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Unser Wald: Die Grüne Lunge der Erde  
als nachhaltiges Investment



Ein Wald ist eine Pflanzenformation, die „im 
Wesentlichen aus Bäumen aufgebaut ist und 
eine so große Fläche bedeckt, dass sich darauf 
ein charakteristisches Waldklima entwickeln 
kann“.
(Burschel, Peter und Huss, Jürgen: Grundriss des Waldbaus. 

Ein Leitfaden für Studium und Praxis)

Wälder sind nach den Ozeanen das produk- 
tivste Ökosystem und stellen die einzig wirksa-
me Methode zur Kohlendioxidabsenkung dar. 
Als wichtigster Sauerstoffproduzent gleichen 
sie den globalen Stoffhaushalt aus. Seit kurzem 
gewinnen Wälder aufgrund ihres Artenreich-
tums, welcher als immenser Genpool genutzt 
wird, immer mehr Bedeutung für die Industrie.

Wälder, die unter einer Bewirtschaftung ste-
hen, werden umgangssprachlich als Forst 
bezeichnet. Eine waldgerechte und nachhal-
tige Bewirtschaftung sorgt dafür, dass der 
Wald nachwachsen kann, ohne dabei das  
Waldklima zu gefährden. Dabei unterscheidet 
man bei der Bewirtschaftung zwischen naturna-
her Waldbewirtschaftung, naturferner Waldbe-
wirtschaftung und Plantagen. 
Hier gelten Plantagen als die unnatürlichsten 
Waldsysteme, da sie meist nur aus einer, in der 
Regel schnellwüchsigen, Baumart bestehen. In 
Deutschland sind Waldbesitzer (somit unser 
Fonds) nach dem § 11 Bundeswaldgesetz ver-
pflichtet, „ordnungsgemäß und nachhaltig“ zu 
bewirtschaften. Zieht man den wirtschaftlichen 
Nutzen des Waldes in Betracht, unterscheidet 
man zwischen Holzprodukten (Holz als Material, 
Brennholz sowie Holzkohle), Agroforstwirtschaft 
(Waldfeldbau) und sog. „Non-Timber Forest 
Products“ (Produkte aus dem Wald, die nicht 
aus Holz bestehen, z.B. Nahrungsmittel).

Global betrachtet stellen Wälder den 
drittgrößten Rohstoffmarkt nach  
Öl & Gas dar.

Aufgrund der stetig wachsenden Weltbevölke-
rung steigt der globale Holzbedarf. Allein China 
wird bis 2030 seinen Holzbedarf verdoppeln.

Laut der FAO, Food & Agriculture Organizati-
on, der Vereinigten Nationen, stieg der globale 
Holzbedarf in den letzten 30 Jahren um 48%.
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In Deutschland sind aktuell rund eine Millionen 
Menschen in der Forstwirtsschaft beschäftigt.

„Die Bundeswaldinventur hat gezeigt, dass wir in 
Deutschland über enorme Holzvorräte verfügen 
– es wächst mehr Holz nach als wir nutzen. Holz 
ist eine sich selbst erneuernde Rohstoffquelle 
mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten und 
vielen Vorteilen für unsere Umwelt. Dies ist ein 
ökologisches und auch ökonomisches Potenzial, 
das es zu erschließen und zu nutzen gilt. Mit der 
gerade verabschiedeten Charta für Holz wurde 
das Ziel formuliert, die Nutzung einheimischer 
Hölzer in den nächsten zehn Jahren um 20 Pro-
zent zu steigern, das ist ehrgeizig, aber mit ver-
einten Kräften machbar. “(Renate Künast: Vorwort zur 
Kurzfassung der zweiten Bundeswaldinventur)

Das sollten Sie allgemein 
über Wald wissen:

Wald gilt seit Jahrhunderten als krisenfeste 
Sachwertanlage. In Krisenseiten, wie z.B. die 
Zeit des Börsenchrash in den Jahren 2009, 
2009 bietet Wald als Investment Schutz vor 
Inflation und Wertverlust bei Währungsrefor-
men. Auch in krisenfreien Zeiten erleben wir 
eine Inflationsrate von ca. 2 bis 3 % jährlich. 
Laut Minister Schäuble sollen sich die Bürger 
eher auf 3 % Inflation einstellen. Wir erleben 
einen jährlichen Kaufkraftverlust von mindes-
tens 1,5 % - 2 %.
So erzählt der Direktor der Fürst Fugger Privat-
bank: „Die Fugger-Stiftungen haben über Jahr-
hunderte in Wald investiert und wurden somit 
nicht von Staatsbankrotten oder Inflationen 
beeinflusst.“

Darüber hinaus ist Wald als Geldanlage äußerst 
flexibel. Sollte der Holzpreis kurzfristig nicht 
rentabel sein, erfolgt eine Ernte zu einem spä-
terem, rentableren Zeitpunkt. Dies funktioniert, 
da Wald stetig wächst und weltweit der einzige 
Rohstoff ist, der sich von alleine vermehrt. Je 
länger der Wald steht, desto mehr gewinnt der 
Holzbestand an Qualität und Quantität. Der ste-
tig wachsende globale Holzbedarf lässt darüber 
hinaus die Renditeerwartungen weiter wachsen.

„Investitionen in so genannte produktions-
orientierte Forstflächen versprechen in den 
kommenden Jahrzehnten einen sprunghaften 
Renditeanstieg. Er speist sich aus der an das 
Weltbevölkerungswachstum gekoppelten er-
heblichen Nachfrage für Holzprodukte“.So die 
Studie „Strategie 2030“ des Hamburger Welt-
wirtschaftsinstituts, HWWI.

Ein weiterer Grund um sich für Holz als Inves-
tment zu entscheiden ist liegt darin, dass das 
uns bekannte, bewährte Anlagendreieck ( Ren-

tabilität, Sicherheit, Liquidität) um den Punkt 
der Nachhaltigkeit erweitert wird. 
Edmund Pelikan, Experte für geschlossene 
Fonds und nachhaltige Geldanlagen schreibt:
„Heute ist die nachhaltige Geldanlage eine 
angesehene Alternative zur klassischen Vermö-
gensverwaltung. Immer mehr Investoren, ob 
institutionelle oder private, sind an einer ext-
rafinanziellen Komponente zu dem magischen 
Anlagendreieck interessiert, das somit zum 
Viereck wird.“ 

Darüber hinaus gewinnt der ethische Aspekt 
immer mehr Bedeutung beim Anleger. Da 
unsere Wälder forstgerecht nach dem Bun-
des- und Landeswaldgesetzen bewirtschaftet 
werden, investiert der Anleger in einen erneu-
erbaren Rohstoff, der erheblich zum Senken der 
CO 2 Emissionen beiträgt. Viele Finanzexperten 
gehen davon aus, dass die nächste Finanzkrise 
nur eine Frage der Zeit ist. 

Holz – weltweit steigende Nachfrage
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Peer Steinbrück: „Diejenigen, die mit Blick auf 
die Finanzkrise voreilig vom Licht am Ende des 
Tunnels gesprochen haben, müssen nun fest-
stellen, dass das in Wirklichkeit der entgegen-
kommende Zug war.“ 

Bereiten Sie sich darauf vor und investieren 
sie in Holz!

Darum sollten Sie Holz in 
Ihr Portfolio aufnehmen!



Der Wald spielt eine entscheidende Rolle bei 
der Bekämpfung des Treibhauseffektes – und 
das gleich in dreifacher Hinsicht:

Wald entzieht der Atmosphäre CO2 und spei-
chert es im Holz. Diese Speicherung verlängert 
sich wenn Holz für Neubauten, Modernisierun-
gen, Anbauten oder Möbel verwendet und der 
enthaltene Kohlenstoff festgesetzt ist. 
So entlastet z.B. ein Niedrigenergiehaus in 
Holzbauweise die Atmosphäre etwa um rund 80 
Tonnen CO².

Darüber hinaus ersetzt Holz andere energiein-
tensive Materialien wie Stahl oder Beton, die 
auf Basis endlicher Rohstoffe hergestellt wer-
den.

Währungsschnitt

Der Euro steckt in einer ernsthaften Währungs-
krise, das ist kein Geheimnis. Die Aufgabe der 
EZB ist es, Geld knapp zu halten und damit die 
Inflationsrate gering zu halten. Die Realität 
sieht leider anders aus. Die Geldmenge stieg 
europaweit um 160 Prozent. Dabei wuchs der 
Wert der produzierten Waren und Dienstleis-
tungen nur um elf Prozent (Stand 2012). Für 
Wirtschaftsexperten endet dieses Verhältnis 
zwangsläufig in einer Hyperinflation oder im 
Währungsschnitt. Der Wirtschaftsmathemati-
ker Ramb (Focus Online) geht davon aus, dass 
die Wahrscheinlichkeit eines Euro-Crash bereits 
im Jahr 2017 über 50% erreichen wird und 
im Jahr 2031 liegt die Wahrscheinlichkeit bei 
100%.

Im Falle der Währungsreform werden alle Geld-
vermögen beschnitten bzw. vernichtet:

100.000 Euro auf dem Sparbuch werden bei-
spielsweise zu 10.000 Neue Mark oder weniger, 
denn der Staat will in diesem Fall eine mög-
lichst große Euro Geldschuldmenge loswerden. 
So herrscht ein großes Missverhältnis zwischen
Geldmenge und produzierter Waren und 
Dienstleistungen.

Wer in diesen Zeiten auf Sachwerte gesetzt hat, 
sollte sich glücklich schätzen. Gold, Immobili-
en und Aktien gelten als klassische Sachwerte. 
Jedoch bergen gerade solche Immobilien und 
Aktien beim Währungsschnitt erhebliche Risi-
ken. Es kann durchaus passieren, dass der Staat 
dann eine Sondersteuer auf wohnwirtschaftliche 
Immobilien erheben wird. Bei der Währungs-
reform 1948 forderte der Staat bei wohnwirt-
schaftlichen Immobilien eine Zwangshypothek. 
Aktien sind während einer Währungsreform ex-
tremen Kursrisiken ausgesetzt und somit kaum 
kalkulierbar.

Große deutsche Unternehmen sind bereits auf 
einen Zusammenbruchs des Euros vorberei-
tet. Der Tourismuskonzern TUI, zum Beispiel,  
ergänzte bestehende Verträge um den Passus 
„in Euro oder in der zum Zeitpunkt der Transak-
tion in Deutschland gültigen Währung“.

Deutscher und europäischer Wald als nachhaltiges 
Investment mit aktivem Beitrag zum Umweltschutz!

Die easy AG steht für Transparenz 
und Nähe zum Kunden,  
zum Anleger. 

Denn es ist nicht ungewöhnlich, dass bei an-
deren Anbietern der monatliche Beitrag der 
Anleger erst im dritten oder vierten Jahr dem 
eigentlichen Investment zufließt.
Dagegen hält die easy AG die Provisionen für 
die Vertriebsstrukturen gering, damit die einge-
zahlten Beträge sofort thesaurierende Rendite 
abwerfen können.

Darum sollten Sie in unseren Wald investieren:

Darum sollten Sie in unseren  
Wald investieren:

   Die easy AG investiert nur in Wälder, 
die sich auf europäischem Boden 
wachsen und er erwirbt stets durch 
Grundbucheintrag auch den Grund 
und Boden des jeweiligen Waldgrund-
stücks.

  Bei der easy AG handelt es sich um ein 
Waldinvestment, somit ist die Anlage-
dauer unbeschränkt. Renditen können 
somit laufend durch die Holzbewirt-
schaftung ausbezahlt werden.

  Jahrzehnte lange Erfahrung im Bereich 
Holzhandel und Forstwirtschaft  
(siehe unten)

  Faires und konservatives Verhalten in 
der Finanzwelt durch unsere Fondsver-
waltung 
- im Gegensatz zu spekulativen und  
riskanten Hedge-Fonds-Managern -

  Keine langen Wald-Wachstumsphasen, 
die easy AG investiert nur in bereits 
bestehende Wälder

  Geerntetes Holz kann aufgrund der 
Erfahrung der easy AG schnell und 
ertragsbringend in den Markt gebracht 
werden

  Nachhaltige Forstbewirtschaftung 
stets nach deutschen Waldgesetzen.



Vorteile unseres Waldinvestments 
gegenüber 

südamerikanischen  
Teakbaumplantagen:

  Kontrolle und Besitzverhältnisse der 
dortigen Plantagen sind sehr schwierig.

  Wetterbedingungen und Naturereig-
nisse in Südamerika werden mehr 
als riskant bezeichnet & politischen 
Verhältnisse sind nicht immer stabil.

Aktien:

  Aktien gelten als höchst spekulativ und 
riskant.

  „ Um die Zukunft der Aktie einzuschät-
zen, müssen wir die Nerven, Hysterie, ja 
sogar die Verdauung und die Wetter-
fühligkeit jener Person beachten, von 
deren Handlungen diese Geldanlage 
abhängig ist.“ (John Maynard Keynes, Öko-
nom, Namensgeber des Keynesianismus)

Photovoltaikanlagen:

  Subventionen vom Staat für die Solar-
anlagen werden seit 2010 laufend stark 
reduziert.

  Geringe Rendite, abspringende Investo-
ren, Insolvenzen verschiedener Hersteller.

Anlageberatung:

Abakus Treuhand- und Steuerberatungs- 
gesellschaft mbH
Radlkoferstrasse 2
D - 81373 München

Besitzgesellschaft,
Holzverkauf und Marketing:

easy Handel und Verwaltung Ag
Radlkoferstrasse 2
D - 81373 München

Forstbetrieb für die Bewirtschaftung der zu er-
werbenden Wälder sowie für das gesamte
Wald- und Holzmanagement ( siehe unten)

IFCOM GmbH. & Co. KG
Ammerthalstraße 8
85551 Kirchheim

Erledigung der nachfolgenden Aufgaben 
des Wald- und Holzmanagements durch 
erfahrenen Forstbetrieb:

Forstverwaltung:
Hier sind alle administrativen Verwaltungs-
arbeiten gebündelt wie Personalverwaltung, 
Jagdwesen, Forsteinrichtung, Betriebseinrich-
tung, Planung und Steuerung der Holzernte-
maßnahmen.

Forstbewirtschaftung:

Alle operativen Tätigkeiten vor Ort, wie Kont-
rollen, Aufforstung, Holzeinschlag, Logistik.
Einsatzplanung: Planung und Steuerung des 
erforderlichen Maschinen- und Personalbedarfs,  
abgestimmt auf die Art der forstlichen 
Arbeiten; Jahreszeitlich abhängige Termin-
planung in Abstimmung mit Holzlieferplänen 
und LieferverpflichtungenAufnahme des 
verkaufsfertigen Holzes sowie Erstellung von 
Holzverkaufsunterlagen. Vertriebsplanung: 
Holzverkaufsverhandlungen,Vertragswesen, 
Verkaufsabwicklung, Lieferterminplanung Be-
triebswirtschaft: Erstellung von Jahresbudgets, 
monatliche Budgetkontrolle. Marktforschung: 
Markbeobachtung, Marktentwicklungen, 
Innovationen, Beobachtung peripher Märkte 
wie den Schnittholz-, Industrieholz-, Energie-
holzmarkt. Beschaffung: Akquisition neuer, 
geeigneter Forstflächen.

Diese Aufgaben werden alle vom ange- 
schlossenen Forstbetrieb, mit jahrzehnter 
langer Erfahrung (seit 1975) im Bereich  
Holzgroßhandel und Forstdienstleistung,  
übernommen. Dabei ist der Forstbetrieb auf 
die sich verändernde Rolle des Waldes, im 
Bezug auf nachwachsende, regenerative Roh-
stoffe und eines sich damit neu entwickelnden 
Marktes, spezialisiert.

Struktur unserer Unternehmensgruppe


