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as Land Mecklenburg-Vorpommern ist mit 

220.000 ha (etwa 42% der Gesamtwald-

fläche) der größte Waldeigentümer unseres 

Bundeslandes. Mit dem 1. Januar 2006 wurden 

die Landeswälder außerhalb der Nationalparke 

in die Anstalt des öffentlichen Rechts Landes-

forst Mecklenburg-Vorpommern überführt. 

Diese Änderung bedeutet eine rechtliche Ver-

selbständigung der Landesforst gegenüber dem 

Land M-V, auch das Eigentum an den Wald-

flächen ist auf die Landesforstanstalt über ge-

gangen.

Die Zentrale der Landesforstanstalt hat Ihren 

Sitz in Malchin, dort befindet sich auch das 

Büro von Vorstand Sven Blomeyer. Über das 

Land verteilt finden sich 29 Forstämter mit 194 

Forstrevieren. Das Aufgabenspektrum wurde 

vom Gesetzgeber in die Bereiche des „eigenen“ 

sowie des „übertragenen“ Wirkungskreises 

gegliedert. Im eigenen Wirkungskreis werden 

Forstbetrieb, Jagd, Liegenschaftsmanagement, 

Dienstleistungen für Dritte sowie Tätigkeiten 

im Rahmen von neuen Geschäftsfeldern ge-

fasst. Im übertragenen Wirkungskreis finden 

sich öffentliche Aufgaben wie die Tätigkeit als 

Forstbehörde und die Beratung und Förderung 

des Privat- und Körperschaftswaldes ebenso 

wie die Öffentlichkeitsarbeit für den Wald und 

die Forstwirtschaft und die Waldpädagogik. 

Im eigenen Wirkungskreis gewährt die 

neue Rechtsform der Landesforstanstalt eine 

stärkere unternehmerische Freiheit. Neben 

dem Dienstleistungsbereich und den neuen 

Geschäftsfeldern ist hierbei natürlich die Ern-

te und Vermarktung des Rohstoffes Holz von 

zentraler Bedeutung und im Rahmen der Rü-

gener Holzmesse naturgemäß für die Besucher 

von besonderem Interesse. 

In der Oberstandsschicht der Wälder der 

Landesforstanstalt M-V nimmt die Kiefer mit 

knapp 49% die herausragende Stelle ein. Da-

nach kommt bereits die Buche mit aktuell et-

was mehr als 14%. Die restliche Fläche verteilt 

sich auf die anderen Baumarten. Der Flächen-

anteil der Laubhölzer hat sich in den letzten 10 

Jahren um ca. 3% auf etwas über 37% erhöht. 

Die Landesforstanstalt wird auch in Zukunft 

den Umbau von Nadelreinbeständen in stabile 

Mischwälder voran treiben, was insbesondere 

den Anteil der Buche weiter erhöhen wird. 

Im Wald der Landesforstanstalt werden 
jährlich zwischen 800 und 900 Tausend 
Festmeter Holz geerntet. Dies entspricht 

ca. 5 Festmeter pro Jahr und Hektar  
und liegt unter dem Zuwachs  

von 8 Festmetern. 

Durch 

die Nach-

kriegsauffors-

tungen dominieren 

jüngere Waldbestände, die 

ihren optimalen Holzvorrat noch aufbauen. So 

ist kurz- und mittelfristig eine nennenswerte 

weitere Erhöhung des Einschlages nicht mög-

lich. 

Diese Strukturen dominieren auch  
unser Holzangebot: Insgesamt sind 

knapp 2/3 Industrie- und Energieholz, 
nur 1/3 wird als Säge-, Parkett- oder 

Stammholz geerntet. 

Die Baumarten Kiefer und Buche liegen ent-

sprechend ihres Flächenanteils auch bei den 

Holzmengen vorn, jedoch gibt es kaum eine 

Holzart, die wir nicht anbieten können. Wir 

ernten unser Holz nach den Grundsätzen na-

turnaher Forstwirtschaft und dokumentieren 

dies auch nach außen durch das unabhängige  

PEFC-Zertifikat für nachhaltige Forstwirt-

schaft. 
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