Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft
Newsletter vom April 2014
Informationen für Forstbetriebsgemeinschaften,
private und kommunale Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie
Forstunternehmen, Holzkunden und Freunde des Regionalforstamtes

Sehr geehrte Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,
sehr geehrte Kunden und Freunde des Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft,
wir alle haben in den vergangenen Monaten gerätselt, ob wir denn einen Winter mit Eis und
Schnee bekommen oder nicht. Wir sind in diesem Jahr definitiv verschont geblieben. Volle
Streusalzlager und geringer Brennholzverbrauch bei den „passionierten Holzheizern“ sind
zwei klar erkennbare Beispiele für das Ausbleiben der kalten Jahreszeit. Im Wald haben wir
es dadurch gemerkt, dass der zum Holzrücken ersehnte Frost fast gänzlich ausgeblieben ist
und viele Rückearbeiten zur Vermeidung von Schäden am Boden und an den Wegen zurückgestellt werden mussten. Dies trägt nicht gerade dazu bei, die Sägewerke schnell und
ausreichend mit Holz zu versorgen, das sie dringend zur Auslastung der Kapazitäten benötigen.
Der Start in den März mit Temperaturen über der 20-GradMarke war auch alles andere als üblich. Die ersten Schadinsekten – allen voran der gestreifte Nutzholzkäfer, kurz „Lineatus“ genannt - schauen schon erwartungsvoll aus den Rindenlöchern, um Waldbesitzenden und Förstern in Kürze das
Leben schwer zu machen. Auch „Buchdrucker“ und „Kupferstecher“, die beiden Hauptverursacher des Borkenkäferbefalls an stehendem Holz, werden in Kürze aktiv bzw. haben
ihre Fraß- und Vermehrungsphase begonnen. Die Wege
sind zwar durch die Temperaturen oberflächlich abgetrocknet, aber bei mehrmaligem Befahren von Rückewegen und
Forstwirtschaftswegen kommt die Nässe noch zum Vorschein.
Fraßbild vom Buchdrucker
Foto: Michael Keller
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Sie denken jetzt vielleicht: „Den Förstern kann man es aber auch nie recht machen; mal ist es
zu nass, dann nicht kalt genug, dann zu warm!“. Dem ist nicht so, aber wir sind ständig auf
der Suche nach den richtigen Kompromissen. Wir versuchen, die Säger mit Holz zu beliefern,
aber da ist dann auch das Verständnis der Bevölkerung in Sachen Wegesperrung oder Wegeschäden gefragt. In sensiblen Bereichen stellen wir die Holzbringung zurück, aber da muss
der Waldbesitzer Verständnis für einen späteren Zahlungseingang des Holzgeldes haben. An
diese gegenseitige Rücksichtnahme möchte ich an dieser Stelle noch einmal appellieren und
man sollte ein Abwägen der Interessen immer vor einer negativen Kritik durchgeführt haben.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft freuen sich darauf, mit Ihnen gemeinsam ein konstruktives Jahr für eine positive Waldentwicklung im Sinne
des Klimaschutzes, des Naturschutzes, der Erholung und der Rohstoffproduktion mit hoffentlich überall guten Ergebnissen zu erleben.
Für die kommenden Tage wünschen wir Ihnen eine gute Zeit, entspannende Schulferien und
allen Leserinnen und Lesern des Newsletters schöne Ostertage!

Herzliche Grüße aus Eitorf
Im Auftrag
Jörg Fillmann
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Jörg Fillmann, Eitorf

Forsteinrichtung im
Kleinprivatwald
Notwendigkeit oder Luxus?

Kleinstprivatwald! Aussetzende Betriebe! Schrotschussartig verteilte Splitterparzellen!
Dies sind die drastischen Begriffe, die die Privatwaldstrukturen im Regionalforstamt RheinSieg-Erft treffend beschreiben. Es ist vielfach das Ergebnis der rheinischen Realerbteilung,
die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fachgebiet Betreuung des Forstamtes immer wieder vor schwierige Herausforderungen stellen. Damit verbunden stellen sich dann oft die Fragen: Wem gehört die Fläche, wo sind die Grenzsteine, wem gehört die Nachbarparzelle,
wie ist die Wegeanbindung? … Noch um viele derartige Fragen könnte der Start in einen
Durchforstungsblock im betreuten Privat- und Kommunalwald ergänzt werden.
Ein Zaubermittel oder Musterantworten auf diese Fragen haben wir nicht im Forstamt. Aber
es gibt einen Lösungsansatz, der sowohl Waldbesitzenden als auch den Forstbediensteten
die Bewirtschaftung der Wälder erleichtert. Dieser Lösungsansatz heißt: Forsteinrichtung. Im
Staatswald ist die Forsteinrichtung seit Jahrzehnten ein probates und gepflegtes Werkzeug;
aber auch im kommunalen Wald und in größeren Privatwäldern wird die Bewirtschaftung an
einem Forsteinrichtungswerk ausgerichtet. In den letzten Jahren haben sich auch etliche
Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) entschlossen, ein Betriebswerk bestehend aus Textteil
und Karte erstellen zu lassen.
Der erste Schritt bei der Erarbeitung einer Forsteinrichtung ist eine Inventur zu einem bestimmten Stichtag. Beginnend mit der Besitzstandserfassung wird
für den Bereich der jeweiligen FBG festgestellt, welchem Waldbesitzer (nur FBG-Mitglieder) die entsprechenden Flurstücke gehören. Dies ist im Kleinprivatwald oft schon eine nicht immer rechtzeitig zu bewältigende Herausforderung. Mit dem daraus entwickelten „Flächenbuch“ geht der Forsteinrichter dann in
den Wald und dokumentiert, welche Bäume mit welSeite 3 von 17

chem Alter auf den Waldflächen stehen. Erfasst werden auch die
Qualität der Bäume, die Ertragsklassen (=Wuchsleistung), der
Bestockungsgrad (Angabe über die Baumdichte), und viele andere bestandesbezogene Daten. Wichtigstes Werkzeug bei der
praktischen Waldaufnahme ist ein optisches Messgerät, das sogenannte „Spiegelrelaskop nach Bitterlich“ (siehe Bild rechts;
Quelle: Wikipedia), mit dem nahezu alle Messungen durchgeführt
werden können.

Aus dieser Grundlagenerhebung und einer Analyse der vergangenen Durchforstungen wird
eine Planung für die Pflege der Waldbestände im kommenden 10-Jahreszeitraum erstellt.
Natürlich wird die Planung an der „Nachhaltigkeit“ – nicht nur für die Nutzung, sondern auch
für die Schutz- und Erholungsfunktion der Waldflächen – festgemacht. Besonders die Schutzfunktionen wie z.B. Naturschutz, Immissionsschutz und Klimaschutz haben in den letzten
Jahren stark an Bedeutung gewonnen.
Jeder Bestand bekommt einen Nutzungsansatz, der dem Waldbesitzer einen Hinweis auf die
zu entnehmende Holzmenge und damit auf die monetäre Ertragserwartung in den kommenden 10 Jahren gibt. Durch die Durchforstungen soll der Zuwachs im Bestand möglichst
auf die Wertträger, die sogenannten „Zukunftsbäume“, gelenkt und der Bestand stabilisiert werden.
Auch für die steuerliche Behandlung des
Waldbesitzes ist dieser Nutzungsansatz von
Bedeutung: Bei Kalamitäten, wie z.B. Sturmereignissen, Schneebruch oder Schädlingsbefall, werden die kalamitätsbedingten Nutzungen, die über diesem errechneten Ansatz liegen, günstiger versteuert. Bei der Herleitung des Nutzungsansatzes werden die vergangenen
Nutzungen, so sie denn dokumentiert wurden, in die neue Planung miteinbezogen und es
wird versucht, Durchforstungsrückstände durch einen höheren Einschlagsansatz zu kompensieren.
Aber nicht nur die Entnahme von Holz wird geplant,
sondern auch das Pflanzen neuer Bäume wird in
einer „Verjüngungsplanung“ dokumentiert. Auch
Pflegemaßnahmen auf Kulturen (Freischneiden) und
in Jungbeständen (Läuterungen) gehören zu den
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Maßnahmenvorschlägen des Forsteinrichters an die Waldbesitzenden. Bei allen Planungen,
die der Forsteinrichter erstellt, werden die in Vorgesprächen abgestimmten Ziele der Waldbesitzenden und der Forstbetriebsgemeinschaft berücksichtigt. Die Verantwortung für den
Waldbesitz und die konkrete Entscheidung, ob und welche Maßnahmen zu welcher Zeit
durchgeführt werden, bleiben ausschließlich beim Waldbesitzenden. Die Forsteinrichtung und
der betreuende Förster oder die betreuende Försterin beraten die Waldbesitzenden, nehmen
aber nichts von deren Verantwortung ab.
Nach erfolgter Besitzstandserfassung und Waldaufnahme werden alle Ergebnisse in einer Datenbank erfasst.
Auf dieser Datengrundlage kann dann eine farbige
Forstbetriebskarte erstellt werden, anhand derer man
auf den ersten Blick durch unterschiedliche Farbgebung
Baumarten und Alterssituation der Bestände ersehen
kann. Im Erläuterungsbericht wird der Forstbetrieb verbal beschrieben und in den Bestandesblättern hat jeder
Bestand eine verbale und zahlenmäßige Beschreibung.
Die Waldbesitzenden erhalten auf Wunsch eine „Waldbesitzermappe“, in der ihr kleiner oder größerer Forstbetrieb individuell beschrieben wird.
Forstbetriebskarte

Welche Vor- und Nachteile bringen die Forsteinrichtung für eine FBG mit sich, ist es eine
Notwendigkeit oder ist es Luxus? Für viele FBGen ist die Erstellung einer Forsteinrichtung
eine flurstückscharfe Grundlage ihrer angeschlossenen Mitgliedsflächen. Bisher bestehende
Unklarheiten werden zum entsprechenden Stichtag geklärt. Anhand der Forstbetriebskarte
sieht man auf den ersten Blick, welche Fläche Mitgliedsfläche ist und welche nicht. Das Zahlenwerk gibt einen Überblick über nachhaltig mögliche und auch erforderliche Maßnahmen
(Planungsansatz: „dringend durchforsten“). Viele Informationen, die die FBG oder das betreuende Forstpersonal umständlich ermitteln müsste, sind durch eine Forsteinrichtung
schnell und unkompliziert abrufbar.
Problematisch ist die
Tatsache, dass sich
oft eine große Dynamik im Flächenbestand einer FBG
durch Zu- und Abgänge
feststellen
lässt.
Bestandesblatt Zahlenteil
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Dies bedeutet, dass eine Forsteinrichtung zum Erhalt eines hohen Richtigkeitsgrades ständig
von der Geschäftsführung der FBG gepflegt werden muss und Änderungen im Besitzstand
verzeichnet werden sollten. Ein weiteres Problem liegt in der langen Erstellungsdauer der
Forsteinrichtung. Bei reibungslosem Zusammengreifen aller Zahnräder kann mit einer Dauer
von ca. 18 Monaten gerechnet werden. Unterschritten wird diese Zeit nur ganz selten, überschritten - je nach Qualität der Flächenmeldung durch die FBG und je nach Auslastung und
Arbeitsgeschwindigkeit des eingesetzten Unternehmens - leider oft.
Den überwiegenden
Teil der
Kosten
übernimmt der Landesbetrieb Wald und
Holz für die FBGen,
die vertraglich an
das Forstamt gebunden sind. Ein
Eigenanteil von 5,-€ je Hektar für die
Beschaffung
von
Katastermaterial
verbleibt bei der
FBG.
Verbale Bestandesbeschreibung

Ebenso werden die Waldbesitzermappen von den Waldbesitzern, die diese bestellt haben,
bezahlt.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine Forsteinrichtung für FBG und Förster bzw.
Försterin ein sehr gutes Werkzeug zur Bewirtschaftung der Waldflächen ist. Es ist kein dringendes „Muss“, aber eine empfehlenswerte Grundlage für die Arbeit im kleinparzellierten,
aber über die FBG organisierten Wald. Vielleicht ist dieser Artikel ja für die ein oder andere
Forstbetriebsgemeinschaft unseres Forstamtes, die noch ohne Forsteinrichtungswerk ist, ein
Anstoß, auf der nächsten Vorstandssitzung das Thema einmal anzusprechen. Schön wär´s!
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Bernd-Theo Schwontzen, Eitorf

Chance 7
Zwischenbericht aus dem Siebengebirge
Seit 2011 gibt es im Rhein-Sieg-Kreis ein spezielles Förderprojekt des Bundes. Vorerst
Chance Natur genannt, bezeichnet es man nun Chance 7. Beteiligt sind sechs Kommunen
und der Rhein-Sieg-Kreis. Es erstreckt sich südlich der Sieg bis zur Landesgrenze.

Gefördert werden insbesondere Waldumbaumaßnahmen von Nadelholz in
Laubholz, Stilllegungsflächen, Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen, Optimierungen von Bachläufen,
Pflege von Feucht- und Trockenbiotopen, insbesondere auf privaten
Grundstücken.
Der Bund ist der Hauptgeldgeber. Des
Weiteren beteiligen sich das Land
NRW, der Kreis und die Kommunen.

Wildnisgebiet im landeseigenen Wald

Die Bearbeitung des Projektes liegt beim Rhein-Sieg-Kreis. Das Projektbüro erstellt das Förderprogramm in zwei Schritten. Zunächst erfolgt die Planung, die bis zum Sommer 2014 abgeschlossen ist. Anschließend erfolgt die Prüfung durch das Bundesumweltministerium und
durch das Bundesamt für Naturschutz. Der Bund hat hierfür insgesamt 12 Millionen Euro für
die Bewilligung der vorgelegten Planungen zur Verfügung gestellt.
Ab Sommer 2014 erfolgt nach Prüfung durch das Bundesamt für Naturschutz die Umsetzung
der geplanten Maßnahmen durch das Projektbüro.
Noch in diesem Jahr wird das Projektbüro mit den Waldbauern, Landwirten und Grundstückseigentümern Kontakt aufnehmen, um die vorgesehenen Planungen umzusetzen. Das
Förderprojekt ist ein Angebot an den jeweiligen Grundstücksbesitzer und wird nur dann umgesetzt, wenn der Eigentümer einverstanden ist.
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Das Regionalforstamt überprüft zurzeit im Rahmen des zu erstellenden
Waldpflegeplanes die vom Projektbüro vorgelegten ca. 1500 Maßnahmen im Siebengebirge. Die Planungen sollen im Einklang mit dem Landesforstgesetz und der Naturschutzverordnung für das Siebengebirge
stehen und dürfen den gesetzlichen
Vorgaben nicht zuwider laufen.
Dabei handelt es sich um die Ausweisung neuer Wildnisgebiete (Stilllegung), Umwandlung von Nadelholzbeständen in standortgerechte
Laubwälder, Pflege vorhandener und Ausweisung neuer Offenlandbereiche, Freistellung von
Bachtälern, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen von Bodendenkmälern…usw.

Das Siebengebirge wurde in 9
Entwicklungsräume
unterteilt.
Dabei erhalten die Rheinfront,
das zentrale Siebengebirge und
das südwestliche Siebengebirge
in Bad Honnef eine herausragende Bedeutung. Aber auch Rhöndorf (Korfer Berg), Menzenberg,
Dollendorfer Hardt, Weilberg und
Stenzelberg, sowie das Logeund Mucherwiesenbachtal sind
als besonders beachtenswerte
Gebiete kartiert.

Dollendorfer Hardt von Bad Godesberg gesehen
Bildquelle: Wikipedia

Die vorgesehenen Planungen können beim Projektbüro, bei den Kreisstellen der Landwirtschaftskammer und bei den zuständigen Forstdienststellen eingesehen werden. Gerne nehmen diese Stellen auch Wünsche der Grundstückseigentümer entgegen und leiten sie weiter.
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Jörg Fillmann, Eitorf

Privat- und Kommunalwaldbewirtschaftung im
Jahr 2013

Das Jahr 2013 war – wie das Jahr 2012 auch – geprägt durch hohe Holzpreise. Damit verbunden ist bei vielen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern ein großes Interesse, Holzeinschlagsmaßnahmen im eigenen Wald durchzuführen oder durchführen zu lassen.
Im Folgenden soll Ihnen ein „Blick über den Tellerrand“, das heißt über Ihre Forstbetriebsgemeinschaft hinaus auf die Summe der 18 FBGen unseres Forstamtes ermöglich werden.
Im Zuge der Bestandesbegründung wurden auf 56,3 Hektar Neukulturen angelegt bzw. Voranbauten unter vorhandenem Altholzschirm
getätigt. Auf rund 45 Hektar wurden fast
180.000 Laubbäume gepflanzt. Die NadelholzKulturfläche betrug etwas über 10 Hektar mit
über 37.000 jungen Nadelbäumen.

Auf rund 171 Hektar wurden Kulturen des Vorjahres oder der vergangenen Jahre gepflegt,
d.h. von nicht erwünschter Begleitvegetation

(Farn, Brombeere, Gras) freigeschnitten. Ein Drittel dieser Maßnahmen wurden von den Waldbesitzenden selbst
durchgeführt. Auch in Dickungen oder
angehenden Stangenhölzern wurde
gearbeitet: 46 Hektar wurden über die
18 FBGen verteilt gepflegt.
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„Waldbau ist Wegebau“! – ein Spruch aus der älteren Forstwirtschaft, der aber auch heute
noch von Bedeutung ist. Daher wurden 41,6 Kilometer Wegeunterhaltung betrieben.
Fast 50.000 Festmeter Nadelholz
wurden unter Beteiligung des Forstamtes eingeschlagen, über 90 %
davon im Rahmen von Durchforstungen zur Stabilisierung der Waldbestände. Bei den Kahlschlägen handelte es sich meist um Nutzungen,
die in Folge von Borkenkäfer- oder
Sturmschäden flächig erforderlich
waren.

Im Laubholz wurden rund 20.000
Festmeter unter Forstamtsbeteiligung eingeschlagen.

Wegen der eher schlechten Preissituation in einigen Sortimenten, vor allem bei der Buche,
war der Brennholzanteil mit 8.200 verkauften Festmetern sehr hoch. Ein beachtlicher Teil
wurde direkt von den Waldbesitzern selbst vermarktet oder der Eigenverwendung zugeführt.
Immer noch gibt es eine große Differenz zwischen der eingeschlagenen Laubholz- und der
Nadelholzmenge bei ähnlichen Flächenverhältnissen von Laub- und Nadelholz.
Aber wir arbeiten daran, Werbung für die
Pflege der Laubholzbestände zu machen.
Alles in allem war es ein Jahr ohne Sturm
und ohne große Kalamitäten, bei einem
hohen Holzpreis und einigermaßen guter
Witterung für die Forstwirtschaft. Für die
Waldbesitzenden und die Förster gab es
keinen großen Grund zu klagen.
Die Sägewerksbetreiber waren manchmal
unzufrieden, weil nicht genügend Holz auf
dem Markt war und sie ihre Einschnittskapazitäten nicht auslasten konnten.
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Jörg Fillmann, Eitorf

Holzmarktsituation im
I. Quartal 2014
Der Trend des ausklingenden Jahres 2013 hat sich im 1. Quartal 2014 bestätigt. Die Vertragsverhandlungen verschiedener Anbieter in der über die Landesgrenzen reichenden Region mit den fichtenverarbeitenden Sägewerken haben für das Leitsortiment Fichte 2 b (Mittendurchmesser zwischen 25 und 29 cm), Güteklasse
B/C, Preise im Bereich von bis zu 103,-- € je
Festmeter ergeben.
Diese Steigerung um rund 1,50 € im Vergleich
zum IV. Quartal 2013 ist die Konsequenz der starken Nachfrage nach Fichtenrundholz. Im „Kielwasser“ der Fichte ist auch der Kiefernpreis auf
Werte um 80,-- € angestiegen.
Auch bei den Industrieholzsortimenten war ein
Preisanstieg zu verzeichnen. Die Papierindustrie
zahlte für das Fichtenschleifholz 36,-- € je Raummeter. Spanholz wurde mit Preisen um 26,-€ je Raummeter gehandelt.
Eine Prognose für das zweite Quartal kann noch nicht verlässlich abgegeben werden. Die
Nachfrage nach Fichtenrundholz ist ungebrochen und spricht eher für einen Preisanstieg.
Gegen einen Anstieg der Rundholzpreise spricht die problematische Situation des Sägerestholzabsatzes (Späne und Sägemehl). Die weiterverarbeitende Industrie, z.B. Pelletproduktion, hatte wegen des warmen Winters sehr schlechte Absatzmöglichkeiten ihrer Produkte und
sitzt auf vollen Lägern. Daher besteht wenig Interesse am Ankauf der verhältnismäßig teuren
Sägerestprodukte. Für die Sägewerke bedeutet dies, dass die Preise für diese Produkte deutlich gefallen sind. Es ist schwierig, diesen geringeren Erlös durch höhere Erträge beim
Schnittholzverkauf zu kompensieren.
Die Laubholzvermarktung hat in der Einschlagssaison 2013 / 2014, die jetzt zu Ende ist, keine großen Überraschungen gebracht. Die Eiche zeigte sich stabil am Markt und konnte zu
zufriedenstellenden Preisen verkauft werden. Der Buchenmarkt tendiert nach wie vor
schwach.
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Auf einem sehr hohen Niveau bewegt sich weiterhin der Brennholzmarkt. Für das „Automatenholz“ – gerades Buchenholz, das mit Schneide- / Spaltkombinationen verarbeitet werden
kann - liegt der Preis um die 60,-- € je Festmeter. Aber auch sonstiges Laubindustrieholz
lässt sich gut und problemlos am Markt platzieren. Durchforstungsmaßnahmen in schwächeren Laubholzbeständen sind fast immer kostendeckend durchführbar. Meist bleibt für die
Waldbesitzenden ein guter Erlös übrig.

Thomas-Hans Deckert, Eitorf

Korrektes Kinistern im Wald
Verbrennen von Schlagabraum – eine Lösung
für Forstschutzprobleme?
Fotos aus waldwissen.net

„Frühjahrszeit = Waldbrandzeit“, auf diese einfache Formel kann das immer wieder gern geübte Verfahren der Schlagabraumverbrennung im Walde gebracht werden. Doch wann kann
diese Maßnahme notwendig sein und wie geht man vor, um Waldbrände zu vermeiden?
Nach einem Holzschlag bleiben nicht verwertbare Teile von Bäumen wie Strünke, stockfaule
Erdstämme, Äste, Wipfel oder Rinde im Wald zurück. Aus wirtschaftlichen und ökologischen
Überlegungen soll dieses Waldrestholz grundsätzlich liegenbleiben. Es
wird von der Natur abgebaut und verbleibt im Stoffkreislauf. Bei der Holznutzung und Waldpflege gibt es aber
auch Gründe, nicht verkaufbares oder
von unerwünschten Insekten und
Pilzkrankheiten befallenes Holz zusammenzutragen, abzufahren, zu
verbrennen oder zu Hackschnitzeln
zu verarbeiten.
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Auch für die Waldgesundheit ist ein Aufräumen in vielen Fällen gar nicht nötig oder sogar
kontraproduktiv. Deshalb soll auf Schlagräumungen ohne triftigen Grund verzichtet werden.
Im Rahmen der normalen Waldbewirtschaftung wird Schlagabraum nicht verbrannt. Neben
ökologischen und finanziellen Gründen spricht auch die Luftreinhaltung gegen eine solche
Maßnahme.
Das Verbrennen von Schlagabraum kann aber ausnahmsweise – speziell in Fichtenbeständen - allerletzter Ausweg zur Vermeidung von Borkenkäferkalamitäten sein.
Hier sind nun einige Regeln vom Waldbesitzer zu beachten (10 Gebote gegen Waldbrände):
1. Die Verbrennung von Schlagabraum muss beim Forstamt schriftlich beantragt werden. Eine Genehmigung kostet 100,- €.
2. Das Verbrennen ist so zu steuern, dass Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen, insbesondere durch Rauchentwicklung, nicht eintreten können und ein Übergreifen des Feuers durch Ausbreitung der Flammen oder
durch Funkenflug über den Verbrennungsort hinaus verhindert wird.
3. Der Schlagabraum muss zu Haufen zusammengebracht werden. Die Haufen sollen
eine Höhe von 3,50 m nicht überschreiten.
4. Als Mindestabstände sind einzuhalten:
a) 200 m von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen,
b) 100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden und sonstigen
baulichen Anlagen, soweit diese nicht innerhalb von im Zusammenhang bebauten
Ortsteilen errichtet sind,
c) 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen,
d) 10 m von befestigten Wirtschaftswegen.
5. Die Haufen müssen von einem 15 m breiten Ring umgeben sein, der von Schlagabraum und ähnlichen brennbaren Stoffen frei ist.
6. Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle dürfen
weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers benutzt werden.
7. Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden, vorhandenes Feuer ist bei aufkommendem starken Wind unverzüglich zu löschen.
8. Das Feuer ist ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, zu beaufsichtigen. Sie dürfen den Verbrennungsplatz erst verlassen, wenn Feuer und Glut erloschen sind.
9. Verbrennungsrückstände sind unverzüglich in den Boden einzuarbeiten oder mit Erde
abzudecken.
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10. Die Haufen dürfen erst unmittelbar vor dem Verbrennen zusammengebracht werden,
wenn zu erwarten ist, dass Vögel und Kleinsäuger im Schlagabraum Unterschlupf suchen.
Es versteht sich von selbst, dass bei Waldbrandwetterlagen ab der Warnstufe 1 kein Feuer
im Walde entfacht wird. Das Verbrennen von Schlagabraum im zeitigen Frühjahr hat ebenfalls in der Regel wenig Aussicht auf Genehmigung, da trockenes Gras und Laub die Zündschnüre des Waldes sind.
Deshalb: Fragen Sie Ihren Betreuungsförster. Finger weg von Streichhölzern im Walde ohne
Genehmigung. Das kann als Straftat ausgelegt werden (§ 306 Strafgesetzbuch) und ist mit
Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bedroht – und der Feuerwehreinsatz kostet
Sie mindestens 2.000 €.
Der bessere Weg: Saubere Waldwirtschaft – Borkenkäfergefahren durch Aushieb frisch befallener Bäume früh begegnen und seinen Wald regelmäßig pflegen.

Stephan Schütte, Bonn

Wertholzsubmission Rheinland; Hohe Nachfrage gute Preise

Die diesjährige Wertholzsubmission Rheinland am 5. Februar 2014 war geprägt durch eine
gute Nachfrage und stabile Preise. 26 Bieter – im Vorjahr waren es 23 - gaben Angebote für
die 543 Einzelstämme von 18 verschiedenen Baumarten mit einer Gesamtmenge von 868
Festmetern (Fm) ab. Im Termin wurden 836 Festmeter zugeschlagen, 32 Festmeter wurden
an dem Tag nicht verkauft.
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An der seit nunmehr 49 Jahren
durchgeführten Wertholzsubmission Rheinland beteiligten sich
neben vier Regionalforstämtern
des Landesbetriebes Wald und
Holz NRW, der Bundesforstbetrieb Rhein-Weser, drei kommunale Forstbetriebe sowie vier
private Forstverwaltungen, davon eine aus dem benachbarten
nördlichen Rheinland-Pfalz
Seit Anfang Januar 2014 hatten
die potentiellen Käufer Gelegenheit, das Holz auf dem zentralen
Wertholzplatz in Bonn-Röttgen
zu begutachten und ihre Angebote abzugeben. Viele der Leserinnen und Leser des Newsletters haben mit Sicherheit auf einer Autofahrt von Bonn nach
Meckenheim die „appetitlich“ aufgereihten Stämme am Waldweg rechts neben der Autobahn
gesehen. Die Eröffnung der Angebote fand am 5. Februar 2014 in Bonn statt. Die angebotene Menge wurde gegenüber dem Vorjahr um 21 % erhöht.
Die Ergebnisse zeigten wieder einmal, dass es sich auf jeden Fall lohnt, die guten Laub- und
Nadelholzqualitäten auf den Wertholzlagerplatz nach Bonn zu bringen. Ohne den Hinweis der
betreuenden Försterin und der Förster wäre mit Sicherheit der ein oder andere gute Stamm
im Brennholz verschwunden, anstatt dort zu einem Vielfachen des Brennholzpreises den Besitzer zu wechseln.
Die Eiche bildete mit 526 Fm die Hauptbaumart der Submission Rheinland. Erzielt wurde ein
Durchschnittspreis von 432 €/Fm und entsprach damit dem Vorjahresniveau.
Mit 122 Fm war die Esche die zweithäufigste Baumart. Aufgrund des Eschentriebsterbens der
letzten Jahre werden absterbende Exemplare besserer Qualität verstärkt auch auf der Submission angeboten. Der Durchschnittspreis der Esche lag bei 229 € und damit um 23 % über
dem Vorjahr. Nach den Durstrecken der Jahre 2012 und 2013 mit Durchschnittspreise von
179 € bzw. 183 € wurde damit die „200-Marke“ deutlich übertroffen und fast wieder das alte
Niveau erreicht.
Die Gebote für den Ahorn (71 Fm) lagen wie bei der
Esche im Durchschnitt ebenfalls über dem Vorjahresniveau. Trotz der großen Menge war nur ein Riegelahorn in
mäßiger Ausprägung im Angebot, der mit einem Preis von
1283 €/Fm auch den höchsten Preis der gesamten Submission erzielte. Der diesjährige Durchschnittspreis von
335 € liegt 81 € über dem Vorjahresniveau (254 €/Fm).
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Eine stabile Preisentwicklung ergab sich bei der Roteiche. Mit einem Durchschnittserlös von
188 €/Fm wurde das Vorjahresniveau um 5 %
übertroffen. Mit rund 40 Fm war das Angebot
an Roteiche in diesem Jahr sehr gut. Mit nur 32
Fm war das Kirschenangebot in diesem Jahr
sehr gering. Mit einem Durchschnittspreis von
280 €/Fm wurde ein gutes Ergebnis erzielt,
dass deutlich über dem Niveau der Vorjahr lag.
Verlierer der Submission war die Buche, deren
Vermarktung momentan Probleme bereitet. Vor
dem Hintergrund der sehr angespannten Lage
auf dem Buchenmarkt waren nur 10 Fm Buche
im Angebot. Der erzielte Durchschnittserlös
von nur 86 € zeigt deutlich die schwierige Lage auf dem Buchenmarkt. Hier stellt sich dann
schnell die Frage, ob sich der Transport nach Bonn und damit entstehende Mehrkosten wirklich lohnt.
Aber nicht nur erstklassiges Laubholz lässt sich in Bonn gut vermarkten, sondern es wurden
auch 47 Fm Nadelwertholz angeboten, davon 26 Fm Douglasie. Mit einem Durchschnittspreis
von 188 €/Fm wurde die Douglasie gut beboten. Die Kiefer erzielte mit 124 €/Fm einen Preis,
der rund 40,-- € über dem normalen Kiefernschneideholz lag. Angeboten wurden weiter
Hainbuche, Walnuss, Erle, Bergulme, Traubenkirsche, Esskastanie und Europäische Lärche.
Aufgrund der geringen Mengen lassen sich keine Aussagen über den Preistrend dieser
Baumarten machen.

Aktuelles /
Neuigkeiten
PEFC verschärft Bedingungen für Unternehmereinsatz im Wald
Nachdem im vergangenen Jahr die Verwendung von biologisch abbaubaren Kettenölen und
Treibstoffen im PEFC-zertifizierten Wald verbindlich wurde, legt PEFC in diesem Jahr noch
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einmal nach, weil 2013 eine Übergangsfrist ausgelaufen ist. Forstunternehmer, die im Wald
mit PEFC-Zertifikat arbeiten, müssen ein von PEFC Deutschland anerkanntes Zertifikat besitzen. Dies betrifft die Arbeitsbereiche Holzernte und Holzrücken sowie Bestandespflege (z. B.
Läuterungen) und Pflanzung. Nicht betroffen sind Wegebau, Wertästung, Zapfenpflücken und
Anzucht von Forstpflanzen.
Im landeseigenen Wald ist diese Pflicht zur Unternehmerzertifizierung schon seit längerer
Zeit eingeführt. Viele größere Unternehmen haben sich demnach zertifizieren lassen, um an
den Ausschreibungen für Arbeiten im landeseigenen Wald beteiligt zu werden. Viele kleinere
Unternehmen haben bisher den Zeit- und Kostenaufwand für die Erlangung eines Zertifikates
gescheut.
Die Vorgehensweise zur Erlangung des Zertifikates startet mit der Kontaktaufnahme zu einer
Zertifizierungsstelle und einer Selbstverpflichtungserklärung des Unternehmers. Darin bestätigt er das Einhalten von Bestimmungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,
pflegliches Vorgehen, Verwendung geeigneter Maschinen und Geräte sowie eine entsprechende Qualifikation. Im Rahmen eines Audits, d.h. Besuch durch einen von der Zertifizierungsstelle autorisierten Mitarbeiter, wird das Einhalten der Selbstverpflichtungserklärung vor
Ort überprüft. Wenn der Auditor das Gesehene positiv bewertet, erhält der Unternehmer das
Zertifikat. Das Audit wird im Regelfall jährlich wiederholt.
Vier Zertifikate werden momentan von PEFC anerkannt: RAL-Gütezeichen für Wald- und
Landschaftspflege, Deutsches Forst Service Zertifikat (DFSZ), KFP-Zertifikat (Kompetente
Forstpartner) und KUQS (Kompetenznachweis zu Umwelt-, Qualitäts- und Sicherheitsstandards für forsttechnische Dienstleistungsunternehmen). Entsprechende Kontaktdaten kann
man aus dem Internet erhalten.

Keine gesteigerte Verkehrssicherung bei Pappeln
Am 6. 3. 2014 hat der Bundesgerichtshof ein Urteil des OLG Jena aufgehoben und entschieden, dass bei der Baumart Pappel keine umfangreicheren Kontrollmaßnahmen vorgenommen werden müssen als bei anderen Bäumen (Az. III ZR 352/13). Dieses Urteil ist für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, in deren Besitz Pappeln sind, von Bedeutung, da Pappeln
deutlich mehr als andere Baumarten zum Abbruch von grünen Ästen neigen.
Die Verkehrssicherungspflicht verlange es nicht, gesunde aber naturbedingt bruchgefährdetere Baumarten an Straßen oder Parkplätzen zu beseitigen oder zumindest sämtliche in den
öffentlichen Verkehrsraum hineinragenden Baumteile abzuschneiden.
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