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Ein unfallfreies Arbeiten im Wald und auf ein
baldiges Wiedersehen, möglichst bei unserer
Jahreshauptversammlung
am
22.02.14
in
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende
Schernfeld
entgegen und findet für Sie alle, hoffentlich,
einen versöhnlichen Abschluss im beruflichen wie
Mit den besten Grüßen fürs neue Jahr
im privaten Leben.
Werfen wir durch die Brille eines Waldbesitzers
1.Vorsitzender
einen Blick zurück in das abgelaufene Wirt
Johann Stadler
schaftsjahr, so glaube ich, dürfen wir das Jahres
buch mit einer gewissen Zufriedenheit schließen.
Sehr geehrte Mitglieder
Holzmarkt
und Waldbesitzer,

Die Nachfrage nach unserem mittlerweile
begehrten Rohstoff Holz schlägt sich in durchaus
auskömmlichen Preisen nieder und lässt uns
hoffnungsvoll in das nächste Jahr hinüber
schauen.
Der Sommersturm vom August und die leider
beachtlichen Käferholzmengen
haben unsere
Absatzzahlen wieder auf ein hohes Niveau
wachsen lassen. Wir haben versucht, bei einer
guten konjunkturellen Wirtschaftslage,
dem
Ansturm der großen Holzmengen in möglichst
kurzen Abrechnungszeiträumen Herr zu werden.

Foto: DP

Für Ihr Vertrauen und Ihre Treue darf ich mich im
Namen unserer Vorstandschaft, der Geschäfts
Holzmarkt
führung und unserer Mitarbeiter/innen sehr
herzlich bei Ihnen bedanken und darauf hoffen,
Die Jahresbilanz der Sägeindustrie fällt 2013 all
dass Sie auch im kommenden Jahr wiederum
gemein deutlich besser aus als im letzten Jahr.
geschlossen zu Ihrer Selbsthilfeeinrichtung
Und die Aussichten für das Jahr 2014? Die
stehen.
Holzpreise sind in der ersten Jahreshälfte stabil
und frisches Rundholz wird gesucht.
Für das Jahr 2014 wünsche ich Ihnen vor allem
Gesundheit, ein Stück Gelassenheit in schwie
rigen Tagen und das nötige Glück im beruflichen
wie im privaten Leben.

Einige Worte zur PEFCZertifizierung:

derungen als erfüllt angesehen werden.

Derzeit von PEFC anerkannte, vergleichbare Zer
Fast alle Mitglieder der FBG Eichstätt haben sich
tifikate sind:
an der PEFCZertifizierung beteiligt und verpflich
tqforstZertifikat
tet, bei der Bewirtschaftung ihres Waldes die je
„Kompetente
Forst
Partner“Zertifikat
weils gültigen Richtlinien zu beachten.
(FV Niederbayern)
Im Jahr 2014 stehen nur geringe Änderungen an,
die jedoch wegen des inzwischen großen Um
fangs der Unternehmerleistungen nicht unbedeu
tend sind.
Unter Ziffer 6.4 der PEFCStandards für Deutsch
land heißt es:

Für nur in geringem Umfang tätige land und
forstwirtschaftliche Betriebe gilt eine besondere
Regelung:
Nachgewiesene bäuerliche Zuerwerbsbetriebe
(Selbsterklärung) bleiben von dieser Regelung
ausgenommen und können die Qualität ihrer
Arbeit auch auf andere Weise, z.B. durch
In der Waldarbeit werden bei örtlicher Verfügbar
Abnahmeprotokolle, nachweisen.
keit und ab 2014 generell nur solche Dienst
leistungs, Lohnunternehmer und gewerbliche
Die FBG schließt mit örtlichen Unternehmern
Selbstwerber eingesetzt, die ein von PEFC
PEFCkonforme Verträge ab und kann dadurch
Deutschland anerkanntes Zertifikat besitzen.
gewährleisten, dass Aufträge in fachlich richtiger
Form an Unternehmer vergeben werden, die den
Anforderungen der PEFCRichtlinie gerecht wer
den.
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Genauer wird anschließend erläutert:
Beim Einsatz von Dienstleistungs und Lohnun
ternehmern sowie gewerblichen Selbstwerbern,
die ein RALGütezeichen, ein Deutsches Forst
ServiceZertifikat (vdaw) oder ein vergleichba
res, von PEFC anerkanntes Zertifikat besitzen,
können die im Leitfaden 6 aufgelisteten Anfor
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Einige weitere, bereits länger gültige, Standards Biologisch schnell abbaubare Kettenöle und
Hydraulikflüssigkeiten sind am Umweltzeichen
sollten allerdings auch nicht vergessen werden:
Blauer Engel oder einem entsprechenden
Für Zweitaktmaschinen (Motorsägen, Freischnei Biozertifikat des Herstellers zu erkennen.
der) werden Sonderkraftstoffe verwendet.
Private BrennholzSelbstwerber dürfen nur einge
Um die Schutzfunktionen der Wälder zu erhalten setzt werden, wenn sie die Teilnahme an einem
(besonders Wasser und Bodenschutz) dürfen nur MotorsägenGrundkurs nachweisen können.
biologisch schnell abbaubare Kettenhaftöle und Von der FBG Eichstätt werden in nächster Zeit für
Hydraulikflüssigkeiten (soweit vom Hersteller der diesen Personenkreis noch mehrere Lehrgänge
Maschinen zugelassen) verwendet werden. angeboten (für Waldbesitzer bietet das Walder
Belegt werden kann dies durch Beschaffungs lebniszentrums Schernfeld kostenlos Lehrgänge
nachweis, bei Neumaschinen durch die Betriebs an). Interessenten können sich an die Geschäfts
anleitung oder durch geeignete Nachweise (Öl stelle wenden.
analyse).
Die Regelungen bezüglich Sonderkraftstoff und
BioKettenhaftöl gelten auch für Brennholz
Selbstwerber.
Übrigens: die PEFC  Standards sind weitgehend
auf Grund von Gesetzen und Verordnungen (z.B.
Arbeitsschutzgesetz) festgelegt worden.
Links zu PEFC  Richtlinien:
 Dokumente für Waldbesitzer

https://pefc.de/dokumente.html#filter=.woodowners

 PEFCStandards für Deutschland/Leitlinien:

https://pefc.de/tl_files/dokumente/fuer_waldbesitzer/1002_PEFC
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Standards_fuer_Deutschland_2013.pdf

Informationen zu vielen interessanten Themen finden Sie unter:

Forstbetriebsgemeinschaft Eichstätt und Umgebung w.V.
Residenzplatz 12
85072 Eichstätt

1. Vorstand: Johann Stadler

Tel: (0 84 21) 93 77 78 0
Fax: (0 84 21) 34 16

email: mail@fbgei.de

internet: www.fbgei.de

