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die Welt scheint immer komplizierter
zu werden. Die technische Entwick-
lung schreitet auf allen Ebenen voran
und macht auch vor der Forstwirt-
schaft nicht halt. Unternehmer, die
Schritt halten wollen, kommen nicht
umhin, regelmäßig hohe Summen in
moderne Maschinen zu investieren.

Außerdem gilt es, immer mehr Rege-
lungen und Richtlinien zu beachten.
Um an Aufträge zu kommen, müssen
wir an zunehmend komplexer wer-
denden Vergabeverfahren teilneh-
men und uns Qualitätsbeurteilungen
stellen. 

Unter diesen Umständen verwundert
es nicht, dass bei dem einen oder an-
deren Forstunternehmer eine gehö-
rige Portion Frust aufkommt. Noch
dazu, da unsere Branche weder von
politischer Seite noch in der Bevölke-
rung viel Verständnis oder Rückende-
ckung erwarten kann.

Umso wichtiger ist daher, offensiv für
die Interessen unserer Branche ein-
zutreten und uns in der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Mit unserem FUV-
Stand bei den Westerwald Holztagen
(siehe Seite 4) haben wir das in die-
sem Jahr zum ersten Mal getan – und

das recht erfolgreich. Um auch auf
politischer Ebene wahrgenommen zu
werden, müssen wir unsere Lobbyar-
beit verstärken. Dazu hat uns auch
Arnold Schmitt (MdL und Mitglied im
Umwelt- und Forstausschuss) wäh-
rend seines Vortrages im Rahmen der
diesjährigen FUV-Mitgliederver-
sammlung ausdrücklich aufgefordert
(siehe Seite 2).

Daran werden wir arbeiten und
freuen uns auf Ihre Unterstützung.

Ihr FUV-Vorstand

Nach Bayern und Nordrhein-Westfa-
len nutzen nun mit Rheinland-Pfalz 
und Baden-Württemberg zwei wei-
tere große Waldländer eine Landes-
lizenz der NavLog GmbH. Durch die 
Beschaffung der Landeslizenzen 
können private, kommunale und 
staatliche Waldbesitzer sowie Behör-
den und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) die NavLog-
Daten für vielfältige Aufgaben zur 
Bewirtschaftung und Pflege der Wäl-
der sowie für Sicherheit und Rettung 
im ländlichen Raum nutzen. 

Die Landeslizenzen in Nordrhein-
Westfalen, Rheinland - Pfalz und  
Baden-Württemberg sind durch eine 
Plus-Option zudem auch für kleine und 
mittelständische Unternehmen (Spe-
ditionen, Forstliche Lohnunternehmen, 
Holzhandel etc.) erweitert worden.

Zur Verfügung stehen folgende Daten: 

• Klassifizierte Waldwege
• Restriktionen und forstliche 
  Rettungspunkte
• Öffentliche Straßendaten
• Topografische Karten und Luftbilder 
  des BKG
• onmaps-Karten

Die NavLog bietet Ihnen ein Geoin-
formationssystem (GIS) und einen 
Web Map Service (WMS) an, mit de-
nen Sie die Informationen über die 
Befahrbarkeit von Waldwegen visu-
alisieren können. Mit dem NavLog 
WebGIS können Sie Abfuhrkarten 
und andere thematische Karten er-
stellen, einfache Routen im Wald pla-
nen und Karten drucken. Der NavLog 
WMS kann in bestehende GIS-An-
wendungen eingebunden werden.

Die NavLog kooperiert mit verschie-
denen IT-Dienstleistern, die Nav-
Log Wegeinformationen in Ihre Soft-
warelösungen (Holzlogistik- und 
Warenwirtschaftssysteme) integrie-
ren. Weitere Informationen finden Sie 
unter https://navlog.info.

Wir begrüßen es sehr, dass das Sys-
tem auch den Unternehmern zur Ver-
fügung steht. 
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Nutzungsberechtigungen

Berechtigte gemäß NavLog-Lizenz-
vereinbarung sind:

• Privat, Kommunal- und Staatswald
• Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS)
• Kleine und mittelständische Unter-

nehmen mit Sitz in Rheinland-Pfalz 
und einem Fm-Umsatz < 100.000 
FM /Jahr bzw. einem Jahresum-
satz < 2 Mio. Euro (KMU z.B. Spedi- 
tionen, Forstliche Lohnunterneh-
men, Säger, Holzhändler)

• Kommunale Holzvermarktungsor-
ganisationen, die für beteiligte kom-
munale Waldbesitzer die Holzver-
marktung übernehmen.

Die Daten dürfen nur im Rahmen der 
zulässigen Geschäftsfelder der Nav-
Log GmbH genutzt werden. Diese sind:

• Zwecke der Logistikkette Forst & Holz
• Zwecke der Rettungskette Forst
• Aufgaben von Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben.

Das Befahren der Waldwege er-
folgt auf eigene Gefahr und nur im 
Rahmen der gesetzlichen und/oder 
vertraglichen Zulässigkeit. Nutzer 
müssen die Einhaltung der Nutzungs-
bestimmungen durch Unterzeich-
nung einer Selbstverpflichtungserklä-
rung zusichern.

Anwendungsbeispiele

Mit der Nutzung des NavLog Web-
GIS können Sie die Informationen 
zur Befahrbarkeit von Waldwegen vi-
sualisieren, Polterorte erfassen und 
Abfuhrkarten erstellen. Über die Zei-
chenfunktion können darüber hinaus 
z.B. Käferlöcher, Gatter und Hoch-
sitze dokumentiert werden. Die er-
stellten Karten können ausgedruckt 
oder per E-Mail versendet werden.

Der NavLog WMS kann in bestehen-
de Geoinformationssysteme und Geo-
portale eingebunden werden. Über 
Schnittstellen können NavLog Daten 
zudem in Fachanwendungen nam-
hafter IT-Dienstleister integriert wer-
den. Wenden Sie sich bei technischen 
Fragen an Ihren EDV-Administrator. 

NavLog GmbH

Kontakt: 

Tel.: 06078/785-66
E-Mail: kontakt@navlog.de

Internet: https://navlog.info/

Zuschlag beim Einsatz von 
Debarking Heads

In der letzten Ausgabe dieses Ma-
gazins hatten wir über die Senkung 
der Vergütung beim Einsatz von De-
barking Heads im Forstamt Adenau 
berichtet und angekündigt, dass wir 
deswegen bei den Landesforsten um 
Klärung gebeten hatten. Die Antwort 
hat uns zwischenzeitlich erreicht und 
wir freuen uns, dass der Zuschlag in 
Höhe von 5,00 Euro pro Festmeter 
beim Einsatz von Debarking Heads 
bestätigt wurden. Die Erklärung für 
die Abweichung bei der kommunalen 
Ausschreibung in Adenau war, dass 
der Fördersatz lediglich 4,00 Euro be-
trägt. Wir haben die Zusicherung er-
halten, dass die Verwaltung dieses 
Thema im Auge behalten will. 
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