
Bericht über das 134. DVW-Seminar Waldneuordnung in  Würzburg  

 

Das 134. DVW-Seminar mit dem Thema „Waldneuordnung“ fand am 12. und 13. Mai 2014 in Würz-
burg statt. Die Gestaltung des Seminars erfolgte durch die Landesvereine Bayern und Baden-
Württemberg sowie den Arbeitskreis 5 – „Landmanagement“. Am ersten Seminartag fanden sich über 
150 Teilnehmer im Tagungszentrum Festung Marienberg ein, um dem von Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz 
Thiemann, UniBw München, und Dipl.-Ing. Martin Schumann, ADD Trier, moderierten Seminar zu 
folgen.  
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Mit den Grußworten von Dr.-Ing. Franz Schlosser, Vorsitzender des DVW Bayern, und Dipl.-Ing. 
Thomas Paul, stellvertretender Vorsitzender des DVW Baden-Württemberg, wurde die erste von vier 
Sessions eingeleitet. Das Seminar wurde in Form eines Workshops durchgeführt. So wurden die je-
weiligen „Impulsvorträge“ durch Kurzvorträge weiterer Referenten und eine anschließende ausführli-
che Diskussion erweitert. Hierdurch wurden die unterschiedlichen Vorgehensweisen, insbesondere 
auch der einzelnen Bundesländer (neben den gastgebenden Bundesländern waren auch Referenten 
aus Rheinland-Pfalz und Thüringen anwesend), deutlich. Den Teilnehmern wurde somit für die einzel-
nen Verfahrensschritte ein breites Spektrum an Möglichkeiten aufgezeigt. 

Im ersten Vortrag des Tages gab Prof. Dr.-Ing Karl-Heinz Thiemann eine Einführung in das Thema 
Waldneuordnung. Rund 31 % der deutschen Landesfläche sind bewaldet, hiervon sind rund 44 %  in 
privatem Besitz. Ein Großteil von rund 57 % dieser Privatwaldflächen wird dem Klein- und Kleinstpri-
vatwald zugeschrieben, der Grundstücksgrößen von unter 20 bzw. unter zwei Hektar bezeichnet. 
Durch unzureichende Erschließung, mangelnde Abmarkung und unklare Eigentumsverhältnisse ha-
ben sich hier große Mengen an Holzreserven entwickelt, die insbesondere im Hinblick auf die Ener-
giewende nutzbar gemacht werden sollten. Das Seminar soll Wege aufzeigen, wie die Waldneuord-
nung optimiert und somit ein noch effizienteres Werkzeug zur Mobilisierung von Holzreserven werden 
kann. 

Im Anschluss wurden von Dipl.-Forstwirt Klaus Bernhart, Behördenleiter im Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Karlstadt, die forstwirtschaftlichen Erwartungen an die Waldneuordnung darge-
stellt. Insbesondere die bedarfsgerechte Erschließung sowie die Schaffung von bewirtschaftbaren 
Einheiten sind von grundlegender Bedeutung für die Schaffung eines klimatoleranten, multifunktiona-



len Mischwaldes. Die Waldneuordnung bietet hierfür die notwendigen Mittel und Werkzeuge. Am Bei-
spiel der Besitzstrukturen des Privatwaldes in Unterfranken machte er deutlich, wie hoch der Bedarf 
an Waldneuordnungsverfahren ist, und dass dies eine echte Schwerpunkts- und Zukunftsaufgabe der 
Verwaltung für ländliche Entwicklung sein muss. 

 

Die zweite Session „Planung und Wertermittlung“ begann mit dem Impulsvortrag von Dipl.-Ing. Sebas-
tian Turck, Leiter der Abteilung Landentwicklung beim DLR Westerwald-Osteifel, der auf die Planung 
der gemeinschaftlichen Anlagen einschließlich Finanzierung einging. Unter dem Motto „Ohne Wege 
keine Pflege“ wurden die Unterschiede des Waldwegebaus zur klassischen Felderschließung, insbe-
sondere im Hinblick auf Belastung und Wegdichte, dargestellt. Hierzu werden die in der RLW aufge-
führten Aussagen oftmals durch unterschiedliche Empfehlungen auf Landesebene ergänzt. In der 
anschließenden Diskussion wurden zudem die je nach Bundesland differierende naturschutzrechtliche 
Behandlung von geschotterten Waldwegen sowie die unterschiedlichen Finanzierungs- und Zu-
schussmodelle angesprochen. 

In einem weiteren Impulsvortrag erläuterte Dipl.-Ing. Klaus-Peter Drotleff, Leiter des Flurneuordnungs-
amtes im Landratsamt Schwäbisch Hall, die Wertermittlung von Boden und Aufwuchs am Beispiel des 
Hohenlohekreises. Die Bewertung ist, wie auch in der Feldflur, von großer Bedeutung, da hier die 
Grundlage für eine wertgleiche Neuzuteilung geschaffen wird. Im Wald ist die Bewertung des Bestan-
des sowohl der gewichtigere als auch der aufwändigere Teil. In der Regel verhält sich der Bestands- 
zum Bodenwert im Verhältnis 2:1 bis 3:1. Im weiteren Verlauf zeigte sich, dass je nach Verfahren ver-
schiedenste Bewertungsmethoden (sowohl bei Boden- als auch Bestandsbewertung) gleichermaßen 
zielführend sein können. Auch beim Zeitpunkt der Bestandsbewertung und dem Erlass einer Holzein-
schlagssperre gibt es zahlreiche Varianten, aus denen letztlich vom Bearbeiter die für die jeweilige 
Gebietsstruktur passende ausgewählt werden muss. 

Am Nachmittag wurde die dritte Session „Neuordnung und Projektsteuerung“ von Dipl.-Ing. Ottmar 
Porzelt, Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken, eröffnet, der über Flurbereinigungs-
plan, Bodenmarkt und Vermessung referierte. In seinem Vortrag ging er insbesondere auf die kleinst-
parzellige Struktur in Unterfranken ein, bei der Flurstücksbreiten von wenigen Metern keine Seltenheit 
sind. Die Ermittlung der Beteiligten sowie der Umgang mit zahlreichen Erbengemeinschaften stellt in 
den Realteilungsgebieten eine weitere Erschwernis dar. Bei der Neuzuteilung gilt es zunächst die 
gesetzlich geforderte Wertgleichheit des Bodens zu gewährleisten, darüber hinaus ist es die besonde-
re Herausforderung der Waldneuordnung, den Ausgleich für die Werte des Holzbestandes möglichst 
gering zu halten. Die Vermessung im Wald kann nach wie vor ausschließlich terrestrisch erfolgen, was 
je nach Verfahren einen großen Zeitaufwand erfordert. Während in Unterfranken die Flurstücke nach 
wie vor in der Örtlichkeit abgemarkt werden, gibt es in anderen Ämtern die Tendenz, die Grenzen 
lediglich vorzuweisen und die dauerhafte Kennzeichnung dem jeweiligen Eigentümer zu überlassen. 
Hier ist eine enge Abstimmung mit den jeweiligen Teilnehmergemeinschaften empfehlenswert. 

Im Anschluss stellte Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann eine aus dem Forschungsprojekt „Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung der Waldneuordnung“ (siehe Session 4) abgeleitete Schlussfolgerung bezüglich 
Effizienz und Effektivität vor. Demnach entfallen auf die Verfahrensschritte der Neuordnung und Ab-
markung der Grundstücke rund 60 % der Verfahrenskosten, während aus Sicht der Bewirtschafter die 
Eigentumssicherung und die Erschließung im Vordergrund stehen. Die kostenintensive Arrondierung 
hat hier geringere Priorität, was den Schluss nahelegt, dass hier am ehesten Kosten eingespart wer-
den können. Neben den Eckdaten der Effizienz und Effektivität wurden noch zwei wesentliche Verfah-
rensmodelle, zum einen das Normalverfahren, zum anderen die Waldneuordnung als Instrument des 
Waldwegebaus vorgestellt und anschließend ausführlich diskutiert. 

 

Den Abschluss des ersten Seminartages bildete die vierte Session „Effizienz der Strukturverbesse-
rung im Wald“. Dipl.-Ing. Andreas Harnischfeger, Leiter Übergreifende Fachaufgaben im Amt für 
Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen, präsentierte hier zunächst unter dem Titel „Gemein-
same Waldbewirtschaftung“ die sogenannte „Thüringer Methode“, die von der Thüringer Landentwick-
lungsverwaltung und der ThüringenForst-Anstalt öffentlichen Rechts entwickelt wurde. Am Beispiel der 
Zusammenlegung Wölfershäuser Wälder wurde gezeigt, dass eine klassische Zusammenlegung kein 
befriedigendes Ergebnis bringen würde. Daher wurde die Bodenordnung hier zeitlich parallel mit ei-



nem Verfahren der Forstverwaltung zur Gründung einer Waldgenossenschaft ergänzt, der die große 
Mehrheit der Teilnehmer beigetreten ist. Da die Gründung von Waldgenossenschaften nur von den  
Landeswaldgesetzen NRW und Thüringen vorgesehen ist, zeigte Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann 
im Anschluss einen Weg auf, wie sich eine ähnliche Bewirtschaftungs- und Eigentumsform über Um-
wege auch in den anderen Bundesländern erreichen lassen kann. 

Als abschließenden Vortrag gab Prof. Dr.-Ing Karl-Heinz Thiemann einen Einblick in die Ergebnisse 
des bereits erwähnten Forschungsprojekts „Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Waldneuordnung“. So 
wurden der Ansatz, die Methodik und die wesentlichen Ergebnisse der durchgeführten Kosten-Nutzen 
Analyse vorgestellt. In einem ganzheitlichen Ansatz, der insgesamt 32 Wirkungsbereiche in fünf Wert-
schöpfungsbereichen beinhaltet, wurden alle Wirkungen der Waldneuordnung quantifiziert und den 
relativ einfach zu ermittelnden durchschnittlichen Verfahrens- und Ausführungskosten gegenüberge-
stellt. Im Ergebnis steht den Gesamtkosten von durchschnittlich rd. 3.600 €/ha ein Gesamtnutzen von 
rd. 53.000 €/ha entgegen, was die Wertschöpfung einer Waldneuordnung eindrucksvoll unterstreicht. 
 

Der erste Tag des sehr gut organisierten Seminars zeigte den Teilnehmern somit zahlreiche Möglich-
keiten auf, wie die einzelnen Verfahrensschritte durchgeführt werden können. Insbesondere die unter-
schiedliche Vorgehensweise der einzelnen Länder und Ämter bot einen vielfältigen Blick über den 
Tellerrand hinaus. So stellte auch Dipl.-Ing. Martin Schumann bei seinem Fazit des ersten Tages fest, 
dass es für eine erfolgreiche Waldneuordnung kein Patentrezept gibt, sondern immer auf die lokal 
vorherrschenden Gegeben- und Besonderheiten eingegangen werden muss. 
 

Der zweite Tag des Seminars stand ganz im Zeichen der Exkursionen, die die Teilnehmer in zwei 
Reisebussen in die umliegenden Verfahrensgebiete führten.  

 

Exkursionsteilnehmer bei der Vorstellung des Verfahrens Greußenheim 4 

Die Begleiter vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, im ersten Bus die Herren Robert 
Bromma und Michael Kuhn, im zweiten Herr Jürgen Eisentraut und Herr Peter Kraus, gaben während 
der Fahrt einen Überblick über die jeweiligen Verfahren und erläuterten deren Besonderheiten. Unter-
stützt wurden sie an den zahlreichen Haltepunkten und während der kurzen Begehungen von weite-
ren Mitarbeitern des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken sowie Forstsachverständigen und 
Vertretern der Teilnehmergemeinschaften. 

Im Verfahren Mühlhausen 3, Gemeinde Estenfeld, welches im Jahr 2011 abgeschlossen wurde, erfuh-
ren die Seminarteilnehmer von Herrn Bernd Günzelmann und Herrn Michael Manger, wie die Be-
standsbewertung in Waldflurbereinigungen anhand von Waldbildern vereinfacht werden kann, wenn 



diese Vorgehensweise mit den Beteiligten abgestimmt wird. Besonders wertvolle Buchen fanden aber 
sowohl in der Bewertung, wie auch im Wegebau ihre Berücksichtigung. Zwar erfordern Schotterwege 
im Wald in Bayern keinen Ausgleich im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung,  doch die 
Trassierung wurde sehr behutsam vorgenommen – auch wenn dadurch ein mitunter enger und kurvi-
ger, eben der Natur angepasster Verlauf entstanden ist. Vorrangiges Ziel des vereinfachten Verfah-
rens mit einer Größe von 86 ha war die Auflösung bzw. Aufteilung der gemeinschaftlichen Besitzver-
hältnisse sowie deren anschließende Zusammenlegung mit Allein- und Anteilseigentum. Mit Herrn 
Berthold Schneider war ein zufriedener Waldbesitzer vor Ort, der das Erreichen dieses Zieles aus 
eigener Erfahrung bestätigen konnte. 

Ein einmaliger Buchenwald mit Eiche im Mehrgenerationenaufbau durch Plenterwaldwirtschaft war im 
Verfahren Holzkirchhausen 4, Gemeinde Helmstadt, zu bewundern. An Spitzenstandorten mit Löß- 
und Rötböden konnte dieser sich über viele Jahrzehnte prächtig entwickeln. 

Nach dem gemütlichen Mittagessen in der Gaststätte Geisberghalle in Greußenheim ging es für die 
Teilnehmer des zweiten Busses in das benachbarte ehemalige Schulgebäude, in welchem die „Neu-
verteilungswerkstatt“ des Verfahrens Greußenheim 4, Gemeinde Greußenheim, eingerichtet ist. Hier 
erläuterten Herr Paul-Lorenz Kraus und Herr Andreas Kubenka anschaulich den Ablauf des Plan-
wunschtermins sowie die dabei auftretenden Erfahrungen und Probleme. Bei der anschließenden 
Begehung des Waldgebietes „Alter Berg“ erklärte der Forstsachverständige Herr Ruppert Wolf die 
Waldbodenbewertung nach der Gesamtwuchsleistung und die bestandsweise Ermittlung von Holzwer-
ten nach der WaldR 2000, wie sie bei homogenen Teilbeständen durchgeführt werden kann. Mit Herrn 
Rudolf Dürr kam ein Beteiligter des Verfahrens zu Wort, der den Wegebau rückblickend beleuchtete. 

 

Abschlussdiskussion am zweiten Seminartag mit den Referenten  

 

Im Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken in Würzburg angekommen, endete das Seminar mit 
einer Abschlussbesprechung bei Kaffee und Kuchen. Der zweite Tag bestätigte den Eindruck des 
vorangegangenen Tages, die Organisation war durchgehend hervorragend. So bleibt ein abschlie-
ßender Dank an all diejenigen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. 

 

Markus Knebel und Michael Lünenschloß 


