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Für den Wald 
 

Eckpunkte  
des Bundesministeriums für Verbraucherschutz,  

Ernährung und Landwirtschaft  
zur Zukunft des Waldes 

 
 
Ein Drittel unseres Landes ist von Wald bedeckt. Der Wald ist für uns von großer 
Bedeutung:  

• Zur Verbesserung von Boden, Luft, Wasser und Klima.  
• Als Lebensstätte für eine vielfältige Fauna und Flora.  
• Als Lieferant für den umweltfreundlichen Rohstoff Holz.  
• Und schließlich als geschätzter Erholungs- und Ausgleichsraum für die Menschen. 

 
Die gesellschaftlichen Anforderungen an den Schutz und die Nutzung des Waldes haben 
sich stark gewandelt. Es ist heute gesellschaftlicher Konsens, die Wälder als wichtige 
natürliche Ressource zu schützen und zu pflegen. Diesem Ziel dient eine naturnahe 
Waldbewirtschaftung. 
 
Die Hochwasserereignisse von 2002 haben uns vor Augen geführt, wie wichtig stabile 
Bergwälder für den Hochwasserschutz sind, und die Trockenheit im letzten Jahr 
unterstreicht die Bedeutung des Waldes für den Wasserhaushalt.  
 
Wir werden das Bundeswaldgesetz entsprechend den gesellschaftlichen Anforderungen, 
und das heißt orientiert an den Kriterien der Nachhaltigkeit, novellieren. 
 
Unser Leitbild lautet: 
Wir wollen eine Waldpolitik, die im Kontext der Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung steht, und die ökonomische, ökologische und soziale Kriterien 
miteinander verbindet, und für eine Balance zwischen Schutz und Nutzung der 
wichtigen Naturressource Wald sorgt.  
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Wir wollen stabile Wälder; d. h. auf möglichst großer Fläche gemischt, vielfältig 
aufgebaut und vital. Hier gilt es deutliche Defizite zu beheben, die z.B. von sich 
häufenden Schadensereignissen wie Windwurf und Insektenkalamitäten eindrucksvoll 
belegt werden. 
 
Unsere Wälder sind hohen Belastungen zum Beispiel durch Stoffeinträge, regional 
überhöhte Schalenwildbestände und Freizeitaktivitäten der Bevölkerung ebenso wie der 
sich abzeichnenden Klimaveränderung mit sich aus Wetterextremen ergebenden 
Gefährdungen durch Trockenheit, Hochwasser und Stürme ausgesetzt.  
 
Deshalb müssen - neben der konsequenten Fortführung der Luftreinhaltepolitik und einer 
Landwirtschaft, die sich genauso konsequent an den Kriterien der Nachhaltigkeit 
orientiert  - im Bundeswaldgesetz vor allem die Kennzeichen einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung festgeschrieben werden.  
 
Eine naturnahe Waldbewirtschaftung sorgt überdies für Einsparungen bei der 
Bepflanzung und Einzäunung der Bestände und rentiert sich, weil die Stabilität derart 
bewirtschafteter Wälder seltener Reparaturkosten infolge der Wetterextreme verursacht.  
 
Die Balance von Ökologie und Ökonomie schafft Lebensqualität und Einkommens-
möglichkeiten und steigert so die Attraktivität der ländlichen Räume. Es gilt, den Wald  
als wichtige natürliche Ressource auch im Sinne einer multifunktionalen Forst- und 
Landwirtschaft zu stärken. Im Weiteren geht es auch darum, das Bundeswaldgesetz 
rigoros von Ballast zu befreien, um klare Konturen zu schaffen und Bürokratie 
abzubauen. 
 
Eng gekoppelt an diese Neuausrichtung des Bundeswaldgesetzes ist die Novellierung 
des Bundesjagdgesetzes, bei dem die Weichen richtig gestellt sein müssen, um die 
natürliche Waldverjüngung nicht durch überhöhte Wildbestände zu gefährden. Flankiert 
werden muss unsere Waldpolitik durch Anstrengungen, dem Absatz des umweltfreund-
lichen Rohstoffs Holz neue Impulse zu verleihen, z.B. durch bessere Bedingungen für die 
Biomassenutzung im Rahmen des Erneuerbare Energien-Gesetzes.  
 
Doch die nationale Waldpolitik kann nur ein Teil der erforderlichen globalen 
Nachhaltigkeitspolitik zum Schutz und der nachhaltigen Nutzung der Wälder sein: 
Weltweit schreitet die Waldzerstörung unvermindert voran. Eine Vielzahl von Gremien 
bemüht sich seit der Rio-Konferenz 1992 international mit unterschiedlicher Zielsetzung 
um Abhilfe. Bisher konnten zwar Erfolge in Teilbereichen erzielt, aber der allgemeine 
Trend nicht aufgehalten werden, denn immer noch fehlt es in vielen Waldländern am 
nötigen Bewusstsein für die Bedeutung der Wälder und am politischen Willen zu ihrer 
Sicherung. Die Bundesregierung setzt sich für verbesserte Rahmenbedingungen für die 
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Walderhaltung durch ein wirksames, völkerrechtlich verbindliches, internationales 
Regelwerk zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Wälder ein. 
 
Der Kampf gegen den illegalen Einschlag von Holz ist eines der Hauptaktionsfelder. In 
den letzten Jahren wurde auf nationaler und internationaler Ebene der Weg für 
kooperative Lösungen zwischen Erzeuger- und Produzentenländern bereitet. Die EU hat 
in diesem Jahr konkrete Vorschläge zu Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und 
Handel im Forstsektor vorgelegt. Jetzt gilt es, diese Vorschläge zu verabschieden und 
zur Umsetzung neue Partnerschaften für die internationale Walderhaltung einzugehen.  
 
Wir setzen uns aktiv für bilaterale Maßnahmen mit wichtigen Erzeugerländern, für 
Vereinbarungen mit der Holzimportwirtschaft sowie für eine zügige Weiterführung der 
Initiativen gegen den illegalen Holzeinschlag auf internationaler und EU-Ebene ein. Eine 
besondere Rolle haben dabei anerkannte Qualitätssicherungssysteme, weil diese auch 
in Regionen wirken können, in denen kein ausreichender Rechts- und Kontrollrahmen 
vorhanden ist.  
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Eckpunkte 
 
Der geplanten Gesetzesnovelle vorausgegangen ist ein intensiver Dialogprozess 
„Nationales Waldprogramm Deutschland“, der unter breiter Beteiligung von Verbänden 
aus dem Forst-, Jagd-, Umwelt-, Holz- und Sozialbereich sowie Bundesländern, 
Bundesinstitutionen und anderen Bundesressorts in den Jahren 2001 bis 2003 vom 
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft durchgeführt 
wurde. 
 
 
Eckpunkt 1: Wälder sind bedeutend als Bestandteil des Naturschutzes sowie für  

 die Erholung, Holzverwendung und Stärkung der ländlichen Räume  
 in Deutschland 
 
20 % der Wälder in Deutschland liegen in Schutzgebieten mit Vorrang für die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt. Eine naturnahe Waldbewirtschaftung auf der gesamten 
bewirtschafteten Waldfläche soll dabei die speziellen örtlich begrenzten Maßnahmen 
zum Schutz der biologischen Vielfalt in Waldschutzgebieten zu einem sinnvollen 
Gesamtkonzept ergänzen. 
 
Defizite z.B. in Form strukturarmer Wälder mit geringerem Anteil an ökologisch wertvollen 
Altbäumen und Totholz gilt es nach und nach abzubauen. 
 
Heute wird dem Wald als Faktor für die Entwicklung der ländlichen Räume eine immer 
größere Bedeutung zugemessen. Die forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse können 
hierzu wichtige Beiträge leisten. Zusammenschlüsse verfügen über erhebliche 
Holzpotenziale, die es aus volkswirtschaftlichem und ökologischem Interesse, aber auch 
zur Entwicklung der ländlichen Räume auszuschöpfen gilt.  
 
Zu einer naturnahen Waldwirtschaft gehört ein starkes gesellschaftliches Bewusstsein für 
eine nachhaltige Verwendung von Holz. Wir wollen eine Steigerung der Holzverwendung 
in Deutschland sowohl aus rohstoff- und energiepolitischen wie auch aus umweltpoliti-
schen Gründen. Um die Nachfrage nach Holz zu erhöhen, bedarf es einer Veränderung 
des Kaufverhaltens auf Verbraucherebene u.a. durch ein wettbewerbsfähiges, qualitativ 
hochwertiges Angebot und innovative Pilotprojekte. Flankierend ist eine verstärkte 
Imagewerbung für Holz erforderlich.  
 
Eine Steigerung des nachhaltigen Holzmarktes leistet zudem einen Beitrag zur 
Entlastung des internationalen Marktes von Holz aus nicht-nachhaltiger Bewirtschaftung.  
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Voraussetzung für eine weitere Steigerung der energetischen Holznutzung sind ferner 
verbesserte Rahmenbedingungen z.B. durch das Erneuerbare Energien-Gesetz sowie 
weitere Förderprogramme.  
 
Eine wesentliche Aufgabe liegt in der Verbesserung des Informationsangebotes an alle, 
die an einer stärkeren Verwendung von Holz interessiert sein könnten (z. B. Handwerker, 
Architekten, Verbraucher)  
 
Die Bundesregierung arbeitet z. Z. unter Hinzuziehung von nationalen Experten aus 
Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft an einer „Charta für Holz“, mit der für eine verstärkte 
Holzanwendung in unserer Gesellschaft geworben werden soll.  
 
 
Eckpunkt 2: Das Ziel einer modernen Waldpolitik ist die naturnahe Waldwirtschaft  
 
Wir werden die Kennzeichen einer ordnungsgemäßen, nachhaltigen und naturnahen 
Waldwirtschaft festlegen. Insbesondere geht es um: 

• Den grundsätzlichen Verzicht auf Kahlschläge. 
• Den grundsätzlichen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. 
• Das Verbot des Einsatzes gentechnisch veränderter Pflanzen. 
• Die Bevorzugung der natürlichen Verjüngung. 
• Den Verzicht auf flächige Entwässerung von Waldbeständen. 
• Den Verzicht auf Düngung zur Ertragssteigerung. 
• Die Bevorzugung von bestandes- und bodenschonender Forsttechnik und 

entsprechenden Holzernteverfahren. 
 
Im novellierten Bundeswaldgesetz wird die Aufgabenliste der 
Forstbetriebsgemeinschaften erweitert werden. Vereinigungen von 
Forstbetriebsgemeinschaften werden in allen Punkten gleichgestellt, um so auch 
kleineren Waldbesitzern eine sinnvolle Nutzung zu ermöglichen.  
 
Wir werden rechtliche Hürden aus dem Weg räumen, die beim überbetrieblichen 
Holzverkauf für kleinere Waldbesitzer bestehen.  
 
Wir werden Erfordernisse der Verkehrsversicherungspflicht des Waldbesitzers so 
begrenzen, dass Gegebenheiten naturnaher Waldwirtschaft wie zum Beispiel ein hoher 
Totholzanteil zu den waldtypischen Gefahrenpotentialen zu zählen ist.  
 
Das Ziel der naturnahen Waldwirtschaft kann am besten durch das Zusammenspiel 
gesetzlicher und flankierender Maßnahmen erreicht werden. Deshalb brauchen wir eine 
klare Trennung zwischen gesetzlichen Mindestanforderungen und den darüber hinaus 
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gehenden freiwilligen und abzugeltenden Maßgaben, um eine ausreichende 
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Freiwilligen Vereinbarungen sollte der Vorzug 
gegenüber ordnungsrechtlichen Steuerungsinstrumenten gegeben werden. Die 
Waldbewirtschaftung soll sich an naturschutzfachlichen Vorgaben („gute fachliche  
Praxis“) ausrichten. 
 
Im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie werden wir das Bundeswaldgesetz 
Hand in Hand mit dem Bundesjagdgesetz novellieren. 
 
 
Eckpunkt 3: Wir wollen eine Einbindung der Bundesländer und Abbau  
 von Bürokratie 
 
Im Interesse der Waldbesitzer und sonstiger Betroffener nutzen wir die Novellierung des 
Bundeswaldgesetzes auch dazu, die bestehenden Vorschriften auf die Erforderlichkeit 
einer Regelung durch Bundesgesetz (Subsidiaritätsprinzip) und auf unnötige Bürokratie 
zu überprüfen.  
 
Durch Streichen der Vorschriften über die forstliche Rahmenplanung vereinfachen  
wir das Bundesrecht und überführen die forstliche Rahmenplanung ganz in die 
Länderverantwortung.  
 
Hinsichtlich der Ausweisung von Schutz- und Erholungswald wurden von den Ländern  
in ihren Waldgesetzen regionalspezifische Bestimmungen getroffen. Auch für 
Forstbetriebsverbände kann auf eine bundesrechtliche Regelung verzichtet werden.  
 
Durch die Konzentration auf wesentliche Vorschriften wird der Verwaltungs- und 
Kontrollaufwand für Waldbesitzer und Forstbehörden, aber auch zwischen Bund und 
Ländern reduziert.  
 
Auch die Möglichkeit, auf nachhaltige Bewirtschaftung ausgerichtete private Wald-
zertifizierung an die Stelle umfangreicher staatlicher Kontrollen treten zu lassen,  
baut Bürokratie ab. 
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Auf einen Blick: 
Was ändert sich im Wesentlichen am Bundeswaldgesetz? 

 
 
 
1. Die bestehende Vorschrift, dass Wälder ordnungsgemäß und nachhaltig 

bewirtschaftet werden müssen, wird inhaltlich näher bestimmt. 
 Es werden die Kennzeichen einer ordnungsgemäßen, nachhaltigen und naturnahen 

Waldwirtschaft festgelegt, wie z.B. grundsätzlicher Verzicht auf Kahlschläge, 
Pflanzenschutzmittel und gentechnisch veränderte Pflanzen und Bevorzugung der 
natürlichen Verjüngung. 

 
2. Es wird klargestellt, dass das Belassen von ökologisch erwünschten Altbäumen und 

Totholz zu keiner erhöhten Verkehrssicherungspflicht für die Waldbesitzer führt. 
 
3. Der gemeinsame Holzverkauf über Vereinigungen der Waldbesitzer wird rechtlich 

erleichtert. 
 
4. Das Bundeswaldgesetz wird kräftig „entschlackt“. So entfallen zahlreiche 

Bestimmungen, die sich als überflüssig erwiesen haben oder die von den Ländern 
zielgenauer wahrgenommen werden können. Dies gilt z.B. für zahlreiche 
planungsrechtliche Vorschriften. 

 
 

 


