sektoren angesprochen, die mittelbar oder unmittelbar zur Gefährdung 

seiner Lebensbedingungen und seiner ökologischen Leistungsfähigkeit beitragen; aber eben 

auch solche, die auf absehbare Zeit produkt- oder produktionsbedingt als CO2-Emittenden 

gelten „müssen“ (z.B. Energieproduzenten,  Automobilindustrie, Luftfahrt, 

Aluminiumindustrie etc.). 

7.2 Nachhaltigkeit und Performance                                                                                                                
Entsprechend der klassischen Investitionstheorie werden bei Investitionsentscheidungen nur 

monetäre Werte berücksichtigt, da alle zusätzlichen Restriktionen zu einer Minderung der 

Performance führen. Die Berücksichtigung nicht-monetärer Aspekte verursacht häufig 

zusätzliche Kosten. Zudem wird durch die Einschränkung des Anlageuniversums das Risiko 

auf Grund der geringeren Diversifikation erhöht. So werden üblicher Weise die 

erfolgsrelevanten Faktoren eines Investments in einem magischen Dreieck aus Rendite, 

Sicherheit und Liquidität dargestellt. Nachhaltige Aspekte würden aufgrund dieser rein 

ökonomischen Perspektive eben nur dann entscheidend für eine Investition sein, wenn sie mit 

monetären Vorteilen – oder jedenfalls nicht mit Nachteilen - korrelieren.  Mittlerweile ist 

entgegen dieser rein monetären Investitionstheorie erkannt worden, dass nachhaltige 

Investments nicht mit signifikanten Nachteilen für die Rendite korrelieren müssen. Bei sehr 

langfristigen Investmentzielen sind sie häufig sogar erfolgreicher. Denn durch ihre erweiterte 

Stakeholderbetrachtung können sie ein umfassenderes Risikomanagement verwirklichen, 

welches zu einem komparativen, monetär bewertbaren Vorteil führt. Diese Entwicklung 
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verstärkt sich noch in Zeiten wie der gegenwärtigen, in denen das „reine“ Renditedenken 

einen herben Rückschlag erleidet. 

Die Studie „Green Winners: The Performance of Sustainability-focused Companies in the 

Financial Crisis“ von der Managementberatung A.T. KEARNEY kommt zu dem Ergebnis, 

dass nachhaltige Unternehmen in der Finanzkrise besser aufgestellt sind als ihre 

„konventionellen“ Wettbewerber. In nahezu allen Industriesektoren an den Finanzmärkten 

wiesen sie eine deutlich bessere Performance auf. Die untersuchten nachhaltigen 

Unternehmen erzielten im Untersuchungszeitraum von Mai bis November 2008 

durchschnittlich eine um 15 Prozent höhere Performance (vgl. auch Abb. 61 S.192). Jedes der 

untersuchten Unternehmen konnte sich durchschnittlich eine Marktkapitalisierung von über  

€ 500 Millionen sichern. Dietrich Neumann, der Zentraleuropachef von A.T. Kearney, fasste 

das Ergebnis der Untersuchung der weltweit ausgesuchten, besonders nachhaltig orientierten 

99 Unternehmen wie folgt zusammen: „Unsere Studie unterstreicht, dass die Aktienmärkte 

nachhaltigen Unternehmen eher zutrauen, die Krise zu bewältigen und vor allen Dingen auch 

langfristig – sprich nach der Krise – weiterhin sehr erfolgreich zu sein. … Insbesondere geht 

es darum, akut notwendige Maßnahmen zur Sicherung des Geschäftsbetriebs auch mit einer 

strategischen Langfrist-Perspektive zu bewerten und umzusetzen. Konkret heißt das, neben 

wirtschaftlichen Aspekten möglichst auch ökologische und soziale Aspekte zu 

berücksichtigen.“ (A.T. Kearney 2009) 

 
Exkurs: Nachhaltigkeitsindizes  
Vor diesem Hintergrund hat das Benchmarking von Kapitalanlagen große Bedeutung für den 

Kapitalmarkt. Da die Gewinnerwartung eine wichtige Entscheidungsgrundlage vieler Investments 

bleiben wird, haben sich auch für den europäischen SRI-Markt in jüngster Zeit eine Vielzahl von 

Nachhaltigkeitsindices gebildet, die den Markt vergleichbar halten und die Börsenentwicklung der nach 

unterschiedlichen Kriterien gelisteten Unternehmen wieder spiegeln sollen. Diese rasche Entwicklung 

kann als eigenes Indiz interpretiert werden, welche Bedeutung Banken und Kapitalanlagegesellschaften 

(KAG) in Europa dem SRI-Markt zusprechen. Es muss aber betont werden, dass die Mehrzahl dieser 

Indices sich an der finanziellen Performance orientieren und die sog. extra-finanziellen Ziele, d.h. die 

Quantifizierung und Qualifizierung der Nachhaltigkeitstiefe, eher vernachlässigen (siehe unten S.  ). 

Der SRI-Markt zeigt also alle Kriterien eines jungen, dynamischen Wachstumsmarktes, der sich 

gegenwärtig noch keineswegs ausdifferenziert hat. 
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Tabelle 21: Bekannte Nachhaltigkeitsindizes (Recherche nach Böttcher, Klasen, Röder 2009) 

 

Eine moderne und zukunftsgerichtete Marktbewertung betrachtet aber nicht nur den Umgang 

mit ökologischen und sozialen Anforderungen, sondern zusätzlich die ethische Orientierung 

der Unternehmensführung. Durchgesetzt hat sich der Begriff der ESG-Kriterien 

(Environmental, Social and Governmental Criteria) des Global Compacts. In der Annahme, 

dass diese Aspekte einen vermehrten Einfluss auf traditionelle Investmentfaktoren haben, sind 

die ESG-Kriterien zu einem wesentlichen Aspekt der modernen Anlageentscheidungen 

geworden. So werden sie von Analysten und Fondsmanagern als wichtiger Indikator für die 

Einschätzung von schwer kalkulierbaren Anlagerisiken verwendet. Zugleich vermindert ihre 

Berücksichtigung das Risiko, in einer öffentlichen Kontroverse schnell in den Verdacht 

unternehmerischen Fehlverhaltens zu geraten. 
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Der unter ethischen und ökologischen Aspekten anspruchsvollste Index ist der von der 

Unternehmensgruppe Securvita betreute NAI-Index (Natur-Aktien-Index). Der NAI soll 

Gradmesser für den ökonomischen Erfolg von Unternehmen sein, die global zur Entwicklung 

ökologisch und sozial nachhaltiger Wirtschaftsstile engagiert beitragen. Aus diesem Grunde 

legt er seiner Auswahl nicht nur eine große Anzahl von  Negativkriterien zu Grunde, sondern 

verlangt die Erfüllung scharfer Positivkriterien, für deren Verwirklichung sich das 

Unternehmen in und mit seinen Betrieben konkret einsetzen muss (vgl. oben Abb. 61 S. 192 

und unten Exkurs S. 222). 

  

Neben dem unsystematischen Risiko, welches jedes Investment  anlagespezifisch trägt, ist 

auch das systemische Risiko bedeutsam. Dieses definiert sich durch die rechtspolitischen, 

gesellschaftlichen und umweltbedingten Unsicherheiten, die der jeweiligen Volkswirtschaft 

typischer Weise eigen sind. Das systemische Risiko stellt somit das Restrisiko jeder 

Kapitalanlage dar und wird als marktbezogenes Risiko Beta (�) bezeichnet. Folglich ist ein 

Investment in einer entwickelten, ausgereiften Volkswirtschaft als sicherer einzuschätzen, als 

in einer sich rasch entwickelnden, unausgereiften. Als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise 

sind aktuell das mögliche Risiko einer Staatspleite und deren Folgen, sowie der dadurch 

bedingte allgemeine Wertverfall am Investitionsmarkt wieder in das allgemeine Bewusstsein 

gerückt. Deutschland besitzt hinsichtlich seiner Bonität noch immer eines der besten 

internationalen Ratings. Es bietet mit seinem Rechts- und Staatssystem eines der stabilsten 

Gemeinwesen der Welt. Gerade das Grundeigentum, wie es zum Beispiel ein privater 

Waldbesitz darstellt, ist in Deutschland in umfassendster Weise durch die Rechtsordnung im 

Verfassungsrang geschützt. Dieser optimale materielle Rechtschutz des Privateigentums - 

gepaart mit einer anerkannt leistungsfähigen Jurisdiktion - bildet eine Grundlage unseres 

global sehr angesehenen Verfassungsstaates und seines Wirtschaftsstandortes. Diese 

Bewertung lässt jedes Investment in Deutschland -  zumal in auf Grundeigentum basierendes 

Betriebskapital wie den Wald - als äußerst sicher gegen systematische Risiken des 

volkswirtschaftlichen Standortes einschätzen. 

 

7.3 Nachhaltige Investoren und ihre Motive                                                                                                  

Wenn die Nachhaltigkeit als echtes Finanzmarktkriterium angesehen wird, geschieht dies 

entweder aus ethisch-moralischer oder monetärer Überzeugung oder aus einer Kombination 

von  beiden. Eine nichtmonetäre Entscheidung für ein nachhaltiges Investment kann dabei 

individuell ethische, oder gesellschaftlich moralische Gründe haben. Ethik kann als 

individuelle Reflexion der gesellschaftlichen Moral, die aus Sitten, Gebräuchen und Normen 

besteht, angesehen werden. Sie prüft, ob die von der Gesellschaft gelebte Moral die zentralen 

Werte des Menschen erhält und diese fördert. Die moralische Motivation ist durch den 

gesellschaftlichen Wertewandel beeinflusst, der zu einem stärkeren öko-sozialen Verständnis 

führt. Die Erweiterung des Nachhaltigkeitsbegriffs von der ökologisch-ökonomischen 

Vereinbarkeit hin zu einem gesellschaftlichen Prinzip ist dafür der beste Indikator. Aber auch 

religiöse Akteure haben insofern einen großen Einfluss auf die gesellschaftliche Moral.  
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Nach dem Konzept der starken und schwachen Nachhaltigkeit (siehe unten S. 215 ff.) lassen 

sich anhand der Motivation zwei  verschiedene Cluster nachhaltiger Investoren als 

grundsätzliche Typisierungen unterscheiden.  

• Dem stark nachhaltig agierenden „Investment Investor“ ist es ein besonderes 

Bedürfnis, dass seine Moralvorstellungen bei der Verwendung seines Kapitals 

Berücksichtigung findet. Er ist ein Idealist, dem im Zweifel der nachhaltige Nutzen 

wichtiger ist als die monetäre Rendite. Er schaut eher nach „starker“ Nachhaltigkeit.  

• Auf der anderen Seite der extremen Ausprägungen steht der „Rational Investor“, der 

nachhaltige Aspekte nur dann berücksichtigt, wenn diese Gewinne versprechen. Er 

interessiert sich für neue Trends mit sehr guten Gewinnchancen und ist daher 

besonders an Themeninvestments in Trendbranchen wie Energie, nachwachsenden 

Rohstoffen oder Wasser interessiert – oder eben auch Bäume, wenn damit Geld zu 

verdienen ist. Sein Leitbild ist die „schwache“ Nachhaltigkeit. 

Diese Typisierungen sind für eine definitorische Unterscheidung hilfreich, die Mehrzahl der 

nachhaltigen Investoren sind jedoch als „Consumption Investors“ zusammenzufassen, also 

zwischen beiden Grundtypen zu verorten. Für sie generiert nachhaltiges Investment eine 

nicht-monetäre Zusatzrendite („gutes Gewissen“) neben dem Gewinn. Aber auch bei ihnen 

sollte weiter differenziert werden:  

• Die „Ertragsinteressierten mit ethischer Orientierung“ sind zwar an stetigen Gewinnen 

interessiert, jedoch nicht an einer Gewinnmaximierung um jeden Preis. Im 

Vordergrund steht die Vereinbarkeit der Anlage mit Gesellschaft und Natur.  

• Dem gegenüber legen die „Verantwortungsbewussten mit Gewinnerwartung“ ihr 

Kapital besonders bedacht und nach entsprechend langfristigen 

Unternehmenseinschätzungen an, die möglichst keine Profite zu Lasten zukünftiger 

Generationen zulassen.  

7.4 Der Mainstream Investor                                                                                                                              

Die Entwicklung von wertorientierten Investments zeigt, dass nachhaltige Produkte immer 

stärker in den Fokus der herkömmlichen Investmentgesellschaft rücken und so ihrer Nische 

entkommen. So ist beispielsweise das verwaltete Vermögen von nachhaltigen 

Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz von  €  4 Mrd. im Januar 2005 

auf etwa € 33 Mrd. Ende 2007 angestiegen, was in nur drei Jahren einer Verachtfachung 

entspricht. Bis zum März 2009 ist das Volumen durch die Finanzkrise und der damit 

einhergehenden Wertvernichtung an den Börsen zwar auf etwa 21 Mrd. Euro gesunken, doch 

wurden allein im Jahr 2008 insgesamt 50 neue Nachhaltigkeits-Fonds zugelassen.  

So ist es auch nicht verwunderlich, dass nachhaltige Anlagen mittlerweile zum 

Standardangebot aller Investmentgesellschaften gehören. Damit werden selbst solche 

Investoren angesprochen, die nicht unbedingt den Anspruch an eine nachhaltige Verwendung 

ihres Kapitals haben, sondern ausschließlich durch den Aspekt der Diversifizierung 

(Risikostreuung) geleitet sind. Andererseits wird dem Mainstream Investor auch durch die 
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aktuelle Trendentwicklung ein vereinfachter Zugang zu nachhaltigen Investments geboten, 

ohne sich besonders auf diesen, ihm fremden, Anlagebereich konzentrieren zu müssen. Denn 

nicht nur die direkten, sondern auch die indirekten Impulse sind für ein Engagement in 

nachhaltige Geldanlagen stärker geworden und haben sich zum Trend entwickelt. Der 

Mainstream Investor wird quasi „automatisch“ – ja regelrecht unvermeidlich - auf nachhaltige 

Investments aufmerksam gemacht und quasi „zwangsläufig“ im Vorbeigehen gewonnen. 

Allerdings sind für den gewöhnlichen Investor die von den Kapitalanlagegesellschaften 

gebrauchten Namenszusätze für ihre Anlageprodukte wie „sustainable“ oder „green“ häufig 

irreführend. Denn ähnlich wie es für den Begriff der Nachhaltigkeit verschieden starke 

Definitionen gibt, sind auch Investmentprodukte unterschiedlich nachhaltig - und vor allem 

ökologisch mehr oder weiniger ehrlich. Für den einfachen Mainstream Investor ist es 

schwierig, die von ihm bevorzugte Tiefe der Nachhaltigkeit zu identifizieren. Diese 

Unwissenheit kann von den Anlagegesellschaften für Marketingzwecke operationalisiert 

werden. Das erklärt, warum „schwache“ Nachhaltigkeit häufig unter dem Namen „starker“ 

Nachhaltigkeit daherkommt (siehe PEFC), und der Mainstream Investor ein 

Investmentprodukt kauft, welches er bei ehrlicher Information nicht erworben hätte. Ein gutes 

Beispiel sind gerade die am Finanzmarkt sich rasch entwickelnden Baum- und 

Holzinvestments. Wie ein umfassender Bericht der Zeitschrift ÖkoTest erst jüngst belegte, 

halten diese nur selten die ökologischen Versprechungen ein und erreichen nur selten die 

geweckten Renditeerwartungen (vgl. unten Punkt 220 ff.). 

Dieser Missbrauch kennzeichnet einerseits die Dynamik sich rasch entwickelnder Märkte, 

muss aber auch in seiner positiven Wirkung gewürdigt werden. So können besonders die 

Mainstream Investoren aufgrund ihrer großen Marktmacht eine nachhaltige Entwicklung 

insgesamt rascher in Gang bringen, als ein rein idealistischer Marktauftritt. Deswegen ist 

nachhaltiges Investment heute kein rein ethisch-moralisches Thema mehr und sollte dies mit 

Blick auf die rasche Wirksamkeit des globalen Wandels auch nicht sein. Denn von dem 

weltweiten Anlagekapital werden nur etwa 5% aus rein intrinsischer Motivation angelegt. Die 

restlichen 95% verbinden mit dem Investment auch immer die Intention der Maximierung der 

ökonomischen Rendite oder der Risikominimierung (Kiernan 2009). Dieses „Missverhältnis“ 

ist dabei keineswegs ein Merkmal des Kapitalismus oder gar des Investmentmarktes, sondern 

entspricht dem natürlichen ökonomischen Egoismus aller Investoren (eben als menschliche 

Wesen)  und ist deswegen Anknüpfungspunkt realistischer Überlegungen zur Effizienz des 

globalen Wandels schlechthin.  

 
Exkurs: Verantwortung und gesellschaftliche Veränderung durch Investment                              
Investoren mit ethisch-intrinsischer Motivation sind sich in der Regel ihrer Verantwortung durch das 

eingesetzte Kapital und der daraus resultierenden Macht bewusst. Sie verstehen ihre Geldanlage als 

Engagement, bei dem sich ihr Gewinn neben der ausgeschütteten Rendite zusätzlich aus der 

gesellschaftlichen Wirkung ergibt. Das Kapital ist nach diesem Verständnis nicht ethisch-neutral, 

sondern bestimmt die zukünftigen Lebensbedingungen der Gesellschaft. Zum Beispiel lässt sich ein 

großer Teil der Mitglieder der rasch wachsenden Umweltverbände in Deutschland in diese Gruppe 

einordnen. Einfluss und Verantwortung bei der Kapitalanlage lassen sich mit dem eines kritischen 

Konsumenten vergleichen. So wie dieser für sein Geld Waren bestimmter Qualität erhält, bekommt der 

Investor Rendite bestimmter Qualität für die Bereitstellung seines Kapitals. Da die Anbieter von 
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Investmentprodukten, wie auch produzierende Unternehmen, im Konkurrenzkampf zueinander stehen, 

erhält der Anleger durch seine Nachfragemacht einen bedeutenden Einfluss auf den Kapitalmarkt. 

Ebenso wie ein Verbandsmitglied des NABU Öko- und Fair Trade-Produkte durch seinen Kauf fördert, 

erhöhen Investoren durch Druck auf den Kapitalmarkt eine stärkere Berücksichtigung von ESG-

Kriterien in den Unternehmen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Investitionen - oder auch 

Deinvestitionen – bei konkretem Fehlverhalten gezielt als Instrument der Verbraucher- bzw. 

Investorenmacht einzusetzen.  

Das dazu Konzept des „Investor Citizenship“ geht davon aus, dass Teilhaber an Unternehmen neben 

dem ökonomischen Recht (der Rendite) auch ethisch-moralische Pflichten eingehen. Es führt 

letztendlich in Richtung einer aktiven Mitbestimmungsmöglichkeit durch die Investoren. Ihnen soll ihre 

Rolle als gesellschaftliche Weltakteure deutlich werden. Denn in ihrer Rolle beeinflussen sie die 

Wechselkurse, die Volkswirtschaften, das Konsumentenverhalten, die Gesundheit der Bevölkerung, die 

Umwelt und das kulturelle Leben überall dort, wo sie investieren. Der Investor sollte entscheiden, ob er 

die Anlageentscheidung nur anhand finanzieller Überlegungen trifft, oder das Kapital entsprechend 

seiner Pflicht als „guter Weltbürger“ gemäß individueller Werthaltungen und kollektiver Verantwortung 

nach dem Prinzip der sog. Triple Bottom Line einsetzt und so die gleichwertige Optimierung der 

Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales forciert. 
 

7.5 Institutionelle Investoren                                                                                                                       
Eine besondere Bedeutung für das nachhaltige Investment haben institutionelle Anleger 

(Pensionskassen, Versicherungen, Kirchen, Stiftungen etc.). Sie verfügen über ein großes 

Investitionsvolumen, wodurch sie zu wesentlichen Akteuren im Prozess der Allokation von 

Kapital werden. Zudem sind sie bei ihrer Anlageentscheidung besonderen Anforderungen 

unterworfen, und können nicht frei über ihre Anlageziele entscheiden. Durch die Novellierung 

des Versicherungsaufsichtsgesetzes ist die Versicherungswirtschaft z.B. gehalten, ihre 

Anlagegrundsätze transparent zu machen. 

Auch wenn keine Sollvorschriften zur nachhaltigen Anlage existieren, wird eine ethisch-

nachhaltige Ausrichtung des Gesetzgebers bei der Errichtung der sog. Zweiten Säule neben 

der staatlichen Altersversorgung deutlich. Betriebliche Pensionskassen und -fonds unterliegen 

im Rahmen der Rentenreform (2004) und dem Alterseinkünfte-Gesetz speziellen 

Vorschriften. Sie müssen die Versorgungsberechtigten grundsätzlich darüber informieren, ob 

und wie ethische, soziale und ökologische Belange bei der Verwendung der eingezahlten 

Beiträge berücksichtigt werden. Dies impliziert zwar nicht automatisch die nachhaltige 

Verwendung des Kapitals, doch bewirkt die regelmäßige Rechtfertigung für das eingesetzte 

Kapital bereits eine entsprechende Anlagestruktur.  

Darüber hinaus haben Finanzvorstände von institutionellen Organisationen ihre subjektiven 

Präferenzen außer Acht zu lassen und müssen den langfristigen Bestand ihrer Institution 

sichern. Risikovermeidung dominiert insofern mitunter die Rendite. Sie tragen Verantwortung 

für die mit dem Erfolg verbundenen Arbeitsplätze, für die Alterssicherung von ehemals 

Beschäftigten und häufig für den Erhalt traditionsträchtiger Gebäude. Die weitsichtige 

finanzielle Sicherung der Organisation (Institution) hat in Zeiten begrenzter  Mittel oberste 

Priorität. Abgesehen von dieser Verantwortung ist der Vorstand oft an eine Reihe von 

externen und internen Vorschriften gebunden, die den Spielraum bei der Geldanlage im 

Vergleich zum Privatanleger unter dem Aspekt der Rendite einschränken. 
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Exkurs: Transparenz und  Glaubwürdigkeit                                                                                                          
Für Anleger stellen Nachhaltigkeitsbewertungen von Investmentprodukten eine wichtige 

Entscheidungshilfe dar. Jedoch sinkt die Glaubwürdigkeit aufgrund geringer Transparenz entscheidend. 

Noch haben nachhaltige Finanzprodukte eine deutliche Vertrauensrente im Vergleich zu 

herkömmlichen Finanzprodukten. Der Begriff  „Vertrauensrente“ bezeichnet dabei das Verhältnis 

zwischen dem am Markt zugesprochenen Vertrauen und seine Transparenz. Diese Transparenz war bis 

vor kurzem bei „nachhaltig“ bezeichneten Produkten auf dem bislang überschaubaren Markt quasi 

zwangsläufig gesichert. Die Finanzkrise und das dadurch schwindende Vertrauen in die Finanzbranche 

hatten dieses Vertrauen eher noch bestärkt. Mit der aktuell stärkeren Etablierung nachhaltiger 

Finanzprodukte und einem expandierenden  Markt sinken Transparenz und Glaubwürdigkeit jedoch 

rasch, er wird zum Markt wie jeder andere. Und so widmete jüngst das Handelsblatt (Handelsblatt v. 27. 

April 2010) dem Thema der Transparenz im Markt grüner Investments einen Schwerpunktbericht. 

Summarisch lassen sich die Berichte und Meinungen der befragten Experten dahingehend 

zusammenfassen, dass es vor allem darum gehen muss, die Transparenz signifikant zu steigern – eine 

große Chance für eine NRW-Bürgerwald-AG.  

Entsprechend  rücken Kontrollmechanismen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung in den 

Vordergrund. Wesentliche Akteure in diesem Zusammenhang sind die Nachhaltigkeits-

Ratingagenturen, welche wie die Produkte selbst vor der Herausforderung der Transparenz und 

Glaubwürdigkeit stehen. Aufgrund der Erfahrungen aus der Krise und Kritik herkömmlichen Agenturen 

steht besonders die wirtschaftliche und personelle Unabhängigkeit im Zielkreuz ihrer 

Glaubwürdigkeitsprüfung. Eine weitere Herausforderung ist die Nachvollziehbarkeit ihrer Ergebnisse 

und Methoden. Die Nachhaltigkeitsagenturen stehen also vor der Herausforderung, ihr Rating einerseits 

verständlich und transparent zu gestalten und gleichzeitig ihr internes Knowhow vor den Mitbewerbern 

zu sichern. Zum Beispiel hat das Institut für Ökologie und Unternehmensführung zur Beurteilung der 

Nachhaltigkeit von Unternehmen knapp 300 unterschiedliche branchenübergreifende Kriterien und rund 

150 branchenübergreifende Kennzahlen erhoben (von Flotow et al. 2003). Darüber hinaus hat es 

zusätzliche branchenspezifische Kennzahlen und Kriterien verglichen. Das Ergebnis zeigt, wie 

unterschiedlich die Arbeitsweise von Banken, Fondsgesellschaften und insbesondere Ratingagenturen 

ist. Ihre Nachvollziehbarkeit ist stark begrenzt. Den Anlegern fehlt es an einheitlichen Standards, die 

eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Ratings ermöglichen. Im Rahmen der Bürgerwaldidee muss 

deshalb eines der Instrumente eine spezielle Bürgerwald-Zertifizierung sein. Sie könnte den Investoren 

die Einhaltung der speziellen Satzungsbestimmungen zur Sicherung der Bürgerwaldidee und  den 

waldbaulichen Fortschritt auf dem langen und von Außen schwer zu durchschauenden Weg zum 

Dauermischwald analysieren und öffentlich bescheinigen, also transparent machen (vgl. unten Punkt 

243 ff). 

7.6 Erkenntnisse für das Projekt des Bürgerwalds 

• Die Wirtschafts- und Finanzkrise prägt aktuell das politische Bewusstsein deutlicher 

als zuvor, dass Investieren mit Verantwortung mit zu tun und Kapital ethisch nicht 

neutral ist. 

• Besonders für institutionelle Investoren werden nachhaltige Geldanlagen dadurch 

vermehrt interessant.  

• Ziel muss es sein, eine Anlage in den Bürgerwald auch für den Mainstream-Investor 
interessant zu machen. Zwar ist der einzelne Investor nur selten finanzstark, die Masse 
der Investoren überkompensiert diesen Aspekt allerdings deutlich.  
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• Das Projekt des NRW-Dauerwaldes in Bürgerhand erfüllt alle Anforderungen an ein 

nachhaltiges Investment der drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales in 

höchster Form.  

• Eine Investition in deutschen Dauerwald ist aus zwei Gründen sehr risikoarm. Zum 

einen tragen nachhaltige Investments langfristig ein geringeres Risiko als 

herkömmliche Anlagen. Zum anderen ist ein Investment in deutschen 

Waldgrundbesitz mit einem besonders geringen systemischen Risiko verbunden. 
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8. Die Renaissance der Realwirtschaft 

8.1 Die Rückbesinnung auf Substanzwerte  

Die Gesamtheit der Volkswirtschaft wird in einen monetären und einen realen Sektor 

unterteilt, was erst im Rahmen der aktuellen Bankenkrise wieder allgemein bewusst wird: 

� Der monetäre Sektor bestimmt das Preisniveau auf dem Geldmarkt.  

� Der reale Sektor bestimmt die realwirtschaftlichen Größen wie Beschäftigung, 

Realeinkommen und Realzinssatz. 

Nach klassischer Dichotomie hängen beide Sektoren eng miteinander zusammen, da 

Veränderungen im Preisniveau auch die realwirtschaftlichen Größen beeinflussen. Diesem 

Denkmodell zufolge werden die Wirtschaftsakteure nicht besser oder schlechter gestellt, weil 

das Realeinkommen von Beschäftigten identisch bleibt, solange die Konsumgüterpreise um 

denselben Prozentsatz steigen oder fallen wie Löhne und Einkommen. Diesen Zusammenhang 

der beiden Sektoren bekommt die Gesellschaft heute deutlich zu spüren. So hat die 

Finanzkrise aufgrund der wirtschaftsrelevanten Stellung der Banken längst die Realwirtschaft 

erreicht und sich nicht nur im monetären Sektor zu einer globalen Wirtschaftskrise entwickelt. 

Allerdings sind aufgrund der globalisierten Märkte die realwirtschaftlichen Größen nicht 

gleichmäßig betroffen, so dass die Realeinkommen vieler Beschäftigten sinken und die 

Beschäftigtenzahl insgesamt nur durch Kurzarbeit aufrecht erhalten werden kann. 

Gleichzeitig geht die Schere mitsamt den damit verbundenen Risiken zwischen den besser 

und den schlechter Verdienenden weiter auseinander.  

Nach den Regeln der keynesianische Makroökonomik, die dieser klassischen Dichotomie 

widerspricht, versucht der Staat zwar gegenzulenken und die Realwirtschaft zu stützen. Diese 

erlangt aber durch die Krise und ihre Folgen nicht nur wirtschaftspolitisch sondern auch 

gesellschaftlich wieder an Bedeutung. Denn für Deutschland stellt beispielsweise der Export 

von langlebigen und hoch preisigen Gütern einen besonders wichtigen Aspekt dar. Anders 

ausgedrückt: Es ist lange Zeit nicht wahrgenommen worden, dass die industrielle 

Wertschöpfung existenzieller Bestandteil der deutschen Wirtschaft ist. Denn zuvor hatte die 

Hausse der Finanzmärkte den Fokus stark auf die Börsenentwicklung gelenkt, wodurch 

Wachstum und Wohlstand fälschlicher Weise mit den Leitindizes assoziiert wurden. Die für 

die Gesellschaft relevanten realwirtschaftlichen Größen spielten stattdessen eine offenbar 

nachrangige Rolle. 

Erst der beinahe Zusammenbruch des Finanzsystems deckt diesen ökonomischen Fehler 

offen: Durch die Anonymität der Geldströme wurde von Politik und Gesellschaft weitgehend 

ignoriert, dass dort, wo Gewinne anfallen, anderswo entsprechende Zahlungen (oder Verluste) 

geleistet werden müssen. Kapital schien ethisch neutral und - realwirtschaftlich entkoppelt – 

im Überfluss vorhanden zu sein. Seine Verwendung sollte und durfte nicht hinterfragt 
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werden, denn dem eigentlichen Investment standen keine Werte sondern leere 

Zahlungsversprechen gegenüber – also bloßes Papier, dass im Zeitpunkt der Krise 

sprichwörtlich „verbrannte“ und sich in Nichts auflöste. Es soll an dieser Stelle bereits darauf 

hingewiesen werden, dass Wälder in ihrer Substanz real verbrennen können. Sie hinterlassen 

aber mindestens die Grundfläche und lassen sich zusätzlich sehr gut gegen Brand bei 

namhaften Unternehmen versichern. Ihr Waldbrandrisiko ist im Übrigen eine unmittelbare 

Folge ihres waldbaulichen Betriebsmodells, also faktisch ein Begleitphänomen des Plantagen- 

und Altersklassenwaldbaus. Es ist nicht bekannt, dass jemals ein strukturreicher 

Dauermischwald aus Laub- und Nadelholz dem Feuer zum Opfer gefallen ist.  

Mit anderen Worten, die Aktien der NRW-Bürgerwald-AG verbriefen, obwohl selbst Teil des 

abgekoppelten monetären Sektors, eine realwirtschaftliche Substanz, die nicht untergehen 

kann. Das gilt umso mehr, als der Vorstand die Wälder nicht einmal hypothekarisch belasten 

und damit indirekt gefährden darf.  

Es wurde zwar regelmäßig davor gewarnt, dass die für einen funktionierenden Ausgleich des 

Systems relevanten Gegenleistungen (Zahlungen, Verluste etc.) nirgends erbracht wurden, 

doch wurden diese Stimmen weder von den politischen Entscheidungsträgern noch von den 

Marktakteuren ausreichend erhört, solange nur die (Buch-)Gewinne sprudelten. Das System 

versteckte durch undurchschaubare Verbriefungen die fehlenden, realen Gegenwerte der 

Kapitalversprechen, was eine gesellschaftliche Infragestellung zusätzlich erschwerte. Heute 

sind alle Akteure vorsichtiger und betrachten die steigenden Börsenkurse skeptischer. Der 

MSCI World Index stand im ersten Quartal 2010 bereits 70% über seinem Tiefpunkt vom 

März 2009. Der DAX ist in der gleichen Zeit von 3589 Punkten auf etwa 6000 Punkte um fast 

das gleiche Maß gestiegen (OnVista 2010).  

    

Abb. 64: Der MSCI World und der DAX im Dreijahres Chart (www.onvista.de) 

Grund dafür sind vermögende Privatanleger, die inzwischen fast 50 % (von vorher ca. 37 %) 

ihres Portfolios in Aktien angelegt haben und damit aus alternativen Papieren, wie 

Hedgsfonds, Verbriefungen etc., geflohen sind (Handelsblatt vom 20. Jan. 2010). Darin kann 

neben den Gewinnerwartungen an der Börse aber auch eine zunehmende Rückbesinnung auf 

Realwerte gesehen werden, da Aktien das unmittelbare reale Eigentum am Grundkapital, vor 

allem den Produktionsanlagen, verbriefen. 
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Zum anderen wird diese rasche Börsenerholung erneut von den Banken ausgelöst. Sie 

investieren die von den Zentralbanken günstig bereitgestellte Liquidität aufgrund des besseren 

Rendite-Risiko-Verhältnisses am Finanzmarkt, anstatt risikoreichere Kredite an die Wirtschaft 

zu vergeben. Dies führt einerseits zu kurzfristig steigenden Kursen aber auch zur 

gleichzeitigen Gefahr neuer Blasen am Kapitalmarkt. Es wird insofern sogar befürchtet, dass 

ein erneutes Platzen der Blase eine weitere, vermutlich dann sogar schlimmere, Finanz-, 

Wirtschafts- und Vertrauenskrise verursachen könnte (The Economist 2010). 

Schon heute spielt ein weit verbreitetes Misstrauen auf Privatanlegerseite eine wesentliche 

Rolle, auch wenn es offenbar noch nicht den Mainstream der Börse beherrscht. Denn 

hochriskante Investments mit Derivaten und anderen Verbriefungen strapazieren bereits 

wieder das Finanzsystem. Längst erhalten sie von großen Rating-Agenturen wieder 

Bestnoten, wodurch das Vertrauen der Gesellschaft in den Finanzmarkt zwangsläufig weiter 

erodiert.  

Es ist diese „Konstante“ (~„Gier“) des Finanzmarktes, die dem Bürgerwaldmodell seine 

langfristige Attraktivität sichert. Sie resultiert zum einen aus der zurückhaltenden 

Anlagestrategie der Vorsichtigen, Seriösen und zahlreichen Verlust Erfahrenen. Und zum 

anderen ist sie das zielgerechte Angebot für Kapitalanleger, die mündelsicher, 

substanzorientiert und langfristig orientiert sind, und deswegen den geborenen Risiken des 

immer wieder zur „Gier“ strebenden Kapitalmarktes aus dem Weg gehen (müssen). Sie ist 

deswegen auch eine ideale Kapitalanlage für die Altersvorsorge.  

Exkurs: Investments in Substanzen und Rohstoffe                                                                                                 
Aus diesem Grund erlangen Investitionen in Sach- oder Substanzwerte aktuell enorm an Bedeutung. 

Das teuerste Kunstwerk aller Zeiten wurde erst jüngst, also in der Krise, im Auftrag einer deutschen 

Bank in London versteigert: Der Schreitende von Giacometti erlöste den Gegenwert von ca. 1/10 des 

NRW-Staatswaldes. So ist beispielsweise auch der Markt für Goldmünzen und -barren wegen der 

extremen Nachfrage Anfang 2010 nahezu zum Erliegen gekommen. Die Anleger sind der Ansicht, dass 

nur physisches Gold eine sichere Anlage in unsicherer Zukunft darstellt und langfristig wertstabil bleibt. 

Ein solch konservatives Substanzinvestment soll Sicherheit  mit der Hoffnung auf steigende 

Rohstoffwerte verbinden. Schließlich geht Gold auch bei massiven Kurseinbrüchen nicht verloren, da 

ihm der physische Wert gegenübersteht und eine begrenzte globale Vermehrbarkeit seine Wertstabilität 

als wahrscheinlich erscheinen lässt. Sein Risiko des Totalverlustes reduziert sich auf den Verlust des 

physischen Besitzes. 

 
Aber auch andere Rohstoffe bieten eine gute Investition in Substanzwerte. So sind die Rohstoffpreise 
seit dem Jahr 2000 kontinuierlich gestiegen. Besonders trifft das auf  Eisenerz, Rohöl und Lebensmittel 
zu. Für diesen Trend sind die aufstrebenden Entwicklungsländer verantwortlich – insbesondere in den 
BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) besteht eine hohe Ressourcennachfrage. So entfallen 
beispielsweise 90 Prozent der wachsenden Nachfrage nach Rohöl und 80 Prozent der nach Getreide auf 
diese vier Länder (Goldberg 2008).  Diese Tendenzen werden durch das auf dem Finanzmarkt 
überreichlich nach Anlage suchende Kapital verstärkt. Kapital strebt in  „vermeintliche“ Bullenmärkte, 
die auf absehbare Zeit und nach Meinung vieler Analysten zukünftig von Rohstoffen dominiert werden. 
Dies gilt erst recht in Zeiten der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die weltweit befürchtet 
werden (vgl. Abb. 65 S. 207). 
 
Es ist allerdings zu hinterfragen, ob es ethisch verantwortbar  ist, aus Renditegründen in Rohstoffe zu 
investieren, welche u.a. die physische Lebensgrundlage von Millionen Menschen in der Dritte Welt 
sind. So exportiert der Sudan als „Kornkammer“ Afrikas mehr Getreide als es an Hilfslieferungen von 
anderen Ländern erhält. Mit anderen Worten: Länder könnten häufig den eigenen Bedarf an 
Nahrungsmitteln auch aus eigener Kraft decken, wenn die entsprechenden Unternehmen, welche durch 
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das Instrument des  „Offshore Farmings“ über die Landwirtschaftliche Hoheit verfügen, die 
Nahrungsmittel nicht aufgrund des höheren Weltmarktpreises exportieren würden (Seidlitz 2009). Die 
gleiche Frage stellt sich natürlich auch hinsichtlich des global gehandelten Rohstoffes Holz, der 
„eigenverantwortlich“ inländisch produziert und verbraucht werden kann - oder ohne nationalen 
Wertschöpfungsgewinn in den Exportländern nach Europa importiert wird, um hier die 
Wertschöpfungsgewinne zu generieren (sog. „Neokolonialismus“). Eine internationale „Arbeitsteilung“, 
die sich ohnehin nur angesichts solcher Energie- und Transportpreise rechnet, die auf absehbare Zukunft 
nicht die „ökologische Wahrheit“ sagen. Gerade der internationale Handel mit Rundholz basiert auf 
dieser ökologischen Lüge, denn Holz ist sowohl am Waldort als auch auf seinem gebrochenen 
Transport in die überseeische Verarbeitung nur sehr Energie intensiv zu manipulieren und zu 
transportieren. Rundholz verlangt ökologisch nach inländischer Verarbeitung: Stammholz reduziert 
durch Verarbeitung sein Volumen um ca. 50%  und sein Gewicht um bis zu 70%. Die dabei anfallenden 
Holzabfälle wären gerade in der Dritten Welt ein idealer Beitrag zur Energiesicherung aus 
nachwachsenden Rohstoffen. Es wäre also auch heute schon ethisch gefordert, Holzrohstoffe nur als 
Halbfertig- und Fertigwaren international zu handeln, wenn man es mit der Intra-Generationen-
Gerechtigkeit ernst meinte. 
 
Diese generelle Entwicklung - weg von abgeleiteten Papierwerten hin zu Substanzwerten - kann sich 
diesen  „neokolonialen Rohstoffklau“, der beschönigend als globale Arbeitsteilung bezeichnet wird, 
nicht dauerhaft leisten. Eine politische Einschätzung, die sich besonders positiv auf eine breite 
gesellschaftliche Akzeptanz des Bürgerwaldes auswirken dürfte. Er agiert im Weltmarkt fair, indem er 
tendenziell die Rohstoffe in den Ländern der Dritten Welt  belässt, insoweit als er sie 
 

 
 
Abb. 65: Der bekannteste Rohstoffindex zeigt verstärkt seit dem raschen Wirtschaftswachstum 
der sog. BRIC-Staaten die Tendenz der Rohstoffmärkte zur spekulativ bedingten Überzeichnung. 
Dies gilt sowohl Krisen bedingt nach unten, als auch Wachstums bedingt nach oben (Handelsblatt 
v. 11. Febr. 2010).  
 
inländisch nach höchster Masse und Qualität selbst produziert. Damit sind die Länder der Dritten Welt 
gezwungen, eigene Ver- und Bearbeitungsqualitäten aufzubauen und mit eigenem 
Wertschöpfungsgewinn ihre fertigen Holzprodukte in die reichen Abnehmerländer zu exportieren. 
 
Schließlich werden dem Bürgerwaldinvestor - besser wie beim Goldbarren im Tresor - sicht- und 
fühlbare Gegenwerte übereignet. Der Käufer von Gold kann sich während seiner Halteperiode nämlich 
lediglich an seinem Besitz erfreuen und den Wertverlauf an der Rohstoffbörse beobachten. Mit 
Bürgerwald verfügt der Anleger über einen verbrieften Anteil seines Investments - den Wald, der als 
grundbuchlich gesicherte Immobilie als Produktionskapital im Eigentum  Bürgerwald AG steht. 
Zusätzlich kann sich der Anleger aber nicht nur optisch an seinem Besitz erfreuen, sondern sich auch 
zur Erholung darin aufhalten. Gleichzeitig setzt er sein Kapital positiv für das Gemeinwohl ein, indem 
er den Zustand „seines“ Waldes hinsichtlich Wertzuwachs und Ästhetik kontinuierlich verbessert. 
Anteilsbürger genießen dadurch eine laufende, allmählich sich steigernde Rendite (Dividende) während 
der Haltezeit ihrer Anteile und partizipieren über die Börse an der allgemeinen Wertsteigerung der 
Grundstücke, der aufstockenden Bestände und der globalen Rohstoffnachfrage in der Zukunft. 
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Mit Blick auf eine wachsende Klientel risikoscheuer oder, besser ausgedrückt, mehr an 
Substanzwerten orientierter, Anleger erfahren nachhaltig agierende Banken aktuell einen 
starken Zulauf. Sie werben damit, dass sie das Geld der Kunden nach klar definierten 
Kriterien verteilen, die sowohl das Verständnis für die Produkte fördern, als auch eine 
nachhaltige Verwendung versprechen. Die Gls-Bank, die Sozialbank, die Kirchenbanken, 
aber auch die Sparkassen und Genossenschaftsbanken zählen zu diesen Geldinstituten, die vor 
der Bankenkrise noch belächelt wurden, aber heute faktisch auf der Gewinnerseite stehen. Sie 
sind mitunter durch eine für Banken regelrecht unübliche Öffentlichkeit und Transparenz 
hinsichtlich ihres Geschäftsgebarens gekennzeichnet (z.B. Gls Bank). Diese Institute sind 
potenziell die geborenen Partner des Bürgerwaldprojektes, weil sie einerseits nicht in der 
Krise „verbrannt“ wurden und andererseits durch das Krisen geförderte Wachstum offen sind 
für die Erweiterung ihres Angebotes für innovative Anlageprodukte, soweit diese ihr 
erworbenes Vertrauen bei ihrer Kundschaft nicht in Frage stellen. Diese Vertrauen haben 
speziell die Genossenschaftsbanken und Sparkassen seit Generationen in der breiten der 
Normalverdiener. Erstaunlicher Weise wendet sich jetzt aber auch die Mehrzahl der 
Topverdiener (über 100.000 Euro Jahresverdienst) an diese noch gestern belächelten 
Geldinstitute, die sich damit als eindeutige Gewinner der Bankenkrise herausstellen. 

Die NRW-Bürgerwald-AG böte ihnen die Chance, ein Angebot für substanzgesicherte 

Kapitalanlagen mit hohem Glaubwürdigkeitsanspruch zu machen in einem innovativen 

Anlagebereich, der als Peer-Aktie damit eröffnet wird. Im Rahmen der Erarbeitung dieses 

Konzeptes wurden Gespräche mit mehreren dieser Banken mit Stammsitz in NRW geführt. 

Sie zeigten sich von der Idee und der Realisierbarkeit des Bürgerwaldkonzeptes überzeugt. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien darum zwei dieser Banken im nachfolgenden 

Exkurs vorgestellt, die dem Verfasser als besonders geeignete Partner erscheinen und die 

Glaubwürdigkeit des Bürgerwaldprojektes durch ihr gegebenes Vertrauen am Kapitalmarkt 

sichern.  

Exkurs: NRW-Banken als potentielle Kapitalmarktpartner                                                                                     
Es ist landespolitisch verständlich, dass bei einem erstmaligen Eintritt von Bürgerwaldaktien in den 

Kapitalmarkt aus Anlass der materiellen Privatisierung des NRW-Staatswaldes jede Landesregierung - 

und auch die Bürger – erwarten, auf Landesebene nach geeigneten Kapitalmarktpartnern Ausschau zu 

halten. Mit Blick auf den Anspruch der gewünschten Regionalität, insbesondere hinsichtlich eines 

breiten Streubesitzes einer zukünftigen NRW-Bürgerwald AG, ist die Kooperation mit ortsbürtigen 

NRW-Bankpartnern vertrauensbildend und  konzeptionell erwünscht. Das gilt mit der Einschränkung, 

dass auch in NRW ansässige Banken und KAG´s, die sich in der aktuellen Bankenkrise als „Risiko-

Institut“ geoutet haben, aus den schon genannten Gründen mangelnder Glaubwürdigkeit ausscheiden 

sollten.  

Die Glaubwürdigkeit der Partner ist am Kapitalmarkt generell von herausragender Bedeutung, 
für die Akzeptanz des Bürgerwaldes in der Einführungsphase aber geradezu essentiell und 
deswegen für seinen Markterfolg entscheidend. 

Der Verfasser hat im Zuge der Recherche dieser Konzeption mit mehreren Banken mit Stammsitz in 

NRW Kontakt genommen und erste, unverbindliche Gespräche geführt. Ausnahmslos wurde die 

Bürgerwaldidee dabei als Zukunft weisend und vor allem realisierbar beurteilt. Diese Gespräche wurden 

sowohl mit Genossenschaftsbanken, Kirchenbanken, als auch gemeinwirtschaftlich orientierten 

Geschäftsbanken geführt. Alle kontaktierten Banken werden nach diesen Gesprächen vom Verfasser als 

geeignet angesehen, den Markteintritt einer NRW-Bürgerwald AG zu begleiten. Zusätzlich bedarf ein 
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Börsengang eines starken Bankpartners mit Investment-Erfahrung, um den Public-Going-Prozess zu 

begleiten. 

Einige Banken haben im Zuge der Gespräche grundsätzliches Interesse gezeigt und ihre Bereitschaft 

signalisiert, ein solches Projekt konstruktiv zu prüfen. Beispielsweise repräsentieren die Gls-Bank und 

die Sozialbank den Typus von Banken, die das Vertrauen durch ihre bisherige Tätigkeit  rechtfertigen. 

Bei beiden Banken handelt es sich um solche, die ihren Aufgabenschwerpunkt in der 

gemeinwirtschaftlichen bzw. ökologisch/genossenschaftlichen Ausrichtung haben und deshalb schon als 

eher glaubwürdig im bundesdeutschen Markt erscheinen, in dem sich eine Nische in Richtung „Banking 

und Citizenship“ öffnet. Beide Banken sind auch nicht durch die Bankenkrise betroffen und erfreuen 

sich als Folge dessen heute an bis zu  zweistelligen jährlichen Wachstumsraten - ein erfreuliches Indiz 

für den Krisen bedingten Wandel am Kapitalmarkt hinsichtlich Risikobereitschaft und sozialer 

Verantwortung. Es handelt sich um die 

1. GLS-Bank mit Sitz in Bochum sowie  

2. die Bank für Sozialwirtschaft mit Sitz in Köln. 

Die GLS-Bank ist genossenschaftlich organisiert und eine der führenden Banken in Deutschland für 

nachhaltige Produkte mit einem jährlichen Wachstum von 20 %. Sie verfolgt ihre, von dem 

herkömmlichen Finanzmarkt abweichende, Strategie bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1974. Sie ist 

eine der transparentesten Banken in Deutschland und veröffentlicht vierteljährlich alle aus Spareinlagen 

finanzierten Kreditengagements. Als Geschäftsbank ist sie in allen üblichen Bankgeschäften für ihre 

Kunden im Rahmen genossenschaftlich festgelegter Ziele aktiv. Besondere Aktivitäten entfaltet sie in 

Stiftungs- und Schenkungsgeschäften, hinsichtlich Soziales, Naturkost, Energie, ökologische 

Landwirtschaft und Genossenschaften. Mit einer Bilanzsumme von über € 1 Milliarden ist sie im 

Finanzmarkt vor allem im Bereich der Altersvorsorge und dem Anlage Schwerpunkt SRI engagiert und 

in mehreren Bundesländern vertreten. Beachtenswert ist das Engagement der GLS-Bank zum 

erstmaligen Aufbau eines Studienganges „Social Banking and Social Finance“ in Zusammenarbeit mit 

anderen europäischen Nischenbanken. Seit März dieses Jahres können Studenten am Institute for Social 

Banking, Bochum, das Fernstudium aufnehmen. 

Die Bank für Sozialwirtschaft ist eine AG mit ca. 35 % Streubesitz. Ihre Mehrheit ist  fast 

ausschließlich in der Hand der großen deutschen Wohlfahrtsverbände, die die Bank bereits in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts gegründet haben. Ihre ethischen Grundsätze sind in ihrem Code of Conduct 

niedergelegt und zeichnen sich durch eine  Orientierung an Partnerschaft, Fairness, Verantwortung 

gegenüber der Umwelt und den Kunden, sowie Integrität aus. Sie gehört infolge dessen zu den Banken, 

die nicht von der Bankenkrise betroffen waren und konnte entsprechend ihr Geschäft als Partner der 

Sozial- und Gesundheitswirtschaft in den letzten Jahren deutlich ausbauen. Mit einer Bilanzsumme von 

über € 5 Milliarden ist sie in fast allen deutschen Landeshauptstädten mit Filialen vertreten. Ihre 

Schwerpunktaktivitäten liegen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, dem Sozial-Fundraising,  

Finanzierungen und  Fonds mit starker Sicherheitsorientierung. Hervorzuheben ist, dass die Bank ihre 

Mitarbeiter beim ehrenamtlichen Engagement  in gemeinnützigen Verbänden ausdrücklich unterstützt.  

Sie ist die Hausbank der großen Umweltverbände, u.a. des NABU-NRW.                                                                               

Diese Banken haben erkannt, dass eine Kapitalanlage eben nicht ethisch neutral ist, sondern 

immer auch von Verantwortung getragen sein soll. Sie fördern die Hinwendung der 

Gesellschaft zur Nachhaltsgesellschaft. Obwohl sie nicht über „Schornsteine an ihren 

Filialen“ verfügen, können sie einen erheblichen Einfluss auf die Ökonomie der Zukunft 

ausüben und so die technische Innovation aller Produktionsprozesse hin zu effizienten, 

Material sparsamen und emissionsfreien Verfahren und Produkten vorantreiben. Der 

Bürgerwald kann sich z.B. als Türöffner für eine Forstwirtschaft in Europa erweisen, die den 

speziellen Gegebenheiten hoch entwickelter und hoch preisiger Exportwirtschaften entspricht. 
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Diese sind gekennzeichnet durch hohe Produktivität und vom Export hochwertiger 

Industriegüter. Entsprechend trägt in solchen Volkswirtschaften die Forstwirtschaft (bezogen 

auf die Rundholzproduktion, diese betragen 90 % ihrer Bruttoeinnahmen) nur einen 

vernachlässigbaren Anteil zur Wertschöpfung (=Volkseinkommen) bei. In Deutschland liegt 

dieser Anteil bei ca. 0,1% des Bruttosozialproduktes (BSP), was auch bei einer Verdoppelung 

der Holzpreise kaum bemerkbar sein würde. 

Exkurs: Zum realen Beitrag des Clusters Forst zum Bruttosozialprodukt                                                
Zwar werden nach der zur Zeit viel diskutierten Cluster-Studie Forst und Holz den gemeinsamen 

Sektoren wesentlich höhere Beiträge zum Bruttosozialprodukt zugewiesen. Diese Ergebnisse sind 

jedoch forstpolitisch nur sehr bedingt verwertbar. Sie werden offenbar forstlobbyistisch missbraucht. 

Die Studie bezieht die gesamte Wertschöpfungstiefe des Rohstoffes Holz (im denkbar weitesten Sinne) 

in die Berechnung ein und kann insofern für den Wertschöpfungsbeitrag der Rohholzproduktion im 

deutschen Wald keine verwertbare Aussage treffen. Denn einerseits ist der Rohstoff im Sinne dieser 

Clusterstudie ersetzbar durch Rohholzimport, der natürlich aus globaler und nationaler  

Naturschutzsicht nicht erwünscht ist. Andererseits geht es nicht darum, die Rohholzproduktion 

innerhalb Deutschlands, also im Wald, zu senken, sondern vielmehr durch das Betriebsmodell des 

Dauermischwaldes sogar zu erhöhen. Es geht allein um die Frage, auf welchem Weg die gleiche oder 

sogar eine deutlich größere Rohholzmenge in deutschen Wäldern produziert und wie durch Beteiligung 

und Mitverantwortung des Bürgers diese richtige Wirtschaftsweise auf  ca. 54 % der Waldfläche (= 

öffentlicher Wald) endlich in die Tat umgesetzt werden kann. Jedenfalls bescheinigt der letzte 

vorliegende Agrarbericht der Bundesregierung dem Sektor Forst und Holz nur einen Beitrag zum BSP 

im Jahr 2005 in Höhe von 3 %. Er gibt den Beitrag der rein forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung zur 

Bruttowertschöpfung mit nur 1.5 Mrd. Euro an, das entspricht ca. 0.1 % des BSP  –  bei einem 

Flächenanteil an der volkswirtschaftlichen Gesamtfläche von immerhin 31 % (Agrarbericht 2007). Die 

Cluster Studie gibt tatsächlich den Bruttobeitrag der Forstwirtschaft inklusive Forstliche 

Dienstleistungen mit € 2,27 Milliarden an und liegt insofern nicht weit weg von dieser realistischen 

Einschätzung des marginalen Beitrags der Forstwirtschaft gem. Agrarbericht 2007  (Mrosek et.al. 

2005). 

Gleichwohl bestimmt die Forstwirtschaft auf dem mit Wald bedeckten Drittel der 

Produktionsfläche unserer Volkswirtschaft die industrielle Tragfähigkeit und 

Lebenswertigkeit des volkswirtschaftlichen Standortes insgesamt. Mit anderen Worten: Die 

Leistungsfähigkeit der Forstwirtschaft hinsichtlich ihrer ökosozialen Leistungen sind ihr 

eigentlicher, unverzichtbarer Wertschöpfungsbeitrag, auch wenn dieser bisher nicht gemessen 

und als „weicher“ Standortsfaktor nur indirekt bewertet wird. Gerade bei einem im Rahmen 

des Bürgerwaldprojektes notwenigen Rechtsformwechsel des bisher in öffentlichem 

Eigentum stehenden Waldes in private Hände sollten diese Leistungen Berücksichtigung 

finden. Sie sind rechtlich dauerhaft sicherzustellen und zwar bevor die sich daraus ergebenden 

Restriktionen (wirtschaftliche Rücksichtnahme) beschränkend im Sinne des Artikels 14 GG 

zu qualifizieren und zu entschädigen wären. 

Aber gerade auch durch einfach zu verstehende und eindeutige Anlageprodukte kommen 

nachhaltig agierende Banken dem aktuellen Trend verstärkt entgegen. Dabei steht 

zwangsläufig der mit den Sinnen zu begreifende Substanzwert wieder mehr im Mittelpunkt 

der Beratung. Wegen diesem gestiegenen Bewusstsein für die konkrete Verwendung des 

Kapitals erfährt der Anleger gleichzeitig Informationen über die Berücksichtigung 

nachhaltiger Kriterien. Die Wertschöpfung in der Realwirtschaft kann der Anleger 

grundsätzlich leichter nachvollziehen als die Wertschöpfungsquelle eines komplizierten 
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Zertifikates. Seinem monetären Wert steht in der Regel kein sichtbarer, greifbarer oder 

erlebbarer Substanzwert gegenüber. Der Anleger der NRW-Bürgerwald-AG kann seinen 

Wald begehen, sich daran erfreuen und recht gut, wenn auch laienhaft,  hinsichtlich grober 

Fehler in der Bewirtschaftungspraxis selbst kontrollieren und bewerten.  

Waldproduktion an sich ist dem  laienhaften Verständnis durchaus zugänglich und 

einleuchtend, was gerade in der weit verbreiteten Ablehnung „harter“ Betriebstechniken mit 

ihren sichtbaren Zerstörungen an Wegen und Waldböden deutlich wird. Die Begriffe 

„Kahlschlag“ und „Durchforsten“ benutzt der Laie vollkommen richtig und zutreffend. Die 

Ablehnung der Nadelholz-„Monokulturen“ des Altersklassenwaldbaus sind gesellschaftlicher 

Konsens und Anlass zu breiter medialer Diskussion immer dann, wenn sie in immer kürzeren 

Abständen den  herbstlich/winterlichen Stürmen zum Opfer fallen. Diese negativen 

Kennzeichen und Begleitphänomene des Altersklassenwaldbaus, nämlich „Kahlschlag“ und 

„Monokultur“, sind darum nicht zufällig als allgemeine Begriffe in den nichtforstlichen 

Sprachgebrauch der Bürger übergewechselt und konnotieren dort ausschließlich negativ, d.h. 

sie stehen für negative Tatbestände des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Der Begriff 

„Durchforsten“ wird stattdessen im allgemeinen Sprachgebrauch ausschließlich für 

gesellschaftlich akzeptierte, ja notwendige Prozesse verwandt. Er entstammt der Fachsprache 

der Laubholz- und Mischwaldwirtschaft und bezeichnet deswegen auch die 

(Standard)Holzernte im Dauermischwald. Es sind ja gerade diese allgemein akzeptierten 

Tatsachen, weshalb sich die öffentlichen Forstbetriebe mit ihrer Altersklassenwirtschaft 

immer mehr in den Gegensatz zur gesellschaftlichen Erwartung gesetzt haben und ihre 

politische Akzeptanz in der Vergangenheit weitgehend verspielten.  

Dem Dauermischwald als Betriebsform kommt insofern zugute, dass ein besonders 

produktiver Zustand sich auch als besonders „attraktiv“ dem Erholung Suchenden präsentiert. 

Die Produktivität eines Waldes spiegelt im von Natur aus unmittelbar seine forstästhetische 

Qualität wieder. Laub/Nadelholz Mischungen, Langschäftigkeit, Geradschaftigkeit, 

Abwechslungsreichtum, weicher Waldboden mit krautiger Flora, Mehrschichtigkeit, mächtige 

Baumindividuen, abwechslungsreiche vertikale Lichtprofile etc. sind allesamt waldästhetisch 

hochwertig und deswegen sehr beliebt. Da Dauerwaldwirtschaft diese reifen Waldzustände 

„dauerhaft“ auf ganzer Fläche anstrebt, sind die aufgezählten Naturalzustände gleichzeitig 

auch ein Signal für die Dauerhaftigkeit der nachhaltigen Erzeugung des nachwachsenden 

Rohstoffes Holz nach höchster Masse und Qualität. Der Dauerwald nimmt damit automatisch 

teil an der wachsenden Wertschätzung der Gesellschaft für nachwachsende Rohstoffe als 

Ausweg aus der Rohstoff- und Energieverknappung. Die Hausse an den Edelmetallbörsen ist 

ein für jeden ein wahrnehmbares Indiz für diese Wiedergeburt der Realwirtschaft und die 

neue (~alte) Wertschätzung für Rohstoffe respektive Substanzwerte, auch wenn sie durch das 

spontane Wachstum der Schwellenländer und Tigerstaaten maßgeblich mit verursacht wird. 

Am Ende dieser Entwicklung steht eine neue Wertschätzung für die Wald/Holzproduktion in 

Deutschland, die schon heute deutlich spürbar wird und sich auch im Marktwert von 

Bürgerwaldanteilen wieder spiegeln kann und wird. 
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Im Rahmen dieser Überlegung könnte z.B. ein weiteres Instrument jedem Anleger, auch dem 

Mainstream-Investor, zur Verfügung zur gestellt werden, nämlich eine Zertifizierung von 

Bürgerwald-Aktien und –Fonds. Sie analysiert und bescheinigt öffentlich die Einhaltung der 

speziellen Satzungsbestimmungen und  das Erreichen der ökologischen Ziele des Investments 

(vgl. ausführlich dazu unten S. 243 ff.). Eine solche (Bürgerwald)Zertifizierung ist aber vor 

allem wichtig, um den Investment Investor anzusprechen und bei der Stange zu halten. Denn 

ihm kommt  hinsichtlich der öffentlichen Akzeptanz der Bürgerwaldidee die Schlüsselrolle 

auf dem Markt öffentlicher Glaubwürdigkeit zu. Er bildet den Türöffner-Investor, ohne selbst 

die Mehrheit potentieller Stakeholder zu repräsentieren. Mit anderen Worten, er ist der 

Bürgerwald-Trendsetter, der den Markt öffnet und ihn in der wichtigen Etablierungsphase am 

Leben und auf Erfolgskurs hält. Es bedarf keiner Begründung wer diese Trendsetter-

Investoren des Bürgerwaldes sein werden: Es sind die engagierten Mitglieder vor allem der 

Umweltverbände, der gemeinnützigen Stiftungen, kirchlich gebundene Menschen und 

sozialer Initiativen etc, die deshalb vom Beginn an in die Entwicklung und Markteinführung 

involviert sein sollten. Es bedarf insofern an dieser Stelle nur des Hinweises, dass unter allen 

gesellschaftlichen Institutionen und Verbänden ihnen die höchste Glaubwürdigkeit in der 

Gesellschaft zukommt.  

Schließlich wird aus den Erfahrungen der aktuellen Bankenkrise und dem wachsenden  

Nachhaltigkeitsverständnis eine neue Anlegerklasse entstehen, deren Pioniere auf die ethische 

Vertretbarkeit hinsichtlich des Anlageobjekts einerseits und auf die Vertrauenswürdigkeit der 

jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft (KAG) oder Bank andererseits achten. Der Bürgerwald 

könnte diese Entwicklung für sich nutzen und verstärken.  

8.2 Der Markt nachhaltiger Investments im Allgemeinen                                                                               
Die Palette nachhaltiger Anlageformen steht der konventionellen in nichts mehr nach. Zu den 

wichtigsten Produkten gehören Aktien, Anleihen/ Rentenpapiere, Lebens- und 

Rentenversicherungen sowie nachhaltige Investmentfonds. Die Produkte können jeweils 

unterschiedliche extrafinanzielle Aspekte berücksichtigen. So konzentrieren sich einige 

Anbieter besonders auf ethische, soziale oder ökologische Aspekte, während andere Produkte 

versuchen alle Dimensionen der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Zusätzlich existieren 

insbesondere Investmentfonds, die sich auf einzelne Themen wie „Öko-Effizienz“ oder 

„Erneuerbare Energien“ konzentrieren. Da eine allgemeingültige und präzise Definition von 

Nachhaltigkeit oder dem, was branchenspezifisch dazu berücksichtigt werden sollte, nicht 

existiert, kommt es bei vergleichenden Berichten und Statistiken häufig zu widersprüchlichen 

Ergebnissen. Dies ergibt sich unter anderem daraus, dass in den angelsächsischen Ländern ein 

anderes Verständnis von Nachhaltigkeit existiert als in den deutschsprachigen.  

 

Während in den USA aufgrund eines deutlich geringer ausgeprägten Sozialstaates soziale 

Aspekte im Vordergrund stehen, ist in Deutschland das Nachhaltigkeitspostulat stark in den 

Vordergrund gerückt. Bezeichnend dafür ist der international gebräuchliche Begriff  für 

nachhaltiges Investments „Socially Responsible Investments“ (SRI), der aus den USA 

stammt. Er betont das soziale Engagement und schließt ökologische Aspekte eher am Rand 
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mit ein. Eine präzisere Begriffsbezeichnung ist die des „Responsible Investments“ (RI), der 

häufig sinngleich zum Begriff SRI Verwendung findet.  

Ein weiterer Aspekt des unterschiedlichen Verständnisses ergibt sich aus der Klassifizierung 

von dem, was unter SRI oder RI verstanden wird. So fallen in den USA bereits solche Fonds 

darunter, die lediglich ein einziges ethisches Kriterium erfüllen, wie den Verzicht auf 

Investments in die Tabak- oder Alkoholbranche, die Sexindustrie etc. In Europa werden 

ethische Kriterien zwar auch als Ausschlusskriterium verwendet, doch reicht ein einziges 

Ausschlusskriterium in der Regel nicht für die Bezeichnung als nachhaltiges Investment aus. 

Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass Deutschland mit einem Gesamtinvestment 

von nur 1% (gem. Handelsblatt vom 20. Jan. 2010 sind es bei den Privatanlegern 3%) im 

Gegensatz zu den USA mit fast 10% nur über einen relativ geringen Anteil nachhaltiger 

Investments bezogen auf das investierte Kapital verfügt. Diese Differenz macht grundsätzlich 

deutlich, welches Aufholpotential in diesem Anlagesektor in Deutschland nominal noch zu 

vermuten ist. 

Exkurs: Der amerikanische SRI-Markt ist aber nur sehr bedingt ein Vorbild für Deutschland                      
Es wurde in der bisherigen Ausführung bereits verdeutlicht, dass aufgrund unterschiedlicher 

Betrachtungen und Definitionen die Aussagen über den Anteil nachhaltiger Investments am gesamten 

Kapitalmarkt stark differieren. So wird in  Deutschland gemäß Statistik weitaus weniger in nachhaltige 

Investments (SRI) als in den USA investiert, weswegen dem deutschen SRI-Markt pauschal ein 

besonders großes Wachstumspotenzial zugesprochen wird. Tatsächlich steht die Berücksichtigung 

nachhaltiger Kriterien in Deutschland jedoch unter einem sehr viel wachsameren öffentlichen Auge als 

in den USA. Die Chance der Asset-Klasse „Nachhaltige Investments“ sollte daher nicht allein auf 

diesen häufig zitierten „Nachholbedarf“ begründet werden, sondern auf einer langfristig stärkeren 

Nachfrage nach verdichteten Nachhaltskriterien am deutschen SRI-Markt. Dass die Berücksichtigung 

nachhaltiger Kriterien in Deutschland tatsächlich schon heute weiter vorangeschritten ist als in den 

USA, zeigen zwei aktuelle Studien: 

Das Investor Network on Climate Risk, ein Zusammenschluss von US-amerikanischen 

institutionellen Investoren und Pensionsfonds mit einem gemeinsamen Vermögen von acht Billionen 

US-Dollar, kommt zu dem Schluss, dass die größten KAG in den USA noch immer zu kurzsichtig 

investieren und gerade die zentrale Bedeutung des Klimawandels bei Anlageentscheidungen 

ausblenden. Aktuell achten lediglich 50 Prozent der Vermögensverwalter auf Risiken, die der 

Klimawandel für jene Unternehmen bedeutet, in welche investiert wird. INCR-Direktorin Mindy S. 

Lubber sagte diesbezüglich, dass die amerikanische Investment-Community sich noch immer auf 

kurzfristige Gewinne konzentriere. Dabei würden Risiken und Chancen aus dem Klimawandel 

regelrecht ignoriert. Zudem unterstützt Lubber die zuletzt häufig formulierte Vermutung, dass sich die  

Investment-Branche mit ihrer ungezügelten Kurzfrist-Betrachtung in die nächste Finanzkrise manövriert 

(INCR 2010). 

 

In Deutschland hat die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte einer Umfrage der Deutschen 
Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) auf den ersten Blick eine stärkere 

Bedeutung als in den USA. Demnach berücksichtigen etwa 66 Prozent der 300 größten AGs ESG 

Kriterien bei ihrem Investor-Relations-Management. Zwar wurde nach allen drei Dimensionen gefragt, 

während das INCR lediglich den Umwelt-Aspekt berücksichtigt, doch wird im Laufe der Studie 

dargelegt, dass die Unternehmen Fragen des Klimaschutzes und dessen Folgen auf künftige Geschäfte 

sogar eine besondere Roll zuschreiben. 

 

Besonders interessant an der Studie ist ferner die Erkenntnis, dass die Beschäftigung mit ESG-Kriterien 

zunimmt, je größer das Unternehmen ist. Als Treiber dieser Entwicklung werden zwar auch 

gesellschaftliche Einflüsse auf die Mitarbeiter genannt, der wichtigste Aspekt ist jedoch die 
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finanzmarktliche Betrachtung des Unternehmens. Anleger und Börsenanalysten interessieren sich 

zunehmend dafür, wie nachhaltig ein für sie interessantes  Unternehmen wirtschaftet. So sind zwei 

Drittel der Befragten DAX-Unternehmen der Ansicht, dass das Nachhaltigkeitsengagement eines 

Unternehmens ebenso geprüft werden müsse wie dessen wirtschaftliche Entwicklung (DVFA 2009). 

 

Der deutliche Trend zu mehr Nachhaltigkeit am Finanzmarkt steht häufig vor dem Problem, dass 

Nachhaltigkeit noch immer ein weicher Faktor ist, der nur schwierig ökonomisch messbar ist. Doch 

durch die Erreichung des Mainstream Investors werden die nachhaltigen Investments schließlich den 

Durchbruch in das „normale“ Anlagegeschäft schaffen. 

 

Einen entscheidenden Schritt in diese Richtung hat nun ausgerechnet die Deutsche Bank unternommen, 

die wegen der Finanzierung von umstrittenen Projekten häufig selbst am „Nachhaltigkeitspranger“ 

stand. Der Chef des Asset-Managements, Kevin Parker, hat dem Handelsblatt zufolge den Klimawandel 

als den größten Anlagetrend aller Zeiten bezeichnet. Der „Green New Deal“, also der Umbau zu einer 

klimafreundlichen Weltwirtschaft, wird seines Erachtens etwa zehn Billionen Dollar kosten, von denen 

knapp 90 Prozent von privaten Investoren kommen sollen. Dieser Trend könnte tatsächlich schon bald 

beginnen, denn seit dem gescheiterten Klima-Gipfel von Kopenhagen mehren sich bei der Deutschen 

Bank die Anfragen privater und institutioneller Investoren nach Investments in Klima schützende 

Produkte  (Handelsblatt v. 18. Jan. 2010). 

 

In Zahlen ausgedrückt waren nach Angabe des Sustainable Business Institutes zum Ende des 

dritten Quartals 2009 in Deutschland, Österreich und der Schweiz insgesamt etwa 29 

Milliarden Euro in nachhaltige Assets angelegt (von Flotow 2009).  

Die schnelle Erholung im Jahr 2009 zeigt den deutlichen Trend, dass nachhaltige Investments 

weiterhin einen starken Zulauf erhalten und eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Zwar 

sind auch die Kurse am Markt wieder deutlich gestiegen, doch lässt sich ein reales Wachstum 

auch anhand des expandierenden Marktes belegen. So sind in den ersten drei Quartalen in 

2009 insgesamt 19 Nachhaltigkeitsfonds mit einem Volumen von etwa 300 Millionen Euro 

neu aufgelegt worden. Darüber hinaus sind 25 Fonds mit einem Volumen von etwa 2,9 

Milliarden Euro hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren 

oder in Zukunft nachhaltige Aspekte berücksichtigen wollen. In dem gleichen Zeitraum 

wurden nur sieben Fonds geschlossen oder haben die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien 

aufgegeben. Der Markt von nachhaltigen Investments steigt kontinuierlich an und wird 

zukünftig von wachsendem Interesse sein. Privatanleger werden sie nicht nur aufgrund 

gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsanforderungen stärker nachfragen, sondern nachhaltige 

Investments werden durch die Attraktivität neuer Angebote maßgeblich stimuliert. Es soll in 

diesem Zusammenhang an die Initialinvestition der Umweltbewegungen im Bereich der 

regenerativen Energien (Wind- und Solarenergie) erinnert werden. Sie haben ihren heutigen 

guten Stand am Finanzmarkt durch eben diese Mischung aus Neuartigkeit und 

Zukunftsorientierung geschöpft. Fragt man nach den Vätern dieser Erfolgsgeschichte, die die 

BRD in die Weltspitze dieser Zukunftsbranchen geführt hat, kommt man nicht umhin, diese 

Vaterschaft der Umweltbewegung anzutragen, die dabei erstmals gelernt hat, den 

Kapitalmarkt für ihre Ziele zu operationalisieren.  

 

Ebenfalls wichtig für die Zukunft nachhaltiger Investments sind die institutionellen 

Investoren. Nach einer Studie der Leuphana Universität und BankInvest berücksichtigen 

bereits über 70 % der befragten Institutionellen neben den herkömmlichen auch nachhaltige - 
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insbesondere ökologische – Kriterien bei ihrer Investmententscheidung. Nur noch 12 % 

können sich nicht entscheiden, bei Investments auf nachhaltige Produkte zurückzugreifen. 

Dies zeigt die Ernsthaftigkeit des Themas, dem ebenfalls nur noch 12 % aller KAG einen 

kurzfristigen Trenderfolg zuschreiben (Klasen/ Röder 2009).  

Von dieser Grundhaltung kann vor allem der Wald profitieren, denn er ist unter dem 

Gesichtspunkt des Klimawandels schon heute ein zentrales Thema. Wald kann gezielt als 

CO2-Senke entwickelt werden. Als nachwachsender Brennstoff ist sein Holz CO2 neutral und 

als industrieller Rohstoff vielseitig verwendbar und kann viele andere, Energie intensive 

Rohstoffe substituieren. Als Baustoff werden aus Holz Nullenergie-Häuser gefertigt, die 

später recycelt werden können. Als wichtiges Landschaftselement trägt Wald zum 

Luftaustausch (Kühlung) und zur Luftfeuchte bei. Wald ist das Mittel der Natur zur 

Dämpfung lokaler Witterungsextreme schlechthin. Laubmischwälder produzieren 

Grundwasser und mildern Hochwässer. Gerade der Dauerwald produziert diese Leistungen 

des Waldes in besonderer Intensität und höchster Quantität. Der Wald und sein Produkt Holz 

erfährt also durch den Klimawandel eine stetig wachsende Wertschätzung und Nachfrage, die 

von keinem waldbaulichen Betriebsmodell besser befriedigt werden kann als eben vom 

Dauermischwald. 

 

8.3 Starke versus schwache Nachhaltigkeit am Finanzmarkt                                                                         
Das Marktangebot nachhaltiger Investments lässt häufig offen, welche Intensität der 

Nachhaltigkeit gemeint ist. Zur Orientierung ist daher die Unterscheidung zwischen starker 

und schwacher Nachhaltigkeit hilfreich, die aber in der Ökonomie nicht mit der Stringenz 

vorgenommen wird wie in der Umweltethik und Umweltsoziologie. 

 

� Das Modell der schwachen Nachhaltigkeit beschreibt die Natur als eine von vielen 

Ressourcen, die gegen Kapital, Güter und Technik substituierbar ist. Demnach ist eine 

Welt ohne Naturkapital und ohne Verletzung des Nachhaltigkeitsprinzips denkbar, 

solange dies dem theoretischen „Gesamtnutzen“ der Gesellschaft entspricht.  

 

� Starke Nachhaltigkeit (oder auch tiefe N.) hinterfragt hingegen, welche Ressourcen 

wir zukünftigen Generationen hinterlassen werden. Die Natur gilt dabei als nicht-

substituierbar und bildet ein Komplementärgut zu materiellen Werten (Gabriel 2007). 

Insofern besteht - ähnlich zur Definition der Umweltethik und Umweltsoziologie - die 

Herausforderung darin,  nachkommenden Generationen die gleichen Chancen 

einzuräumen, wie sie die gegenwärtige vorgefunden hat. 

 

In der Realität des Finanzmarktes treffen sich beide Vorstellungen zwischen den  Extremen 

und bilden die sog. „pragmatische Nachhaltigkeit“ (Böttcher 2008). Demnach ist die 

Substitution von natürlichen Ressourcen nicht ausgeschlossen, solange die Funktionen der 

Natur aufrechterhalten bleiben. Entscheidend ist, wo sich der Anleger selbst innerhalb dieses 

pragmatischen Ansatzes positioniert. 

 
Hinsichtlich der Nachhaltigkeit kann sich die Anlegerstrategie an drei Aspekten orientieren: 

� Vermeidung,  
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� Förderung und  

� gezieltes Engagement.  

 

Vermeidung und Förderung begründen eine eher passive Anlagestrategie und erfüllen damit 

nur die Qualität der „schwachen“ Nachhaltigkeit:  

 

1. Bei der Vermeidung werden nur Negativkriterien eingesetzt, um Unternehmen 

oder Branchen aus dem Anlageuniversum auszuschließen, deren 

Geschäftstätigkeit oder Handlungsweisen nicht den ethischen Überzeugungen 

des Investors entsprechen. In  diese Anlagestrategie fallen der größte Teil aller 

SRI-Investments, da die Entwicklung erst am Anfang steht, und infolgedessen 

das Angebot am Kapitalmarkt noch nicht sehr anspruchsvoll ist. Es genügt 

häufig bereits der Ausschluss von einfachen Verschmutzungskriterien oder 

Risiken, wie z.B. der Ausschluss von Atomenergie. Auf den Dauerwald 

bezogen, entspricht der Verzicht auf flächenhafte Ausbringung von Pestiziden 

und Düngern oder der Kahlschlagsverzicht, um in diesem Sinne die Gruppe 

der Vermeidungsinvestoren anzusprechen. 

  

2. Bei dem weitergehenden Ansatz der Förderung werden so genannte 

Positivkriterien verwendet, bei denen nur solche Unternehmen im 

Anlageuniversum zugelassen werden, die ein besonderes Engagement 

hinsichtlich öko-sozialer Aspekte aufweisen. Innerhalb dieses Positiv-

Screenings wird zwischen Nachhaltigkeits-Führern und Nachhaltigkeits-

Innovatoren unterschieden. In diesem Sinne verweist das Gebot des Vorrangs 

der Naturverjüngung den Dauerwald in das Investitionsinteresse für die sog. 

Nachhaltigkeitsführer, denn es setzt voraus die gesamte waldbauliche Strategie 

daran auszurichten, was aber gleichzeitig erhebliche Kosteneinsparungen und 

andere Vorteile mit sich bringt. Aus diesem Grunde wird übrigens die 

Naturverjüngung durchaus auch in der Buchenaltersklassenwirtschaft 

angewandt. Die freiwillige Selbstverpflichtung, 5 % aller Bäume über 30 

cm/BHD als Biotophölzer zu belassen und nicht zu nutzen, begründet hingegen 

die Zugehörigkeit in die Gruppe der Innovatoren. Zwar wird seit ca. 20 Jahren 

in der deutschen Forstwirtschaft wortreich über die Totholz Anreicherung des 

Wirtschaftswaldes diskutiert, gleichwohl wird in kaum einem Forstbetrieb eine 

so genannte Totholzstrategie tatsächlich in die Praxis der Waldbehandlung 

internalisiert und kontrolliert, geschweige denn ein Konzept des aktiven 

Waldnaturschutzes realisiert. Auch sind die wirtschaftlichen Vorteile eines 

solchen aktiven Waldnaturschutzes zwar empirisch allgemein bekannt, jedoch 

faktisch nicht kausal zu belegen (Biologische Automation und Resilienz durch 

Vielfalt). Der Bürgerwald wird sich aber gerade durch diese satzungsgemäße 

und verpflichtende Qualität von allen anderen Forstbetrieben unterscheiden. 

 

3. Eine sog. „engagierte“ Investmentstrategie liegt dann vor, wenn das direkte 

Interesse des Investors an dem Anlageobjekt mobilisiert wird. Dies bedeutet, 

dass sich der Anleger mit der Unternehmenspolitik auseinander setzt und die 
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Nachhaltigkeitsbemühungen selbst beurteilen kann. Auch der Dialog mit dem 

Management und die Ausübung des gegebenenfalls vorhandenen Stimmrechts 

bescheinigen eine aktive Anlagestrategie, wenn unter Berücksichtigung  der 

unternehmerischen Möglichkeiten eine Verbesserung der nachhaltigen 

Ausrichtung angestrebt wird. Eine „engagierte“ Anlagestrategie setzt natürlich 

sowohl Vermeidungs- als auch Förderungskriterien voraus. Es bedarf keiner 

weiteren Erwähnung, dass die Bürgerwaldidee maßgeblich auf dieser 

„engagierten“ Investitionsstrategie aufbaut. Sie bildet die tragende Grundidee: 

Der Wald und sein produktiver Zustand soll in die Verantwortung aller Bürger 

gestellt werden (Nord-Elbische Kirche 2009, vgl. Textkasten 116  S. 101). In 

letzter Konsequenz bedeutet das, dass der Bürger unter den Bedingungen 

unserer Rechtsordnung selbst in die Position des mitverantwortlichen 

Eigentümers aufrückt, er also nicht nur der kostenlose Nutzer des öffentlichen 

Waldes ist, sondern sein eigenverantwortlicher Stakeholder.  

 

Exkurs: Biologische Vielfalt als Finanzmarktkriterium                                                                                                    
Völliges Neuland ist dagegen die Biologische Vielfalt als Finanzmarktkriterium. Die Schwierigkeiten 

liegen insofern bereits auf jeder Unternehmensebene. Unternehmen brauchen Betriebsgelände, 

verbrauchen für Produktion und Sachinvestitionen Ressourcen, nehmen Verkehrswege in Anspruch und 

induzieren den Neubau von Raum greifenden Infrastrukturen. Unternehmen repräsentieren damit den 

klassischen Raumkonflikt zwischen Zivilisation und natürlicher Arten- und Biotopvielfalt – und das 

häufig unabhängig von der Perfektion ihres Nachhaltigkeitsanspruchs, einfach nur weil sie da sind. Die 

vor diesem Hintergrund angestellten Überlegungen und Bemühungen (Fischer 2009) können so 

bestenfalls als Trostpflaster angesehen werden, lösen sie doch das Grundproblem nicht. Sie erschöpfen 

sich häufig in den klassischen Ansätzen  von Subsistenz und Effizienz, lassen also das grundsätzliche 

und entscheidende  Problem, des Raumverlustes an natürlichen Lebensräumen außer Acht. Auch die 

Reparaturstrategien (Renaturierungen, Aufforstungen, etc.) können den zwangsläufigen Verlust 

natürlicher Lebensräume nur sehr unvollständig ausgleichen. Diese Raumkonkurrenz ist letztlich ein 

unlösbarer und kann nur durch wirksame Großschutzgebiete in ausreichendem Umfang gerade im Wald 

und durch die Förderung der Kultur begleitenden Vielfalt, nämlich durch Konsistenz in der 

Landnutzung, zum Teil ausgeglichen werden. Gerade für letzteren Ansatz ist der Bürgerwald als 

Dauermischwald eine der wenigen überhaupt großflächig zur Verfügung stehenden 

Verwirklichungspfade, die insofern den Anspruch auf Konsistenz tatsächlich beanspruchen können. Er 

ermöglicht in NRW potenziell auf immerhin 26 % der Landesfläche eine Waldwirtschaft, die dauerhaft 

einer hohen Anzahl Wald gebundener und sogar überwiegend endemischer Arten kulturellen 

Lebensraum bietet, ohne auf die gleichzeitige Holznutzung verzichten zu müssen. Ja er nutzt sie im 

übertragenen Sinn für eigene Zwecke (biologischer Forstschutz), indem er Ihnen Lebensraum bietet. Er 

ist in diesem Sinne „biologisch nachhaltig“, in dem er das Kulturbiotop Wirtschaftswald langfristig und 

nischenreich  zur Verfügung hält und insgesamt kapital- und energiearm, also semihemerob, ist. In 

dieser Hinsicht ist der Bürgerwald also ein echter „first mover“ am Finanzmarkt, der insofern von kaum 

einer anderen Unternehmensidee überholt werden kann – ein auch in der Zukunft gesichertes 

unternehmerisches Alleinstellungsmerkmal. 

 

Die folgende Abbildung visualisiert die unterschiedlichen Anlagestrategien des nachhaltigen 

Investments und bezeichnet die jeweiligen Strategien als starkes (strong) und schwaches 

(weak) SRI:  
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Abb. 66: Strong & Weak SRI (Klasen 2009) 

 
 

Die verschiedenen Anlagestrategien belegen die Vielfalt des nachhaltigen Kapitalmarktes. 

Ökologische, soziale und ethische Aspekte sind regional als unterschiedlich relevant 

einzuschätzen. Werden im angelsächsischen Raum insbesondere soziale Kriterien 

berücksichtigt, stehen im deutschsprachigen traditionell ökologische Kriterien im 

Vordergrund der nachhaltigen Anlage (Gabriel 2007). Das ist übrigens der Grund, warum es 

immer wieder zu unterschiedlichen Definitionen und Statistiken über nachhaltige Investments 

kommt, was den Streit über die tatsächliche Performance von SRI-Anlagen fördert. 

 

Analysiert man summarisch die Qualität des Dauerwaldbetriebes nach diesen Kriterien, 

erreicht er unter allen denkbaren Waldbetriebsformen (siehe oben Tab.1 S. 8) die stärkste 

Nachhaltigkeitsstufe.  Das Gebot der Kahlschlagfreiheit und der Verzicht auf Einsatz von 

Düngern, Pestiziden und anderen chemischen Stoffen auf der Waldfläche sind beim ersten 

Blick nur Vermeidungsgebote, die eine „schwache“ Nachhaltigkeit begründen. Gleichwohl ist 

mit diesen Verboten eine Reihe von wesentlichen Handlungs- und Förderungsgeboten 

respektive von Innovation induziert. Bedeutet doch sowohl das Kahlschlagsverbot, als auch 

das Chemieverbot einerseits auf Kapitaleinsatz zu verzichten und andererseits durch eine 

völlig andere Arbeits- und Betriebsorganisation, d.h. durch den Faktor Arbeit, zu ersetzen. 

Die Verpflichtung zum Naturverjüngungsbetrieb, seine Orientierung an sanfter 

Betriebstechnik und seine Verpflichtung zu einem aktiven Waldnaturschutzkonzept sind a 

priori Kriterien der „starken“ Nachhaltigkeit. Sie betreffen direkt den Betriebsmitteleinsatz 

und bedeuten in der waldbaulichen Praxis die stimmige Komposition aller Betreibsagenden 

unter dem Gesichtspunkt der ökologischen und biologischen Leistungsfähigkeit des Waldes 

und seines Schutzes. Der Dauerwaldbetrieb ist innovativ insofern, als er biologische, 

technische und ökologische Arbeitsweisen miteinander integriert und zu optimieren versucht. 

Diese hochgesteckten Produktionstechniken, basieren maßgeblich auf der fachgeschulten 

Muskelkraft von Mensch (motormanuelle Handarbeit)  und Tier (Pferd). Sie setzen 

handwerkliche Technik, Perfektion und Erfahrung auf sehr hohem Niveau voraus und sind 

arbeitsintensiv. Sie nutzen gleichzeitig die technisch/elektronische Innovation neuester Form 

überall dort, wo Arbeiten nicht auf dem Waldboden, d.h. stattdessen auf sog. Bringungslinien 

oder eben außerhalb des Waldes, zu leisten sind. Sie verwirklichen damit alle 

Innovationskriterien unter dem Gesichtspunkt der Energiewende, dem Klimawandel und einer 
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nachhaltigen Zukunftsgesellschaft. Der Dauerwaldbetrieb richtet seinen Blick nicht nur auf 

die technischen Fragen der Holzproduktion, sondern sieht das Holz als „Frucht“ des 

biologischen Produktionssystems Wald in seiner Gesamtheit. Entsprechend ist sein Produkt 

nicht nur das dem Markt zugeführte Holz sondern die optimale biologische Leistungsfähigkeit 

im Hinblick auf alle sozioökonomischen Leistungen des Waldes in der Landschaft.  

 

Ein Investment in den Bürgerwald (in der Betriebsform des Dauermischwaldes) erfüllt 
in vorbildlicher Weise alle Kriterien der Nachhaltsgesellschaft, d.h. es ist boden- und 
arbeitsintensiv bei gleichzeitig geringer Kapital- und Energieintensität. Es ist 
mitspracheorientiert, Inter- und Intragenerationen gerecht, fördert die nationale 
Wertschöpfungstiefe und verbessert die ökologische Leistungsfähigkeit der Landschaft. 
Es ist nicht zuletzt eine Investition in inländisch nachwachsende Rohstoffe.  
 

 

8.4 Themeninvestments als Trend im nachhaltigen Investment 

Themeninvestments sind Anlagen, die in eine spezielle Branche, in ein spezielles Thema oder 

eine spezielle Region investieren. Um in ein Thema zu investieren, bieten sich insbesondere 

Investmentfonds an, die nach bestimmten Kriterien in das jeweilige Thema investieren und 

das Fondsvolumen (und Risiko) auf verschiedene Akteure streuen. Hinsichtlich des 

nachhaltigen Investments fallen „Regionen“ als alleiniges Thema weg, da es sich an erster 

Stelle um einen Nachhaltigkeitsaspekt handeln muss. In einem weiteren Schritt können sich 

jedoch auch Nachhaltigkeitsfonds bei ihren Investitionen auf eine gewisse Region oder 

Gruppe von Ländern beschränken.   

 

Themenfonds haben nach der herkömmlichen Portfoliotheorie den Nachteil, dass sie über ein 

eingeschränktes Anlageuniversum verfügen. Daraus ergibt sich nach der klassischen 

Anlagetheorie ein finanzielles Risiko für den Anleger, da er auf den Erfolg eben dieser 

Branche angewiesen ist. Nachhaltigkeitsbranchen werden jedoch generell eine deutlich 

wachsende Relevanz zugeschrieben, wobei bisher das Thema Umwelttechnologie als Antwort 

auf den Klimawandel und die Energieknappheit sich eines ständig wachsenden Interesses 

erfreuen konnten. Dabei handelte es sich regelmäßig um Investments in die 

Substanzwirtschaft, Derivate spielen in diesem Markt bis heute eine nur geringe Rolle. 

 
Exkurs: Die Rolle von Themenfonds 

Umwelttechnologie-Fonds fassen Unternehmen zusammen, die Produkte oder Dienstleistungen zur 

Vermeidung oder zur Behebung von Umweltschäden produzieren oder anbieten. Bei dieser Anlageform 

treten entsprechend soziale und wirtschaftliche Kriterien in den Hintergrund und es zählt lediglich die 

Zugehörigkeit zur Umwelttechnologiebranche. Unter dem Begriff der Erneuerbaren Energien-Fonds 

sind die größten und erfolgreichsten Nachhaltigkeits-Themenfonds zu finden. Sie investieren direkt in 

unterschiedliche Unternehmen des EEG-Bereichs oder agieren als Dachfonds, indem sie in 

Themenfonds investieren, die sich wiederum einer speziellen Branche (Solarstrom, Photovoltaik, 

Wasserkraft, Windkraft, Erdwärme, etc.) innerhalb dieser Themenvielfalt widmen. Ihren Erfolg 

verdanken die Nachhaltigkeits-Themenfonds den Bestrebungen, Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt 

einem nachhaltigen Wandel zu unterziehen. Neben dem gesellschaftlichen Verständnis, welches eine 

nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise fördert, spielt auch der Gesetzgeber eine entscheidende Rolle 
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bei dieser Entwicklung. Besonders spektakulär waren seine Bemühungen mit dem Erneuerbare 

Energien Gesetz (EEG) im Jahr 2000, welches „die Weiterentwicklung von Technologien zur 

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen fördert“. Das EEG wurde bis heute von 47 Staaten als 

Modell für eigene Förderregelungen kopiert. Die Entwicklung weiterer Umwelttechnologien scheint 

entsprechend vorherbestimmt zu sein. Für Investoren ist diese Entwicklung besonders interessant, da sie 

eine wachsende Nachfrage nach diesen Technologien vorauszeichnen. Letztlich ist dieser Aspekt für 

das Export-Land Deutschland von großem Interesse, da es Produkte der Substanzwirtschaft fördert. 

Entsprechend scheut der Gesetzgeber insofern nicht davor zurück, die Entwicklung einer nachhaltigen 

Substanzwirtschaft auch mit Eingriffen in die Wirtschaft zu bewerkstelligen. Diese gesetzlichen 

Eingriffe machen solcherart Themen für einen Investor interessant, da er verlässlichen politischen 

Tendenzen entsprechen kann. Zusätzlich kann er sich durch die Beschränkung auf sein konkretes 

Thema ein intensiveres Bild von „seinem Investmentuniversum“.  

 

Ein ähnlicher Ansatz könnte auch mit dem Konzept des Bürgerwaldes verbunden werden. Wie gezeigt 

wurde, ist in vielen Bundesländern, Landkreisen und Kommunen in der Zukunft ebenfalls mit einem 

Rechtsformwechsel  ihrer bislang unmittelbaren öffentlichen Forstwirtschaftsbetriebe zu rechnen. Es ist 

im Übrigen erklärtes Ziel der Bundesregierung, die Bemühungen der Gebietskörperschaften zur 

Konsolidierung ihrer Haushalte bundespolitisch zu unterstützen. Denkbar wären steuerliche Incentives 

durch Bundesgesetz dergestalt, dass der Erwerber von Bürgerwaldanteilen seinen Aufwand bis zu einer 

festzulegenden Höhe linear in den Folgejahren abschreiben kann (siehe s. 274 ff.). Die dadurch 

entstehende Vielzahl verschiedener Bürgerwälder könnte in einem Themenfonds z.B. „Bürgerwälder 

Bayern“ oder „Bürgerwälder Hessen“ zusammengefasst und dem Markt zur Verfügung gestellt werden. 

Sicher kann eine solche indirekte Subvention auf die Einführungs- und Etablierungsphase beschränkt 

werden. Sie wäre aber im Gegensatz zu vielen anderen Steuerbegünstigungen sachlich und öffentlich 

akzeptiert mit Blick auf ihren Vermögensverteilungsaspekt, ihren an der  Substanz orientierten 

Alterssicherungswert, ihre Klimawirksamkeit, ihrer Regionalbindung und ihres Beitrags zur Gesundung 

der öffentlichen Haushalte. Zudem ließe sich das Incentive neutral für das Gesamtsteueraufkommen 

gestalten. 

 

8.5 Der Markt für nachhaltige Wald- und Bauminvestments  
Neben den schon als „klassisch“ zu bezeichnenden Themeninvestments Energie und 

Umwelteffizienz rückt neuerdings ein biologischer Investitionsbereich in das Aktionsfeld der 

Anleger, nämlich Investments in Wald und Bäume. Die Zeitschrift Ökotest hat jüngst  27 

globale Baum- und Waldinvestments miteinander verglichen und ihnen mit der Überschrift 

„auf dem Holzweg“ nicht gerade ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auffällig ist zu die Tatsache, 

dass allein 25 dieser Titel seit 2007 auf den Markt gekommen sind, also immerhin 90% der 27 

untersuchten Anlageprodukte. Sie markieren damit einen neuen Sektor und einen Trend im 

Sinne der beschriebenen Entwicklung am Investitionsmarkt. Das Magazin bestätigte auch die 

gute Idee dieser Investments, zum einen in nachwachsende Rohstoffe zu investieren und zum 

anderen eine relativ krisensichere, langfristige Rendite anzustreben (Ökotest 2009).  

Grundsätzlich stiftet nämlich ein Wald- und Bauminvestment den ihm – und nur ihm - 

typischen ökologischen und sozialen Nutzen. Dieser ist auch typischer Weise nicht kurzfristig 

sondern auf langfristige Rendite und Vermögensbindung angelegt und unterscheidet sich 

insofern von allen anderen Investments. Gleichwohl deckte das Magazin Ökotest eine ganze 

Reihe von Mängeln auf, die diesen neuen Markt nicht viel besser beurteilen lassen als viele 

andere Anlagemärkte, die zunächst sich häufig in ähnlicher Weise als suspekt erweisen: Sie 

versprechen zu hohe Gewinne! Bis zu 15 % Rendite jährlich sollen die mit Hilfe solcher 
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Investments gepflanzten Bäume in häufig nur 8-15 Jahren herauswachsen. Das lässt 

aufhorchen und die Glaubwürdigkeit berechtigt zu Fragen. Aber es sind nicht nur diese Baum 

untypischen Wachstumspotenzen, die im Vergleich zum Bürgerwaldkonzept den Leser 

kritisch machen, sondern ihre gesamte Struktur und Ausrichtung. Ohne Anspruch auf 

Vollzähligkeit sind folgende in aller Regel gemeinsame Mängel zu konstatieren: 

 

� Die Mehrzahl der Produkte investiert in politisch unsicheren Staaten der Dritten Welt, 

z.B. vorwiegend in Mittelamerika. 

� Findet das Investment in sicheren Staaten statt, wie z.B. den USA, trägt der Anleger 

ein hohes „blind pool“-Risiko, d.h. er weiß in der Regel nicht, wo letztlich die 

Grundstücke tatsächlich erworben werden. Die Lage der Grundstücke ist aber fraglos 

ein wichtiger Teilaspekt der Gewinnerwartung. 

� Allen ist gemeinsam, dass es sich nur um Renditeversprechen handelt, die sich auch 

bei Vorkalkulation rechnerisch nicht oder nur mit fraglichem Ergebnis belegen lassen. 

� Das gilt umso mehr, als es sich regelmäßig um Neuanpflanzungen in Monokulturen 

handelt, die keineswegs ohne Substanzrisiken dem Erntezeitpunkt entgegen wachsen. 

Gerade Monokulturen sind aber überall auf dem Globus zahlreichen biotischen und 

abiotischen Risiken ausgeliefert. In der Dritten Welt kommen aber vor allen Dingen 

die kulturellen hinzu (Viehweide, Holzdiebstahl, Brandrodung etc.). 

� Das Einstiegskapital ist nicht selten viel zu hoch angesetzt und würde – umgerechnet 

auf einen ha – selbst in Deutschland ausreichen, eine bis zu dreifach größere 

Waldfläche zu erwerben.  

� Der sicher wichtigste Nachteil dieser Angebote ist aber ihre Zugehörigkeit zum 

„grauen Markt“, d.h. sie unterliegen – sofern es sich im Ausnahmefall nicht um 

börslich gehandelte Aktien handelt – keiner stattlichen Aufsicht und Kontrolle 

weltweit. 

 

Denn tatsächlich ist der Markt – typisch für Pioniermärkte – vielgestaltig und nicht wenig 

undurchsichtig. Baum- und Waldinvestments werden nur in der Minderzahl als direkte 

Beteiligungen oder Aktien angeboten, die den rechtlich besten Anlegerschutz gewähren. Die 

Mehrzahl erschöpft sich in Zertifikaten, Kauf- und Pachtbewirtschaftungsverträgen, 

Treuhand-Kommanditbeteiligungen, Schuldscheindarlehen und in offenen und geschlossenen 

Fondsanteilen. Diese Investment technischen Nachteile haben dem entstehenden Markt 

offenbar nicht geschadet. Allein die Anbieter geschlossener Baum- und Waldfonds wollen 

zurzeit rund € 450 Mill. am deutschen Markt einsammeln. Ähnlich kritisch urteilte das 

Magazin Finanztest (10/2009). Es empfiehlt Bauminvestments unter dem Stichwort 

Altersvorsorge und warnt vor den Renditeprognosen der Anbieter angesichts der Vielzahl von 

Imponderabilien beim Aufbau von Neuwäldern in fernen Ländern. Deshalb empfiehlt 

Finanztest, nur dann in Waldprojekte zu investieren, wenn man von dem Projekt inhaltlich 

absolut überzeugt ist und möglichst für bereits bestehende Wälder sein Geld herzugeben.  

 

Noch weniger halten diese Angebote einem ökologischen Vergleich mit den 

Bürgerwaldanteilen stand. Basieren die ersteren vorwiegend auf Plantagen und Monokulturen 

außerhalb Deutschlands, die erst noch angepflanzt werden müssen, ist der 

Bürgerwaldteilhaber unmittelbarer Anteilseigner eines bereits im Durchschnitt ca. 60-80 Jahre 
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alten Waldes in NRW. Er nimmt damit an den langfristigen Bodenwertsteigerungen in 

Zentraleuropa teil und kann seinen Wald selbst genießen und erleben. Sein Wald ist schon 

wenige Jahre nach der Umstellung auf die Dauerwald-Bewirtschaftung kaum noch biotischen 

und abiotischen Risiken ausgeliefert. Das Rundholz des NRW-Bürgerwaldes ist 

unvergleichlich marktnah und braucht deswegen nicht aufwendig über weite Strecken 

transportiert zu werden. Es ist mit Blick auf den Zukunftsmarkt risikoärmer, als es nicht auf 

eine Baumart setzt. Es ist ökologischer, als es vor allem als Stammholz in Altwäldern 

produziert wird und den unmittelbaren Lebensraum der Investoren verbessern hilft. Die 

NRW-Bürgerwald-Aktie ist ethisch gerecht, weil die Gewinne aus den Bäumen und Wäldern 

nicht nach Europa exportiert werden, sondern in dem Land verbleiben, wo sich die Menschen 

um den Wald kümmern und ihn wertschätzen. Kurzum: Der Bürgerwald braucht den 

Vergleich nicht zu scheuen, sondern er ist unvergleichlich besser und deshalb auch nicht im 

gleichen Segment zu verorten und zu bewerten. Sein Benchmarking orientiert sich an den 

Kapitalanlagen, die sich als besonders Krisen sicher und deswegen auch gering verzinslich 

erweisen. Sein Maßstab ist - gleichgewichtig mit der Rendite - sein Anspruch auf tiefe 

Nachhaltigkeit und die Erbringung extrafinanzieller Leistungen des Kapitaleinsatzes. 

 

Durch seinen Verzicht, in einem herkömmlichen Investment mit Renditevorrang zu 

investieren, handelt der Anleger - ideell motiviert -  also suffizient (genügsam). Er verzichtet 

auf ein alternatives Investment zu möglicher Weise höheren Renditen. Da die Holzproduktion 

in Dauermischwäldern als waldökonomisch besonders effizient und ökologisch effektiv 

angesehen werden kann, sind damit alle drei Attribute einer starken Nachhaltigkeit (Effizienz, 

Effektivität und Suffizienz) erfüllt (Schaltegger 2003). In Verbindung mit der beschrieben 

Berücksichtigung der drei Säulen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie und Soziales) 

kann dem Waldinvestment somit eine tiefe Nachhaltigkeit bescheinigt werden. Dies ist in der 

Zukunft ein sich tendenziell verstärkender Vorteil, der sich nach Meinung der 

Umweltprognostiker zu einem eigenen Anlagetrend entwickeln wird. In diesen 

expandierenden Pioniermarkt hinein sollte die Vermarktung von Bürgerwaldanteilen gezielt 

beworben werden. 

 

Alle Waldinvestments (mit mindestens nachhaltiger Holzproduktion) können schon in der für 

den Wald typischen Weise immer das Prädikat „best in branches“ beanspruchen, da sie mit 

den zentralen Wertbegriffen charakterisiert werden, die die Nachhaltigkeitsdebatte 

bestimmen: nachwachsend, krisenfest, langfristig und generationengerecht. Als 

Waldinvestment erfüllt der Bürgerwald damit im Wettbewerb zu allen anderen 

Nachhaltsbranchen schon die strengsten Kriterien, die in der Regel überhaupt definiert 

werden können. Der anspruchsvollste Index, der NAI-Index (siehe oben Abb. 62 S. 193), wird 

von keinem Unternehmen in so vorbildlicher Weise in seinen Kriterien erfüllt, wie sie 

Bürgerwälder als Wald- und Bauminvestments für sich beanspruchen können. Bezogen auf 

den NAI-Index kann eine Bürgerwald-AG sogar die Rolle des Benchmarks beanspruchen. 
 
Exkurs: Der NAI-Index 
Der NAI setzt sich u.a. aus 30 globalen Titeln zusammen, die nach Ländern und Branchen gestreut sind und 

die u.a.  

• bis zu 25% auf Unternehmen entfallen, die die Entwicklung ökologisch innovativer Produkte betreiben 

aber (noch) keinen Jahresumsatz von 100 Mill. Dollar erreichen (Pioniere), sowie  
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• als langfristig ertragreich eingeschätzt werden.  

Der NAI soll langfristige Trends abbilden und mit eingeführten internationalen Aktienindizes vergleichbar 

sein. Zudem muss gewährleistet sein, dass die Unternehmen die NAI-Kriterien nachprüfbar erfüllen.  

Neben den zahlreicher Negativkriterien, wie z.B. Ausschluss von Atmenergie, Kinderarbeit, Tierversuche, 

Frauendiskriminierung etc., schließt er ganze Länder aus, wenn von anerkannten Protestbewegungen 

empfohlen wird, dass sich Unternehmen dort nicht zu engagieren. Das heraus stechende Merkmal des NAI 

ist indessen die Voraussetzung von mindestens zwei Positivkriterien von insgesamt vier umfassenden 

Merkmalsbeschreibungen: 

1. Das Unternehmen bietet Produkte oder Dienstleistungen an, die einen wesentlichen Beitrag zur 

ökologisch und sozial nachhaltigen Lösung zentraler Menschheitsprobleme leisten, wie z.B.: 

Waldbewirtschaftung unter Erhalt der Artenvielfalt (FSC-Standard), etc. 

2. Das Unternehmen ist Branchen-Vorreiter im Hinblick auf die Produktgestaltung. Es hat in besonderem 

Maß z.B. zum Recycling oder zur Rückbaubarkeit beizutragen, etc.  

3. Das Unternehmen ist Branchen-Vorreiter im Hinblick auf die technische Gestaltung des Produktions- und 

Absatzprozesses: z.B. Minimierung des Energie- und Rohstoffverbrauchs, etc. 

4. Das Unternehmen ist Branchen-Vorreiter im Hinblick auf die soziale Gestaltung des Produktions- und 

Absatzprozesses: z. B. Das Unternehmen verfügt über unternehmensethische Leitlinien, deren Umsetzung 

überprüft und sanktioniert wird (www.nai-index.de).  

Für eine Bürgerwald-AG wäre es kein Problem alle vier Merkmalsbeschreibungen jeweils 

vorbildlich erfüllen zu wollen.       

 

Für den deutschen Kapitalmarkt entwickelt sich vor allem die Klimabilanz eines Investments 

zum entscheidenden Anlagekriterium. Über die Klimawirksamkeit eines Unternehmens gibt 

das Greenhouse Gas Protokoll (GHG) Auskunft. Es geht auf eine Initiative des World Council 

for Sustainable Development und des World Ressources Institute zurück und wird in 

internationaler Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen weiterentwickelt. Abb. 67 wendet 

es summarisch auf den Bürgerwald an. Es zeigt sich, dass die Initiatoren dieses Verfahrens 

Betriebe, die gleichzeitig CO2-Senken optimieren oder herstellen können, offenbar gar nicht 

Erwägung gezogen haben. Aber auch ohne diese, nur für den Wald typische Leistung erfüllt 

der Bürgerwald das GHG-Protokoll bereits in optimaler Weise. 

                                 

Tabelle 22: Der Bürgerwald erfüllt das GHG-Protokoll in optimaler Weise, ohne dass die spezielle 
Leistung der Wälder als CO2-Senke überhaupt bewertet wird. Inklusive ihrer Senkenfunktion ist 
er als Nachhaltigkeitsasset theoretisch unerreichbar. 
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Der erste Beobachtungsraum (Scope 1) versucht alle Treibhausgasemissionen einzuschätzen, 

die im Unternehmen anfallen. Der Dauerwald bedingt mit seinen günstigen Naturaldaten 

(Zuwachs, Starkholz %, h/d-Verhältnis, Mehrschichtigkeit, Bauartenvielfalt etc.) eine hohe 

Stabilität und Resilienz. Diese induzieren direkt geringere Risiko-Emissionen und hohe 

Festlegungssicherheit von CO2 in der Biomasse. Gleichzeitig signalisieren sie eine geringe 

Vorleistungsintensität, da die biologische Automation (Naturverjüngung, Halbschatten etc.) 

wesentlicher Produzent der Vorleistungen ist. Seine geringe Mechanisierbarkeit begünstigt 

den Einsatz motormanueller Arbeitsverfahren und impliziert dadurch geringe 

Energievorleistungen (Scope 2). Durch seine Stakholzorientierung nutzt der Dauerwald ein 

günstiges Stück/Masse-Gesetz. Stammholz ist besonders für massive- und langlebige 

Holzverwendungen geeignet, die wiederum gute Wiederverwertbarkeit, Recyclebarkeit, 

Reparaturfreudigkeit und Emissionsminimierung ermöglichen. Überhaupt können 

Holzprodukte die langlebigsten Gegenstände im täglichen Bedarf der Menschen (Hausbau, 

Massivholzmöbel, Landschaftsbau etc.)  sein und damit die biogene Festlegung von CO2 im 

Wald kulturell deutlich verlängern (Scope 3). Nicht zuletzt optimiert der Dauerwald die 

waldbaulich/kulturelle CO2-Festlegung im Wald und seinem Boden. Diese grundsätzliche 

Leistung von Wäldern ist bei ihm von „ewiger Dauer“ und um den Faktor 1,5-2,5 höher als 

im Altersklassenwald. 

Innerhalb des Anlagebereichs Wald- und Bauminvestments beansprucht der Bürgerwald das 

Prädikat „Best in Classes“. Er schafft damit eine neue „Best in Class of Sustainabilitiy“, die 

das Benchmark der Zukunft für alle an der Nachhaltigkeit orientierten Kapitalanlagen bieten 

wird. Ein höheres Benchmark ist nach gegenwärtigem Stand unseres Wissens nur schwer 

vorstellbar.  

 

Abb. 67: Die Branche Nachwachsender Rohstoffe ist als Zukunftsbranche der Energietechnik und 

Energieproduktion schon heute hinsichtlich Nachhaltigkeitstiefe überlegen. Ihr Produkt ist keine 

Verbrauchstechnik, sondern sie erweitert das Primärenergieangebot. Im Gegensatz zur Energietechnik ist sie 

nicht durch die Grenzen der Effizienz limitiert, sondern letztlich durch die Produktivität der Biosphäre. Sie nutzt 
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zusätzlich die Effizienzgewinne der Energietechnik und  -produktion. Unter den Nachwachsenden Rohstoffen 

nimmt wiederum die Waldproduktion im Bürgerwald den Spitzenplatz ein, weil sie zusätzlich zum Rohstoff 

Holz viele andere Leistungen mitproduziert (Luftfilter, Wasserspeicher, biologische Nischen etc.). Zur „Best in 

class“-Qualität der Bürgerwald AG vgl. unten S.    .    

8.6 Haupterkenntnisse für das Projekt des Bürgerwaldes 

• Die Finanzkrise hat die Realwirtschaft erreicht und dessen Relevanz als „Substanz“ 

der Gesamtwirtschaft neu positioniert. Damit bekommt insbesondere die 

Primärwirtschaft eine höhere gesellschaftliche und ökonomische Wertschätzung. 

• Durch die Finanzkrise wird bewusst, dass - wenn Gewinne abfallen - anderswo 

Verluste gemacht werden. Die Produkte der reinen Monetärwirtschaft sind als hohle 

Zahlungsversprechen für viele Privatinvestoren sprichwörtlich „verbrannt“.  

• Im Rahmen des allgemeinen Nachhaltigkeitspostulats und durch die Finanzkrise 

gewinnt die Erkenntnis an Zuspruch, dass Kapital nicht ethisch neutral und dass seine 

Verwendung stets mit Verantwortung verbunden ist. 

• Nachhaltig agierende Banken und Produkte gewinnen auch beim Mainstream Investor 

Zuspruch, da sie einen vertrauenswürdigen Ruf genießen. Sie bieten transparente 

Produkte an, welche die Substanzwirtschaft fördern, anstatt komplizierte 

Anlagenpapiere. 

• Nachhaltige Investments sind zurzeit nicht trennungsscharf definiert. Entsprechend 

variieren die Kriterien nachhaltiger Investments stark. Eine Differenzierung nach 

Nachhaltigkeitsstärke ist überfällig und hilft der Vermarktung von Bürgerwaldanteilen 

als Best in Branches- und Best in Class-Produkten.  

• Nachhaltige Investmentprodukte erfahren kontinuierlich an Zuspruch, das gilt 

insbesondere für  Investments in die Substanzwirtschaft. Dies öffnet neue, bisher nicht 

gekannte Chancen für die Waldwirtschaft.  

• Institutionelle Anleger sind zunehmend bedacht, die Auswahl ihrer Anlageobjekte in 

ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu internalisieren. Entsprechend wichtig sind der 

regionale Bezug und das individuelle Interesse an dem Anlageobjekt. 

• Wald- und Bauminvestments sind Themeninvestments mit einer besonders starken 

Berücksichtigung aller drei Nachhaltigkeitssäulen. Bürgerwälder fördern zudem 

Effizienz und Effektivität der Forstwirtschaft. Durch den Verzicht, in einem 

herkömmlichen Renditefonds zu investieren, handelt der Anleger zudem suffizient 

(genügsam), womit die drei Attribute der Nachhaltigkeit zusätzlich erfüllt sind. 

• Als nachhaltiges Investment in Substanzwerte wird eine Vielzahl von Anlegern 

angesprochen, die durch die Krise an Vertrauen verloren haben. Dadurch, und durch 

ihre hohe rechtliche Sicherheit ist ein NRW-Bürgerwaldinvestment besonders 

krisensicher. 



226 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

 

9. Zur Werthaltigkeit von Bürgerwaldinvestments 
 
9.1 Die Werterwartung des Rohstoffes Holz 
Die Zukunft der Forstwirtschaft und des Dauerwaldes, die Rendite des Bürgerwaldes und 
seine Bewertung an den Börsen sind abhängig von der Entwicklung der nationalen und 
internationalen Nachfrage nach Holz. Ca. 90 % der Umsätze eines Waldbetriebs entfallen auf 
den  Rundholzverkauf und sind damit direkt von der zukünftigen Wertschätzung für diesen 
Rohstoff abhängig. Holz ist ein unvergleichlicher Rohstoff, da er, so wie es als Rundholz aus 
dem Wald abtransportiert ist, zu 100 % (ohne jeden Abfall) verwendbar und vermarktbar ist. 
Rundholz wird als Furnier-, Schnitt- oder Schneideholz (Nutzholz) oder als Papierfaser oder 
Spanholz (Industrieholz) oder als nachwachsender Energieträger (Brennholz) verwandt. Auch 
alle Abfälle, die bei der Bearbeitung anfallen (z.B. Rinde, Sägemehl, Faul- und Bruchholz, 
etc.), haben einen guten Marktwert und werden vollständig in die letztgenannten 
Verwendungswege eingespeist. Holz ist in seinen breiten Rohstoffeigenschaften im Vergleich 
zu allen anderen Rohstoffen unübertroffen und als Massenrohstoff nach dem Zement der 
wichtigste Baustoff bei der Herstellung menschlicher Behausungen weltweit.                                   
 
Wie dargestellt, sind Rohstoffe längst auch Objekt der Spekulation, selbst verbriefter 
Surrogate, geworden, die ohne jeglichen Bezug zum tatsächlich gehandelten Volumen stehen. 
Die jeweils aktuellen Preisentwicklungen sind deswegen für den substanziellen Wert der 
Rohstoffe häufig nicht einmal mehr näherungsweise objektiv abzulesen, wie die jüngsten 
Preissprünge an dem Rohölspotmarkt anschaulich verdeutlichen. Auch die seit Jahrzehnten 
unbefriedigende inländische Holzpreisentwicklung ist ein gutes Beispiel für eine Entkopplung 
von inländischer Nachfrage und Angebot. Der Weltmarktpreis für Rohholz, insbesondere für 
Zellstoff, ist nur bedingt aussagefähig für eine reale, am Nachfragewettbewerb orientierte 
Preisbildung. Nach Auffassung des Direktors der UNCTAD, Heiner Flassbeck, neigen die 
Finanzmärkte zu Übertreibungen, die häufig weit vom Gleichgewichtspreis entfernt liegen 
und damit alle sich darauf aufbauenden Preisbildungen verfälschen (Handelsblatt v. 11. Febr. 
2010). Generell findet diese Einschätzung in der, durch die globale Konjunkturentwicklung 
offenbar wenig beeinflussten, aktuellen Preisentwicklung für Rohstoffe ihre Bestätigung 
(siehe oben Abb. 65 S. 207).  
 
Der globale Holzmarkt, als sektoraler Rohstoffmarkt der Zukunft, ist durch zwei 
ungebrochene Tendenzen vorgezeichnet, die sich bisher nicht erfolgreich politisch haben 
bekämpfen lassen: 
 

� Eine deutlich schwindende Waldfläche insbesondere in Südamerika, Asien (ohne 
China) und Afrika (Abb. 68), und 

� gleichzeitig eine stetig wachsende globale Nachfrage nach Rohholz und seinen 
Produkten (Abb. 69). 

 
Der globale Holzkonsum steigt bis 2050 um mindestens 50 % (max. 90 %). Haupttriebfeder 
ist – neben der Energienachfrage - die globale Wohlstandsentwicklung, die sich vor allem im 
Papierverbrauch und im Hausbau widerspiegelt. A. T. Kearney vermutet, dass sich allein der 
Holzimport in die EU bis 2020 Nachfrage bedingt  auf 138 Mill. m² verdoppeln muss (FAZ 
vom 16. Nov. 2007). Es versteht sich von selbst, dass eine solche Nachfragesteigerung sich 
nicht durch nachhaltige Produktionssteigerungen im Wald auffangen lässt, sondern durch 
Verknappung den Gleichgewichtspreis auf dem Weltmarkt direkt beeinflussen wird. 
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Abb.  68: Die globale Waldfläche nimmt trotz aller Bemühungen der UN deutlich ab.  
Dies gilt insbesondere für Südamerika, Afrika und die meisten Länder Asiens. Die rechnerisch positive 
Bilanz Asiens ab dem Jahr 2000, ist allein durch die gewaltigen Aufforstungsbemühungen Chinas bedingt 
(Altwegg et. al. 2008). 
 
 
 

                                      
 
Abb.  69: Entwicklung des Welthandels mit Holz und Papierprodukten. Die stetig wachsende globale 
Nachfrage scheint ab 1990 beim Schnittholz unterbrochen zu sein. Tatsächlich ist das Schnittholz weltweit 
ein ansteigend nachgefragter Rohstoff. Die deutlich einbrechende Kurve ab 1990 war durch 
Substitutionsprozesse und den Zusammenbruch der osteuropäischen Wirtschaft bedingt. In den 
Industriestaaten ist die Nachfrage nach Schnittholz grundsätzlich mit der Baukonjunktur korreliert. 
(Dieter 2008) 
 
Relativ robust ist zurzeit noch der jeweilige Weltmarktpreis für wertvolle Stammhölzer. Die 
häufig aus Exploitation stammenden Laubstammhölzer bedienen je nach Herkunftsland und 
Handelssorte (Baumart) Spezialverwendungen und -märkte, die sich nur bedingt für 
Spekulation eignen. Diese Märkte waren bisher schon regelmäßig Angebotsmärkte und 
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werden es in Abhängigkeit zur internationalen Aufmerksamkeit für den Schutz der 
Naturwälder in der Dritten Welt einerseits und ihrem anhaltenden Raubbau andererseits auch 
in Zukunft sein. Die Verknappung von starken Laubstammhölzern auf dem Weltmarkt lässt 
also nur zwei gesellschaftliche/forstliche Reaktionsmuster zu: 
 

1. Tatenlosigkeit, führt zu Substitution durch andere – vermutlich Energie intensivere – 
Rohstoffe infolge der Verknappung, oder 

2. Produktion von gleichwertigen, vielseitigen Laubstammhölzern in der EU in 
marktgerechtem Umfang der Zukunft. 

 
Bisher hat die deutsche Forstwirtschaft den für sie schlechteren Weg der Tatenlosigkeit 
(Substitution) gewählt. Das deutlichste Beispiel dafür ist das Kunststofffenster, welches 
gerade deswegen seinen Markterfolg beschreiten konnte, weil die Forstwirtschaft wertvolles 
homogenes Laub- und Nadelstammholz (sog. Fensterholz) nicht in der notwendigen Menge 
produzierte. Das Holzfenster behauptet zurzeit nur noch einen Nischenmarkt, der einerseits 
hochpreisig und andererseits durch den Trend zum ökologischen Bauen bestimmt ist. 
Niemand könnte aber morgen verhindern, diesen Nischenmarkt bei einem ausreichenden 
Massenangebot von Fensterholz, wieder aufzuweiten und zum Standardmarkt (rück)zu 
entwickeln. 
 
Historisch ist es  der deutschen Forstwirtschaft schon einmal gelungen, diesen am eigenen 
Beitrag zur Wertschöpfung orientierten Weg erfolgreich zu gehen - nämlich durch die 
Neuausrichtung der eigenen Waldproduktion. Die Geburt der nachhaltigen Forstwirtschaft an 
der Schwelle zur Waldbauzeit (Wende des 18. zum 19. Jahrh.) war in erster Linie keine 
Energiekrise sondern eine Nutzholzkrise (Bode 2007, Bode 1994). Die Umwandlung der 
Niederwälder und die Ablösung der sog. Waldservitute, das waren die zahllosen forstlichen 
Subsistenzrechte der ländlichen Bevölkerung, waren allein dazu bestimmt, die Brennholz- 
und Nebennutzungswälder in Stammholz produzierende Hochwälder umwandeln zu können 
und bedeuteten nichts anders als den Verzicht auf Nutzung geringwertiger Massensubstanz 
(Laubstreu, Brennholz, Mastweide etc.) zu Lasten des Bedarfs der ländlichen Bevölkerung. 
Der Weg war erfolgreich und begründete den einst legendären Ruf der deutschen 
Forstwirtschaft. 

Auch die Bundeswaldinventur II (BWI II, 2001-2003) belegt zum wiederholten Mal, dass 

zwischen den berechneten Potenzialen in der biologischen Waldproduktion und den 

tatsächlich am Markt verfügbaren Mengen eine große Differenz klafft. Das inländische 

Rohholzangebot deckt die wachsende Nachfrage immer weniger ab (Mantau 2006), obwohl 

deutlich mehr Holz nachwächst als zurzeit genutzt wird. Dieses oberflächlich 

widersprüchliche Ergebnis resultiert aus der biologischen Tatsache, das „Holz nur an Holz“ 

wächst, d.h. unter unseren nemoralen Verhältnissen (Jahreszeitenklimaten) sich als 

sommerlicher Wachstumsmantel um den Stamm des stehenden, lebenden Baumes legt und 

erst nach einer langen Aufbauphase als Rundholz (etwa ab der Mindeststärke von ca. 15 cm) 

überhaupt einen, danach sehr langsam anwachsenden Marktwert entwickelt (vgl. oben S. 124 

ff.). Diese statistische Wahrheit der Bundeswaldinventur ist also weniger eine 

Qualitätsaussage über die Einhaltung von strengen Nachhaltigkeitskriterien, als die sie gerne 

von Vertretern der Forstwirtschaft missbraucht wird. Sie ist vielmehr ein kritisch zu 

beurteilendes Faktum dafür, dass der Deutsche Wald im Durchschnitt juvenil und vorratsarm 

ist, also in jungen Jahren zu früh genutzt wird. Er wächst in hohen jährlichen Zuwachsraten 

nach, erzeugt aber nur wenig Qualitätszuwachs im Wert- und Stammholz. In Bezug auf die 
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Nutzungsqualitäten übersetzt heißt das, er produziert viel schlecht bezahltes und im Preis vom 

Weltmarkt abhängiges Schwachholz. Anstatt gut bezahltes, für höhere Wertschöpfungstiefen 

geeignetes, Stamm- und Wertholz dem Inlandsmarkt zur Verfügung zur Verfügung zu stellen 

und dadurch Substitutionsmärkte zurück zu gewinnen..  
 
Diese bedenkliche Entwicklung ergreift durch überhöhte Nutzungsraten der Naturwälder 
immer rascher auch das globale Rundholzangebot. Die Zukunft des Weltmarktes für 
Holzrohstoffe wird mehr und mehr durch das Massensortiment des Industrieholzes geprägt 
und hinsichtlich des wertvollen Stammholzes zum „exklusiven“ Angebotsmarkt. Schon heute 
zeichnet die deutsche Holzindustrie diese negative Entwicklung des Angebotes insofern nach, 
als sich die technische Verarbeitungskapazität einseitig auf das, den Inlandsmarkt 
beherrschende Massensortiment  der schwächeren Rundhölzer verlegt. Es wirkt vor diesem 
Hintergrund tragikkomisch, wenn die konventionelle Forstwirtschaft mit eben diesem 
Argument die Umstellung auf eine an Starkholz orientierte  Dauerwaldwirtschaft in Frage 
stellt. Die Forstwirtschaft macht sich damit zum Opfer ihrer eigenen, verfehlten 
Waldbaupolitik und quasi von Jahr zu Jahr von ihren schlechter bezahlten Stammdimensionen 
und Kuppelprodukten abhängiger. Sie erlangt Weltmarkt-„Fähigkeit“ als Rohstofflieferant 
von Massenware, die beliebig an jeder Stelle des Globus billiger produziert werden kann. 
Diese Entwicklung erinnert nicht zufällig an die tragische Fehlentwicklung der 
konventionellen Landwirtschaft in Europa mit ihren Tomaten- und Butterbergen, Weinseen 
und Billigfleischmassen, die das verhängnisvolle „wachse oder weiche“ zur Vernichtung 
unserer bäuerlichen Landkultur in Gang setzte. Insofern ist das Ergebnis der BWI II ein 
markanter Weckruf an die deutsche Forstspolitik zu prüfen, ob ihre Zukunft in der 
Konkurrenz zum globalen Rohstoffmassenmarkt liegt - oder nicht. Wenn ja, hieße das, sich 
dem (Massen-) Wettbewerb der Dritten Welt und der Schwellenländer zu stellen und in 
Zukunft zu den Produktionskosten der dort herrschenden Raubbaubetriebe konkurrieren zu 
wollen. Der Bürgerwald ist die Absage an diese verhängnisvolle  Entwicklung und basiert im 
Gegensatz zur jungen Erfolgsgeschichte des Ökolandbaus, die sich mühsam als ökonomisch 
richtig erweisen musste, auf der real existierenden Renditeüberlegenheit der  
Dauerwaldbetriebe in Deutschland - seit vielen Jahrzehnten.  
 
Zudem bedeutet der weiter steigende globale Holzbedarf, dass das inländische 
Rohholzangebot zu einem Wettbewerb bestimmenden, harten Standortsfaktor für die deutsche 
Holzbe- und Verarbeitung  generiert - zumal der Transport von Rohholz und die Manipulation 
bei regelmäßig gebrochenen Transportwegen sehr Kosten intensiv und Umwelt schädigend 
sind. Dieser Aspekt und die gleichzeitige globale Holzrohstoffverknappung lassen der 
inländischen Holzerzeugung einen wachsenden volkswirtschaftlichen Wert zukommen. Die 
inländische Bereitstellung und Nutzung von Holz erzeugt zudem hohe positive 
volkswirtschaftliche Effekte durch ihren Beitrag zur Wertschöpfung im sekundären Bereich 
der Be- und Verarbeitung (siehe Cluster-Studie). Sie hat zudem naturbedingt eine hohe 
Arbeitsplatzintensität, insbesondere dann, wenn das Rundholzangebot aus Stamm- und 
Werthölzern besteht. Bei nachhaltiger Nutzung  ist dann der Effekt der kulturellen 
Kohlenstoffspeicherung in langlebigen Holzprodukten gewährleistet. Aber auch die 
Klimaneutralität bei energetischer und industrieller Holznutzung ist sozialökonomisch bereits 
von Vorteil. Gleichwohl spiegelt der Rohholzpreis für inländisches Holz diese 
Wertschöpfungschancen bisher nur ungenügend wieder, was auf  verstecktes Marktversagen 
des Weltmarktes hinweist. 
 
9.2 Inländische Rohholzbereitstellung                                                                                                                
Im Jahr 2004 lag die Inlandsverfügbarkeit an Stammholz bei 33,6 Mill. Festmeter (fm = m³). 
Dies war ein Plus von etwa 12% (ca. 3,3 Mill. fm) gegenüber dem Vergleichsjahr 2002. Die 
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Stammholzeinfuhren konnten entsprechend um 800.000 Fm auf 1,6 Mill. fm reduziert 
werden. Die deutsche Sägeindustrie konnte dieses verfügbare Angebot zu  99,1%, also 
vollständig, verarbeiten (Mantau 2006). 
 

Die Inlandsverfügbarkeit an Industrieholz lag mit 21,0 Mill. fm noch deutlicher über 2002 

(ca. 22 % oder 3,8 Mill. fm). Der Einschlag wurde 2004 um 6,1 Millionen fm auf 22,3 Mill. 

fm erhöht. Sowohl Einfuhren als auch Ausfuhren lagen gleichzeitig etwa 900.000 fm unter 

dem Niveau von 2002 (Mantau 2006).Der gesamte Rohholzeinschlag (Stamm- und 

Industrieholz) lag 2004 somit mit 54,6 Mill. fm um 12,0 Mill. fm über dem des Jahres 2002. 

Diese Produktionserhöhung war zum einen durch Kalamitätsanfall im Jahr 2003 aber 

besonders durch den wachsenden Stamm- und Industrieholzbedarf der Holzindustrie bedingt 

(Mantau 2006). Dieser positive Trend ging der inländischen Konjunkturentwicklung voraus 

und hat sich bis zum Höhepunkt der globalen Hochkonjunktur im Jahr 2008 fortgesetzt.  

 
Abb. 70: Verwendung des Stamm- und Industrieeinschlags im Jahr 2004 (in Mio. Fm) (Mantau 
2006) 

 
Der überwiegende Teil des verfügbaren Stamm- und Industrieholzes (49,1 Mill. fm) wurde 
stofflich in der Holzindustrie (Säge-, Holzwerkstoff- und Holz- und Zellstoffindustrie) 
verwertet, die restlichen ca. 10 Prozent energetisch eingesetzt. Allerdings erhöht sich die 
Nachfrage nach Energieholz ständig. Grund ist die gezielte Förderung nachwachsender 
Rohstoffe nach dem EEG, das einen dynamischen Energieholzmarkt erzeugt hat. Gleichzeitig 
fördert die Preisentwicklung konkurrierender fossiler Brennstoffe die Nachfrage nach 
Energieholz stetig. Diese Entwicklung wird entsprechend auch auf dem Markt für 
Sägerestholz (ehemals wertlose Holzabfallprodukte) als Preis bildend spürbar (Mantau 2006). 
M.a.W. Rohholz, das den Wald verlässt, wird vollständig, d.h. „mit Haut und Haaren 
verschlungen“. Holzrohstoffe sind damit grundsätzlich immer auf dem freien Inlandsmarkt 
absetztbar, was seine Marktfähigkeit deutlich von den preisregulierten und gestützten Märkten 
für Agrarprodukte unterscheidet. 

9.21 Rohholzverbrauch                                                                                                                                    
Noch deutlicher als das inländische Rohholzangebot stieg die inländische Rohholznachfrage. 

Bis in die Mitte der 1990er Jahre stagnierte der Holzverbrauch über mehr als ca. 2 Jahrzehnte, 

bevor ein moderater Aufwärtstrend bis 2003 einsetzte. Ab dann erfuhr er  eine enorme 

Beschleunigung, die erst durch die aktuelle Banken- und Wirtschaftskrise wieder abflaute. So 

stieg der Verbrauch kurzfristig von 80 Mill. m³ auf 120 Mill. m3 (ca. 50 %) im Jahr 2007 an. 
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Abb. 71: Entwicklung und Prognose der Holzverwendung (in Mill. m3) (Mantau 2008) 

 
Im Hinblick auf die Wirtschaftskrise ist besonders der Blick auf das Energieholz  interessant. 
Dieses wird von der Krise weniger stark getroffen, da der dynamische Energieholzmarkt zu 
einer Konjunktur unabhängigen Nachfrage geführt hat. Demgegenüber teilt die Nachfrage 
nach industriell verwertbaren Holzrohstoffen die Konjunkturabhängigkeit des 
Stammholzmarktes (Mantau 2008). Diese Relation ist entscheidend darin begründet, dass der 
industrielle Holzrohstoff zu einem wesentlichen Teil Kuppelprodukt der 
Stammholzproduktion ist und damit teilweise „zwangsläufig“ dem inländischen Markt zur 
Verfügung gestellt und zu Weltmarktpreisen verbraucht wird. 

 
 
Abb. 72: Entwicklung der stofflichen- und energetischen Holzverwendung (in Mill. m3) (Mantau 
2008) 

 
Die Gesamtnachfrage nach Holz wird also auch nach der Krise durch die Sägeindustrie 
bestimmt. Zwar steigt auch die Nachfrage der Werk- und Zellstoffindustrie, eigentlicher 
Treiber bleibt jedoch die Holznachfrage zu Nutzzwecken. Während 2006 noch 57,5 Prozent 
der stofflichen Verwendung auf die Sägeindustrie entfielen, werden dies im Jahr 2010 nach 
dem wahrscheinlichen Szenario bereits 60,7 Prozent sein (Mantau 2008). Deutlich wird dies 
auch in den Abb. 72 und 73, welche die verschiedenen Verwendungszwecke miteinander 
vergleicht und das Wachstum der Sägeindustrie verdeutlicht. 
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Abb. 73: Entwicklung der Holzverwendung vergleichend nach Verwendern (in Mio. m3) (Mantau 
2008) 

 
Die folgenden statistischen Daten zeigen, dass das Nadelstammholz den Nutzholzmarkt 
dominiert (ca. 90 %). Dies ist an erster Stelle der Zusammensetzung des Angebotes 
zuzuschreiben, dass die waldbauliche Veränderung der natürlichen Baumarten-
zusammensetzung unseres ursprünglich dominierenden Laubmischwaldes hin zur 
Nadelholzmonokultur wieder spiegelt. Diese Nadelholzdominanz reflektiert aber nur die 
Waldbaugeschichte der vergangenen 250 Jahre, als Folge dessen sich das heute dominierende 
Nadelholzangebot die Nachfrage selbst geschaffen hat. Es ist eine kulturgeschichtliche 
Erfahrung, dass nicht die Märkte die Rohstoffproduktion bestimmen, sondern das Angebot. In 
einer immer knapper versorgten Welt der Rohstoffe werden deren technische Verwendbarkeit 
und langfristige Nachfrage von dem Angebot selbst gesteuert. Gleichwohl ist es richtig, auch 
in Zukunft dem Markt sowohl Nadel- als auch Laubnutzholz zur Verfügung zu stellen, da sie 
unterschiedliche Verwendungszwecke in breiter Variation befriedigen können.  
 
Das hier in Rede stehende Betriebsmodell des Dauermischwaldes leistet diesen Anspruch in 
besonderem Maß. Es führt zwar bei idealtypischer Umsetzung auf der gesamten Waldfläche 
der Bundesrepublik zu einem spürbaren Rückgang des Nadelholzangebotes in ca. 100 bis 150 
Jahren in einer Größenordnung von ca. 25-40 %, lässt aber gleichzeitig einer reagiblen 
Holzverarbeitungsindustrie ausreichend Anpassungszeiträume, sich innovatorisch darauf 
einzustellen. Zumal das Gesamtangebot an Nutzholz dadurch nicht sinken sondern eher 
zunehmen wird. Im Übrigen ist dieser Wandel der Baumartenzusammensetzung unumgehbar, 
weil der eingetretene Klimawandel keine andere waldbaulich Reaktion zulässt. Eher ist die 
Gegenfrage zu stellen, ob in einem bereits spürbar veränderten Atmosphärenmilieu die 
Kapazitäten der Nadelholznachfrage in ausreichendem Maße bereitstehen, die im Laufe des 
Jahrhunderts wachsenden Kalamitätsanfälle an Nadelstammholz zu auskömmlichen Preisen 
aufzunehmen. Längst hat sich damit die über Forstgenerationen bewährte Wertschätzung der 
Fichte als „Brotbaum“ zur waldbaulichen Hypothek gewandelt, also vom Brotbaum zum 
„Notbaum“ entwickelt (Bode, 1994). Umgekehrt zeigt die seit Beginn der 90er Jahre sinkende 
Kurve der Verwendung von Laubstammholz in der Sägeindustrie das knapper werdende 
Angebot an Laubsägeholz durch die waldbauliche Hinwendung zu naturnäheren 
Waldbauverfahren und der damit verbundenen Erhöhung der Nutzungszeiträume 
(Umtriebszeiten). 
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Abb. 74 und 75: Verwendung von Laub- und Nadelstammholz in der Sägeindustrie (Mantau 
2008) 

 
Dieser Zusammenhang wird auch deutlich im aktuellen Verbrauch von Laubholz in der Zell- 
und Holzwerkstoffindustrie im Vergleich zum Laubstammholz. So wuchs die Verwendung 
nach Laubindustrieholz innerhalb von 10 Jahren in einem ähnlichen Verhältnis wie sie bei der 
Sägeindustrie zurückging. Dieser positive Effekt war vor allem waldbaulich, indirekt 
politisch, bedingt, was durch den abrupten Trendwechsel in der anziehenden Konjunktur ab 
2003 bestätigt wird (siehe unten Abb. 76 und 77). Mit nachlassendem politischem Druck auf 
die öffentlichen Waldbetriebe, naturnäher und laubholzpfleglicher zu wirtschaften, wurde die 
anziehende Konjunktur (und Brennholzkonjunktur) von den Forstverwaltungen genutzt, um 
zu alten, weniger an der Waldpflege orientierten Nutzungsstrategien zurückzukehren. Dies 
bedeutet, dass die Produktion von Laubindustrieholz (vor allem aus Pflegedurchforstungen) 
trotz begünstigender, anziehender Konjunktur sank. Diese Entwicklung deckt sich mit der 
kritischen Wahrnehmung des Naturschutzes, wie er anfangs ausführlich beschrieben wurde 
(siehe oben S. 2). Der öffentliche Wald hat angesichts wachsender Nachfrage nach Nadelholz 
das (politisch erzwungene) Interesse an der waldpfleglichen Laubholzwirtschaft offenbar 
schon wieder verloren. 
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Abb. 76 und 77: Verwendung von Laub- und Nadelstammholz in der Holz- und Zellstoffindustrie 
sowie der Holzwerkstoffindustrie (Mantau 2008) 

 
9.22 Unterschiedliche Absatzchancen von Nutz- und Industrieholz  
Ungeachtet der Bedarfsszenarien wird in der langfristigen Marktentwicklung deutlich, dass 
Nutzholz einerseits und Industrieholz andererseits unterschiedliche Absatzchancen in der 
Zukunft haben.  

 
Das Holz geringer Durchmesserklassen blieb bis in die jüngste Zeit häufig im Wald zurück, 
weil der Verkaufspreis die Bringungs- und Aufarbeitungskosten nicht deckte. Dieses sog. 
Schwachholz kann zukünftig als Energieholz kostenneutral oder sogar gegen Nettoerlöse an 
Selbstwerber abgegeben werden. Das Waldrest- und Laubschwachholzproblem ist 
gewissermaßen heute zu einem attraktiven Angebotsmarkt geworden und damit langfristig 
gelöst.  
 
Die steigende Nachfrage nach Industrieholz wird zukünftig verstärkt durch Importe gelöst 
werden. Es ist als Hauptprodukt - schon bisher - dort günstiger zu erwerben als es  inländisch 
zu erzeugen ist. Grund dafür sind die geringeren Kostenpreise für Holz aus „illegalen 
Quellen“ auf dem Weltmarkt. Illegaler Holzeinschlag ist einer der wichtigsten Ursachen der 
globalen Entwaldung, wodurch etwa 20 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen entstehen. 
Das von der UN auf 350 bis 650 Mill. m³ pro Jahr geschätzte Industrieholz aus illegalen 
Quellen entspricht etwa 20–40 Prozent der weltweiten Industrieholzerzeugung 
(Außenwirtschaftslupe 2009). Das in die EU importierte, illegal erzeugte Rohholz beläuft sich 
auf ca. 19% (Greenpeace 2009).  

 
Es bedarf keiner weiteren Begründung, dass diese Prozesse durch ihren Raubbaucharakter 
sich zum einen selbst begrenzen, und zum anderen durch eine wachsende, kritische 
Weltöffentlichkeit unter Druck geraten. So hat z.B. das Europäische Parlament jüngst eine 
Handelsverordnung erlassen, welche die EU-Holzeinfuhr ausschließlich für solches 
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Holz erlaubt, welches aus „legalen Quellen“ stammt. Die Verordnung bürdet den 
Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse auf den EU-Markt bringen, die Pflicht auf, 
die legale Herkunft jederzeit nachweisen zu können. Mittels eines Systems der 
Rückverfolgung sollen Käufer und Verkäufer des Holzes identifiziert werden. Auch die 
Angaben über Holzart, Herkunftsland und gegf. sogar die Konzessionen für den Einschlag 
sollen transparent gemacht werden (Europäische Union 2010). Neben finanziellen Sanktionen 
kann das Holz beschlagnahmt und ein zeitweiliges Verbot ausgesprochen werden, Holz und 
Holzerzeugnisse zu vermarkten. Die Verordnung muss jedoch zunächst in jeweils nationales 
Recht umgesetzt werden, wofür die EU-Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit haben. Im Anschluss 
müssen die Prüfungen organisiert und strukturiert werden, um die Einhaltung der Verordnung 
auch zu kontrollieren. Letztlich kann aber angesichts der international verflochtenen 
Holzhandelsszene nicht davon ausgegangen werden, dass damit nicht auch weiterhin illegales 
Holz, dann umso mehr mit falschen Zertifikaten, in die EU gelangt. Die Richtung des 
internationalen Kampfes gegen den illegalen Dumpingwelthandel ist eingeläutet und wird 
sich durch den Klimawandel auf dem globalen Holzmarkt von selbst beschleunigen. 

 
Unabhängig davon ist und bleibt im Hochlohnland Deutschland mit seinen führenden sozialen 
und ökologischen Standards die defizitanfällige Industrieholzproduktion ein „zwangsläufiges“ 
Kuppelprodukt einer am Wert orientierten Nutzholzproduktion und damit tendenziell 
unerwünscht -  nämlich ein „notwendiges Übel“ einer anspruchsvollen Stamm- und 
Wertholzwirtschaft. Eine an der Rohstoffmasse orientierte Waldwirtschaft, die stattdessen auf 
mehr oder weniger deutliche Preissteigerungen des Industrie- und Energieholzmarktes der 
Zukunft setzt, ist darum unter zentraleuropäischen  Bedingungen ökonomisch zum Tode 
verurteilt.  
 
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Umwandlung in Dauermischwälder von großem 
ökonomischem Eigeninteresse jedes Waldbesitzers. Erfahrungsgemäß  produzieren 
durchschnittlich bevorratete Altersklassenwälder ein Nutzungsprozent von ca. 35/65 % 
Stamm- zu Schwachholz. Die Einschlagspraxis der sog. Dauerwaldbetriebe belegt stattdessen 
ein Verhältnis von bis zu 70/30 % bis 80/20 % Stamm- zu Schwachholzeinschlag.  

 
Dennoch bereitet zurzeit der globale Dumpinghandel im Industrieholzsektor der deutschen 
Forstwirtschaft  weiter große Probleme. So können die Wälder bei uns aufgrund der 
konkurrierenden unehrlichen  Weltmarktpreise angesichts hoher Durchforstungskosten häufig 
nur mit Verlust durchforstet werden. Dies ist sicherlich das entscheidende Faktum hinter der 
aktuellen Hochmechanisierung der deutschen Waldwirtschaft und dem massenhaften Abbau 
der Waldarbeitsplätze seit ca. 15 Jahren. Eine Umkehr zum Dauermischwald ist deswegen 
schon aus sozialökologischer und sozioökonomischer Sicht zukunftsfähig. Stamm- und 
Starkholzproduktion sind aus physikalisch/technischen Gründen auf die motor-manuelle 
Handarbeit des Forstwirtes angewiesen. Ist es also sinnvoll, diesen Handarbeitsberuf, der ein  
Selbstverständnis für körperliche Arbeit erfordert und sich deswegen nicht auf Zuruf 
etablieren lässt, wegen des „Übergangsproblems“ Schwachholz wegzurationalisieren? - ganz 
zu schweigen von der ökologisch/biologischen Zerstörung der Waldstandorte, die damit 
einhergeht (Bode 2009).  

 
Relativ zum Industrieholz wächst die inländische Nachfrage nach Nutzholz wegen seiner 
überlegenen technischen Eigenschaften schon heute kontinuierlich an - trotz seiner 
kurzfristigen konjunkturellen Schwankungen. Zum einen ist Holz mit Blick auf seine 
Energieeffizienz im Hochbau immer weniger substituierbar, zum anderen werden seine 
technischen Vorteile vor allem im Sanierungs- und Modernisierungsbau eingesetzt. Holz 
erfüllt die Trendnachfrage nach Holzfußböden im Renovierungsbau. Etwa zwei Drittel des 
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Material- und Energieaufwandes für Gebäude entstehen in der Erstellungsphase. Wird saniert, 
statt abgerissen und neu gebaut, können bis zu 80 Prozent Material und Energie eingespart 
werden. Vor diesem demographisch begünstigtem Hintergrund ist der Markt des „Bauens im 
Bestand“ ein zunehmend attraktiver Holzmarkt. Der Baustoff Holz wird auch wegen seiner 
CO2- Speicherfunktion immer stärker politisch gefördert und erfreut sich dadurch eines 
langfristig zuverlässigen Trends (Geibler et al. 2007). Der Dauerwald mit seiner hohen 
Produktionsrate an Stamm- und Wertholz entspricht insofern dem Zukunftsbedarf in 
besonderer Weise. Die Selbstversorgungsrate mit dem Rohstoff Holz ist heute schon eine 
wichtige Kennziffer der Nachhaltsorientierung jeder Volkswirtschaft. 
 
9.3 Die Rentierlichkeit und Performance von Bürgerwaldinvestments 
Als waldbaulich/ökonomisch überlegenes Betriebsmodell sind die bisher tatsächlich erzielten 
jährlichen Reinerträge in privaten Dauerwaldbetrieben auch in einem NRW-Bürgerwald 
(mittel-  bis langfristig) zu erzielen und stehen als Dividende (jährliche Ausschüttung) zur 
Verfügung. Die nachhaltige Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital ist mit geschätzten ca. 4 
% zwar als objektiv gering anzusehen, aber dafür realistisch erreichbar. Im Vergleich zum 
öffentlichen Waldbesitz und zur konventionellen Waldwirtschaft ist das eine sogar traumhafte 
Rendite, die weit außerhalb deren Ergebnisse liegt. Eben aus dieser dem waldbaulichen 
System geschuldeten Erfahrung einer deutlich geringeren Rentierlichkeit basiert der 
Altersklassenwald auf einem eigenen Theorem: Ein Waldbesitzer habe sich hinsichtlich seiner 
Waldflächen grundsätzlich für die Waldwirtschaft entschieden und brauche deswegen das 
eingesetzte Grundkapital des Waldbodens nicht zu verzinsen. Diesen, 120 Jahre alten, 
forstlichen Grundsatzstreit, nämlich Bodenreinertrags- gegen Waldreinertragslehre, braucht 
der Bürgerwaldteilhaber nicht zu fürchten. Er kann und soll seine Rendite auf das tatsächlich 
eingesetzte Eigenkapital beziehen. Alle primär  an einer höheren jährlichen Rendite 
orientierten Anleger scheiden für den Bürgerwald jedoch aus. Allerdings wirft die Zahl von 2 
Mill. Privatwaldbesitzern in Deutschland ein Schlaglicht auf die Tatsache, dass Waldbesitz 
sich nicht allein an der Jahresrendite orientiert, sondern an extrafinanziellen Werten, seiner 
Risikoarmut (Dauerhaftigkeit), seiner Langfristigkeit, seiner Inflationsbegrenzung und seiner 
langfristig anwachsenden Vermögensfunktion. 
 
Als NRW-Bürgerwald-AG nach REIT-G wäre ihr Vorstand gesetzlich verpflichtet, 90 % aller 
Jahreserträge an die Anteilseigner auszuschütten. Dies wäre eine willkommene gesetzliche 
Festlegung, als sie den Kleinanleger, der nicht nur aus Gründen der Altersvorsorge seine 
Ersparnisse anlegt, eine  den konservativen Sparanlagen vergleichbare und laufend verfügbare 
Rendite unabhängig von der Willensbildung auf der Aktionärsversammlung garantiert. Auch 
als klassische AG ist es darum anlehnend an die RETI-AG empfehlenswert, eine 
entsprechende Satzungsvorschrift vorzusehen (siehe oben Textkasten 21 S. 156). Dividenden 
sind innerhalb der steuerlichen Freigrenzen von der Kapitalertragssteuer frei gestellt 
(Alleinstehende 801 Euro und Verheiratete 1602 Euro jährlich). Diese Freigrenzen 
entsprechen immerhin einem Kapitaleinsatz von ca. 64.000 Euro für Verheiratete oder 32.000 
Euro für  Alleinstehende (im Fall der vorrangigen steuerlichen Geltendmachung und bei einer 
jährlichen Verzinsung von nur 2,5 % auf einen Hektarpreis von 10.000 Euro). Ideell könnte 
damit jedes Ehepaar ca. 6,5 ha produktiven Wirtschaftswald als vor Inflation geschützte 
Altersvorsorge sein eigen nennen oder gegf. steuerfrei  an seine Kinder vererben (innerhalb 
der Freibeträge der Erbschaftssteuer). Die durchschnittliche Waldfläche des privaten 
Waldbesitzers in Deutschland beträgt demgegenüber nur 2,4 ha. Der Kapitalertragssteuer-
Vorteil würde sich bei der Rechtsform eines G-REIT`s insofern noch verstärken, als auch die 
internen Betriebserträge der Bürgerwald AG, die direkt den auszuschüttenden Reinertrag 
bestimmen, von Betriebssteuern freigestellt werden (siehe oben S. 181 ff.). 
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Zu diesen jährlichen Kapitalerträgen (Dividenden) sind die zu erwartenden Börsengewinne 
hinzuzurechnen. Grund und Boden sind in Europa begrenzt und unvermehrbar. Das sichert 
einen unzerstörbaren Substanzwert (Bodenwert). Dieser ist durch die traditionell geringe 
Aktivität im Waldgrundstücksverkehr und dem wirksamen Waldumwandlungsverbot bisher 
eher pessimistisch bewertet (nur ca. € 0,70-1,30 je m² Waldboden selbst in Ballungsräumen. 
Der vom Naturschutz kritisierte Staatswaldverkauf in der Eifel lag am oberen Rand dieser 
Preisspanne.). Waldboden ist damit immer sehr gering im Vergleich zu allen anderen 
Bodenwerten bewertet und deswegen kaum Gegenstand der Spekulation geworden. 
Gleichzeitig war er deswegen bisher nicht Verlust anfällig. Nicht zuletzt aus diesem Grund 
besitzen die traditionell dem eigenen Familienstamm verpflichteten adeligen Häuser häufig 
große Waldbesitzungen. Sie schätzen die Langfristigkeit des Waldvermögens und seine 
Inflationsstabilität. Sie haben nicht selten ihr industrielles Vermögen aus ihrem Waldbetrieb, 
nämlich durch Mobilisierung des („stillen“) forstlichen Anlagevermögens ohne Fremdkapital 
finanziert. Wer also zu diesen absolut geringen Einstandspreisen  in Waldeigentum investiert, 
riskiert gewissermaßen nur das Einstiegsgeld bei dem denkbar geringsten Verlustsrisiko, 
erhält aber die Option von Bodenwertsteigerungen in mittlerer Zukunft. Im Ausnahmefall 
genießen Waldbesitzer diese „schlafenden“ Waldbodenwertsteigerungen bereits heute, 
nämlich immer dann, wenn Wald für öffentliche Infrastrukturmaßnahmen herangezogen wird. 
Dann ist schon heute jeder Waldbesitzer auf der Gewinnerseite und erhält für die in Anspruch 
genommene Teilfläche ungewohnt hohe, gerichtlich anerkannte Geldentschädigungen nach 
den Regeln der sog. Waldwertrechnung, die den aufstockenden Bestand gesondert bewerten 
und abzinsen. 
 

Exkurs: Besonderheiten des Waldbodenpreises 
Der Walbodenpreis ist in Deutschland immer ein Mischpreis, da Waldflächen ohne Waldbestand 
faktisch nicht angeboten werden. Wald im Sinne der Forstgesetze ist in Waldverzeichnisse eingetragen 
und unterliegt grundsätzlich einem repressiven Waldumwandlungsverbot nach landesrechtlichen 
Vorschriften. Entsprechend bilden sich auch keine Erwartungswerte am Markt analog 
landwirtschaftlicher Grundflächen mit zukünftigem Planungswertgewinnen (Bauerwartungsland). Wird 
ein Wald auf einer konkreten Fläche in der erlaubten Größenordnung  im Zuge ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung oder als Folge einer Kalamität kahl geschlagen, besteht eine umfassende 
Wiederaufforstungspflicht des Waldbesitzers in den folgenden zwei Jahren (§ 44 Abs. (1) ForstG). 
(Anm.: Ausschließlich in NRW ist eine konkrete Obergrenze für Kahlhiebe nicht gesetzlich 
vorgegeben, sondern es soll bei „Vermeidung großflächiger Kahlhiebe“ (unbestimmter Rechtsbegriff) 
ordnungsgemäß gewirtschaftet werden.) Kahl geschlagene Waldflächen haben infolge dessen keinen 
eigenen Marktwert, da der Erwerber mit der zeitnahen, kostenintensiven Wiederaufforstung belastet 
wäre (ca. 5-10.000 Euro/ha). Entsprechend bildet sich kein Waldbodenpreis für Flächen ohne 
aufstockenden Bestand. In der Praxis bildet sich der Waldpreis damit immer unter Berücksichtigung des 
aufstockenden Waldbestandes, der Standortsgüte (Wuchskraft), der regionalen Lage, des 
Gefährdungspotentials, dem Arrondierungswert, des Jagdwertes, der topographischen Erschwernisse 
etc., also am konkreten Objekt in der oben angegebenen Größenordnung. Legt man beispielsweise einen 
durchschnittlichen Waldbestand gemäß der BWI II einem Waldkauf zu Grunde, kauft jeder Investor mit 
einer 1 ha großen Waldfläche für rechnerisch 10.000 Euro (Durchschnittspreis) gleichzeitig ca. 320 
Vorratsfestmeter nutzbaren, stockenden Holzvorrat mit. Diese entsprechen einer verkaufsfähigen 
Holzmenge von minimal  260 m³ mit einem erntekostenfreien Verkaufspreis von durchschnittlich ca. 50 
Euro/m³, also einem Zerschlagungswert von 13.000 Euro je ha.  Der Wert der zurückbleibenden, dann 
„ideell“ baumfreien Waldfläche ist damit gewissermaßen geschenkt. Diese bei jedem Waldkauf 
regelmäßig anfallende, erhebliche Vorteilsdifferenz des Käufers zum gezahlten Marktpreis ist im 
Beispiel sogar konservativ gerechnet und lässt sich bei gezielten Waldeinkäufen deutlich steigern. Es ist 
tatsächlich Praxis, entsprechende Waldkäufe vor allem unter diesem Gesichtspunkt zu tätigen und 
wesentliche Teile des Kaufpreises in den ersten Jahren ohne wesentlichen Wertverlust des 
aufstockenden Bestandes (sogar mit Pflegeeffekt des Vorrates) aus dem erworbenen Wald 
herauszuschlagen. Dieser Effekt wird ökonomisch als „Tradinggewinn“ bezeichnet und fällt faktisch 
immer an. Er ist Grundlage der Vorkalkulation jeder Kaufentscheidung und entschädigt schon beim 
Kauf den Käufer für die geringere jährliche Verzinsung aus dem laufenden, jährlichen 
Nachhaltseinschlag in den Folgejahren der Forstbewirtschaftung. 
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Zusätzlich wächst der lebende Holzvorrat in jedem Dauerwald trotz Nutzung kontinuierlich 
an und nimmt damit nicht nur an der allgemeinen Wertentwicklung für nachwachsende 
Rohstoffe teil, sondern es steigt - insbesondere durch die langfristige Bindung seiner 
Bewirtschaftung an die Wertholzpflege - der jährliche Wertzuwachs je ha Waldfläche 
kontinuierlich (siehe oben S. 124 ff.). Entsprechend werden die lebenden Holzvorräte nicht 
nur wertvoller sondern auch von Jahr zu Jahr höher verzinslich bevorratet (durch 
Stärkensprung und Stück/Masse-Gesetz). Diese stillen Reserven lassen sich auch mit Blick 
auf die ökologische Stabilität von Dauerwäldern zum idealen Zeitpunkt eines 
Angebotsmarktes zum Höchstpreis liquidieren und so als Rendite von Fall zu Fall abschöpfen. 
Oder sie werden in der Waldwertschätzung als stehender Vorrat bewertet. Solche 
Bewertungen sollten im Dauerwaldbetrieb im Rahmen der sog. Mittelfristigen Forstlichen 
Planung im Wege von Permanentstichproben (Wertkontrolle) alle 10 Jahre stattfinden. Sie 
können damit konkret in die zu veröffentlichenden Analysen und Bewertungen des NRW-
Bürgerwald-Wertpapiers und anlässlich der Bilanzprüfung als Anlagevermögen eingehen. Mit 
einem geringeren Aufwand ließe sich im 5jährigen Rhythmus eine Zwischenprüfung 
bewerkstelligen, wenn der Kapitalmarkt diese erfordern sollte. Diese wiederkehrende 
Wertkontrolle bestimmt damit neben der jährlichen Rendite direkt den Börsenwert jeder 
NRW-Bürgerwaldaktie und kann sich im Falle der Existenz mehrerer Bürgerwälder ein 
eigenes Benchmarking hinsichtlich dieser Wertvorräte schaffen.  
 
Schließlich sind die oben auf  S. 237 dargelegten Tradinggewinne zu veranschlagen, als sie 
den Einstandspreis rückwirkend verringern, zu weiteren Waldankäufen der NRW-
Bürgerwald-AG genutzt werden oder als Einschlagsreserve in das Jahresergebnis eingehen 
können. In amerikanischen Nachkalkulationen für den Zeitraum 1966-2003 werden diese und 
andere Erfolgsfaktoren für Timberland, das ist die amerikanische Bezeichnung für die Asset-
Klasse Wirtschaftswald unter professionellem Management, mit ca. 11 % jährlich angegeben 
(GMO 2005 nach Altwegg et. al. 2008). Die amerikanischen Kalkulationen können 
realistischer Weise nicht auf deutsche Verhältnisse übertragen werden, da sich die 
sozioökonomischen  und ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen nicht entsprechen oder 
angleichen lassen. Gleichwohl kann in Anlehnung daran eine Prognose für den Bürgerwald 
kalkuliert werden.  
 

                        
 
         Abb. 78: Erfolgsfaktoren zur langfristigen Bewertung von Bürgerwald (im Dauermischwaldbetrieb). 
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Bei kontinuierlicher Handhabung des Vorratspflege- und Auslesprinzips lassen sich jährlich 
in den ersten 60-80 Jahren Bestandeswertsteigerungen nach Masse und Qualität in der 
Größenordnung von 2 – 4 % erzielen. Der zum Einstieg in das Investment realisierte 
Tradinggewinn beträgt erfahrungsgemäß minimal ca. 40 % und kann auf den rechnerischen 
Beobachtungszeitraum der Kapitalanlage umgelegt werden. Er ist eine stille Kapitalreserve, 
die sich durch die weitere Bewirtschaftung verzinst (ca. 5 % jährlich = 2 % Zuwachs). 
Konservativ gerechnet sind damit minimal 2 % als jährlicher Vermögenszuwachs anzusetzen, 
ohne die stille Kapitalreserve selbst als abgezinsten Barwert in Anspruch nehmen zu müssen. 
Außer dem Vorrats- und Wertuzwachs verbessert sich von Jahr zu Jahr sowohl der 
rechnerische Zerschlagungsaufwand (Produktionskosten) für den stehenden Bestand durch die 
oben geschilderten Effekte des Stück/Masse-Gesetzes als auch die immer leistungsfähigere 
biologische Automation (Verringerung aller Pflege- und Schutzaufwendungen). Dieser Effekt 
führt nach langer Überführungszeit zu einem Betriebszustand, in dem sich das 
Forstmanagement fast ausschließlich in der Technischen Produktion auf die sorgsame Ernte 
des reifen Holzes konzentrieren kann (= Erreichen des Dauerwaldzustandes nach ca. 80-100 
Jahren). Reife Dauerwälder haben darum eine sehr hohe Technische Produktivität und können 
sich eine schonende, sanfte Betriebstechnik bei der Produktion ihres wertvollen, starken 
Holzes leisten (siehe oben S. 132 ff.). Die technischen Produktionskosten je m³ sinken nach 
einer kurzen Umstellungsphase von ca. 5-10 Jahren kontinuierlich und können mit einem 
Vermögensvorteil in Höhe von mindestens 1 % jährlich über den gesamten 
Umstellungszeitraum angesetzt werden. Eine jährliche Realpreissteigerung in Höhe von  
1% ist mit hoher Wahrscheinlichkeit als zu gering angesetzt, berücksichtigt man die weltweit 
erwarteten Verknappungstendenzen. Im amerikanischen Beispiel der realen Nachkalkulation 
entsprach sie tatsächlich 2 %. Gleichwohl wird hier davor gewarnt, die Vergangenheit als 
extrapolierte Preisprognose fortzuschreiben, um Erwartungen nicht zu enttäuschen.  
Entscheidende Bedeutung für die Gesamtrendite kommt insofern dem Management zu. 
Managementstil und waldbaulichen Investitionsstrategie erhöhen in mittel- bis langfristiger 
Perspektive die zu erwartenden Erträge um 3 % jährlich – oder halbieren sie (Liebing 2006). 

 
 

Exkurs: Zum Vergleich der erste deutsche Waldfonds (Deutsche Forst Invest) 
Der erste geschlossen Waldfonds, die Deutsche Forst Invest (mit Sitz in Luxemburg), hat das 
Freigabeverfahren des BaFin für institutionelle Investoren durchlaufen. Mit Zeichnungseröffnung für 
institutionelle Investoren ist in diesen Monaten zu rechnen. Der Spezialfonds beabsichtigt ca. 200 Mill. 
Euro ausschließlich in deutschen Wald zu investieren. Er hat bereits Zusagen von Ankerinvestoren aus 
dem Kreis großer institutioneller Anleger erwirkt (deutsche Pensionsfonds und Versorgungswerke, 
Mindestbeteiligung 1 Mill. Euro). In seinen Prospektentwürfen werben die Betreiber mit folgenden 
Ertragseinschätzungen und Qualitäten: Der Fonds soll als Inflationshedge mit sehr geringer Korrelation 
zu allen anderen Assetklassen wirken. Die Waldverzinsung wird in Deutschland mit 4 -6 % 
eingeschätzt, die sich noch durch Randgeschäftsfelder um 1-2 % steigern ließen. Außerdem sei 
zukünftig mit dem Verkauf von CO2-Rechten zu rechnen. Entsprechend werden nach der 
Investitionsphase Ausschüttungen in Höhe von jährlich 1,0-3,5 % in Aussicht gestellt. Das Internal Rate 
of Return (IRR) wird mit 5-7% eingeschätzt. Den Betreibern ist die ökologische und ökonomische 
Überlegenheit der Dauerwaldwirtschaft bekannt und sie planen gegf. die anzukaufenden Wälder auch in 
diese Richtung zu entwickeln. Sie sehen allerdings Restriktionen, entsprechend große, 
zusammenhängende Waldflächen in Deutschland zu erwerben (unveröffentlichtes Werbematerial und 
mündliche Mitteilung des Betreibers).  

 

Fasst man diese Erfolgsfaktoren zur Wertsteigerungsprognose zusammen, lässt sich 
konservativ gerechnet eine Performance der Bürgerwaldanteile in Höhe von 6-7 % auf das 
eingebrachte Investitionskapital als langfristig sehr wahrscheinlich ansetzen. Die 
Werterwartung steht damit zwar hinter einem auf Gewinnmaximierung gemanagten 
Aktienpotfolio zurück, ist aber im Vergleich dazu wesentlich krisensicherer und durch den 
hohen Sach- und Bodenwert gegen extreme Ausschläge stabilisiert. Diese Werterwartung 
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setzt eine ausreichend lange Haltedauer voraus, um die langfristigen Erfolgsfaktoren nutzen 
zu können. Und noch ein Vorteil: Der Verkauf von Bürgerwaldanteilen „verschenkt“ die beim 
echten Waldverkauf üblichen Tradingverluste zugunsten des Käufers nicht. Logischerweise 
bildet sich sein Börsenkurs unter dem Gesichtspunkt seiner transparenten, objektiven 
Sachwerte, d.h. Vorratswert plus Bodenwert plus Technische Produktivität. Diese 
Wertfaktoren sollten darum Berichtsgegenstand jeder Bilanz sein, um den Fortschritt 
transparent und börsenwirksam zu dokumentieren. Sie spiegeln sich damit im 
krisenbereinigten Kurs näherungsweise wieder. Mit anderen Worten, Bürgerwaldaktionär 
verschenkt beim Verkauf seiner Aktien keine Tradinggewinne, er realisiert sie für sein 
eigenes Portmonee. 
 
Als börslich notierte Aktie nimmt die Bürgerwald AG auch teil an der spekulativen 
Wertentwicklung der Börse. Das gilt insbesondere mit Blick auf alle börslichen 
Rohstoffwerte. Dabei handelt es sich um spekulative Prognosen, die seit Beginn des 
Jahrzehnts konstant positiv sind und sich tatsächlich an den Börsen und Rohstoffmärkten als 
realistisch erwiesen haben. Auch die schnelle Erholung der Rohstoffwerte nach der 
Finanzkrise bestätigt diese Tendenz. Der Bürgerwald profitiert nicht nur durch Teilhabe am 
spekulativen Rohstoffmarkt, sondern er stellt gleichzeitig Umweltdienstleistungen zur 
Verfügung. Der Markt der Umweltdienstleistungen ist nicht weniger zukunftsträchtig und hat 
sich, soweit dafür tatsächlich ein Preis gezahlt wird, an den Börsen spekulativ als ebenso 
Gewinn bringend erwiesen. Ein Entgelt für seine ökosozialen Leistungen ist aber bisher dem 
Waldbesitzer – ohne eigenes zusätzliches Leistungsangebot – verwehrt, er liefert sie bisher 
kostenlos. Durchmustert man die Börse nach Beispielen, also starke Rohstoffbindung mit 
kombinierten, vermarkteten Umweltdienstleistungen, bestätigt sich eine sehr gute 
Performance. Das Recyclingunternehmen Interseroh hat seit 2001 seinen Börsenkurs um das 
Fünf- bis Sechsfache steigern können und ist damit auf Platz 7 der Top Ten der besten 
deutschen Aktien gelandet, ohne dass die harten, guten Betriebsdaten diesen enormen Sprung 
hätten rechtfertigen können. Interseroh ist ein Unternehmen der Recyclingwirtschaft, die mit 
ihrer Entsorgungsfunktion sowohl über den Markt für Umweltdienstleistungen als auch über 
den der Rohstoffe bewertet wird. Im Handelsblatt konstatierte darum der 
Vorstandsvorsitzende Axel Schweitzer auf die Frage nach diesem rasanten Kursanstieg der 
vergangenen Jahre: „Als Recyclingunternehmen profitieren wir von dem langfristigen Trend 
steigender Rohstoffpreise und sinkender Ressourcen. Dazu kommt, dass durch unsere 
Aktivitäten der CO2-Ausstoß massiv gesenkt wird. Die Kombination aus Rohstofflieferant 
und Umweltdienstleistungen ist für mich einer der Wachstumstrends der Zukunft.“ 
(Handelsblatt vom 26. Febr. 2010) Auch wenn prima vista der Bürgerwald keine 
Gemeinsamkeiten mit der Recyclingwirtschaft zu teilen scheint, liegen die Parallelen auf der 
Hand: Der Bürgerwald steht in der Zukunftserwartung des gleichen Leistungsangebotes sogar 
besser da als die Recyclingwirtschaft. Er produziert als Waldbetrieb nachwachsende 
Rohstoffe, also erweitert den globalen Netto-Rohstoffvorrat und speichert gleichzeitig CO2 als 
einziger, denkbarer Nettoverbraucher überhaupt. Diesen und allen weiteren 
Umweltdienstleistungen des Waldes stehen jedoch zurzeit keine Märkte zur Verfügung, um 
sie als Ertragsquelle nutzen zu können.  
 

Exkurs: Wirtschaftswald und die Ertragsquelle „CO2-Speicher“  
Eine Tonne Kohlenstoff entspricht 3,7 Tonnen CO2 oder umgekehrt 1 Tonne CO2 0,27 Tonnen 
Kohlenstoff. Da 1m³ Holz in Abhängigkeit von Holzfeuchte und Holzart ca. 0,25 Tonnen Kohlenstoff 
enthält, werden darin ca. 0,925 t CO2 gebunden. Das gilt jedoch nur, wenn der biologische Speicher 
dauerhaft angelegt wird. Das kann durch den lebenden Vorrat im Wald oder durch die Herstellung 
langlebiger Holzprodukte geschehen, wie sie uns als edle Antiquitäten am ehesten bewusst werden. 
Aber auch der Hausbau ist eine langfristig kulturelle CO2-Senke. Für die Speicherung im Wald ist 
entscheidend, wie lange der Speicher wachsen darf und ob am Ende seiner Bewirtschaftung die Ernte 
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des Waldes schnell und Bestandes weise oder durch kahlschlagfreie Nutzung und einzelbaumweise 
erfolgt. Nur im letzteren Fall bleiben der Bodenspeicher und ein wesentlicher Teil des Waldspeichers 
erhalten. Zurzeit besteht eine regelrechte Euphorie in der Forstwirtschaft, diese Ertragsquelle 
erschließen zu wollen. Doch die eigene Wirtschaftsweise ändern, will der öffentliche Wald nicht. Denn 
das hieße, auf Starkholz und kahlschlagfreie Dauerwaldwirtschaft umstellen zu müssen und seine 
bisherigen Waldbauagenden und die Hobbyjagd einer gründlichen Revision zu unterziehen. Ein 
aktuelles Beispiel dazu liefert das Land Mecklenburg-Vorpommern. Mit Kauf einer sog. Waldaktie in 

Höhe von 10 Euro, die selbstverständlich keine Aktie ist, können Urlauber den CO2-Beitrag ihrer 

Urlaubsfahrt an die Ostsee wieder gut machen. Tatsächlich handelt es sich um eine Spende, die nichts 
bewirkt, sondern nur der falschen waldbaulichen Betreibsform zu Gute kommt. Die 
Landesforstverwaltung M.-V. ist eine der konservativsten in Deutschland und verweigert jede 
naturnähere Form der Waldbewirtschaftung. Erst jüngst verlor sie wegen ihrer extremen „Jagd“-
wirtschaft und dem rabulösen Einschlag von Altbuchen in Nationalpark Darss das FSC-Prädikat.   

                                                          

Abb.  15: Das Foto von der Website der Mecklenburger Waldaktie verrät worum es geht, 
die sehr kostenintensive, kalamitätsanfällige Altersklassenwirtschaft mit den Spenden 
gutgläubiger Urlauber fortzusetzen. Man zieht ihnen für die falsche waldbauliche 
Betriebsform trickreich das Geld aus der Tasche (siehe Foto: Im Hintergrund ein 
Kiefernvollumbruch, den sich ein Privater mehr leisten würde – abgesehen von seiner 
Klimaschädlichkeit.) Die M.-V.-Waldaktie ist „amtlicher Betrug“. (Foto: 
www.waldaktie.de) 

 
Mit Blick auf die ungesicherte ökologische Zukunft der Gesellschaft lassen sich deswegen die 
aus den sozioökonomischen Funktionen ableitbaren Wertschätzungen noch nicht mit harten 
Zahlen einschätzen, sind aber jedenfalls schon heute vorhanden und werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Besondere Bedeutung hat der 
Klimawandel für den Bürgerwald speziell in der Betriebsweise des Dauermischwaldes: 
Bewirtschaftete Wälder können jährlich 1,5-3,5 t/ha Kohlenstoff in der oberirdischen 
Biomasse, sowie in der Wurzelmasse und im Humus dauerhaft festlegen. Das gilt auf der 
Nordhalbkugel und ab einem Alter von 200 Jahren (Luyssaert 2008). Doch alte Wälder nutzt 
die Altersklassenwirtschaft in den öffentlichen Forsten nicht. Sie erntet ihre Wälder im 
juvenilen Alter von nur 80-120 Jahren. Diese Tatsache korreliert mit ihren geringen Vorräten, 
ihrer hohen Kalamitätsanfälligkeit, niedrigen Durchschnittserlösen, hohen Stückkosten, ihrem 
hohen Industrieholzanteil und der geringen Naturschutzwertigkeit der Altersklassenwälder.  
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Der Dauerwald baut dagegen vom Beginn seiner Umstellung an im Verlauf einer langen 
Aufbauphase (im Verlauf von 60-80 Jahren), seine biologische Senkenfunktion als CO2-
Speicher aus (je nach Baumarten-Zusammensetzung bis zu 200 % des Altersklassenwaldes). 
Schon nach kurzer Zeit der waldbaulichen Umstellung (10-15 Jahre) reagieren die auf 
Strukturreichtum durchforsteten Waldbestände mit dem Ausbau ihrer Lichtkronen und einem 
deutlich ansteigenden Lichtungszuwachs. Dieser Zuwachseffekt wird durch die waldbauliche 
Förderung der Baumartenvielfalt weiter begünstigt und lässt allmählich sowohl höhere 
Nutzungsraten als auch deutlich  steigende Vorräte zu. Dieser oberirdische Speichergewinn ist 
mit Blick auf die kontinuierliche Anreicherung im Boden noch um das Doppelte zu 
multiplizieren und - potenziell auf ewig – bei kahlschlagfreier Dauerwaldwirtschaft darin 
festgelegt. Seine Bäume werden mitunter sogar  >250 Jahre alt (Furnierlaubholz, Tannen, 
Eichen, Kiefern etc.).  
 
Zwar wird von Seiten der konventionellen Forstwirtschaft entgegen gehalten, auch der 
Altersklassenwald binde laut BWI II wegen des nicht genutzten Zuwachses bis zu 2 m³ 
Holzmasse/ha jährlich. Das ist richtig und entspricht dem juvenilen Aufbaucharakter der 
Altersklassenwälder, lässt aber unberücksichtigt, dass die häufig auftretenden Winterstürme 
diesen oberirdischen CO2-Speicher durch angeblich „natürliche“ Kahlschlagskalamitäten in 
wenigen Monaten wieder vollständig freisetzen. Dieses Risiko ist kein langfristig 
statistisches, sondern Realität. Rechnet man allein die Schadflächen der Kalamitäten seit 1990 
auf die noch vorhandene Nadelholzfläche hoch, werden annähernd 100 % vor Erreichen ihres 
Betriebsziels durch abiotische Ursachen vernichtet, also kahl gelegt. Und selbst wenn der 
Schaden ausbliebe, tendiert der Altersklassenwald zur schnellen Abnutzung des herrschenden 
Bestandes nach Erreichen der Umtriebszeit und fängt quasi wieder bei Null an. Der 
Dauerwald kann zwar auch vom Sturm getroffen werden, infolge seiner hohen Resilienz 
hinterlässt er aber keine Kahlflächen (vgl. oben S. 129 ff.). Der Sturm vermindert 
äußerstenfalls seine oberirdisch Speichermasse um bis zu 30%. Die Abdeckung des Bodens 
durch seinen Zwischen- und Unterstand ist gewährleistet und schützt den CO2-Bodenspeicher. 
Auch die verbleibende Bestockung (in der Regel min. 70%) setzt die Speicherung im 
Folgejahr auf hohem Niveau fort, ohne bei Null anfangen zu müssen. Der Dauerwald trachtet 
sogar planmäßig danach, stetig einen hohen Vorrat aus starken Zuwachsbäumen vorzuhalten, 
die ihn tendenziell unabhängig von den Schwankungen des Holzmarktes und den Folgen der 
Stürme machen.  
 
Laut BWI II speichert der Deutsche Wald zurzeit ca. 320 m³ Biomasse je ha. Rechnet man die 
biogene Speicherung im Oberboden hinzu, lässt sich dieser Vorrat noch einmal im Extrem 
verdoppeln. Die Dauerwald(alt)betriebe weisen demgegenüber regelmäßig über 450 m³ je ha 
aus und speichern das Doppelte in ihren Böden. Es ist eben die „Dauer“haftigkeit, der 
Waldbestockung, die diese Wohltat ausmacht, und die sie der Gesellschaft bisher kostenlos 
zur Verfügung stellen. 
 
Bisher handhabt und diskutiert die nationale und internationale Klimapolitik zur Verringerung 
der CO2-Last lediglich Bestrafungssysteme (KFZ-Steuer, Energiesteuern, CO2-Zertifikate 
etc.). Erst jüngst bemühte sich aber die Bundesregierung die im nationalen Wald 
gespeicherten CO2-Vorräte bei den internationalen Klimaverhandlungen in Kopenhagen 
quantitativ anrechnen zu lassen. Es ist vor diesem Hintergrund verständlich, wenn ein Teil der 
über Geldsanktionen von der öffentlichen Hand vereinnahmten CO2-Abgaben berechtigter 
Weise an diejenigen fließen, die die biogene Speicherung durch waldbauliche Festlegung im 
Wald optimieren. Mit anderen Worten: Es wäre schon heute berechtigt, das Malussystem 
durch ein effektives Bonussystem für Dauerwaldbetriebe zu ergänzen. Denkbar und 
wünschenswert ist zum Beispiel eine CO2-Abgabe wichtiger Emittenten, die dem 
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Waldbesitzer als einmalige Zahlung in Höhe von z.B. 50 Euro/m³ und ha die 
durchschnittliche und dauernde Vorratsanreicherung in seinem Waldbetrieb entgelten. Die 
dazu notwendigen Naturaldaten wären nicht etwa mit Kostenaufwand zusätzlich zu erheben. 
Mit der oben genannten 10jährigen Permanentstichprobe ist die lebende Vorratsspeicherung 
gerichtsfest beweisbar. Das aufwendige Verfahren stände, weil betrieblich ohnehin 
notwendig, unentgeltlich zur Verfügung. Ein solches System sollte allerdings nicht dem 
Waldbesitzer eines Altersklassenwaldes zur Verfügung stehen, denn er kann die 
Dauerhaftigkeit des CO2-Speichers Wald nie garantieren. Im Übrigen benötigt er keine 
Permanentstichprobe, da seine Wälder homogen sind – Altersklassenwälder eben – und sich 
terrestrisch und bestandesweise planen lassen 
 
Es ist gerade dieser Aspekt, der deutlicht macht, welchen unschätzbaren forstpolitischen 
Vorteil ein Rechtsformwechsel des bisherigen Staatswaldes zum privaten Bürgerwald hätte: 
Der Bürger hätte zu Recht kein Verständnis, wenn er vom Staat zu CO2-Strafabgaben 
verpflichtet würde, wie es bereits vielfach geschieht. Und gleichzeitig erhielte der Staat als 
öffentlicher Waldbesitzer die Belohnungen für die Speicherung von CO2 in den der 
Allgemeinheit bereits gehörenden Wäldern. Er griffe gewissermaßen doppelt zu, nämlich 
einmal als Steuerstaat und dann auch noch als CO2-Abgabenstaat mit dem Ziel, sich die 
eigene forstliche Tasche zu füllen oder defizitäre Forstverwaltungen über Wasser zu halten. 
Es ist also kaum vorstellbar, dass der öffentliche Wald  in der Zukunft an einem CO2-
Bonussystem als Empfänger teilnimmt. Ein solches, klimapolitisch wünschenswertes, 
Ausgleichssystem wäre heute noch nicht einmal mit ausdrücklicher Beschränkung auf den 
Privatwald denkbar. Die Forstgeschichte zeigt eindrücklich die Tendenz aller 
Staatsforstverwaltungen immer nur das der Politik anzuraten,  was sich als eigennützlich für 
das bürokratische System erweist (vgl. das überall gültige Peter-Prinzip). Wer also dem 
privaten Waldbesitzer in Deutschland eine längst überfällige Honorierung seiner ökosozialen 
Leistungen wünscht, müsste sich schon deshalb ab sofort für eine Umwandlung der 
öffentlichen Wälder in private Bürgerwälder einsetzen. 
 
Erst recht gilt das für den Investment Investor (siehe oben S. 199), der gezielt sein Kapital zur 
Verminderung des Treibhausgases CO2 einsetzen will. Eine jüngst vom BMU in Auftrag 
gegebene Studie der Adelphi Consult GmbH kommt zu dem Zwischenergebnis, dass der am 
Klimaschutz orientierte Investor 10.000 Euro investieren muss, um am Markt nachhaltiger 
Kapitalanlagen jährlich 1,8 t CO2 einzusparen (BMU 2010).  
 
Bei einem Investment in den Bürgerwald würde er mittelfristig 2- 3 t/ha jährlich – also das 
Doppelte für`s gleiche Geld -einsparen können.  
 
 
 
9.4  Die Rolle der Zertifizierung für Transparenz und Werthaltigkeit der 
       NRW-Bürgerwald Aktie  
Der Markt für Zertifizierungen hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten rasch 
entwickelt. Insofern spiegelt er einen Wachstumsmarkt wieder, der durch immer neue und 
höhere Qualitätsanforderungen an die Produkte geprägt ist. Immer mehr Konsumenten wollen 
durch bewusste Kaufentscheidung die hinter dem Produkt stehenden nicht physischen, 
ideellen  Produktziele gewahrt wissen. Insbesondere ökologische Kriterien spielen eine 
zunehmend dominante Rolle, was Holzprodukten bereits heute tendenziell zu Gute kommt.  
 
Für die Waldwirtschaft hat sich seit den 90er Jahren das Zertifikat des Forest Stewardship 
Council (FSC) etabliert, welches das Vertrauen der Natur- und Umweltschutzverbände in 
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Deutschland gewonnen hat. Es zertifiziert Forstbetriebe und ermöglicht dem Rundholzkäufer 
und seinen nach gelagerten Produzenten, ihre Marktprodukte als produziert aus umfassend 
nachhaltiger Forstwirtschaft anzubieten. FSC zertifiziert die Produktionsbedingungen mit dem 
Ziel der Markttransparenz. Der Konsument soll mit seiner Kaufentscheidung für ein konkretes 
Produkt um die beim Kauf unsichtbare, vor gelagerte Qualität der Waldproduktion des 
Rohstoffes Holz erweitern. Damit räumt FSC dem Konsumenten die Ausübung von 
Konsumentenmacht ein, damit dieser idealiter durch Kaufentscheidung die waldbaulichen 
Verfahren bei der Waldproduktion in die gewünschte Richtung beeinflussen kann. 
Bekanntlich hatten die Landesforste zur Abwehr der Konsumentenmacht ein, gemessen an 
ihrer Praxis des Altersklassenwaldes, beliebiges Zertifikat mit rein deklaratorischem Profil 
entgegengesetzt. Dieses taktische Vorhaben scheiterte am Markt, denn der in Umweltfragen 
sensible Markt durchschaute diese Strategie, und sie hat letztlich damit die Bürgerwaldidee 
mit hervorgebracht. Es ist heute allein das FSC-Prädikat, das einen Marktvorteil tatsächlich 
vermittelt. Die Interessen des Bürgerwaldes decken sich weitgehend mit denen des FSC. 
Dauerwaldbetriebe erfüllen zudem die Kriterien des FSC vorbildlich und es liegt deshalb nah, 
auch die NRW-Bürgerwald-AG vom FSC anerkennen zu lassen. Bürgerwald braucht neben 
dem FSC dann keine eigene Produktzertifizierung mit der Zielrichtung Konsumentenmarkt. 
           

                             
 
 
Abb. 79  : Die wesentlichen Inhalte einer Bürgerwaldzertifizierung. Sie baut auf 
anderen Unternehmensberichten auf und richtet sich an d en Kapitalmarkt. 

 
Gleichwohl kann ein FSC-Zertifikat der Bürgerwald-AG allein nicht genügen. Die 
Bürgerwaldidee bedient zwei Märkte, den Markt für Rundholz mit seinen nach gelagerten 
Konsumentenmärkten und zusätzlich den Kapitalmarkt. Beide Märkte sind sehr 
unterschiedlich. Sie dienen unterschiedlichen  Zielen, gehorchen völlig anderen 
Gesetzmäßigkeiten und sind deshalb kaum durch ein einziges Zertifikat gleichzeitig zu 
bedienen. Die Bürgerwaldaktie verbürgt eine Teilhaberidee, nämlich die des Bürgerwaldes, 
und ist insofern primär ein Kapitalmarktprodukt mit einem umfassenden, mehrschichtigen 
Versprechen gegenüber den Investoren. 
 
Wie dargestellt wurde, arbeitet der einschlägige SRI-Markt mit Nachhaltigkeitsindices, die 
unterschiedlich harten Anforderungen genügen. Selbst den schärfsten dieser Indices, den 
NAI-Index, erfüllt die Bürgerwaldaktie ohne besondere Anstrengung mit Leichtigkeit (vgl. 
oben s. 222). Fast unvermeidlich wäre sie also am SRI-Markt „Best in branches“ und „Best in 
classes“ gleichzeitig. Die Kehrseite dieser Einsamkeit des Besten ist: Sie ist für alle das 
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Benchmark, aber ihr selbst fehlt der Prüfmaßstab, um den eigenen Stakeholdern die 
Einhaltung ihrer hochgesteckten Versprechen glaubwürdig zu belegen. Sie ist damit 
zwangsläufig angreifbar, weil jeder Mangel der auftritt, beispiellos ist und geeignet, das 
Bürgerwaldversprechen in seiner Gesamtheit zu diskreditieren. Dieser Einsamkeit an der 
Spitze kann sie nur durch eine spezielle auf sie selbst zugeschnittene Zertifizierung entgehen, 
der sie sich freiwillig periodisch unterwirft, nämlich einer Bürgerwaldzertifizierung.  
 
Diese hat sich am Versprechen der Bürgerwaldidee gegenüber den Investoren zu orientieren 
und ist deswegen doppelsinnig. Versprechen nämlich alle anderen SRI-Produkte eine 
extrafinanzielle Rendite durch die Erfüllung und Beachtung ökologischer Restriktionen, 
verspricht der Bürgerwald zusätzlich seine reale, monetäre Rendite allein durch die 
biologische Produktivität der Dauerwaldnatur erbringen zu wollen. Denn er macht die Natur 
selbst und ihre kontinuierliche Verbesserung zur Renditequelle (siehe oben S. 126). 
Entsprechend muss auch sein Kapitalmarktzertifikat zweischichtig sein. Es hat integriert 
sowohl die extrafinanzielle Seite der Bürgerwaldidee zu belegen (die Bürgerwaldkriterien, 
siehe oben S. 154),  als auch gleichzeitig die tatsächliche Verwirklichung des Dauerwaldes, 
die Wirtschaftsweise, als wichtigste Rentabilitätsquelle seiner wirtschaftlichen Zukunft 
(Gewinnerwartung). Erst die Transparenz beider Qualitäten erlaubt dem Kapitalmarkt die 
Leistungsfähigkeit des Bürgerwaldes treffend einzuordnen und ihn über den Börsenpreis 
realistisch abzubilden. 
 
Die Bürgerwald-AG basiert zunächst auf den oben diskutierten Bürgerwald-Kriterien, die ihre 
Rechtsform induzieren. Sie schlagen sich in den basalen, fundamentalen Rechtsgrundlagen 
nieder, wie z.B. der Unternehmenssatzung, der Geschäftsordnung, den  
Einstellungsverträgen etc. Versucht man weitere Kriterien für ein Kapitalmarktzertifikat zu 
durchmustern, zeigt sich, dass es im Wesentlichen auf den periodischen Vorstandsberichten 
eines Unternehmens aufbauen kann. Insbesondere AGs sind nämlich gesetzlich umfassend zur  
Publizität verpflichtet und beachten schon von sich aus die Informationsfunktion, um eine 
drohende Informationsasymmetrie zwischen sich und den Investoren zu vermeiden. Sie tun 
das durch zahlreiche Unternehmensberichte, die der Vorstand im Zuge seiner gesetzlichen 
Publizitätspflicht ohnehin erstellen muss, oder auch durch freiwillig erstellte Sonderberichte 
(vgl. z.B. die Publizitätsstrategie der Pfleiderer AG unter www.pfleiderer.com). 
Geschäftsberichte, jährliche Berichte (3-Monats-, Risikoberichte, etc.), Corporate Governance 
Berichte, Sonderberichte (z.B. über Aktionärsstruktur) etc. sind allesamt geeignete Quellen, 
die Bürgerwaldidee zu verankern und später darin zu prüfen. Weitere Quellen sind das FSC-
Zertifikat und die Ergebnisse der periodisch ablaufenden Permanentstichprobe. Letztere ist 
vor allem durch ihr Verfahren, ihre konkrete Vertragsgestaltung und ihren periodischen 
Ablauf profiliert und damit selbst ein formaler Beleg für die Realisierung der Bürgerwaldidee. 
Schlussendlich ergeben sich aus der Darstellung der Rentabilitätsquellen des 
Dauermischwaldes (siehe oben S. 120 ff.) eine Reihe von forstbetrieblichen/waldbaulichen 
Kennziffern, die eo ipso für jede Betriebsleitung von Interesse sind und sich von Beginn an 
im EDV gestützten Buchführungssystem durch Software-Organisation internalisieren lassen. 
Diese in ihrer Gesamtzahl sehr überschaubaren betrieblichen Kennziffern liefern als Zeitreihe 
schon nach wenigen Jahren ein untrügliches und schwer zu verfälschendes Indiz dafür, ob 
sich der Betrieb konsequent auf dem Weg einer Wertzuwachsstrategie befindet, und damit 
von Natur aus seine Gewinne steigen. 
 
Diese auf den ersten Blick sehr umfangreiche Prüfebene täuscht einen ungeheuren 
Prüfaufwand vor. Wenn sie aber von vornherein beim Aufbau der Informationsstruktur des 
Unternehmens berücksichtigt wird, was schon aus Kostengründen das Ziel und Eigeninteresse 
der NRW-Bürgerwald-AG sein muss (siehe dazu auch S. 266), reduziert sie sich auf eine sehr 
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einfaches und an der Plausibilität der Unternehmensführung orientiertes Verfahren. Das oben 
genannte Beispiel der Stück/Masse-Relation ist beispielsweise eine sehr aussagekräftige 
Kennziffer, die sich bei der Rundholzfakturierung automatisch internalisieren lässt und 
danach kaum noch zu beeinflussen ist. Einmal verankert, reduziert sich der periodische 
Prüfaufwand auf einen Umfang, der sich mit keinem der sonstigen Prüfvorgänge im Rahmen 
unternehmerischer Berichterstattung und Bilanzierung vergleichen lässt. Aus der 
Datenanalyse am grünen Tisch sich ergebende Widersprüchlichkeiten können anschließend 
durch sporadische Revierbereisungen nach dem Zufallsprinzip verdichtet werden. Denn ob 
ein Altersklassenwald sich grundsätzlich dem Dauermischwald nähert, kann man in einer 
zweistündigen Revierfahrt vom Autofenster aus kontrollieren. Bringt man den 
Zertifizierungsvorgang in eine einfache Ablaufmatrix, zeigt sich seine einfache Struktur. Er 
gliedert sich in zwei Stufen: 
 

� Prüfung der Bürgerwaldstruktur: Sie prüft die strukturelle 
Verankerung der Bürgerwaldidee und der 
Dauerwaldverpflichtung in den basalen Grundlagen des 
Unternehmens grundsätzlich zu Beginn der erstmaligen  
Zertifizierung und gegf. Anlass bezogen, wenn Veränderungen 
anstehen, z.B. Neueinstellungen des Vorstandes, 
Umorganisationen, Satzungsänderungen etc.  (siehe 1.1). 
Gleichzeitig bringt  sie sich in die Verfahrensfestlegung, die 
Ablaufplanung und Vertragsgestaltung für die periodische 
Permanentstichprobe ein und überprüft in formeller Hinsicht den 
Fortgang der Stichprobeninventuren (siehe 1.2). 

� Prüfung der tatsächlichen Wirtschaftsweise: Sie bezieht die 
Ergebnisse der Unternehmensberichte ein, soweit diese vorher 
auf die Aussage zur Bürgerwaldidee hin strukturiert wurden 
(siehe 2.1). Sie wertet jährlich die Berichte, betrieblichen 
Kennziffern und die periodisch errechneten Ergebnisse der 
Stichproben aus (siehe 2.2); erstellt einen Jahresbericht über ihre 
Ergebnisse in Ergänzung zum Geschäftsbericht des Vorstandes. 
Dieser ist vom Vorstand als periodischer Pflichtbericht 
zusammen mit dem Geschäftsbericht jeweils an der gleicher 
Stelle unter eigenem Namen zu publizieren ist. 

 

                                           
 

Tabelle 23: Ablaufmatrix der Bürgerwaldzertifizierung.  
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Entscheidend für die Wirksamkeit der Bürgerwaldzertifizierung ist ihre öffentliche 
Kommentierung und Publikation (Ergänzungsbericht, siehe oben). Der Zertifizierer hat 
zusätzlich zum Prüf- und Pflichtenheft ein schlüssiges Kommunikationskonzept zu erstellen, 
dass ihm nicht durch die Bürgerwald-AG durchkreuzt werden kann und darf, also von ihr 
unabhängig sein muss. Besondere Bedeutung kommt bei der Publikation sowohl den 
Consumption als auch  den  Investment Investoren zu (siehe oben S. 199). Sie sind die Peer-
Investoren, an denen sich der sensible Markt der SRI-Investoren mit Blickrichtung auf Wald 
und Natur ausrichtet. Die Kommunikationsstrategie des Zertifizierers sollte darum gezielt 
diese Investorengruppe ansprechen und erreichen. Eine enge Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzverbänden und ihren Mitgliedsorganen ist darum sehr empfehlenswert. Der FSC 
hat diese Gruppe in der Vergangenheit gezielt erreicht und zeigt, dass das dauerhaft möglich 
ist. Die Publikationsdienstleistungen sollten geschuldeter Bestandteil des 
Zertifizierungsvertrages sein und haben sicher zu stellen, dass die entscheidenden 
Multiplikatoren im SRI-Markt tatsächlich erreicht werden. Entsprechend muss der  
Kommunikationsaufwand Bestandteil der Honorarbemessung im Zertifizierungsvertrag sein.   
 
Nicht weniger bedeutend ist die Institution bzw. die Person, die in der Öffentlichkeit die 
Zertifizierung verantwortet und repräsentiert. Sie nimmt die Funktion des treuhänderischen 
Ombudsman wahr, der rechtzeitig öffentlich Einhalt gebietet. Sie muss darum als Institution 
und Person öffentlich akzeptiert sein und über Kommunikationsmacht verfügen. Sie sollte im 
Idealfall den „Stallgeruch“ der Wirtschaft und der Umweltszene auf sich vereinen können und 
durch die eigene mediale Machtstellung außerhalb des Verdachts stehen, von der 
Auftragsvergabe abhängig zu sein. Denn es gilt im Zertifizierungsmarkt wie im gesamten 
übrigen Dienstleistungsmarkt, eine Dienstleistung ist so gut, wie der Dienstleister, der sie 
ausführt, gut und unabhängig ist. Der Bundesdeutscher Arbeitskreis Umweltbewusstes 
Management in Hamburg (B.A.U.M.) bringt diese Eigenschaften wie keine andere Institution 
in Deutschland mit und wäre potentiell der geeignete Zertifizierer, der diese 
Qualitätseigenschaften in ihrer Gesamtheit vorweist.  
 

Exkurs: B.A.U.M. e.V. Hamburg als Unterstützer der Bürgerwaldidee 
Mit dem B.A.U.M. e.V. hat das Bürgerwaldkonzept einen starken und erfahrenen Unterstützer aus dem 
Bereich des Umweltmanagements und der nachhaltigen Entwicklung an seiner Seite. B.A.U.M. sieht in der 
Dauerwaldbewirtschaftung große Potenziale hinsichtlich einer eindeutig verbesserten Ertragslage und einer 
deutlich verbesserten ökologischen Qualität und Biodiversität der Wälder im Vergleich zu den 
Altersklassenwäldern und befürwortet die Umsetzung der Bürgerwaldidee mit seinem umfassend 
nachhaltigen Waldbetriebsmodell.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 80: B.A.U.M. e.V. ist im Markt nachhaltiger Unternehmen fest verankert. 
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Als größte Umweltinitiative der Wirtschaft in Europa mit über 500 Unternehmen verschiedener Branchen 
und Größe übt B.A.U.M. durch seine 25-jährige Arbeit für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit eine 
wichtige gesellschaftspolitische Funktion aus. B.A.U.M. sensibilisiert mit seiner Arbeit Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft für den vorsorgenden Umweltschutz und für eine nachhaltige Entwicklung.  In 
zahlreichen nationalen und internationalen Gremien und Jurys ist der B.A.U.M.-Vorsitzende Prof. Dr. Gege   
ein gefragter Berater, wie z.B. im Beirat Elb-Campus, im Klimarat des Landes Schleswig-Holstein, in der 
Ökologie-Kommission BJU, u. v. a., in zahlreichen Jurys wie Deutscher Nachhaltigkeitspreis, Hanse-
Globe-Logistik-Preis, Nachhaltigkeitspreis Neumarkter Lammsbräu, u.a.  
 
Eine hervorragende Platzierung im Ranking „Deutsche Standards“ sowie zahlreiche nationale und 
internationale Auszeichnungen spiegeln das hohe Ansehen und die Glaubwürdigkeit von B.A.U.M.e.V. 
wider (siehe folgende Grafik). B.A.U.M. zeichnet jedes Jahr Vertreter von Unternehmen, Wissenschaft, 
Medien und anderen Institutionen für ihr besonderes persönliches Engagement zu den Themen 
Umweltmanagement und Nachhaltigkeit mit dem B.A.U.M. Umweltpreis aus. Seit 2004 wird zudem der 
"Internationale B.A.U.M.-Sonderpreis" an Persönlichkeiten verliehen, die sich seit Jahren sehr intensiv im 
Bereich Umweltschutz, Naturschutz bzw. für soziale Fragen engagieren.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotos 16 und 17: Besuch von Muhammad Yunus in Hmaburg und Empfang beim Bundespräsidenten im Schloss 
Bellevue. Prof. Dr. Gege ist Mitgründer und öffentliches Gesicht von B.A.U.M. e.V. und ein international 
bekannter Vertreter der deutschen Nachhaltswirtschaft (Fotos: B.A.U.M. e.V). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 18 und 19: Mit „Forum Nachhaltig Wirtschaften“ ist B.A.U.M. e.V. der Herausgeber der 
in der deutschen Nachhaltswirtschaft akzeptierten Publikation, welches die 
Zertifizierungsberichte als periodisches Benchmark aller Bürgerwälder aufnehmen könnte.   

 
In Zusammenarbeit mit den Verlagen Altop und „Das grüne Branchenbuch“ hat B.A.U.M. das 
Internetportal www.nachhaltigwirtschaften.net verwirklicht.   

 
Seit 2007 erscheint außerdem das Magazin „Forum Nachhaltig Wirtschaften“ 4 x jährlich mit 
wechselnden thematischen Schwerpunkten über Nachhaltigkeit und CSR (Auflage 30.000-50.000 
Exemplare). Die verschiedensten Nachhaltigkeitsaktivitäten der Unternehmen werden durch dieses auch 
auf Englisch publizierte Magazin einer großen fachinteressierten Öffentlichkeit präsentiert.  

 
Die Aktivitäten von B.A.U.M. sind sowohl vielseitig als auch vielschichtig. So hat B.A.U.M. vielfältige 
nationale und internationale Projekte in den Bereichen Klima, Nachhaltige Mobilität, Energie, Stadtent-
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wicklung, Umweltmanagement, Nachhaltigkeitsstrategie, Nachhaltige Mitarbeiterbildung, Agenda 21, 
Kampagnen   „Solar – na klar!“, „Umwelt gewinnt“ u. a. durchgeführt. 

 
9.5 Die Vermarktung der Bürgerwaldanteile 
Die theoretischen Überlegungen zur Werthaltigkeit von Bürgerwaldanteilen sagen noch nichts 
aus zum späteren Vermarktungserfolg auf dem Kapitalmarkt. Dieser ist  naturgemäß nur 
näherungsweise einzuschätzen, zumal Erfahrungen mit der Vermarktung von Kapitalanteilen 
an Waldimmobilien in Deutschland nicht vorliegen. Sie haben zunächst davon auszugehen, 
dass hier Baum- und Waldinvestments bisher nur einen sehr kleinen Nischenmarkt besetzen, 
der wiederum Bruchteil eines etwas größeren Nischenmarktes ist, nämlich dem ökologischer 
Investments (SRI). Letzterem wird zwar vorhergesagt, dass er sich in naher Zukunft zu einem 
Massenmarkt entwickeln könnte (Forum Nachhaltig Wirtschaften 2008), es bleibt aber für die 
Bürgerwaldanteile die Hypothek einer geringen jährlichen Gewinnausschüttung von ca. 2-3  
% während der Haltedauer zu beachten (ohne Kurssteigerungen).  
 
Dennoch kann das Marktpotenzial riesig sein! „Die Bilanzsumme der deutschen Banken 
betrug 2008 knapp 8 Billionen Euro (Deutsche Bundesbank 2009). In 2008 haben die in 
Deutschland tätigen Kreditinstitute 2,358 Billionen Euro an Krediten verwaltet (vgl. BaFin 
2008). Versicherungsunternehmen verwalteten 2007 einen Kapitalanlagebestand von 1,142 
Bill. Euro (vgl. GDV 2009). Diese Mittel stammen zu großen Teilen aus der Hand von 
Privatanlegern. Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland betrug Ende 2008 
4,413 Bill. Euro. Fast 1,3 Bill. davon haben die Haushalte bei Lebensversicherungen, 
Pensionskassen und Pensionsfonds, berufsständischen Versorgungswerken und 
Zusatzversorgungseinrichtungen angelegt – Tendenz steigend (Bundesbank). Nicht zuletzt 
aufgrund der staatlichen Förderung der privaten Altersvorsorge wird sich diese Summe in den 
nächsten Jahren erheblich erhöhen. Seit Inkrafttreten des Altersvermögensgesetzes (AVmG) 
am 1. Januar 2002 wuchs beispielsweise die Zahl der geförderten Riester-Verträge bis zum 
Frühjahr 2009 auf inzwischen fast 12,5 Mill. Verträge an (vgl. DIW Wochenbericht 
32/2009).“ - So der Adelphi Zwischenbericht (BMU 2010). Er schließt daraus, dass nicht 
einmal 10% des gesamten Anlagevolumens aller Privatanleger nötig seien, um die deutschen 
Klimaziele bis 2020 allein über die gezielte Nachhaltigkeitsanlage am Kapitalmarkt 
vollständig auszufinanzieren, d.h. ohne weitere Inanspruchnahme öffentlicher Haushaltsmittel 
die Klimaziele erreichen zu können. Es sind immerhin rund  30 Mrd. Euro jährlich, die 
notwendig sind, um eine 40%ige Reduktion der Treibhausgasemissionen zu garantieren. 
Dieses Ergebnis lässt wie nahezu alle ähnlichen Überlegungen die variable Senkenfunktion 
eines besseren, leistungsfähigeren Wirtschaftswaldes in Deutschland außer Acht. Maßgeblich 
dafür ist das Schneckenhaus, in das sich die öffentliche Forstwirtschaft im Diskurs um die 
Nachhaltigkeit mit Verweis auf ihr historisches Urheberrecht zurückgezogen hat und sich 
standhaft als Akteur verweigert, an der immer lebhafteren Diskussion teilzunehmen. Die 
konsequente Überführung aller deutschen Altersklassenwälder in vorratsreiche 
Dauermischwälder innerhalb der nächsten 100 Jahre würde minimal ca. 3- 5 Mrd. t CO2 
biologisch binden können und damit einen gewaltigen Beitrag zur Klimasicherung leisten – 
ein Beitrag, der immerhin etwa dem fünffachen Jahresausstoß der Bundesrepublik entspricht. 
54 % der deutschen Waldfläche (nämlich der öffentliche Wald) könnte im Zuge der 
Realisierung des Bürgerwaldkonzeptes gleichzeitig die öffentlichen Haushalte erheblich 
entlasten und mit Hilfe privaten Kapitals in Höhe von insgesamt ca. 40-50 Mrd. Euro, die den 
öffentlichen Waldbesitzern dadurch zuflössen, diese zusätzlich in die Lage versetzen, weitere 
Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele öffentlich zu finanzieren. 
 
Der potenziell riesige Markt für SRI trifft auf eine „diffuse“ Aufnahmebereitschaft am 
Kapitalmarkt dergestalt,  dass schon heute mehr als 50 % aller Privatkunden von Banken und 
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Versicherungen  Klimaschutzziele bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigt wissen wollen 
(Finanz-Forum Klimawandel 2010, Forum Nachhaltig Wirtschaften 2008). Sie kennen jedoch 
häufig nicht die konkreten Möglichkeiten und Wirkungen, wie sie mit Finanzmarktprodukten 
Klimaschutz betreiben können. Sie haben also ein Transparenz- und Vertrauensproblem in die 
für sie unbekannten Produkte in dem bislang unbekannten Nischenmarkt! 
 
Die Summe von ca. 20 Mrd. Euro, die bisher in Deutschland in diesem Nischenmarkt 
investiert sind, stehen im Widerspruch zu diesen guten Absichten und gehen zurzeit noch in 
der Gesamtsumme aller Geldanlagen unter, was jedenfalls zum Teil nur mit diesem Faktum 
mangelnder Transparenz und Glaubwürdigkeit zu erklären ist. Die Gesamtsumme entspricht 
nicht viel mehr als 0,5% der privaten Geldanlage in Deutschland. Etwas günstiger, nämlich 
auf 7 % in Europa, schätzt die Unternehmensberatung Booz&Company (FAZ vom 5. März 
2010) das professionell verwaltete nachhaltige Vermögen. Sie erwartet für das 2015 aber 
bereits eine Steigerung auf 20 %. Das durchschnittliche Anlagenportfolio in Deutschland hat 
laut Bundesamt für Statistik aktuell folgende Zusammensetzung:  
 

                  
 

Abb. 81: Nur 18 % des Privatkapitals werden in Risiko tolerante Anlagen eingelegt. Ist das eine 
Chance für den Bürgerwald?                

 
Dieses Portfolio trägt alle Merkmale der Risikoabsicherung. Das Sicherheitsstreben steht im 
Vordergrund des deutschen Privatanlegers und dominiert 82 % des angelegten Kapitals. Es 
spiegelt damit die historisch/kulturelle Erfahrung von Kriegen und Geldentwertungen wieder, 
die dem deutschen Kapitalanlagemarkt sein typisches finanzwirtschaftliches Profil geben. Im 
Detail entfallen 65 % der Anlagen auf (faktisch) risikofreie Sparprodukte (Spareinlagen und 
Bausparprodukte), die zudem noch „sicherheitshalber“ zum  überwiegenden Teil dem 
öffentlichen und genossenschaftlichen Bankensektor überantwortet werden. Sie sind 
überwiegend niedrig verzinst und damit – gemessen an der Rendite – das eigentliche 
Konkurrenzprodukt eines Bürgerwaldengagements. Gegenüber diesen sehr sicheren 
Produkten sind also die substanzielle Sicherheit seines dahinter stehenden, riesigen 
Grundbesitzes und seine zusätzlich sinnstiftende Rendite mit ihren extrafinanziellen Werten 
in das Vermarktungsargument forciert einzubeziehen. Dafür ist der Zeitpunkt der Einführung 
nicht schlecht. Insbesondere der Marktanteil der Bausparprodukte steht stark unter Druck, da 
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die staatliche Förderung des Hausbaus in diesen Jahren ausläuft und die Demografie den 
Wertzuwachs des Eigenheims schon heute deutlich abbremst.  
 
Ein Kapitalmarktprodukt mit hohem (Wald)Immobilienanteil und mit vergleichbarer 
Sicherheit könnte sich diese Marktverschiebung gezielt zum Vorteil machen. Im Gegensatz zu 
den Sparprodukten, denen die Aura oder der Fluch des Börseninvestments fehlt, handelt es 
sich bei den NRW-Bürgerwaldanteilen um echte Aktien, die täglich an der Börse gehandelt 
werden, aber mit Blick auf ihre Immobiliensubstanz faktisch nicht vollständig deren 
Kapitalmarkt abhängiges Risiko teilen. Ihre bescheidene jährliche Rendite macht sie zum 
„Suffizienz-Produkt“ einer „Humanen Marktwirtschaft“. Die Bürgerwaldaktie könnte einer 
der Türöffner für diesen Pioniermarkt werden. Diese Funktion verleiht ihr ein spezielles 
Werbeprofil, das von den  Umweltverbänden im Eigeninteresse ihrer Satzungsaufgaben 
begleitet und bonitiert wird. Dieser Anspruch auf Teilhabe an der Humanen Marktwirtschaft 
sollte gezielt und zentral in den aktuell entstehenden Markt hinein beworben werden, der 
durch die Bankenkrise im Bewusstsein der Gesellschaft einen spürbaren Auftrieb erfährt. 
 

Exkurs: Die Humane Marktwirtschaft 
Die Bürgerwald AG ist im Bereich des „Social Impact Business“ tätig und damit Teil einer wachsenden 
„Humanen Marktwirtschaft“. Diese wird als Fortentwicklung der „Öko-sozialen Marktwirtschaft“ 
verstanden, wie sie zurzeit noch das Vokabular aktueller Parteiprogramme beherrscht. Kennzeichen 
eines solchen Social Impact Business ist der erklärte Verzicht auf Gewinnmaximierung bei Akzeptanz 
von niedrigen aber sicheren Renditen etwa in Höhe der Inflationsrate, um ein gesellschaftliches Problem 
zu lösen. Neben einem Inflationsausgleich werden zusätzlich begrenzte Zahlungen als Risikoausgleich 
und eine geringe Marge zur Kapitalvermehrung anerkannt und angestrebt.  
 
Das in der gesellschaftlichen Diskussion bekannteste Beispiel dafür sind die Mikrokredite des Trägers 
des Alternativen Nobelpreises Muhammed Yunus (siehe Foto 16  S. 248). „Die Finanzkrise lehrt uns, 
dass wir eine neue Bescheidenheit lernen müssen.“ (so der Dalai Lama) Denn nur dann „reicht es für 
Jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für Jedermanns Habgier.“ – so Mahatma Gandhi. Unternehmer wie 
Muhammed Yunus betreiben insofern keine Unternehmen im herkömmlichen Sinn sondern 
Sozialunternehmen, in denen die Arbeitsplätze und die externen „Mitarbeiter“ (Kunden) eine definierte, 
wichtige Rolle spielen. Vorbeugend soll aber unterstrichen werden, dass diese neue 
Unternehmensausrichtung nicht mit dem Versuch der ehemals gewerkschaftseigenen und grandios 
gescheiterten „Gemeinwirtschaft“ verglichen werden darf. Letztere versuchte mit den Mitteln des 
ungebremsten Kapitalismus die maximierten Gewinne der Gewerkschaftsunternehmen 
gemeinwirtschaftlichen Zwecken zuzuführen. Sie waren insofern keine Alternative zum ungebremsten 
Prozess der Gewinnmaximierung und scheiterten an der Unfähigkeit ihres Managements und nicht an 
der Zielstellung. Der Bürgerwald mit seiner Selbstverpflichtung zur Sanften Betriebstechnik auf der 
Waldfläche, d.h. mit seiner Absage an Großmaschinen zugunsten der motormanuellen Waldarbeit und 
des Einsatzes tierischer Arbeitskraft, ist indessen ein prägnantes Beispiel eines Sozialunternehmens. 
Wie alle Sozialunternehmen steht er damit im Interesse der Politik und der Gesellschaft. Das gilt erst 
recht, wenn es ihm gelingt seine Zwecke effizient und effektiv zu verwirklichen. Dieser Informations- 
und Kommunikationsgehalt ist die Wunschherausforderung jedes Vermarktungsstrategen und sollte bei 
der Vermarktung genutzt werden. Nicht zuletzt wegen dieser bekannten positiven Wirkung halten sich 
fast alle Forstverwaltungen einen einzigen Pferderücker als letzten Mohikaner, um beim Termin mit der 
Presse oder dem Fernsehen attraktive Bilder liefern zu können. 

 
Weitere 17 % sind in gesicherten, festverzinslichen Wertpapieren und am Versicherungsmarkt 
investiert, die aus Sicht der deutschen Finanzmarktaufsicht ebenfalls als so gut wie Risiko frei 
gelten, aber schon erkennbar höher verzinst werden. Ihnen gegenüber kann die sinnstiftende 
Rendite  des Bürgerwaldes einen Verzicht auf bis zu 2 % der finanziellen Rendite 
ausgleichen, wenn der Privatanleger sich durch die Idee des Bürgerwaldes und seine extra-
finanziellen Leistungen besonders angesprochen fühlt.  
 
Lediglich die verbleibenden 18 % des Kapitals sind Risiko tolerant in Aktien, Zertifikaten und 

Fonds investiert. Insbesondere der Markt der Zertifikate hat indessen durch die Bankenkrise 



252 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

einen herben Rückschlag erlitten und spielt für den bürgerlichen Anleger kaum noch eine 

Rolle. Gleichwohl hat sich die Bereitschaft, in Aktien und insbesondere in Aktienfonds 

anzulegen, über die Krise gerettet und erlebt zurzeit eine Erholungsphase. Sie deckt sich 

insofern mit den oben getroffenen Aussagen zur Orientierung an Sach- und Substanzwerten. 

Diese an der raschen Erholung der Kurse abzulesende Tendenz schlägt sich gerade auch 

zugunsten von Klima freundlichen Kapitalanlagen nieder. Bestätigt wird diese Erkenntnis 

durch eine Studie von Eurosif, dem europäischen Dachverband für nachhaltige Geldanlagen, 

die in Zusammenarbeit mit der Schweizer Nachhaltigkeitsbank Sarasin entstanden ist. 

Demnach erwarten 89 % der 300 europaweit befragten Investmentberater, in Zukunft stärker 

zu Nachhaltigkeitsthemen angefragt zu werden. Die meisten Kunden suchen demnach Rat 

hinsichtlich ökologischer Anlageprodukte, wobei länderübergreifend das Thema 

Klimawandel sogar dominiert (Eurosif 2009). Nach einer aktuellen Studie des Sustainable 

Business Institute (SBI) an der European Business School im Auftrag des 

Bundesforschungsministeriums (Handelsblatt vom 20. Jan. 2010) ist es für 40 % der 

Privatanleger wichtig, dass die Fonds speziell in klimafreundliche Unternehmen und Projekte 

investieren. 
 
Dies findet auch in der zitierten Untersuchung des BMU seine Bestätigung, nach der 38 
befragte DAX-Unternehmen dem Thema Klima in den Investorengesprächen ein wachsendes 
Gewicht bescheinigen. Zwar schätzen die IR-Abteilungen der Unternehmen die Bedeutung 
des Themas zurzeit noch als weniger gewichtig ein, aber ein Drittel geht bereits davon aus, 
das es für konventionelle Finanzanalysten in Zukunft wichtig bis sehr wichtig sein wird. 
Annähernd 45 % der Befragten erleben bereits einen Trend, dass Investoren von sich aus 
vermehrt die Klimapolitik mit der Geschäftsführung diskutieren möchten (BMU 2010).   
 

 
 
Abb. 82: Ein Drittel konventioneller Finanzanalysten nehmen nach Meinung der Dax Unternehmen das 
Thema Klimawandel bereits wichtig bis sehr wichtig. 
 

 
Abb. 83: Nach Auffassung von ca. 45 % der DAX-Konzerne diskutieren die Investoren und 
Finanzdienstleister vermehrt das Thema Klimawandel mit den Unternehmensführungen. 
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Die befragten und beurteilten Gesprächspartner dieser Untersuchungen (Investoren, 
Finanzdienstleister, Berater und Analysten) repräsentieren die gebündelte Nachfrage am 
Kapitalmarkt insofern, als es ihre primäre Aufgabe ist, den Markt zu betreuen, seine Wünsche 
zu konzentrieren und sie den Unternehmensführern verdichtet vorzutragen. Ihre Aussagen 
können infolge dessen als Indiz für die zukünftige Marktentwicklung gewertet werden. 
Entsprechend haben die Unternehmen schon heute auf diesen Trend mit der Verstärkung ihres 
Bereichs CSR/Umweltmanagement reagiert und insbesondere ihre CO2-Datenerfassung 
verbessert. Diese Einschätzungen signalisieren aber eben auch die grundsätzliche Bereitschaft 
des Marktes sich dem Thema Klimawandel zu stellen und gegf. in eine konkrete 
Entscheidungsprüfung einzutreten. Diese Bewertung ist eine wichtige Voraussetzung, um das 
grundsätzliche Informationsbedürfnis des Anlegers an Klima-SRI zu konstatieren und konkret 
definieren zu können. 
 
Wird im Allgemeinen das magische Dreieck des Finanzmarktes aus Liquidität, Sicherheit und 
Rendite gebildet, kann mit Blick auf die Nachfrage am deutschen Zukunftsmarkt der 
Klimawandel als weitere Entscheidungsgröße in Betracht gezogen werden. Schon bisher gilt 
am deutschen Anlagemarkt die Sicherheit dem Renditeziel als ebenbürtig (siehe oben). Eine 
spezielle Bedeutung bei der Vermarktung der Bürgerwaldanteile nimmt die Liquidität in 
Anspruch. Streubesitz setzt eine hohe Attraktivität für Kleinanleger voraus, denn sie verfügen 
in der Regel nur über kleine liquide Kapitalvermögen. (Als REIT-AG wäre sogar ein 
Aktienstreubesitz  in Höhe von 20 % eine gesetzliche Voraussetzung ihrer notwendigen 
steuerlichen Anerkennung.) Der Anleger kann bei einer börsennotierten AG täglich seine 
Anteile liquidieren, sein Liquiditätsanspruch bleibt also gewahrt. In der Gesamttendenz ist 
damit der Durchschnittsmarkt des kleinen Privatanlegers unter Nachhaltsaspekten mit einem 
Gleichklang aus  

• Nachhaltigkeit/Klimawandel  
• Liquidität 
• Sicherheit und  
• Rendite 

zutreffend beschrieben. Das vorstehend entwickelte Konzept Bürgerwald in der Rechtsform 
einer AG erfüllt ohne weitere Begründung die Ziele der (Klima)Nachhaltigkeit, der Liquidität 
und der Sicherheit. Die hier aufgeworfene Frage der Vermarktung der Anteile steht allerdings 
hinsichtlich der niedrigen Rendite im unterlegenen Wettbewerb zu klassischen 
Finanzmarktprodukten. Diese Markteinschätzung lässt jedoch die jüngsten 
Verlusterfahrungen infolge der Finanzkrise außer Acht genauso wie die oben berechnete, sich 
im Börsenwert niederschlagende kontinuierliche Vermögenswertsteigerung, die als realer, 
wachsender Wald hinter den Bürgerwaldaktien steht. 
  
Die niedrige jährliche Rendite bedeutet, dass als Türöffner der Einführungsvermarktung 
„prima vista“ nicht der Mainstream Investor anzupeilen ist, sondern zunächst der Markt der  
SRI-Investoren. Der Mainstream Investor ist an der laufenden Umschichtung seines Portfolios 
interessiert, um seine Performance jeweils aktuell auf dem möglichst besten Stand zu halten 
oder zu verbessern. Er ist deswegen von den langfristigen Vermögenswertsteigerungen des 
Bürgerwaldes nur sehr bedingt zu überzeugen und schaut primär auf die jährliche Rendite.  
 
Anders ist das beim SRI-Investor. Für ihn bietet der Bürgerwald in seiner konkreten 
Ausprägung „prima vista“ ein gutes Investment auch mit Blick auf die spezielle Waldliebe 
und Waldaufmerksamkeit, die den Deutschen zu Recht nachgesagt wird. SRI-Investoren sind 
gewohnt die notwendige Abwägung zwischen der finanziellen und der sinnstiftenden Rendite 
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zu treffen und ihr individuelles Maß zu definieren, mit welcher Höhe (Anteil) die extra-
finanzielle Rendite in die Performance ihres Gesamtanlagekapitals eingehen darf und soll. Sie 
gehen insofern „ohne Scheuklappen“ an die Frage eines Teilverzichts auf kurzfristige 
Börsengewinne bei entsprechenden Produkten und sind für eine umfassende, vor allem 
langfristige Beurteilung grundsätzlich offen. Differenziert nach den drei Gruppen von SRI-
Investoren (siehe oben S. 199) können folgende Trendaussagen gewagt werden: 
 

• Rational Investor: Als primär an der Rendite orientierter SRI-Investor kann ihn die 
„tiefe“ Nachhaltigkeit des Bürgerwaldkonzeptes eher weniger überzeugen. Dies gilt 
um so mehr, als ihm Erfahrungen mit Waldkapitalanlagen in aller Regel fehlen und 
die im Ausland angebotenen Konkurrenzprodukte an Baum- und Waldinvestments mit 
„schwacher“ Nachhaltigkeit eine – wenn auch unsichere – aber  nicht zu überbietende 
Rendite verheißen. Nicht auszuschließen ist indessen, dass bisher nicht geweckte 
Interesse an extrafinanziellen Vorteilen eines potenziellen Bürgerwaldinvestments. 
Nachhaltigkeit ist für den Durchschnittskonsument bisher nur wage und häufig 
außerhalb seines persönlichen Wirkungsfeldes wahrzunehmen. Mit dem Wald vor 
seiner Haustür (Heimat), seines Bundeslandes, seiner sonntäglichen Spazierkulisse, 
seines Hundeauslaufs und seines Freizeitraumes (Joggen, Reiten, Langlauf etc) verhält 
sich das anders. Mindestens ist diese Tatsache ein Anknüpfungspunkt sein 
persönliches Informationsinteresse zu wecken und mit ihm in eine konkrete 
Anlageüberlegung einzutreten, die mitunter zur Kaufentscheidung führen wird. 

• Consumption Investor: Als „Ertragsinteressierter mit ethischer Orientierung“ oder in 
der strengeren Form des „Verantwortungsbewussten mit Gewinnerwartung“ liegt er 
voll im Zielfeld der Marktansprache des Bürgerwaldes. Die „tiefe“ Nachhaltigkeit 
sichert ihm das ethisch orientierte, gute Gewissen. Die jährliche Gewinnausschüttung 
ist mit 2-3 % für ihn ausreichend, Alternativen zu seinem bisherigen Portfolio 
ernsthaft zu prüfen, wenn es dabei zusätzlich um „seinen“ Wald geht. Das 
Vermarktungskonzept sollte gezielt diesen Investor umwerben, der in aller Regel als 
umweltinteressierter und aktiver Bürger in der Gesellschaft nicht selten auch als 
engagierter Bürger in Ehrenämtern und öffentlichen Funktionen tätig ist. Insofern 
bringt er alle Voraussetzungen mit, sich als Türöffner und Multiplikator für den Erfolg 
der Einführungsvermarktung einzusetzen. Er hat innerhalb der Gesellschaft das 
Ansehen, seine Entscheidungen gründlich und verantwortbar zu treffen. Seine 
persönlichen Ambitionen sind realistisch begründet und in seiner Umgebung 
deswegen grundsätzlich auch akzeptiert.  

• Investment Investor: Der Investment Investor ist der anspruchsvollste Investor, der 
nach der Leader-Funktion strebt und als „Überzeugungstäter“ von Beginn an zu 
gewinnen ist und – was in der Regel schwieriger ist – bei der Stange zu halten. Er ist 
weniger durch Maßnahmen des Marketings zu überzeugen als durch die „reine Lehre“ 
des Bürgerwaldes. Er neigt mitunter zu ideologischer Überspitzung und trennt sich 
genau so schnell wieder von seinen Bürgerwaldanteilen wie er sich vorher zum Kauf 
entschieden hat, wenn die Betriebspraxis nicht den Versprechungen und seinen 
(hochgesteckten) Erwartungen entsprechen sollte. Seine Kaufentscheidung, wie seine 
spätere Haltetreue, lassen sich vor allem durch eine glaubwürdige und transparente 
Betriebspolitik und die Kenntnis der Kontrollinstrumente gewinnen. Er prüft vor dem 
Hintergrund schlechter Erfahrungen, ob die versprochenen Ziele später auch von ihm 
als Stakeholder kontrolliert werden können und das System die notwendige 
Transparenz dazu gewährleistet. Er interessiert sich besonders für die Stringenz 
transparenter Zertifizierungssysteme und vergleicht den Bürgerwald mit nationalen 
und internationalen Wettbewerbern im Sektor „Naturnahe Waldnutzung“. Er verlangt 
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gerade von seinem eigenen Investment Vorbildfunktion und die stetige 
Fortentwicklung des dahinter stehenden Betriebs- und Produktionssystems. 

 
Alle drei Investoren sind gut über die Umweltverbände anzusprechen, da sie sich entweder 
selbst dort organisiert haben oder sich an den Empfehlungen der Umweltverbände orientieren. 
Für alle drei gilt darum das Engagement der Umweltverbände in der Implementierungsphase - 
und später in der Kontrollfunktion - als wichtiges Qualitätsmerkmal des Konzeptes. Als an 
Umweltinformationen besonders interessierte Bürger sind sie Stakeholder mit unterschiedlich 
gewichtetem Interesse an der extrafinanziellen Ausrichtung der NRW-Bürgerwald-AG aber 
mit tendenziell langer Haltedauer. Sie repräsentieren die Grundidee des Bürgerwaldes in 
glaubwürdiger Weise „in persona“ selbst und sind insofern Garanten weiterer, informaler 
Stakeholder-Ansprache in der Gesellschaft. Sie sind im Sinne einer „engagierten 
Investmentstrategie“ (siehe oben S.199 ff.) an der Fortentwicklung und dem persönlichen 
Erleben und Kennen ihrer Kapitalanlage interessiert. Sie repräsentieren die Haltung des 
Investor Citizenship (siehe oben S. 251), dem eine große Zukunft vorausgesagt wird. Für sie 
ist deswegen eine leistungsfähige und glaubwürdige Zertifizierung der Bürgerwälder von 
entscheidender Bedeutung. 
 
Auch wenn es das Ziel ist, eine möglichst breite Streuung in NRW zu erreichen, ist die 
gesetzliche Mindestvoraussetzung von 20 % Streubesitz in der Einführungsphase bereits ein 
hochgestecktes Ziel. Vor diesem Hintergrund ist die politische Erwägung anzusprechen, 
gezielt für das NRW-Bürgerwaldprojekt und seine spätere Transformation auf alle 
Bundesländer und  gegf. auch alle Wald besitzenden Kommunen ein steuerliches Incentive für 
den Ersterwerb zu installieren. Es kann als sicher unterstellt werden, dass ein solches 
Incentive auf eine breite politische Akzeptanz in der Gesellschaft stieße, die die soeben 
diskutierte Umsatzsteuerermäßigung für Übernachtungsbetriebe deutlich überstiege. Auch die 
zwischenzeitlich abgeschafften steuerlichen Incentives für  geschlossene Fonds 
(Filmförderung, Schiffbau etc.) ständen in der gesellschaftlichen Akzeptanz weit hinter 
solchen Bürgerwald-Incentives zurück. Dies gilt umso mehr, als letztere befristet, begrenzt 
und sogar aufkommensneutral gestaltet werden könnten. Denkbar wäre eine breite 
Einkommenssteuer-Begünstigung für den Ersterwerb von bis zu 10.000 Euro an 
Bürgerwaldanteilen im Zuge einer linearen Abschreibung in den 10 Folgejahren. Dieser 
Zeitraum umfasst die notwendige Haltefrist während der waldbaulichen Umstellungsphase 
und sichert damit die Geduld der Shareholder während der Transformation und 
Implementierung.  
 
Es ist letztlich eine politische Entscheidung, dieses Instrument eines steuerlichen Incentives 
als tragendes Vermarktungsinstrument konkret zu entscheiden. Denkbar wäre z.B., die 
Vermarktung gänzlich im Sinne einer Verbesserung der Vermögensverteilung zu stellen und 
einen wesentlich höheren Betrag, in Höhe von 30.000 Euro zu begünstigen. Dieser steuerliche 
Vorteil könnte vorher teilweise auf den Kaufpreis der Anteile aufgeschlagen werden, um so 
den steuerlichen Gesamtaufwand zu verringern (siehe unten 274). Mit solchen Incentives 
könnten sogar wesentlich höhere Streubesitzanteile erreicht werden als bei den 
Privatisierungen der Vergangenheit, was der Idee des Bürgerwaldkonzeptes nur dienlich sein  
kann. Es wäre erstmalig in der BRD denkbar, mit diesem „letzten Akt“ des Verkaufs 
öffentlichen „Tafelsilbers“ wirklich das zu erreichen, was die Politik seit Jahrzehnten 
verspricht, nämlich die ungleiche Vermögensverteilung als Ergebnis des Verkaufs 
öffentlichen Eigentums nicht noch zu verengen, sondern zu verbreitern (siehe oben S. 187 ff.). 
Das wäre gleichzeitig mit hohen Zusatzeinnahmen für die gebeutelten öffentlichen Haushalte  
und einer gesellschaftlich besonders erwünschten breiten Grundvermögensverteilung 
verbunden. Letztlich ist diese Frage aber eine der parteipolitischen Akzeptanz des 
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Bürgerwaldes, wie die umstrittene Umsatzsteuerermäßigung für Übernachtungsbetriebe in 
Erinnerung ruft. Sie steht und fällt mit den politischen win/win-Effekten die die Parteien darin 
für sich selbst und ihre Wählergruppen erkennen. Andererseits lässt sich der steuerliche 
Aufwand dafür  im Vorhinein sehr genau kalkulieren, was diesen Schritt finanzpolitisch 
erheblich vereinfachen dürfte.  
 
Insgesamt geht es im Fall eines NRW-Bürgerwaldes um den Verkauf von Anteilen an 
Grundvermögen und Immobilienbesitz in Höhe von ca. 900 Mill. Euro, die im NRW-
Finanzmarkt zu generieren wären. Bei einem Incentive in Höhe von 10.000,- Euro ergäbe das 
bei einem Streubesitz von ca. 30 % ein steuerlich begünstigtes Volumen von ca. 210 Mill. 
Euro und einem (Vermögens-) Verteilungseffekt von 15-20.000 neuen Waldbesitzern in 
NRW. Bei einem steuerlichen Incentive in Höhe von 30.000,- Euro kann ein realistischer 
Streubesitz in der Größenordnung von ca. 60 % angenommen werden. Dieser entspräche 
einem begünstigten Gesamtvolumen in Höhe von ca. 600 Mill. Euro und einem 
Verteilungseffekt von ca. 45-55.000 neuen Waldbesitzern in NRW. Beide Größenordnungen 
sind in NRW nach Meinung befragter Finanzmarktexperten bei stringentem Vorgehen 
tatsächlich zu erzielen und kämen dem sog Mittelstand zu gute, der jüngst als Verlierer der 
Einkommensentwicklung identifiziert wurde. 
 
Unabhängig von solchen steuerlichen Incentives ist ein wesentlicher, verbleibender Teil der 
Anteile im institutionellen Markt und im Bereich privater Vermögensverwaltung zu 
vermarkten. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Gruppe der „High Net Worth 
Individuals“ (HNWI) zu richten. Sie zählen zwar der Mehrzahl und ihrem erfolgsorientierten 
Lebensstil nach zu den allein am Gewinn orientierten Mainstream Investoren, aber eine 
immer größere Zahl unter ihnen lässt sich dahingehend beraten, einen gewissen Anteil ihres 
Kapitals in SRI-Anlagen zu steuern. Immerhin 17 % ihres Vermögens sollen sie laut der 
Beratungsgesellschaft Capgemini und der Investmentbank Merrill Linch im Jahr 2008 in 
Europa in grüne Geldanlagen investiert haben (Weber 2008). Diese Gruppe ist durch ein 
investiertes Kapitalvermögen von mindestens 1 Mill. Euro (ohne persönlich genutztes 
Sachvermögen wie Wohnung, KFZ, Boot etc.) definiert und hat durchschnittlich ca. 4 Mill. 
Euro zur Anlageverfügung. Beraten werden sie von privaten Anlageberatern, Agenturen und 
Privatbanken, denen sie ihr Portfoliomanagement in der Regel als Dienstleistung übertragen. 
Die im Rahmen der Erarbeitung dieses Konzeptes kontaktierten Vermögensverwalter und 
Investmentberater halten es grundsätzlich nicht für eine wesentliche Hürde einen 
Gesamtbetrag in Höhe von ca. 300-500 Mill. Euro an private Großanleger, HNWI und/oder 
institutionelle Investoren in NRW zu vermarkten.  
 
Sie verweisen dazu auch auf die erheblich anwachsenden Pensionsrückstellungen, 
Privatstiftungen und private Großvermögen, die in ihren Portfolios vermehrt einen geringen 
Teil niedrig verzinslicher, Krisen sicherer Anlagen halten. Nach Auskunft von 
Investmentberatern, die u.a.  einige der bekannten Family Offices beraten, ist bei diesen eine 
Tendenz zu erkennen, ausgeprägt solche Anlagen in definiertem Umfang in ihre Portfolios zu 
nehmen, die sich sehr stark an extrafinanziellen Werten orientieren. Verständlicher Weise 
können keine Größenordnungen der im Einzelfall stark divergierenden Anlagepolitik dieser 
Häuser benannt werden. Gleichwohl sind Häuser bekannt, die bis zu 7 % ihres 
Gesamtvermögens in sehr niedrig verzinsliche Kapitalanlagen investieren, um damit gezielt 
bestimmte ethische Ziele unter ausdrücklichem Verzicht auf Realrendite zu verfolgen. Es 
wird in den letzten Jahren sogar ein gewisser Trend in Richtung deutsche Waldinvestments 
wahrgenommen (Liebing 2006). Das soll sowohl bei den sog. Family Offices als auch bei 
institutionellen Anlegern spürbar sein. Hintergrund dieses Trends – wird interpretiert - seien 
die geringe Volatilität, der Inflationsschutz und die geringen Risiken. Bei einer Beimischung 
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von 5 bzw. 15 % Waldinvestments in einem Portfolio von 2 Mrd. Euro errechnet sich nach 
der zitierten Quelle eine jährliche Ertragsteigerung von 0,5 bzw. 1,5  % auf das gesamte 
Portfolio allein durch Senkung des Gesamtrisikos. Vor diesem Hintergrund verwundert es 
nicht, dass inzwischen 30 sog. „superreiche“ Familien weltweit allein 3,2 Mill. ha besitzen – 
kontinuierlich anwachsend. Entsprechend wird vermutet, dass parallel zur Zunahme 
vermögender Familienclans die Nachfrage nach Wald in Deutschland ebenfalls deutlich 
zunehmen wird (so Blum und Deutsche Bank, zitiert nach Freiburger Winterkolloquium 
2007). Diese Hinweise können gleichzeitig als Signal an den Naturschutz verstanden werden, 
sich dringend mit eigenen Vorstellungen in die Diskussion einzubringen. Jedenfalls sollte er 
sich nicht darauf verlassen, dass die Politik diesem Streben vermögender Privatclans nach 
großen zusammenhängenden Wäldern dauerhaft standhält – siehe Verkauf des Eifelwaldes. 
Gegen eine Beteiligung an einer NRW-Bürgerwald-AG wäre indessen nichts einzuwenden. 
 
Nicht weniger interessant ist die Zunahme der privaten Vermögensstiftungen. Der die 
Diskussion um den Bürgerwald in NRW auslösende Verkauf von ca. 2700 ha Eifelwald aus 
Staatswaldbesitz erfolgte käuferseitig aus der Absicht, das in den Unternehmen des Käufers 
gebundene Vermögen in Teilen zu diversifizieren und im Rahmen einer Familienstiftung als 
krisensichere Kapitalanlage in Waldimmobilien zu investieren – übrigens auf Anraten des 
Investment- und Vermögensberaters und nach sehr gründlicher Prüfung durch den Käufer. 
Pate für solche Engagements sind u.a. große Stiftungsvermögen in den USA, die mitunter 
erhebliche Waldbesitzungen ihr Eigen nennen. So gehören z.B. die Universitäten Harvard und 
Yale zu den weltweit größten Waldbesitzern, ebenso wie amerikanische Stiftungen und 
Pensionskassen. Wie im Rahmen des Bürgerwaldkonzeptes vorgeschlagen, existieren in den 
USA bereits Forstbetriebe als REIT, auch wenn die amerikanische Forstwirtschaft ansonsten 
nicht als Vorbild für Europa gelten kann, ist der amerikanische Timberland Markt eine sich 
rasch entwickelnde Asset-Klasse. Wie erst soeben der Wirtschaftspresse zu entnehmen war, 
beabsichtige der Yale-Stiftungsfonds, der insgesamt die besten Anlageergebnisse unter den 
US-Universitätsstiftungen aufweist, seine Beteiligungen in Rohstoff und Immobilien (u.a. 
Holzproduktion) von 29 auf 37 % zu erhöhen.  
 
Die privaten gemeinnützigen Stiftungen haben vermehrt Bedarf an Krisen sicheren 
Kapitalanlagen, auch wenn der Stiftungszweck in der Regel den Kompromiss zwischen 
Ertragsfähigkeit und Sicherheit in der Vergangenheit nicht selten zu Lasten der letzteren 
verschoben hatte. Infolge der Bankenkrise hat auch dort ein Umdenken eingesetzt. Nicht 
auszuschließen sind in der Zukunft z.B. gezielte Bürgerwaldzustiftungen etwa durch 
Industrieunternehmen, die im Rahmen ihres Corporate Governance Engagements als Klima-
Wiedergutmachung für ihre Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft etwas zurückgeben 
wollen. In Zukunft sind in NRW vor allem - aber nicht allein - die Energieerzeuger, die 
Automobil- und Luftfahrtunternehmen, die Chemieindustrie etc. in der gesellschaftlichen 
Verpflichtung, da ihr Unternehmenserfolg ursächlich mit dem Klimaproblem in Verbindung 
steht. Auch eine gezielte Stifteransprache in NRW, dem Bundesland mit traditionell alten und 
großen Unternehmerfamilien, dürfte im Rahmen einer darauf abgestimmten 
Vermarktungsstrategie von Interesse sein, um gemeinnützigen Stiftungen einen 
Bürgerwaldanteil zukommen zulassen. Es bleibt zu prüfen, was der Grund ist für den 
Widerspruch einer sehr hohen Akzeptanz und Glaubwürdigkeit der Naturschutzverbände in 
Deutschland einerseits  und - gemessen daran - ungewöhnlich geringen Stifteraktivitäten für 
Natur- und Umweltschutz andererseits. Nur 3 % aller Stiftungen widmen sich dem Natur- und 
Umweltschutz. (siehe unten Abb. 84). Liegt dieser Grund möglicher Weise darin begründet, 
dass es keine geeigneten Vermögenswerte gibt, die einerseits der Natur zu Gute kämen, aber 
andererseits auch den Menschen einer Region vollständig – als Objekt oder Rendite - zur 
Verfügung stehen könnten? Jedenfalls ist es augenfällig, dass der Stifterwille in Deutschland 
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sich fast ausschließlich auf kulturelle, dem Menschen zuvorderst dienende Zwecke 
beschränkt. Gemessen daran sind die Bürgerwaldanteile die Integration von Kultur- und 
Naturzielen in einer Region und könnten einen neuen Stiftermarkt in nicht disponiblen 
Sachwerten eröffnen, nämlich den Menschen der Region in der Zukunft „ihren“ naturnahen 
Wald zu sichern. Es bleibt zu prüfen, ob der Bürgerwald diese Lücke im privaten 
Stiftungsengagement schließen könnte. 

         
 

Abb.  84: Nur 3 % aller Stiftungen widmen sich dem Umweltschutz. Naturschutzstiftungen sind 
die   ausgesprochene Ausnahme in Deutschland. 

 
Schließlich ist eine gezielte Ansprache der institutionellen Anleger im Bereich der 
Altersvorsorge von Interesse. Der Blick nach Amerika belegt, dass die institutionellen 
Anleger im Bereich der Altersvorsorge die am schnellsten für Timberland Anlagen zu 
gewinnenden Großinvestoren sind. Unter den 2004 in Timberland engagierten 120 
Institutionellen Investoren waren allein 75 % öffentliche und private Pensionskassen. Die 
größte unter ihnen, das California Public Employees` Retirement System (CalPERS), hatte 
2004 ca. 1,2 Mrd. Dollar investiert. Ein Grund für den rasch steigenden Anlagesektor ist die 
seit den 60er Jahren belegte, stark risikobereinigte Performance von Timberland Anlagen, die 
sogar die Gesamtrendite von klassischen Immobilienfonds übertraf. Die risikobereinigte 
Performance wurde in den vier beobachteten Perioden seit 1962 mit Hilfe des Sharpe Ratio 
Tests verglichen. Timberland erreichte in drei der vier Beobachtungsperioden das beste 
Ergebnis. M.a.W. Timberland hatte sich unter Berücksichtigung der Kapitalmarktrisiken 
gegenüber den fünf Testkonkurrenten (Immobilien, S&P 500, Small-Cap-Aktien, 
Internationale Aktien und Langjährige Unternehmensanleihen) als der eindeutige Sieger 
erwiesen (Altwegg et. al. 2008). Jess Jarret, Präsident von Wells Timberland Management, 
verwies erst jüngst auf die von der UNO erwartete Verdopplung der Weltnachfrage nach 
Rundholz und geht deswegen davon aus, das Forstland in Amerika weiterhin gute 
Ertragsaussichten habe, die ja schon rückblickend in den vergangenen 20 Jahren 
beeindruckende 12,61% jährlich betragen habe (Handelsblatt 28. April 2010). Es bleibt 
abzuwarten, wie sich der amerikanische Markt für Timberland unter dem Erfahrungsschub 
der Finanzkrise weiter entwickelt. Jedenfalls ist der Timberland Markt in eben dieser Hinsicht 
voll mit dem deutschen vergleichbar. Eher ist unter unseren sozioökonomischen 
Rahmenbedingungen ein noch größerer Einfluss der Risikobereinigung auf die prognostizierte 
Performance zu erwarten, da sich Kapitalmarktrisiken beim regionalisiert gehaltenen 
Bürgerwald noch weniger bemerkbar machen dürften. Forst- und Farmland gelten zwar  
international noch als Alternativ-Investments, die in Deutschland von institutionellen 
Anlegern, wie z.B. Versicherungen, nur zu 5 % in ihrem Anlageportfolio berücksichtigt 
werden dürfen. Allerdings wird jüngst über Bestrebungen berichtet, diese engen Vorschriften 
seitens der BaFin zu lockern (Handelsblatt vom 28. April 2010). 
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Als Beispiel eines besonders erfolgreich und nachhaltig orientierten Pensionsfonds in 
Deutschland ist die Metallrente ins Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit getreten. 
Pensionsfonds erleben im Rahmen der politisch intendierten, sog. Zweiten Säule der 
Altersicherung seit Beginn des Jahrhunderts eine spontane Entwicklung und bieten für ihre 
Mitglieder (Arbeitnehmer und Betriebe) Lösungen zur betrieblichen und privaten 
Alterssicherung. Die Metallrente hat sich durch Willensentscheidung ihrer Träger 
(Tarifverbände und Arbeitgeber) exklusiv auf die Anlage in SRI orientiert und ist das erste 
Versorgungswerk mit dieser ausschließlichen Ausrichtung unter allen 27 Pensionsfonds 
Deutschlands - ein echter „Nachhaltspionier“ also. Dieser Pionier, gegründet erst im Jahr  
2001, ist inzwischen der größte deutsche Pensionsfonds mit einem derzeitigen Volumen in 
Höhe von über 1,5 Mrd. Euro, 300.000 Versicherten und ca. 16.000 Unternehmen. Die 
Metallrente wächst seit ihrer Gründung schneller als der Markt und erreichte selbst in den 
Krisenjahren sehr gute Ergebnisse. Heribert Karcher, der Geschäftsführer, erläuterte diesen 
scheinbaren Widerspruch wie folgt: „Das ist kein Zufall! .......Anlagekonzepte, die Prinzipien 
verantwortlichen Investments folgen, werden enorm an Bedeutung gewinnen. Denn 
Investments, die auf lange Sicht und nachhaltig angelegt sind, haben ein beständigeres 
Gewinnpotenzial.“ (Forum Nachhaltig Wirtschaften 2009)  
 
In diesem Sinne wird neuen, anspruchsvolleren Produkten, wie z.B. dem Bürgerwald, eine 
wichtige Funktion für die Entwicklung des SRI-Marktes von der Nische hin zum breiten 
Angebotssektor  vorhergesagt (Forum Nachhaltig Wirtschaften 2008). Die Aufnahmefähigkeit 
des Marktes für neue Produkte ist aber nicht zuletzt eine Frage der Marktpartner, die daran 
verdienen und mit ihrem Namen für die Zuverlässigkeit des Produktes und seine 
Versprechungen einstehen. NRW hat in Düsseldorf eine am Markt eingeführte und geschätzte 
Regionalbörse. Dies ist ein wichtiges Argument für den Erfolg des NRW-Bürgerwaldes, denn 
als Einführungsprojekt ist es besonders wichtig, die Idee des Konzeptes wortgetreu zum 
Leben zu erwecken. Eines der wichtigsten Kriterien ist der Anspruch auf Regionalität, der 
sich in seinem Namen „Bürger“-wald niederschlägt. Es sollen die „Bürger“ eines Landes oder 
einer Kommune sich als Eigentümer „ihres“ Waldes zur Verfügung stellen und damit die 
Eigenverantwortung für seine umfassend, biologisch und ökologisch nachhaltige Nutzung 
aufbringen. Das setzt im Sinne eines ernst gemeinten Regionalverständnisses einen 
regionalen, mindestens regional verantworteten Marktplatz voraus, der mit der Börse 
Düsseldorf in NRW gewährleistet ist. 

                
 
             Textkasten 27: Auszug aus dem Internetauftritt der Börse Düsseldorf. 
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Schlussendlich müssen die Vermarktungspartner auf der Bankenebene dem Anspruch des 
Bürgerwaldkonzeptes hinsichtlich Glaubwürdigkeit, Transparenz, Nachhaltsanspruch, 
Regionalität und Sicherheit entsprechen. Der notwendige Börsengang darf nur mit solchen 
Finanzinstituten oder Privatbanken erfolgen, die anerkannt durch ihr bisheriges Bankgeschäft  
belegen, sich nicht auf risikoreiche Investmentgeschäfte einzulassen. Sie stehen schon bei der 
Börsenemission der Bürgerwaldaktien mit ihrem guten Namen für die Solidität und Seriosität 
des ideellen Konzeptes in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und sollten deswegen über 
jeden Zweifel erhaben sein. Es gibt in NRW solche Institute und persönlich haftende 
Privatbanken, die als besonders geeignet erscheinen. Auch die oben angesprochen 
Geschäftsbanken könnten in die Vermarktung der Bürgerwaldanteile eingebunden werden.  
Die Vermarktung sollte die Investoren auf den sehr unterschiedlichen Zugangswegen ihres 
jeweiligen Vertrauens bedienen. Mit anderen Worten es ist ein Konsortium von NRW-
Instituten zu bilden, die sich auf die unterschiedlichen Vermarktungswege getrennt 
orientieren. Ohne Anspruch auf abschließende Beurteilung dieser Frage können sie etwa so 
beschrieben werden: 
 
Geschäftsbank: Börsengang; Family Offices, Familienstiftungen, Zustiftungen, 

Großunternehmen, große Privatvermögen, HNWI 
 
Sozialbank:    Institutionelle Anleger, Sozialverbände, Stiftungen 

Privatkunden 
 
GLS-Bank:   Stiftungen, Privatkunden, Genossenschaften, 

Institutionelle Anleger, 
 
Sparkassen und   Kleinanleger, mittelständische Unternehmer, Freiberufler, 
Genossenschafts-        (abhängig beschäftigte) Topverdiener 
banken:  
 
 
 
Es muss abschließend noch einmal unterstrichen werden, dass sämtliche Vermarktungspartner 
ihren Stammsitz und den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in NRW haben sollten. Dieses 
Kriterium ist neben der Nicht-Betroffenheit im Zuge der Bankenkrise unverzichtbar für die 
Akzeptanz des Bürgerwaldkonzeptes in der Markteinführungsphase. 
 
 
 
9.6 Ergebnisse für das Konzept des Bürgerwaldes 

• Der Bürgerwald, basierend auf der Wirtschaftsweise des Dauermischwaldes, hat die 

denkbar besten Aussichten die wachsende Nutzholznachfrage national und 

international für seine Rendite zu nutzen.  

• Er liegt mit seinen Produktionszielen voll im Trend internationaler Holzmärkte und 

ihrer Verknappungstendenzen, sowie nach Holzverwendung im Hausbau, der 

Energiewende, der Hinwendung zu ökologisch/biologischen Materialien, der 

Kreislaufwirtschaft, der erwünschten Steigerung inländischer Wertschöpfungstiefe, 
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der Umweltpflege und Klimawirtschaft, sowie sozioökonomischer Gesamtbewertung 

der Volkswirtschaft nach den Kriterien einer „tiefen“ Nachhaltigkeit.  

• Der Bürgerwald als Dauermischwald ist in der Lage fast alle Tropenholzimporte durch 

inländisch erzeugte Laubstammhölzer zu ersetzen.   

• Betriebswirtschaftlich ist der Dauermischwald die am Holzmarkt orientierte Antwort 

auf das ökonomische Dilemma der bleibend unerwünschten Kuppelproduktion von 

Industrie- und Stammholz sowie des Stück/Masse-Gesetzes durch ein ertragsgünstiges 

Nutzungsverhältnis von Stark- /Schwachholz.  

• Er schafft sich den Zukunftsmarkt für sein wachsendes Angebot an Starkholz und 

Laubmischhölzern organisch selbst, d.h. nicht abrupt, sondern im 

Generationenzeitmaß allmählich und kontinuierlich, nämlich im Verlauf der nächsten 

120 Jahre.  

• Dauerwaldanteile sind „auf Dauer“ werthaltig durch eine maßvolle Verzinsung bei 

sehr hoher Sicherheit. Sie nehmen an der Börse teil an den zu erwartenden 

Wertsteigerungen der Rohstoffmärkte und der Bodenpreise in NRW. 

• Zur finanziellen tritt eine umfassende extrafinanzielle Rendite, die sogar zum  

persönlichen Nutzen des Anlegers zur Verfügung steht, nämlich selbst erlebbar in den 

Wäldern seines Bundeslandes NRW. Er beinhaltet zusätzlich die Option eines 

Zukunftsmarktes für die dauerhafte biogene Speicherung von CO2. 

• Der Bürgerwald als Finanzprodukt ist geeignet, eine neue Anlegerklasse zu generieren 

und dem SRI-Markt auf neuem Niveau zum Durchbruch zu verhelfen. Im Vergleich 

zum bestehenden Klima-SRI-Markt bietet er dem Investor die doppelte CO2-

Effektivität im Vergleich zu allen anderen Nachhaltsanlagen für den gleichen 

Kapitaleinsatz. 

• Es ist sachlich gerechtfertigt, den Bürgerwald in der Markteinführungsphase durch 

steuerliche Incentives zur Verbesserung der Grundvermögensverteilung zu nutzen. 

Ohne wesentliche Steuerschmälerung könnten bis zu 50.000 neue Waldbesitzer 

initiiert werden. 

• Die Bürgerwaldaktie ist ein marktfähiges Produkt als langfristige Kapitalanlage im 

Rahmen der Altersvorsorge sowohl für Privatpersonen als auch für institutionelle 

Anleger. 

• Als Wettbewerber im Markt niedrig verzinslicher Geldprodukte steht sie in 

Konkurrenz zu den klassischen Sparbüchern und Bausparprodukten, dem 

vorherrschenden Geldanlagemarkt in Deutschland. Sie ist Türöffner für einen 

Investmentmarkt mit „Suffizienz-Rendite“, der Teil einer neuen „Humanen 

Marktwirtschaft“ werden kann. 

• Diese Pionierfunktion sollte und kann gezielt beworben werden. 
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• Sie hat das Potenzial über den SRI-Investor in begrenztem Umfang die 

Aufmerksamkeit des Mainstream Investors und der HNWI als Langfristinvestoren zu 

gewinnen und damit zu helfen, sie stärker für den SRI-Markt der Zukunft zu 

gewinnen. 

• Die Bürgerwaldidee ist nur glaubwürdig umzusetzen, was bei seiner Vermarktung eine 

sorgfältige Auswahl der Partner erfordert. Die Umweltverbände stehen als 

glaubwürdige Moderatoren zur Verfügung, sie sollten durch ein spezifiziertes 

Bürgerwald-Zertifikat unterstützt werden. B.A.U.M e.V. Hamburg könnte als 

Zertifizierer gewonnen werden. 
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10. Die Implementierung der Bürgerwald-AG und der 
Naturerbestiftung 
 
Die Bürgerwald-AG geht aus dem Landesbetrieb hervor, ohne ihn aufzulösen. Er bleibt als 
Eigenbetrieb des Landes mit der Zusammenfassung Wald bezogener hoheitlicher Aufgaben 
existent. Seine zukünftige Organisation ist keine Fragestellung dieses Konzeptes. Der 
Staatswaldbetrieb mit ca. 460 Mitarbeitern (siehe oben Tabelle S. 151) inklusive seinem 
Betriebsvermögen (z.B. Gebäude, Maschinen, Holzkompetenzzentrum etc.) wird durch 
Verfügung der Landesregierung auf eine zuvor gegründete Bürgerwald-AG gemäß §§ 168 
UmwG und 613 a BGB zum Stichtag 1. Jan. 2012 übertragen (Nominelle Privatisierung). 
Zeitgleich überträgt das Land der Bürgerwald-AG ca. 90.000 ha Staatswaldflächen (zur 
Abgrenzung der Naturschutzflächen siehe oben S. 94).  

 

                            
 

Abb. 84: Die Bürgerwald-AG geht aus dem Staatswaldbetrieb hervor und übernimmt alle 
Wirtschaftswaldflächen (ca. 90 ha) sowie ca. 460 Mitarbeiter des Betriebspersonals. Nach 
Eintragung im Grundbuch zugunsten der Bürgerwald-AG betreibt das Land den 
Börsengang der Bürgerwald-AG und veräußert 80 % der Aktien. 20 % der Aktien 
werden im Zuge eines (unselbständigen) Stiftungsaktes der Naturerbestiftung übereignet.   

 
Alle an der Fläche des Landesbetriebs gebundenen Dienstleistungsangebote und  
-veranstaltungen (Waldschulen, Lehrpfade, sonstige waldpädagogische Einrichtungen, 
Nationalparkverwaltung, naturwissenschaftliche Forschungskapazitäten etc.), sowie 20 % der 
Aktien an der Bürgerwald-AG (Sperrminorität) und ca. 25.000 ha Waldflächen des 
Staatswaldbetriebs, die zukünftig nicht mehr forstlich genutzt werden sollen, werden zum 
gleichen Zeitpunkt im Wege eines Stiftungsakts durch den Landtag einer Unselbständigen 
Naturerbestiftung übertragen. Das zugehörige Personal wird zum gegebenen Zeitpunkt analog 
der Bürgerwald-AG gemäß §§ 168 UmwG und 613 a BGB auf die Trägerstiftung 
übergeleitet. 
 
Damit verbleiben im Landesbetrieb die hoheitlichen Aufgaben der Forsthoheit, der 
Jagdhoheit, der Beratungsstelle für Forstliches Vermehrungsgut, der Privatwaldbetreuung, der 
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Förderung des Privatwaldes und der Beratung kommunaler Forstbetriebe. Noch bestehende 
Mitbeförsterungen im Kommunalwald sollten zu Gunsten des privaten Dienstleistungs-
marktes zügig aufgegeben werden, da der Landesbetrieb damit kein eigenes 
Forstbetriebsmanagement mehr unterhält. Das Bildungszentrum für Waldarbeit und 
Forsttechnik (Arnsberg) verbleibt ebenfalls in Landeshand als öffentliche Einrichtung der 
Berufsbildung.  
 
10.1 Time table zur Implementierung einer börsennotierten Bürgerwald-AG 
Die Implementierung der Bürgerwald-AG nimmt etwa drei Jahre in Anspruch, wenn zügig 
mit der Vorbereitung durch politische Entscheidungen begonnen wird. Tabelle 25 (S. 266)  
gibt ein realistisches Time table für den Ablauf. 
 

Phase 1: Politische Entscheidungen  
Eine politische Grundsatzentscheidung sollte die neue Landesregierung in den beiden 
ersten Quartalen nach ihrem Amtsantritt fällen. Sie gibt das Startsignal für den 
Versuch einer weitgehenden Konsensfindung unter den im Landtag vertretenen 
Parteien und der erfahrungsgemäß internen parteipolitischen Meinungsbildung. Der 
Auftrag zur Erarbeitung dieses Konzeptes im Auftrag eines angesehenen und eben 
nicht einer bestimmten Partei zu zuordnenden Umweltverbandes ist für diesen 
Anspruch einer schlussendlich Partei übergreifenden Parlamentsentscheidung durch 
ein formelles Privatisierungsgesetz die beste Voraussetzung. Die Initialentscheidung 
der Landesregierung eröffnet diesen Konsensbildungsprozess. Sie sollte darum ihren 
politischen Willen zur „Materiellen Privatisierung und gleichzeitigen Verwirklichung 
der Bürgerwaldidee und des Dauermischwaldes“ als ein zentrales Projekt der 
Legislaturperiode ex pressis verbis öffentlich bezeichnen, um vom frühesten Zeitpunkt 
an alle Mitarbeiter, Betroffenen, Öffentlichkeit, politische Mitbewerber und nicht 
zuletzt sich selbst auf das Ziel zu verpflichten. Die Inhalte dieser 
Grundsatzentscheidung sind: 
 

� Initiative zum Entwurf eines Gesetzes zur Materiellen Privatisierung des 
Staatswaldbetriebs und zur Einrichtung einer Unselbständigen 
Naturerbestiftung NRW (inhaltliche Operationalisierung); 

� Festlegung der zeitlichen Abschnitte und Fristen, in denen die Materielle 
Privatisierung zu vollziehen ist (zeitliche Operationalisierung); 

� Bundesratsinitiative zur Novellierung des REIT-G mit dem Ziel, die REIT-
AG für Waldbetriebe mit Biologischer Produktion zu öffnen  
(siehe oben S. 181 ff.). 

� Bundesratsinitiative zur befristeten Einführung eines steuerlichen 
Incentives (für max. 30.000,- Euro pro Steuerpflichtigen) beim Ersterwerb 
von Bürgerwaldaktien  (siehe oben S. 172 ff. und S.255). 

 
 
Phase 2: Rechtlicher Vollzug 
Bei einer zügigen politischen Grundsatzentscheidung könnte die Phase des rechtlichen 
Vollzugs frühestens im Oktober dieses Jahres beginnen. In zeitlicher Rangfolge stehen 
an: 
 

� Die Verabschiedung eines Privatisierungsgesetzes zur Materiellen 
Privatisierung des Staatswaldbetriebs und zur Einrichtung einer 
Unselbständigen NRW-Naturerbestiftung. Dieses formelle Gesetz hat die 
wesentlichen Eckpunkte der parlamentarischen Willensbildung in 
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Gesetzeskraft zu verankern. Dazu zählen, die Grundsatzentscheidung zur 
Materiellen Privatisierung mit dem Ziel der Bürgerteilhabe und des 
Dauermischwaldes sowie der Stiftungsakt und seine finanziellen 
Voraussetzungen (Vermögenstransfers des Landes). 

� Parallel zu den Beratungen in den Fraktionen – also zum frühesten Zeitpunkt - 
sollten die Personalvertretungen und Tarifpartner zur Vorbereitung der 
notwendigen, kollektivrechtlichen Beschlüsse und hinsichtlich ihrer späteren 
Beteiligung beratend hinzugezogen werden.  

� Sobald die parlamentarische Entscheidung gefallen ist, beruft die 
Landesregierung einen 6-köpfigen Aufbaustab unter Beteiligung eines 
Vertreters des Landesbetriebs, 4 externen Experten (Finanz-, Dauerwald-, 
Rechts-, Personalexperten etc.), und einem Regierungsvertreter. Dieser Stab 
hat den Umsetzungsprozess zu steuern. 

� Parallel wird eine Arbeitsgruppe Naturerbestiftung unter Beteiligung der 
Umweltverbände gegründet, der die Aufgabe zur Stratifizierung der 
Totalschutzwälder übertragen wird. 

� Die Landesregierung entscheidet über die aufnehmende Stiftung, der die, 
gemäß parlamentarischem Stiftungsakt eingerichtete, Unselbständige Stiftung 
als Rechts- und Treuhandträger übertragen werden soll und schließt den 
notwendigen Treuhandvertrag ab. 

� Die Landesregierung gründet unter Beratung des Aufbaustabs eine 
Bürgerwald-AG und beruft den Vorstand unter professioneller Beratung eines 
Personal-Consultings. (Zeichnet sich im Rahmen der Bundesratsinitiative zum 
REIT-G eine politische Einigung ab, betreibt sie gleichzeitig die Anmeldung 
als Vor-REIT-AG beim Bundeszentralamt für Steuern und berücksichtigt alle 
Satzungsvoraussetzungen des REIT-G in der Satzung der Bürgerwald-AG.)  

� Zeitgleich werden die notwendigen Personal- und Auswahlgespräche mit den 
Beamten geführt, die sich für eine Überleitung in die Bürgerwald-AG 
interessieren. Das gem. §§ 168 UmwG und 613 a BGB zu überführende 
Personal erhält zur fristgerechten Wahrung der individualrechtlichen 
Widerspruchsfrist die Mitteilung der beabsichtigten Überleitungen zum 1. Jan. 
2012.  

 
Phase 3: Faktischer Vollzug 
Der faktische Vollzug sollte mit Wirkung zum 1. Jan. 2012 erfolgen. Er startet mit 
folgenden Maßnahmen: 
 

� Überleitung von insgesamt ca. 460 Mitarbeitern des Landesbetriebs auf die 
Bürgerwald-AG. 

� Ausführung des parlamentarischen Stiftungsaktes gemäß Treuhandvertrag zum 
1. Jan. 2012. 

� Zum gleichen Zeitpunkt werden die Wirtschaftswaldflächen des 
Staatswaldbetriebes durch Verfügung der Landesregierung auf die Bürgerwald-
AG übertragen. 

� Zeitgleich werden die Verhandlungen mit den Konsortialbanken des 
beabsichtigten Börsengangs (Secondary offering) aufgenommen, und ein 
Konsortialführer (Investmentbank) vertraglich gebunden, um die notwendigen 
Schritte zur Vorbereitung in Gang zu setzen. 
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Tabelle 25: Time table für einen Implementierungsprozess.                                       
 

Exkurs: Der Börsengang (Secondary offering) 
Ein Börsengang ist ein sehr zeitintensiver Prozess, der schon in der Regel ein Jahr benötigt. Er 
ist zudem ein sehr Kosten aufwendiges Vorhaben. Da die Unternehmen intern häufig nicht das 
dazu notwendige Know-how vorweisen, ziehen sie einen externen, Bank unabhängigen Going-
Public-Berater hinzu, der sie berät und mit ihnen zusammen einen Börsenreife-Test entwickelt 
und kontrolliert. Zum Börsenreife-Test zählen: 

- Eine  Zusammenfassung der Unternehmensdaten und –zahlen, 
- eine Branchen-, Produkt- und Wettbewerbsanalyse, 
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- der Peer-Group-Vergleich mit vergleichbaren, Börsen notierten Unternehmen, 
- die Beschreibung des aktuellen Börsenumfeldes, der Trends und Bewertungen 

sowie 
- die Unternehmensbewertung nach verschieden Modellen, etc. 

In der Folge lässt die Konsortialbank eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, um einerseits 
die rechtlichen und andererseits die wirtschaftlichen und organisatorischen Gegebenheiten des 
Unternehmens auf Risiken und Potentiale hin zu untersuchen. Wirtschaftsprüfungsbüros 
übernehmen diese Aufgabe und stellen im Erfolgsfall den sog. Comfort Letter aus, mit dem sie 
für die Richtigkeit der Zahlen bürgen und gegf. auch haften. Durch den großen Umfang der 
Prüfungen und die Kosten für das Haftungsrisiko stellt dieser Kostenblock einen nicht 
unerheblichen Teil der Kosten eines Börsengangs dar. 
 
In einer Finanzstudie, dem sog. Research-Report, werden die Marktstellung und das 
Marktpotential des Unternehmens beschrieben. Diese Studie enthält neben einer 
Profilbeschreibung des Unternehmens (samt Historie), eine Darstellung der aktuellen 
Entwicklungen sowie Wettbewerbsanalysen insbesondere sog. Discounted Cash-Flow-
Analysen und Chancen- und Risikoabschätzungen. Der Research-Report soll einen Eindruck 
vermitteln, wie hoch ein fairer Börsenwert für das Unternehmen wäre und induziert insofern 
den späteren Emissionspreis.  
 
Auf Grundlage des Research-Reports versuchen die Konsortialbanken in einer Marketing-
Phase, der sog. Roadshow, institutionelle Anleger über das Unternehmen und seinen 
beabsichtigten Börsengang zu informieren. Zu Beginn oder im Verlauf der Roadshow wird von 
den Konsortialbanken die Preisspanne verkündet. Das ist die Bandbreite, innerhalb derer der 
Emissionspreis mutmaßlich festgelegt wird. Unmittelbar vor Zeichnungseröffnung wird 
schließlich ein Festpreis (oder ein Auktionspreis) innerhalb der bereits vorher kommunizierten 
Preisspanne fixiert. Nach Ablauf der öffentlichen Zeichnungsfrist werden schließlich die 
Aktien von den Konsortialbanken zugeteilt. 
 
Die vorstehende Kurzdarstellung zeigt, dass die Bürgerwald-AG in mancher Hinsicht von 
diesem Standardverfahren abweichen muss. Sie ist zu Beginn des Going-Public-Verfahrens 
eine frisch gegründete AG in der Selbstfindungsphase als ehemals öffentlicher Betrieb und in 
der Phase des personellen Zusammenwachsens, sie ist gleichzeitig mit einem neuen 
Geschäftsmodell, dem Dauermischwald, ausgestattet sowie aus dem Stand Wettbewerbsführer 
unter den deutschen Forstbetrieben. Zusammen mit der Ebnath AG sind sie die beiden einzigen 
deutschen Forstbetriebe in der Rechtsform einer AG. Aber keiner dieser Alleinstellungs-
merkmale schließt einen Going-Public-Prozess aus, sie sind in ihrer Summe eher eine Chance 
und innovative Herausforderung der Wirtschaftspolitik und des –standortes NRW.   
 
Das Verfahren unterscheidet sich im Vergleich zu anderen Börsengängen von deren  Standard 
und seiner üblichen Intensität. Es ist deshalb sinnvoll das Verfahren von vornherein auf zwei 
volle Jahre anzulegen und den Prozess gleichzeitig intern zur Selbstfindung des Unternehmens 
zu nutzen. Die Zeitphase ist deckungsgleich mit den notwendigen Vorbereitungen zu einer 
verdeckten Permanentstichprobe, die vollständig auf die spezielle Betriebsform und spätere 
Transparenz hinsichtlich Wertentwicklung und Vorratsaufbau ausgerichtet werden kann. Auch 
das zeitgleich zu installierende Bürgerwaldzertifikat kann vollständig integriert und auf den 
späteren Börsengang mit ausgerichtet werden. Dieses Vorgehen ist insofern einmalig und 
begründet vom Beginn an die forstliche Kompetenz- und Innovationsführerschaft der 
Bürgerwald-AG innerhalb des Forst- und Holzsektors in Deutschland. Dieses Verfahren ist 
eine große Chance und muss am Erfolg ausgerichtet werden, denn es determiniert die später zu 
erwartenden Rückflüsse vom Kapitalmarkt in die Landeskasse. Es ist für sich genommen 
bereits ein wirtschaftlicher Innovationsprozess mit Signalwirkung für den gesamten NRW-
Standort – mit tendenziell hoher publizistischer Attraktivität und Beachtung. 

 

Maßgebliche Erfolgsvoraussetzung bei jedem Börsengang hat erfahrungsgemäß die 
auf den Kapitalmarkt ausgerichtete Unternehmenskommunikation. Primäres Ziel ist 
dabei die Vertrauensfunktion in der Kommunikation.. Dies ist prinzipiell eine 
besondere Herausforderung bei der Materiellen Privatisierung Öffentlicher 
Unternehmen. Empirische Untersuchungen belegen die Gefahr der börslichen 
Unterbewertung (Dettmars 2008). Hintergrund ist die Tatsache, dass Öffentliche 
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Unternehmen nicht gewohnt sind, den umfassenden Publikationspflichten privater 
Kapitalgesellschaften zu unterliegen und deshalb neigen die Informationsfunktion von 
Marktbewertung  und Transparenz zu unterschätzen. Es entstehen Informations-
asymmetrien zwischen Unternehmen und Investor, die zu Vertrauensverlust und damit 
zu erheblichen Unterbewertungen führen können. Dieses Problem verschärft sich noch 
angesichts der Tatsache, dass die NRW-Bürgerwald-AG zum Zeitpunkt des Public-
Going-Prozesses noch nicht über betriebliche Fundamentaldaten verfügt. Sie befindet 
sich zeitgleich noch im betrieblichen Selbstfindungs- und Selbstorganisationsprozess. 
Schließlich trägt sie die reale Gefahr in sich,  mit dem öffentlichen Defizitbetrieb aus 
dem sie hervorgegangen ist, im Bewusstsein der Medien identifiziert zu werden. 
Genauso wie die verständliche Unterstellung der Öffentlichkeit, die Politik ziehe sich 
doch nicht konsequent genug aus dem Unternehmen zurück. Der 
Kommunikationsstrategie kommt darum im Public-Going-Prozess der NRW-
Bürgerwald-AG eine herausgehobene Bedeutung zu. Diese ist Teil der 
Unternehmensstrategie und darum umso erfolgreicher je mehr sie durch eine 
ausgefeilte Vertrauensstrategie von Außen begleitet wird.    
 
Eine besondere Bedeutung kommt insofern der Bürgerwald-Zertifizierung und der 
Begleitung des Prozesses durch die Umwelt- und Naturschutzverbände zu. Der 
Kapitalmarkt kann nur bewerten, was er kennt. Das gilt umso mehr, als die 
Bürgerwald-AG zu Anfang auf einen Vertrauensvorschuss hinsichtlich ihres 
waldbaulichen Umbauversprechens angewiesen ist. Die Aussage der Zertifizierung 
und der Verbände muss verkürzt und überspitzt lauten: „Der politisch verkündete 
Dauermischwald wird Waldrealität – und wird nicht länger in Glanzbroschüren 
schöngeredet.“  
  
 
Transparenz ist nicht nur für die spätere Werthaltigkeit der Bürgerwaldaktie 
notwendig, sondern eine Erfolgsbedingung des Transformationsprozesses. 

  
 

Nichts wäre für das Gelingen schädlicher als ein offener Streit um Essentials der 
Bürgerwaldidee während des Transformationsprozesses mit den Kräften , die 
gegenüber der Gesellschaft und der Öffentlichkeit die letztendliche Vertrauensbasis 
verbürgen sollen, auf der der Bürger sein erspartes Kapital im geforderten Umfang  
zur Verfügung stellen soll. Auf die seit Jahren anhaltende, höchste Akzeptanz und 
Glaubwürdigkeit der Natur- und Umweltverbände im Vergleich zu allen anderen 
Institutionen unserer Gesellschaft wurde oben bereits hingewiesen. 
 
Insofern kommt sowohl dem Verfahren der Zertifizierung, als auch der öffentlichen 
Akzeptanz des Zertifizierers, seiner öffentlichen Unterstützung durch die Verbände 
und schlussendlich seiner frühesten Beteiligung im Public-Going-Prozess eine 
Schlüsselrolle zu (vgl. oben S. 243). 
  

 Phase 4: Mobilisierung der Vermögenswerte (Börsengang oder Going Public) 
Nach Eintragung des Eigentums an den Waldflächen im Grundbuch der Bürgerwal-
AG veräußert das Land im Zuge eines Börsengangs (sog. „secondary offering“) seine 
verbleibenden Aktien im Gesamtumfang von 80 % des Grundkapitals auf dem 
Kapitalmarkt ab Februar 2014 (gegf. in mehreren Schritten). Ziel ist eine zügige 100 
%ige Aufgabe der Teilhaberschaft des Landes. Die Mobilisierung der 
Vermögenswerte kann gegf. auch durch die Platzierung einer Wandelanleihe 
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beschleunigt werden, was aber im Falle der Bürgerwald-AG aus den oben 
dargestellten Gründen (siehe S. 155 ff.) ausscheidet. 

 
Exkurs: Refinanzierung durch Wandelanleihen 
Die Wandelanleihe (auch Wandelschuldverschreibung ohne Dividenden-Bezugsrecht) ist ein, 
von einer Kapitalgesellschaft ausgegebenes und in der Regel mit einem Nominalzins 
ausgestattetes, festverzinsliches Wertpapier, das dem Inhaber das Recht einräumt, es während 
einer Wandlungsfrist zum vorher festgelegten Verhältnis in Aktien umzutauschen. Der 
Kapitalgeber (Gläubiger) ist deswegen von der Entwicklung des Aktienkurses unabhängig, er 
trägt nur das Darlehensrisiko, für das er sich einen Zins ausbedingt. Wandelanleihen 
ermöglichen damit einer AG sehr kurzfristig ihre volle Kapitalerhöhung oder 
Marktkapitalisierung durchzuführen. Das hat z.B. immer dann Bedeutung, wenn eine AG beim 
Börsengang nicht alle Aktien über die Börse platzieren kann und sich das fehlende Kapital 
stattdessen über Wandelanleihen organisiert. Sie führen in der Praxis aber zu wenigen großen 
(mittelbaren) Teilhabern. Diese Art der Refinanzierung widerspricht damit dem 
Grundgedanken der Bürgerwaldidee. Läuft die Kapitalbindungsfrist ab, kann nämlich der 
Kapitalgeber frei entscheiden, ob er seine Wandelanleihe in Aktien umwandelt oder nicht. 
Letzteres wird er immer dann vorziehen, wenn die Aktie den vereinbarten Tauschkurs zum 
Ende der Frist nicht erreicht. In diesem Fall trifft dann die AG die Pflicht zur vollen 
Rückzahlung und damit ein neues, akutes Fremdfinanzierungsproblem. Im umgekehrten Fall 
eines höheren Aktienkurses als vereinbart, tauschen die Gläubiger ihre Forderungen 
komfortabel zum vorher vereinbarten, alten Kurs gegen Aktien um und streichen den 
Kursgewinn zusätzlich zum Zins ein. Sie sind damit dominierende Stakeholder und können mit 
ihren Anteilen machen, was sie wollen. 

 

 Phase 5: Going on 
Die Materielle Privatisierung ist damit ca. 40 Monate nach Beginn der 
Implementierung abgeschlossen und die Bürgerwald-AG kann sich ab Januar 2015 
vollständig auf ihre Aufgaben zur Rundholzproduktion im Wege der 
Dauerwaldüberführung konzentrieren. Die Information der Öffentlichkeit über die 
laufenden Fortschritte auf dem Weg zum Dauerwald ist eine wichtige Agenda, die als 
Außenbegutachtung durch die Bürgerwald-Zertifizierung mit einem jährlichen Bericht 
zur Hauptversammlung und zur Bilanz erfolgen sollte. 

 
 
 
10.2 Finanzielle Auswirkungen 
Die Einrichtung einer Bürgerwald-AG verursacht einen umfangreichen finanziellen 
Kostenaufwand, der sich aus der Mobilisierung des Staatswaldvermögens finanziert. 
  
Ziel der Ausgliederung der Naturerbestiftung und der Materiellen Privatisierung des 
Staatswaldbetriebs muss es sein, beide Bereiche vollständig zu verselbständigen und die 
zugewiesen Aufgaben für die Zukunft dauerhaft ohne Landeszuschüsse auszufinanzieren.  
 
Dass dieser win/win-Effekt des Landes und des Naturschutzes durch die Naturerbestiftung 
tatsächlich eingelöst wird, verbürgt die Widerruflichkeit des parlamentarischen Stiftungsaktes 
einer Unselbständigen Stiftung im Fall der Nichterfüllung. Hinsichtlich der Bürgerwald-AG 
sichert die privatrechtliche Rechtsform und eine 100%ige private Kapitalbeteiligung die 
endgültige Trennung von der staatlichen Finanzverantwortung. 
 
Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass die Kostenquellen von Außen nur pauschal 
oder bestenfalls dem Grunde nach aufgeschlüsselt werden können. Die nachfolgenden 
Ausführungen sind sich deshalb ihres unvollständigen Charakters bewusst, stellen aber 
gleichwohl eher die Untergrenze der Einsparungen des Landes dar, da sehr viele mittelbare 
Effekte durch die Verschlankung der Landesverwaltung in ihrem Gesamtbereich entstehen, 
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wie umgekehrt nach Außen neue wirtschaftliche Kreislaufeffekte vorwiegend im Forst- und 
Holzsektor angestoßen werden. 
 
10.21 Die Finanzierung der NRW-Naturerbestiftung 
Die NRW-Naturerbestiftung hat ihren Gesamtaufwand aus dem Stiftungsvermögen selbst zu 
erwirtschaften. Gleichzeitig entlastet sie dadurch das Land von Zukunftskosten zur Sicherung 
der Biodiversität und gegf. von bereits bestehenden Haushaltspositionen im Bereich des 
Waldnaturschutzes. Ihre langfristigen Ertragsquellen sind: 
 

1. Die übertragenen Totalschutzwälder, solange waldbauliche 
Umbaumaßnahmen Holzerträge abwerfen (ca. 20 Jahre); 

2. das Stiftungsgrundkapital; 
3. der Aktienbesitz in Höhe von 20 % des Grundkapitals der Bürgerwald-

AG; sowie 
4. private Zustiftungen und Spenden, die die Stiftung zur Förderung des 

NRW-Naturerbes einwerben soll. 
 
Tabelle 26 gibt einen Überblick über die Verminderung der Ausgaben und Einnahmen bzw. 
der Vermögenstransfers des Landes zur Naturerbestiftung. Grundlage der Betrachtung ist der 
Landesbetrieb mit einem integrierten Staatswaldbetrieb zum Zeitpunkt 31. Dez. 2011. Da eine 
rechnerisch korrekte Darstellung sowohl die Bilanzen als auch der HH-Pläne wegen ihrer 
perfekten Vermischung aller den Staatswaldbetrieb betreffenden Positionen nicht mehr zu 
lassen, sollte sie kurzfristig vor einer politischen Entscheidung durch eine interne ministerielle 
Arbeitsgruppe erfolgen, um die realistische Tragweite dieser Verschlankung für das ganze 
Land trennungsscharf herauszuarbeiten. 
 

� Zum 1. Jan. 2012 nimmt die Bürgerwald-AG ihre Arbeit auf. Die zu diesem Zeitpunkt 
(juristische Sekunde) im Eigentum des Landes unverwalteten, nämlich ohne 
Zugehörigkeit zu einem Forstbetrieb vorhandenen, und endgültig aus der Nutzung zu 
nehmenden Waldflächen bedürfen einer Flächenbetreuung. Gleichzeitig entfällt das 
bis zu diesem Zeitpunkt vorhandene, anteilige Defizit des Staatswaldbetriebs in Höhe 
von ca. 3.75 Mill. Euro (siehe auch unten S. 272).  

                  

                            
 
 
                         Tabelle  26: Haushalts- und Vermögens-Veränderungen des Landes bis Mitte 2014. 
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Ohne Staatswaldbetrieb (im eng. Sinne) werden eine Reihe von Aufgaben überflüssig, 
die der Landesbetrieb bisher  in einer unüberschaubaren Organisationseinheit, dem 
sog. Lehr- und Versuchsforstamt Arnsberger Wald, verteilt auf sehr heterogene 
Aufgabenfelder in nicht weniger als 9 räumlich getrennten Dienststellen (ohne 
Revierförstereien) wahrnimmt. Es sind seine verbleibenden Aufgaben, zeitnah einer 
ernsthaften Aufgabenkritik zu unterziehen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind 
erkennbar  die Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadensverhütung, die 
Forstliche Dokumentationsstelle und die Beratungsstelle für Waldbau, Forstliches 
Vermehrungsgut, sowie Schnellwachsende und Fremdländische Baumarten keine 
staatlichen Aufgaben, die keiner ehrlichen Aufgabenkritik standhalten. Sie haben bis 
heute nur überlebt, weil sie sich unter dem Schirm eines großen Staatswaldbetriebs 
ihre „Existenznotwendigkeit“ nach Belieben begründen konnten. Ein öffentliches 
Interesse, geschweige denn eine staatliche Pflichtaufgabe in diesen Aufgabenfeldern 
besteht nicht. Teilweise kann der Teil des Personals, welches für die Zusammenarbeit 
der Naturerbestiftung mit den Universitäten des Landes in waldökologischen Fragen 
geeignet ist, in die Stiftung überwechseln (mit kw-Vermerken). Da in den Jahren 2012 
und 2013 die Stiftung noch keine ausreichende Kapitalbasis besitzt, kann sie in dieser 
Zeit das Personal noch nicht aus eigener Ertragskraft tragen. Entsprechend ist bis zur 
Ausstattung der Stiftung mit einer ausreichenden Kapitalbasis das Personal aller am 1. 
Jan. 1012 übergehenden Einheiten (Jugendwaldheime, Nationalpark etc.) im Wege der 
Personalentleihe (Zuweisung mit Weisungsrecht) vom Land unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. Das kann bei Wahrung personeller Kontinuität der 
Aufgabenzuweisung aus dem bisher bestehenden Personalkörper erfolgen, ist also 
kostenneutral zu bewerkstelligen.  
 

 
Bis zum Jan. 2014 stehen der Stiftung lediglich folgende Vermögenswerte und 
Ertragsquellen zur Verfügung, die nur eine unzureichende Kapitalrendite für diese 
Aufgaben abwerfen, aber die laufenden Kosten (Grundsteuer, Verkehrssicherheit, 
Aufbau einer Stiftungszentrale etc.) abdecken:   
 
 

1. 20 % Bürgerwaldaktien (voraussichtlich ohne Dividende in den ersten beiden 
Jahren),  

2. ca. 2,5 Mill. Euro Holzerlöse aus waldbaulichen Umbaumaßnahmen 
vorwiegend im Nationalpark Eifel (jährlich),  

3. sowie 25.000 ha Waldtotalschutzflächen im Wesentlichen ohne Ertragskraft. 
 

� In der ersten Hälfte des Jahre 2014 kann aus den Erlösen des Börsengangs zur 
dauerhaften Ausfinanzierung der Naturerbestiftung eine ausreichende Kapitalbasis als 
Stiftungsgrundkapital zur Verfügung gestellt werden. Zusammen mit den dann 
allmählich Ertrag (Dividenden) abwerfenden Bürgerwaldaktien kann Zug um Zug das 
vorher entliehene Personal von der Stiftung in die eigene Finanz- und 
Personalträgerschaft übernommen werden. Zu diesem Zeitpunkt tritt dann eine 
deutliche Entlastung des Personalhaushalts des Landes ein (Wegfall des Personals der 
Jugendwaldheime, des naturwissenschaftlichen Personals des Versuchsforstamtes und 
das gesamte Personal des Nationalparkforstamtes, etc.). Zusätzlich werden für je ca. 
4000 ha Schutzwaldfläche ein Beamter des gehobenen Dienstes benötigt, sowie das 
Personal für die Zentrale der Naturerbestiftung (ca. 6 Personen). Summarisch ist der 
Personalbedarf in etwa identisch mit dem heutigen Bestand, also ca. 70-90 Stellen). 
Die Ertragskraft der Unselbständigen Naturerbestiftung sollte ab 2014 allein auf 
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eigenem Stiftungskapital beruhen, das entsprechend zu bemessen ist (siehe oben). 
Dieses Grundkapital hat die wachsende Dividende aus 20% Bürgerwaldaktien, sowie 
die gleichzeitig gegenläufig und allmählich zurückgehenden Holzverkaufserlöse 
während der 20 jährigen Waldumbauphase (jährlich ca. 2-3 Mill. Euro, kontinuierlich 
abnehmend) zu berücksichtigen. 

 
 

� Zum Ende des Jahres 2014 sollte die Naturerbestiftung voll arbeitsfähig und mit ihren 
Aufgaben vollkommen und endgültig aus der öffentlichen Finanzverantwortung 
ausgeschieden sein und damit eine weitere und wesentliche Verbesserung der 
Haushaltsstrukturen des Landes erwirkt haben. 

 
 
 
10.22 Finanzielle Auswirkungen der Materiellen Privatisierung des Staatswaldbetriebs 
Auch die finanziellen Auswirkungen einer Materiellen Privatisierung lassen sich nur mit einer 
aussagefähigen Buchhaltung und Betriebsstatistik rechnerisch nachvollziehen. Die 
Auswirkungen auf den Landeshaushalt können darum wieder nur dem Grunde nach und in 
sehr pauschalierter Größenordnung eingeschätzt werden. Erst eine detaillierte Herleitung 
durch eine ministerielle Arbeitsgruppe bringt letztlich Klarheit über das Gesamtvolumen der 
möglichen Haushaltssanierung durch die Materielle Privatisierung (z.B. inklusive 
Zinsentlastungen durch den Teilentschuldungseffekt der Liquiditätszuflüsse (siehe unten S. 
275). 
 

               
Tabelle 27: Haushalts- und Vermögens-Veränderungen des Landes bis zur 1. Hälfte 2014. 

 
Vor Einrichtung des Landesbetriebs 2005, hatte der Staatswaldbetrieb ein pagatorisches 
Defizit in Höhe von mindestens 150,- Euro Jahr/ha – mit deutlich steigender Defizit-Tendenz 
(siehe oben S. 32). Unterstellt man, dass diese Entwicklung äußerstenfalls gestoppt wurde, 
beträgt das Defizit heute noch immer ca. 17,5 Mill. Euro, die am 1. Jan. 2012 endgültig 
wegfallen (davon 13,5 Mill. durch die Gründung der Bürgerwald-AG). Es sind in den 
vergangenen 10 Jahren keine Maßnahmen erkennbar, die einen Turn Around des 
Staatswaldbetriebs plausibel erscheinen lassen (siehe S. 27 ff.). Das gilt selbst mit Blick auf 
den erheblichen Personalabbau. Personalabbau bringt ökonomische keine 
Ergebnisverbesserung, wenn stattdessen der Unternehmereinsatz und der Stockverkauf mit 
der Folge niedrigerer Erlöse zu Buche schlägt. Eher ist sogar wahrscheinlich, dass der Betrieb 
seit 2009 deutlich steigende Defizite bei unveränderter Bewirtschaftung in der Zukunft 
verkraften muss. Die oben genannte Einschlagsreduzierung als Folge der Hiebsatzanpassung 
der konventionellen Wirtschaft nach Kyrill verursacht nach Berechnungen des Landesbetriebs 
ein zurückgehendes Bruttoergebnis in Höhe von 3.5 Mill. Euro jährlich - zusätzlich zu dem 
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versteckten, sehr hohen Defizit. Diese Schätzung wird als untere Defizitgrenze trotz des 
überraschend am 7. Mai veröffentlichten sog. „Geschäftsberichts“ aufrechterhalten (siehe 
dazu den Nachtrag auf S. 278 ff.).  
 
Rechnerisch beinhaltet die obige Defizitschätzung bereits die Kosten für Personal, 
Arbeitsplatz-, Sach- und Gebäudekosten etc. als auch die Einnahmen aus Holzverkauf, da es 
sich um die Fortschreibung einer  pagatorischen Ergebnisschätzung handelt. Immerhin kann 
der Finanzminister aber ca. 460 Personaleinheiten aus dem Stellenplan des Landes streichen 
und damit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Haushaltsstruktur des Landes und 
seiner Zukunftslasten (Pensionen) leisten. Zum Vergleich: Im Sparhaushalt 2011 der 
Bundesregierung sollen insgesamt ca. 500 Stellen auf der gesamten Bundesebene eingespart 
werden. 
 
10.23 Die Mobilisierung der Vermögenswerte des Staatswaldbetriebs durch den 
Börsengang 
Die Verflüssigung des Aktienbesitzes im Jahr 2014 erfolgt gegf. schrittweise in mehreren 
Tranchen durch die Konsortialbanken über die Börse Düsseldorf. Der Börsengang kann in 
einem Schritt erfolgen, wenn es der Landesregierung mit einer Bundesratsinitiative gelingen 
sollte, die Novellierung des REIT-G in dem hier geforderten Umfang zu beeinflussen. In 
diesem Fall kann von einer erfolgreichen Emission in einer einzigen Tranche ausgegangen 
werden. Die langfristig bessere Rendite sollte die Vermarktung der Anteile am Kapitalmarkt 
sicherstellen können. Das gilt erst recht, wenn es ihr zusätzlich gelänge, ein steuerliches 
Incentive für die ersten zehn Jahre zu installieren. 
 
Eingangsgrößen für die Herleitung des Emissionspreises der Bürgerwaldaktie sind der 
Waldbodenwert und der Wert aufstockender Bestände. Kalkulatorisch wird zunächst von 
einem Waldwert (Boden + Bestand) von durchschnittlich 10.000 Euro ausgegangen. Dies 
scheint mit Blick auf den Waldverkauf in der Eifel - in schlechterer Lage als der 
durchschnittlichen - mit einem Preis in dieser Höhe angebracht zu sein. Zudem sind die 
Wirtschaftsflächen der Bürgerwald-AG weitgehend von gravierenden Nutzungs-
beschränkungen infolge der Abtrennung aller Totalschutzflächen befreit. Der kalkulatorische 
Wert soll außerdem alle Betriebseinrichtungen und Gebäude enthalten. 
 
Gleichwohl ist in den ersten beiden Jahren ein zentraler Arbeitsschwerpunkt der Bürgerwald-
AG die möglichst genaue Ermittlung der Bestandeswerte unter Verwendung aller 
vorhandenen Daten (Landesinventur, terrestrische Planungen etc.). Es ist zusätzlich und mit 
Vorrang ein erster Probelauf zur verdeckten Kontrollstichprobe durchzuführen, um zum 
Emissionszeitpunkt einen realistischen, steuerlich anzuerkennenden Wert als 
Eingangsvermögen der Bilanz angeben zu können. Dieser Arbeitsschwerpunkt ist gleichzeitig 
notwendig mit Blick auf spätere Nominelle Kapitalerhöhungen und dient der transparenten 
Bilanzierung des Anfangswertes im Anlagevermögen. Da die Bürgerwald-AG diese 
umfangreichen Vorarbeiten parallel zum Betriebsvollzug in der Umbruchphase nicht selbst 
leisten kann, sind erfahrene Kapazitäten anzuwerben (gegf. aus der Schweiz), die unter 
Einsatz freigesetzter Mitarbeiter des Höheren Forstdienstes die qualifizierten Arbeiten auf der 
Waldfläche ausführen. Diese Arbeiten sind nach dem Börsengang für ca. 2 Jahre fort zu 
setzen (Abschluss der ersten Stichprobe) und werden ab ca. 2022-2024 mit der  
Folgestichprobe vom forstlichen Dienstleistungsmarkt in NRW erbracht. Die erheblichen 
Kosten dieser Wert basierenden, verdichteten Erstinventur für jedes Forstrevier, können mit 
ca. 220 Euro/ha angesetzt werden und betragen ca. 20 Mill. Euro, die bei der Wertfindung zur 
Bestimmung des Emissionspreises sowohl mit ihren Eigenkosten als auch hinsichtlich ihrer 
Ergebnisse (Bestandeswerte) zu berücksichtigen sind.  
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Das Gleiche gilt für die Defizitabdeckung der Bürgerwald-AG in den ersten vier Jahren ihres 
Bestehens. Wie oben dargestellt wurde (vgl. S. 126 ff.), beginnt die Dauerwaldüberführung 
mit der Investition einer starken Schwachholzdurchforstung mit Vorrang der Waldbestände 
im Defizitdurchmesser. Auch diese Kosten sind in voller Höhe bei der Festlegung des 
Emissionspreises einzukalkulieren. Der Einfachheit halber geschieht das durch Bildung einer 
Investitionsrücklage in Höhe von ca. 40 Mill. Euro, die am 1. Jan. 2012 aus dem 
Landshaushalt zur Verfügung stehen muss.  
 
Desgleichen sollte eine Liquiditätsrücklage für den Transformationsprozess gebildet werden, 
die sich an den Lohn- und Gehaltsaufwendungen für insgesamt 18 Monate orientiert. Sie 
entspricht einer Summe in Höhe von ca. 35 Mill. Euro, die als Liquiditätsreserve ebenfalls in 
die Bewertung des Emissionswertes einbezogen werden muss. 
 
Auch ein steuerliches Incentive in der Einkommenssteuerbemessung für die ersten zehn Jahre 
des Aktienbesitzes kann nach Meinung von Experten mindestens teilweise in den 
Emissionswert eingepreist werden. Geht man von einem steuerbegünstigten Höchstbetrag von 
30.000 Euro je steuerpflichtigen Teilhaber aus, ergibt sich bei durchschnittlicher Besteuerung 
und einem persönlichen Spitzensteuersatz von ca. 35 % (~ Facharbeitergehalt) ein linearer 
Steuer-Gesamtvorteil für jeden Teilhaber in Höhe von 10.500 Euro, der ihn dazu motiviert, 
seine Aktien in der gedämpften Renditephase des Waldumbaus in den ersten zehn Jahre zu 
halten. Für ein solches steuerliches Incentive gäbe es viele sachliche und mehrere 
Politikfelder übergreifende Begründungen: 
  

o CO2-Speicherung durch Lichtzuwachs und Vorratserhöhung in den Folgejahren 
(Umweltpolitik),  

o Förderung der Vermögensverteilung in Arbeitnehmerhand (Steuer- und Gesellschaftspolitik), 
o Förderung der privaten, Kapital gedeckten Säule der Altersversorgung (Sozialpolitik), 
o Verbesserung der Klimastabilität der Wälder unter Verzicht der sonst notwendigen Pflanz-

Umbauförderungen im konventionell  bewirtschafteten Betrieb (Finanz- und Umweltpolitik),  
o Verbesserung der Strukturen im Forst- und Holzsektor (Wirtschaftspolitik), sowie 
o ein erheblicher Sanierungsbeitrag zu den Haushalten öffentlicher Körperschaften (Länder und 

Kommunen) in der sich zuspitzenden (öffentlichen) Finanzkrise durch punktgenaue 
Mobilisierung ihres Waldvermögens (Haushaltspolitik). 

 

                             
   

Tabelle 28: Je ha Waldfläche würden demnach entweder 1.205  oder 1.750 
10 €-Stückaktien der NRW-Bürgerwald-AG ausgegeben. Der Bürger könnte damit für 
12,- oder 17,50 Euro/Aktie rund 10 m² des NRW-Bürgerwaldes sein eigen nennen. 
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Angemessen wäre es, die Steuerersparnis um ca. 50 % einzupreisen, also den Emissionswert 
um ca. 5.000 Euro zu erhöhen, die damit dem Land als Kapitalinhaber des Secondary offering 
und als Mitbetroffenen der Steuerschmälerung zu Gute kämen. Dieser Kapitalverteuerung 
zum Start des Investments stände allerdings eine jährliche Steuerersparnis in Höhe von 1005 
Euro bei einem eingesetzten Kapital in Höhe von 30.000 Euro gegenüber, also eine rund 50 % 
Belohnungsprämie des Staates.  
 

Schlussendlich werden in den Emissionspreis die Kosten der Konsortialbanken und das Agio 
der Vermarktungsbanken eingepreist, die zusammen mit den Kosten des Public-Going- 
Prozesses ca. 8-10 % der Gesamteinnahme reklamieren. 
 
 

Exkurs: Die Rendite der Bürgerwaldaktie 
Die Rendite der Bürgerwaldaktie ist direkt vom steuerlichen Incentive und/oder von der Novellierung 
des REIT-G abhängig. Tabelle 29 zeigt, dass ein Steueranreiz in der ersten Dekade benötigt wird, um 
die oben genannten politischen Wirkungen und Effekte in ihrer Gesamtheit zu erzielen. Die 
ausgewiesenen Renditen beziehen sich auf die jährlich tatsächlich zur Verfügung stehenden 
Ausschüttungen und Steuerersparnisse. Sie lassen die Wertsteigerung des stehenden Waldvermögens 
außer Acht, genau so wie die Knappheit bedingte Verteuerung des Rundholzes, die in den nächsten 20 
Jahren weltweit vorhergesagt wird. Trotzdem ist die geringe Rendite (bei heutigen Preisen) ohne 
steuerliches Incentive in Konkurrenz zu anderen Kapitalmarktprodukten zu gering, um den 
Durchschnittsbürger zu überzeugen, seine Ersparnisse in Bürgerwaldaktien umzusteuern. 
 
 

                              
     

Tabelle  29: Jährliche Rendite eines Investments in Bürgerwaldaktien während der 
ersten zehn Jahre bei einem Kapitaleinsatz von bis zu  30.000 Euro. In der Folgedekade 
verdoppelt sich die Rendite auf das eingesetzte Kapital in der Alternative 1 und 3.   
 
 

Aus diesem Grund ist bei der Vermarktung in den Alternativen 1 und 3 eine Nominelle 
Kapitalerhöhung, die den raschen Vermögensaufbau des Waldbestandes in den ersten zehn Jahren an 
die Aktionäre in Form von Gratisaktien verteilt, notwendig und möglich. Realistisch und bezogen auf 
die erste Dekade ist eine Sonderausschüttung in der Höhe von ca. 20-25 % denkbar, die rückwirkend 
die geringe Jahresausschüttung um ca. 2-2,5 % aufbessert.  Eine Nominelle Kapitalerhöhung setzt 
allerdings eine prüfbar den Wertzuwachs abbildende Pemanentstichprobe am Anfang voraus. 

 
 
 
Durch den Börsengang fließen dem Land ab 2014 in der Alternative 1 ca. 1.1 Mrd. Euro und 
in der Alternative 2 ca. 1,75 Mrd. Euro zu.  
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Davon sind allerdings die Vorkosten des Börsengangs (siehe Tabelle 28) und in der 2. 
Alternative die das Land treffende Steuerschmälerung abzusetzen, um den Nettowert der 
Vermögensmobilisierung des Staatswaldbetriebs einzuschätzen. Da der Landesanteil an der 
Einkommenssteuer derzeit 42,5 % des Gesamtaufkommens beträgt, würde es also zu 
etwa 120 % für seinen Steuerverzicht im Rahmen des Incentives entschädigt. 
 
Die Nettovorteile auf der Einnahmeseite für das Land und die Kommunen gehen aber über 
den unmittelbaren Liquiditätszufluss hinaus. Der gesamte Börsengang ist Umsatzsteuer 
pflichtig und spielt sofort 19 % seiner Transformationskosten wieder in die Staatskasse 
zurück. Die aus dem Waldkapital erwirtschaftete Rendite ist in der 1. und 2. Alternative voll 
der Gewerbe- und Körperschaftssteuer unterworfen. Sie beträgt in der ersten Dekade ca. 6,5 
Mill. und in der zweiten Dekade ca. 13 Mill. Euro jährlich (ohne Anerkennung als REIT). Die 
Ausschüttungen als Dividende an die Aktionäre sind in jedem Fall der Einkommenssteuer 
unterworfen und werden mit dem persönlichen Spitzensteuersatz von ca. 35 % besteuert, was 
in der ersten Dekade ca. 12 Mill. und in der zweiten ca. 24 Mill. Euro beträgt.  Letzteres gilt 
dann auch für die Alternativen 3. und 4. Nicht zuletzt gibt es deutliche Impulse durch die von 
Pfleiderer (siehe oben S. 147) zu Recht geforderte Innovations- und Kompetenzführerschaft 
im Forst- und Holzsektor, die (relativ) deutlich ausfallen dürften. Denn der gesamte Sektor 
leidet seit Jahrzehnten unter der lähmenden Dominanz der grünen Plan- und Verwaltungs-
wirtschaften, wofür der NRW-Landesbetrieb ein markantes Beispiel abgibt.  
 
10.3 Ergebnisse für die Implementierung der Bürgerwald-AG und einer 
Naturerbestiftung 
Die Implementierung der Bürgerwald-AG und der Naturerbestiftung kann mindestens auf 
folgende günstige Wirkungen aufbauen: 
 

o Auf der Ausgabenseite des Landes vermindert die Einrichtung der Bürgerwald-AG  
versteckte Defizitzuweisungen an den Landesbetrieb Forst&Holz um mindestens 17,5 
Mill. Euro jährlich. Sie leistet gleichzeitig eine Verbesserung der Haushaltsstruktur 
des Landes in der Höhe von mindestens 460 Stellen mit ihrer günstigen Wirkung auf  
zukünftige Pensionslasten. 

o Eine gleichzeitige, ehrliche Aufgabenkritik kann weitere erhebliche 
Stelleneinsparungen des Landes organisieren, die bisher durch Aufgabenkopplung und 
-vermengung mit betrieblichen Aufgaben des Staatswaldes verdeckt bzw. versteckt 
wurden. 

o Eine weitere erhebliche Stellenentlastung wird durch die sich selbst finanzierende 
NRW-Naturerbestiftung erzielt (ca. 70 -90 Stellen, Personal der Jugendwaldheime, 
des Nationalparks ca. 6-7 Beamte des gehobenen Dienstes, naturwissenschaftlich 
tätiges Personal etc.). 

o Weitere Haushaltsentlastungen bietet die Personalentleihe des Landes hinsichtlich des 
akademischen Forstdienstes im Bereich der Erstinventur durch revierbezogene 
Permanentstichproben in den ersten vier Jahren im Unfang von ca. 10 Stellen des 
höheren Forstdienstes. 

o Die NRW-Naturerbstiftung befreit das Land zusätzlich und für alle Zukunft von den 
Ausgaben zugunsten des Waldnaturschutzes von zunächst ca. 5 Mill. Euro, die 
ansonsten weiter anwachsen würden. Gleichzeitig erfüllt es die Verpflichtungen im 
Rahmen der Biodiversitätsstrategie in vorbildlicher Weise und ohne Inanspruchnahme 
knapper Haushaltsmittel. 

o Gleichzeitig wird das Land dauerhaft von den Sach- und Betriebskosten der 
Waldökopädagogik (Waldpädagogische Einrichtungen und Jugendwaldheime) befreit, 
desgleichen hinsichtlich des Unterhalts und des Betriebs Nationalparkverwaltung 
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Eifel. Desgleichen hinsichtlich des Holzkompetenzzentrums, das zukünftig in die 
Bürgerwald-AG eingegliedert wird. 

o Die gesamt Implementierung der Maßnahmen finanziert sich selbst im Zuge der 
Mobilisierung des Staatswaldvermögens. 

o Die Einrichtung der Bürgerwald-AG erzeugt weitere steuerliche Einnahmeneffekte, 
die sowohl dem Land als auch den Kommunen zu Gute kommen. 

o Alle notwendigen Maßnahmen der Implementierung können in der neuen 
Legislaturperiode abgeschlossen werden, wenn frühzeitig eine politische 
Grundsatzentscheidung gefällt wird. 

o Die Einrichtung der NRW-Naturerbestiftung und die Materielle Privatisierung des 
Staatswaldbetriebes sollten in einem formellen Gesetz durch das Parlament erfolgen. 

o Schlussendlich kann das Land mit Bruttoeinnahmen in Höhe von mindestens 1.1 Mrd. 
Euro beim Börsengang der Bürgerwald-AG im Jahr 2014 rechnen. 

  
Exkurs: Ein Nachtrag zur Griechenlandkrise 
Am 2. Mai 2010 einigten sich die europäischen Staaten, Griechenland mit einer Kreditzusage im Umfang 
von 120 Mrd. Euro in den nächsten drei Jahren vor der drohenden Insolvenz zu retten. Diesem Kraftakt der 
im Euroland verbundenen Nationen sprang das Handelsblatt bei. Es fragte zahllose Prominente, ob sie durch 
Ankauf von 100.000 Euro Griechenland Anleihen mithelfen, die Liquiditätskrise in Griechenland zu lindern.   
Der Erfolg war grandios: Fast alle angefragten Personen erklärten sich sofort bereit, jeweils 100.000 
Euro in Griechenland-Bonds zu investieren.  

 

                                                    
 

Abb. 85: Titelseite, Handelsblatt vom 3. Mai 2010. 
 
Unbeabsichtigt lieferte das Handelsblatt damit die Vorlage, wie die Umweltverbände in einer 
konzertierten Aktion mit den Medien in NRW der Vermarktung der Bürgerwaldaktien zum 
Erfolg verhelfen könnten. Doch zwei Unterschiede gibt es zu vermerken: 
 

� Das Handelsblatt fragte einige hundert Reiche, die es sich leisten können 100.000 
Euro zu investieren. Der Bürgerwald braucht dagegen Hunderttausende, die aber 
jeweils nur einen kleinen Betrag aufbringen müssen. 
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� Sie sollen ihr Geld auch nicht riskieren, wie im Fall Griechenland, das vor der 
Insolvenz steht, sondern geduldig die Rendite der Natur abwarten - und die zahlt zu 
100% zuzüglich Zinsen zurück. 

 
10.4  Nachtrag zur überraschenden Veröffentlichung eines so genannten 

„Geschäftsberichts 2008“ des Landesbetriebs Wald und Holz am 7. Mai 2010 
 
Der Verfasser hatte am 30. 4. 2010 fernmündlich beim Landesbetrieb nachgefragt, an 
welchem Tag mit einem aktuellen Bericht über die abgelaufenen Geschäftsjahre zu rechnen 
sei. Ihm lagen entsprechende Äußerungen vor, die auf Nachfrage im Zusammenhang mit 
Presseberichten über dieses Konzeptgutachten gegeben wurden. Die Auskunft des 
Landesbetriebs gegenüber dem Verfasser lautete, es sei in den nächsten Tagen nicht mit 
einem Bericht zu rechnen, da neuere Betriebszahlen gar nicht vorlägen. Das entsprach den 
Tatsachen! Denn am 7. Mai 2010 stellte der Landesbetrieb einen so genannten 
„Geschäftsbericht 2008“ auf seine Website ein, der mit seinen, für den Staatswaldbetrieb 
aussageunfähigen, Betriebsdaten im Wesentlichen identisch mit dem Zahlenwerk der Bilanz 
2008 ist.   
 
Bei dem angeblichen Geschäftsbericht handelt es sich um einen Marketingbericht des 
Landesbetriebs im Stil einer politischen Marktpflege der weder eine ökologische noch eine 
ökonomische Leistungsbeurteilung möglich macht. Hinsichtlich konkreter Betriebsdaten gibt 
er das – erst recht für ein ungeübtes Laienpublikum – undurchschaubare Zahlenwerk der 
Bilanz 2008 wieder, welches vom Betriebsleiter unverständlich kommentiert oder hinsichtlich 
der waldeigenbetrieblichen Erfolgsziffern sogar ganz unkommentiert bleibt. Konkret und 
lesbar wird der Bericht mit einigen wenigen betrieblichen Kennziffern nur hinsichtlich einiger 
Daten des Kommunal- und Privatwaldes. Der Landesbetrieb fährt also fort, seine 
eigenbetrieblichen Leistungen systematisch zu verschleiern.  
 
Dieser Eindruck verstärkt sich bei der – insoweit neuen - Aufteilung der Bilanzzahlen auf die 
vier Geschäftsbereiche des Landsbetriebs (siehe Tabelle 30 S. 279 Spalte „landeseigener 
Forstbetrieb“). Danach gibt er ein reguläres Defizit für das von Kalamitätserträgen 
unbeeinflusste Jahr 2008 in Höhe von ca. 8,2 Mill. Euro an. Diese müssen korrekter Weise 
aber um die als Erlös verbuchten sog. Transfererträge in Höhe von ca. 4 Mill. Euro erhöht 
werden. Bei diesen Transfererträgen handelt es sich um Mindererträge infolge angeblicher 
Holznutzungsverzichte zugunsten des Naturschutzes u.a. im Nationalpark Eifel. Ausweislich 
der Fotos 7 - 9 auf den Seiten 77/78 wird im Nationalpark aber mit rabulösen 
Kahlschlagsverfahren ein sog. Waldumbau vorgenommen, der zu erheblichen Einnahmen 
führt. Es ist gleichzeitig bekannt, dass der Landesbetrieb, wohl um die 
Einschlagsreduzierungen infolge von Kyrill im Restbetrieb auszugleichen, aktuell deutlich 
höhere sog. „Waldumbauten“ im Nationalpark plant als zurzeit mit ca. 30.000 fm jährlich (Sie 
sollen angeblich auf ca. 50.000 fm jährlich gesteigert werden.). Schlägt man also diese 
versteckte Defizitabdeckung des Landesbetriebs auf das periodische Defizit des Jahres 2008 
auf, weist der Landesbetrieb ein pagatorisches Defizit in Höhe von ca. 12.2 Mill. Euro aus (~ 
106 Euro/ha). Dieses magere Ergebnis im betriebswirtschaftlich besten Jahr der deutschen 
Forstwirtschaft seit Jahrzehnten versucht der Landesbetrieb durch Zurechnung 
periodenfremder Erträge aus der Kalamität 2007 heraufzurechnen. Abgesehen davon, dass 
nicht erkennbar wird, ob es sich dabei um den Verkauf bereits im Rundholzlager befindliche 
Hölzer handelte, sind diese Erträge nach kaufmännischen Regeln periodenfremd und dürfen 
dem Jahresergebnis nicht hinzugerechnet werden. 
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Tabelle 30: Irreführende Tabelle des so genannten „Geschäftsberichts“ für 2008 zur vorgeblichen 
Aufteilung des pagatorischen Ergebnisses  auf die vier Geschäftsbereiche (Landesforstverwaltung 2010). 
 
Ein rechnerisches Gesamtergebnis in Höhe eines Maximaldefizits von ca. 12,2 Mill. Euro  in 
2008 setzt aber voraus, dass der mit betriebsfremden Kostenträgern überlagerte und 
vermengte Aufwand des ganzen Landesbetriebs überschlägig und sachgemäß aufgeteilt und 
dem jeweiligen Geschäftsbereich zugewiesen worden wäre. Am ehesten sollte man das für die 
größte Bilanzposition, die Personalausgaben in Höhe von 56,7 Mill. Euro, nachvollziehbar 
erwarten dürfen. Doch an der konkreten Aufteilung bestehen erhebliche Zweifel. Die 
Personalaufwendungen werden nämlich nur mit 18,5 Mill. Euro im Eigenbetrieb angesetzt.  
Dieser Betrag erreicht jedoch überschlägig ziemlich genau die Höhe der Lohnsumme für die 
Waldarbeiterschaft zuzüglich Sozialkosten, nämlich für insgesamt ca. 330 Waldarbeiter in 
2008. Der Landesbetrieb hatte zum Ende 2009 seine Stammarbeiterschaft selbst mit 321 
angegeben. Da er nach wie vor das Waldarbeitspersonal kontinuierlich weiter abbaut, wird 
kalkulatorisch mit 330 Arbeitskräften in 2008 gerechnet. Diese haben nach 
betriebspraktischer Erfahrung jeweils ca. 1700 produktive Arbeitsstunden im Jahr. Der 
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Kostenaufwand für eine produktive Arbeitsstunde für Tarifkräfte der öffentlichen 
Forstverwaltungen betrug 2008 ca. 33,- Euro. Das Produkt ergibt damit einen Lohnaufwand 
für die Waldarbeitskräfte des Landsbetriebs in Höhe von treffgenau ca. 18.513 T. Euro (= 
1700 h x 33,- € x 330 AK). Mit anderen Worten, der Landesbetrieb hat die 
Personalaufwendungen für den (anteiligen) Overhaed, den dezentralen Verwaltungsapparat 
und den forstlichen Betriebsaußendienst (Revierförster) nicht hinzugerechnet und verbucht sie 
zu 100 % bei den Bereichen Dienstleistungen und Hoheit (3. und 4. Spalte). Abgesehen von 
der offenbar systematisch gewollten Vermengung des Eigenbetriebsaufwandes mit 
betriebsfremden Aufwendungen, hätte wenigstens kalkulatorisch durch bezeichnete  
Zurechnungsbeträge (getrennt nach Waldarbeiter, Beamte und Angestellte) der 
Personalaufwand des Staatswaldbetriebs  um ein realistisches pagatorisches Ergebnis 
auszuweisen und nachvollziehbar zu machen.  
 
Dass diese Vermutung an Realitätsgehalt gewinnt, zeigt auch eine Rückrechnung des 
Personalaufwandes für Dienstleistungen und Hoheit in Höhe von zusammen ca. 38,1 Mill. 
Euro. Diese ergeben aufgeteilt auf das verbleibende Verwaltungs- und Forstpersonal im 
Umfang von ca. 700 Mitarbeitern eine jährliche Gesamtaufwendung in Höhe von ca. 54.500 
Euro je Person und entspricht damit ziemlich genau dem durchschnittlichen Kalkulationssatz 
für die entsprechenden Lohngruppen und Gehälter zuzüglich Sozialkosten.  
 
Rechnet man also (sehr optimistisch, das heißt zugunsten des Landesbetriebs) dem offen 
erkennbaren Defizitergebnis in Höhe von ca. 12,2 Mill. Euro nur 50 % der 
Waldarbeiterlohnsumme für das Overhead, das Verwaltungs- und Forstpersonal hinzu, ergibt 
sich ein tatsächliches und pagatorisches Defizitergebnis in Höhe von mindestens 21,5 Mill. 
Euro (~ 185 €/ha in 2008). Damit wäre der Staatswaldbetrieb des Landes NRW der 
defizitärste Forstbetrieb in Deutschland im Jahr 2008 gewesen. Vermutlich liegt sein 
Jahresergebnis bei sauberer Zurechnung aller Aufwendungen und Erträge nach den Regeln 
einer kaufmännischen Buchführung erfahrungsgemäß noch bis zu 25 % darüber, also bei ca. 
230 €/ha und Jahr. Als Zwischenergebnis dieses Nachtrags kann festgehalten werden:  
 
Der Landesbetrieb ist mit einem Defizit in Höhe von mindestens 185 €/ha im Jahr 2008 der 
vermutlich defizitärste Forstbetrieb in Deutschland. Die vom Verfasser oben angesetzten 
kalkulatorischen Effekte zur Haushaltssanierung (ca. 150,- €/ha, siehe S. 270 ff.) können als 
absolute Untergrenze angesehen werden und werden in der Realität deutlich zugunsten des 
Landeshaushaltes übertroffen.  
 
Trotz dieser dem Landesbetrieb selbst am besten bekannten, äußerst unbefriedigenden 
Erlössituation, setzt er gleichwohl seine falsche waldbauliche Ausrichtung fort, wofür der sog. 
Geschäftsbericht ein markantes Zeugnis ablegt. Der Landesbetrieb ist erkennbar nicht bereit 
seine Betriebsagenden wenigstens unter diesem extremen Defizitdruck im Sinne einer 
naturnahen Dauerwaldüberführung zu überdenken. Das wird ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit an vielen Stellen des Berichts deutlich. Z.B. wird die Wiederbewaldungs-
strategie gezielt auf vorgeblich Klima harte Fremdbaumarten ausgerichtet. Die 
Naturverjüngung soll entsprechend nur „möglichst“ genutzt werden (siehe rote 
Textmarkierungen im Textkasten 28 S. 281). Die erneut unschlüssige Gesamtstrategie ergießt 
sich ansonsten in irrelevantes Wortgeklingel, dass nach naturnaher Orientierung klingen soll, 
aber keine konkrete Aussage trifft. Tatsächlich ist die kostengünstigste und ökologisch 
effektivste Form der Widerbewaldung sturmgeschädigter Flächen die konsequente,   
 
 



281 / 283 

NABU NRW: Das Bürgerwaldkonzept 

wirksame Kontrolle der Schalenwildbestände, um die kontrollierte Freiflächensukzession zu 
gewährleisten. Diese Strategie gehört in vielen westdeutschen Landesforsten inzwischen 
längst zum Standard und findet im „Geschäftsbericht“ keinerlei Erwähnung.  
 

 
Bei der Wiederbewaldung muss sichergestellt  
werden, dass die Wälder 
㩵sich möglichst über Naturverjüngung aus Arten der natürlichen 
  Waldgesellschaften entwickeln 
㩵mit standortgerechten Baumarten geeigneter Herkunft begründet werden 
㩵sich vital entwickeln 

㩵sich zu strukturreichen Beständen mit hoher Biodiversität entwickeln können 

㩵eine hohe Stabilität aufweisen 
㩵sich an erwartete klimatische Veränderungen anpassen können 

㩵vielfältig verwertbares Holz produzieren 
㩵struktur- und artenreiche Waldränder aufweisen 

㩵grundlegende Aspekte des Naturschutzes erfüllen 

㩵eine hohe Attraktivität für die stille Erholung aufweisen 
㩵durch hohe Schalenwildbestände nicht geschädigt werden  
                  
Textkasten 28: Wiederbewaldungsstrategie des Landesbetriebs NRW. 
 
 
Dass der Landesbetrieb konsequent seinen offenbar nicht zufällig „verschwurbelten“ Weg der 
ökologischen Waldwirtschaft nach dem merkwürdigen Programm Wald 2000 weiter gehen 
will,  zeigt neben einer Vielzahl weiterer verräterischer Belege in seinem „Geschäftsbericht“ 
die offenbar leitbildnerisch gemeinte Abbildung 86.   
  

                  
 
Abb. 86: Inwieweit ein virtueller Wald der biologischen Produktion dienen soll, bleibt das rätselhafte 
Geheimnis des Landesbetriebs. Tatsächlich werden solche virtuellen Modellbildungen benötigt, um den 
Wald mit schematischen Datenmodellen des Altersklassenwaldes planbar und „match fit“ – so der 
fachterminologische Begriff - zu machen. Gemeint ist damit der jederzeitige, hoch mechanisierte und 
zentrale Zugriff auf das stehende Rohstoffmassenlager Forst – im Idealleitbild (siehe Foto) ohne 
Arbeitskräfte im Wald. Nicht zufällig heißt das englische Wort „match“ im Deutschen auch Streichholz 
und erinnert insofern daran, dass die entsprechend geformten Wälder im Wind brechen wie 
Streichhölzer. (Foto: Landesbetrieb 2010)     
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11. Vertiefungsvorschläge: 
 

 
 
Foto  21: Dauerwald in der Überführungsphase  im Kleinprivatwald Jungenwald, Forstbetriebsgemeinschaft Merzig-
Wadern (Saarland); das Bild zeigt einen ehemaligen Fichtenaltersklassenwald mit ca. 30 % Douglasie 17 Jahre nach 
der Umstellung - ohne Pflanzung, nach deutlicher Regulierung des Rehwildes und starker Durchforstung mit sanften 
Betriebstechniken. Dieser Wald hat seit seiner Umstellung 1991 kein einziges Jahr mehr  Defizite erwirtschaftet und 
ist heute hochrentabel. (Foto: Klaus Borger, Staatssekretär im Saarländischen Umweltministerium)   

 
Dieses Konzept wurde ohne Zugang zu betrieblichen Daten des Staatswaldbetriebs erstellt. 
Der Verfasser hatte den Eindruck, dass entweder Betriebsdaten gezielt der Öffentlichkeit 
vorenthalten werden, oder eigentlich selbstverständliche Daten im Staatswaldbetrieb NRW 
von der Ebene der Betriebsleitung gar nicht erfasst noch von der Betriebsebene abgefordert 
werden. Die im Zuge der Erarbeitung geführten Whistleblower-Gespräche erweckten und 
bestätigten den Eindruck vollkommener betrieblicher Undurchsichtigkeit. Besonders deutlich 
wird das an der offenbar nicht zugänglichen (oder gar nicht vorhandenen?) Zahl eines 
betriebswirtschaftlichen Ergebnisses des Staatswaldbetriebs, der immerhin der 11. größte 
Forstbetrieb Deutschlands und mit gewaltigem, vielfachem Abstand der größte in NRW ist.    
 

o Aus diesem Grund ist die Vertiefung dieses Konzeptes auf Grundlage belastbarer 
betrieblicher Daten wünschenswert und im Falle seiner Umsetzung erforderlich. 

 
 
Die Bürgerwaldaktie ist für sich genommen bereits eine Innovation des Kapitalmarktes, die in 
den zahlreichen Expertengesprächen fast ausnahmslos für erfolgreich gehalten und begrüßt 
wurde. Sie liegt nach den Ergebnissen dieser Erarbeitung im Zug der Zeit und ist eine 
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punktgenaue Antwort auf viele, aus Anlass der Finanzkrise berechtigte, Fragen. Gleichwohl 
wirft das Konzept die Frage einer geringen Anfangsrendite auf, die sich erst nach ca. zehn 
Jahren in eine allmählich ausreichende Jahresrendite verwandelt. Dies ist besonders 
problematisch, als der Wald einen treuen, langfristig orientierten Investor braucht, um alle 
seine Vorteile zur Wirkung zu bringen (Vermögenssicherheit, Rohstoffverknappung, 
Wertzuwachspotenzial, etc.). Diese Frage spitzt sich besonders bei dem ersten Asset dieser 
neuen Anlageklasse zu, die die NRW-Bürgerwald AG gegf. als „Türöffner“ selbst 
aufzubrechen hat. Also ist sie zum Erfolg im ersten Schritt verurteilt.. 
 

o Aus diesem Grunde ist eine Markstudie zu empfehlen, die unter Einbeziehung 
notwendiger Kapitalmarktkompetenz die Frage der Vermarktungsfähigkeit der 
Bürgerwaldanteile und das dazu notwendige strategische Vorgehen absichert. Diese 
untermauert mit weiteren fachlichen Argumenten des Kapitalmarkts die Begründung 
der beiden geforderten Bundesratsinitiativen.  

 
 
Beide Studien sind nicht Voraussetzung einer politischen Grundsatzentscheidung, sondern 
können zeitgleich zur 1. und 2. Phase des Implementierungsprozesses beauftragt werden. 
Denn gleichwohl ist der Verfasser nach bestem Wissen zu dem Ergebnis gelangt, dass der 
Bürgerwald in NRW eine Erfolgsstory begründen wird, die in Deutschland und anderswo sehr 
schnell Nachahmer findet. Er ist ein Reformbeitrag in sehr unterschiedlichen Fachpolitiken, 
die sich in ihrer Summe als Innovationsbeitrag zur „Nachhaltigen Wirtschaft“ in Zukunft mit 
dem Namen NRW verbinden wird. 
 
Saarbrücken, den 1. Mai 2010 

                                                    
                                                    (Wilhelm Bode, Leit. Min. Rat) 
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Projektskizze 

„Bürgerwald“ 
 
 

1.   Problemlage: 
 
Nach Auffassung der Naturschutzverbände ist aus einer Vielzahl von Gründen eine die Natur 
schonende, insbesondere biologisch nachhaltige Bewirtschaftung des öffentlichen Waldes 
(Staats- und Kommunalwälder) in Zukunft nicht mehr gesichert. Diese Tatsache steht in 
direktem Widerspruch zu den Vereinbarungen der Bundesregierung im Rahmen des CBD-
Prozesses (Konferenzen von Rio und Johannisburg) sowie zu den verkündeten Zielen der 
Umwelt- und Klimapolitik. Nach Auffassung der Umweltverbände finden sich die biologisch 
und ökologisch effektivsten Forstbetriebe vor allem in der Hand einiger weniger 
Großprivatwaldbesitzer vornehmlich adliger Familien. Diese sog. „Dauerwald(alt)betriebe“ 
wirtschaften teilweise seit über 100 Jahren in der gewünschten Form mit großem 
ökonomischen Erfolg. Sie tun dies nicht an erster Stelle aus Gründen der Umweltpflege 
sondern aus erwerbswirtschaftlichen Erwägungen heraus (siehe u.a. das Buch des Uz. 
„Waldwende“). Die deswegen vor ca. 25 Jahren zum wiederholten Male wieder auflebende  
Dauerwalddiskussion ist trotz der ökonomischen und ökologischen Überlegenheit am 
öffentlichen Wald weitgehend spurlos vorbei gegangen, obwohl die Landesregierungen die 
Waldwende häufig in ihren Programmen öffentlich verkündeten. Die dazu notwendige 
konkrete Umstellung der Betriebsmodelle haben die forstlichen Bürokratien aber regelmäßig 
zu verhindern gewusst. Sie bleiben im krisenanfälligen System des Altersklassenwaldes 
befangen, das nach wie vor auch die öffentlichen Ausbildungssysteme (forstliche 
Fachhochschulen und Universitäten) beherrscht.  
 
Maßgeblich für dieses politische Steuerungsversagen ist vor allem das öffentliche Dienst- und 
Haushaltsrecht, an das die öffentlichen Betriebsverwaltungen (Forstliche Eigenbetriebe und 
Forstverwaltungen) als letzte echte Wirtschaftsverwaltungen in öffentlicher Hand (= 
landesunmittelbare Betriebe) gebunden sind. Es handelt sich bei ihnen also um nichts anderes 
als um politisch geführte „Planwirtschaften“ unter den Rahmenbedingungen einer sie   
umgebenden, effizienten Marktwirtschaft. Die öffentliche Defizitabdeckung hat es ihnen  
bisher perfekt ermöglicht, alle Versuche erfolgreich abzuwehren, sie wesentlich neu zu 
organisieren und/oder den Bedingungen der Marktwirtschaft anzupassen. 
 
Diese Tatsache hat natürlich auch einen ordnungspolitischen Aspekt. Deutschland ist 
innerhalb der EU das Land mit dem mit Abstand größten öffentlichen Waldeigentumsanteil. 
Zudem sind seit den 30er Jahren die Forstverwaltungen vorwiegend als sog. 
Einheitsverwaltungen organisiert. D.h., sie sind gleichzeitig Betriebsverwaltungen im 
Staatswald und (regelmäßig auch) im Kommunalwald, sie sind häufig Bewirtschafter 
(mindestens Berater) im Kleinprivatwald und zudem in Doppelfunktion die sich selbst 
kontrollierende Forstpolizei in den Waldungen, die sie verantworten (ca. 70-80 %). Sie sind 
zugleich alleinige Förderbehörde bei der Vergabe forstlicher Fördermittel im gesamten 
Nichtstaatswald und bestimmen so maßgeblich die Betriebspolitik im gesamten Privatwald. 
Als staatliche Zentralbetriebe sind sie beherrschende Angebotsoligopole für Rundholz und  
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dominieren damit den deutschen Holzmarkt (vgl. dazu insgesamt die Studie von Helmstädter 
in „Für eine leistungsfähige Forstwirtschaft“ 1993).   
 
Auch angesichts der sich jüngst durch die Wirtschaftskrise extrem verschärfenden 
Verschuldungsproblematik von Bund, Ländern und Kommunen sieht der Naturschutz die 
öffentliche Forstwirtschaft haushaltspolitisch nicht mehr als zukunftsfähig und gesichert an. 
Dies gilt umso mehr, als der Klimawandel zusätzlich einen kostspieligen und effizienten 
Umbau der öffentlichen Wälder in unserer Generation dringend erfordert. Infolge des 
Klimawandels gelten 50-80 % der Nadelholzmonokulturen im öffentlichen Wald nicht mehr 
als zukunftsfähig und müssen deshalb möglichst auf natürlichem Wege (durch 
Naturverjüngung) innerhalb der nächsten ca. 50 Jahre waldbaulich in stabilere 
Mischungsformen umgebaut bzw. überführt werden. Die staatlichen Bürokratien neigen 
stattdessen dazu, den Weg des kostspieligen Pflanzumbaus zu gehen und damit die 
haushaltspolitisch gebotene Effizienz  und biologische Effektivität eines ökologischen 
Umbaus (insbesondere durch Sukzession und Naturverjüngung) auf so riesiger Fläche 
gleichzeitig zu verhindern.  
 

2.   Projektidee: 
 
2.1 Privatverrechtlichung     
Als Lösung bietet sich ein Rechtsformwechsel an, nämlich eine vollständige 
Privatverrechtlichung der öffentlichen Forstbetriebe bei gleichzeitig weitgehender Auflösung 
der Forstverwaltungen. Unter dem Gesichtspunkt der Überschuldung der öffentlichen 
Haushalte ist dabei auch zu prüfen, ob das Grundeigentum an den öffentlichen Wäldern in 
diese Privatverrechtlichung einbezogen werden kann (Vollprivatisierung). In diesem Fall ist 
außerdem zu prüfen, ob eine am Gemeinwohl orientierte Bewirtschaftung der Wälder (über 
die bestehenden forstgesetzlichen Bestimmungen hinaus) gesellschaftsrechtlich gesichert und 
ökonomisch geleistet werden kann, um über den freien Kapitalmarkt Bürger und 
institutionelle Anleger an den entstehenden privaten Forst-AGs zu beteiligen und damit zu 
ideellen (Anteils-)Waldbesitzern zu machen (= „Bürgerwald“).  
 
 
2.2 ökologisch/biologisch nachhaltiges Betriebsmodell 
Als Betriebsmodell soll die sog. „Dauerwaldwirtschaft“ fixiert werden, die sich als die 
rentabelste Form der Waldwirtschaft in Europa erwiesen hat. Die konsequent seit Jahrzehnten 
arbeitenden privaten Dauerwaldbetriebe belegen eindrucksvoll, dass Waldwirtschaft dauerhaft 
rentabel und gleichzeitig ökologisch verträglich in Deutschland betrieben werden kann.  
 
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass in den vergangenen zwei guten Jahren für die 
Forstwirtschaft die staatlichen Eigenbetriebe entweder eine „schwarze Null“ oder maßvolle 
Gewinne (bis zu € 120,- /ha) geschrieben haben. Diese mäßigen betriebswirtschaftlichen 
Erfolge wurden aber gleichzeitig  mit einem gravierenden Abbau an betriebseigenen Personal 
(Stammarbeitern) und stattdessen dem Umwelt belastenden Einsatz von Großmaschinen 
erreicht. Gleichzeitig wurden die Altholzvorräte verstärkt genutzt und die pflegliche 
Waldwirtschaft zurückgefahren. In den noch existierenden sog. Landesforstverwaltungen 
waren die Ergebnisse sogar ausnahmslos weiter hoch defizitär (bis ca. € 200,- /ha Defizit). 
Demgegenüber betrugen die Reinerlöse vor Steuern in den Dauerwaldbetrieben im genannten  
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Zeitraum € 300 – 500,- /ha. Aber auch in schlechten Jahren zeigen diese Betriebe 
ausnahmslos eine stabile positive Ertragslage. 
 
Gleichzeitig ist dieses Betriebsmodell ökologisch und biologisch effektiv. Es basiert auf 
konsequenter Kahlschlagsfreiheit, Verzicht auf flächenhaften Chemieeinsatz, dem 
Mischwald- und Naturverjüngungsprinzip, überwiegend sanften Betriebstechniken und vor 
allem ökologisch angepassten Schalenwildbeständen etc. (vgl. das Buch „Waldwende“). Die  
nachstehende Grafik verdeutlicht, worin der Fehler der konventionellen Waldwirtschaft in den 
öffentlichen Betrieben liegt. Er liegt in der Missachtung der Wert produzierenden  
biologischen Produktion und der Überbetonung einer rationalisierten technischen Produktion, 
also ein klassischer Ansatz, einer zu einfachen Methoden greifenden, Bürokratie. 
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Die Umweltverbände möchten allerdings „das Kind nicht mit dem Bade ausschütten“ -  
m.a.W.: Auch in vielen größeren Privatwäldern werden häufig falsche Betriebsmodelle 
angewandt, überhöhte Wildbestände angestrebt, harte Techniken eingesetzt, die Altvorräte 
übernutzt etc. Die Überlegungen des Naturschutzes basieren darum auf der verbindlichen 
Voraussetzung (= Geschäftsgrundlage der verbandspolitischen Bereitschaft), eine 
Vollprivatisierung der öffentlichen Wälder nur unter (gesellschaftsrechtlicher) Sicherstellung 
einer ökologisch/biologisch nachhaltigen Bewirtschaftungsweise (Dauerwaldprinzip) 
anzustreben, die deutlich über den allgemeinen, forstgesetzlich bestehenden Rahmen 
(forstliches Ordnungsrecht) hinausgeht.   
 
Es ist also zu prüfen, inwieweit diese bisher rentabelste Wirtschaftsweise dauerhaft fixiert 
werden kann, um (z.B. bei einem später drohenden Wechsel der Anteilseigner) eine 
Verschlechterung der Bewirtschaftungsstandards für die Zukunft gesellschaftsrechtlich 
auszuschließen. Kardinalpunkte einer solchen Festlegung sind:  

• Kahlschlagfreiheit 
• Verzicht auf flächenhaften Chemieeinsatz 
• Verzicht auf flächiges Befahren der Wälder (max. 7-8 % der Fläche) 
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• Mischungsgebot nach Alter und Baumarten (mit bis zu 70 % standortheimischen 
Baumarten) 

• Verjüngungsgebot (= weitgehender Verzicht auf pflanzaktiven Waldbau) 
• Sanfte Betriebstechniken  
• Ökologisch angepasste Schalenwildbestände etc. 

 
2.3 Beteiligung und Funktion der Umweltverbände 
Bisher haben die Umweltverbände jeden Versuch konservativ/liberaler Politik hartnäckig und 
erfolgreich bekämpft, öffentliche Wälder teilweise oder ganz zu verkaufen. Bei rechtlicher 
Sicherstellung einer konsequenten Dauerwaldwirtschaft für die Zukunft und einer zuvor 
notwendigen Stratifizierung aller öffentlichen Wälder nach Wirtschaftsfunktion einerseits und 
Naturschutzvorrangfunktion (ca. 15 %) andererseits wären die Umweltverbände gegf. bereit 
der Umweltpolitik selbst den Weg einer Vollprivatisierung der Staatsforsten vorzuschlagen 
und die Landesregierungen auf diesem Weg gegf. konstruktiv zu begleiten,  
d.h. die öffentliche Akzeptanz zu stützen bzw. behilflich zu sein, diese überhaupt 
herbeizuführen.  
 

3.   Lösungsweg: 
 
3.1 Stratifizierung der Wirtschaftswälder 
Im ersten Schritt sollten die Staatswälder nach der Naturschutzwertigkeit stratifiziert werden. 
Dies ist schon als Folge der im Rahmen des CBD-Prozesses eingegangenen Verpflichtungen 
der Bundesrepublik nach Auffassung der Verbände unerlässlich (= Verpflichtung zum 
wirksamen Schutz der endemischen Vielfalt in den eigenen nationalen Grenzen). Der 
wesentliche Teil unserer endemischen Vielfalt ist nämlich vor allem an ungenutzte 
Waldbiozönosen gebunden. Wie jüngere Forschungen belegen, kann diese Naturschutzpflicht 
der öffentlichen Hand auch nicht durch Teilverzicht, d.h. durch sog. Totholzstrategien, bei der 
Waldbewirtschaftung erbracht werden. Die hier in Frage stehenden Biotopnischen sind ganz 
überwiegend an den natürlichen Verfallsprozess von Altwäldern gebunden und lassen sich im 
genutzten Wald deshalb nur sehr unvollständig simulieren.  Aus diesem Grund ist es 
unerlässlich in sog. Waldgroßschutzgebieten auf ausreichender Fläche und in Repräsentanz 
aller heimischen Waldgesellschaften diese Naturschutzpflicht tatsächlich zu erfüllen. Ein 
Totalverzicht auf Holzproduktion kann in Übereinstimmung mit Art. 14 GG nur im 
öffentlichen Wald erbracht werden. Diese ca. 15 % allein dem Naturschutz (und der Erholung 
und Freilandforschung) zu widmenden Staatswälder sollen deshalb nicht privatisiert sondern 
wirksam geschützt werden. Dieser Schritt würde gleichzeitig den Privatwald indirekt von 
einem erheblichen naturschutzpolitischen Druck entlasten, den die Umweltverbände in 
Verfolgung ihrer Naturschutzziele zur Zeit auf die gesamte Waldfläche entfalten. Die 
verbleibenden  ca. 85 % der Staatswälder könnten und sollten in die neue, private Rechtsform 
als zu privatisierende Forstbetriebsfläche eingebracht werden. 
 
Die aus der Holzproduktion ausscheidenden Wälder sollen einer Landeswaldstiftung 
zugeführt werden, die zukünftig die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet, sowie die 
wissenschaftliche Forschung und Erholungsnutzung lenken und koordinieren soll.   
 
3.1 Privatisierung 
Als zweiter Schritt steht die Privatverrechtlichung an. Als Rechtsform ist primär an eine 
Überführung in eine börsennotierte Aktiengesellschaft zu denken, die im Satzungswege die  
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Wirtschaftsweise festlegt und gegf. durch Sperrminorität des Landes (analog VW-Gesetz) vor 
Satzungsänderungen in der Zukunft schützt. Alle Möglichkeiten einer phantasievollen  
Satzungsgestaltung nach dem Aktiengesetz sind zur Sicherstellung der gewünschten 
Wirtschaftsweise auszuschöpfen. Ansonsten sollte eine voll aktionsfähige Kapitalgesellschaft  
kreiert werden. Alternative Rechtsformen (z.B. offener Immobilienfonds) sind insbesondere 
unter diesem Sicherungsaspekt zu prüfen und abzuwägen. Allerdings kann es empfehlenswert 
sein, zunächst eine AG als - nicht Börsen notierte - sog. „Kleine AG“ zu gründen (siehe unten 
Punkt 4). 
 
Die Emission der Aktien erfolgt in Ausführung eines Landesgesetzes zur Privatisierung der 
Staatswälder, welches zuvor in einem offenen politischen/gesellschaftlichen  Dialog erarbeitet 
und verabschiedet wird. Es sollte nicht nur die Ziele der Privatisierung sondern auch die 
flankierenden Maßnahmen regeln, wie z.B. einen Waldbericht je Legislatur zu den Zielen der 
Privatisierung und ihrer Verwirklichung, die Einrichtung eines Ethikbeirates, den Verbleib 
der Sperrminorität in Landeshand etc. 
 
 
3.3 Bewertungsaspekte  
Der Marktwert zum Emissionszeitpunkt orientiert sich vor allem am Substanzwert der 
eingebrachten Wälder und dem umfangreichen (Wald-)Grundbesitz. Diese bestimmen 
gleichzeitig seine (am Kapitalmarkt sonst kaum erreichbare) Wertstabilität, da die Wälder in 
ihrem Substanzwert nicht wesentlich gefährdet werden können. Gegen Waldbrände lassen 
sich Wälder versichern. Alle anderen Gefahren, wie z.B. biotische oder abiotische 
Kalamitäten, können zwar auch den Dauerwald treffen. Die existierenden Dauerwälder 
belegen aber eindrücklich, dass dadurch ihre Struktur nicht zerstört wird (= Resilienz) und sie 
unmittelbar nach dem Schadereignis weiter produzieren können. Zudem werden die Wälder 
vom Zeitpunkt der Umstellung an von Jahr zu Jahr reicher an Vorrat und Wert. Der 
langfristige Ertragswert wird durch den kontinuierlichen Wertzuwachs des Bestandes und die 
wachsende globale Rohstoffnachfrage bestimmt. Holz ist im globalen Maßstab schon heute 
ein Mangelrohstoff, was im Weltmarktpreis der vergangenen Jahre trotz seiner sehr positiven 
Entwicklung nur unzureichend widergespiegelt wird. Der Rohstoff Holz wird zu einem sehr 
großen Teil  noch immer durch Raubbau dem Weltmarkt zur Verfügung gestellt und nicht 
durch nachhaltige Bewirtschaftung. Dieser Aspekt ist umso deutlicher bei den wertvollen 
(Laub-)Starkholzsortimenten. Letztere werden selbst in entwickelten, sog. nachhaltigen 
Forstwirtschaften nicht im genutzten Umfang produziert. Dieser Zusammenhang wiegt umso 
schwerer, als gerade diese Laubmischwälder effektiv die biogene CO² - Senke im Kulturwald 
erhöhen. 
 
Alte Dauerwälder (gemischt aus Laub- und Nadelholz) weisen eine sehr hohe kulturelle CO²-
Senkenfunktion aus (350-450 m³ lebende Biomasse gegenüber ca. 250 m³ im 
durchschnittlichen Altersklassenwald). Zusätzlich sind sie durch eine biologisch hohe 
Bodenaktivität gekennzeichnet, was auch ihre im Boden gespeicherte Biomasse deutlich 
erhöht (mehr als das Doppelte von Nadelholzmonokulturen). Insgesamt reichen reife 
Dauerwälder nahe an die natürliche Speicherung in ungenutzten Urwäldern heran.   
 
Inwieweit es vor diesem Hintergrund in der Zukunft gelingt, die durch die 
Dauerwaldwirtschaft stetig ansteigende Senkenfunktion für CO² von der Gesellschaft 
honoriert zu bekommen, ist eine politisch unsichere (aber eben nicht unwahrscheinliche)  
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Option der nächsten Jahrzehnte, zumal bereits politische Einigkeit in Europa besteht, 
sukzessiv CO²-orientierte Abgaben und Steuerelemente zu verankern. Die Effizienz dieser  
Strafwirkung lässt sich durch ein Bonussystem deutlich erhöhen und würde insbesondere die 
Co²-Senke-Dauerwaldwirtschaft stark belohnen. Gerade unter dem Gesichtspunkt eines 
Bonussystems für die CO²-Senke Wald ist die hier diskutierte Privatisierung der öffentlichen 
Wälder eine wesentliche politische Voraussetzung, denn es ist kaum vorzustellen, dass eine 
Gesellschaft bereit wäre, durch CO²-Abgaben öffentlichen Defizitwald zu belohnen. 
 
Bei aktueller Bewertung sind die öffentlichen Waldflächen (je nach Region) ca. € 8.000 – 
12.000,- je ha wert. (Beim Bürgerwaldprojekt ist aber wie bei jeder Emission mit einem 
deutlich höheren Verkaufserlös zu rechnen.) Je ha lassen sich nach einer mittelfristigen 
Überführungsphase bei Dauerwaldwirtschaft in privater Hand minimal € 300,- Reinertrag/a 
(vor Steuern) erzielen. Dies entspricht einer Rendite in Höhe von 3-4 % auf das eingebrachte 
Waldkapital. Langfristig bewirtschaftete Dauerwaldbetriebe zeigen tatsächlich eine Rendite 
von ca. 5-7 % ha/a. Hinzuzurechnen sind die Erlöse aus dem Grundstücksverkehr bei 
öffentlicher Inanspruchnahme, die Waldbodenwertsteigerung und der laufende Wert- und 
Vorratszuwachs der stehenden Waldbestände. Letzterer macht ca. 2-4 m³ ha/a aus. 
 
Mit Blick auf die gesamte deutsche Staatswaldfläche ist im günstigsten Fall mit einer 
Privatisierung im Umfang von mindestens 2,5 Mill. ha zu rechnen. Gelingt es auch die Wald 
besitzenden Kommunen in das Modell einzubeziehen, stehen weitere ca. 2 Mill. ha zur 
Privatisierung an. 

 
4. Zugang zum Kapitalmarkt: 
 
4.1 Volksaktie 
Mit Unterstützung des Naturschutzes kann eine breite Vermarktung im Kleinanlegerbereich 
angestrebt werden (Volksaktie). Es wird in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass mit 
ähnlicher Unterstützung die bekannte Erfolgsgeschichte der Wind- und  Solarenergienutzung 
in Deutschland gestartet wurde. Eine breite Streuung könnte in der Startphase am ehesten 
durch Emission als börsennotierte AG erfolgen. 
 
4.2 Institutionelle Anleger 
Mit Blick auf die wachsende CO²-Problematik besteht aber auch ein wachsendes Interesse  
institutioneller Anleger an SRI. Solche „Dauerwaldaktien“ besitzen eben nicht nur eine 
besonders hohe Wertstabilität sondern eine eben so hohe soziale Reputation 
(Daseinsvorsorge) und sind deswegen für ethische Investments sehr geeignet. Ob sie in 
diesem Sinne sogar für die Berücksichtigung in Investmentspezialfonds geeignet wären, 
bedarf der näheren Prüfung. Als institutionelle Anleger kommen dazu alle, an höchster 
Stabilität interessierten Anleger in Betracht, also Kapitalstiftungen, Pensionsfonds etc. Zudem 
ist davon auszugehen, dass in der langen Übergangsphase zur Verwirklichung des 2° C- 
Klimaschutzzieles die CO² emittierenden Industrien (KFZ- und Energieindustrie) verstärkt 
unter öffentlichen Handlungszwang geraten, selbst in Klima günstige Investments zu 
investieren.  
 
4.3 „Bürgerwaldfonds“    
Als SRI geeignete Kapitalanlage könnten die Aktien einer Bürgerwald-AG sofort in das 
Anlagespektrum bestehender Themen- und Nachhaltigkeitsfonds aufgenommen werden. Auf 
mittlere Frist ist - nach Erfolg einer Pilotphase in ein oder zwei Ländern - auch die  
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Herausgabe eines eigenen Bürgerwaldfonds (als Branchenfonds mit ausschließlichem 
Anlagegebiet Deutschland) denkbar, der in seinem Anlagespektrum die Forst-AGs mehrerer  
deutscher Bundesländer und ehemals großer Kommunalwaldungen repräsentiert. Dieser 
Bürgerwaldfonds könnte zu einer weiteren gesellschaftsrechtlichen Absicherung der oben 
beschriebenen Wirtschaftsweise genutzt werden (Fondssatzung, Fondsprospekt etc.). 

 
5.  Pilotprojekte 
 
Als Pilotprojekte bieten sich gerade solche Bundesländer an, die einen eher kleinen 
Staatswaldbetrieb unterhalten und damit eine beherrschbare Operationalität für diesen forst- 
und gesellschaftspolitisch „revolutionären“ Schritt garantieren. Eine Durchmusterung der 
Bundesländer zeigt, dass in den nächsten Jahren in mehreren westlichen Ländern die 
politische Ausgangssituation für solch einen Pilotversuch gegeben ist. Mittelfristig werden 
alle Bundesländer zwangsläufig in eine Situation kommen, die rechtliche Organisation ihrer 
Staatswälder auf den Prüfstand zu stellen (siehe auch § 91 EU-Statut). Dieser Prozess wird 
beschleunigt, wenn die Initiative dazu vom Naturschutz ausgeht, der bekanntlich zu den 
wenigen, in seiner Glaubwürdigkeit noch nicht verbrauchten Institutionen in unserer 
Gesellschaft zählt. Beispielsweise wächst allein der NABU (mit seinen heute ca. 500.000 
Mitgliedern) seit vielen Jahren um ca. 30.000 Neumitglieder jährlich. NABU und BUND 
organisieren heute bereits ca. 950.000 Mitglieder; die Millionengrenze wird in diesem 
spätestens aber im nächsten Jahr überschritten.  
 
Der Erfolg dieses Vorschlages steht und fällt  mit der Glaubwürdigkeit des Projektes und 
sollte darum durch weitere Maßnahmen der politischen Vertrauensbildung begleitet werden 
(z.B. seriöse Projektpartner auf der Bankseite, z.B. Kirchen- oder Ökobanken etc.). Der 
öffentliche Focus des Vorgehens darf deshalb auch nicht in erster Linie auf die notwendige 
Gesundung öffentlicher Haushalte gerichtet werden, obwohl dieser Aspekt maßgeblich seine 
Durchsetzbarkeit im parteipolitischen Raum bestimmt. Gleichwohl bedeutet dieser Vorschlag, 
die in der Regel viert größten Landesverwaltungen letztlich weitestgehend zu eliminieren und 
damit einen entscheidenden Schritt zur Verschlankung der öffentlichen Hand mit 
Unterstützung des Naturschutzes - und auf seine Initiative hin - zu leisten. 
 
 
 
 
 
 
Gez. Wilhelm Bode 


