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Wird das Einheitsforstamt abgeschafft? 

 

Brisante Entwicklungen im Privatwald 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben uns entschlossen, Euch kurzfristig über die aktuellen Entwicklungen in der Privatwaldbetreuung zu informieren. 
Wir befürchten, dass die jetzt eingeleitete Entwicklung dazu führen kann, dass mittelfristig das Einheitsforstamt zerschlagen 
wird und die Planungen für „Hessen-Forst 2025“ sich quasi in Luft auflösen durch eine unabsehbare und schleichende Ände-
rung der Aufgabenstruktur, die sich unmittelbar auf den Personalbedarf auswirken wird. Wir haben hier eine Mixtur von 
verschiedenen Bedingungen, deren Wechselwirkungen untereinander und damit deren Auswirkungen auf die Organisation 
von Hessen-Forst sich nicht überschauen lassen. .Es wird zukünftig nicht mehr planbar sein, mit welchen Aufgaben und 
welchen Flächenzuschnitten die einzelnen Forstämter rechnen können. Damit ist eine vorausschauende Personalplanung und 
–entwicklung praktisch unmöglich.  

Kostensteigerungen für den Privatwald 

Der Entwurf der neuen Förderrichtlinie, in dem bereits viele Forderungen des vom Großprivatwald dominierten Waldbesitzer-
verbandes umgesetzt wurden, wird ergänzt durch die Kostensätze für die Privatwaldbetreuung. Geplant sind erhebliche Kos-
tensteigerungen für die Beförsterung durch Hessen-Forst für den Privatwald ab 5 ha Größe. Diese führen zu einem erhebli-
chen Anstieg der Beförsterungskosten, der größere PrivatwaldbesitzerInnen fraglos zum Ausstieg aus der staatlichen Beförs-
terung bewegen wird.  

Stärkung der FBG’en 

Gleichzeitig werden großzügige Fördergelder zur Verfügung gestellt, wenn PrivatwaldbesitzerInnen „Waldpflegeverträge“ mit 
einer FGB abschließen. Diese sollen dazu führen, dass diese  massiv professionalisiert werden. Die geplante Förderung für 
einen solchen Waldpflegevertrag beträgt bis zu 120,- €/ha/Jahr für den Zeitraum von 10 Jahren. Eine Voraussetzung dafür 
ist, dass die FGB forstlich ausgebildetes Personal einstellen muss. Es ist zu befürchten, dass sich viele PrivatwaldbesitzerIn-
nen unter diesen Voraussetzungen zukünftig durch die FBG betreuen lassen werden statt durch Hessen-Forst. 

Seitens Hessen-Forst soll diese Professionalisierung mit der fachlichen Beratung durch FP (Funktionsbeschäftigte Privatwald) 
weiter unterstützt werden; so sieht es zumindest die Ministerin vor. 

 

Landesvertretung Hessen  
der Beamtinnen/Beamten und 
Angestellten in Forst und Naturschutz  
 
Vorsitzende Claudia Mävers 

Neugarten 4, 35315 Homberg (Ohm)  
Tel.: 06633-642102 
Fax: 06633-642103 

mail: igbau_maevers@gmx.de 



Steigende Beförsterungskosten für Kommunen 

Ein weiterer Baustein ist die wahrscheinlich für 2016 anstehende Erhöhung der Beförsterungskosten für die Kommunen. 
Beunruhigt durch die starke Kostensteigerung im Privatwald denken mehrere Bürgermeister über kommunale Zweckverbände 
und kommunales Forstpersonal nach, falls die Kosten bei Hessen-Forst zu hoch werden oder Hessen-Forst „auseinander-
fliegt“. Die Kommunen wissen die Leistungen „ihrer FörsterInnen“ zu schätzen und wollen meist nicht darauf verzichten. 
Sorgen macht uns, dass jetzt schon KollegInnen versuchen, in den kommunalen Dienst übernommen zu werden. Es ist be-
kannt, dass in einigen Fällen schon konkrete Verhandlungen mit den Kommunen laufen. Es ist zu verstehen, wenn Einzelne 
versuchen, ihre berufliche Zukunft zu sichern. Diese Entwicklung kann aber dazu führen, dass das Stellenkarussell sich wie-
der anfängt zu drehen und dabei die Existenz von ganzen Forstämtern in Frage gestellt wird. In Folge dessen steht das Kon-
zept des Einheitsforstamtes wieder auf dem Prüfstand. 

 

Wahlfreiheit der Kommunen bei der Forsteinrichtung 

Seit der letzten Änderung des Hessischen Waldgesetzes ist es Kommunen freigestellt, wen sie mit der Erstellung der Forstein-
richtung für den Kommunalwald betrauen. Hierdurch können sich neue direkte Kontakte zu forstlichen Dienstleistern ergeben. 
Dies kann zur Folge haben, dass der betreffende Dienstleister neben der Forsteinrichtung auch gleich anbietet, den Wald der 
Kommune zukünftig zu bewirtschaften.   

 

Kartellverfahren 

Die Auswirkungen des EU-Kartellverfahrens auf Hessen sind bislang noch nicht abzuschätzen. Es ist möglich, dass der EU-
Wettbewerbskommissar auch gegen Hessen ein Kartellverfahren einleiten wird. In der Frage, ab wann der Holzverkauf be-
ginnt steht die EU weiterhin auf dem Standpunkt, dass der Holzverkauf schon mit dem Auszeichnen von Beständen beginnt. 
Damit wäre das Einheitsforstamt grundsätzlich in Frage gestellt. Es ist noch nicht klar, ob die Bestrebungen verschiedener 
Bundesländer, durch eine Änderung des Bundeswaldgesetzen das Kartellrecht zu umgehen Erfolg haben werden. 

 

Was tut die IG B.A.U.? 

Die IG B.A.U.- Landesvertretung hat einen Arbeitskreis zusammengestellt, der sich mit den geplanten Änderungen der Förder-
richtlinie befasst und eine offizielle Stellungnahme dazu erarbeitet. Wir sind schon mit allen politischen Parteien in Kontakt 
und führen Gespräche zu dem gesamten Themenkomplex, um darauf hinzuweisen, welche Sprengkraft den geplanten Ände-
rungen innewohnt. Wir haben das Thema in den HPR und den GPR eingespeist und werden insbesondere die Landesbetriebs-
leitung darauf hinweisen, dass sie im Rahmen des Risikomanagements dazu verpflichtet ist, mögliche Szenarien und Maß-
nahmen für eine solche  Aufgabenveränderung zu entwickeln. Außerdem fordern wir ein, dass alle Beschäftigten endlich 
umfassend über die aktuellen Entwicklungen informiert werden. 

Unser Ziel ist, soziale Härten für die Beschäftigten auszuschließen, eine planbare berufliche Zukunft zu sichern und das Ein-
heitsforstamt mit seiner immensen Bedeutung für die Gemeinwohlorientierung des Waldes zu erhalten. 

 

Mit kollegialen Grüßen 

für die Landesvertretung Hessen 

  

(Claudia Mävers, Landesvorsitzende) 

 

 

Herausgeber:  IG Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand VB III, Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main,  
Landesvertretung Hessen der Beamtinnen/Beamten und Angestellten in Forst und Naturschutz,     Vorsitzende. Claudia 
Mävers, Neugarten 4, 35315 Homberg (Ohm) Tel.: 06633-642102, Fax: 06633-642103 mail: igbau_maevers@gmx.de  


