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Betreff: 
Forstneuorganisation- Abschluss Vereinbarung Revierdienst und  Holzverkauf           
 
Sachverhalt: 
1. Hintergrundinformationen: 

 
Die gesetzlichen Grundlagen für die Neuorganisation der Forstverwaltung sind nahezu 
abgeschlossen: Das neue Landeswaldgesetz wurde vom Landtag am 15.05.2019 be-
schlossen und wird zum 01.01.2020 in Kraft treten.  
Die darauf basierende Körperschaftswaldverordnung liegt in einer abgestimmten Ent-
wurfsfassung vor.  
Die Verträge zur „Übernahme von Tätigkeiten im forstlichen Revierdienst im Körper-
schaftswald“ liegen seit 01.08.2019 vor. 
 
Die Forstverwaltung ist zukünftig wie folgt organisiert: 
Das derzeit noch bestehende Einheitsforstamt wird aufgeteilt - der Staatswald wird zu-
künftig separat durch eine eigens dafür gegründete Anstalt öffentlichen Rechts (ForstBW) 
bewirtschaftet.  
Kommunal- und Privatwald hingegen können weiterhin durch die untere Forstbehörde am 
Landratsamt betreut werden. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage müssen die vom 
Kreisforstamt angebotenen Dienstleistungen künftig zu Gestehungskosten angeboten 
werden, da die bisher übliche Subventionierung untersagt wurde. Das Land unterstützt 
die Kommunalwälder für die Erbringung der Allgemeinwohldienstleistungen künftig statt 
dessen durch einen sog. „Mehrbelastungsausgleich“ (siehe Anlage „Kostenübersicht“).  
Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend erfolgt die Kostenberechnung auf Grundlage 
der Gestehungskosten zuzüglich 19 % MWSt. 
 

2. Herleitung der Kosten für den forstlichen Revierdienst 
 

Im Rahmen einer „Arbeitsgruppe Kartell“ mit 9 Bürgermeistern/innen aus den verschie-
denen Sprengeln des Rhein-Neckar-Kreises wurde festgelegt, dass die zukünftigen Kos-
ten für den Revierdienst nicht wie bisher ausschließlich nach dem Holzeinschlag (Fors-
teinrichtungshiebssatz), sondern nach dem Verursacherprinzip aufgeteilt werden. Dazu 
wurden für alle kommunalen Forstbetriebe 8 verschiedene, für den Arbeitsaufwand ent-
scheidende Kriterien ermittelt und gewichtet (Betriebsfläche, Hiebssatz, Laubholzanteil, 
Hangneigung, Bevölkerungsdichte, Naturschutzfunktion, Verkehrssicherungspflicht, Be-
triebsstruktur). Bisher nicht bei den Kosten berücksichtigte Zusatzaufgaben (z.B. Betreu-
ung von kommunalen Forstwirten) wurden ebenfalls ermittelt.  
 
Wegen der Herauslösung des Staatswalds müssen auch die Forstreviere des Landkrei-
ses im Rahmen der Neuorganisation neu gebildet werden (siehe Karte im Anhang). Die 



 
 

Bewertung des Arbeitsumfangs in den einzelnen Forstbetrieben diente auch dazu, Revie-
re mit einem vergleichbaren Arbeitsvolumen zu bilden. 
 

3. Holzverkauf 
 

Der Rhein-Neckar-Kreis bietet den Gemeinden an, den Holzverkauf ab 01.01.2020 als 
freiwillige Aufgabe im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (nach § 25 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit) zu übernehmen. Der Holzverkauf ist ei-
ne wirtschaftliche Tätigkeit, die nur unter Beachtung der wettbewerbsrechtlichen Rah-
menbedingungen erfolgen kann. 
Deshalb wird die Aufgabe des Holzverkaufs von den Gemeinden an den Landkreis über-
geben. Somit werden einerseits die Gemeinden von der Pflicht der formalen Vergabe 
dieser Dienstleistung befreit und andererseits ermöglicht sie dem Landkreis die Ausfüh-
rung dieser wirtschaftlichen Tätigkeit. 
 

4. Verkehrssicherungskontrollen 
 
Die Verkehrssicherungspflicht in Wäldern obliegt grundsätzlich den Waldbesitzenden. 
Der Waldbesitzer kann Dritte mit der Durchführung von Kontrollen beauftragen. Im Zu-
sammenhang mit dem Revierdienst bietet das Kreisforsamt auch die Durchführung der 
Verkehrssicherungskontrollen an. Die Verkehrssicherungskontrollen können dabei aller-
dings von den Revierleitenden nicht in der Tiefe erledigt werden, wie sie neuerdings, 
teilweise von Gerichten im Rahmen von Einzelfallentscheidungen eingefordert wurden. 
Die Kontrollen erfolgen vielmehr in einem effizienten forstlich-pragmatischen Vorgehen, 
das der „Dienstanweisung zur Durchführung und Dokumentation der Verkehrssicherung 
im Kreisforstamt Rhein-Neckar-Kreis“ entspricht. Aus dieser Vorgehensweise resultieren 
auch die  relativ niedrigen Kosten für die Verkehrssicherungskontrollen. 
 

5. Anstehende Entscheidungen 
 
Es ist zu entscheiden, ob das Dienstleistungsangebot des Kreisforstamts, unterteilt in 
Module, angenommen wird. 
 

• Forstlicher Revierdienst (siehe Anlage 1)  
• Wirtschaftsverwaltung (Abschluss von Holzverkaufsverträgen) 
• Holzverkauf (siehe Anlage 2) 

 
Der Vertrag zur Übernahme des Revierdienstes ist landeseinheitlich vorgegeben und nicht 
veränderbar, er muss später noch mit den in der Übersicht aufgeführten Kosten gefüllt wer-
den. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Holzverkauf ist noch in der Entwurfsfassung, 
ist aber mit dem Rechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises abgestimmt. Die Laufzeit beträgt für 
beide Vereinbarungen 5 Jahre. 
 
6. Alternativen 

 
− Forstlicher Revierdienst: Nach § 6 der Körperschaftswaldverordnung muss die 

Gemeinde, wenn sie nicht den Revierdienst der unteren Forstbehörde in An-
spruch nimmt, den Betriebsvollzug selbst wahrnehmen und dafür geeignetes Per-
sonal (mit der Laufbahnbefähigung zum gehobenen Forstdienst) einstellen. Dies 
könnte auch gemeinsam mit anderen Gemeinden erfolgen. 

− Die Aufgabenblöcke „Wirtschaftsverwaltung“, „Verkehrssicherungskontrollen“ und 
„Holzverkauf“ könnte die Gemeinde - alternativ zum Kreisforstamt - auch selbst 
oder durch Dritte erledigen lassen. 



 
 

 
Kostenübersicht  
 
Stadt Hemsbach 

  
Grunddaten des Betriebs 

Gesamtbetriebsfläche [Hektar] 238,7 
Hiebssatz jährlich [Festmeter/Hektar] 5,0 
Hiebssatz jährlich [Festmeter] 1142 
  
Dienstleistungsangebote durch die Untere Forstbehörde 
staatliche Aufgaben   
Gesamtkosten forsttechnische Betriebsleitung 0 € 
Gesamtkosten Betriebsvollzug 17.051 € 
Gesamtkosten Verkehrssicherungskontrollen 1.275 € 
Gesamtkosten Wirtschaftsverwaltung 673 € 
freiwillige Aufgaben   
Gesamtkosten Zusatzaufgaben 4.789 € 
Gesamtkosten bei Inanspruchnahme aller Dienstleis-
tungsangebote der Unteren Forstbehörde 23.788 € 
  
Dienstleistungsangebote durch die Holzverkaufsstelle 

Kosten Holzverkauf - Vorkalkulation [je Festmeter] 2,87 € 
Kosten Holzverkauf - Vorkalkulation [Gesamtbetrieb] 2.951 € 
  
Mehrbelastungsausgleich für Körperschaften 

Mehrbelastungsausgleich [je Hektar Betriebsfläche] 30 € 
Mehrbelastungsausgleich [Gesamtbetrieb] 7.161 € 
  
Gesamtkosten abzüglich Mehrbelastungsausgleich 19.578 € 

  Kosten verstehen sich als Nettokosten 
  

Die bisherigen Nettogesamtkosten für Holzverkauf (1000 €) und Revierdienst (7500 €) 
liegen mit insgesamt 8500 € deutlich unter den künftig zu erwartenden Kosten. 
Dies ist dadurch zu erklären, dass bisher die Forstverwaltungskosten rein über den Holz-
einschlag pro Festmeter abgerechnet wurden und künftig die tatsächlichen Kosten abge-
rechnet werden. Wir haben im Stadtwald relativ wenig Einschlag, aber auf Grund der star-
ken Erholungsnutzung ein arbeitsintensives Revier. 
 
 
Beschlussantrag: 
Zustimmung zum Abschluss des Vertrages zur Übernahme von Tätigkeiten im forstlichen 
Revierdienst im Körperschaftswald (inkl. Verkehrssicherungskontrollen  und Wirtschafts-
verwaltung)  und zum Abschluss der Vereinbarung zum körperschaftlichen Holzverkauf 
durch den Kreis (Anlage 1 und 2) zu den im Sachverhalt dargestellten Kosten. 
 
 


