
 
Forstbetriebsgemeinschaft Kalletal  

Bitte wenden 

Infoschreiben und Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Einladung zu unserer außerordentlichen Mitglie-
derversammlung am 07.11.2019. Als Anlagen sind eine Abfrage zu Forstdienstleistun-
gen, die Sie in den nächsten Jahren in Anspruch nehmen möchten und ein Bestellfor-
mular für 2-Takt-Motorsägenbenzin und Kettenöl beigefügt. 
 

Die vorstehende Mitgliederversammlung wird sich schwerpunktmäßig mit den Themen 

“Direkte Förderung“ und mit der Behandlung der absterbenden Fichtenbestände und 

anderer geschädigter Baumarten befassen. 

Die beiden Extremwetter-Jahre 2018 und 2019 haben uns gezeigt, wie empfindlich un-

ser Wald auf die sich abzeichnenden klimatischen Änderungen reagiert. Aus dem „Brot-

baum“ Fichte ist innerhalb kurzer Zeit ein „Tod-Baum“ geworden. Auch alte Buchen 

sterben auf wasserarmen Standorten ab oder werden so geschädigt, dass sie sich nur 

noch als Brennholz verwerten lassen. Neben diesem großen ökonomischen Schaden 

für die betroffenen Waldbesitzer ist auch der ökologische Schaden riesig. Abgestorbene 

Bäume binden kein CO2 mehr und geben die Waldböden der Erosion frei. Hieraus ha-

ben die Waldbesitzer neben dem Verlust durch die ausbleibenden Verkaufserlöse auch 

noch geballte Kosten für eine zügige Wiederaufforstung mit anpassungsfähigen Baum-

arten. Die Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik haben zwar erkannt, dass fi-

nanzielle Unterstützung erfolgen muss und wollen einen überschaubaren Geldbetrag 

bereitstellen. Dies reicht aber bei weitem nicht aus und die Erlangung ist außerdem mit 

bürokratischem Aufwand verbunden.  

Damit leite ich zum nächsten Schwerpunkt unserer Mitgliederversammlung über, der 

„direkten Förderung". Die Landesregierung in NRW will die nach EU-Recht nicht kon-

forme  „indirekte Förderung“ bis zum 31.12.2021 einstellen. Bisher wurde der jährliche 

Grundbetrag, der an den Landesbetrieb Wald und Holz von jedem FBG-Mitglied gezahlt 

wurde, um ca. 75% gefördert. Dieses „Gießkannen-Prinzip“ wird dann durch eine defi-

nierte Förderung der tatsächlich in Anspruch genommenen Forstdienstleistungen er-

setzt. Auch fällt durch diese Umstellung ab 2021 das Dienstleistungs-Monopol des Lan-

desbetriebes Wald und Holz weg, d. h. diese Forstdienstleistungen dürfen auch andere 

Förster durchführen. Um dies neu entstehenden Dienstleistungsmodell für die Waldbe-
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sitzer über die FBGen rechtskonform förderfähig zu machen, ist folgender Konstrukt 

vom Land beschlossen worden. 

 Innerhalb jeder FBG wird der Umfang der nötigen (gewünschten) Beförsterung 

für einen Zeitraum von fünf Jahren ermittelt und der Dienstleistungsumfang be-

stimmt. 

 Die FBG holt dann hierfür von mindestens drei Forst-Dienstleistern Angebote 

ein. 

 Diese Angebote werden über eine nachprüfbare Matrix bewertet und der wirt-

schaftlichste Dienstleister bekommt den Auftrag. Die FBG schließt dann einen 

über 5 Jahre laufenden Vertrag ab. 

 Sie, als Waldbesitzer und FBG-Mitglied, beauftragen den Dienstleister (Förster) 

für eine Beratung, z. B. für eine Durchforstung oder eine Forstschutzmaßnahme. 

 Der Förster führt seine Arbeit durch und stellt eine Rechnung an die FBG. 

 Die FBG prüft die Rechnung und stellt den Förderantrag.  

 Die FBG wiederum rechnet die vom Förster durchgeführte Dienstleistung mit 

Ihnen ab. 

 Der Förderantrag wird geprüft und der Förderbetrag nach Genehmigung ausge-

zahlt. 

 Die Förderung beträgt je nach Voraussetzungen 60% bis 80% der Netto-

Rechnung (Die Mehrwertsteuer ist z.Zt. noch nicht förderfähig).  

Um den Dienstleistungsumfang bestimmen und somit die Angebotsanfrage erstellen zu 

können, ist es erforderlich, die benötigte Beförsterung für unsere FBG für die nächsten 

fünf Jahre abzuschätzen. Hierzu bitten wir Sie uns mit dem beigefügten Fragebogen 

mitzuteilen, welche forstlichen Dienstleistungen Sie von 2021 – 2025 in Anspruch neh-

men wollen. Eine Aufzählung dieser ist in dem beigefügten Leistungsverzeichnis zu se-

hen. Die empfohlenen Bewirtschaftungsmaßnahmen für Ihren Wald finden Sie auch in 

Ihrem Forstbetriebswerk. Dieses stellt eine gute Hilfe dar und kann Ihnen, wenn Sie es 

im Vorfeld noch nicht angefordert haben, auf Antrag zugesandt werden. Den ausgefüll-

ten Fragebogen senden Sie uns bis zum 30.11.2019 zurück. Bei einer Fehlanzeige ge-

hen wir davon aus, dass Sie in den nächsten Jahren keine Forstdienstleistungen über 

die FBG in Anspruch nehmen möchten. 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der höchste Fördersatz von 80% nur gezahlt 

wird wenn auch 80% der Mitglieder mit ihrer Waldfläche z.B. nach PEFC bis 2021 zerti-

fiziert sind. Zur Zeit beträgt die Zertifizierungsquote nur 55%. Deshalb appellieren wir an 

die Mitglieder, die noch nicht der Zertifizierung beigetreten sind, dies in 2020 zu tun.  

Bitte beachten Sie, dass durch das neue System ab 2021 der Grundbetrag für den Lan-

desbetrieb wegfällt. 

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir, wie gewohnt, gern zur Verfügung. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
für den Vorstand 

 

 
 
 

(Friedrich Kamp, Vorsitzender) 


