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1 Zusammenfassung

Der Ministerrat hat am 11. Juli 1995 eine Reform der Staatsforstverwaltung
beschlossen. Von dieser Reform wurde die gesamte Verwaltungsorganisation der
kostenlosen staatlichen Privatwaldberatung ausdrücklich ausgenommen. Der
ORH geht von jährlichen Aufwendungen für diese Beratung von mindestens
50 Mio €  aus und sieht gerade in diesem Bereich noch einen großen Spielraum für
Einsparungen und effizientere Strukturen, um einen Beitrag zu dem vom Ministerrat
am 8. April 2003 beschlossenen Sanierungsplan zur Entlastung der öffentlichen
Haushalte zu leisten.

Als Ergebnis seiner Untersuchung schlägt der ORH vor, die von der Staatsforst-
verwaltung kostenlos angebotene forstfachliche Beratung der rd. 700 000 privaten
Waldbesitzer auf die 168 bereits vorhandenen und staatlich geförderten Forstbe-
triebsgemeinschaften (FBG) zu konzentrieren. Diese vertreten bereits heute
rd. 70 % der Privatwaldfläche. Staatliche Berater sollten ausschließlich den Forst-
betriebsgemeinschaften (Multiplikatoren) als Ansprechpartner dienen. Dadurch
ließen sich mindestens 200 Stellen des gehobenen Dienstes sowie weiteres
Personal bei den vier Mittelbehörden und dem Staatsministerium einsparen.

Das Staatsministerium lehnt die Vorschläge ab: Eine Umsetzung würde das
bewährte System des Einheitsforstamtes in Frage stellen und sowohl Nachteile für
den Staat als auch für die Privatwaldbesitzer mit sich bringen. In den FBG sei nur
ein kleiner Teil der Waldbesitzer vertreten. Die Staatsforstverwaltung werde auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse und sich ändernden Anforderungen aus dem Privat-
wald unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch organisato-
rische Änderungen sachgerecht reagieren und hierbei auch die Erfolgskontrolle der
Beratung optimieren.

Der ORH sieht in diesem Vorbringen keine überzeugenden Gegenargumente.
Forstpolitisch entscheidend ist nicht die Anzahl der Waldbesitzer in den FBG, son-
dern die dort vertretene Waldfläche. Der Erhalt der Einheitsforstverwaltung ist von
sekundärer Bedeutung. Die vom Staatsministerium angekündigten organisatori-
schen Änderungen sind inhaltlich nicht ausgeführt. Die Empfehlungen des ORH
ermöglichen dagegen eine effiziente staatliche Beratung für den Privatwald bei
erheblich geringeren Kosten.
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2 Untersuchungsergebnisse

2.1 Eigentumsverhältnisse, Anzahl der Waldbesitzer und Größenstruktur

Von den rd. 2,5 Mio ha Wald in Bayern hält die öffentliche Hand 1,15 Mio ha oder
46 % (Staatswald Bayern, Körperschaftswald z.B. der Kommunen, Wald des Bun-
des 1). Rund 1,35 Mio ha (54 %) befinden sich in Privateigentum.2 Während die
Daten zur Flächenverteilung stabil sind, weisen die Daten über die Anzahl der pri-
vaten Waldbesitzer Unsicherheiten auf. So weichen die amtlichen Statistiken
(501 000 private Waldbesitzer) von neueren Angaben der Staatsforstverwaltung
erheblich ab. Nach neueren Erkenntnissen schätzt das Staatsministerium die Zahl
der Privatwaldbesitzer auf rd. 700 000. Zwar wäre bereits nach dem Waldgesetz für
Bayern vom 22. Oktober 1974 ein Waldverzeichnis zu erstellen gewesen, aber erst
mit der Möglichkeit der Datenübernahme aus dem Amtlichen Liegenschaftsbuch
wurden die Forstämter im Jahr 2002 angewiesen, dieses Verzeichnis anzulegen.

Von den 700 000 privaten Waldbesitzern mit durchschnittlich 1,9 ha Waldfläche
verfügen 40 % (rd. 280 000) im Durchschnitt nicht einmal über 0,5 ha (= 5 000 m²)
Wald. Jedes Jahr kommen insbesondere durch Erbfolge durchschnittlich weitere
4 600 Waldbesitzer hinzu. Damit steigt die Zahl der Kleinstwaldbesitzer kontinuier-
lich an. Für sie ist der Wald ohne nennenswerte wirtschaftliche Bedeutung.

Schon aus den veröffentlichten (niedrigeren) amtlichen Zahlen ergibt sich das
Übergewicht vor allem des kleinen Privatwaldes:

                                                     
1) Der geringe Waldanteil des Bundes dient militärischen Standorten und wird nachfolgend nicht wei-

ter berücksichtigt.

2) zum Vergleich gesamte Landesfläche Bayerns: 70 548 km² = 7,054 Mio ha
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 Privatwald - Besitzgrößen:3  Stand 2001 Zahlenübersicht 1

Besitzgröße Anzahl
Betriebe

Anteil
%

Waldfläche
ha

Anteil
Waldfläche %

Durchschnitt
ha

bis 1 ha 280 000 55,50 108 000 8,00 0,4

1 bis 5 ha 170 000 34,60 392 000 29,00 2,3

Summe
bis 5 ha 450 000 90,10 500 000 37,00 1,1

5 bis 100 ha 50 000 9,70 621 000 46,00 12,4

über 100 ha 1 000 0,20 229 000 17,00 236,0

insgesamt 501 000 100,00 1 350 000 100,00

Die staatliche Privatwaldberatung hat es somit mit einer Struktur zu tun, bei der
90 % ihrer "Kunden" im Durchschnitt etwas mehr als 1 ha Wald und mehr als die
Hälfte aller privaten Waldbesitzer durchschnittlich nur 0,4 ha Wald besitzen. Häufig
handelt es sich dabei nicht einmal um zusammenhängende, sondern auf mehrere
Flurstücke aufgeteilte Flächen. Die aus den vorhandenen Daten abgeleiteten Aus-
sagen zur Struktur und Beratung des Waldbesitzes wurden an zufällig ausgewähl-
ten Forstämtern überprüft. Die Stichproben bei 27 staatlichen Revierleitern 4, die in
der Privatwaldberatung tätig sind, bestätigen die geringe Flächengröße in der Be-
ratung: Von den dort im Jahr 2001 beratenen Waldbesitzern besaßen etwa die
Hälfte (46 %) weniger als 1 ha Wald. Weitere 41 % besaßen Waldflächen zwischen
1 und 5 ha.

2.2 Bedeutung der staatlichen Beratung

Mit einem flächendeckenden Angebot an speziellen Forstdienststellen stellt die
Staatsforstverwaltung jedem Waldbesitzer staatliches Personal auf hohem Ausbil-
dungsniveau (Diplomingenieure der Fachhochschule) unentgeltlich für eine unver-
bindliche Beratung zur Verfügung.

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Besitzstrukturen in den Regierungsbezirken
erreichten die 27 befragten Revierleiter zwischen 1 % (Unterfranken) und 35 %

                                                     
3) vgl. Jahresbericht der Bayerischen Staatsforstverwaltung 2001

4) Die Daten wurden zusammen mit Revierleitern erstellt und erheben nicht Anspruch auf Repräsen-
tativität in wissenschaftlichem Sinn. Der ORH leitet seine Empfehlungen auch nicht aus den Befra-
gungen der 27 Revierleiter ab. Eine "Kundendatei" der Staatsforstverwaltung gibt es nicht. Die An-
gaben beruhen auf Schätzungen und eigenen Aufzeichnungen der befragten Revierleiter.
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(Oberfranken) der im jeweiligen Revier vertretenen Waldbesitzer (im Durchschnitt
waren es 15 %).

Bezogen auf die Waldfläche der beratenen Waldbesitzer erstreckte sich die vom
ORH untersuchte staatliche Privatwaldberatung in Unterfranken auf etwa 5 % der
Privatwaldfläche in ihrem Revier, in Oberbayern waren es 66 %. Im Durchschnitt
wurden mit der Beratung 29 % der Waldfläche im untersuchten Bereich erfasst.

Die geringe Zahl der von ihnen beratenen Waldbesitzer begründeten die Revierlei-
ter mit deren mangelndem Interesse aufgrund der geringen Besitzgrößen.

Außerdem bringt der Strukturwandel im ländlichen Raum soziale Veränderungen
mit sich, die sich auf die Einstellung der Eigentümer zu ihrem Waldbesitz und des-
sen Nutzung auswirken. So nimmt die Zahl der Waldbesitzer ohne landwirtschaftli-
chen Bezug ständig zu. Von den Waldbesitzern mit Waldflächen über 1 ha sind be-
reits ein Drittel (rd. 71 000) keine Landwirte.5 Viele Waldbesitzer leben inzwischen
in Städten (urbane Waldbesitzer) oder weit entfernt von ihrem Wald, so dass für sie
gar keine eigene Pflege und Bewirtschaftung in Frage kommt. Im gleichen Ausmaß
sinkt die wirtschaftliche Bedeutung dieser Wälder für ihre Besitzer und damit auch
das Interesse an einer forstwirtschaftlichen Nutzung.

Mehr als die Hälfte (52 %) der Privatwaldflächen gehört Eigentümern, die unter
10 ha Wald besitzen. Auf diesen Flächen nutzen die Waldbesitzer jährlich durch-
schnittlich rd. 5 m³ Holz je ha. Zu zwei Dritteln verwerten sie dieses Holz - über-
wiegend als Brennholz - selbst.6

Für sehr viele private Waldbesitzer hat also ihr Wald heute kaum mehr Auswirkung
auf die wirtschaftliche Existenz. Selbst wenn im Einzelfall bei entsprechenden Vor-
räten an hiebsreifem Holz (z.B. 90- bis 100-jährige Fichte von guter Qualität) bei
einem Kahlschlag nach Abzug der Erntekosten Erlöse von über 10 000 €/ha erzielt
werden könnten, wäre ein solcher Einschlag erst im Abstand von 90 bis 100 Jahren
wiederholbar.

                                                     
5) Forstinfo Bayerische Staatsforstverwaltung 2/2001

6) Perschl Hans, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, in: Landwirtschaftliches
Wochenblatt 13/2003, S. 54
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2.3 Staatlicher Aufwand für die Privatwaldberatung und -förderung

Die Staatsforstverwaltung versteht sich als Dienstleister für alle Waldbesitzer. Dazu
zählt eine flächendeckende Beratung beim Privatwald und beim Körperschaftswald
durch etwa 480 7 Beamte des gehobenen technischen Forstdienstes (FH-Diplomin-
genieure) sowie die Unterstützung dieser Beratungstätigkeit durch Beamte des
höheren Dienstes und das Büropersonal der 128 Forstämter 8, 4 Forstdirektionen
und des Staatsministeriums.

Gegenstand der Beratung sind insbesondere waldbauliche Fragen (Begründung,
Pflege der Waldbestände), Fragen zu Ernte, Walderschließung und Waldschutz,
allgemeine betriebswirtschaftliche Fragen sowie Fragen zum Holzmarkt, zur Förde-
rung und zu forstgesetzlichen Bestimmungen.

Die konkrete Vermarktung angefallenen Holzes und die Beantwortung der zentra-
len Frage nach dem erzielbaren besten Holzpreis ist dem staatlichen Forstbeamten
aufgrund seiner Anbindung an das ebenfalls holzvermarktende staatliche Forstamt
untersagt. Mit dieser Einschränkung sollen nicht zuletzt wettbewerbsrechtliche
Probleme vermieden werden.

In diesem Punkt muss sich der Waldbesitzer als Mitglied einer Forstbetriebsge-
meinschaft an diese oder andere private Berater wenden. Auch zu jagdlichen Fra-
gen (z.B. konkrete Höhe des waldbaulich notwendigen Schalenwildabschusses)
darf sich der staatliche Berater nur allgemein äußern. Ebenso dürfen in steuerli-
chen und forstpolitischen Fragen nur allgemeine Hinweise gegeben werden. In all
diesen Fragen hat der Berater den Waldbesitzer an die Berufsvertretung (Bayeri-
scher Bauernverband, Bayerischer Waldbesitzerverband) bzw. die freien Bera-
tungsberufe zu verweisen.

Trotz dieses eingeschränkten Beratungsauftrags ist die Beratung personalaufwen-
dig. Denn es ist Dienstaufgabe des staatlichen Beraters, an die Waldbesitzer
heranzutreten und von sich aus die erforderliche Verbindung mit den Waldbesitzern
und den forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen herzustellen.

                                                     
7) Staatsminister Miller am 16. November 2000 vor dem Haushaltsausschuss: "... knapp 480 staatli-

che Revierleiter..."

8) Stand: April 2003; ohne Saalforstverwaltung in Österreich
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Die abgefragte Zufriedenheit der Waldbesitzer mit der staatlichen Beratung ist
gleichwohl groß. Dies ist angesichts einer unentgeltlichen, beliebig abrufbaren und
unverbindlichen Beratung durch qualifizierte Forstbeamte nicht verwunderlich. Der
ORH geht davon aus, dass die tatsächliche Nachfrage nach dieser Dienstleistung
bei einem auch nur annähernd kostendeckenden Entgelt sehr gering wäre. Darüber
hinaus stellt er fest, dass es eine Erfolgskontrolle der Beratung nicht gibt.

Das Staatsministerium verweist auf wissenschaftliche Untersuchungen, die den
engen Kontakt der Waldbesitzer zum staatlichen Beratungsförster belegen. Danach
sollen rd. 60 % der Privatwaldbesitzer mehr oder weniger auf das Beratungsange-
bot der Forstverwaltung zurückgreifen. Der persönliche Kontakt mit dem zuständi-
gen Förster werde bevorzugt. Der Förster müsse deshalb auf der Fläche präsent
sein. Die neutrale, unabhängige Beratung, die sich auf eine Hilfe zur Entschei-
dungsfindung durch den Waldbesitzer beschränkt, sei sinnvoll und habe sich
bewährt. Das Staatsministerium geht auch von einem hohen Ausmaß an Zufrieden-
heit seitens der Waldbesitzer und ihrer Zusammenschlüsse aus. Die Annahme des
ORH, dass die Nachfrage bei einem auch nur annähernd kostendeckenden Entgelt
für die Beratung sehr gering wäre, möge zwar zutreffen, dies liege aber vor allem
an der unbefriedigenden Ertragssituation in der Forstwirtschaft, die eine weitere
Kostenbelastung nicht gestattet. Eine mittelbare Erfolgskontrolle der Beratung sei
möglich, da die Beratung häufig zu Holzeinschlagsmaßnahmen führe, deren Um-
fang und Tendenz in den Umsatzzahlen der Forstbetriebsgemeinschaften zu finden
sei.

Der ORH stellt fest, dass die Staatsforstverwaltung ihre Aufwendungen für den
öffentlich-rechtlichen Körperschaftswald mit denen des Privatwaldes gemeinsam
ausweist. Die tatsächlichen Kosten für die Beratung allein des Privatwaldes sind
trotz der Einführung eines neuen und teuren Buchhaltungssystems (FORIS) derzeit
nicht direkt aus der Buchführung ablesbar. Die haushaltsmäßige Vermischung von
Leistungen für auch forstpolitisch nicht gleichzusetzende Waldbesitzkategorien 9

wird den zusätzlichen Erfordernissen der Buchführung bei Staatsbetrieben nicht ge-
recht (VV Nr. 1.1 und Nr. 7 zu Art. 74 BayHO). Die Staatsforstverwaltung beabsich-
tigt, erst ab dem Jahr 2006 entsprechend differenzierte Nachweisungen vorzule-
gen. Der ORH hat dies wiederholt, zuletzt mit Schreiben vom 29. Juni 2002, ange-
mahnt.

                                                     
9) Für die Waldbesitzer der öffentlichen Hand gelten andere, stärker auf das allgemeine Wohl ausge-

richtete gesetzliche Bewirtschaftungsvorschriften als für den Privatwald.
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Der staatliche Aufwand für Dienstleistungen im Privatwald, im Körperschaftswald
sowie für sonstige Dritte (z.B. Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft) wird
buchhalterisch im Geschäftsfeld 3 ("Dienstleistung für Dritte") in einer Summe aus-
gewiesen und beläuft sich auf 62,5 Mio € (2002).10

Die Beratung der Privatwaldbesitzer erfolgt unentgeltlich. Für die Beratung im Be-
reich Körperschaftswald entstehen dem Staat Aufwendungen von insgesamt
6,6 Mio €. Davon erstatten ihm die Körperschaften allerdings nur 20 % (2001:
1,3 Mio €). Das Vorhaben, die Erstattungen ab 2003 auf 2,33 Mio € anzuheben 11,
um zumindest einen Kostendeckungsgrad von 35 % zu erreichen, wurde bis jetzt
nicht umgesetzt.

Der ORH errechnet die Aufwendungen für die Privatwaldberatung aus den zur
Verfügung stehenden Daten wie folgt:

Aus den Gesamtaufwendungen von 62,5 Mio €, den errechneten Aufwendungen
für den Körperschaftswald von 6,6 Mio € sowie sonstigen Aufwendungen im Ge-
schäftsfeld 3 ("Dienstleistung für Dritte") von weniger als 6 Mio € ergeben sich jähr-
liche Aufwendungen für die Privatwaldberatung von mindestens 50 Mio €.

Die Höhe der gesamten staatlichen Aufwendungen für den Privatwaldbesitz zeigt
nachfolgende Zahlenübersicht:

Staatliche Aufwendungen für den Privatwaldbesitz 
Stand 2002 Zahlenübersicht 2

Aufwand für die Privatwaldberatung 50,00 Mio €

Standorterkundung zugunsten des Privatwaldes 2,19 Mio €

Verwaltungskostenzuschuss und Investitionszuschuss für
forstliche Zusammenschlüsse 1,16 Mio €

direkte finanzielle Fördermittel für forstliche Maßnahmen 9,00 Mio €

Aus- und Fortbildung 0,07 Mio €

insgesamt 62,42 Mio €

Für die Beratung wendet der Staat rund das Fünffache dessen auf, was er den Pri-
vatwaldbesitzern an direkter finanzieller Förderung zukommen lässt.

                                                     
10) Bayerische Staatsforstverwaltung - Jahresbericht 2002, S. 23

11) FMS vom 23. Juli 2002 Gz. 11 - H 1120 - 004 - 30848/02
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Das Staatsministerium sieht die vom ORH veranschlagten Aufwendungen für die
Privatwaldberatung in Höhe von 50 Mio € als zu hoch an. Der Wert stehe im
Widerspruch zu früheren Untersuchungen des ORH. Aus den von den Forstämtern
für die Beratung gemeldeten Außendienststunden sowie geschätzten Zuschlägen
für Leitungsdienst, Büro, Mittelbehörden und Staatsministerium schätzt das
Staatsministerium seinen Gesamtaufwand auf weniger als 20 Mio €. Dass die
Kosten für die Beratung nicht detailliert ausgewiesen werden könnten, sei keine
Systemschwäche, sondern darin begründet, dass geplant sei, Zeitaufschreibungen
erst im Jahr 2006 einzuführen.

Die Verwaltung verweist auf ihre 100-jährige Tradition in der Privatwaldberatung.
Die Höhe der finanziellen Aufwendungen für diese Tätigkeit kann sie jedoch nicht
belegen. Der ORH ist aufgrund der Mängel beim Nachweis der tatsächlichen Kos-
ten für die Privatwaldberatung auf plausible Herleitungen angewiesen. Die errech-
neten 50 Mio € für den gesamten Privatwaldberatungsbereich basieren auf Anga-
ben der Verwaltung. In früheren Kalkulationen der Rechnungsprüfung wurde nicht
das gesamte Ausmaß des Aufwands für die Privatwaldberatung erfasst. Die Be-
rechnung der Verwaltung ("unter 20 Mio €") widerspricht den für diese Bereiche
errechenbaren Kosten und lässt eine erklärungsbedürftige Lücke von rd. 30 Mio €
entstehen.12

3 Beratung durch private Forstbetriebsgemeinschaften

Um den Strukturmängeln im Privatwald zu begegnen, insbesondere um die
Nachteile der geringen Flächengrößen auszugleichen, werden forstwirtschaftliche
Zusammenschlüsse (§ 16 Bundeswaldgesetz: "Forstbetriebsgemeinschaften") als
privatrechtliche Selbsthilfeeinrichtungen staatlich anerkannt und finanziell gefördert
(Verwaltungskosten- und Investitionskostenzuschüsse 2002: 1,38 Mio €). In Bayern
gibt es 168 FBG  

13, die 140 000 Waldbesitzer (Privat- und Körperschaftswald) mit
1,25 Mio ha Wald beraten und betreuen. Die insgesamt in Bayern vorhandenen rd.
5 500 Körperschaftswaldbesitzer vertreten jedoch nur 0,32 Mio ha Wald. Es ist da-
von auszugehen, dass etwa 20 % der 700 000 privaten Waldbesitzer Mitglied in
einer FBG sind. Die Zahl der Privatwaldbesitzer ist starken Veränderungen unter-

                                                     
12) Nachgewiesener Gesamtaufwand "Dienstleistung für Dritte": 62,5 Mio €

abzüglich Aufwand für Körperschaftswald und sonstige Dritte 12,5 Mio €
abzüglich von der Verwaltung geschätzter Aufwand für Privatwald < 20,0 Mio €
Lücke = > 30,0 Mio €

13) Stand: September 2003; durch Fusionen wird sich die Anzahl in absehbarer Zeit auf 165 verringern
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worfen. Die Fläche des Privatwaldes ist dagegen eine stabile forstpolitische Größe.
Entscheidend ist daher, dass bereits heute in den FBG etwa 940 000 ha und damit
70 % der Privatwaldflächen in den FBG vertreten sind. Den FBG kommt damit eine
Schlüsselrolle bei der Pflege und Bewirtschaftung des Privatwaldes zu.

Ihren Mitgliedern bieten die FBG gegen Entgelt einen umfassenden Service vor
allem in der Holzernte und im Holzverkauf an (Maschinen, Arbeitskräfte, Logistik
und Planung). Die FBG bündeln das verstreut anfallende Holz sowohl in der Ernte
als auch im Verkauf und erzielen höhere Holzpreise als der einzelne Waldbesitzer.

Die FBG finanzieren sich im Wesentlichen aus drei Quellen,

- der Provision aus dem Verkauf von Holz,
- den Mitgliedsbeiträgen und
- dem Verwaltungskostenzuschuss des Staates.

Die Provision aus dem Holzverkauf ist das finanzielle Rückgrat der FBG.

Die Mitglieder kümmern sich selbst noch um ihren Wald und nehmen nach Bedarf
die Dienstleistung der FBG in Anspruch. Auch in den von der Staatsforstverwaltung
angebotenen Bereichen lassen sich die Mitglieder von ihrer FBG beraten (Wald-
bau, Waldpflege, Erschließung, Förderung). Häufig nehmen sie sowohl die FBG als
auch den staatlichen Förster in Anspruch und lassen sich die Beratung durch die
eine oder andere Seite bestätigen.

Erklärtes Ziel der FBG ist es, noch mehr Waldbesitzer als Mitglieder zu gewinnen
und das Dienstleistungsangebot zu erweitern. Einzelne FBG haben z.B. begonnen,
gegen Entgelt mit einzelnen Mitgliedern Waldpflegeverträge abzuschließen. Solche
Verträge ermöglichen in abgestufter Form eine umfassendere Beratung und
Betreuung, bis hin zur treuhänderischen Verwaltung fremden Waldeigentums. Der
ORH sieht vor allem in den Waldpflegeverträgen ein geeignetes forstpolitisches In-
strument für den Kleinprivatwald. Teile der durch den Personalabbau bei der staat-
lichen Beratung frei werdenden Mittel könnten dazu genutzt werden, finanzielle An-
reize zum Abschluss von Waldpflegeverträgen zu schaffen.

Das Staatsministerium hält Waldpflegeverträge zwar ebenfalls für ein wichtiges
forstpolitisches Instrument. Klar sei jedoch, dass FBG nur dort Waldpflegeverträge
abschließen würden, wo sie auch Verdienstmöglichkeiten erkennen könnten. Der
Stellenwert von Waldpflegeverträgen sei bei gegenwärtig etwa 7 000 ha durch Ver-
trag betreutem Wald sehr gering.
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Aus Sicht des ORH senkt die unentgeltliche Beratungstätigkeit des Staates den An-
reiz für Waldbesitzer in eine FBG einzutreten oder entgeltliche Waldpflegeverträge
abzuschließen. Die kostenlose Dienstleistung des Staates behindert die Entwick-
lung eines privaten Marktes für Beratungsleistungen.

4 Empfehlungen des ORH

Mit zunehmender Besitzzersplitterung und abnehmendem Interesse am eigenen
Waldbesitz können auf Privatwaldflächen forstfachliche Nachteile entstehen. Insta-
bile Privatwälder aufgrund mangelnder Pflege oder falscher Baumartenwahl kön-
nen volkswirtschaftliche Schäden verursachen. Der ORH sieht daher ein staatliches
Interesse im Sinne von Art. 23 BayHO, private FBG bei ihrer Beratungs- und
Betreuungstätigkeit zu unterstützen. Für die aufwendige Organisation der Staats-
forstverwaltung zur individuellen und unentgeltlichen Beratung jedes einzelnen pri-
vaten Waldbesitzers sieht der ORH hingegen keine Notwendigkeit. Die Staatsforst-
verwaltung sollte die unentgeltliche Einzel- und Sammelberatung der Privatwaldbe-
sitzer einstellen. Abhängig von der Privatwaldfläche und der Anzahl der FBG in
einem Forstamtsbereich würden bei Konzentration der Beratertätigkeit auf die FBG
ein, maximal zwei Förster genügen.

Das Staatsministerium lehnt die Empfehlungen des ORH ab und führt an, dass nur
20 % der FBG eine hauptamtliche Geschäftsführung hätten. Die Übertragung der
Beratungsaufgabe auf die FBG sei aufgrund der Leistungsfähigkeit und Situation
der FBG derzeit weder sinnvoll noch möglich. Da die FBG - um zu überleben - wirt-
schaftlich denken und handeln müssten, könnten und dürften sie sich eine nicht
kostendeckende Beratungstätigkeit nicht erlauben. Die Waldbesitzer wollten eine
neutrale und objektive Beratung; eine solche wäre von den FBG wohl nicht leistbar.
Der Vorschlag des ORH hätte zur Folge, dass 70 bis 80 % der Waldbesitzer und 25
bis 30 % der Privatwaldfläche künftig von der Beratung durch das Forstamt ausge-
schlossen würden. Da die FBG nur ihre Mitglieder beraten, müssten folglich alle
Waldbesitzer Zwangsmitglieder werden oder nur für eine Beratung dieser beitreten.

Auch dem ORH sind noch viele FBG bekannt, die nicht optimal arbeiten. In der
Steigerung der Effizienz dieser FBG sieht der ORH eine wichtige und anspruchs-
volle Aufgabe für das in der Privatwaldberatung verbleibende hochqualifizierte
staatliche Forstpersonal. Die vom ORH vorgeschlagenen Änderungen werden aber
nach wie vor eine ausreichende staatliche Beratungsleistung für den Privatwald
gewährleisten. Allerdings müssen nicht zuletzt aufgrund der angespannten Haus-
haltslage auch die traditionell großzügig bereitgestellten staatlichen Leistungen vor
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allem dort zurückgefahren werden, wo nicht mit tiefgreifenden negativen Auswir-
kungen für das Allgemeinwohl zu rechnen ist. Dies ist bei der staatlichen Privat-
waldberatung in ihrer jetzigen Form der Fall. Bei einer Umsetzung der Empfehlun-
gen des ORH werden auch keine Privatwaldbesitzer von einer staatlichen Beratung
"ausgeschlossen". Vielmehr wird deren Eigenverantwortung gestärkt. Den an ihrem
Eigentum interessierten Waldbesitzern ist es zuzumuten, gegen geringes Entgelt
einer FBG beizutreten. Der ORH geht davon aus, dass beim Wegfall der unentgelt-
lichen Individualberatung durch staatliches Personal mehr Waldbesitzer in FBG
eintreten werden, um forstfachliche Informationen zu erhalten. Selbst wenn dieser
Effekt nicht in größerem Umfang eintreten würde, sind 25 % von der Individualbe-
ratung nicht erreichter kleinteiliger Waldfläche eine forstpolitisch hinnehmbare Lü-
cke. Daraus die Notwendigkeit einer "Zwangsmitgliedschaft" in FBG für Waldbesit-
zer ableiten zu wollen, erscheint weit hergeholt.

Durch die Vorschläge des ORH ließen sich in der Staatsforstverwaltung mindes-
tens 200 Stellen einsparen. Der Personalabbau im Bereich der Privatwaldberatung
auf der Ebene der Forstämter muss zwangsläufig auch zu Einsparungen und orga-
nisatorischen Änderungen auf den höheren Verwaltungsebenen führen.

Aufgrund der Altersstruktur werden 115 Mitarbeiter des gehobenen Dienstes be-
reits in den fünf Jahren von 2004 bis 2008 regulär in den Ruhestand treten. Hinzu
kommen weitere 65 Mitarbeiter, die Altersteilzeit beantragt haben und in diesem
Zeitraum in die Freistellungsphase treten werden. Der zeitliche Rahmen des Per-
sonalabbaus ist zwar vom notwendigen Einstellungskorridor für Nachwuchskräfte
abhängig, sollte jedoch nicht über 2011 hinausgehen. Der ORH geht somit davon
aus, dass sich der vorgeschlagene Personalabbau zügig umsetzen ließe und damit
auch kurzfristig zu einer Entlastung des Haushalts beitragen könnte.

München, 22. September 2003

Alfons Metzger Manfred Sommerer Prof. Dr. Eugen Syrer
Präsident Ministerialdirigent Ltd. Ministerialrat
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