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Den Wald lieben heißt ihn fit machen 
für die Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts.

Die neue Forstrichtlinie

Leitartikel
Die neue Forstrichtlinie wurde am 15. Juli 2008 durch das 
wallonische Parlament verabschiedet. Sie ersetzt die alte 
Richtlinie aus dem Jahr… 1854.

Ein historisches und unerlässliches Ereignis für uns alle, 
die wir den Wald nutzen und lieben. Der Wald, das ist vor 
allem Schönheit, Erhabenheit - Leidenschaft.

Die neue Forstrichtlinie legt stärkeres Gewicht auf Funktionen 
des Waldes in Bezug auf Wirtschaft, Ökologie, Gesellschaft, 
Erholung und Bildung. Die Zeit ist reif für eine nachhaltige, 
ausgewogene und dynamische Bewirtschaftung unseres 
Naturerbes Wald.  

Diese Richtlinie wurde im Zuge ihrer Erarbeitung von  
Anfang an mit allen betroffenen Parteien abgestimmt, um 
zu gewährleisten, dass die Anliegen jeder Interessengruppe 
hinreichende Berücksichtigung finden.  
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Mehr als je zuvor sind wir darauf angewiesen, den Wald als 
offenen Raum zu begreifen, der Antworten auf die großen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bereithält: den 
Kampf gegen die Klimaerwärmung, die Bewahrung der  
Artenvielfalt, die Entwicklung der Wirtschaft. 

In ganz besonderem Maße ist der Wald auch ein Ort des  
Respekts. Respekt vor der Gemeinschaft seiner Nutzer,  
Respekt vor Spaziergängern, vor Radfahrern, Reitern, Familien, …

Dank der neuen Forstrichtlinie sind wir in der Lage,  
unserem Naturerbe Wald, der Wirtschaft, der Umwelt und 
kommenden Generationen eine Zukunft zu bereiten.

„Der Wald lehrt uns mehr als Bücher.“ Unser Wald ist ein Teil von 
uns, ein Teil unserer Identität. Schreiben wir also gemeinsam 
die nächsten Kapitel im Buch des Lebens unseres Waldes.

Benoît LUTGEN
Minister für Landwirtschaft, ländliche Angelegenheiten, 
Umwelt und Tourismus (Region Wallonien)



1. Die neue Forstrichtlinie: wie und warum?    

Der Wald der Region Wallonien in Zahlen

Hätten Sie gewusst, dass die Bewirtschaftung unserer Wälder seit langen Jahren durch ein Gesetz geregelt worden ist, das – sage und schreibe – 
aus dem Jahr 1854 datiert!? Die Forstrichtlinie in der Version von 1854 war auf die Ausdehnung der Waldfläche ausgerichtet, um den Bedürfnissen 
des Landes gerecht zu werden. Die Folge davon: Innerhalb von 150 Jahren ist diese Fläche um nahezu 240.000 Hektar gestiegen. Und obgleich man 
diese Gesetzgebung im Laufe von knapp 150 Jahren an die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst hat, bedurfte sie dennoch einer tiefgreifenden 
Überarbeitung, um Antworten auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und das, was uns erwartet, geben zu können.                                          

Unsere Wälder übernehmen in unserem Ökosystem eine beispiellose Reihe lebenswichtiger Funktionen: den Kampf gegen die Klimaerwärmung, 
die Bewahrung der Artenvielfalt, den Schutz der Wasserressourcen und den Kampf gegen die Bodenerosion. 

Neben diesen ökologischen Funktionen hat auch die forstwirtschaftliche Produktion zunehmend an Bedeutung gewonnen und stellt sich heute 
im Vergleich zu 1854 radikal anders dar. Der Holzbedarf hat sich grundlegend geändert. In wirtschaftlicher Hinsicht verkörpert unser Wald eine 
wichtige Trumpfkarte für die Region Wallonien. 3.800 Unternehmen und 12.300 Familien leben von der Holzproduktion und -verarbeitung. 

Die Funktion unserer Wälder als Wirtschaftsfaktor wird auch im Bereich Tourismus deutlich. Bei einem Spaziergang die vollkommene Ruhe des 
Waldes zu genießen ist für 85% unserer Touristen der wichtigste Anreiz, unsere Region zu besuchen. Unser „grünes Kapital“ stellt die Hauptattraktion 
der Region Wallonien dar. Die Schönheit, die Ruhe und die Erhabenheit unserer Waldmassive sind es, die unsere Nachbarn veranlassen, zu uns zu 
kommen. In Wallonien macht der Tourismus nahezu 5% unseres Bruttoinlandsproduktes aus und 60.000 Familien leben von diesem Erwerbszweig. 

Nicht zuletzt erfüllt unser Naturerbe auch eine soziale Aufgabe. Der Wald ist der bevorzugte Freizeit- und Erholungsraum für Familien, Spazier-
gänger, Radfahrer und Reiter. Mit dieser Broschüre laden wir Sie ein, die neuen Zielsetzungen, Herausforderungen und konkreten Lösungsansätze 
zur Umsetzung der neuen Forstrichtlinie kennenzulernen.
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•  Seit 1854 ist die Waldfläche Walloniens beachtlich gewachsen – von damals 315.000 hektar auf mehr als 554.000 haktar 

heute. Unsere Wälder bedecken mehr als 30% unseres territoriums.

•  in den vergangenen rund 20 Jahren ist der Derbholz-Gesamtvorrat unserer Wälder um 26 Millionen Festmeter gestiegen. 

•  Der Wald der Region Wallonien weist mit 47% Nadelhölzern und 53% laubhölzern ein sehr ausgewogenes Bestands-

verhältnis auf.

•  Auch die Besitzverhältnisse sind ausgewogen mit 120.000 privaten Waldeigentümern, die 53% der Fläche besitzen. Der 

verbleibende teil ist Staatsforst und damit öffentlich.

•  3.800 Unternehmen sowie 12.300 Familien leben von der holzproduktion und –verarbeitung. Jährlich produzieren wir 

etwa 3,8 Millionen Festmeter holz und erzielen einen Umsatz von nahezu 100 Millionen Euro aus dem Verkauf.  

•  Bei einem Spaziergang die vollkommene Ruhe des Waldes zu genießen ist für 85% unserer touristen der hauptanreiz, 

unsere Region zu besuchen.
Die Ziele der neuen Forstrichtlinie auf einen Blick: 

•  Produktion von holz guter Qualität und Menge;
• Kampf gegen die Klimaerwärmung und Bewahrung der Artenvielfalt;
• Kampf gegen die Zerstückelung der Wälder und Diversifizierung;
• Schaffung von Arbeitsplätzen durch Stärkung der wirtschaftlichen Rolle unseres Waldes;
• Sicherung der sozialen Rolle des Waldes im hinblick auf Gesellschaft, Erholung und Bildung.



Wallonien ist grün und reich an Wäldern, die gleichermaßen die „grüne Lunge“ unseres Landes wie auch die touristische 
Hauptattraktion unserer Region darstellen. Dieses Naturerbe mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung zu schützen und zu 
bewahren ist ein absolutes Muss. Ziel der neuen Forstrichtlinie ist es daher, ein ausgewogenes, dynamisches und zukunftso-
rientiertes Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Funktionen des Waldes im Hinblick auf Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Erholung und Bildung zu finden. Wir laden Sie ein, dieses hervorragende Instrument kennenzulernen… und zu entdecken, auf 
welche Herausforderungen es eine Antwort liefert.

• KAMPF GEGEN DIE KLIMAERWÄRMUNG

Die Photosynthese macht das Ökosystem Wald zur größten Kohlenstoffsenke unseres Landes. Doch auch die Forstwirtschaft 
trägt durch die Bereitstellung des nachwachsenden Rohstoffes Holz – zum Beispiel für die Möbelindustrie oder die Baubranche 
– nachweislich zum Klimaschutz bei, denn Holz und Holzprodukte sind ebenso wesentliche Kohlenstoffspeicher. Die Walden-
twicklung muss vorausschauend und auf lange Sicht geplant werden. Ab sofort lautet unser oberstes Gebot, den Wald fit zu 
machen für künftige Klimaveränderungen. Nur wenn wir heute unsere Wälder schützen, schützen sie morgen uns.    

• BEWAHRUNG UND FÖRDERUNG DER ARTENVIELFALT  

Die Artenvielfalt ist schlicht unverzichtbar für das ökologische Gleichgewicht. Die Wälder der Region Wallonien beherbergen 
eine einzigartige Fauna und Flora. Dennoch geht der Bestand vieler Arten stark zurück. Die Auswirkungen der Umweltversch-
mutzung in Kombination mit dem Verschwinden abwechslungsreich bewachsener Waldränder, mit Kultivierungseingriffen ins 
Dickicht und dem Fehlen ausgesprochen alter Bäume sind nur einige offensichtliche Erklärungen für dieses Phänomen, dem 
die neue Forstrichtlinie entgegenzuwirken versteht.
  
• REVISION DER ERBSCHAFTSTEUER IM KAMPF GEGEN DIE ZERSTÜCKELUNG

Der Wald hat auf viele lebenswichtige Bereiche nachhaltige Wirkung: die Regulierung des Klimas, die Qualität der Luft, den 
Schutz von Boden und Wasser, unser eindrucksvolles Landschaftsbild und die Bewahrung der Artenvielfalt. Mehr als 50% der 
Dienste, die die Wälder uns erweisen, können wir – dank der Arbeit der privaten Waldbesitzer – kostenlos für uns nutzen. Diese 
Arbeit ist quantitativ kaum zu erfassen und auch wenn sie in finanzieller Form nicht zu entgelten ist, so hat sie dennoch einen 
hohen Wert, den es zu schätzen gilt. Dieser Punkt ist es, der eine Revision des Steuersystems rechtfertigt. Die Erbschaftsteuer, 
die die Übertragung von Waldbesitz von einer Generation auf die andere erschwert hat, schrie geradezu nach einer tiefgreifen-

2. Ein ambitioniertes neues Ziel für unsere Wälder
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den Reform. Allem voran, um die Fortführung und Sicherung der Produktion von Holz guter  
Qualität und Menge zu gewährleisten. Ebenso jedoch, um ein nachhaltiges Forstmanagement 
zu begünstigen.

• SCHAFFUNG VON ARBEITSPLÄTZEN

Die Region Wallonien kann eine Wachstumsmarge im Holzsektor vorweisen, vor allem im  
Bereich der Holzverarbeitung. Die Produktion von Holz guter Qualität und Menge stellt sowohl 
eine Versorgungsgarantie dar als auch ein Plus für die Umwelt, insbesondere hinsichtlich der 
Reduktion der CO2-Belastung, die durch den Import von Rohstoffen entsteht.    

• SICHERUNG UND STÄRKUNG DER SOZIALEN ROLLE DES WALDES

Ruhe, Entspannung und Flucht aus der Hektik des Alltags - das ist das Bild, das die meisten 
mit dem Begriff „Wald“ verbinden - und eben dieses Bild ist es auch, das ein vielschichtiges 
Publikum anzieht… vom einfachen Spaziergänger bis zu Jugendverbänden. Folglich ist auch 
das Spektrum der Aktivitäten, die im Wald ausgeübt werden, sehr vielschichtig und bedingt 
Respekt vor den Belangen des anderen. Die neue Forstrichtlinie leistet auch hierzu ihren 
Beitrag, indem sie die Vorschriften neu definiert, die ein harmonisches Neben- und Miteinander 
aller Waldbesucher regeln.

Diese grundlegenden Herausforderungen unterscheiden sich deutlich von denen des Jahres 
1854! Das ambitionierte Ziel, dessen Verwirklichung die neue Forstrichtlinie ermöglichen wird, 
besteht darin, all die unterschiedlichen Funktionen, die der Wald erfüllt, nachhaltig miteinander 
in Einklang zu bringen – Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Erholung und Bildung.
 

Abschaffung der Erbschaftsteuer
 
Bevorrechtigung „sanfter“ Nutzer wie 
Spaziergänger, Radfahrer oder Reiter
 
Anregung der Produktion von qualitativ 
hochwertigem holz
 
Verbot des Einsatzes von Pestiziden
 
Einrichtung integraler Naturreservate

Begrenzung großflächiger Kahlschläge
 
Einrichtung spezieller Bereiche,  
die Jugendverbänden vorbehalten sind
 
Wiederherstellung abwechslungsreich 
bewachsener Waldränder
 
Anpflanzung von Baumarten, die Klima 
und Boden angepasst sind
 
 Verbot motorisierten Verkehrs
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Die 10 wegweisenden 
Kernpunkte der neuen 
Forstrichtlinie
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3.  Unser Wald… Raum, der Schutz braucht – für Klima und  
Artenvielfalt
Die neue Forstrichtlinie liefert die Antworten auf zwei fundamentale Fragen: 
• Wie lässt sich die Rolle unserer Ressource „Holz“ als CO2-Speicher weiter stärken? 
• Wie lässt sich erreichen, dass heute schon bestehende Pflanzungen morgen den Auswirkungen der Klimaveränderungen widerstehen?

Die Richtlinie erlaubt die Begünstigung der Produktion von Holz, das durch die Art seiner Verarbeitung – die eine nachhaltige Speicherung 
von Kohlenstoff erlaubt – noch aufgewertet werden kann: so z.B. in der Bauwirtschaft, der Mobelindustrie, …

Ein gesundes Waldmanagement ermöglicht darüber hinaus den Kampf gegen unvorhergesehene klimatische Entwicklungen. Nur zwei 
Beispiele:
•  Mischkulturen und die Wiederherstellung abwechslungsreicher, vielseitig bewachsener Waldränder helfen, die Auswirkungen schwerer 

Stürme einzudämmen; 
•  Erfolgt die Auswahl von Baumarten unter Berücksichtigung der jeweiligen Standortbedingungen, werden Trockenperioden besser verkraftet. 

Im Kampf gegen die Klimaerwärmung und den Verlust der Artenvielfalt sieht die neue Forstrichtlinie – für öffentliche ebenso wie für private 
Wälder – die Begrenzung großflächiger Kahlschläge vor. Liegt kein zwingender, anerkannter Notfall vor, ist es untersagt, Nadelholzflächen 
von mehr als 5 ha oder Laubholzflächen von mehr als 3 ha kahl zu schlagen.

Der Einsatz von Pestiziden ist ebenfalls untersagt – mit Ausnahme einiger seitens der Regierung definierter Fälle wie der Bekämpfung 
gewisser Krankheiten oder invasiver Arten, die eine Bedrohung für unsere heimische Fauna und Flora darstellen.

Für die öffentlichen Eigentümer sei außerdem die Erhaltung toter, gebrochener oder anderweitig biologisch interessanter Bäume erwähnt. 
Pro 2 ha Fläche ist mindestens ein solcher aus biologischer Sicht außerordentlich wertvoller Baum zu erhalten.
 
Die Richtlinie eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, die Verwendung von Pflanzenöl als Treibstoff für Motorsägen und andere motorisierte 
Waldarbeitsmaschinen zwingend vorzuschreiben.

4. Unser Wald…  Abschaffung der Erbschaft- und der Schenkungsteuer  
Als Erbe von Holz und Wald sah man sich oft vor echte Schwierigkeiten gestellt… und was war die Folge?

Ein Nadelholz braucht 60 Jahre, um bis zur Verwertbarkeit zu reifen. Ein Hektar braucht 120 bis 150 Jahre! Eine Eiche gar 150 bis 200 Jahre! 
Die Last der Erbschaftsteuer für ein und dieselbe Fläche traf infolgedessen fünf bis acht Generationen. Die Auswüchse dieser Steuerlawine 
waren real und bekannt. Arten, die - wie zum Beispiel Nadelhölzer - versprechen, innerhalb relativ kurzer Zeit Rentabilität zu erzielen, wurden 
zu Lasten anderer Arten wie der Eiche oder der Buche vorgezogen. Kahlschläge wurden vorgenommen, nur um die Erbschaftsteuer begleichen 
zu können. Soweit es den Wert des Derbholzvorrates betrifft, schafft die neue Forstrichtlinie die Erbschaft- und Schenkungsteuer ab.

In Zukunft werden Privateigentümer für ihre geleisteten Anstrengungen also belohnt – und somit motiviert, nachhaltig in ihre Wälder zu inves-
tieren. Diese Steuerabschaffung veranschaulicht das dynamische Gleichgewicht der neuen Richtlinie. Sie stellt eine einzigartige Gelegenheit 
dar – für die Entwicklung der Forstwirtschaft und Holzverarbeitung ebenso wie mit Blick auf die ökologischen Funktionen unserer Wälder.
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6. Unser Wald… Raum für respektvolles Nebeneinander  
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IT Der „Sonntagsspaziergang“, die Beobachtung von Fauna und Flora und Wandertouren belegen die Spitzenplätze unter den Aktivitäten, für 
die man gerne den Wald besucht. Der Wald ist der bevorzugte Freizeit- und Erholungsraum für Familien, Spaziergänger, Jugendverbände, 
Radfahrer und Reiter. Auch diesem Punkt trägt die neue Forstrichtlinie Rechnung als Instrument zur Wahrung des Respekts, der Ruhe und 
der Sicherheit, die seitens der „sanften“ Nutzer und Touristen gefordert werden. Sie definiert die Regeln des Publikumsverkehrs im Wald… 
oder, mit anderen Worten: „Die Freiheit des einen endet dort, wo die des anderen beginnt!“

Seit 1995 ist der motorisierte Verkehr im Wald untersagt. Ausnahmen waren dennoch möglich und so wurde die Berufung darauf quasi zur 
Regel. Im Laufe der Zeit hat sich die Zahl der Rallyes mit Motorrädern, Quads oder Allrad-Fahrzeugen vervielfacht. Nicht selten waren mehr 
als 2.000 Teilnehmer anlässlich eines einzigen Motorsport-Ereignisses zu beobachten.  

Ausnahmen sind auch nach der neuen Forstrichtlinie möglich – allerdings nur unter sehr viel strengeren Kriterien. Zu Ferienzeiten, an  
Sonntagen und am Mittwoch Nachmittag sind derartige Veranstaltungen beispielsweise untersagt. Auch ist die Teilnehmerzahl auf maximal 
300 Personen beschränkt. Unsere Wälder sind keine Autobahnen. 
Im Gegensatz dazu wird es Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, erlaubt sein, motorisierte Gefährte zu nutzen, um ihnen  
Gelegenheit zu geben, die Natur zu entdecken.

Was die „sanften“ Nutzer (Spaziergänger, Radfahrer, Reiter usw.) betrifft, so wurden seit Beginn der Legislaturperiode wichtige Anstren-
gungen in Punkto Wegemarkierung und ganz besonders deren Instandhaltung unternommen. Spaziergängern steht frei, welche Pfade oder 
Wege sie einschlagen, selbst wenn diese nicht markiert sind.

Der Zugang zu Wäldern für Jugendverbände ist durch die neue Richtlinie ebenfalls vorgesehen. Die öffentlichen Besitzer sind verpflichtet, 
den Jugendverbänden gewisse Bereiche vorzuschlagen, zu denen sie freien Zugang haben sollen. Die „Jugend“ kann außerdem die Befugnis 
erhalten, Geländebereiche abseits der Pfade und Wege als Spielflächen zu nutzen. 

Parallel dazu sind Aktivitäten, die einen wesentlichen Teil unseres Natur- und Kulturerbes ausmachen – wie etwa das Sammeln essbarer 
Pilze oder bestimmter Wildblumen – jederzeit erlaubt, sofern der Eigentümer damit einverstanden ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Pilze 
ebenso wie Laub und Totholz heute die Böden von morgen anreichern.

Ein Wald braucht Regulierung. Wissen Sie zum Beispiel, wie entscheidend die Aufrechterhaltung eines dynamischen Gleichgewichts zwischen 
Nadelholz- und Laubholzflächen ist? Aus diesem Grund ist die Regierung berechtigt, alle Maßnahmen zu ergreifen, die für die Gewährleistung 
dieses Gleichgewichts notwendig sind. Entsprechend regelt die neue Fortstrichtlinie die Bedingungen der Waldbewirtschaftung. Was das 
bringt? Die Bewahrung von Ökosystemen, gesteigerte Rentabilität und nachhaltige Produktion. 

Neben den steuerlichen Maßnahmen sieht die neue Forstrichtlinie zur Verbesserung der forstlichen Produktion Untersuchungen des Waldes 
nach einem Fünfjahresplan vor. Das Gleiche gilt für die „Fichier écologique des essences“ (Zusammenfassung der Standortansprüche forstlich 
genutzter Baumarten), um auch die ökonomische Rentabilität und Nachhaltigkeit der Pflanzungen zu sicherzustellen. Mit der gleichen Absicht 
wird darüber hinaus die Empfehlung ausgesprochen, bei der Auswahl der Pflanzen auch deren Herkunft stärker zu berücksichtigen, um die 
genetische Vielfalt zu erhöhen und die bestmöglichen Hölzer zu produzieren.

Um die Akteure des Wirtschaftslebens auf diesem Sektor zu unterstützen, ist daneben eine Vereinfachung des Ablaufs des Holzverkaufs sowie 
ein Zustimmungssystem für Käufer und Forstwirte geplant. Außerdem setzt sich die Regierung für die Schaffung einer Hilfsdienststelle für die 
Forstverwaltung ein, mit dem Ziel, Privateigentümer hinsichtlich der Wertsteigerung ihres Erbes zu beraten.

Zu guter Letzt schützt die neue Forstrichtlinie auch unser „Kapital Produzent“. Wer Bäume, Anpflanzungen, Böden oder Wege schädigt oder 
beschädigt, erhält härtere Strafen als in der Vergangenheit – neben der Auflage zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. 

5. Unser Wald… Raum, der Pflege braucht
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7. Unsere öffentlichen Wälder… Beispiel geben 

Wälder, die Eigentum öffentlich-rechtlicher Körperschaften sind, unterstehen dem „Regime Forestier“ (Forstordnung). Es handelt sich dabei 
um Wälder, die sich im Eigentum der Region Wallonien, einzelner Gemeinden, öffentlicher Sozialhilfezentren, Provinzen, Gemeindeverbände 
o.ä. befinden. 

Mit der Verwaltung und Führung der Aufsicht über diese Wälder sind die Beamten des Département Nature et Forêts (DNF, Behörde für 
Natur und Forstwirtschaft) betraut. Ihre Aufgabe besteht insbesondere in der Ausarbeitung und Umsetzung von Nutzungsplänen, die es 
erlauben, diese Wälder in Abstimmung mit den Eigentümern zu verwalten.

Was beinhaltet ein solcher Nutzungsplan? Zunächst einmal das Übernahmeprotokoll für das betreffende Gebiet. Daneben jedoch auch die 
Festlegung der Hierarchie der Ziele eines nachhaligen Managements, die Planung von Maßnahmen zur Sicherung des Fortbestandes von 
Gehölzen und Wäldern, Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt, die geplanten Bewirtschaftungsweisen, die für Waldarbeiten bewilligten 
finanziellen Mittel sowie Maßnahmen in Verbindung mit den landschaftlichen Belangen der Waldmassive.

Künftig werden 3% des öffentlichen Laubwaldes, also mehr als 100 Hektar, als integrales Naturreservat eingestuft. In diesen Bereichen sind 
nur minimale Eingriffe zugelassen: Kontrolle des Wildes, Wegesicherung, Einrichtung einer Empfangsinfrastruktur für den Publikumsverkehr. 
Jede andere Form der Nutzung ist untersagt, um zum Schutz der Artenvielfalt ein ungestörtes „Altern“ des Waldes zu ermöglichen. Dieses 
Vorhaben schadet jedoch in keiner Weise der forstwirtschaftlichen Rentabilität. Wie die permanente Waldinventur des DNF belegt, sind mehr 
als 3% der Laubwälder der Region Wallonien ohnehin nicht zu bewirtschaften. Ein Plus wiederum für den Tourismus und die Bildung in der 
Natur. Es gilt also, eine gegebene Tatsache zum Nutzen aller in eine Gelegenheit zu verwandeln.

Um die Sicherheit jedes Einzelnen zu gewährleisten, ist es jedoch untersagt, den Wald beispielsweise bei Brandgefahr oder im Falle einer 
Gefährdung von Fauna und Flora zu betreten. Nicht zuletzt erinnert die Richtlinie daran, dass es verboten ist, den Publikumsverkehr durch 
das Aufstellen oder Anbringen von Schildern, Hindernissen, Aushängetafeln, Zeichen oder Anschlägen von den öffentlichen Wegen abzubringen.

Der Verkauf von Bäumen und Produkten des Waldes, die dem „Regime Forestier“ unterstehen, muss zwingend im Wege der öffentlichen 
Versteigerung erfolgen. Der Freihandverkauf ist nur in bestimmten Fällen zulässig. So zum Beispiel bei geringwertigem Holz, bei  
Einschlägen, für die zuvor im Zuge der öffentlichen Versteigerung kein ausreichendes Angebot erzielt werden konnte, und vor allem beim 
Einschlag von Brennholz für die Einwohner einer bestimmten Gemeinde. 

© Etienne Gerard
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8. Zusammenfassend betrachtet

Mit der neuen Forstrichtlinie hat sich die Region Wallonien selbst das richtige Werkzeug an die Hand gegeben, um dem Gebot der Stunde  
gehorchen zu können – mit einem nachhaltigen und modernen Forstmanagment, das den vielfältigen Funktionen unseres Naturerbes  
Wald Rechnung trägt, indem es wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte miteinander in Einklang bringt. Dieses Instrument fördert 
langfristig die Artenvielfalt unserer Wälder und erlaubt in der Folge daraus die Entwicklung und Vereinbarung der Interessen aller.

Dank der neuen Forstrichtlinie wird unser Wald mehr als je zuvor ein offener Raum sein – offen für die großen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts. 
Der Wald ist ein Ort des Respekts, des Respekts vor der Gemeinschaft seiner Nutzer, des Respekts vor all seinen Funktionen. Unser  
Naturerbe ist – mehr noch als jedes andere – auch das Erbe unserer künftigen Generationen. 

Sie möchten mehr über die neuen Verfügungen der Forstrichtlinie erfahren? Das Département Nature et Forêts gibt Ihnen gerne Auskunft.  
Telefon: 081 / 33 50 50
E-Mail: info.dnf@mrw.wallonie.be
www.environnement.wallonie.be
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Ministerium der Region Wallonien
Generaldirektion für Naturressourcen und Umwelt D.G.R.N.E.
Avenue Prince de Liège, 15
5100 JAMBES
Tel. : 081 33 50 50

publication.dgrne@mrw.wallonie.be

Dieses Dokument steht als Download zur Verfügung auf
environnement.wallonie.be

Kostenlose Service-Nummer der Region Wallonien

0800 11 901
erreichbar täglich von 08:00 bis 16:00 Uhr


