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SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Diese Mei-
nung werde ich jetzt kundtun. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf zu Be-
ginn in Erinnerung rufen, dass wir ja mit dem Sturmereignis "Vaja" plötzlich eine besondere Situation in un-
serem Land hatten, in diesem Ausmaß nicht außerordentlich. Es ist eigentlich – das können alle bescheini-
gen – gelungen, in relativ kurzer Zeit einen Großteil dieses Holzes aufzuarbeiten. Wir können uns die Situa-
tion in den umliegenden Regionen anschauen, dann schaut es doch noch ganz anders aus, nicht nur im 
Interesse der Waldbesitzer, sondern vor allem auch in Bezug auf die vielen Wanderwege, die wieder begeh-
bar gemacht worden sind, die Forststraßen usw. Das Ganze hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass gro-
ße Holzmengen angefallen sind und der Holzpreis mehr oder weniger im freien Fall war. Man hat auch da-
nach getrachtet, Holz zu lagern bzw. zwischenzulagern. Es sind dann Lager in größerem Ausmaß errichtet 
worden, aber auch kleinere Holzlagerplätze, um dieses Holz zu lagern, entweder als Holz oder als Hack-
schnitzel. Das sieht man dann in der Entwicklung der Anzahl in diesen Holzlagerplätzen. Mittlerweile sind es 
643, wobei fast zwei Drittel davon - 407 - in den Jahren 2016 bis 2020 entstanden sind.  

Zur dritten Frage in Bezug auf die Zufahrten: Ja, es ist gesetzlich möglich – das lassen die Bestim-
mungen zu – hier auch Zufahrtsstraßen zu errichten. Allerdings werden diese Holzlagerplätze grundsätzlich 
an bereits bestehenden Wegen genehmigt.  

Die vierte Frage, was geschieht, falls die Lagerplätze nicht dem geltenden Gesetz entsprechen: Die 
Kontrolle obliegt der Gemeinde, jener Behörde, die auch die Genehmigungen ausstellt, und untergeordnet 
auch der Forstbehörde als Aufsichtsorgan. Die weitere Vorgangsweise ist in der Regel die, dass man mal 
zuerst einen Grundeigentümer kontaktiert und versucht, die Sache gütlich zu regeln. Ansonsten gibt es ei-
nen Bericht an die Gemeinde. Diese hat dann die Möglichkeit, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten, 
also auch eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Insgesamt sind in den Jahren 2016 bis 2020 25 über-
dachte Holzlagerplätze beanstandet worden bzw. auch den entsprechenden Gemeinden gemeldet worden.  

Zu Frage 5! Der bestehende Beschluss erlaubt, für einen Holzlagerplatz ein betoniertes Fundament 
vorzusehen. Das stimmt und entspricht unserer Auffassung nach durchaus den naturschutzrechtlichen 
Grundlagen, denn es sind ja auch Überwachungen von 150 Quadratmetern vorgesehen. Es muss dann so 
gemacht werden, dass garantiert ist, dass das dort untergebrachte Holz oder die Hackschnitzel trocken ge-
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lagert werden können, also keine Feuchtigkeit von unten kommt, bzw. die Hackschnitzel durch Heckschau-
feln usw. auch entsprechend aufgeladen werden können. Deshalb sehen wir momentan keine Veranlassung 
– ich komme wieder zum Ausgang zurück - die geltenden Regelungen zu ändern. 

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Gerne hän-

dige ich die Anfrage schriftlich aus, weil sie mir auch entsprechend vorliegt.  
Zur Frage selber: Meines Wissens ist es so, dass es doch bei der Genehmigung abgeschätzt werden 

muss, ob dieser Holzlagerplatz auch in diesem Ausmaß gerechtfertigt ist. Das obliegt dann der entspre-
chenden Behörde.  

 


