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Bewirtschaftung von Landeswaldflächen 2017 2016
Geschäftsfeld Rohholz
Vorrat 76,5 Mio Vfm 75,24 Mio Vfm
Zuwachs 2,0   Mio/Vfm 1,9   Mio/Vfm
nutzung 1,0 Mio efm 1,05 Mio efm

anteil sägeholz (sth, Las, paL) am Gesamteinschlag 44% 42%
anteil industrieholz/energieholz am Gesamteinschlag 50% 51%
anteil sonstiges holz am Gesamteinschlag 6% 7%

holzerlöse 47  Mio € 49  Mio €
Geschäftsfeld Nebenerzeugnisse
einnahme nebenerzeugnisse 1,4 Mio € 1,6 Mio €
Verkaufte Weihnachtsbäume 8.528 stück 10.491 stück
Geschäftsfeld Jagd
anzahl erlegte stücke schalenwild 21.654 stück 21.897

davon durch beteiligte privatjäger 68% 71%
erlöse Jagd 2,4 Mio € 2,7 Mio €
Geschäftsfeld Walderschließung
unterhaltung/instandsetzung von Waldwegen 6,5 Mio € 6,1 Mio €
Waldumbau/Waldverjüngung
Anzahl gepflanzte Bäume 3.043.120 stück 4.039.998 stück
Waldverjüngung 1.825,1 ha 1.985,3 ha

davon Waldumbau 1.055,6 ha 1.302,3 ha

Baumartenübersicht Gesamtwald
(Oberstand in %, Stand Jahresende 2017)

Waldfläche (in %)

Eigentumsarten (in %)

Altersklassenverteilung Gesamtwald
(Oberstand in %, Stand Jahresende 2017)

Arbeitsunfälle
je 1.000 Waldarbeiter

Frauenquote

Teilzeitquote

WaLd in brandenburG

Landesbetrieb Forst brandenburG

Mitarbeiter 2017 2016
beamte 488 498
tarifbeschäftigte 1.220 1.342

darunter Waldarbeiter 759 827
auszubildende 88 88
Beschäftigte gesamt 1.798 1.928

Personal- und Sachaufwand für Gemeinwohlleistungen 
(in Mio €) 2017 2016
sanierung Munitions- und  
Altlastenverdachtsflächen 2,4 3,5
Moorschutz 0,4 0,3
artenschutz 0,7 0,7
biotopschutz 0,4 0,4
erholungswald 0,2 0,2
Waldpädagogik 3,9 4,1

Finanzen 
(in Mio €) 2017 2016
betriebsertrag 131,0 133,8
betriebsaufwand 129,6 130,1
betriebsergebnis 1,4 3,7
Jahresüberschuss 1,6 4,0

Gesamtfläche Land Brandenburg
29.484	km2

Waldfläche
10.929	km2
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unsere brandenburgischen wälder sind ein wertvolles 
gesellschaftliches Gut. sie erbringen vielfältige Leis-
tungen und sind die größte Klimaanlage des Landes. 
wer aus sengender hitze den wald betritt, nimmt den 
schatten und die kühlende atmosphäre als wohltuend 
wahr. der wald wirkt vor ort, aber auch weltweit als 
natürliche Klimaanlage. der konsequente schutz des 
waldes und seine nachhaltige bewirtschaftung tragen 
dazu bei.

holz ist der umweltfreundlichste rohstoff mit einer 
hervorragenden co2-bilanz und damit bestens für den 
einsatz als baustoff und energieträger geeignet. die 
anwendungsbreite und bedeutung nimmt stetig zu. 
unsere wälder sind gleichzeitig ein wichtiger erho-
lungsraum. sie bieten vielfältige möglichkeiten von der 
stillen erholung in vollkommender abgeschiedenheit 

bis zu unterschiedlichsten sportlichen sowie weiteren 
freizeitaktivitäten.

nicht zuletzt stellen unsere wälder die naturnahste  
vegetations- und Landschaftsform dar. sie erfüllen 
vielfältige schutzfunktionen. herausragend sind da-
bei die Leistungen im bereich des naturschutzes. 
ausdruck dessen sind unter anderem die vielfältigen 
schutzgebietskategorien wie beispielsweise natur-
schutzgebiete, natura 2000-Gebiete, Landschafts-
schutzgebiete. wälder mit einer besonders wertvollen 
naturausstattung werden auf diese weise vor negati-
ver Beeinflussung durch den Menschen aufgrund ihrer 
wichtigen naturschutzfunktionen gesichert.

der Landesbetrieb forst brandenburg bewirtschaf-
tet mit 272.559 hektar etwa ein viertel des Gesamt-

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Brandenburger Waldes,
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waldes des Landes brandenburg. wir verfolgen dabei 
nicht nur die strategie, naturschutz in ausgewiesenen 
schutzgebieten umzusetzen. vielmehr integrieren wir 
vielfältige aktive naturschutzmaßnahmen in die wald-
bewirtschaftung auf der gesamten Landeswaldfläche. 
das sind insbesondere maßnahmen im artenschutz, 
im biotopschutz und im moorschutz. damit erzeugen 
wir multifunktionale wälder und die vernetzung natur-
schutzrelevanter strukturen auf der dem Land gehö-
renden Waldfläche.

im vorliegenden Geschäftsbericht 2017 möchten wir 
sie über unsere aktivitäten im bereich des waldnatur-
schutzes informieren. 

sehr gern nehmen wir dies auch zum anlass, mit ih-
nen in die diskussion zu treten. als bewirtschafter des 
öffentlichen waldes in brandenburg ist uns der dialog 
mit den bürgerinnen und bürgern wichtig. 

hubertus Kraut
direktor

Foto: A. Neumann



hierfür ist sowohl eine außergewöhnliche fach-
kompetenz als auch ein breit gefächerter schutz-
ansatz notwendig, denn der wald ist ein äußerst 
komplexes Ökosystem. die in ihm vorkommenden 
Arten bedingen und beeinflussen sich gegensei-
tig. selbst gleiche waldgesellschaften können auf 
Grund unterschiedlicher entwicklungsgrade vollstän-
dig verschiedene artenausstattungen aufweisen. 
naturschutz im wald kann also nicht auf reine ar-
tenschutzmaßnahmen beschränkt bleiben. vielmehr 
müssen alle aspekte des forstlichen handels darauf 

ausgerichtet werden, die biozönosen in ihrer natur-
nächsten form zu erhalten oder in die angestrebte 
richtung zu entwickeln.

dieser erkenntnis folgt der Lfb in seinem handeln. 
neben dem artenschutz, der sich an Leitarten ori-
entiert, erfolgt zum beispiel über das methusalem 
2.0-programm die förderung des biotop- und tothol-
zes. der waldbau ist darauf ausgerichtet, waldgesell-
schaften in ihren natürlichen zusammensetzungen 
und reifegraden zu entwickeln. die intensive Jagd auf 

naturschutz im LandeswaLd  
– ein umfassendes Konzept –

dr. Gernod bilke

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg hat den Gesetzesauftrag, im Lan-
deswald die Schutz- und Erholungsfunktion prioritär vor der Nutzfunktion 
zu entwickeln. 



naturschutz im wald

Geschäftsbericht des Lfb 2017 7

verbeißendes schalenwild unterstützt diesen prozess. 
moorschutzmaßnahmen sichern die wertvollen bioto-
pe der waldmoore. die ausschließliche verwendung 
von bio-Ölen und bleifreier munition verhindern nega-
tive auswirkungen der waldbewirtschaftung auf das 
allgemeingut wald. 

schon durch diese aufzählung wird deutlich, wie viel-
gestaltig der naturschutz im Lfb angelegt ist. im fol-
genden werden einzelne aspekte des naturschutzes 
im Landeswald genauer beleuchtet.

Hochmoor  
Stendenitz

Schwarzspecht

Sumpfschildkröte

Foto: 

Foto: A. Neumann

Foto: R. Hennig

Foto: H. Koch



der artenschutz im Lfb fußt auf einem Leitartenkon-
zept. Leitarten sind hierbei Tier- und Pflanzenarten, die 
sowohl charakteristisch für den waldstandort sind als 
auch durch ihre anwesenheit hohe weiserkraft für die 
naturnähe der waldstruktur haben. Jede der 14 Lan-
deswaldoberförstereien hat sich nach diesen maßgaben 
eine Leitart gewählt, deren schutz sie besonders unter-
stützen und vorantreiben. außerdem werden die mit-
arbeiter der Landeswaldoberförstereien für diese Leit-
arten durch ihre spezialisierung zu Kompetenzträgern 
innerhalb des betriebes. die palette der Leitarten reicht 
von der weiß-tanne über die sumpfschildkröte und die 
Kreuzotter bis zu hohltaube, schreiadler und auerhuhn.

so vielfältig, wie die artenzusammensetzungen, sind 
auch die für diese arten aufgelegten schutzprogram-

me. so wurden für den schreiadler spezielle wald-
behandlungsprogramme erarbeitet, die die spezifi-
schen bedürfnisse des adlers an sein waldbiotop 
dauerhaft erfüllen. für die Kreuzotter werden moo-
re entkusselt, besucherlenkungen vorgenommen 
und unterstände aus spätblühender traubenkirsche 
zurückgedrängt. für fischadler wurden baumhors-
te angebracht, für den schwarzspecht ein spezielles 
monitoring initiiert und für die hohltaube nistkästen 
aufgehangen.

im artenschutz stellen wiederansiedlungsprojekte, 
das heißt die reetablierung bereits dezimierter bzw. 
verschwundener arten, eine besondere herausforde-
rung dar. der Lfb verfolgt für die weiß-tanne und das 
auerhuhn genau solche ziele. 

artenschutz
dr. Gernod bilke
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die weiß-tanne war einst im südlichen brandenburg 
heimisch. aber saurer regen, überhöhte schalenwild-
bestände und eine auf Kahlschlägen fußende forst-
wirtschaft haben die weiß-tanne verschwinden las-
sen. da die immissionen deutlich reduziert wurden, 
der Lfb einen kahlschlagfreien waldbau betreibt und 
die schalenwildbestände abgesenkt wurden, sind die 
Grundvoraussetzungen für die rückkehr der weiß-
tanne gegeben. um sie wieder in den heimischen 
wäldern anzusiedeln, reicht es aber nicht, einfach 
Tannen zu pflanzen. Vielmehr musste im Vorfeld ge-
klärt werden, welche Lokalrassen hier einst heimisch 
waren, wo diese noch zu finden sind und es musste 
von diesen bäumen saatgut gewonnen werden. auch 
das mit der tanne verschwundene waldbauliche wis-
sen muss erst wieder zurückgewonnen werden. 

hierzu zählen der standortsbereich, in dem die weiß-
Tanne ihre optimalen Wuchsbedingungen findet, Saat- 
und Pflanztechniken sowie Pflegestrategien. Auch die 
optimale nutzung des tannenholzes wird hierbei be-
dacht, denn eine baumart, die nicht genutzt wird, wird 
sich in ihrer wiederverbreitung schwerer tun. 

sind für die wiederansiedlung der weiß-tanne im Lfb 
schon erhebliche aufwendungen notwendig, ist die 
reetablierung des auerhuhns ungleich aufwendiger. 
dies kann der Lfb nicht allein bewerkstelligen. deshalb 
schlossen sich förster, naturschützer, Jäger und pri-
vate waldbesitzer in der arbeitsgruppe „auerhuhn“ zu-
sammen. allein für die vorbereitung eines wiederan-
siedlungsprojektes sind 15 Jahre vergangen. der Lfb 
schuf mit anderen waldbesitzern durch einen auf struk-
turierte naturnahe wälder ausgerichteten waldbau die 
notwendigen Grundvoraussetzungen. zäune stellen für 

das auerhuhn eine tödliche Gefahr dar. durch intensi-
ve Jagd gelang es, die notwendigkeit von zäunungen 
fast auf null zu reduzieren. seit 2012 wird auerwild in 
schweden gefangen und in der niederlausitz ausgewil-
dert. der Lfb beteiligt sich sowohl an den fang- und 
auswilderungsaktionen, stellt die bewirtschaftung des 
waldes auf die bedürfnisse des auerhuhns ab und be-
treibt eine aktive prädatorenjagd. die ersten bruten in 
brandenburg sind ein beweis dafür, dass die sehr gute 
zusammenarbeit zwischen naturschutz, Landkreis, 
waldbesitzern und Lfb zum erfolg führen kann.

Für die Wiederan-
siedlung des  
Auerhuhns sind 
naturnahe Wälder 
Voraussetzung

Foto: 

Foto: F. Göbert

Wiederver- 
breitung der 
Weiß-Tanne

Foto: G. Bilke



der biotopschutz umfasst alle maßnahmen, die 
dazu dienen, Lebensräume von Pflanzen- und Tier-
gemeinschaften zu erhalten bzw. wieder herzustel-
len. eine der zentralen aufgaben des Lfb im biotop-
schutz ist der waldumbau. darunter versteht man 
eine zielgerichtete umstrukturierung der bestehen-
den forste hin zu wäldern mit natürlichen struktu-
ren und entwicklungszyklen. dabei setzt der Lfb auf 
zwei handlungspakete, nämlich den aktiven wald-
umbau mit Laubholz und eine am ziel der ermögli-
chung der natürlichen verjüngungsprozesse ausge-
richtete Jagd. 

beim aktiven waldumbau werden nicht nur Laubbäu-
me durch Saat und Pflanzung, jährlich auf rund 1.500 
hektar, in vormaligen Kiefernforsten eingebracht. auch 

die Pflege der Waldbestände durch die Entnahme von 
bäumen ist darauf ausgerichtet, dass sich aus gleich-
altrigen uniformen forsten horizontal und vertikal reich 
strukturierte wälder entwickeln können. dies erfolgt, 
indem in festgelegten Pflegezyklen, in der Regel alle 
fünf Jahre, alle bäume durch forstbedienstete be-
gutachtet und ihre eignung für die weitere strukturie-
rung der wälder geprüft werden. hierbei sind faktoren 
wie Lichtbedarf des sich entwickelnden unterstan-
des, ökologischer und ökonomischer wert der bäume, 
Konkurrenz zu bäumen der gleichen schicht, vitali-
tätsstatus und selbst waldästhetische aspekte gegen-
einander abzuwägen. dabei wird streng darauf ge-
achtet, dass alle Pflegeeingriffe in ihrer Stärke mäßig 
ausfallen und den waldentwicklungsprozess möglichst 
sanft steuern. 

biotopschutz
dr. Gernod bilke
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wenn dies so gut gelingt, warum sind dann so umfang-
reiche Pflanzungen von Laubbäumen im Landeswald 
notwendig? hierfür gibt es hauptsächlich zwei Grün-
de. zum einen ist die anzahl von Laubbäumen im ver-
mehrungsfähigen alter in teilen brandenburgs noch 
zu gering, um eine flächendeckende Naturverjüngung 
zu initiieren. und in weiten teilen brandenburgs ist die 
dichte des verbeißenden schalenwildes zu hoch, um 
eine natürliche verjüngung zu ermöglichen. der hohe 
verbissdruck hat aber nicht nur negative auswirkungen 
auf bäume der nächsten waldgeneration. auch klei-
ne bäume wie die eberesche, sträucher, wie der faul-
baum und krautige Pflanzen, wie das Schmalblättri-
ge weidenröschen wären als essentielle elemente in 
unseren Wäldern fast flächendeckend vertreten, wenn 
nicht die dichte an reh-, dam-, und rotwild solche 

Im Methusalem-
Projekt werden 
Bäume dem na-
türlichen Zerfall 
überlassen

Foto: 

Foto: A. Neumann

… zu hohe Schalenwildbestände  
gefährden den Waldumbau

Foto: A. Neumann

Die Jagd hat einen  
hohen Stellenwert im 
Biotopschutz, denn …

Foto: A. Neumann
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Erfolgreicher Waldumbau mit 
Rotbuchen unter Kiefer

Pflanzung von Rotbuchen

Foto: A. Neumann

Foto: A. Neumann

links:  
Feuchtbiotop

Mitte:  
Verbissene Kiefer

rechts:  
Stehendes Totholz

Fotos: A. Neumann
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höhen erreicht hätte. daher räumt der Lfb der Jagd 
einen hohen stellenwert im biotopschutz ein. es gilt, 
die wildbestände soweit abzusenken, dass es eine be-
sonderheit wird, nur mit Gras unterstandene einschich-
tige Kiefern-forsten zu sehen.

neben den aktiven maßnahmen wird auch durch un-
terlassen und durch besondere sorgfalt biotopschutz 
im Lfb ausgeübt. was ist hiermit gemeint? schutz 
durch unterlassen ist der zentrale Gedanke des me-
thusalem-projektes. das methusalem-projekt, mitt-
lerweile schon in der 2.0-version, nimmt im Landes-
wald ökologisch wertvolle sowohl noch lebende als 
auch tote bäume aus der nutzung und überlässt sie 
dem natürlichen zerfall. das nicht nur einzeln oder in 
kleinen Gruppen, sondern auch auf sehr großen flä-
chen. Warum ist das wichtig? Weil zu den Pflanzen- 
und tiergemeinschaften des waldes auch die des-
truenten (zersetzer) gehören, also die, die auf totes 
organisches material angewiesen sind. wird alles holz 
geerntet und so dem wald entzogen, geht deren Le-
bensraum verloren. auch stellen tote bäume in ihrem 
zerfall selbst einen im wahrsten sinne des wortes 

„Lebensraum“ dar. baumhöhlen geben fledermäu-
sen Zuflucht und Kinderstube, der Baummulm in die-
sen höhlen wird von prächtigen eremiten genutzt und 
der Schwarzflockige Dachpilz erscheint erst, wenn das 
holz schon stark zersetzt ist.

Biotopschutz durch besondere Sorgfalt findet sich im 
Lfb auf vielfältige weise. der Lfb setzt zum beispiel 
die ffh-managementplanungen vollständig um. er 
pflanzt in Naturschutz- und FFH-Gebieten nur Baum-
arten des jeweils naturnächsten bestandeszieltyps, 
hat sich eine spezielle Richtlinie zur bodenpfleglichen 
holzernte gegeben und verwendet seit mittlerweile 
 fast 20 Jahren ausschließlich biologisch abbaubare 
Hydrauliköle. Eine Düngung findet nicht statt und auf 
gentechnisch veränderte Pflanzen wird konsequent 
verzichtet. 

neben dem allgemeinen biotopschutz gibt es Le-
bensräume, die auf Grund ihrer seltenheit, fragilität 
oder besonderen bedeutung spezieller schutzmaß-
nahmen bedürfen. dies sei am beispiel der wald-
moore erläutert.



im bewusstsein, dass nachhaltige waldbewirtschaf-
tung unterschiedlichsten ansprüchen und funktio-
nen gerecht werden muss und die biodiversität unse-
rer wälder gerade angesichts des Klimawandels eine 
zentrale bedeutung hat, gibt es in brandenburg be-
reits seit 2004 ein waldmoorschutzprogramm. 

eine hohe arten- und Lebensvielfalt in unseren wäl-
dern bietet die chance zur anpassungsfähigkeit des 
systems an die Klimaveränderungen und somit zur 
milderung potenzieller schäden. moore stellen nicht 
nur Lebensräume für hochspezialisierte arten dar, 
sondern sind auch wichtige vernetzungspunkte für 
viele Tier- und Pflanzenarten. Gleichzeitig dienen sie 
als wasser- und nährstoffspeicher sowie als archiv 
der Landschaftsgeschichte.

in brandenburgs wäldern sind zahlreiche moore unter-
schiedlichster Ausstattung zu finden. Ihr Wasser- und 
stoffhaushalt ist in zusammenhängenden waldland-
schaften wesentlich durch das bewaldete moorein-
zugsgebiet geprägt. durch historische entwässerungs-
maßnahmen, intensive Landnutzung und Klimawandel 
sind viele moore stark gefährdet. ihre wertvollen und 
sensiblen Lebensräume sind beeinträchtigt und teilwei-
se schon zerstört worden. wichtige Ökosystemleistun-
gen können nicht mehr erbracht werden, denn nur in-
takte moore sind in der Lage, als Kohlenstoffspeicher 
zu fungieren und große wassermengen zu speichern. 

die meisten noch weitestgehend intakten naturnahen 
Moore sind auf Grund ihrer Kleinflächigkeit in Wäldern 
zu finden.

waLdmoorschutz
dr. Gernod bilke
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nach der moorbodenkarte sind von den 158.618 hekt-
ar moorböden im Land brandenburg 15.678 hektar wald-
moorböden. (zum vergleich: 1,1 mio. hektar wald im 
Land brandenburg davon 272.582 hektar Landeswald). 
Rund 8 Prozent der Waldfläche Brandenburgs sind orga-
nische nassstandorte, von denen sich maximal 10 pro-
zent in einem guten Zustand befinden. Hieraus ergibt sich 
für den Landesbetrieb forst brandenburg eine besonde-
re verantwortung und die zielsetzung, die verbliebenen 
naturnahen waldmoore zu erhalten und beeinträchtigte 
moorökosysteme mittel- und langfristig zu renaturieren.

im rahmen des waldmoorschutzprogrammes wurden 
seit 2004 bereits über 120 moorschutzprojekte mit ei-
ner fläche von über 1.000 hektar durch den Landes-
betrieb realisiert. seit 2010 werden im Landeswald 

jährlich an zirka 40 mooren maßnahmen zur renatu-
rierung durchgeführt. dazu werden durchschnittlich 
6.000 waldarbeiterstunden pro Jahr benötigt. priorität 
haben maßnahmen in besonders sensiblen mooren. 

der wasserhaushalt ist gebietsweise stark angespannt 
und viele Lebensräume, gerade feuchtgebiete, zeigen 
eine deutliche degradierung durch austrocknung. ent-
wässerungen unterschiedlichster art führten und führen 
zu torfschwund und zerstören die moore. auch geringe-
re niederschläge und erhöhte Jahresmitteltemperatu-
ren in folge des prognostizierten Klimawandels haben 
Einfluss auf die Wasserbilanz. Naturnahe intakte Moore 
sind durch die Quellfähigkeit der torfe in der Lage, große 
wassermengen zu speichern. sie fungieren als regen-
rückhaltespeicher und regulieren den zeitlichen wasser-
abfluss. Damit erfüllen sie als natürlicher Retentionsraum 

eine wichtige pufferfunktion. weiterhin sind moore in der 
Lage, durchfließendes Grund- und Oberflächenwasser 
zu filtern. Nähr- und Schadstoffe werden entzogen und 
dauerhaft festgelegt, was bspw. treibhausgase bindet. 
im umkehrschluss wirkt die torfmineralisierung in degra-
dierten mooren negativ in bezug auf treibhausgasemis-
sionen. moore brauchen also wasser, sie leben davon. 
deshalb konzentriert die Landesforstverwaltung ihre ak-
tivitäten vorrangig auf die wiederherstellung eines natur-
nahen wasserhaushaltes. ziel ist es, die wasserversor-
gung der moore nachhaltig zu verbessern und damit die 
bestehenden waldmoore ökologisch aufzuwerten. 

Erlenbruch

Foto: 

Foto: A. Neumann

Moose im Moor

Foto: A. Neumann



16

dies geschieht einerseits durch wasserbauliche maß-
nahmen zur Abflussminderung, Wasserrückhaltung 
und durch entsprechendes wassermanagement, aber 
im wesentlichen auch durch waldbauliche maßnah-
men an und auf mooren. wasserbauliche maßnahmen 
wurden unter beachtung wasserrechtlicher belan-
ge durch den Lfb bisher an 10 mooren durchgeführt. 
durch das verfüllen von wasserabführenden Gräben 
und gezielte staumaßnahmen wie staustufen oder 
-treppen wurde eine wasserrückhaltung gewährleistet.

einen schwerpunkt zur verbesserung der wasserbi-
lanz bilden waldbauliche maßnahmen auf den mooren 
und im mooreinzugsgebiet. seit 2011 gibt es zur pla-
nung und umsetzung von moorschutzmaßnahmen im 
Landeswald eine betriebliche anweisung „waldbauli-
che maßnahmen an und auf mooren“. hier sind maß-
nahmen fixiert, die zu Gunsten der angestrebten Wie-
dervernässung von mooren zum teil von den gängigen 
waldbaulichen Grundsätzen abweichen. so werden 
sukzessiv standortsfremde nadelbäume beseitigt, na-
delholzreinbestände aufgelichtet und mit Laubholz an-
gereichert sowie Laubholzverjüngungen konsequent 
gefördert. zusätzlich wird der bestockungsgrad unab-
hängig vom alter des waldbestandes deutlich gesenkt. 
ziel ist es, mit diesen maßnahmen im einzugsgebiet 
des moores verdunstungsverluste zu verringern. diese 
waldbaulichen maßnahmen gehen mit einem nutzungs-
verzicht an Holzmengen und einem erhöhten finanziel-
len Aufwand für die Bestandespflege einher. Gemessen 
an der Leistung naturnaher moore ist dies jedoch eine 
lohnende investition. der Landesbetrieb forst branden-
burg wendet für moorschutzprojekte insgesamt pro Jahr 
zirka 400 t€, davon für unter- und vor anbauten etwa 
100 t€ und für begleit- und mischungsregulierung zir-
ka 30 t€ auf. weitere 110 t€ werden in den biotop- und 
artenschutz investiert. hier geht es darum, durch wie-
senmahd, Entkusselung und die Pflege von Standorten 
besonders seltener Pflanzen wichtige Lebensräume und 
geschützte arten zu erhalten. 

Grundlage für die umsetzung von moorschutzmaß-
nahmen ist eine projektbezogene planung, die auf hy-
drologischen und ökologischen betrachtungen basiert. 
dies erfordert spezielle Kenntnisse der örtlichen wirt-
schafter. der Lfb organisiert regelmäßig entsprechen-

de weiterbildungsveranstaltungen, um die revierleiter 
für den moorschutz und die möglichkeiten zur umset-
zung von maßnahmen zu sensibilisieren. für eine um-
fassende zustandserfassung von mooren wurde 2011 
ein verfahren zur standardkartierung entwickelt (dss-
wamos), woraus konkrete handlungsempfehlungen 
für die Revitalisierung und Pflege unterschiedlicher 
waldmoortypen abgeleitet werden können. dieses 
verfahren ist ein entscheidungsunterstützungsinstru-
ment für das management von mooren im wald und 
wird von den praktikern aktiv genutzt. in vorbereitung 
von moorschutzprojekten sind die örtlichen wirtschaf-
ter zusätzlich oft auf spezialwissen angewiesen. ent-
scheidungen über maßnahmen müssen wissenschaft-
lich fundiert sein und der Kostenaufwand sollte den 
größtmöglichen effekt bringen. bestimmte maßnah-
men setzen aber langwierige prozesse in Gang und 
erfolge sind nicht sofort sichtbar. 

links:  
Moor mit Wollgras

rechts:  
Stelzwurzeln der Erle

Fotos: A. Neumann, G. Bilke

Pegelmessung im wieder-
vernässten Waldbestand

Foto: A. Neumann
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ob und wie sich einzelne maßnahmen als wirksam 
erweisen, zeigt sich erst durch entsprechende er-
folgskontrollen. nach über 10 Jahren aktiver moor-
schutzarbeit im Lfb ist es an der zeit, ergebnisse dar-
zustellen. zur unterstützung bei dem forschungs- und 
umsetzungsvorhaben „erfolgskontrolle der moorre-
naturierungsmaßnahmen der Landesforstverwaltung 
brandenburg und ableitung zukünftiger management-
maßnahmen“ hat der Lfb im märz 2017 eine verwal-
tungsvereinbarung mit der hochschule für nachhaltige 
entwicklung (hne) eberswalde unter mitwirkung der 
humboldt-universität (hu) zu berlin abgeschlossen. 

man kann davon ausgehen, dass durch die zahlrei-
chen maßnahmen viele positive effekte zur stabilisie-
rung dieser Ökosysteme erzielt wurden. Jedoch fehlen 
nachuntersuchungen. auch gibt es wenig erfolgskon-
trolle, welche maßnahmen in welchen Gebieten be-
sonders effektiv oder sich nicht als erfolgreich erwie-
sen haben. um im gesellschaftlichen Kontext auskunft 
darüber zu geben, wie effektiv Gelder der öffentlichen 
hand in eine verbesserung unserer umweltsituation 
investiert wurden, besteht ein dringender bedarf nach 
qualitativ transparenten und quantitativ aussagefä-

higen erfolgskontrollen. ziel des vorhabens ist, eine 
methodik zu entwickeln, zu testen und auf eine reprä-
sentative zahl von wieder vernässten mooren in bran-
denburg anzuwenden. im ergebnis soll eine öffentlich-
keitstaugliche darstellung des erfolges zum wirken 
des moorschutzes im wald vorliegen.

zudem sind gerade in den zeiten des wandels, wie 
es in dem wettergeschehen brandenburgs erlebbar 
ist (jährlich höhere Jahresdurchschnittstemperaturen, 
starke Globalstrahlung auf den boden, zunehmende 
frühjahrtrockenheit, starkregenereignisse im som-
mer) die wirksamkeit von konkreten management-
maßnahmen nicht durch vorherige vorprüfungen, son-
dern nur durch „learning by doing“ zu erzielen. diese 
erkenntnisse sind dann vom einzelfall abgeleitet auch 
für andere sichtbar und verfügbar zu machen, um 
misserfolge zu vermeiden. dss-wamos wird durch 
die erzielten ergebnisse im projekt aktualisiert und 
gegebenenfalls erweitert. neben der digitalen dar-
stellung erfolgreicher vernässungsmethoden wird ein 
übersichtliches handbuch erstellt, um dem anwender 
einen schnellen Überblick über die mögliche maßnah-
menkulisse zu geben. 



die deutsche wirtschaft hat sich 2017 in einem sich ver-
bessernden weltwirtschaftlichen umfeld gut entwickelt. 
das wirtschaftswachstum legte im vergleich zum vorjahr 
um 0,3 prozent auf 2,2 prozent zu. von dieser entwick-
lung hat die forst- und holzwirtschaft jedoch nur bedingt 
profitiert. Bedingt durch Sturm- und Insektenschäden 
stiegen Kalamität bedingte nutzungen erheblich an.

Der LFB finanziert sich über ein Netto-Budget. Es wer-
den zirka 50 prozent der ausgaben durch zuweisungen 
und zuschüsse aus dem Landeshaushalt abgedeckt, 
der andere teil ist durch eigene einnahmen über den 
markt zu erwirtschaften. die erträge aus zuweisungen, 
zuschüssen und Kostenerstattungen in 2017 betrugen 
67,3 mio. € und damit 3,5 mio. € weniger als im Jahr 
2016. für investitionen erhielt der Lfb einen zuschuss 
von 2,07 Mio. €. Insgesamt waren die finanziellen Rah-
menbedingungen für den wirtschaftlichen erfolg des 

Lfb im vergleich zum vorjahr gleichbleibend gut.

der erfolg des Lfb im wirtschaftlichen bereich ist vor-
rangig von einer guten Lage am holzmarkt abhängig. 
Gegenüber 2016 waren die Preise leicht rückläufig. 
die mengennachfrage im letzten Quartal 2017 wurde 
wesentlich durch die sturmereignisse am 05.10.2017 
beeinflusst. Nach allen Sortimenten wurde trotzdem 
kontinuierlich nachgefragt.

zur erfüllung der Gemeinwohl- und hoheitsaufgaben 
sowie für Leistungen der daseinsvorsorge im Lan-
deswald und für landesweite aufgaben erhielt der 
Lfb zuweisungen in höhe von 36,9 mio. €. für künf-
tig wegfallende aufgaben/projekte wurden dem Lfb 
18,8 mio. € zur verfügung gestellt. in den finanzie-
rungsmitteln ist der ausgleich von mehraufwänden für 
tarifsteigerung/besoldungsanpassung enthalten.

LaGebericht zum JahresabschLuss 2017 des 
Landesbetriebes forst brandenburG

uwe engelmann

1. rahmenbedinGunGen und auftraG
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Holz – ein wichti-
ger nachwachsen-
der Rohstoff

der Lfb bewirtschaftet die ihm ins wirtschaftliche ei-
gentum übertragenen 272.559 ha Waldfläche gemäß 
§ 2 abs.1 der betriebsanweisung vom 09.01.2015 
nachhaltig nach naturgemäßen und betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen unter wahrung der beson-
deren Gemeinwohlverpflichtung gemäß Landeswald-
gesetz (LwaldG).

das Jahr 2017 verlief in den ersten drei Quartalen ohne 
nennenswerte störungen für den produktionsbetrieb. 
die oktoberstürme Xavier und herwart haben in weiten 
teilen zum aussetzen der planmäßigen arbeiten ge-
führt. das 4. Quartal wurde vorrangig zur bewältigung 
der sturmschäden genutzt. beim Überhangpersonal 
bestand zunächst ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 
5,8 mio. €. hier war es zielstellung und auftrag, dieses 
im Laufe des Jahres vollständig zu reduzieren.

im Lfb wird die Landeswaldbewirtschaftung organisa-
torisch und betriebswirtschaftlich getrennt von den Ge-
meinwohl- und hoheitsaufgaben realisiert. 

Organigramm des LFB im Geschäftsjahr 2017

direktor

Landesbetrieb 
Forst Brandenburg

stabsstelle Gesund-
heitsmanagement

stabsstelle  
organisations- 
entwicklung

stabsstelle recht

stabsstelle presse - / 
Öffentlichkeitsarbeit

stabsstelle innenre-
vision

abteilung 1
service / finanzen

abteilung 2:  
Landeswald-
bewirtschaftung

abteilung 3:  
forstliche Gemeinwohl-
leistungen / forsthoheit

serviceeinheiten 1–7

Landeswald oberförstereien 1–14

oberförstereien 1–30

Geschäftsstelle  
Liegenschaftsmanagement

waldarbeitsschule Kunsterspring

abteilung 4 
Landeskompetenzzentrum forst eberswalde

Landesstelle für  
forstliches vermehrungsgut
zentrale bußgeldstelle
bewilligungsstelle forst
referent bergbau
waldpädagogikzentrum eberswalde

2. orGanisation

Foto: A. Neumann
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die betriebszentrale des Lfb ist in vier fachabteilun-
gen gegliedert, die die fachaufsicht über die 7 ser-
viceeinheiten, 14 Landeswald-oberförstereien mit 160 
revieren sowie 30 oberförstereien mit 208 revieren 
wahrgenommen haben. die betriebszentrale des Lfb 
befindet sich in der Heinrich-Mann-Allee 103, Haus 5, 
14473 potsdam.

der Lfb wird durch den direktor, herrn hubertus Kraut 
sowie seinen stellvertreter, herrn torsten dubbermann 

vertreten. die stellvertretung ist per 01.01.2018 herrn 
ralf rüthnick übertragen, da herr dubbermann den 
Lfb zum 01.01.2018 verlassen hat. beim direktor sind 
die stabsstellen organisationsentwicklung, presse-/
Öffentlichkeitsarbeit, recht, Gesundheitsmanagement 
sowie innenrevision angesiedelt.

das ministerium für Ländliche entwicklung, umwelt und 
Landwirtschaft übt gemäß § 3 abs.1 der betriebsanwei-
sung über den Lfb die dienst- und fachaufsicht aus.

3.  Geschäft und strateGie

mit dem Gesetz zur neuorganisation der Landesforst-
verwaltung des Landes brandenburg vom 19.12.2008 
hat der Landtag die Gründung des Landesbetriebes 
forst brandenburg zum 01.01.2009 beschlossen. 
die aufgaben des Lfb sind in der „betriebsanwei-
sung für den Landesbetrieb forst brandenburg“ vom 
09.01.2015, zuletzt geändert am 01.01.2016, fixiert. 
der Lfb nimmt gemäß dieser anweisung die sich aus 
dem LwaldG, insbesondere § 32 absatz 1, sowie aus 
den auf Grund des LwaldG erlassenen rechtsverord-
nungen ergebenden aufgaben wahr.

zu den weiteren aufgaben des Lfb zählen insbesondere:
 die bewirtschaftung des Landeswaldes nach natur-
gemäßen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
und unter wahrung der besonderen Gemeinwohl-
verpflichtung gemäß LWaldG;

 die überbetriebliche und betriebliche ausbildung von 
Forstwirtinnen und Forstwirten;

 der betrieb und die Gestattung des betriebes von 
anlagen zur energetischen nutzung, besonders von 
sonne, wind und verholzter biomasse auf betriebs-
eigenen Grundstücken;

 untersuchungen zur waldökologie, zum waldbau, 
zum waldschutz, zur erhaltung forstlicher Gen-res-
sourcen, zur forstlichen umweltkontrolle sowie zur 
erstellung forstfachlicher Gutachten in allen eigen-
tumsarten im Land Brandenburg;

 management der überlassenen unbebauten und be-
bauten Liegenschaften inklusive der erzielung von ein-
nahmen aus vermietung, verpachtung, Gestattungen 
und Fruchtziehung zum Erhalt der Liegenschaften;

 die waldbezogene bildungs- und erziehungsarbeit 
(waldpädagogik).

für die verwaltung und wirtschaftsführung des Lfb 
gelten die rechts- und verwaltungsvorschriften für 
Landesbehörden, soweit nicht nach § 26 Landeshaus-
haltsordnung (Lho) abweichungen und ergänzungen 
zulässig und im hinblick auf die eigenschaft als Lan-
desbetrieb erforderlich sind.

die bewirtschaftung des Landeswaldes erfolgt nach den 
Grundsätzen des pefc-standards. auf 13.364 hektar 
werden zusätzlich die fsc-standards eingehalten. 

das haushaltsgesetz 2017 sieht die kostendecken-
de bewirtschaftung des Landeswaldes für das wirt-
schaftsjahr vor.

mit der „waldvision 2030“ sind ziele und bewirtschaf-
tungsgrundsätze für den umgang mit dem Landes-
wald beschrieben. sie ist richtschnur für den Lfb 
als bewirtschafter des Landeswaldes. dabei soll das 
hauptziel (standortgerechte, naturnahe, klimaplas-
tische und produktive wälder werden erhalten, ent-
wickelt und ökonomisch, ökologisch und sozialnach-
haltig bewirtschaftet) unter beachtung folgender 
Grundsätze erreicht werden:

 stabilität und elastizität der wälder sind durch er-
haltung und verbesserung der waldstrukturen und 
durch sicherung der biologischen vielfalt als vor-
aussetzung nachhaltig gesicherter waldfunktionen 
zu gewährleisten.
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 Grundlage stabiler und produktiver wälder ist die 
bewahrung bzw. wiederherstellung der Leistungsfä-
higkeit der waldböden. degradationen sind auszu-
schließen.

 das wirtschaftsziel ist unter beachtung der ökologi-
schen Gegebenheiten und unter wahrung des öko-
nomischen prinzips zu erreichen. natürliche pro-
zesse zur erreichung des wirtschaftszieles sind 
konsequent zu nutzen und zu fördern.

 die belange des naturschutzes werden in die na-
turnahe und standortgerechte bewirtschaftung des 
Landeswaldes in besonderem maße integriert. die 
Lebensräume der einheimischen Tier- und Pflanzen-
arten im wald sind zu sichern, zu entwickeln und wo 
möglich wieder herzustellen.

 die belange der erholung werden in die naturnahe 
und standortgerechte bewirtschaftung des Landes-
waldes in besonderem maße integriert.

Grundsätzliche Feststellung zum  
Geschäftsverlauf
das ergebnis der betrieblichen tätigkeit beträgt 
1,4 mio. € (3,7 mio. €*), wobei durch die entnahme 
aus rückstellungen für mitarbeiter in der passiven 
phase der altersteilzeit (atz) von 4.728 t€ eine er-
hebliche ergebnisverbesserung erfolgte. unter be-
rücksichtigung der außerordentlichen erträge/auf-
wendungen in höhe von 224 t€ (333 t€*) kann ein 
Jahresüberschuss von 1,6 mio. € ausgewiesen wer-
den. dem Lfb ist es gelungen, das finanzierungsde-
fizit von 5,8 Mio. für das sogenannte Überhangperso-
nal zu erwirtschaften. dies erfolgte vorrangig durch 
aufwandssenkung und hier insbesondere durch sub-
stitution von unternehmerleistungen als folge des 
einsatzes von projektmitarbeitern. mit diesem Jahres-
ergebnis hat der Lfb ein gutes ergebnis erzielt.

Umsatz und Ergebnis
der Lfb hat seine geplanten umsatzerlöse gering-
fügig übertroffen (plan/ist: 125.123 t€ (127.989 t€*) 
/ 127.595 t€ (130.747 t€*)). aus der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (betriebliche und verwaltungswirt-
schaftliche tätigkeit, Gebühren und entgelte) wur-
de im Geschäftsjahr 2017 ein umsatz in höhe von 
61.658 T€ (61.452 T€*) erzielt. Darunter entfielen auf 
das hauptgeschäft holz 76 prozent. im Geschäfts-
feld Liegenschaften wurden 11 prozent der umsät-
ze erwirtschaftet. das Geschäftsfeld Jagd trug un-
verändert mit 4 prozent zum umsatz bei. die erträge 
aus zuweisungen, zuschüssen und Kostenerstattun-
gen lagen mit 65.937 t€, darunter 65.161 t€ zuwei-
sungen vom Land brandenburg sowie 92 t€ aus der 

walderhaltungsabgabe, zirka 3,3 mio. € unter dem 
vorjahresniveau.

der umsatz im Geschäftsfeld dienstleistungen für 
dritte reduzierte sich im vergleich zum vorjahr um  
9 prozent. die hauptursachen liegen im rückgang 
von Leistungen für andere verwaltungsbereiche auf 
Grund des abnehmenden personalüberhangs, gerin-
gerer nachfrage im privatwald u. a. durch den schwä-
cheren holzmarkt sowie unbesetzte stellen der ziel-
struktur, wobei dann die dienstleistungsangebote zu 
Gunsten der zugewiesenen Pflichtaufgaben nach 
LwaldG zurückstanden.

den geplanten aufwendungen in höhe von 
134,9 mio. € stehen tatsächliche aufwendungen in 
Höhe von 129,6 Mio. € gegenüber, wobei die Auflö-
sung von rückstellungen für altersteilzeit passiv in 
höhe von 4,7 mio. € aufwand senkend wirken. im Ge-
schäftsjahr betrug der anteil der personalkosten an 
den Gesamtaufwendungen 69 prozent. in den bü-
chern ist dieser mit 84.641 t€ ausgewiesen, wo-
bei die tatsächlich entstandenen personalausgaben 
89.369 t€ betrugen. die differenz ergibt sich aus der 
entnahme von rückstellungen für die altersteilzeit.

darüber hinaus standen den erträgen aufwendungen 
für material, energie, verwaltungswirtschaftliche tätig-
keit sowie bezogene Leistungen von 28.115 t€, ab-
schreibungen von 7.743 t€ und sonstige betriebliche 
aufwendungen von 9.133 t€ gegenüber. der bestand 
an erzeugnissen wurde um 1,8 mio. € vermindert, was 
überwiegend in der reduzierung der rohholzmen-

4.  GeschäftsverLauf

*) vorjahreswert
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ge im wald sowie in wertanpassungen begründet ist. 
Gemäß der festlegung im haushaltsgesetz wurden 
von den pachteinnahmen aus windkraft 15 t€ an den 
Landeshaushalt abgeführt. 

Personalbestand und Personal-
veränderungen
zu beginn des Geschäftsjahres hatte der Lfb 1.928 
(1.983*) mitarbeiter, davon 88 (88*) auszubildende. 
Von den 1.840 (1.895*) Stellen entfielen 498 (508*) 
auf beamte, 1.342 (1.387*) auf tarifbeschäftigte – da-
runter 827 (868*) auf waldarbeiter. von den 1.840 
(1.895*) mitarbeitern befanden sich 186 (231*) mitar-
beiter in der passiven phase der altersteilzeit. 

 
 Tab. 1: Veränderungen der Mitarbeiter-
zahlen im Geschäftsjahr 2017

Anzahl 31.12.2017 31.12.2016
beamte 488 489
tarifbeschäftigte 1.220 1.342

darunter waldarbeiter 759 827
auszubildende 88 88
Beschäftigte 1.798 1.928

die anzahl der mitarbeiter in der passiven phase der 
altersteilzeit betrug zum ende des Geschäftsjahres 
124. für das im Geschäftsjahr begonnene Lehrjahr 
wurden 33 Lehrstellen bereitgestellt.

am ende des Geschäftsjahres hatte der Lfb 1.798 
(1.928*) mitarbeiter, davon 88 (88*) auszubildende. 
Von den 1.708 (1.840*) Stellen entfielen 488 (498*) auf 
beamte, 1.220 (1.342*) auf tarifbeschäftigte – darun-
ter 759 (827*) auf waldarbeiter. im bereich der tarifbe-
schäftigten wurden 41 mitarbeiter befristet beschäftigt – 
darunter 10 waldarbeiter. demnach waren am ende des 
Geschäftsjahres 1.584 (1.614*) dauerhaft aktiv beschäf-
tigte zzgl. 88 (88*) auszubildende für den Lfb tätig.

in der Gesamtzahl der stellen des Lfb zum Jahres-
ende 2017 besteht zur zielzahl von 1.512 mitarbei-
tern rein rechnerisch ein Überhang – ohne befristet be-
schäftigte – von 72 mitarbeitern, die durch vermittlung 
auf andere freie stellen im Land und altersabgang ab-
gebaut werden sollen. bis dahin nehmen die mitarbeiter 
überwiegend aufgaben wahr, für die andernfalls unter-
nehmer- bzw. dienstleistungen einzusetzen wären.

Geschäftsentwicklung
im Lfb wurden im Geschäftsjahr etwa 1.033.000 
festmeter (fm) holz eingeschlagen. das entspricht 
102 prozent der geplanten hiebsmenge. wichtigs-
te sortimente im verkauf waren sägeholzabschnit-
te 294 t fm (289 t fm *) und industrieholz 564 t fm 
(534 t fm*). der durchschnittliche verkaufserlös lag 
über alle sortimente bei zirka 43 €/fm (48 €/fm *). die 
gesamten holzverkaufserlöse umfassten 47 mio. € 
(49 mio. €*).
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Abb.2: Entwicklung des Holzeinschlages im LFB 2012 – 2017
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aus forstlichen nebenprodukten (schmuckreisig, 
weihnachtsbäume, pfähle etc.) wurden 1.439 t€ 
(1.550 t€*) erlöst. dienstleistungen für dritte hat der 
Lfb in einem umfang von 2.807 t€ (2.715 t€*) er-
bracht. die erlöse im Geschäftsfeld Jagd umfassen für 
das Geschäftsjahr 2.356 t€ (2.686 t€*).

für die unterhaltung und instandsetzung der wald-
wege wurden auf 2.481 km (2.603 km*) 6.461 t€ 
(6.079 t€*) eingesetzt. vorrang hatten dabei hauptab-
fuhrwege, die gleichzeitig dem Katastrophenschutz 
(waldbrand, rettungswege) dienen.

Unter den vom LFB bewirtschafteten Flächen befindet 
sich ein erheblicher anteil an Kampfmittelverdachts-
flächen. Diese Flächen dürfen erst nach der Freigabe 
durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes 
brandenburg mit holzerntemaschinen befahren wer-
den. die freigabe wird erst nach absuchen und ggf. 
beseitigen von munition erteilt. der Lfb unterstützt die 
Kampfmittelräumfirmen durch speziell geschulte Mit-
arbeiter (78 waldarbeiter mit 351 t€ Lohn) und trug 
im Geschäftsjahr Kosten für die eingesetzte unterneh-
men für das absuchen der rückegassen bzw. flächen 
auf 1.804 hektar im umfang von 1.639 t€.

aus dem Landeswald konnte ein beitrag zur finanzie-
rung des Überhangpersonals in höhe von 5,8 mio. € 
erwirtschaftet werden, wobei notwendige unterhal-
tungsmaßnahmen an der infrastruktur deshalb teil-
weise zurückgestellt wurden. zur substitution von 

unternehmerleistungen bzw. sachausgaben wur-
den im bereich der Landeswaldbewirtschaftung pro-
jektmitarbeiter mit einem personalkostenumfang 
von 5,8 mio. € eingesetzt. die zuweisungen für Ge-
meinwohl- und hoheitsaufgaben sowie Leistungen 
der daseinsvorsorge im Landeswald und landeswei-
te aufgaben in höhe von 36.919 t€ (56.986 t€*) so-
wie eigene erträge in diesem bereich in höhe von 
4.157 t€ (4.399 t€*) und die zuweisungen zur finan-
zierung des Überhang-/projektpersonals in höhe von 
18.811 t€ waren ausreichend. Gleiches gilt für die fi-
nanzierung der passiven phase der altersteilzeit in 
höhe von 6.179 t€.

Waldumbau
im Jahr 2017 hat der Landesbetrieb forst branden-
burg insgesamt 1.825 ha Waldfläche verjüngt. Der An-
teil der naturverjüngung an der Gesamtverjüngung ist 
mit 55 prozent im Jahr 2017 gegenüber den vorjahren 
um 6 prozent angestiegen. in den zielen und Grund-
sätzen der ökologischen waldbewirtschaftung der 
waldvision 2030 soll der waldumbau sukzessive auf 
1.700 ha im Jahr 2030 gesteigert werden. 2017 konn-
te das auf Grund der stürme im herbst nicht erreicht 
werden. Im Jahr 2017 wurden rund 3,0 Mio. Pflan-
zen auf Waldumbauflächen in den Boden gebracht. 
Spitzenreiter bei den Pflanzenzahlen waren die Trau-
beneiche mit 1,3 mio. und die rotbuche mit 1,0 mio. 
Pflanzen. Weiterhin wurden Stieleiche (183 Tsd. Pflan-
zen), Hainbuche 82,4 Tsd. Pflanzen), Bergahorn (60 
Tsd. Pflanzen) und 21 Tsd. Pflanzen Roterle gepflanzt. 
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Abb.3: Entwicklung der Waldumbaufläche im LFB 2009–2017
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Moorschutz
2017 wurden im Landesbetrieb forst brandenburg 27 
moorschutzprojekte zur umsetzung des „waldmoor-
schutz-programms in brandenburg“ realisiert. so wur-
de beispielsweise durch wasserbauliche maßnah-
men die hydrologische sanierung am römerluch bei 
Kreuzbruch weiter fortgesetzt und abgeschlossen.

zwischen der hochschule für nachhaltige entwicklung 
eberswalde (hnee) und dem Landesbetrieb forst 
brandenburg konnte eine verwaltungsvereinbarung 
abgeschlossen werden. das so initiierte projekt be-
inhaltet die erfolgskontrolle von moorrenaturierungs-
maßnahmen des Lfb und die ableitung zukünftiger 
managementmaßnahmen. bevor es zur bewertung 
durchgeführter moorschutzmaßnahmen kommt, wer-
den im ersten schritt die vorliegenden ansätze für 
erfolgskontrollen gesichtet und deren aussagekraft 
kritisch hinterfragt. weiterhin geht es um die Konkre-
tisierung der auf die schutzgüter biodiversität, Land-
schaftswasserhaushalt, bodenschutz und Klimaschutz 
bezogenen beobachtungsziele für die erfolgskontrolle. 

für Gemeinwohlleistungen im moorschutz wurden ins-
gesamt 364 t€ aufgewendet, darunter 197 t€ für per-
sonalkosten.

Artenschutz
im Jahr 2017 wurden die zahlreichen artenschutzpro-
jekte, die in den vorjahren begonnen wurden, wei-
ter fortgesetzt. Für die Pflege von Reisighecken, Nist-
kästen, Heideflächen und Orchideenwiesen, für die 
erfassung von eidechsen, instandsetzen von Krö-
tenzäunen, bau von insektenhotels, anlage von Le-
sestein- und totholzhaufen und freischneiden von 
sonnenplätzen für die Kreuzotter, artenschutz gegen 
invasive neophyten u.v.m. wurden im wirtschaftsjahr 
660 t€ aufgewendet, darunter 459 t€ für personal-
kosten.

Biotopschutz
biotopbäume und totholz sind ein essentieller be-
standteil des waldes. der Landesbetrieb forst bran-
denburg will die anhebung der zahl von biotop-
bäumen und der menge an totholz im Landeswald 
erreichen und so die notwendige Lebensgrundlage für 

xylobionte Käfer, lignicole pilze aber auch für säuge-
tiere, vögel und weitere insektenarten erhalten und 
weiter verbessern. mit der zielstellung des biotop-
schutzes, die habitat- und strukturvielfalt im wald ins-
besondere in den seltenen und gesetzlich geschützten 
biotopen zu fördern, wurden 2017 in summe 363 t€, 
darunter für personalkosten 239 t€ eingesetzt.

Erholungswald
im erholungswald „Gestütswald neustadt dosse“ 
wurde 2017 eine streuobstwiese angelegt. an der 
vorhandenen Lindenallee wurden die Pflegearbei-
ten weiter fortgesetzt. zur wegrandgestaltung wur-
den mit den forstwirten die traubenkirschen gerodet. 
im erholungsprojekt „wildpark“ wurde zur verbesse-
rung der biotope eine hecke angelegt. die akazien-
allee im wildpark wurde 2017 ebenfalls ergänzt und 
gepflegt.

für erholung im wald wurden insgesamt 195 t€, dar-
unter 154 t€ für personalkosten aufgewandt.

Waldpädagogik
mit der Gesamtzahl aller durch waldpädagogische 
aktivitäten erreichten Kinder und Jugendlicher (zirka 
91.000) konnte das hohe niveau der vorjahre gehal-
ten werden. es besteht seit Jahren eine große nach-
frage. insbesondere schulen und Kindertagesstätten 
zeigen ein stetiges interesse an waldpädagogischen 
angeboten der oberförstereien und deren waldpäda-
gogischen einrichtungen.

29 waldpädagogen/innen konnte 2017 das staatliche 
Zertifikat Waldpädagogik übergeben werden. Damit 
haben insgesamt 118 Zertifikatsträger seit 2012 die 
Qualifizierung in Brandenburg durchlaufen, davon 38 
mitarbeiter/innen des Lfb.

die waldjugendspielwochen wurden durch staatsse-
kretärin dr. schilde in der oberförsterei neuruppin im 
forst boberow am 15. Juni eröffnet. 

das waldschulheim Karnzow hat nach zwischenzeitli-
cher nutzung durch den Landkreis opr zur unterbrin-
gung von flüchtlingen 2017 wieder den waldschulbe-
trieb aufgenommen.
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Hoheitliche und sonstige behördliche 
Aufgaben
als untere forstbehörde im Land brandenburg hat 
der Lfb zirka 6.500 (5.700*) verwaltungsverfahren, 
stellungnahmen und ordnungswidrigkeiten bearbei-
tet. dem Lfb obliegen insbesondere die forstaufsicht 
über den wald aller besitzarten, die Überwachung der 
waldschutzsituation (waldbrand- und schadinsekten-
überwachung etc.), der forstschutz und die müllbesei-
tigung im wald. für diese aufgaben wurden insgesamt 
16.601 t€ (15.682 t€*) aufgewandt, davon 13.026 t€ 
als personalkosten.

aktuell sind 20 der 28 ausgewiesenen naturwälder 
(nw) in brandenburg durch erlass einer verordnung 
rechtlich gesichert. mit der 6. änderungsverordnung 
wurde der beschriebene schutzzweck für insgesamt 21 
naturschutzgebiete an den eu-standard angepasst.

das bbgnatschaG ermöglicht es, in ffh-Gebieten 
ohne ausreichende Gebietssicherung die Gebietsab-
grenzung und die erhaltungsziele in einem vereinfach-
ten verfahren durch erlass einer erhaltungszielverord-
nung (erhzv) festzusetzen. dazu wurde der Lfb 2017 
an zwölf zu erlassenden erhaltungszielverordnungen 
für insgesamt 188 ffh-Gebiete beteiligt.

2017 erfolgte die unterstützung, mitarbeit und erstel-
lung von stellungnahmen zu erhaltungszielverordnun-
gen für 188 ffh-Gebiete.

Bekämpfungen mit Pflanzenschutzmitteln in Folge des 
vermehrten auftretens von forstschadinsekten waren 
2017 lediglich im nordwesten brandenburgs notwen-
dig. Auf 61 (364*) Hektar Waldfläche erfolgte die Be-
kämpfung des eichenprozessionsspinners. 

für die sonstigen behördlichen aufgaben wurden 
14.051 t€ (13.843 t€*), darunter 12.102 t€ für perso-
nalkosten aufgewandt.

im förderjahr 2017 verteilten sich die antragszahlen 
der eu-mLuL-forst-rL ausgewogen über alle ober-
förstereien. im ergebnis wurden 386 anträge im maß-
nahmebereich (mb) i, acht anträge im mb ii und 90 
anträge im mb iii bewilligt.

  Tab. 2: Wesentliche materielle  
Ergebnisse der Förderung 2017

maßnahmebereich i
(mb i) waldumbau

392 ha waldumbau
277 ha davon gezäunt
2,60 km waldrand
16 ha nachbesserung
1.580 ha Kulturpflege 
306 ha Jungwuchspflege

maßnahmebereich ii
(mb ii) beratung

8 anträge  
(beinhalten 61 beratungen)

maßnahmebereich iii
(mb iii)

90 projekte bewilligt
7  Löschwasserentnahme-

stellen (Lws) (brunnen)
1 Lws-verbesserungen

waldbrand- 
vorbeugung

177 km wege

forstwirtschaftliche 
zusammenschlüsse 
(fwz)

410.186 fm mit 2,00 €/fm und 
100.452 fm mit 0,20 €/fm

15  infoveranstaltungen mit 
knapp 747 teilnehmern

homepage 11 stück

insgesamt wurden fördervorhaben aus mitteln der 
walderhaltungsabgabe (§ 8 LwaldG) im umfang von 
105 t€ bewilligt. in 2017 überstiegen die einnahmen 
zur wea die ausgaben. es gab 2 anträge zum zu-
schuss bei waldbrandschäden (§ 21 LwaldG), die mit 
einer Gesamtsumme von 2,7 t€ bewilligt wurden. 

Waldbrandschutz
das Jahr 2017 war regional geprägt durch überdurch-
schnittliche niederschläge. im umland von berlin und 
in der prignitz wurden niederschlagsmengen von bis 
zu 970 mm gemessen. Über die sommermonate gab 
es nur wenige hitzeperioden, die wiederholt durch teils 
heftige niederschläge unterbrochen wurden. Lediglich 
der südwesten des Landes verzeichnete durchschnitt-
liche niederschlagsmengen von 550 bis 600 mm. nur 
im süden des Landes wurden an mehr als 10 tagen 
höchsttemperaturen von über 30° c erreicht. 

die witterungslage machte sich auch im brandge-
schehen bemerkbar. mit nur 138 waldbränden (2016: 
231; 2015: 315; 2014: 117 Waldbrände) liegt die An-
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zahl der brände unter dem langjährigen durchschnitt 
(über 20 Jahre) mit 318 waldbränden/Jahr. durch die 
138 Waldbrände wurde insgesamt eine Waldfläche 
von 285 ha geschädigt.

die waldbrandüberwachung erfolgte weiterhin durch 
den LFB flächendeckend über alle Waldbesitzarten 
durch das automatisierte waldbrandfrüherkennungs-
system „fire watch“. insgesamt überwachen der-
zeit 107 Systeme die Waldflächen des Landes. Die 
auswertung der sensordaten erfolgte in den sechs 
Waldbrandzentralen. Entsprechend der finanziellen 
möglichkeiten wird das schrittweise roll-out der sens-
orköpfe und der technik fortgesetzt. 

Investitionen
im Geschäftsjahr 2017 hat der Lfb 3.650 t€ in sach-
anlagen und immaterielle vermögensgegenstände in-
vestiert. der schwerpunkt lag in der technik für den 
wirtschaftsbetrieb – hier insbesondere vier schlepper 
(498 t€), einen skidder (334 t€) sowie diverse an-
baugeräte. in neu- bzw. ersatzbeschaffungen für 19 
forst-pKw / transporter wurden 445 t€ investiert, in 
den Liegenschaftserwerb 824 t€ sowie in edv-tech-
nik 44 t€.

für investitionen hat der Lfb zuschüsse in höhe von 
2.070 t€ (2.070 t€*) vom Land brandenburg erhal-
ten. zusätzlich hat der Lfb 4 t€ als zuschuss zur 
förderung des arbeits- und ausbildungsangebots 
für schwerbehinderte menschen aus mitteln der aus-
gleichsabgabe des integrationsamtes des Lasv er-
halten.

insgesamt stehen den abschreibungen in höhe von 
7.743 t€ (8.147 t€*), anlagenzugänge in der höhe 
von 3.650 t€ (7.036 t€*) gegenüber – darunter 
1.600 t€ (2.817 t€*) aus Gebäudezugängen, aktivier-
ten Leistungen an Gebäuden und aus flächenzugän-
gen. die sonderabschreibungen für den Gebäudebe-
stand betragen 14 t€ (3 t€*).

Liegenschaften
zum bilanzstichtag verfügte der Lfb über 270.874 
hektar (270.551 hektar*) wald- und flächen anderer 
nutzungsarten, wobei sich im Geschäftsjahr die bilanz 

durch flächenzugänge von 269 hektar (314 hekt-
ar*) im vergleich zu flächenabgängen im umfang von 
76 hektar (27 hektar*) positiv darstellt.

die flächenzugänge resultieren überwiegend aus di-
versen ankäufen (44 prozent) und sowohl entgeltli-
chen als auch unentgeltlichen vermögenszuordnungs-
verfahren (49 prozent).

flächenabgänge entstanden hauptsächlich aus ver-
kaufs- und tauschverfahren (91 prozent).

einen nicht unerheblichen teil der flächenverände-
rungen machen Katasterfortführungen aus. dabei sind 
sowohl flächenzu- als auch -abgänge betroffen, die 
sich in der flächenbilanz mit einem mehrausgleich 
von 40 ha positiv darstellen.

am bilanzstichtag verfügte der Lfb über 481 bebau-
te Liegenschaften im wirtschaftlichen eigentum, die 
für die erfüllung der betrieblichen zielstellungen erfor-
derlich sind. 14 nicht mehr für betriebliche oder ver-
waltungszwecke benötigte forstgebäude wurden im 
Geschäftsjahr verkauft. zwei Gebäude wurden wegen 
nichtverwertbarkeit abgerissen, ein weiteres ist ei-
ner brandstiftung zum opfer gefallen. demgegenüber 
wurden in 2017 zwar keine dienstlich notwendigen 
Gebäude erworben, aber ein objekt nach erfolgtem 
neubau in den Gebäudebestand neu aufgenommen. 
die erzielten einnahmen wurden neben anderen ein-
nahmen aus Liegenschaften (überwiegend erträge 
aus vermietung / verpachtung) zur instandhaltung 
bzw. -setzung der im Forstgrundstock befindlichen 
bausubstanz des Lfb eingesetzt.

darüber hinaus stellt der Lfb seine Grundstücke für 
den betrieb von windkraftanlagen zur verfügung, wo-
durch im Jahr 2017 erträge aus pacht in höhe von 
1.538 t€ erzielt wurden. durch selbst betriebene 
dachsolaranlagen auf Liegenschaften des Lfb wur-
den erträge in höhe von 65 t€ erzielt.

Rückstellungen
für den Lfb sind zum bilanzstichtag sonstige rück-
stellungen in höhe von 9.286 t€ (13.484 t€*) gebil-
det. diese setzen sich wie folgt zusammen:
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in € 31.12.2017 31.12.2016
altersteilzeit 4.412.500,00 9.140.424,97
Überstunden 718.500,00 676.887,00
resturlaub 2.814.500,00 2.698.489,00
Jubiläums- 
verpflichtungen

573.000,00 0,00

prozesskosten-
risiken

263.500,00 181.856,00

prüfungs- und  
abschlusskosten 
(extern)

25.590,00 60.180,00

abschlusskosten 
(intern)

169.095,00 158.748,00

archivierung 133.315,00 133.356,30
ungewisse ver-
bindlichkeiten und 
andere aufwen-
dungen (nach-
lassverwaltung, 
drittmittelprojekte, 
ausgleichs- und 
ersatzmaßnah-
men etc.)

175.500,00 434.130,10

Sonstige  
Rückstellungen

9.285.500,00 13.484.071,37

die rückstellungen sind im wesentlichen durch for-
derungen gegen das Land brandenburg mit liquiden 
mitteln gedeckt. aufwendungen für Kosten der alters-
teilzeit werden durch zuweisungen aus dem laufenden 
Haushalt finanziert. Die Rückstellungen für Resturlaub 
und Überstunden weichen unter berücksichtigung der 

tarifsteigerung/besoldungsanpassung nur geringfü-
gig vom vorjahreswert ab. auf Grund der großen zahl 
an mitarbeitenden, die in nächster zeit dienstjubiläen 
haben werden, sind erstmals entsprechende rückstel-
lungen gebildet worden.

Finanzlage / Liquidität
der Lfb verfügte zum bilanzstichtag über liquide mit-
tel, ausgewiesen als forderungen gegen das Land 
brandenburg, in höhe von 18.837 t€ (14.190 t€*). 
daraus sind die verwahrungen und sicherheitsleistun-
gen dritter in höhe von 6.848 t€ abzusichern. 

von den in der bilanz ausgewiesenen verbindlichkei-
ten von insgesamt 10.602 t€ (9.310 t€*) betreffen 
3.466 t€ (3.291 t€*) verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen und 301 t€ verbindlichkeiten ge-
genüber dem Land brandenburg. beim verbleibenden 
teil handelt es sich überwiegend um sicherheits-
leistungen 5.761 t€ (4.879 t€*) und verwahrungen 
1.087 t€ (1.087 t€*) mit zweckbindung. im voraus 
in rechnung gestellte beträge für Jagdpacht, bege-
hungsscheine, Gestattungen und entschädigungen für 
flächennutzung sind als passiver rechnungsabgren-
zungsposten 681 t€ (527 t€*) auszuweisen.

durch die teilnahme am cash-concentration-verfah-
ren ist der Lfb mit seinem Geschäftskonto jederzeit 
liquide. dabei wird soll bzw. haben täglich durch die 
Landeshauptkasse ausgeglichen. eine Überziehung 
der verwahrbuchungsstelle bei der Landeshauptkasse 
ist für den Lfb nicht zulässig.

5.   risiKomanaGement/chancen und risiKen der zuKÜnftiGen  
entwicKLunG

der Lfb trägt die risiken im wirtschaftsbereich in vol-
lem umfang selbst. dabei spielen naturale und markt-
risiken eine wesentliche rolle, wobei branchenüblich 
die schwankungen am holzmarkt von besonderer be-
deutung sind. der Lfb setzt neben der risikovermei-
dung nach dem erkennen von risiken auf dessen ver-
minderung bzw. begrenzung. durch controlling und 
Risikomanagement sind sowohl naturale als auch fi-
nanzielle risiken erkennbar und steuerbar.

Naturale Chancen und Risiken
Aufgrund der großen Wirtschaftsfläche kann der LFB 
nachhaltig wirtschaftlich bedeutende mengen holz und 
holzprodukte bereitstellen. dies stellt eine gesicher-
te basis für den wirtschaftlichen erfolg dar. die wirt-
schaftsfläche des LFB wird auf über 70 Prozent durch 
die Baumart Kiefer dominiert. Großflächige, nicht stand-
ortgerechte nadelholzreinbestände und klimatisch be-
dingte veränderungen der forstlichen standorte sind als 
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langfristige herausforderung zu betrachten. insektenka-
lamitäten, waldbrand und trockenperioden werden in 
den nächsten Jahren weiter bestimmende risiken sein.

zur risikominimierung sind investitionen in die stabi-
lität der wälder und ihre erneuerung und anpassung 
an veränderte klimatische rahmenbedingungen not-
wendig. der waldumbau spielt dabei eine bedeutende 
rolle. durch die angemessene regulierung der wild-
bestände wird der Lfb den anteil an naturverjüngten 
beständen spürbar erhöhen und so die investitions-
kosten in der zukunft senken. mit der waldvision 2030 
hat der Lfb das notwendige strategische Konzept.

Marktchancen und Marktrisiken
entscheidend für den erfolg des wirtschaftsbereiches 
ist die entwicklung der absatzmärkte und der marktprei-
se. im Geschäftsjahr war die mengennachfrage nach al-
len sortimenten überwiegend stabil, die preise entspra-
chen der allgemeinen marktentwicklung. Gleiches gilt 
für forstliche nebenerzeugnisse und Jagdprodukte. zum 
ausgleich von marktschwankungen stehen dem Lfb 
unverändert 2.515 t€ als risikorücklage zur verfügung.

die herbststürme der saison 2017 haben zu erheb-
lichen mehrmengen auf dem holzmarkt deutsch-
lands und europas geführt. dies bindet erhebliche 
unternehmerkapazitäten, sodass es zu einer abwan-
derungsbewegung aus dem brandenburger raum 
gekommen ist. folge der geringer zur verfügung ste-
henden unternehmerkapazität können erhöhte unter-
nehmerkosten sein. 

afrikanische schweinepest: die afrikanische schweine-
pest erreichte im Jahr 2017 zentral polen und tschechi-
en. eine einwanderung nach brandenburg ist dadurch 
jetzt jederzeit möglich. folgen der einwanderung in 
brandenburg wären: stark sinkende wildpreise, erhöh-
te aufwendungen zur seuchenbekämpfung und anpas-
sung der Kühlkapazitäten an das seuchengeschehen

durch die positive entwicklung auf den energiemärk-
ten wird Holz neben der stofflichen auch für die ener-
getische verwertung nachgefragt. dies bietet dem Lfb 
Möglichkeiten in der Produktdiversifikation. Darüber hi-
naus verfügt der Lfb als großer flächeneigentümer 

über potenzielle standorte für windkraft- und solaran-
lagen. hier bestehen möglichkeiten der erschließung 
von einnahmen zur sicherung eines ausgeglichenen 
betriebsergebnisses. für das wirtschaftsjahr 2018 
werden einnahmen aus verpachtung von flächen für 
windkraft in höhe von mindestens 1,5 mio. € erwartet.

der Lfb nutzte zur Leistungserstellung im Jahr 2017 
dienstleistungen dritter inklusive telekommunikati-
on und it-dienstleistungen im umfang von 22.697 t€ 
(24.032 t€*). wesentlicher Grund für den rück-
gang waren nicht umgesetzte maßnahmen in der Ge-
bäudeinstandhaltung.

Finanzierungsrisiken
wesentliche risiken bestehen für den Lfb im struktu-
rellen Finanzierungsdefizit im Bereich des Überhang-
personals (personal in projekten) und dem gleich-
zeitigen sachkostenmehrbedarf, der im rückgang 
der Leistungsfähigkeit im waldarbeiterbereich auf 
Grund des zunehmenden alters begründet ist. dieser 
rückgang muss durch zusätzliche Leistungsverga-
be kompensiert werden. die erwartung, das gesamte 
Überhangpersonal in andere bereiche der Landes-
verwaltung zu vermitteln, wurde nur teilweise erfüllt. 
da im Jahr 2018 das Überhangpersonal nur anteilig 
aus Zuweisungen aus dem Landeshaushalt finanziert 
wird, ist der Lfb gehalten, die entstehenden Kosten 
auch durch eigene wirtschaftstätigkeit auszugleichen. 
neben steigenden erlösen soll dies vorrangig durch 
sachkostensenkung sowie zurückhaltung bei inves-
titionen erreicht werden. im Jahr 2018 wird hier ein 
durch den Lfb selbst zu erwirtschaftender anteil der 
finanzierung von zirka 5,7 mio. € erwartet.

Personalwirtschaftliche Risiken
der prozess des personalabbaus in verbindung mit 
der nichtbesetzung freier und freiwerdender stellen 
stellt ein betriebliches risiko dar. außerdem wirkt sich 
der altersbedingte Verlust der Fachkräfte mit spezifi-
schem Knowhow und damit ausbleibender wissen-
stransfer zunehmend negativ auf die betrieblichen 
prozesse aus. Gegenwärtig wird versucht, dies durch 
organisatorische maßnahmen wie den einsatz von 
Überhangpersonal und befristete einstellungen auf-
zufangen. dieses ist aber nur bedingt möglich und er-
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folgreich. der altersdurchschnitt betrug 2017 über alle 
beschäftigtengruppen 54 Jahre.

Nutzungseinschränkungen in  
Schutzgebieten
Die zentrale Einflussgröße für die ertragsseitigen Ziel-
stellungen des Lfb ist die nachhaltig nutzbare holz-
menge. diese ist zum überwiegenden teil von der 
bewirtschaftbaren Waldfläche abhängig. Sowohl Nut-
zungseinschränkungen als auch flächenstilllegun-
gen werden derzeit sowohl durch die bundespolitik 
als auch durch umweltverbände diskutiert. die direk-
ten reaktionsmöglichkeiten des Lfb auf solche pläne 

sind im Wesentlichen auf die Einflussnahme bei der 
erstellung von managementplänen begrenzt. aufga-
be des Lfb muss es daher sein, den politischen und 
staatlichen entscheidungsträgern die auswirkungen 
weiterer nutzungseinschränkungen auch auf das be-
triebsergebnis des Lfb zu verdeutlichen.

Entwicklung des Krankenstandes
der Krankenstand im bereich der waldarbeiter hat 
sich im Geschäftsjahr im vergleich zum vorjahr um 
weitere 7 Krankentage auf 44 je mitarbeiter erhöht. 
auf Grund des zunehmenden alters ist eine entspre-
chende abnahme der Leistungsfähigkeit zu erwarten.

6.   vorGänGe von besonderer bedeutunG nach schLuss des  
GeschäftsJahres/ausbLicK

Entwicklung der Haushaltseckwerte
der Lfb ist auch 2018 bestrebt, die finanzierung des 
Überhangpersonals anteilig aus eigener wirtschaftstä-
tigkeit heraus sicher zu stellen.

Holzmarkt
die entwicklung am holzmarkt ist uneinheitlich. aktu-
elle entwicklungen im welthandel sowie die auswir-
kungen der sturmereignisse und die in diesem zu-
sammenhang zu erwartenden Kalamitäten sorgen für 
zunehmende unsicherheit. 

Neuorganisation der Landesforst- 
verwaltung
Gemäß Landtagsbeschluss vom 15.12.2017 ist die 
organisatorische anpassungen der forstverwaltung 
mit darstellung des aufgabenumfangs unter beach-
tung der klaren trennung in wirtschaftliche, hoheitli-
che und gemeinwohlorientierte aufgaben sowie auf-
gaben des Landeskompetenzzentrums forst zu 
erarbeiten. dabei ist die in der personalbedarfspla-
nung 2020 festgesetzte stellenzahl von 1.023 zu be-
achten.

der Lfb betreibt keine eigene forstliche forschung und entwicklung.

der Lfb unterhält derzeit keine zweigniederlassung.

potsdam, 25. Juni 2018
 
 hubertus Kraut
 direktor
 Landesbetrieb forst brandenburg

7.  forschunG und entwicKLunG (§ 289 abs.2 nr.3 hGb)

8.  bestehende zweiGniederLassunGen (§ 289 abs.2 nr.4 hGb)



30

1.1 Aktiva 31.12.2017 31.12.2016
A. Anlagevermögen € €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte 
und werte sowie Lizenzen an solchen rechten und werten

41.810,40 37.229,68

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten  

einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken
531.896.094,03 535.146.606,25

2. sachanlagen im Gemeingebrauch 37.167,05 46.907,20
3. technische anlagen und maschinen 2.575.581,02 2.586.028,62
4. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 10.573.335,78 12.095.613,03
5. Geleistete anzahlungen auf anlagen im bau 171.474,47 743.527,72

545.253.652,35 550.618.682,82
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

1. vorräte und geleistete anzahlungen auf vorräte 1.362.572,24 1.472.936,31
2. unfertige erzeugnisse, unfertige Leistungen  

sowie fertige erzeugnisse und waren
3.017.584,08 4.818.276,08

4.380.156,32 6.291.212,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. forderungen aus zuweisungen und zuschüssen 0,00 55.780,00
2. forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.831.751,77 3.115.516,37
3. forderungen gegen verbundene unternehmen 

davon Landeseinrichtungen: 18.837.186,86 € (14.190.491,48 €)
18.837.186,86 14.190.491,48

4. sonstige vermögensgegenstände 141.942,26 558.024,35
23.810.880,89 17.919.812,20

C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 221.335,00 122.023,97
573.707.834,96 574.988.961,06

1. biLanz Landesbetrieb forst brandenburG zum 31.12.2017
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1.2 Passiva 31.12.2017 31.12.2016
A. Eigenkapital € €
I. Kapital 520.430.890,21 520.430.890,21

II. Gewinnrücklage
davon satzungsmäßige rücklage 8.152.654,45 8.152.654,45

III. Gewinn-/Verlustvortrag 16.128.502,89 12.077.243,64
IV Jahresüberschuss 1.565.021,23 4.051.259,25
B. Sonderposten
1. sonderposten aus zuweisungen und zuschüssen 6.863.071,57 6.955.647,59
C. Rückstellungen
1. sonstige rückstellungen 9.285.500,00 13.484.071,37
D. Verbindlichkeiten
1. verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.465.661,58 3.291.773,69
2. verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 

davon Landeseinrichtungen: 300.976,50 € (0,00 €)
300.976,50 0,00

3. sonstige verbindlichkeiten 6.834.930,37 6.018.015,35
davon aus steuern: 0,00 € (5.975,57 €)

10.601.568,45 9.309.789,04
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 680.626,16 527.405,51

573.707.834,96 574.988.961,06
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Geschäftsjahr Vorjahr
1. Umsatzerlöse
a) erlöse aus betrieblicher und verwaltungswirtschaftlicher  

tätigkeit
59.207.425,07 59.842.850,66

b) erträge aus Gebühren und entgelten 2.450.539,51 1.609.361,51
c) erträge aus zuweisungen und zuschüssen 65.936.738,32 69.295.432,68

127.594.702,90 130.747.644,85
2. Verminderung des Bestands an fertigen und  

unfertigen Erzeugnissen
1.800.692,00 165.233,29 

3. Sonstige Erträge 5.199.434,92 3.206.821,44
4. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen
a) aufwendungen für material, energie und sonstige  

verwaltungswirtschaftliche tätigkeit
7.287.643,47 7.073.861,27

b) aufwendungen für bezogene Leistungen 20.827.009,99 22.857.047,84
28.114.653,46 29.930.909,11

5. Personalaufwand
a) entgelte, bezüge und vergütungen 77.565.193,51 76.723.500,38
b) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  

und für unterstützung
11.804.055,76 12.047.373,91

c) veränderung rückstellungen für altersteilzeit passiv -4.728.116,09 -5.843.864,18
84.641.133,18 82.927.010,11

6. Abschreibungen
a) abschreibungen auf immaterielle vermögensgegenstände  

des anlagevermögens
34.088,29 236.186,91

b) abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen 3.944.317,55 3.991.714,42
c) abschreibungen auf technische anlagen und maschinen 584.582,82 612.576,70
d) abschreibungen auf andere anlagen, betriebs- und  

Geschäftsausstattung
3.165.244,58 3.304.379,05

e) außerplanmäßige abschreibungen auf sachanlagen 14.341,77 3.093,02
7.742.575,01 8.147.950,10

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) aufwendungen für die inanspruchnahme von rechten  

und diensten
2.439.689,00 2.411.850,01

b) aufwendungen für Kommunikation, information, reisen,  
werbung

2.714.900,11 2.881.349,46

c) aufwendungen für beiträge und sonstiges, sowie  
wertkorrekturen und periodenfremde aufwendungen

2.758.821,81 2.610.295,75

d) aufwendungen für betriebliche steuern 1.219.770,50 1.161.245,34
9.133.181,42 9.064.740,56

2.  Gewinn- und verLustrechnunG fÜr den zeitraum vom  
1. Januar bis 31. dezember 2017
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8. Betriebsergebnis 1.361.902,75 3.718.623,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2,50 46,20

10. Außerordentliche Erträge 223.610,82 332.682,33
11. Außerordentliches Ergebnis 223.610,82 332.682,33
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag 5.684,34 0,00
12. Gewinnabführung nach Haushaltsgesetz 14.805,50 0,00
13. Jahresüberschuss 1.565.021,23 4.051.259,25
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Posten des  
Anlagevermögens

Anschaffungskosten und Herstellungskosten           Abschreibungen/Wertberichtigung Restbuchwerte Kennzahlen
anfangsstand zugang abgang umbuchungen/ 

nachaktivierung
endstand anfangsstand abschreibungen 

im Geschäftsjahr
zuschreibungen  

u= 
umbuchungen

angesammelte 
abschreibungen 
auf die in spalte 

3 ausgewiesenen 
abgänge

endstand am ende des  
Geschäftsjahres

am endes des  
vorangegange-
nen Geschäfts-

jahres

Ø abschrei-
bungssatz

Ø rest buchwert

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
€ € € € € € € € € € € € % %

I. Immaterielle  
Vermögensgegenstände

2. entgeltlich erworbene Konzes-
sionen, gewerbliche schutz-
rechte und ähnliche rechte 
und werte sowie Lizenzen an 
solchen rechten und werten

 1.646.087,36    38.669,01   -21.560,96    330,00    1.663.525,41   -1.608.857,68   -34.088,29   -330,00    21.560,96   -1.621.715,01    41.810,40    37.229,68   -2,05    2,51   

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücks-

gleiche rechte und bauten 
einschließlich der bauten auf 
fremden Grundstücken

 560.379.796,12    1.085.112,48   -1.218.402,17    515.362,19    560.761.868,62   -25.233.189,87   -3.958.659,32   -9.849,08    335.923,68   -28.865.774,59    531.896.094,03    535.146.606,25   -0,71    94,85   

2. sachanlagen im  
Gemeingebrauch

 116.198,30    350,00   -2.777,76    –      113.770,54   -69.291,10   -9.179,05    –      1.866,66   -76.603,49    37.167,05    46.907,20   -8,07    32,67   

3. technische anlagen und  
maschinen

 8.320.802,04    595.519,82   -114.479,29    1.130,00    8.802.972,57   -5.734.773,42   -584.582,82   -1.019,33    92.984,02   -6.227.391,55    2.575.581,02    2.586.028,62   -6,64    29,26   

4. andere anlagen, betriebs-  
und Geschäftsausstattung

 28.530.288,31    1.676.165,41   -365.992,97    180,73    29.840.641,48   -16.434.675,28   -3.156.065,53   -180,73    323.615,84   -19.267.305,70    10.573.335,78    12.095.613,03   -10,58    35,43   

5. geleistete anzahlungen  
und anlagen im bau

 743.527,72    163.188,18   -309.615,49   -425.625,94    171.474,47    – –   –      –      –      171.474,47    743.527,72    –      –     

Summe Anlagevermögen  599.736.699,85    3.559.004,90   -2.032.828,64    91.376,98    601.354.253,09   -49.080.787,35   -7.742.575,01   -11.379,14    775.951,16   -56.058.790,34    545.295.462,75    550.655.912,50   

anLaGenspieGeL zum 31.12.2017
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Posten des  
Anlagevermögens

Anschaffungskosten und Herstellungskosten           Abschreibungen/Wertberichtigung Restbuchwerte Kennzahlen
anfangsstand zugang abgang umbuchungen/ 

nachaktivierung
endstand anfangsstand abschreibungen 

im Geschäftsjahr
zuschreibungen  

u= 
umbuchungen

angesammelte 
abschreibungen 
auf die in spalte 

3 ausgewiesenen 
abgänge

endstand am ende des  
Geschäftsjahres

am endes des  
vorangegange-
nen Geschäfts-

jahres

Ø abschrei-
bungssatz

Ø rest buchwert

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
€ € € € € € € € € € € € % %

I. Immaterielle  
Vermögensgegenstände

2. entgeltlich erworbene Konzes-
sionen, gewerbliche schutz-
rechte und ähnliche rechte 
und werte sowie Lizenzen an 
solchen rechten und werten

 1.646.087,36    38.669,01   -21.560,96    330,00    1.663.525,41   -1.608.857,68   -34.088,29   -330,00    21.560,96   -1.621.715,01    41.810,40    37.229,68   -2,05    2,51   

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücks-

gleiche rechte und bauten 
einschließlich der bauten auf 
fremden Grundstücken

 560.379.796,12    1.085.112,48   -1.218.402,17    515.362,19    560.761.868,62   -25.233.189,87   -3.958.659,32   -9.849,08    335.923,68   -28.865.774,59    531.896.094,03    535.146.606,25   -0,71    94,85   

2. sachanlagen im  
Gemeingebrauch

 116.198,30    350,00   -2.777,76    –      113.770,54   -69.291,10   -9.179,05    –      1.866,66   -76.603,49    37.167,05    46.907,20   -8,07    32,67   

3. technische anlagen und  
maschinen

 8.320.802,04    595.519,82   -114.479,29    1.130,00    8.802.972,57   -5.734.773,42   -584.582,82   -1.019,33    92.984,02   -6.227.391,55    2.575.581,02    2.586.028,62   -6,64    29,26   

4. andere anlagen, betriebs-  
und Geschäftsausstattung

 28.530.288,31    1.676.165,41   -365.992,97    180,73    29.840.641,48   -16.434.675,28   -3.156.065,53   -180,73    323.615,84   -19.267.305,70    10.573.335,78    12.095.613,03   -10,58    35,43   

5. geleistete anzahlungen  
und anlagen im bau

 743.527,72    163.188,18   -309.615,49   -425.625,94    171.474,47    – –   –      –      –      171.474,47    743.527,72    –      –     

Summe Anlagevermögen  599.736.699,85    3.559.004,90   -2.032.828,64    91.376,98    601.354.253,09   -49.080.787,35   -7.742.575,01   -11.379,14    775.951,16   -56.058.790,34    545.295.462,75    550.655.912,50   

anLaGenspieGeL zum 31.12.2017
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abKÜrzunGsverzeichnis

atz altersteilzeit
bbgnatschaG  brandenburgisches naturschutz- 

ausführungsgesetz
dss-wamos  decision support system waldmoorschutz
etc. et cetera
eu-mLuL-  richtlinie des ministeriums für Ländliche entwicklung,
forst-rL  umwelt und Landwirtschaft des Landes brandenburg 

zur Gewährung von zuwendungen für die förderung 
forstwirtschaftlicher vorhaben

ffh fauna-flora-habitat-richtlinie
fm oder fm festmeter, Kubikmeter
ggf. gegebenenfalls
ha hektar
hGb handelsgesetzblatt
Lfb Landesbetrieb forst brandenburg
LwaldG waldgesetz des Landes brandenburg
PEFC  Waldzertifizierungssystem  

programme for the endorsement of  
Forest Certification Schemes

t€ tausend euro
tfm tausend festmeter
tha tausend hektar
wea walderhaltungsabgabe
tsd tausend
z. b. zum beispiel
zzgl. zuzüglich



Kiefer 
702.874 ha

sonstiges
Nadelholz 
38.583 ha

Eiche 
43.662 ha

Buche 
24.802 ha

Birke 
44.645 ha

Erle 
25.505 ha

sonstiges
Laubholz 
34.313 ha

4,2
4,8

2,7
4,9

2,8

3,8

76,8

alle Baumarten

Nadelbäume

Laubbäume

I
1–19

II
20–39

III
40–59

IV
60–79

V
80–99

VI
100–119

VII
120–139

VIII
>140

AKL
Jahre

1,31,9

13,3

4,6

12,6

20,9
19,6

13,8

24,123,6

26,7

16,3
16,2

13,7
12,9

15,5

9,3
7,8

8,58,3

3,7
2,3

9,7

13,4

Körperschaftswald 73.589 ha

Landeswald 272.559 ha

Bundeswald 74.612 ha

Privatwald 672.096 ha

7
7

25

61

Bewirtschaftung von Landeswaldflächen 2017 2016
Geschäftsfeld Rohholz
Vorrat 76,5 Mio Vfm 75,24 Mio Vfm
Zuwachs 2,0   Mio/Vfm 1,9   Mio/Vfm
nutzung 1,0 Mio efm 1,05 Mio efm

anteil sägeholz (sth, Las, paL) am Gesamteinschlag 44% 42%
anteil industrieholz/energieholz am Gesamteinschlag 50% 51%
anteil sonstiges holz am Gesamteinschlag 6% 7%

holzerlöse 47  Mio € 49  Mio €
Geschäftsfeld Nebenerzeugnisse
einnahme nebenerzeugnisse 1,4 Mio € 1,6 Mio €
Verkaufte Weihnachtsbäume 8.528 stück 10.491 stück
Geschäftsfeld Jagd
anzahl erlegte stücke schalenwild 21.654 stück 21.897

davon durch beteiligte privatjäger 68% 71%
erlöse Jagd 2,4 Mio € 2,7 Mio €
Geschäftsfeld Walderschließung
unterhaltung/instandsetzung von Waldwegen 6,5 Mio € 6,1 Mio €
Waldumbau/Waldverjüngung
Anzahl gepflanzte Bäume 3.043.120 stück 4.039.998 stück
Waldverjüngung 1.825,1 ha 1.985,3 ha

davon Waldumbau 1.055,6 ha 1.302,3 ha

Baumartenübersicht Gesamtwald
(Oberstand in %, Stand Jahresende 2017)

Waldfläche (in %)

Eigentumsarten (in %)

Altersklassenverteilung Gesamtwald
(Oberstand in %, Stand Jahresende 2017)

Arbeitsunfälle
je 1.000 Waldarbeiter

Frauenquote

Teilzeitquote

WaLd in brandenburG

Landesbetrieb Forst brandenburG

Mitarbeiter 2017 2016
beamte 488 498
tarifbeschäftigte 1.220 1.342

darunter Waldarbeiter 759 827
auszubildende 88 88
Beschäftigte gesamt 1.798 1.928

Personal- und Sachaufwand für Gemeinwohlleistungen 
(in Mio €) 2017 2016
sanierung Munitions- und  
Altlastenverdachtsflächen 2,4 3,5
Moorschutz 0,4 0,3
artenschutz 0,7 0,7
biotopschutz 0,4 0,4
erholungswald 0,2 0,2
Waldpädagogik 3,9 4,1

Finanzen 
(in Mio €) 2017 2016
betriebsertrag 131,0 133,8
betriebsaufwand 129,6 130,1
betriebsergebnis 1,4 3,7
Jahresüberschuss 1,6 4,0

Gesamtfläche Land Brandenburg
29.484	km2

Waldfläche
10.929	km2
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2016

61

2017

74

2016

26,7

2017

27,3

2016

5,2

2017

5,2
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