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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Ausnahmegenehmigungen für Langholztransporte wurden in allen
Landkreisen in Baden-Württemberg seit Aufkommen der Langholz-Transport-
längenbeschränkung erteilt?

2. Wurden beim Staatsforst Ausnahmegenehmigungen für Langtransporte seit Auf -
kommen der Langholz-Transportlängenbeschränkung erteilt?

3. Falls Frage 2. mit Ja beantwortet wird: Wie viele Ausnahmegenehmigungen
wurden erteilt (bitte tabellarisch in einzelne Landkreise gegliedert aufführen)?

4. Welche Verkaufspreise wurden im Staatswald für alle verkauften Baumarten je
Festmeter Holz erzielt (bitte nach Landkreis auflisten)?

11. 03. 2019

Stein AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Udo Stein AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Forstwirtschaft in Baden-Württemberg
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 4. April 2019 Nr. Z(54)-0141.5/419F beantwortet das Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Ausnahmegenehmigungen für Langholztransporte wurden in allen
Landkreisen in Baden-Württemberg seit Aufkommen der Langholz-Transport-
längenbeschränkung erteilt?

Zu 1.:

Die Ausnahmegenehmigungen werden über die zuständigen Behörden in den
Landratsämtern erteilt. Daher liegen dem MLR keine Zahlen vor. Die Erhebung
dieser Daten würde einen unverhältnismäßigen hohen Verwaltungsaufwand be-
deuten.

2. Wurden beim Staatsforst Ausnahmegenehmigungen für Langtransporte seit Auf -
kommen der Langholz-Transportlängenbeschränkung erteilt?

Zu 2.:

Die Organisation der Fracht liegt für den baden-württembergischen Staatswald
bei den einzelnen Holzkunden. Inwieweit diese von der Ausnahmegenehmigung
Gebrauch gemacht haben, ist nicht bekannt, zumal die Genehmigungen an den
einzelnen Landratsämtern erteilt werden (siehe Frage 1.).

3. Falls Frage 2. mit Ja beantwortet wird: Wie viele Ausnahmegenehmigungen
wurden erteilt (bitte tabellarisch in einzelne Landkreise gegliedert aufführen)?

Zu 3.:

Antwort entfällt, siehe Frage 2.

4. Welche Verkaufspreise wurden im Staatswald für alle verkauften Baumarten je
Festmeter Holz erzielt (bitte nach Landkreis auflisten)?

Zu 4.:

Siehe Anlage 1 Verkaufspreise Staatswald 2018. Da es sich um sehr viele Daten
handelt, wurde die Abfrage auf das Jahr 2018 beschränkt. 

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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