
 

 

 
 

Bericht zum Umsetzungsstand des Aktionsplans Wald 2030 ff. vor dem  

Hintergrund der aktuellen Forstschutzsituation 

 

 
1. Ausgangslage 
 
Stürme, Dürre, Borkenkäfer und auch Waldbrände haben dem Wald in Thüringen seit dem 
Jahr 2018 erheblich zugesetzt. Diese Faktoren sind Ergebnis des menschgemachten Klima-
wandels und geben den Blick frei auf die Auswirkungen dieses globalen Prozesses.  
 
Der Wald nimmt dabei eine Doppelrolle ein: Er ist einerseits Betroffener des Klimawandels, 
andererseits eines der wesentlichen Instrumente für den Klimaschutz. Diesem Doppel-
charakter trägt der Freistaat Rechnung, in der nachhaltigen Sicherung des Waldes und 
seiner vielfältigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen. 
 
Die Wälder in Thüringen sind bezüglich der vorhandenen Baumarten und deren Mischung 
vielfach nicht in der Lage, unter den sich ändernden Klimaverhältnissen zu bestehen. 
Trocken-heiße Witterung fördert die Vermehrungsgeschwindigkeit von Schadinsekten und 
setzt die Vitalität bzw. das Abwehrvermögen von Waldbäumen herab. Daneben spielen 
Stürme eine bedeutende Rolle.  
 
Wälder haben vielfältige Wirkungen und Funktionen für die Gesellschaft. So sind sie 
Erholungsort, Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Rohstofflieferant, Arbeitsplatz und 
Einkommensquelle. Vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung kommt der langfristigen CO2-
Speicherung durch die Verwendung von Holz, welches aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
gewonnen wurde, eine besondere Bedeutung zu. Deshalb sind die Wälder in eine 
klimaresiliente Aufbauform zu bringen. Leitbild des klimawandelgerechten Waldumbaus sind 
standortsgerechte, naturnah gemischte und strukturierte Waldbestände, die ein hohes Maß 
an ökologischer Selbstregulierungsfähigkeit aufweisen und eine Risikoverteilung schaffen. 
 
Der hierzu notwendige Waldumbau sowohl im Zuge der Wiederbewaldung von Schadflächen 
als auch im Rahmen der planmäßigen Verjüngungsmaßnahmen steht schon seit geraumer 
Zeit auf den Agenden der Forstwirtschaft. Die Langfristergebnisse der Bundeswald-
inventuren zeigen auch, dass hinsichtlich des Umbaus unserer Wälder bereits bemerkens-
werte Fortschritte erzielt worden sind. Unsere Wälder sind heute deutlich gemischter und 
strukturierter als noch vor 30 Jahren. Die aktuellen Schäden zeigen aber, dass höchste 
Dringlichkeit besteht, den Umbau für einen klimaresilienten Wald zu beschleunigen.  
 
Der Umbau unserer Wälder hin zu stabileren Waldaufbauformen ist anspruchsvoll, da zum 
einen Unwägbarkeiten künftiger Entwicklungen bestehen und zum anderen ein Baumarten-
wechsel aufwendig und langwierig ist. Ein solcher Waldumbau ist zudem eine Generationen-
aufgabe, die im Rahmen verschiedener Initiativen der Forstbetriebe in privatem, körper-
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schaftlichem und staatlichem Eigentum bereits begonnen wurde, nunmehr aber deutlich 
intensiviert werden soll. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung im letzten Sommer den Aktionsplan 
»Grünes Herz Thüringen. Aktionsplan Wald 2030 ff.« beschlossen und darin mittel- und lang-
fristige Maßnahmen für die Bewältigung der aktuellen Schäden sowie für die klimagerechte 
Anpassung der Wälder in Thüringen formuliert.  
 
Die ressortübergreifenden Maßnahmen des Aktionsplans umfassen einen Umsetzungszeit-
raum von zehn Jahren. Der personal- und kostenintensive Waldumbau zur Anpassung der 
Waldbestände an das sich ändernde Klima ist allerdings eine zeitlich deutlich darüber hinaus 
reichende Aufgabe. Die Maßnahmen zur Umsetzung des Aktionsplans Wald 2030 ff. stehen 
unter dem Vorbehalt der zukünftig zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Zur Umsetzung 
sollen vorrangig vorhandene Fördermöglichkeiten des Landes, des Bundes und ggf. der Eu-
ropäischen Union genutzt werden. 
 
 
2. Rahmenbedingungen der Umsetzung / Förderung und Finanzierung 
 
Angesichts des ungebremsten Schadgeschehens stehen nach wie vor Maßnahmen der 
Schadensbewältigung und der Sanierung zur Eindämmung des weiteren Verlaufs der 
Borkenkäfer-Massenvermehrung im Vordergrund. Nur wenn die Sanierung weiterhin konse-
quent durchgeführt wird, besteht eine Chance, die beispiellose Borkenkäfer-Massenver-
mehrung und die hieraus entstehenden Schäden für den noch stehenden Bestand 
einzudämmen. Diese Tätigkeiten binden den größten Teil der vorhandenen personellen und 
finanziellen Kapazitäten und werden dies angesichts des aktuellen Witterungsgeschehens 
voraussichtlich noch längere Zeit tun. Wiederaufforstungs- und darüber hinausgehende 
Waldumbaumaßnahmen werden deshalb in naher Zukunft kapazitätsbedingt nur begrenzt 
erfolgen können. Die anhaltende Bodentrockenheit schafft ohnehin schwierige Rahmen-
bedingungen für Pflanzarbeiten. So traten 2019 Dürreschäden in Forstkulturen auf 640 Hek-
tar auf und überstiegen damit das langjährige Mittel um ein Vielfaches. 
 
In diesem Zusammenhang werden folgende Gesichtspunkte hervorgehoben: 
 
• Schon beginnend im Jahr 2018 sind die Fördermöglichkeiten an der Kalamitätsentwick-

lung und deren Bewältigung ausgerichtet worden; zu nennen sind hierbei Vereinfachun-
gen bei Antragstellung und Abrechnung oder inhaltliche Ergänzungen des Förderspekt-
rums der Thüringer Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen (insbeson-
dere das 2019 aufgenommene Maßnahmenpaket „Bewältigung von Extremwetterereig-
nissen“); darüber hinaus wurde am 23. Dezember 2019 zusätzlich das aus reinen Lan-
desmitteln finanzierte „Thüringer Landesprogramm zur Bewältigung der Folgen von Ext-
remwetterereignissen im Wald“ veröffentlicht. 
 

• Bereits am 9. Juli 2019 wurden mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Ge-
setzes über die Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts „ThüringenForst“ zusätzliche fi-
nanzielle Zuführungen an die Landesforstanstalt zur Bewältigung der infolge Dürre, Sturm 
und Borkenkäferbefall entstandenen außergewöhnlichen Sondersituation im Rahmen der 
hoheitlichen Aufgaben beschlossen; die Landesforstanstalt untersetzt diese Zuführungen 
in Höhe von 16 Mio. € aufgeteilt auf die Jahre 2019 bis 2022 mit einem Maßnahmenplan, 



 

3 

 

der direkt mit dem Aktionsplan Wald 2030 ff. korreliert und in Abstimmung mit der obers-
ten Forstbehörde laufend gehalten wird. 

 
• Am 10. Oktober 2019 wurde durch den Thüringer Landtag das Zweite Gesetz zur Ände-

rung des Thüringer Waldgesetzes verabschiedet; es enthält auf normativer Ebene einige 
Weichenstellungen im Sinne des Aktionsplans. 

 
• Die Einführung einer flächenbezogenen Prämie wurde anlässlich der Sitzung des Landes-

forstausschusses am 9. März 2020 als perspektivische Zielstellung in der Weiterentwick-
lung der Förderinstrumente bestätigt. Der GAK-Rahmenplan und die ELER-Verordnung 
(VO (EU) Nr. 1305/2013) sehen eine auf Ökosystemleistungen abzielende, pauschalierte 
flächenbezogene Zahlung derzeit nicht vor. Die über die einschlägigen Grundanforderun-
gen der Waldbewirtschaftung hinausgehenden, freiwilligen bzw. verpflichtenden Anforde-
rungen müssen definiert und die entsprechenden Aufwendungen kalkuliert werden. Auf 
dieser Basis können die entsprechenden regulatorischen Voraussetzungen geschaffen 
und über die Bundesebene in die zukünftige EU-Förderung integriert werden. In der Ag-
rarministerkonferenz hat sich Thüringen für eine Prüfung durch den Bund ausgesprochen, 
ob Erlöse aus einem CO2-Zertifikatehandel den Waldbesitzern zur Kompensation von 
Mindererlösen und Mehrausgaben in der Waldumbauphase zugutekommen könnten. 

 
• Aufgrund wettbewerbsrechtlicher Zwänge sind inzwischen leistungsfähige Vermarktungs-

einheiten des Nichtstaatswaldes entstanden, die an einem überfrachteten Holzmarkt be-
züglich Angebotsmengen, Preisen und Lieferslots in Konkurrenz zur Landesforstanstalt 
stehen. Die Stärkung der eigenständigen Holzvermarktung ist ein klares forstpolitisches 
Ziel. In der Kalamitätslage wurde dennoch der Wunsch aus dem Nichtstaatswald geäu-
ßert, das Land möge am Markt nicht platzierbare Holzmengen aufkaufen oder regeln, 
dass dessen Holz anstatt der Staatswaldmengen in die Lieferverträge der Landesforstan-
stalt einfließt. Bislang wurde diesen Forderungen nicht gefolgt. Zum einen liefe der Ansatz 
einer Stärkung der Eigenvermarktung zuwider. Zum anderen würde die Liquidität der 
Landesforstanstalt schwer belastet. Im Falle des Ankaufs würde der Freistaat  nicht mehr 
handhabbare Holzlager mit künftig ausgesprochen fraglichen Vermarktungsmöglichkeiten 
aufbauen.  

 
• Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Waldgesetzes - wurden bereits 

rechtliche Grundlagen geschaffen, um mit einer ab 2023 geltenden Vorkaufsregelung ei-
ner Spekulation mit Waldgrundstücken entgegentreten zu können. Eine entsprechende 
Rechtsverordnung zur näheren Ausgestaltung wird vorbereitet.  

 
ThüringenForst – Kompetenzzentrum für Waldumbau 

 
Die Landesforstanstalt nimmt als untere Forstbehörde mit dem Organisationsmodell des 
Gemeinschaftsforstamtes eine zentrale Funktion bei der Umsetzung der waldbezogenen 
Maßnahmen des Aktionsplans Wald 2030 ff. ein. Sie ist mit ihrer flächendeckenden Organi-
sation und aufgrund des gewachsenen Netzwerkes die Schnittstelle, mit der die privaten und 
körperschaftlichen Waldbesitzer erreicht und mitgenommen werden müssen und können.  
 
Wesentliche Hoheitsaufgaben wie der Vollzug des Waldgesetzes, die Beratung und Betreu-
ung der nichtstaatlichen Waldeigentümer oder die forstliche Förderung werden aus dem ge-
setzlichen Zuführungsbetrag an die Landesforstanstalt bestritten. Es ist bekannt, dass in § 
12 Abs. 4 des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts „Thü-
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ringenForst“ (LForstAG TH) eine Reduzierung des Zuführungsbetrages auf 24,3 Mio. € im 
Jahr 2025 normiert wurde. In Relation zum Jahr 2018 entspricht das einer Reduzierung von 
530 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) um 199 VZÄ auf 331 VZÄ (- 38%). Für den fixierten Zeitraum 
2019 bis 2022 wird diese Abschmelzung durch die Sonderzuführung für die befristete Auf-
stockung des hoheitlich tätigen Personals im Umfang von insgesamt 16 Mio. € ergänzt, wel-
che der Landtag im Juli 2019 mit der zweiten Änderung des LForstAG TH zur Unterstützung 
des Nichtstaatswaldes bei der Kalamitätsbewältigung beschlossen hat 
 
Im Tätigkeitsfeld Staatsforstbetrieb agiert die Landesforstanstalt am gleichen internationalen 
Rundholzmarkt wie alle anderen Waldeigentumsarten. Durch das seit 2018 andauernde Ka-
lamitätsgeschehen ist es zu einem Preisverfall am Rundholzmarkt und bei bestimmten Teil-
märkten sogar zum totalen Erliegen gekommen. Der Liquiditätszufluss an die Landesforstan-
stalt aus Holzverkäufen gestaltet sich damit weit unter dem notwendigen Niveau. Andere 
Geschäftsfelder können nur vergleichsweise geringe Deckungsbeiträge liefern. Das Liquidi-
tätsguthaben der Landesforstanstalt droht deshalb im Laufe des Jahres 2020 unter die Null-
linie zu fallen. 
 
Auf Basis einer Vereinbarung zwischen dem Thüringer Finanzministerium und der Thürin-
genForst-AöR über die Einbindung der Landesforstanstalt in das Liquiditätssystem des Frei-
staates ist deren Zahlungsfähigkeit auch dann sichergestellt. 
 
Unterstützung und Förderung der nichtstaatlichen Waldeigentümer / -innen 

 
Die Unterstützung der nichtstaatlichen Waldeigentümer / -innen ist zeitlich naheliegend auf 
die Bewältigung der Kalamität ausgerichtet. Bereits im Zusammenhang mit der Wiederauf-
forstung von Schadflächen bieten sich jedoch nutzbare Ansatzpunkte für den langfristig zu 
realisierenden Waldumbau hin zu klimaresilienten Beständen. Die dafür geschaffenen För-
derinstrumente sind in den beiden Richtlinien 
 
1. Thüringer Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen, und 
2. Thüringer Landesprogramm zur Bewältigung der Folgen von Extremwetterereignissen im 

Wald 
 
niedergelegt. Schon im Jahr 2018 wurden die in der Richtlinie zu 1. verfügbaren Förderin-
strumente auf die Bewältigung der Kalamitäten umgesteuert und im Jahr 2019 das Förder-
spektrum der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes (GAK) um das Maßnahmenpaket „Bewältigung von Extremwetterereignissen“ er-
gänzt. Diese neue Maßnahme ermöglichte Vereinfachungen bei der Antragstellung und Ab-
rechnung, z. B. durch den automatischen vorzeitigen Vorhabensbeginn nach Anzeige von 
Aufarbeitungs- und Bekämpfungsmaßnahmen oder die Gewährung von Zuwendungen als 
Festbeträge (Pauschalen). Aufgrund des hohen Interesses wurden im Jahr 2019 durch das 
TMIL außerplanmäßige Ausgaben beantragt, so dass insgesamt ein Betrag von 4,4 Mio. € 
und damit 2 Mio. € mehr als 2018 für Vorhaben zur Bewältigung der Kalamität bzw. der Fol-
gen der Kalamität an die privaten und körperschaftlichen Forstbetriebe ausgereicht werden 
konnte. 
 
In seiner Sitzung vom 12. Dezember 2019 hat der Planungsausschuss für Agrarstruktur und 
Küstenschutz (PLANAK) im Förderbereich 5, Buchstabe F „Förderung von Maßnahmen zur 
Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald“ die GAK fol-
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gende relevante Anpassungen bei der Wiederbewaldung geschädigter Wälder mit aufge-
nommen: 
 
• Im Zuwendungszweck der Maßnahme Wiederaufforstung (Ziffer 3.1) wurde präzisiert, 

dass Maßnahmen gleichermaßen positive Auswirkungen auf den Schutz der Biologischen 
Vielfalt wie auch den Klimaschutz entfalten sollen. 

• Unter Ziffer 3.4.2 ist die Höhe der Zuwendung bis zu 90 % der nachgewiesenen Ausga-
ben der Maßnahme an die Verwendung von ausschließlich standortheimischer Baumar-
ten gekoppelt. 

• Gemäß Ziffer 3.6.2 sind die Maßnahmen nur bei der Verwendung standortgerechter 
Baumarten förderfähig. Dabei ist ein hinreichender Anteil standortheimischer und klimato-
leranter Baumarten einzuhalten, ein hinreichender Anteil an Laubbäumen ist auch über 
die Bestandsbegründung hinweg zu sichern. Reine Nadelbaumkulturen sowie Mischkultu-
ren mit weniger als 30 % Laubbaumanteil sind bis auf begründete Ausnahmefälle bei 
Wiederaufforstungen nicht förderfähig. Naturverjüngung von standortgerechten Laubbäu-
men kann bei der Ermittlung des Laubbaumanteils berücksichtigt werden. 

 
Damit wurden in der GAK wichtige Grundlagen zur Förderung naturnaher Mischwälder mit 
einheimischen Baumarten bei der anstehenden Wiederbewaldung geschaffen, die ihre Um-
setzung in der Richtlinie zu 1. finden. 
 
Es hat sich 2019 auch gezeigt, dass nicht alle kalamitätsbezogenen Sachverhalte im Rah-
men der vorhandenen Förderrichtlinie zu 1. abgedeckt werden konnten. Deshalb wurde das 
„Thüringer Landesprogramm zur Bewältigung der Folgen von Extremwetterereignissen im 
Wald“ erarbeitet und am 23. Dezember 2019 veröffentlicht. Damit wurde eine wesentliche 
forstpolitische Zusage gegenüber den Waldbesitzern eingelöst. Dabei galten die bundesweit 
angewandten Rahmenvorgaben, dass das Landesprogramm insbesondere der Erhaltung der 
Allgemeinwohlfunktion der Wälder (z. B. CO2-Speicherung, Boden- und Grundwasserschutz, 
Erholung) dienen, und die Unterstützung der kleinen Forstbetriebe bis zu 20 ha Waldflä-
chengröße besonders ausgeprägt werden soll. Mit dem Landesprogramm wurden folgende 
Schwerpunkte gesetzt: 
 
• Personalkosten, die bei Kommunen und forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen bei der 

Bewältigung der Kalamität, z. B. für das Auffinden von Käferbäumen, koordinierte Maß-
nahmen zur Schädlingsbekämpfung und das Monitoring der Schäden im Wald entstehen, 

• Wiederaufforstungen von Schadflächen bei Waldbesitzern mit einer Waldfläche bis zu 20 
Hektar in Thüringen, 

• Instandsetzung von Waldwegen, die durch eine Beräumung der Schadflächen beschädigt 
wurden, 

• Belassen von kalamitätsbedingt abgestorbenen Bäumen im Wald bei Waldbesitzern mit 
einer Waldfläche bis zu 20 Hektar zum vorbeugenden Erosionsschutz, und 

• Maßnahmen zur Abwendung akuter Gefahrensituationen durch geschädigte Bäume an 
öffentlich gewidmeten Verkehrswegen oder bebauten Grundstücken in Ortslagen. 

 
Auch im Landesprogramm kommen die bestehenden Möglichkeiten zur Vereinfachung von 
Förderverfahren wie z. B. das Anzeigeverfahren mit automatischer Genehmigung des vorzei-
tigen Vorhabensbeginns bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und soweit möglich die Fi-
nanzierung mittels Festbeträgen zur Anwendung. Im Jahr 2020 stehen in Thüringen alleine 
für die Bewältigung der Kalamität insgesamt rund 20 Mio. €, zur Verfügung. Darin enthalten 
ist auch die seit 2019 bestehende GAK-Maßnahme „Bewältigung von Extremwetterereignis-
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sen“, deren Fördermittelbudget deutlich auf 6,9 Mio. € erhöht wurde. Schwerpunkt bleiben 
2020 die Vorhaben zur Bewältigung der Kalamitätslage durch Aufarbeitung und Behandlung 
des anfallenden Kalamitätsholzes. Das gesamte Förderbudget 2020 liegt bei rund 23 Mio. € 
gegenüber einer Größenordnung des Ansatzes von rund 6,5 Mio. € in „Normaljahren“. Das 
neue Landesprogramm zur Bewältigung der Kalamitätsfolgen ist 2020 mit anteilig 6 Mio. € 
Finanzvolumen ausgestattet (APL). 
 
Im Zeitraum 2017 bis 2020 entwickelten sich das Ist bzw. die Haushaltsansätze über alle 
forstlichen Fördermaßnahmen gemäß folgender Aufstellung: 
 
Jahr IST 2017 IST 2018 IST 2019 Ansatz 2020 

Haushaltsmittel 4.913.000 €  5.303.000 €  6.551.000 €  23.075.000 €  
 
 
Es besteht erheblicher Bedarf für den Umbau geschädigter Waldbestände zu naturnahen 
und klimaresilienten Laub- und Laubmischbeständen. Deshalb zielt die forstliche Förderung 
langfristig auf eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung und eine Hebung der Anpas-
sungsfähigkeit der Waldbestände an den Klimawandel. Im Jahr 2020 stehen für die entspre-
chenden Fördermaßnahmen, wie z. B. Wiederaufforstung oder Mischungsregulierung deut-
lich erhöhte Finanzmittel von insgesamt 4,7 Mio. € zur Verfügung 
 
Das Jahr 2020 ist erwartungsgemäß von einer regen Antragstellung gekennzeichnet. Eine 
besonders starke Nachfrage zeichnet sich bei der GAK-Maßnahme K zur Kalamitätsbewälti-
gung ab, bei der das durch die Waldbesitzer bisher angezeigte Fördermittelmittelvolumen 
von 11,2 Mio. € das Budget von 6,9 Mio. € bereits deutlich übersteigt. Um Antragsbearbei-
tung und Fördermittelbereitstellung für die privaten und kommunalen Antragsteller abzusi-
chern, wurde das spezialisierte Fachpersonal der Bewilligungsstelle der Landesforstanstalt 
zunächst bereits 2019 um drei Beschäftigte aufgestockt. In 2020 ist der Zugang von weiteren 
sechs Beschäftigten vorgesehen.   
 
Die Zuwendungen werden projektbezogen gewährt und umfassen derzeit ausschließlich 
Investitionszuschüsse, die zudem bei Holzerntemaßnahmen in geschädigten Waldbeständen 
auf den kalamitätsbedingten Mehraufwand beschränkt sind.  
 
Entsprechend der Entschließung aus der Landesforstausschusssitzung am 9. März 2020 
sollen weitere Verfahrensvereinfachungen geprüft werden.  
 
Für die sich abzeichnende, weiter verschärfende Kalamitätslage ist eine Änderung des Ver-
fahrens der Flächenräumung und des Hackens von durch Schadinsekten gefährdendem 
Holz vorgesehen. Zudem sind weitere inhaltliche Anpassungen der Maßnahme K erforder-
lich, die sich derzeit im Notifizierungsverfahren bei der KOM befindet. Der begrenzende Fak-
tor „De-minimis“-Beihilfe (200.000 € Zuschuss in drei Kalenderjahren) entfällt nach erteilter 
Genehmigung, was insbesondere forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen zu Gute kommt. 
 
Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten sollen auch die Ausgaben für Dienstleister als för-
derfähig anerkannt werden, die für die Waldbesitzer projektbegleitend im Förderverfahren 
tätig sind. 
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Auch das neue Thüringer Landesprogramm wurde mit dem Ziel der zukünftigen Vermeidung 
der „De-minimis“-Beschränkungen zur Notifizierung bei der KOM angemeldet. Die Inhalte 
des Landesprogramms werden den jeweiligen Erfordernissen angepasst und weiterentwi-
ckelt.  
 
Das im Aktionsplan genannte Finanzvolumen von 500 Mio. € stellt eine Gesamtaufwands-
schätzung dar und umfasst alle Maßnahmen des Aktionsplans über einen Zeitraum von zehn 
Jahren, unabhängig von ihrer Finanzierungsquelle. Ein wesentlicher Teil wird bereits durch 
die im Landeshaushalt etatisierten Unterstützungsmöglichkeiten umfasst, so z. B. 
 
• die reguläre und kalamitätsbezogene Finanzzuführung an die Landesforstanstalt; 
• die Finanzmittelplafonds‘ der forstlichen Förderung (EU, Bundes-und Landesmittel); 
• kommunale Haushalte einschließlich Landesausgleichsstock (10 Mio. € in 2019). 
 
Eine gesonderte Etatisierung weiterer Mittel, wie vom Landesforstausschuss in seiner Ent-
schließung vom 9. März 2020 vorgeschlagen, käme in Teilen einer Doppelfinanzierung 
gleich und würde die unterschiedlichen Finanzierungsquellen nicht berücksichtigen. 
 
Die Maßnahmen zur Eindämmung der SARS-CoV-2 Pandemie haben zu mannigfachen Be-
schränkungen des öffentlichen Lebens geführt und auch im Wald ihre Spuren hinterlassen. 
Die Probleme des bereits mit Schadholz übersättigten Holzmarktes haben sich durch Pro-
duktions- und Handelseinschränkungen bei der Holzwirtschaft nochmals verschärft. Schlie-
ßungen von Grenzen haben zu einer zusätzlichen Verknappung des Angebots auf dem Ar-
beitsmarkt geführt, was insbesondere bei forstlichen Unternehmerleistungen spürbar gewor-
den ist. Schließlich haben Kontaktbeschränkungen manche geplante gemeinschaftliche Akti-
vität undurchführbar gemacht. 
 
 
3. Maßnahmenumsetzung des Aktionsplans Wald 2030 ff.  
 

Systematische Erfassung der Schadenssituation / Forstliches Umweltmonitoring 

 
Erfassung der Schadsituation 
Die Landesforstanstalt erfasst laufend und systematisch die Schadenssituation. Diese stellt 
sich eigentumsübergreifend wie folgt dar:  
 
Seit 2018 ist bis 31. März 2020 
 
• Käferholz in einem Umfang von 3,6 Mio. Festmeter, 
• Wurf-/Bruchholz in einem Umfang von knapp 2,0 Mio. Festmeter und  
• Schadholz durch Trockenheit in einem Umfang von 2,1 Mio. Festmeter   
 
angefallen.  
 
Bisher wurde für das Jahr 2020 von einer vergleichbar hohen Käferholzmenge ausgegangen 
wie in 2019 (rund 2,3 Mio. Festmeter). Aufgrund der trockenen Witterung in den vergange-
nen Monaten und den sehr hohen Schadholzmengen für die Monate Januar bis März 2020, 
kann ein Käferholzanfall im laufenden Jahr von bis zu 5 Mio. Festmeter inzwischen nicht 
mehr ausgeschlossen werden. Die bisherige Strategie der zügigen Schadholzaufarbeitung 
ist unbedingt aufrechtzuerhalten, um noch höhere Schäden zu verhindern.  
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Wald- und Hauptmessstationen / Waldschutzmeldewesen / Borkenkäfer-App 
Zu den bestehenden elf Wald- und drei Hauptmessstationen, bei denen im Rahmen des 
forstlichen Intensiv-Monitorings meteorologische Messdaten in Kombination mit Baum- und 
Bodenparametern gesammelt werden, wurde inzwischen in Neuärgerniß die 15. Messstation 
errichtet. Zudem wurden inzwischen alle Messstationen mit Bodenmesstechnik ausgestattet. 
In Auswertung der Messdaten werden durch das Forstliche Forschungs- und Kompetenz-
zentrum quartalsweise Witterungsberichte ausgearbeitet und auf der Homepage der Landes-
forstanstalt allgemein zugänglich veröffentlicht. Aktuell wird ein Berichtsformat zur gezielten 
Information über die Bodenfeuchte ausgearbeitet. 
 
Für das Monitoring des lokalen Borkenkäferbefalls durch die Forstämter wurde die vorhan-
dene ForstamtsGIS-Anwendung um Funktionen zur Befallserfassung und zur Führung der 
Befallskarte erweitert. Eine Exportfunktion in Excel ermöglicht flexible Auswertungen. Die 
Funktion wurde im Frühjahr 2020 eingeführt. 
 
Die IT-Anwendung des Waldschutzmeldewesens wird auf eine moderne Webanwendung 
modernisiert. In diesem Zusammenhang wird auch der Meldeturnus engmaschiger festge-
legt. Das Konzept ist fertiggestellt. Die programmtechnische Umsetzungsphase hat mit dem 
Ausschreibungsverfahren begonnen und soll bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen wer-
den. 
 
Drohnen / Satellitenauswertung 
Für die Erfassung und Vermessung der lokalen Waldschäden wurden zum Jahreswechsel 
2019/2020 zwei Drohnen mit unterschiedlichen Kameraeigenschaften im Forstlichen For-
schungs- und Kompetenzzentrum Gotha beschafft. Zurzeit erfolgt die Pilotenausbildung und 
Erarbeitung des rationellen und weitestgehend automatisierten Verfahrens der Flugvorberei-
tung und anschließenden Datenaufbereitung. Ziel ist es, das Verfahren ab Sommer 2020 
operativ einzusetzen. 
 
Über die kalamitätsbezogen entwickelten Auswertungsmöglichkeiten von Satellitendaten 
(Sentinel-2) werden den Forstämtern wichtige raumbezogene Informationen zur Schadsitua-
tion geliefert. Jährlich erfolgt eine Vitalitätseinschätzung durch Fernerkundungsdaten als 
Ergänzung zum visuell erstellten Waldzustandsbericht. Die Ergebnisse der Satellitendaten-
auswertung lassen sich mit den aus Drohnenbefliegungen gewonnenen Daten verschneiden. 
 
Nachhaltiger Waldumbau für einen resilienten Baumbestand 

 
Änderung ThürWaldG 
Mit Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Waldgesetzes wur-
den weitere rechtliche Grundlagen für einen auf die Sicherung der Stabilität der Waldbestän-
de ausgerichteten Waldumbau geschaffen. So wurde in § 24 des ThürWaldG mit einem neu-
en Absatz 1 der an den Klimawandel angepasste Umbau des Waldes als Aufgabe direkt 
verankert. Dabei sollen geeignete, vorzugsweise einheimische Baumarten in nicht standort-
gerechte Wälder eingebracht und so der Laubbaumanteil erhöht werden. Den Waldumbau 
unterstützen ferner die Änderungen in § 23 ThürWaldG zur Verlängerung der Wiederauffors-
tungsfrist und zur Schalenwildreduktion im Umfeld der Kalamitätsflächen. 
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Waldumbauprogramm 
Der Klimawandel stellt die Forstwirtschaft vor größte Herausforderungen. Die Schnelligkeit, 
mit der sich bislang statisch betrachtete Rahmenbedingungen des Waldwachstums ändern, 
zwingt zu raschen und tiefgreifenden Anpassungsmaßnahmen.  
 
Waldumbau ist dabei kein neues Ziel. Spätestens die „neuartigen Waldschäden“ der 1980er 
und 1990er Jahre haben die Notwendigkeit stabiler Waldstrukturen in das forstliche Be-
wusstsein eingeprägt. Die Erfolge der bisherigen Waldumbaumaßnahmen, die durch die 
Bundeswaldinventuren gut dokumentiert sind, sind beachtlich, sollten aber angesichts des 
raschen Klimawandels intensiviert werden. 
 
Sanierung vorhandener Wasserspeicher und Moorschutz 
Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung für die Maßnahme 
„Schutz von Moorböden einschließlich Reduzierung der Torfverwendung in Kultursubstraten“ 
werden für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils Mittel in Höhe von 56 Mio. € bereitgestellt. Aktuell 
wird geprüft, wie entsprechende Mittel in einem Landesprogramm bzw. über landeseigene 
Projekte eingesetzt werden können.  
 
Derzeit ist ein Revitalisierungsprojekt im mit gut 30 ha Moorkörper größten Durchströ-
mungsmoor Ostthüringens im FFH-Gebiet 136 „An den Ziegenböcken“ im Saale-Holzland-
Kreis bis fast zur Umsetzungsreife vorbereitet worden. Das seit 2019 vorliegende hydrologi-
sche Gutachten wurde vom TMUEN aus dem Förderprogramm zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft (ENL) finanziert.  
 
Die Landesforstanstalt hat im Jahr 2019 einige kleinere Moorschutzprojekte durchgeführt, so 
z. B. eine Moorverbauung im Staatswald des Forstamtes Neuhaus.  
 
Naturverjüngung hat Vorrang 
Die Naturverjüngung erlaubt grundsätzlich eine naturnahe und kostengünstige Wiederbewal-
dung. Diese biologische Automation ist seit Jahren integraler Bestandteil der naturnahen 
Waldbewirtschaftung in Thüringen. Nach den Ergebnissen der letzten Bundeswaldinventur  
lag der Anteil der Naturverjüngung an der gesamten Verjüngungsfläche bei rund 90 %.  
 
Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Waldgesetzes wurde die Frist zur Um-
setzung der Wiederaufforstungsverpflichtung nach § 23 ThürWaldG auf sechs Jahre verlän-
gert. Damit bestehen grundsätzlich größere zeitliche Spielräume für Waldbesitzer*innen, 
Naturverjüngung in das waldbauliche Handeln einzubeziehen. 
 
Die Naturverjüngung stößt dort an ihre Grenzen, wo die Ausgangsbestände und somit die 
aus ihnen erzielbare neue Waldgeneration hinsichtlich der Baumartenausstattung keine hin-
reichende Klimastabilität aufweisen. 
 
Baumschule Breitenworbis, Saatgutplantagen  
Für die staatliche Forstbaumschule Breitenworbis sind den neuen Anforderungen entspre-
chende Konzeptionen für die Personal- und Technikausstattung erarbeitet worden. Die 
Technikausstattung soll noch in 2020 teilweise erneuert werden. Die Leitung der Baumschu-
le wird aufgrund des gewachsenen Aufgabenumfangs von der Kombination mit einer Revier-
leiterstelle entkoppelt.  
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Bei der Landesforstanstalt sind aktuell fünf weitere Saatgutplantagen für die Baumarten 
Spitz-Ahorn, Feld-Ahorn, Vogel-Kirsche, Weiß-Tanne und Höhenkiefer im Bereich der Forst-
ämter Sondershausen, Kaltennordheim und Oberhof in Planung. Für deren Errichtung ist 
eine Unterstützung im Rahmen der Thüringer Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher 
Maßnahmen (Teil F „Erhaltung forstgenetischer Ressourcen“) vorgesehen.  
 
Thüringen pflanzt! 
Die Landesforstanstalt hatte bereits frühzeitig eine Zeitplanung für diverse Pflanztermine mit 
Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Pflanzkampagne Herbst 2019/Frühjahr 2020 
erstellt. Als Auftaktveranstaltung dazu fand am 15. Oktober 2019 eine Pflanzaktion mit den 
Ministerinnen und Ministern aller Ressorts in Osthausen statt, zu der 800 kleine Bäume in 
den Boden gebracht wurden. Dieser gemeinsame Termin des Kabinetts demonstrierte die 
hohe Relevanz des Waldumbaus. Daneben fanden verschiedene Pflanzaktionen mit der 
Öffentlichkeit statt, so etwa am 26. Oktober 2019 im Forstamt Bad Berka zusammen mit der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Zu diesem Termin wurden von 140 Freiwilligen 2.500 
Bäume gepflanzt. Anlässlich eines Termins am 11. Januar 2020 haben im Forstamt Bad Sal-
zungen 50 Freiwillige ebenfalls 2.500 Pflanzen gesetzt. Seit Beginn der Kalamität wurden 
alleine auf den Flächen der Landesforstanstalt rund 1,2 Mio. Pflanzen ausgebracht. 
 
Weitergehend geplante Maßnahmen und Aktionen für 2020 mussten aufgrund der SARS-
CoV-2-Pandemie bislang ausgesetzt werden. Pflanzmaßnahmen mit Beteiligung der Öffent-
lichkeit sind seitens der Landesforstanstalt im Rahmen des zeitlichen Korridors für Pflanzun-
gen (Herbst/Frühjahr) weiterhin fest vorgesehen, sofern es die Pandemie-Schutzmaß-
nahmen zulassen. Konkrete Planungen liegen noch nicht vor. 
 
Beratung der Waldbesitzer/ -innen zum Waldumbau  
Das Personal der Landesforstanstalt wird laufend zu aktuellen Erkenntnissen im Bereich 
Waldbau geschult, um den Beratungsauftrag im Privat- und Körperschaftswald auf fachlich 
hohem Niveau durchführen zu können. Aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie musste der 
Schulungsbetrieb ab März 2020 vorerst ausgesetzt werden. Da aktuell die Schadensbewälti-
gung in den Thüringer Wäldern und die Beratung aller Waldbesitzer zu diesem Thema Priori-
tät haben, ist die Nachfrage privater und körperschaftlicher Waldbesitzer nach einer Bera-
tung zum Waldumbau derzeit noch verhalten.  
 
Anlage temporärer Blühflächen 
Bisher sind zehn Hektar Blühflächen auf Staatswaldflächen in den Forstämtern Leinefelde 
und Sondershausen angelegt worden. Inwieweit die damit verbundenen Biodiversitätsziele 
und forstpraktischen Vorteile erreicht werden können, muss weiter beobachtet werden. Eine 
finanzielle Förderung der Anlage von Blühflächen im Wald wird für die kommende ELER-
Förderphase ab 2023 für alle Waldeigentumsarten geprüft. 
 
Nutzungsverzichtsflächen / Gefahrenabwehr 
In der 6. Legislaturperiode wurde zur Erfüllung des Ziels, auf 5 % der Waldfläche in Thürin-
gen auf eine forstwirtschaftliche Nutzung dauerhaft zu verzichten, einvernehmlich eine Flä-
chenkulisse abgestimmt. Diese nutzungsfreien Waldbereiche bleiben als solche weiterhin 
unangetastet. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr innerhalb dieser Flächenkulisse erfolgten 
nur bei unaufschiebbarer Dringlichkeit, so z. B. im Thüringer Forstamt Sondershausen im 
Waldgebiet Possen zur Sicherung einer öffentlichen Straße. 
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Einstellung des Frischholzeinschlages 
Im Staatswald existiert seit 2018 ein Frischholzeinschlagsstopp für Fichte und seit 2019 in 
den Hauptschadgebieten auch ein Frischholzeinschlagsstopp für Buche. Die körperschaftli-
chen und privaten Waldbesitzer haben den Frischholzeinschlag ebenfalls weitgehend einge-
stellt. Der Schadholzanfall in der Fichte übertrifft den planmäßigen Hiebssatz deutlich. Der 
Rundholzmarkt ist bereits mit Kalamitätsholz überfrachtet und die vorhandenen Aufarbei-
tungskapazitäten werden für die Sanierung der Schadflächen benötigt, womit sich Frisch-
holzeinschlag per se verbietet. 
 
Bodenschonende Holzernteverfahren 
Der Waldboden ist existenzieller Produktionsfaktor aller Forstbetriebe. Aus diesem Bewusst-
sein heraus ist ein schonender Umgang damit, etwa durch Unterlassen der flächigen Befah-
rung und den Einsatz von Maschinen mit geringem Kontaktflächendruck, bei der Bewirt-
schaftung des Staatswaldes seit Jahren Standard. 
 
Die Landesforstanstalt testet aktuell den Einsatz kleiner bodenschonender und selbstfahren-
der Forstraupen. Vielversprechend ist daneben eine innovative, neuentwickelte kleine Holz-
rückemaschine aus Südthüringen, die aktuell im Testbetrieb eingesetzt wird.  
 
Für bodenschonende Arbeitsverfahren wurden im Landeshaushalt zusätzlich Finanzmittel 
eingestellt. Der Ansatz zur Förderung entsprechender bodenschonender Maßnahmen wurde 
im Jahr 2020 auf 480.000 € deutlich aufgestockt. Damit auch in den privaten und körper-
schaftlichen Forstbetrieben eine Etablierung bodenschonender Holzernteverfahren möglich 
ist, soll die zukünftige finanzielle Förderung des Einsatzes von Rückepferden geprüft wer-
den.  
 
Waldverträgliche Schalenwilddichten 
Auf normativer Ebene hat der Gesetzgeber mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Thü-
ringer Waldgesetzes in § 23 Thüringer Waldgesetz inzwischen einen klaren Auftrag zur wirk-
samen Reduzierung von Schalenwild im Umfeld von Kalamitätsflächen erteilt. 
 
Unter Federführung des TMIL wurde mit den Waldbesitzerverbänden, dem Thüringer Jagd-
verband und der Landesforstanstalt ein gemeinsames Positionspapier zur Jagdausübung auf 
Schadflächen im Wald ausgearbeitet und am 11. März 2020 unterzeichnet. Inhalte sind ins-
besondere die Schwerpunktbejagung, ein Kirrungsverzicht und die notwendige Errichtung 
ausreichender jagdlicher Einrichtungen, aber auch neueste Satellitentechnik des Forstlichen 
Forschungs- und Kompetenzzentrums Gotha wurde zur kartografischen Darstellung der 
Schadflächen im öffentlich zugänglichen Geo-Portal des Freistaats einbezogen. 
 
Holzaufarbeitung, Lagerung und Logistik 

 
Nass- und Trockenlager 
In der gegenwärtigen Schadsituation steht die Flächenakquise für Trockenlager an erster 
Stelle. Die Zwischenlagerung von Borkenkäferschadholz erfolgt hierbei im trockenen Zu-
stand, da die aufwändige Beregnung aufgrund der Vorschädigung des Holzes keine Quali-
tätssicherung bewirkt. Geeignete Flächen müssen sich mindestens in einem Kilometer Ent-
fernung von gefährdeten Waldflächen befinden, um einen Befall durch Borkenkäferausflug 
zu vermeiden. Damit scheiden die meisten Flächen im Hauptschadgebiet des Thüringer 
Waldes aus. Die intensive Suche nach geeigneten Flächen führte bisher nicht zu schnell 
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umsetzbaren Ergebnissen. Zwar wurden kleinere Trockenlager auf Forstamtsebene ange-
legt. Die Verhandlungen für geeignete große Lagerplätze scheitern aktuell aber an der man-
gelnden Bereitschaft der Eigentümer, ihre Flächen bereitzustellen bzw. an zu hohen Pacht- 
sowie Kaufpreisen. Teilweise stellen sich zunächst identifizierte Flächen nach vertiefter Prü-
fung als nicht geeignet heraus. Aktuell befindet sich die Landesforstanstalt in Verhandlungen 
mit der LEG Thüringen über Flächen im Raum Merkers. Für 2020 ist zu erwarten, dass aus 
allen Waldbesitzarten mehr Holz als in den Jahren 2018 und 2019 nicht absetzbar sein wird. 
Deshalb werden die Suche und der Aufbau geeigneter Plätze intensiviert, wohl wissend, 
dass die Zwischenlagerung nur einen Beitrag zur Problemlösung liefern kann.  
 
Holzlogistik 
Die zunächst bis Ende des Jahres 2019 befristete Tonnageerhöhung für LKW von 40 auf 44 
Tonnen wurde mit Erlass des TMIL bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. 
Pauschale Vereinfachungen für Verlängerungen der Ausnahmegenehmigung, wie im Akti-
onsplan Wald 2030 ff. gefordert, sind allerdings aufgrund der bundesweit gültigen Regelun-
gen zur Straßenverkehrs-Ordnung (Bundesrecht) sowie der zu berücksichtigenden Auswir-
kungen auf die Infrastruktur auf Landesebene nicht möglich.  
 
sScale-Holzvermessungssystem 
Seit Ende Oktober 2019 ist ein fünftes sScale-System zur Abdeckung des Vermessungsbe-
darfs beim gepolterten Kalamitätsholz im Einsatz. Es erschließt den Norden Thüringens und 
führt so zu einer stabilen und leistungsstarken Vermessung insbesondere auch im Privat- 
und Körperschaftswald. Die Gesamtvermessungsleistung im betreuten Wald in Thüringen ist 
um ca. 90 % im Vergleich zum Jahr 2018 gestiegen. Bei anhaltender Schadsituation sollte 
ein weitergehender Ausbau ins Kalkül gezogen werden. 
 
 
Waldbrandschutz / Brand- und Katastrophenschutz 

 
In der Vergangenheit waren Waldbrände in Thüringen aufgrund der Niederschlagssituation 
und des Waldaufbaus vergleichsweise selten. Im Zuge des Klimawandels ist von einer Zu-
nahme des Waldbrandrisikos auszugehen. Im Jahr 2019 traten 44 Waldbrände auf, die eine 
Gesamtfläche von rund 22 ha betrafen. Im Jahr 2020 sind bereits 2 Brände mit rund 4 ha 
Fläche zu vermelden. Der vorhandene vorbeugende und abwehrende Waldbrandschutz 
muss angesichts dieser Entwicklung ausgebaut werden. 
 
Feuerlöschteiche 
Im Rahmen der zusätzlichen Finanzzuführung an die Landesforstanstalt zur Bewältigung der 
außergewöhnlichen Sondersituation aufgrund von Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall wurde 
die Sanierung von Feuerlöschteichen als vorbeugende Waldbrandschutzmaßnahme in den 
Maßnahmenplan aufgenommen. Für diese Maßnahme sind in den Jahren 2019 bis 2022 
Finanzmittel in Höhe von insgesamt 1,65 Mio. € geplant. Die Teiche dienen nicht erwerbs-
wirtschaftlichen Zwecken. Sie liegen in Waldarealen mit gemischter Eigentumsstruktur und 
erfüllen damit eine übergreifende Waldbrandschutzfunktion. Bis Ende 2019 konnte bereits 
ein Feuerlöschteich im Bereich des Forstamtes Neustadt saniert werden. Für das Jahr 2020 
sind insgesamt 42 Projekte in allen Eigentumsarten vorgesehen. Eine Umsetzung der meis-
ten Projekte wird aber unter Beachtung der artenschutzrechtlichen Vorgaben erst nach Ende 
der allgemeinen Setz-, Brut- und Laichzeiten im 2. Halbjahr 2020 möglich sein.  
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Erhöhung Löschwasserkapazität / Waldbranddepots 
Im Jahr 2019 wurden die Werkzeugdepots der Forstämter zur Waldbrandbekämpfung bereits 
um Feuerlöschrucksäcke, Waldbrandpatschen, Feuerrechen etc. erweitert. Für das Jahr 
2020 sind hierfür gemäß Maßnahmenplan weitere Finanzmittel in Höhe von 0,2 Mio. € ein-
geplant.  
 
Für die Bereitstellung von Löschwasserkapazitäten sollen insgesamt fünf Wassertrans-
portanhänger inkl. Pumpenaggregat für forstliche Zugmaschinen (Forstamtsschlepper) in 
fünf Forstämtern beschafft werden. Mit einer Auslieferung wird spätestens im 3. Quartal 2020 
gerechnet. Diese Wassertransportanhänger können außerdem im Notfall zur partiellen Be-
wässerung von Wiederaufforstungen eingesetzt werden, wenn die Pflanzen aufgrund von 
Hitze und Dürre zu vertrocknen drohen. 
 
Rettungspunktenetz 
Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Waldgesetzes wurde in § 6 Absatz 9 
ThürWaldG die Ausweisung eines Rettungspunktenetzes normiert. Die erforderlichen Durch-
führungsbestimmungen werden bis April 2021 erlassen sein.  
 
Ungeachtet dessen ist zum systematischen Ausbau des Rettungspunktenetzes seitens der 
Landesforstanstalt vorgesehen, die Digitalisierung der Rettungspunkte zu komplettieren. 
 
Fortbildungen der Einsatz- und Führungskräfte zur Waldbrandbekämpfung / Großübungen 
Neben der Fortbildung der Kreisausbilder Truppenausbildung wurden durch die Thüringer 
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (TLFKS) 2019 drei Tagesseminare zur 
Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung für Einsatzkräfte dezentral organisiert. Im Jahr 
2020 waren ursprünglich fünf weitere Tagesseminare geplant. Aufgrund der Cornapandemie 
mussten diese Termine teilweise verschoben werden. 
 
Des Weiteren wurde federführend durch das TMIK, unter Beteiligung der TLFKS, ein Hand-
buch zur Vegetationsbrandbekämpfung erstellt, welches am 9. Mai 2020 veröffentlicht wur-
de. Zusätzlich werden Anfang Juni 2020 insgesamt 4.300 Druckexemplare den Aufgabenträ-
gern im örtlichen und überörtlichen Brandschutz zur Verfügung gestellt. 
 
Die im Aktionsplan benannten gemeinsamen Großübungen liegen in der Zuständigkeit der 
Landkreise und kreisfreien Städte. Im Jahr 2019 fanden zwei Alarmierungsübungen, zwei 
Stabsrahmenübungen, eine Planübung und zwei Vollübungen statt. Die Übungen werden 
2020 fortgesetzt. 
 
Ergänzende Waldbrandausstattung für die Katastrophenschutz-Einsatzzüge 
Teillieferungen der bestellten Zusatzausrüstung für die insgesamt 115 Löschfahrzeuge des 
Katastrophenschutzes wurden geliefert. Die Übergabe an die Landkreise und kreisfreien 
Städte wird Ende Mai 2020 durchgeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es zu Lie-
ferverzögerungen bei den noch ausstehenden Waldbrandrucksäcken.  
 
Luftunterstützte Lageerkundung – Förderung von Drohnen 
Im Jahr 2019 wurden insgesamt zehn Anträge der Landkreise und kreisfreien Städte auf 
Zuwendung einer Drohne zur luftunterstützten Lageerkundung genehmigt. In 2020 werden 
drei Lehrgänge für das Führen von Drohen an der TLFKS angeboten. 
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Ertüchtigung der Polizeihubschrauberstaffel zur luftgestützten Brandbekämpfung 
Seit Mitte 2019 verfügt die Polizeihubschrauberstaffel (PHuSt-TH) über zwei baugleiche 
Hubschrauber. An beiden Fluggeräten befinden sich die notwendigen Vorrichtungen zum 
Anbringen von Löschwasseraußenlastbehältern, von denen die PHuSt-TH seit dem letzten 
Jahr zwei Behälter vorhält. Der taktische Einsatzwert und die Verfügbarkeit der Polizeihub-
schrauber haben sich dadurch deutlich erhöht. 
 
Beräumung munitionsbelasteter Flächen 
Der Bund erstattet die Kosten für die Kampfmittelbeseitigung von reichseigener Munition auf 
nicht-bundeseigenen Flächen. An den Kosten für die Beseitigung nicht-reichseigener Muniti-
on (z. B. alliierter Munition aus dem 2. Weltkrieg) auf nicht-bundeseigenen Flächen beteiligt 
sich der Bund dagegen grundsätzlich nicht. Aufgrund der angespannten Liquiditätslage 
mussten die durch die Landesforstanstalt für 2020 geplanten Beräumungsflächen reduziert 
werden. 
 
Evaluierung der Thüringer Katastrophenschutzverordnung (ThürKatSVO) / Verbesserung der 
technischen Ausstattung 
Die überarbeitete ThürKatSVO befindet sich derzeit in der Verbandsanhörung. Besonderes 
Augenmerk wurde im Rahmen der Evaluierung auf einen modularen Aufbau der Katastro-
phenschutzeinheiten gelegt, sodass diese, sowohl bei Hochwasserlagen als auch bei Vege-
tationsbränden, optimal einsetzbar sind.  
Eine Aufstellung bzw. Ausrüstung dieser Einheiten ist erst im Anschluss an das Verfahren 
zur Inkraftsetzung der überarbeiteten Verordnung möglich. Aus den jährlichen Mitteln zur 
Beschaffung von Katastrophenschutzfahrzeugen (Kapitel 03 18 Titel 81173 – derzeit jährlich 
6.000.000 €) kann die Aufstellung der dringend erforderlichen Einheiten verteilt über die 
nächsten Jahre nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erfolgen  
 
 
Nachhaltig bauen / Vorbildwirkung der öffentlichen Hand 

 
Änderung Bauordnung 
Die Forderung aus dem Aktionsplan Wald 2030 ff., durch die Änderung von § 26 Thüringer 
Bauordnung den mehrgeschossigen Holzbau zu erleichtern, befindet sich in der Umsetzung. 
Der entsprechende Gesetzesentwurf liegt zwischenzeitlich dem Thüringer Landtag vor. 
 
Derzeit ist das Bauen mit Holz bei hohen Gebäuden aufgrund von Brandschutzanforderun-
gen nur stark eingeschränkt möglich. Voraussetzung für einen verstärkten Einsatz von Holz 
als Baustoff ist die Überarbeitung der Holzbaurichtlinie. Darin muss für den Holzbau eine 
ausreichende Dimensionierung definiert werden, damit die Standsicherheit im Brandfall ge-
währleistet ist. 
 
Vorbildwirkung der öffentlichen Hand / Stärkung des Holzbaus 
Eine steigende Nachfrage nach Holz für den Bausektor, aber auch für andere langfristige 
Einsatzzwecke erhöht den CO2-Speicher, entlastet den Holzmarkt und führt zu dem derzeit 
so wichtigen Liquiditätszufluss für die Forstbetriebe.  
 
Bei allen durch den Landesbau begleiteten Baumaßnahmen wird der Einsatz von einheimi-
schen Rohstoffen/Bauprodukten (so auch Holz) forciert. Vor der Errichtung von Bauwerken 
des Freistaats werden bei der Erstellung der Bauwerksvorplanung die verschiedenen Kon-
struktionsmöglichkeiten (Holz, Stahlbeton, Stahl, Mauerwerk bzw. Mischbauweisen) geprüft 
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und unter Beachtung der Aspekte Landtagsbeschluss zur Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausgewählt. Das TMIL fördert und prämiert diesen Ansatz 
gemeinsam mit der Architektenkammer Thüringen durch die Auslobung des Thüringer 
Staatspreises für Architektur und Städtebau mit einem Sonderpreis Holzbau. 
 
Das TMIL führt regelmäßige Nachprüfungen zum Einsatz von Holz durch bzw. begleitet Pi-
lotprojekte zum Holzbau, so z. B. beim Holzexperimentalbau der Fachhochschule Erfurt, 
Neubau „Green Campus Erfurt“. Die Baumaßnahme wird mit Eigenmitteln der Fachhoch-
schule finanziert und durch das TLBV begleitet. Die Realisierung wird im ersten Quartal 2021 
erfolgen. 
 
Bei den aktuellen Baumaßnahmen des Landes handelt es sich überwiegend um die Sanie-
rung vorhandener Bauten, die häufig von historischer Bausubstanz geprägt sind. Dabei prio-
risiert die staatliche Hochbauverwaltung, unter Beachtung denkmalpflegerischer Aspekte, 
generell auch den Einsatz von Holz. So wird z. B. die Fassade des Hochschulgebäudes der 
Bauhausuniversität Weimar in Form einer Holzbaukonstruktion ausgeführt. Als weiteres Bei-
spiel ist das Schulbauvorhaben „Umbau und Modernisierung des Grund- und Regelschul-
standortes in Eisfeld“ zu nennen. Die Grundschule wurde um ein Vollgeschoß in Holzbau-
weise zur Schaffung erforderlicher Räume für den Schulbetrieb erweitert. Im Bereich der 
Städtebauförderung wird auf aktuelle Projekte bei den Kindergärten verwiesen, wie z. B. den 
Ersatzneubau der Kita in Tiefenort und der Anbau an die Kita in Möhrenbach (OT von 
Ilmenau). Bei künftigen Neubaumaßnahmen des Landes, aber auch bei Sanierungen, Um-
bauten und Erweiterungsbauten, ist ein erweiterter Einsatz von Holz als Baustoff vorstellbar 
und wünschenswert. Voraussetzungen hierfür sind jedoch immer der entsprechende Bedarf 
der Nutzerverwaltungen und die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel.  
 
Zwischen TMBJS und TMIL wurde ein Schulbauplanungsausschusses eingerichtet, der den 
Austausch zwischen den Ministerien und den Schulträgern intensiviert. Das standardisierte 
Bauen mit Holz im Schul- und Sportanlagenbau erscheint in mehrfacher Hinsicht als ein 
wichtiger Beitrag der öffentlichen Hand zur Förderung dieses Feldes. 
 
Initiative Wertschöpfungskette Wald und Holz 
Die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen bereitet eine „Initiative Wertschöpfungs-
kette Wald und Holz“ vor, an der neben der IBA die Wissenschaft, die Holz- und Bauwirt-
schaft sowie weitere Akteure aus der Wertschöpfungskette Wald, Holz und Bauwesen betei-
ligt werden sollen. Ein langfristiges Ziel der Initiative ist es, Holzbaukultur aus Thüringen zum 
Markenzeichen des Freistaats zu entwickeln.  
 
 
Angewandte forstliche Forschung und forstliches Versuchswesen 

 
Im forstlichen Versuchswesen ist es der Landesforstanstalt erneut gelungen, einige Projekte 
für eine Drittmittelfinanzierung zu beantragen. Bis dato liegen noch keine Entscheide vor. 
Derzeit werden drei Wissenschaftler beim Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum 
Gotha befristet über Drittmittel finanziert. Auch die Betreuung von Studienarbeiten wurde auf 
dem Niveau der Vorjahre (8 - 10 Arbeiten) durchgeführt.  
 
Inhaltliche Schwerpunkte des Forschungs- und Versuchswesens waren wie bisher ange-
wandte waldbaulich orientierte Forschungsthemen, insbesondere zur Klimaanpassung von 
Wäldern bzw. zum Waldumbau. Der Bereich Naturwaldforschung soll wieder ertüchtigt wer-
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den. Ein Standortsinformationssystem ist gemäß Maßnahmenplan in Bearbeitung. Neben 
der Waldforschung werden neue Methoden der Fernerkundung entwickelt und erprobt. 
 
Das TMUEN unterstützt mit seinen laufenden Aktivitäten zur Kernzonenforschung innerhalb 
der Thüringer Biosphärenreservate und den Forschungsprojekten im Nationalpark Hainich 
die forstliche Forschung auf naturschutzfachlichen Vergleichsflächen und stellt darüber hin-
aus Daten und Ergebnisse aus nichtbewirtschafteten Wälder in Thüringen zur Verfügung. 
 
Für die Anpassung der Baumartenempfehlungen sowie für die Erstellung von Konzepten 
zum Waldumbau und zur Wiederbewaldung bei voranschreitendem Klimawandel besteht die 
dringende Notwendigkeit einer personellen Verstärkung. Zudem sind insbesondere methodi-
sche Ansätze zur Risikobewertung, zum Monitoring (Schäden, Entwicklungen – auch im still-
gelegten Wald, Waldschutz, Standorte) und Fernerkundung zu generieren.  
 
 
Landwirtschaft hilft Forstwirtschaft 

 
Im Auftrag der Landesregierung wurden von der Landesforstanstalt Gespräche mit dem Thü-
ringer Bauernverband e. V. und auf regionaler Ebene zwischen den Thüringer Forstämtern 
und Agrarunternehmen zu Möglichkeiten der Unterstützung der Landwirtschaft bei der Be-
wältigung der Schadsituation in den Thüringer Wäldern geführt. Dabei wurden prinzipielle 
Möglichkeiten der Unterstützung durch landwirtschaftliche Technik, durch Bereitstellung von 
Personal bzw. durch Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen zur gefahrlosen Lage-
rung von Schadholz außerhalb von Waldflächen erörtert.  
 
Im Rahmen des Koordinierungsstabes Waldschäden wurden die Möglichkeiten und Rah-
menbedingungen für die Zurverfügungstellung von landwirtschaftlichen Flächen für eine Zwi-
schenlagerung von Holz ausgearbeitet. 
 
Trotz der zu würdigenden Bereitschaft zur Hilfe zahlreicher Landwirtschaftsbetriebe kam es 
bislang nur in Einzelfällen zu Unterstützungsleistungen vor allem beim Pflanzenschutzmitte-
leinsatz im Rahmen von Polterbegiftungen zum Schutz vor Borkenkäfern, beim Bewässern 
von Kulturen und bei der Vorbereitung und Einsaat bei Blühflächen. Eine stärkere Unterstüt-
zung durch die Landwirtschaft ist nur bedingt praktikabel, da insbesondere die landwirt-
schaftliche Technik für den Einsatz im Wald häufig ungeeignet ist.  
 
 
Eigentum verpflichtet: Private Waldeigentümer*innen beraten und unterstützen sowie 

Ordnungsrecht anwenden 

 
Die Waldeigentumsverhältnisse in Thüringen sind vielgestaltig. Das ThürWaldG formuliert 
grundsätzliche und eigentumsartenspezifische Anforderungen an die Waldbesitzer und ge-
währt im Ausgleich für die Bedeutung der Wälder für die Allgemeinheit staatliche Unterstüt-
zungen. In erster Linie sind aber die jeweiligen Waldbesitzer verantwortlich für ihr Eigentum. 
An diesem Grundsatz wird festgehalten. 
 
Für Waldflächen mit unbekannten bzw. teilweise unbekannten Eigentümern wurde durch die 
Landesforstanstalt das ordnungsrechtliche Instrument einer Allgemeinverfügung im Sinne 
der fristgerechten Sanierung borkenkäferverseuchter Bestände als Handlungsalgorithmus 
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juristisch anwendungsreif ausgearbeitet und in einem umfänglichen Pilotverfahren angewen-
det. Der Ansatz greift jedoch nur, solange der Holzmarkt noch aufnahmefähig ist. 
 
 
Kommunalen Wald nachhaltig umbauen – Kommunen unterstützen 

 
Soforthilfe Kommunalwald 
Die seit 2018 entstandenen erheblichen Schäden im Wald waren in dieser Form und Häu-
fung für die Kommunen nicht erwart- und planbar. Auf Grund dieser Sondersituation hatte 
das für den kommunalen Finanzausgleich zuständige Ministerium für Inneres und Kommuna-
les im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium auf der Grundlage von § 
24 Abs. 4 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10), 
in der jeweils gültigen Fassung die Verwaltungsvorschrift-Bedarfszuweisung „Soforthilfe 
Kommunalwald“ für die Gewährung von Bedarfszuweisungen aus dem Landesausgleichs-
stock nach § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ThürFAG erlassen. Diese Verwaltungsvorschrift trat am 
10. Dezember 2019 in Kraft. Zuweisungsvoraussetzung nach der Verwaltungsvorschrift „So-
forthilfe Kommunalwald“ war der Eintrag der jeweiligen Thüringer Gemeinde, kreisfreien 
Stadt oder des jeweiligen Landkreises zum 1. Januar 2019 im Waldbesitzerverzeichnis nach 
§ 5 Satz 1 Nr. 2 ThürWaldG als Besitzer von Körperschaftswald im Sinne von § 4 Nr. 2 
ThürWaldG. Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise waren zuweisungsberechtigt, 
wenn sie einen Waldbesitz von mindestens einem Hektar hatten. Die Zuweisung betrug für 
den ersten Hektar 3.000 € und für jeden weiteren 100 €. Insgesamt ergab sich eine finanziel-
le Unterstützung der Kommunen in Höhe von rund 10,0  Mio. €, die vom Land an 530 zuwei-
sungsberechtigte waldbesitzende Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise ausgereicht 
wurde.  
 
Die Auszahlung der Mittel erfolgte nach Erstellung der Bewilligungsbescheide durch das für 
das Verwaltungsverfahren zuständige Landesverwaltungsamt bis zum 27. Dezember 2019. 
Insbesondere diente die Mittelausreichung auch der Abfederung der erheblichen Einnahme-
verluste aus Holzverkäufen, die im Jahr 2019 eine außerordentliche Belastung der kommu-
nalen Haushalte darstellten. 
 
Thüringer Waldgesetz - Haushaltssicherungspflicht 
Kommunen in der Haushaltssicherung sind aufgrund der gemäß des Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Thüringer Waldgesetzes im Oktober 2019 durchgeführten Änderung von § 33 
Abs. 2 Satz 4 ThürWaldG grundsätzlich nicht mehr verpflichtet, im Rahmen einer bestehen-
den Haushaltssicherungspflicht den Verkauf ihres Kommunalwaldes voranzutreiben. 
 
 
Der Bund muss Verantwortung übernehmen 

 
Nationaler Waldgipfel 
Am 25. September 2019 führte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner den ange-
kündigten Nationalen Waldgipfel mit breiter Beteiligung aus den Verbänden, Verwaltungen, 
Forschungseinrichtungen und sonstigen Institutionen durchund stellte ein Eckpunktepapier 
zur Bewältigung der Schäden, zur Wiederbewaldung und zur Anpassung der Wälder an den 
Klimawandel vor. Diese Eckpunkte korrelieren weitgehend mit den Inhalten des Aktionsplans 
Wald 2030 ff.. Die in diesem Eckpunktepapier formulierten Maßnahmen sind zudem Aus-
gangspunkt für die zukünftige inhaltliche Ausgestaltung der forstlichen GAK-Fördergrund-
sätze. Neben der Überarbeitung der Maßnahme F betrifft dies insbesondere auch die Wei-
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terentwicklung der Maßnahme A „Naturnahe Waldbewirtschaftung“ mit dem Schwerpunkt der 
Begründung stabiler und klimaresilienter Waldbestände unter Verwendung eines gesicherten 
Anteils standortheimischen Baumarten und Nutzung der Möglichkeiten der Naturverjüngung. 
Anlässlich des Waldgipfels teilte Ministerin Klöckner mit, dass der Bund die Waldbesitzer mit 
547 Mio. €, davon 478 Mio € über die GAK-Förderung, innerhalb der nächsten vier Jahre 
zusätzlich unterstützen wird. Die auf Thüringen entfallenden Anteile fließen in die dargestell-
ten Plafonds ein. 
 
Damit hat der Bund wichtige Schritte hinsichtlich einer Soforthilfe unternommen, eine not-
wendige Verstetigung von Unterstützungsleistungen bei der langwierigen Aufgabe des 
Waldumbaus ist damit allerdings noch nicht erreicht. 
 
Wildnisfonds  
Um das Erreichen des Zwei-Prozent-Wildnisziels der Nationalen Biodiversitätsstrategie zu 
unterstützen, hat die Bundesregierung den Wildnisfonds eingerichtet. Dafür stehen jährlich 
10 Millionen € im aktuellen Bundeshaushalt bereit. Der Wildnisfonds ist ein Förderprogramm 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) welches im 
Juli 2019 gestartet ist. Mit seiner Betreuung ist der bundeseigene Projektträger ZUG gGmbH 
beauftragt. Gefördert werden können insbesondere der Ankauf von Flächen oder Nutzungs-
rechten zur Arrondierung oder Erweiterung großflächiger Prozessschutzgebiete (Wildnisge-
biete), in denen auf wirtschaftliche Nutzungen dauerhaft verzichtet wird. 
 


