
Protokoll der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Nümbrecht am 27.09.2021 

im Parkhotel in Nümbrecht 

TOP 1 Begrüßung 

Der Vorsitzende der FBG Nümbrecht, Martin Thönes , eröffnet um 19.10 Uhr die 
Mitgliederversammlung.  

Er begrüßt die Anwesenden und bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen. Ein besonderer Gruß gilt 
den Gästen Berno von Landsberg-Velen, Geschäftsführer des Holzkontors RBS, und Harald Keller vom 
RFA Bergisches Land. 
Des Weiteren gilt der Dank der Verwaltung der Gemeinde Nümbrecht für die Organisation der 
Tagungsstätte. 

Unser Förster, Malte Haase, konnte wegen eines lange vor Festlegung des heutigen Termins 
geplanten Urlaubs nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 
Ein von ihm vorbereitetes Schreiben für den heutigen Abend wird von dem Vorsitzenden Martin 
Thönes verlesen. 

Anmerkung: 

Die Teilnehmer der heutigen Mitgliederversammlung sind vor dem Betreten des Tagungsraumes 
hinsichtlich der „3G-Regeln“ überprüft worden. Die Teilnahme ist gleichzeitig in der vorbereiteten 
Anwesenheitsliste durch Unterschrift dokumentiert worden. 

 

TOP 2 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit 

Es wird festgestellt, dass die Einladungen zu der heutigen Mitgliederversammlung form- und 
fristgerecht erfolgt sind. 

Ergänzungen zur Tagesordnung werden aus der Versammlung nicht vorgetragen. 

 

TOP 3 Geschäftsbericht: 

Der Geschäftsführer der FBG Nümbrecht, Karlo Schmitz, gibt zunächst einige Erläuterungen zu den 3 
verschiedenen Konten der FBG. 
Danach wird der Kassenbericht verlesen zusammen mit den Kontenentwicklungen der jeweiligen 
Anfangs- und Endbestände für den Zeitraum vom 01.09.2017 bis einschließlich 31.08.2021 und der 
zusammengefassten Vermögensübersicht zum Stichtag 31.08.2021. 
Diverse wesentliche Positionen der Einnahmen und Ausgaben werden erläutert. 
Neben dem laufenden Geschäftskonto der FBG ist seit einigen Jahren ein gesondertes Konto für die 
Abwicklung der Holzvermarktung eingerichtet worden. Zu den  einzelnen Positionen dieses Kontos 
werden ebenfalls die erforderlichen Erläuterungen vorgetragen. 
Alle, den Berichtszeitraum betreffenden Zahlen (G u V, Kontensalden, Vermögensübersicht) sind den 
als Anlagen zu diesem Protokoll beigefügten Übersichten zu entnehmen. 

Gezielte Nachfragen aus der Versammlung zum vorgetragenen Geschäftsbericht erfolgen nicht. 

 

 



TOP 4 Bericht der Kassenprüfer: 

Die Kassenprüfung wurde am 15.09.2021 durch Karl-Wilhelm Kaufmann und Gerd Stöcker 
vorgenommen. 
Der Bericht der Kassenprüfer wird von Gerd Stöcker vorgetragen. Nach seinen Ausführungen wurden 
keine Beanstandungen festgestellt und eine ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt. Der Bericht 
ist als Anlage dem Protokoll beigefügt. 

An dieser Stelle wird ein besonderer Dank an den Geschäftsführer für seine geleistete Arbeit in den 
vergangenen vier Jahren gerichtet. 

Gerd Stöcker schlägt der Versammlung vor, dem Geschäftsführer und dem übrigen Vorstand 
Entlastung zu erteilen. 
Die Entlastung wird von der Mitgliederversammlung (bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder) 
einstimmig erteilt. 

TOP 5 Wahl eines neuen Kassenprüfers: 

Da der bisherige Kassenprüfer, Karl-Wilhelm Kaufmann, die Kassenprüfung zweimal durchgeführt 
hat, muss für ihn ein neuer Kassenprüfer benannt werden.  

Aus der Versammlung wird Frau Johanna Schöpe als neue Kassenprüferin vorgeschlagen. 
Frau Schöpe würde das Amt als Kassenprüferin übernehmen und wird von der  Versammlung (bei 
einer Enthaltung) einstimmig bestätigt.  

Der in der letzten Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer, Gerd Stöcker, kann die nächste 
Kassenprüfung noch einmal durchführen 

TOP 6 Vortrag des Gastredners Berno von Landsberg-Velen zum Thema „Aktuelle forstliche 
Entwicklung“ 

Herr von Landsberg-Velen stellt sich und seine Aufgaben, die er beim Holzkontor RBS ausübt, kurz 
vor. 

Zunächst wird erläutert, wie und warum es zur Gründung des Holzkontors gekommen ist. 
Kartellrechtliche Verfahren haben dazu geführt, dass die bisher über die Regionalforstämter 
abgewickelte Holzvermarktung in dieser Form (Monopol) nicht mehr zulässig war. Es musste eine 
dem freien Markt gerecht werdende Vermarktungsstruktur gefunden werden.  
Mit Gründungsdatum 12.10.2018 entstand das Holzkontor Rhein-Berg in der Rechtsform einer 
GmbH. 
Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit erfolgte zum 01.01.2019.  
Anteilseigner der Gesellschaft ist die Forstwirtschaftliche Vereinigung Bergisches Land (FWV BL = 
Zusammenschluss mehrerer FBGen) mit 75,1 % und die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG 
(RWZ) mit 24,9 %. 
Die Startvoraussetzungen für die neue Organisation waren infolge der rasant steigenden 
Kalamitätsentwicklung in NRW nicht günstig. Den Herausforderungen hat man sich gestellt und 
konnte recht gute Ergebnisse bei der Holzvermarktung erreichen. Da man frühzeitig erkannt hat, dass 
die Fichtenbestände des Bergischen Landes rasant schwinden, wurden bereits im August 2019 erste 
Gespräche zwischen der FWV BL und dem FWV Südwestfälischer Gemeinschaftswald über eine 
Kooperation geführt. Nachdem eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten gefunden wurde 
und man sicher war, nur so weitere Synergieeffekte erzielen zu können, entschlossen sich die 
Gesellschafter der HKRB GmbH eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Die FWV Südwestfälischer 
Gemeinschaftswald wurde als weiterer Gesellschafter in die GmbH aufgenommen. 
Seit dem 01.04.2020 firmiert die Gesellschaft als Holzkontor Rhein-Berg-Siegerland GmbH. 
 



 
Danach beträgt die aktuelle   Mitgliedsfläche  57.418 ha 
     FWV BL 35 FBGen 34.535.ha 
     FWV SG 82 Mitglieder 22.883 ha 

Holzvermarktung 2019 BergLand  250.000 fm 
   2020 BergLand  550.000 fm 
    Siegerland  300.000 fm 
voraussichtlich  2021 BergLand  600.000 fm 
    Siegerland  600.000 fm 

Der Peak ist bei den Kalamitätsmengen, insbesondere im Bergischen Land, Ende 2021 erreicht. 
Danach wird verstärkt im Siegerland Kalamitätsholz geschlagen. 
Ab 2022 werden die zu vermarktenden Holzmengen deutlich zurückgehen. 
Man prognostiziert, dass bis 2024 die letzte Fichte in NRW geschlagen sein wird.  

Die Schwerpunktaufgabe des Holzkontors lag bisher in der Holzvermarktung. Da diese Aufgabe 
zukünftig deutlich weniger Raum einnehmen wird, hat man sich Gedanken gemacht, wie man den 
Fortbestand der Gesellschaft sicherstellen kann.  
Seit Anfang 2021 bietet die HKRBS GmbH neben der zentralen Aufgabe Holzvermarktung folgende 
Dienstleistungen an:  

Übernahme der Geschäftsführung für die FBGen durch die stetig wachsenden Herausforde- 
rung, insbesondere durch die Aufgaben, die 
aus der „Direkten Förderung“ erwachsen,  
kann die „ehrenamtliche“ Geschäftsführung 
das nicht mehr leisten 
(aktuell sind bereits 12 FBGen unter Vertrag) 

Beförsterung  als waldbesitzereigene Dienstleistungsorganisation bietet das HKRBS seinen 
Mitgliedern eine eigene Beförsterung an. Aktuell sind dafür 2 Förster 
eingestellt, ein weiterer ist in Planung. Mittelfristiges Ziel ist die Übernahme 
einer Beförsterung von 10.000 – 15.000 ha Privatwald im Bergischen Land 
(insoweit wird ein Wettbewerb zum bisher einzigen Dienstleister 
Regionalforstamt Bergisches Land entstehen) 

Begleitung der Aufforstungsprojekte mit dem neu gegründeten „Aufforstungsverein“ 
  (Förderprojekt zur Ressource Laubholz ab 2022) 

Die vollständige Präsentation des Vortrags ist als Papierausdruck dem Originalprotokoll und als Datei 

dem auf der Homepage der FBG eingestellten Protokoll beigefügt  

 

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn v. Landsberg-Velen wird aus der Versammlung kritisch die 
Frage gestellt, warum man in Zukunft die Waldwirtschaft für den kleinen Waldbesitzer so schwierig 
und kompliziert gestalte. Viel wichtiger sei es doch, sich hier und jetzt Gedanken zu machen, wie man 
mit den abgeholzten Flächen verfahren will und wie man vernünftige Zukunftskonzepte entwickeln 
kann. 
Dazu bezieht Harald Keller Stellung und versucht deutlich zu machen, dass die Umsetzung von 
Konzepten, welcher Art auch immer, finanzieller Mittel bedarf und diese in Zukunft fördermäßig nur 
über die Einbindung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse in die direkte Förderung abgerufen 
werden können. Insofern wirbt er dafür, dass sich die FBG Nümbrecht mit diesem Thema erneut 
auseinandersetzen sollte. 



Der 1. Vorsitzende, Martin Thönes, möchte klarstellen, welche Gründe den Vorstand bisher dazu 
bewogen haben, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in die direkte Förderung einzusteigen. Da der 
Beförsterungsvertrag seitens des Landesbetriebs Wald und Holz NRW zum 31.12.2021 gekündigt 
worden ist, wolle man zunächst abwarten, wie sich die Herausforderungen, u.a. im Hinblick auf 
Begehren der Waldbesitzer zur Unterstützung forstlicher Maßnahmen entwickeln. 
Ein Teilnehmer fragt nach, ob es ein Protokoll gebe, indem die Entscheidung des Vorstands 
dokumentiert sei. Der Geschäftsführer, Karlo Schmitz, bestätigt dies und bietet an, dieses Protokoll 
einzusehen. 
Der Interessent wird sich ggf. melden. 

An dieser Stelle ergreift Reiner Mast das Wort und möchte einmal betonen, wie schwierig es für den 
Vorstand in den letzten Jahren aufgrund der allseits bekannten Probleme (insbesondere Corona) 
gewesen sei, erfolgreiche Vorstandsarbeit zu leisten. Er könne aus eigener Erfahrung berichten, dass 
alles getan wurde, damit die notwendigen Geschäfte der FBG ordnungsgemäß abgewickelt werden 
konnten. Hier wurde nochmal auf den Geschäftsbericht verwiesen.  

Harald Keller stellt an dieser Stelle zum Thema direkte Förderung klar, dass infolge der 
umfangreichen Vorarbeiten (neue Satzung, PEFC-Zertifizierung, Forsteinrichtungswerk, Votum der 
Mitgliederversammlung) eine entsprechende Antragstellung bis Ende des Jahres unrealistisch sei. 
Er schlägt vor, eine erneute Mitgliederversammlung nach Ausarbeitung eines gut vorbereiteten 
Konzepts zeitnah im neuen Jahr einzuberufen und dann zu entscheiden, wie sich die FBG zukünftig 
aufstellen wird. 

Ein weiterer Teilnehmer meldet sich zu Wort und erwähnt, dass es bereits Waldbaukonzepte gebe 
und man sich mit der Thematik auseinandersetzen müsse. Die zukünftig dafür bereitgestellten 
Fördermittel für die einzelnen Waldbesitzer sollten, sofern der Waldbesitzer dies nicht in Eigenregie 
übernimmt, über die FBG abgerufen werden. Dafür sei es zwingend erforderlich, dass man in die 
direkte Förderung einsteige. 

Harald Keller richtet die Frage an die Versammlung, wer denn verbindlich bereit sei, bei den 
Vorbereitungsarbeiten hinsichtlich Einstieg in die direkte Förderung mitzuwirken. 

Es melden sich:  Uwe Steinhausen 
   Frank Hartmann  und 
   Jürgen Oesterreich 

Martin Thönes erklärt, dass er für eine erneute Kandidatur zum 1. Vorsitzenden nicht zur Verfügung 
steht, da er nicht über die notwendigen Zeitressourcen verfügt. 

Aus der Versammlung wird gefordert, an dieser Stelle die langwierigen Diskussionen zu beenden und 
zur Tagesordnung zurückzukehren. 
Die Versammlung stimmt dem zu. 

 

TOP 7 Vorstandswahlen 

Bevor mit den Neuwahlen begonnen wird, bedankt sich Martin Thönes bei dem langjährigen 2. 
Vorsitzenden Klaus-Jürgen Simon für seine geleistete Arbeit der zurückliegenden Jahre für die FBG 
Nümbrecht. Klaus-Jürgen Simon kann aus gesundheitlichen Gründen an der heutigen Versammlung 
nicht teilnehmen. Wir wünschen ihm auf diesem Weg alles Gute. Er wird für Vorstandsaufgaben nicht 
mehr zur Verfügung stehen. 
Ebenfalls scheiden nach langjähriger Vorstandstätigkeit die beiden Beisitzer Johanna Schöpe und 
Matthias Harrock aus. Auch ihnen gebührt ein ganz herzliches Dankeschön. 

Harald Keller übernimmt die Funktion des Wahlleiters. 



Zunächst steht die Wahl des 1. Vorsitzenden an. 
Vorgeschlagen wird Martin Thönes, der aber nochmal klarstellen will, warum er das Amt nicht 
ausüben möchte. 

 
Weitere Vorschläge: 

Harald Keller  ist nicht bereit 

Uwe Steinhausen zurzeit für ihn zu früh; wäre aber bereit sich mit den Aufgaben vertraut zu  
machen und dann nach 1 Jahr für den Posten des 1. Vorsitzenden zur 
Verfügung zu stehen. 

Auf erneute Nachfrage bei Martin Thönes mit einer Perspektive, nicht die ganzen 4 Jahre den Posten 
des 1. Vorsitzenden bekleiden zu müssen, erklärt sich dieser bereit, doch zu kandidieren. 

Es wurden keine weiteren Vorschläge gemacht. 

Abstimmung: bis auf 4 Enthaltungen keine Gegenstimme Martin Thönes nimmt die Wahl an. 

Die weitere Wahlleitung übernimmt der neugewählte 1. Vorsitzende. 

Wahl des 2. Vorsitzenden 

Vorschläge: Heinz-Werner Helmert  keine weiteren Vorschläge 

Abstimmung: bis auf 5 Enthaltungen keine Gegenstimme H. W. Helmert nimmt die Wahl an 

Wahl des Geschäftsführers 

Vorschläge: Karlo Schmitz   keine weiteren Vorschläge 

Abstimmung: bis auf 1 Enthaltung keine Gegenstimme Karlo Schmitz nimmt die Wahl an 

Wahl der 5 Beisitzer 

Vorschläge:    Abstimmung: 

Uwe Steinhausen  2 Enthaltungen  keine weitere Gegenstimme 

Sascha Heckmann  2 Enthaltungen  keine weitere Gegenstimme 

Ulrich Holländer  2 Enthaltungen  keine weitere Gegenstimme 

Jürgen Adolphs   2 Enthaltungen  keine weitere Gegenstimme 

Ernst-Jürgen Lang  1 Enthaltungen  keine weitere Gegenstimme 

 
keine weiteren Vorschläge 

Alle 5 gewählten Beisitzer nehmen die Wahl an. 

 

 

 



TOP 8 Verschiedenes 

• Forsteinrichtungswerk: 
Der 1. Vorsitzende gibt bekannt, dass ein neues Forsteinrichtungswerk für die FBG 
Nümbrecht durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW in Auftrag gegeben ist und zurzeit 
die Datenaufnahme durch das beauftragte Unternehmen erfolgt. Die Forsteinrichtung ist 
wichtiges Handwerkzeug für die Förster und eine zwingende Voraussetzung für den Einstieg 
in die direkte Förderung. 
Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind und das neue Forsteinrichtungswerk an die FBG 
ausgeliefert ist, wird auf der Homepage der FBG darauf hingewiesen. 
Interessierte Waldbesitzer können gegen eine kleine Gebühr ein Exemplar für ihren 
Waldbesitz über den Geschäftsführer beziehen. 

• Homepage 
An dieser Stelle wird auf die Homepage der FBG Nümbrecht hingewiesen. Wichtige und 
aktuelle Informationen können dort abgerufen werden. 

• Versicherungsschutz 
Der Vorstand der FBG hat Angebote für eine Sammelhaftpflichtversicherung für Waldbesitzer 
eingeholt. Es ist geplant, bis zum Ende des Jahres eine entsprechende Versicherung für 
unsere Mitglieder abzuschließen. Allerdings ist dies nur möglich für Waldbesitzer, die nicht 
über mehr als 10 ha Waldfläche verfügen. 
Betriebe, die mehr als 10 ha Wald besitzen, müssen eigene Versicherungen abschließen. In 
der Regel dürfte in diesen Fällen bereits eine Betriebshaftpflicht abgeschlossen sein. 

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung bedankt sich Martin Thönes bei den Erschienenen und 
außerdem für das lange Ausharren. 

Die Versammlung endet gegen 22.30 Uhr  

  

 

Gez. 

Martin Thönes      Karlo Schmitz  
1. Vorsitzender      Protokollführer 


