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ben. Der Fördersatz ist abhängig 
von der Bonität des Standorts und 
der naturschutzfachlichen Wer-
tigkeit der jeweiligen Habitat-
baumgruppe und variiert beim 
siebenjährigen Nutzungsverzicht 
zwischen 50 und 400 Euro je Ha-
bitatbaumgruppe. 

2 Nachhaltige Waldwirt-

schaft (NWW)

Die nachhaltige Entwicklung der 
Nutz-, Schutz- und Erholungs-
funktion der Wälder Baden-Würt-
tembergs ist ein wesentliches Ziel 
der forstlichen Förderung. Ein be-
sonderer Schwerpunkt ist daher 
die Förderung der nachhaltigen 
Bewirtschaftung naturnaher Wäl-
der zur Steigerung der Stabilität 
und der ökologischen Leistungs-
fähigkeit. Einen weiteren Schwer-
punkt bilden Maßnahmen, die 
der Verbesserung der – in Baden-
Württemberg vielerorts kleinteili-
gen – Besitzstrukturen dienen. 
Die Förderrichtlinie Nachhaltige 
Waldwirtschaft gliedert sich in 
folgende Teile:

weiter möglich. Es kann allerdings 
zum Beispiel bei der Baumarten-
wahl zu Einschränkungen kom-
men, da die Waldlebensraumty-
pen in einem günstigen Zustand 
zu erhalten sind. Die UZW-N 
gleicht diesen Verzicht der priva-
ten Waldeigentümer auf waldbau-
liche Freiheiten aus und fördert 
die Ausstattung mit lebensraum-
typischen Baumarten und Habi-
tatstrukturen zum Erhalt der Na-
tura 2000-Gebiete. Neu ist, dass 
die UZW-N unabhängig von der 
Rechtsform für alle Eigentümer 
von Privatwald angeboten werden 
soll. Es ist geplant, dass forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse 
für ihre Mitgliedsbetriebe einen 
Sammelantrag stellen können. 

1 b Habitatbaumgruppe 

(UZW-HBG)

Wesentliches Ziel der Forstwirt-
schaft ist es, den erneuerbaren 
Rohstoff Holz zu nutzen, bevor 
die technische Entwertung ein-
setzt und die Holzverwendung 
eingeschränkt ist. Der Erhalt von 
Alt- und Totholz trägt maßgeblich 
zum Erhalt und zur Stärkung der 
Biodiversität unserer Wälder bei 
(vergleiche Alt- und Totholzkon-
zept Baden-Württemberg). 

Die neue Maßnahme UZW-
HBG fördert im Privatwald den 
Erhalt von Habitatbaumgruppen 
auf Basis freiwilliger Verträge: Die 
Privatwaldbewirtschafter verein-
baren vertraglich mit den zustän-
digen Unteren Forstbehörden, 
dass sie in alten Beständen, wel-
che zur Nutzung anstehen, für die 
nächsten sieben Jahre darauf ver-
zichten, Bäume zu nutzen, die ei-
nen Habitatbaum umgeben. 

Entsprechende Verträge mit 
den Unteren Forstbehörden kön-
nen voraussichtlich ab Mitte 2015 
geschlossen werden. Die Auszah-
lung der Fördermittel erfolgt als 
Einmalzahlung über den Gemein-
samen Antrag. Der Fördersatz für 
den Nutzungsverzicht der jeweili-
gen Habitatbaumgruppe errech-
net sich aus Durchmesser, Anzahl 
und Baumart der Bäume, die den 
Habitatbaum als Gruppe umge-

:: MEPL 6: Umweltzulage 

Wald UZW und Nachhalti-

ge Waldwirtschaft NWW

Im Entwurf des Maßnahmen- 

und Entwicklungsplans 2014 

bis 2020 (MEPL III) finden sich 

die Umweltzulage Wald und die 

Nachhaltige Waldwirtschaft. 

Das Ministerium für Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz 

(MLR) erläutert nachfolgend 

diese Forst-Programme. 

1 Umweltzulage Wald 

(UZW)

B ei der UZW gibt es weiter un-
mittelbar flächenbezogene 

Maßnahmen. Die Maßnahmen 
zum Erhalt und Verbesserung des 
Erholungs- und Bodenschutzwal-
des ‚Umweltzulage B‘ und ‚Um-
weltzulage E‘ werden aufgrund 
der EU-Vorgaben nicht mehr als 
flächenbezogene Zulagen des Ge-
meinsamen Antrags, sondern als 
Investitionsmaßnahmen angebo-
ten. Sie werden zukünftig über 
das Förderprogramm Nachhaltige 
Waldwirtschaft (NWW) in Form 
von Anteilsfinanzierungen geför-
dert. Die UZW-W (Wasserschutz) 
entfällt künftig. Sie spielte bereits 
bisher eine marginale Rolle. 

1 a Umweltzulage Wald – 

Natura 2000 (UZW-N)

Über 60 Prozent der Natura 
2000-Gebiete liegen im Wald. Die 
Bewirtschaftung dieser Wälder ist 
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Teil A – Förderung der Erstauf- ■
forstung
Teil B – Förderung einer natur- ■
nahen Waldwirtschaft
Teil C – Förderung Gemein- ■
schaftswälder und forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse
Teil D – Förderung der forst- ■
wirtschaftlichen Infrastruktur
Teil E – Förderung von Maß- ■
nahmen zu Erhalt und Verbes-
serung der Schutz- und Erho-
lungsfunktion der Wälder und 
des integrierten Waldschutzes 
nach Schadereignissen.

A/B Erstaufforstung/Na-

turnahe Waldwirtschaft

Die Teile A und B enthalten auch 
in der neuen Förderperiode wie-
der die klassischen Fördermaß-
nahmen zur erstmaligen Begrün-
dung standortgerechter Laub- 
und Mischwälder und von Inves-
titionen zur Wiederherstellung 
oder Erhaltung naturnaher Wäl-
der. Im Einzelnen sind das:

Erstaufforstung: ■  Für die Neu-
anlage von Wald muss eine Auf-

Nachhaltige Waldwirtschaft im Fokus

r priva-
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 fördert 
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forstungsgenehmigung nach 
Paragraf 25 Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetz (LLG) 
vorliegen, sofern es sich nicht 
um ein Aufforstungsgebiet nach 
Paragraf 25 a LLG handelt. Zu-
wendungsfähig sind Saat und 
Pflanzung. Privatwaldbesitzer 
mit Betriebsgröße bis 200 ha 
Forstbetriebsfläche erhalten ei-
ne Förderung zur mechani-
schen Pflege. Nicht zuwen-
dungsfähig sind Kurzumtriebs-
plantagen, Weihnachtsbaum- 
und Schmuckreisigkulturen. 
Umbau, Wiederherstellung und  ■
Weiterentwicklung naturnaher 

Wälder durch künstliche und 

natürliche Verjüngung: Der 
Umbau von nicht standortge-
rechten oder nicht klimatole-
ranten Beständen in stabile 
Wälder oder die Wiederherstel-
lung (ausschließlich im Zusam-
menhang mit einem Schader-
eignis) und – bei Eichen- und 
Bodenschutzwäldern – Weiter-
entwicklung von stabilen Wäl-
dern durch Saat, Pflanzung 
oder Naturverjüngung wird ge-
zielt gefördert. Privatwaldbesit-
zer mit einer Betriebsgröße bis 
maximal 200 ha Forstbetriebs-
fläche erhalten in der neuen 
Förderperiode ebenfalls zusätz-
lich eine Förderung zur mecha-
nischen Pflege der Kulturen. 
Ein Schwerpunkt liegt in der 
Förderung von Eichenwäldern. 

Hier erhalten alle Kommunal- 
und Privatwald bewirtschaften-
den Betriebe eine Förderung 
zur Begründung und zur me-
chanischen Pflege der Eichen-
kulturen sowie eine Anteilsfi-
nanzierung bei der Verwen-
dung von Wuchshüllen (Ver-
bissschutz). Ferner ist die Ver-
jüngung von Eichen- oder sta-
bilen Bodenschutzwäldern auch 
förderfähig, wenn es sich beim 
Ausgangsbestand bereits um ei-
nen stabilen Laub- oder Laub-
mischbestand gehandelt hat. 
Jungbestandspflege ■ : Gefördert 
werden waldbauliche Maßnah-
men in Jungbeständen mit dem 
Ziel, diese an den Standort und 
an das Bestockungsziel anzu-
passen. Die zulässige maximale 
Oberhöhe beträgt bei Nadel-
bäumen 10 Meter und bei Laub-
bäumen 13 Meter. Bei der Pfle-
ge von Mischbeständen richtet 
sich die Oberhöhe nach der 
Hauptbaumart. Je Fläche sind 
maximal zwei Pflegedurchgän-
ge zuwendungsfähig. Der Zu-
wendungsempfängerkreis für 
die Förderung der Jungbe-
standspflege wird in der neuen 
Förderperiode auf Privatwald-
besitzer mit einer Betriebsgrö-
ße bis maximal 200 ha Forstbe-
triebsfläche begrenzt.
Bodenschutzkalkung ■ : Die Bo-
denschutzkalkung wird geför-
dert, wenn dadurch eine struk-

turelle Verbesserung der Bo-
denstreu, des Bodens oder des 
Nährstoffhaushalts erzielt wird 
und eine Verbesserung der Wi-
derstandskraft der Bestände er-
wartet werden kann. Vorausset-
zung für die Förderung ist, dass 
eine gutachterliche Stellung-
nahme die Notwendigkeit der 
geplanten Kalkungsmaßnahme 
bestätigt. Gegebenenfalls ist ei-
ne Boden- oder eine Blatt- bzw. 
Nadelanalyse durchzuführen. 
Privatwaldbesitzer mit Be-
triebsgröße bis maximal 30 ha 
Forstbetriebsfläche bekommen 
auch in der neuen Förderperio-
de wieder sämtliche förderfähi-
gen Nettokosten zu 100 Prozent 
erstattet. Eine Förderung der 
Umsatzsteuer ist für keine Maß-
nahme mehr möglich.

Forstbetriebe werden weiter darin 
unterstützt, periodische Betriebs-
pläne zu erstellen sowie Daten zu 
erheben und zu analysieren, die 
als Grundlage für eine naturnahe 
Waldwirtschaft benötigt werden. 
Neu ist die Förderung der Daten-
erhebung und -auswertung zur 
Gründung oder Erweiterung be-
stehender Gemeinschaftswälder. 

C Gemeinschaftswälder, 

Zusammenschlüsse 

Teil C wendet sich an forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse 
und an Waldbesitzer, die einen 

Anzeige
4-sp. x 92 mm 4-c

Syngenta

Gemeinschaftswald gründen oder 
mit ihren Flächen einem Gemein-
schaftswald beitreten wollen. Ziel 
ist die Überwindung struktureller 
Nachteile, die insbesondere aus 
Kleinflächigkeit und Besitzzer-
splitterung entstehen. Dies erfolgt 
durch die Förderung der überbe-
trieblichen Zusammenarbeit im 
Rahmen forstwirtschaftlicher Zu-
sammenschlüsse und durch die 
Förderung gemeinschaftlicher 
Waldbewirtschaftungsmodelle. 

In der neuen Förderperiode 
werden forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse zudem verstärkt 
unterstützt, den Schritt in die Ei-
genständigkeit mit eigenem Ge-
schäftsführer zu gehen. Die Zu-
sammenschlüsse erhalten hierfür 
eine Förderung zur Professionali-
sierung, zur Zusammenfassung 
des Holzes der Mitgliedsbetriebe 
für den Verkauf und zur Koordi-
nierung von Waldpflegeverträgen 
mit den Mitgliedsbetrieben.

Zusammenschlüsse werden in 
der neuen Förderperiode eben-
falls gefördert, die den Schritt zur 
eigenständigen professionellen 
Holzvermarktung noch nicht ge-
tätigt haben. Sie erhalten zukünf-
tig eine Förderung dafür, dass sie 
ihre Mitglieder zum Beispiel über 
aktuelle Themen der Forstwirt-
schaft und des Holzmarktes infor-
mieren. Neu ist weiterhin die För-
derung zur Erstellung und Um-
setzung von Plänen zur Neugrün-
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dung oder Erweiterung von Ge-
meinschaftswäldern. 

D Forstwirtschaftliche 

Infrastruktur 

Eine weitere wichtige Komponen-
te zur Verbesserung der Struktur 
bildet die Förderung der forst-
wirtschaftlichen Infrastruktur, die 
über den Teil D der Richtlinie an-
geboten wird. Darunter fallen so-
wohl der Wegeneubau, Wegeaus-
bau und -umbau als auch die We-
gegrundinstandsetzung nach Na-
turkatastrophen, ebenso die 
Grundinstandsetzung von Brü-
cken und Wasserableitungssyste-
men von Forstwegen. 

E Schutz- und Erholungs-

funktion; Waldschutz 

Teil E dient der Förderung von 
Maßnahmen zum Erhalt und zur 
Verbesserung der Schutz- und Er-
holungsfunktion der Wälder und 
der Förderung von Maßnahmen 
des integrierten Waldschutzes als 
Folge von Schadereignissen. Mit 
der Projektförderung zur Anteils-
finanzierung der Neuanlage, Ent-
wicklung und flächige Erweite-
rung, beispielsweise von Biotopen 
und Artenlebensstätten im Wald, 
stellt die NWW ergänzend zur 
UZW die zweite wesentliche 

Anzeige
96 mm x 100 mm 4-c 
LBV-Gutschein LWH

Komponente für einen erfolgrei-
chen Naturschutz im Wald dar. 

Um die vielfältigen, teilweise 
unterschiedlichen Interessen bei 
der Nutzung der Wälder auszu-
gleichen und mit den Schutzfunk-
tionen in Einklang zu bringen, 
soll in der neuen Periode die Pla-
nung und Umsetzung der Neuan-
lage von naturverträglichen und 
unbeschränkt zugänglichen Sing-
le Trails im Erholungswald geför-
dert werden. Durch die Koordi-
nierung der Erholungsnutzung 
erhalten Mountainbiker die Mög-
lichkeit, den Wald als erlebnisrei-
chen Ort für ihren Sport zu nut-
zen, ohne mit den Nutzungsinter-
essen der Waldbewirtschafter und 
anderer Erholungsuchender in 
Konflikt zu geraten und die 
Schutzfunktionen der Wälder zu 
gefährden.

Erstmals erfolgt künftig eine 
Förderung bodenschonender 
Holzerntemaßnahmen und -tech-
niken. Gefördert wird sowohl die 
bodenschonende Holzernte mit-
tels Seilkran und Rückepferden 
als auch die Beschaffung boden-
schonender Holzerntetechnik wie 
Moorbänder, Traktionshilfswin-
den für Forstschlepper und Rau-
pen-Vorliefersystemen.

Den vierten Schwerpunkt in 
Teil E bilden die Soforthilfemaß-
nahmen für die Bewältigung von 

außergewöhnlichen Naturereig-
nissen durch Förderung von Maß-
nahmen eines integrierten Wald-
schutzes. Damit ist die forstliche 
Förderung für Störereignisse wie 
Orkane oder sonstige Witterungs-
extreme gerüstet. 

Die Förderung nach NWW kann 
bei den Unteren Forstbehörden-
beantragt werden.

Für forstwirtschaftliche Maß-

nahmen sind in der siebenjähri-
gen Finanzplanung des Maßnah-
men- und Entwicklungsplans 
(MEPL III) insgesamt rund 57 
Millionen Euro vorgesehen. Da-
von sind rund 12,5 Millionen Eu-
ro ELER-Mittel. Pro Jahr stehen 
für die forstwirtschaftlichen Maß-
nahmen im Land 6,35 Mio. Euro 
nationale Mittel und 1,775 Mio. 
Euro ELER-Mittel zur Kofinan-
zierung zur Verfügung.

Einkommensverlustprämie: Der 
Fördertatbestand der Einkom-
mensverlustprämie wurde im 
Rahmenplan der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ 
(GAK) auf Bundesebene nicht 
mehr verlängert. Dementspre-
chend wird auch das Förderpro-
gramm über die Gewährung einer 
Einkommensverlustprämie (RL-
EVP) in der Förderperiode 2014 
bis 2020 nicht fortgeführt. 

Die Einkommensverlustprämi-
en für bewilligte Maßnahmen, die 
mitunter noch eine Laufzeit bis 
zum Jahr 2025 haben können, 
werden bis zum Ende des Prämi-
enzeitraumes ausgezahlt. Die 
jährliche Beantragung der Aus-
zahlung erfolgt über den Gemein-
samen Antrag.  |  Björn Uerpmann, 

MLR  ■

Dr. Christian Hodapp verstorben

:: Große Verdienste um 

die Schweinezucht

D r. Christian Hodapp, langjäh-
riger Geschäftsführer der 

Zuchtschweine-Erzeugergemein-
schaft Baden-Württemberg 
(ZEG), ist am 2. September nach 
längerer Krankheit im Alter von 
nur 60 Jahren verstorben. Nach 
dem Landwirtschaftsstudium und 
der Promotion an der Universität 
Hohenheim leitete Dr. Hodapp ab 
1990 bis zu seinem gesundheitlich 
bedingten Ausscheiden zum 
31.1.2014 die Geschicke der ZEG. 
Er erwarb sich landes- und bun-
desweit mit seiner verbindlichen 
und vertrauensvollen Art hohes 
Ansehen bei Kunden, Züchtern, 
Marktpartnern und Mitarbeitern. 
Er war auch maßgeblich daran be-
teiligt, dass sich der Schweine-
zuchtverband Baden-Württem-
berg (SZV) zum Zuchtunterneh-
men für Hybridzucht weiterent-
wickelte und die ZEG als separate 
Vertriebsorganisation am Markt 
platziert wurde. Dr. Hodapp ent-
wickelte die Marke „Saustark“ 
und baute eine zielgenaue und für 
damalige Verhältnisse beispielslo-

se Öffentlichkeitsarbeit auf. Das 
OASE-Programm und das Gut-
fleisch-Programm wurden von 
ihm maßgeblich mitentwickelt 
und in der Ferkelerzeugerstufe in 
Baden-Württemberg etabliert.

In Würdigung seiner vielfälti-
gen Verdienste in der Schweine-
zucht sowie seiner herausragen-
den Persönlichkeit verlieh ihm 
der SZV im Juni dieses Jahres die 
Johann Zink-Medaille. Am Sams-
tag, 13. September, findet um 14 
Uhr die Trauerfeier in der St. Ge-
org und Cyrill Kirche in Dachs-
berg-Ibach mit anschließender 
Urnenbeisetzung statt. Mit Dr. 
Christian Hodapp verliert die Fa-
milie der Schweinezüchter einen 
wichtigen und beeindruckenden 
Menschen.  ■

Dr. Christian Hodapp
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