SCHWERPUNKT

Die Wertbestimmung der einzelnen Flurstücke, die die Bodenwerte und auch den Wert des Holzbestandes umfasst, ist fester Bestandteil eines
Grafik: Unique forestry and land use GmbH
jeden Waldflurbereinigungsverfahrens. Hier ein Beispiel einer Waldneuordnung nach Eigentümerinteressen.

Waldneuordnung 2020
In Rheinland-Pfalz wird in einem Pilotprojekt ein neuer Ansatz für eine Waldflurbereinigung erprobt. Ziel ist es, gemeinsam mit den Eigentümern Waldflächen sinnvoll neu zu strukturieren.
Lesen Sie dazu einen Beitrag von Nicole Paul, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR).

D

ie 3. Bundeswaldinventur (BWI3) von
2011/12 zeigte einmal mehr, wo derzeit
noch die größten Holzpotenziale schlummern: Unter anderem im kleinstrukturierten Privatwald. Dazu zählen hierzulande immerhin rund
1,4 Mio Hektar. „Klein“ heißt dabei, dass die Flächen eines Eigentümers zusammen weniger als 20
ha umfassen, einzelne Flurstücke messen häufig
keine 2 ha, manche nur wenige Hundert Quadratmeter. Dieser Kleinprivatwald leidet an typischen,
zum Teil historisch gewachsenen Strukturmängeln.
So haben die Parzellen oft ungünstige Formen, sind
lange, aber nur wenige Meter breite Streifen, die
eine vom Nachbarn unabhängige Bewirtschaftung
unmöglich machen. Oftmals gibt es keine Wege,
der genaue Grenzverlauf ist unbekannt oder mehrere Erben streiten sich um den Wald. Für junge,
städtische Waldbesitzer steht der Erholungsgedanke
im Vordergrund oder man will „den Wald einfach
Wald sein lassen“ und stellt die Nutzung weitgehend ein.

Mit einem Fragebogen wurden die Einstellung
zur Waldflurbereinigung und die Nutzerinteressen der Waldbesitzer abgefragt.
Foto: Unique forestry and land use GmbH
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Dies alles führt dazu, dass die Besitzer des Klein- use GmbH aus Freiburg ist ein Pilotvorhaben, das
privatwaldes diesen weniger intensiv bewirtschaften vom Bundesministerium für Ernährung und Landals Bund, Großbesitzer, Kirche, Kommunen oder wirtschaft (BMEL) über die Fachagentur NachLänder den ihrigen. Laut BWI3 liegt die Nutzung wachsende Rohstoffe e.V. (FNR) unterstützt wird.
bei der Eigentumsgrößenklasse unter 20 ha bei 6,2 Das Projekt findet im Rahmen des Waldflurbereim3 Erntefestmeter pro Hektar und Jahr und damit nigungs-Verfahrens „Unteres Trauntal“ in Rheinfast 1 m3 unter dem Durchschnitt im gesamten Pri- land-Pfalz statt, das dort federführend vom DLR
vatwald (siehe Übersicht). Es ist davon auszugehen, Rheinhessen-Nahe-Hunsrück umgesetzt wird.
dass die tatsächliche Nutzung bei besonders kleinen
Strukturprobleme
Flächen noch deutlich geringer ausfällt.
beseitigen
Das nicht geerntete Holz des Kleinprivatwalds
könnte bei der Umsetzung der angestrebten EnerZiel einer Waldflurbereinigung ist die Neuvergie- und Rohstoffwende eine bedeutsamere Rolle teilung von zersplitterten Grundbesitzen mehrerer
spielen. Die Bundesregierung favorisiert dabei die Eigentümer, um die genannten typischen Strukturso genannte Kaskadennutzung. Holz soll zunächst probleme zu beheben (siehe auch Kasten). Im Erstofflich und erst im Anschluss energetisch genutzt gebnis wird u. a. die wirtschaftliche Nutzung erwerden. Für die stoffliche Nutzung sprechen gute leichtert. Von der Waldflurbereinigung „Unteres
Gründe: Holzprodukte ersetzen häufig solche aus Trauntal“ sind insgesamt rund 1.000 Eigentümer
fossilen Rohstoffen und die Herstellungsverfahren mit etwa 1.000 ha Wald betroffen, der in 8.500
verbrauchen oft vergleichsweise wenig Energie. Flurstücke zergliedert ist. Ein extremes Beispiel im
Zudem dienen insbesondere langlebige Holzpro- Verfahrensgebiet: Eine Parzelle, die 1.000 m2 misst
dukte dem Klimaschutz, weil sie das CO2, das die und auf 55 Eigentümer aufgeteilt ist.
Bäume im Wachstum gebundenen haben, für lange
Die Unique-Mitarbeiter wollen nun die WaldZeit speichern.
flurbereinigung zusammen mit dem DLR nach
Die Nutzung von Holz als Brennstoff spart einem neuen Ansatz durchführen. Bei der NeuzuTreibhausgasemissionen ein und schont ebenfalls ordnung der Parzellen sollen die unterschiedlichen
fossile Ressourcen, die ansonsten - zum Teil aus Zielsetzungen der Eigner berücksichtigt werden:
Krisenregionen - importiert werden. So fließen Jahr
쮿 Eigentümer, die ihren Wald wirtschaftlich
für Jahr erhebliche Gelder ins Ausland, die zumin- nutzen wollen, erhalten ihre neuen Grundstücke in
dest teilweise vor Ort bleiben und die Wirtschaft einem zusammenhängenden Bereich, der bei Beim ländlichen Raum stärken könnten.
darf auch intensiver erschlossen werden kann.
Bund und Länder
führen zahlreiche Maßnahmen durch, um die
Kette Wald - Holz - Produkte/Energie zu stärken, von der Forschungsförderung bis hin zu
Förderprogrammen für
Aufforstungen (Waldklimafonds), für Pflanzungen schnellwachsender
Bäume auf dem Acker
(verschiedene Länderprogramme) und für
Endnutzer (Marktanreizprogramm).
Das Projekt „Wald- Erläuterung der Waldinventur zusammen mit den Eigentümern im Zuge
neuordnung 2020“ der des verbesserten Wertermittlungsverfahrens im Unique-Projekt im SepFoto: D. Petry
Unique forestry and land tember 2015 in Ellweiler.
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Übersicht: Nutzung nach Eigentumsgrößenklassen im Gesamt- und Privatwald
Vorrat
m3/ha
2002

Vorrat
m3/ha
2012

Nutzung
m3/ha und
Jahr
2002 - 2012

Gesamtwald

317

336

7,0

Privatwald

337

352

7,0

<20 ha

384

6,2

20 - 1.000 ha

327

7,8

>1.000 ha

297

8,7

Quelle: Auswertung Bundeswaldinventur 3,
Ergebnisdatenbank, https://bwi.info/

쮿 Besitzer wiederum, die eher Erholungs- oder
Naturschutzziele verfolgen, bekommen ihre Parzellen in einem nur behutsam erschlossenen Gebiet.
Durch den in diesem Gebiet eingesparten Wegebau
können die Kosten für das gesamte Verfahren sinken.
쮿 Ähnliche „Zonen“ lassen sich für die Nutzung
erneuerbarer Energien oder für die Besitzer reservieren, die ihre Flächen gemeinschaftlich bewirtschaften wollen.
Im Ergebnis läuft die gesamte Neuordnung effizienter und mit größerer Akzeptanz ab, denn jede
der Nutzergruppen hat später Vorteile davon,
Nachbarn mit ähnlichen Interessen zu haben. Soweit der Projektansatz.
2014 wurden alle Waldbesitzer ausführlich über
den Ansatz informiert. Zudem wurde eine Umfrage
gestartet, mit der die Unique-Mitarbeiter die Akzeptanz für Waldflurbereinigungsverfahren generell
sowie die konkreten Interessen der Waldbesitzer an
ihren eigenen Parzellen erfragten. Martin Redmann, Geschäftsführer der Unique GmbH, erklärt
dazu: „Die Antworten der Befragten repräsentierten zwei Drittel der gesamten Waldflächen, damit
waren wir sehr zufrieden. Die Hälfte der Antwortenden - das entspricht gut 60 % der Waldfläche stand positiv zum Flurbereinigungsverfahren.“

40 % hätten die Antwort „Ich kann keinen Vorteil
erkennen“ angekreuzt. Die Motive der Kritiker
waren meist eine starke persönliche Bindung an das
konkrete eigene Waldstück und die Befürchtung,
durch die Neuordnung schlechter als zuvor gestellt
zu werden. Damit einher ging meistens ein großes
Misstrauen gegenüber Behörden, berichtet Redmann.
Manchmal wurde die Flurneuordnung auch mit
dem vom Land in unmittelbarer Nachbarschaft geplanten Nationalpark in Verbindung gebracht, dessen Ziele die Betroffenen ebenfalls nicht teilten.
„Dabei wurde das Flurbereinigungsverfahren schon
Jahre vor dem Nationalpark auf den Weg gebracht.
Die beiden Vorgänge haben überhaupt nichts miteinander zu tun“, erklärt der Unique-Chef. Inzwischen haben verschiedene öffentliche Veranstaltungen, aber auch die Einberufung eines Teilnehmervorstandes als Interessenvertretung der betroffenen
Waldbesitzer die Vorteile des Verfahrens bekannter
gemacht und die Anzahl der Kritiker verringert.
Mehrheit für forstwirtschaftliche
Nutzung

Die forstwirtschaftliche Nutzung des eigenen
Waldes befürwortete die Mehrheit schon von Beginn an, zwei Drittel der Teilnehmer an der Fragebogenaktion sprachen sich dafür aus. Rund ein
Drittel fanden auch Erholung und Naturschutz
wichtig, allerdings wollten die wenigsten ihren
Wald dazu einfach liegen lassen. Ein Drittel konnte
sich vorstellen, sich durch den Privatwaldbetreuer
der Forstverwaltung bei der Bewirtschaftung unterstützen zu lassen. Das Fällen der Bäume wollten
aber die meisten der Befragten (84 %) selbst übernehmen. Nur jeweils rund 10 % wollten private
Dienstleister für die Bewirtschaftung einsetzen oder
die Waldbewirtschaftung gemeinschaftlich organisieren. Für einige Besitzer war es auch ein wichtiges
Argument, dass durch die künftig geklärten Grenzen eine Wertbestimmung der Parzellen überhaupt
erst möglich wird. Nur so können sie ihre Grundstücke ggf. veräußern - eine Option, die recht
häufig genannt wurde.
Die Wertbestimmung
der einzelnen Flurstücke,
die die Bodenwerte und
auch den Wert des Holzbestandes umfasst, ist
Ein Flurbereinigungsverfahren, auch als Flur- bzw. Bodenneuordnung
fester Bestandteil eines
bezeichnet, ist ein behördlich geleitetes Verwaltungsverfahren zur umfasjeden Waldflurbereinisenden Neuordnung ländlichen Grundbesitzes. Je nach Bundesland sind
gungsverfahrens.
unterschiedliche Institutionen federführend. Grundlage ist das FlurbereiEines der Ziele des
nigungsgesetz von 1954, das zwischenzeitlich mehrfach angepasst wurde.
Projekts „WaldneuordDer gesamte Prozess dauert mehrere Jahre und verursacht bislang hohe
nung 2020“ ist es auch,
Kosten, die aus Fördergeldern von EU, Bund und Ländern und zu einem
die Kosten dieser Wertgeringen Teil durch die Flächeneigner getragen werden müssen. Aufgrund
ermittlung weiter zu sender wieder zunehmenden Bedeutung der Waldflurbereinigung gibt es verken. Die Unique-Wisschiedene Ansätze, um die Kosten zu senken - das von der FNR geförderte
senschaftler entwickelten
Projekt der Unique GmbH ist einer davon.
dafür die zurzeit gängiDie Waldflurbereinigung ist eine Sonderform der Flurbereinigung.
gen Methoden gemeinWährend letztere bei landwirtschaftlichen Flächen heute als Standard gelsam mit den Landesforsten kann, stellt die Neuordnung im Forst noch die Ausnahme dar. So wurten Rheinland-Pfalz, der
den z. B. im waldreichen Bayern in zehn Jahren nur etwa 1.800 ha Wald
Flurbereinigungsbeflurbereinigt. Der Grund dafür liegt in den beschriebenen Strukturmänhörde und dem Vorstand
geln des Privatwaldes und der ausdifferenzierten Eigentümerstruktur. So
der Teilnehmergemeinkommt relativ selten eine mehrheitliche Gruppe von Eigentümern zuschaft weiter. Kern der
stande, die sich für ein Waldflurbereinigungsverfahren ausspricht und dieneuen Methodik ist eine
ses anstößt. Seit das Interesse in jüngster Zeit in verschiedenen BundesKombination aus rechländern wieder zunimmt, passen die Ämter ihre Kapazitäten jedoch an.
nergestützter VorbereiEine weitere Besonderheit gegenüber der agrarischen Flurbereinigung
tung und sehr gezielten
ist der höhere Aufwand für die Wertbestimmung der einzelnen Flurstücke,
Inventuren im Wald. In
denn neben den Bodenwerten muss auch der Wert des Holzbestandes erder Vorbereitungsphase
mittelt werden. Die Kosten beider Verfahren sind dennoch in etwa verwerden u. a. Sommergleichbar, weil der Aufwand für den Wegebau geringer als im Agrarbereich
und Winter-Luftbilder
ist (Quelle: Allg. Forst- und Jagdzeitung 11/12)
mit Flurstücksgrenzen
sowie digitale Bodenkar-

Waldflurbereinigung –
Sonderform der Flurbereinigung
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Eines der Ziele des Projekts „Waldneuordnung
2020“ ist es auch, die Kosten der WertermittFoto: D. Petry
lung weiter zu senken.

ten verwendet. Momentan wird der neue Ansatz
praktisch umgesetzt.
Nach Abschluss des Verfahrens will Unique voraussichtlich im Mai 2016 einen Vorschlag für die
Ausweisung von Flächen vorlegen, die für bestimmte Zielsetzungen besonders geeignet sind.
Den Vorschlag tatsächlich umzusetzen, obliegt
dann der Flurbereinigungsbehörde, dem DLR
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück. Das allerletzte Wort
jedoch haben die Eigentümer. Sie können, müssen
aber nicht in die Waldgebiete mit spezifischer Eignung, z. B. für intensive Forstwirtschaft, reine
Brennholzproduktion oder passiven Naturschutz,
hineintauschen.
Die Projekterfahrungen von Unique sollen in
einen bundesweit in Waldflurbereinigungsverfahren einsetzbaren Leitfaden einfließen, mit dem das
Beratungsunternehmen möglichst viele potenzielle
Nachahmer über die neue Herangehensweise informieren will.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.waldneuordnung.de.
쏔

Den Wald hörbar
machen
Ein positiver emotionaler Zugang zum Wald
lässt sich über Sinneswahrnehmungen leichter erreichen. Neben den Augen und dem Tastsinn gilt
dies auch für das Gehör, weshalb das vierte hessische Waldpädagogikforum Ende November in
Busek unter dem Motto „Das Ohr am Wald“
stand. Wie der Landesbetrieb Hessen-Forst, gemeinsamer Veranstalter mit dem Landesverband
Hessen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
(SDW), dazu mitteilte, bietet die Vielfalt der Bewohner in den naturnahen Wäldern einen Klangreichtum auf kleinstem Raum. Neben dem Gesang
der Vögel, dem Trommeln des Spechtes oder dem
Surren der Insekten gebe es viele weitere, spannende Töne zu erleben.
Je mehr biologische Vielfalt vorhanden sei, desto
mehr Geräusche gebe es im Wald zu erleben. Dies
hätten die Teilnehmer der Fachveranstaltung nicht
nur mit eigenen Sinnen erleben können, sondern
sie hätten auch gelernt, wie sie als Multiplikatoren
die biologische Vielfalt in ihre waldpädagogische
Arbeit einbinden könnten, berichtete HessenForst. Nach dessen Angaben seien Laubwälder ein
essentieller Lebensraum für zahlreiche Tiere und
Pflanzen, aber viele Arten, darunter beispielsweise
der Schwarzspecht, profitierten auch vom Nadelholz. Der stellvertretende Landesbetriebsleiter Hessen-Forst, Detlef Stys, erklärte: „Wir können unseren Kindern und Enkeln im Wald zeigen, wie Holz
genutzt und trotzdem die biologische Vielfalt gewahrt, ja sogar weiter erhöht werden kann.“ AgE
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