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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christine Schneider (CDU)
– Drucksache 17/6806 – 

Sturmschäden durch Sturm Burglind

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6806 – vom 17. Juli 2018 hat folgenden Wortlaut:

Am 3. Januar 2018 verwüstete Sturmtief Burglind auch größere Teile des Landes Rheinland-Pfalz. Besonders betroffen waren hier-
von weite Teile des Gemeinde- und Privatwaldes im Raum Schwanheim. In ihrer Stellungnahme vom 24. Mai 2018 berichtete die
Landesregierung, eine Priorisierung der Maßnahmen zur Wiederaufforstung im Landeshaushalt weder für „erforderlich noch für
gerechtfertigt" zu halten. 
Ich frage daher die Landesregierung:
1. Wie begründet die Landesregierung ihre ablehnende Haltung gegenüber der Wiederaufforstung betroffener Gebiete durch Mit-

tel aus dem Landeshaushalt vor dem Hintergrund, dass erhebliche Teile der betroffenen Waldflächen durch die Unterstützung
von Landesmitteln angelegt wurden?

2. Welche Maßnahmen sind nach Ansicht der Landesregierung zu treffen, um Folgeschäden, beispielsweise durch Schadorganis-
men wie den Borkenkäfer, zu vermeiden?

3. Falls keine Maßnahmen seitens der Landesregierung getroffen werden sollen: Wie soll nach Ansicht der Landesregierung eine
vernünftige Wiederaufforstung der betroffenen Gebiete gewährleistet werden?

4. Wie sollen Unterstützungsleistungen für die Kleinst- und Privatwaldbesitzer durch die Landesregierung aussehen?
5. Wie hilfreich erachtet die Landesregierung diese Unterstützungsleistungen vor dem Hintergrund:

– der wesentlich niedrigeren Erträge durch den Schadholzverkauf im Vergleich zu Erträgen durch die reguläre Holzernte? 
– der beträchtlichen Mehrkosten der Kleinst- und Privatwaldbesitzer durch die Sturmbereinigung? 
– der voraussichtlichen Dauer von 50 oder mehr Jahren bis zur erneuten ertragrei chen Nutzung der Wälder?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 2. August 2018 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

In Rheinland-Pfalz können Wiederaufforstungen nach Schadereignissen grundsätzlich über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) nach der rheinland-pfälzischen VV über „Zuwendungen zur Förderung der Forst-
wirtschaft – Fördergrundsätze Forst“ gefördert werden. Der GAK-Rahmenplan stellt die Basis für die GAK-Finanzierungsmittel
dar, den die Länder je nach Priorisierung auf die verschiedenen Maßnahmen aufteilen können. Der Bundesanteil liegt bei 60 v. H.,
der Landesanteil bei 40 v. H. In Anbetracht der begrenzt für den Forstbereich zur Verfügung stehenden Mittel ist eine Priorisie-
rung innerhalb des Landes notwendig. Das Ministerium sieht unter den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen die Unter-
stützung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse der Privatwaldbesitzer und der eigenverantwortlichen Vermarktung des 
Privat- und Kommunalwaldholzes sowie Maßnahmen der Wegeinstandsetzung und der Bodenschutzkalkung als vorrangig an. 

Unabhängig hiervon konnten für 2018 noch keine Zusagen hinsichtlich einer Förderung für bestimmte Fördermaßnahmen gemacht
werden, da seitens des Bundes für das laufende Jahr bislang noch keine Zuweisung der Kofinanzierungsmittel erfolgte. 

Nach Zuweisung der Kofinanzierungsmittel wird es möglich sein, die Instandsetzung von Forstwirtschaftswegen, die z. B. aufgrund
von Holzerntemaßnahmen oder verstärkter Holzabfuhr in Mitleidenschaft gezogen wurden, finanziell zu unterstützen.

Zu Frage 2:

Neben dem Aufbau und Erhalt von stabilen Mischbeständen kann ein breit aufgelegtes Waldschutzkonzept dazu beitragen, biotischen
wie abiotischen Waldschäden vorzubeugen. Zum Beispiel können regelmäßige Kontrollen von potenziell gefährdeten Beständen
durchgeführt werden. 

Um einen Kalamitätsfall, durch z. B. Borkenkäfer, zu vermeiden, sollten Vorsorgemaßnahmen und eine verstärkte Überwachung
stattfinden. Zudem sollte im Sinne der ordnungsgemäßen Waldwirtschaft eine sogenannte saubere Waldwirtschaft verfolgt werden.
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Befallene Bäume und Stammholz sollten zügig aufgearbeitet und ggf. entrindet werden. Dies bedeutet bei der Holzernte u. a. ein
sauberes Aufarbeiten des Rest- und Kronenholzes, die alternative Nutzung von Lagerplätzen außerhalb gefährdeter Bestände und
rechtzeitige Holzabfuhren. Dies setzt eine enge Zusammenarbeit mit den anliegenden Waldbesitzern und dem Forstamt voraus. 
Daher setzt das Ministerium auch weiterhin auf das Gemeinschaftsforstamt und die Zusammenarbeit mit den Forstlichen Zusam-
menschlüssen, um entsprechend eine flächendeckende Beratung und Betreuung sicherzustellen. 

Zu Frage 3:

Die Windwurfschäden sind in Rheinland-Pfalz bezüglich „Burglind“ und „Friederike“ im Vergleich zu den anderen Bundesländern
relativ gering. Die Aufarbeitungen der Windwurfmengen sind sehr gut angelaufen und werden dieser Tage auch abgeschlossen. Nur
noch Restholzmengen sind in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu vermarkten. Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass
aus den Erlösen des privaten Holzverkaufs ein ausreichender finanzieller Spielraum für gezielte Investitionen in eine ggf. notwendige
aktive Wiederaufforstung der betroffenen Flächen, wie z. B. durch Pflanzung, oder in Maßnahmen des Pflanzenschutzes, in der 
Regel gegeben sein dürfte. Inwieweit der Waldbesitzer den Bestand künstlich wiederaufforstet oder die aufkommende natürliche
Verjüngung in den kleinflächigen Einzel- und Nesterwürfen oder generell die natürliche Sukzession für die Wiederaufforstung 
seiner betroffenen Flächen ausnutzt, bleibt ihm unter Beachtung der gesetzlichen Grundpflichten selbst überlassen. Hierbei kön-
nen sowohl das zuständige Forstamt mit den dortigen Privatwaldbetreuern und eventuell der örtliche forstliche Zusammenschluss
behilflich zur seite stehen.

Zu Frage 4:

Derzeit finden Privatwaldbesitzer bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz Möglichkeiten vor, die sie bei der Bewirtschaftung ihrer
Betriebe unter den derzeitigen Restriktionen unterstützen. In Fällen von Kalamitäten, Schadereignissen wie starken Sturmer-
eignissen, können diese durch den Waldbesitzer geltend gemacht werden: einerseits ggf. durch einen geringeren Einkommens-
steuersatz und zum anderen durch spezielle Fördermaßnahmen. Das wirtschaftliche Risiko eines forstlichen Betriebes ist jedoch da-
von unabhängig und differenziert zu betrachten. Aufgrund der Langfristigkeit forstlicher Bewirtschaftung sind witterungsbeding-
te Risiken immanent. In Zeiten des Klimawandels von vermehrten Trockenperioden und starken Winterstürmen kann daher eine
langfristige Waldbaustrategie und nachhaltige Waldwirtschaft zu klimastabileren Wäldern führen und durch den Aufbau und die 
Erhaltung biologisch gesunder und stabiler Wälder das Eigentum nachhaltig sichern. Hierzu steht auch weiterhin Landesforsten
Rheinland-Pfalz jedem Waldbesitzer und deren Zusammenschlüssen beratend zur Verfügung. Eine möglichst optimale Wald-
bewirtschaftung kann somit von jedem Waldbesitzer seitens des Gemeinschaftsforstamtes in Anspruch genommen werden. Darüber
hinaus haben die Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse die Möglichkeit, ihrerseits Privatwaldbesitzer zu beraten und sich diese
Informationsleistungen für ihre Mitglieder im Rahmen der geltenden Fördergrundsätze fördern zu lassen. Weitere mögliche Maß-
nahmen der Förderung für den Privatwaldbesitz werden derzeit erarbeitet und mit dem Waldbesitzerverband für Rheinland-Pfalz
abgestimmt. 

Zu Frage 5:

Die Teilfragen werden nachfolgend gemeinsam beantwortet:

Der Landesregierung liegen keine Informationen über die von privaten Waldbesitzern in Eigenvermarktung bzw. über Forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse erzielten Holzpreise vor. Aufgrund der zum Zeitpunkt des Schadholzanfalls vielerorts vermutlich
noch nicht abschließend bedienten Holzkaufverträge im Frühjahr dürfte der Großteil des angefallenen Holzes jedoch vermutlich
in diese Verträge eingebunden und zu den dortigen Konditionen vermarktet worden sein. 

Bedingt durch die besonders bei der Sturmholzaufarbeitung einzuhaltenden Arbeitssicherheitsbestimmungen durch die eingesetzten
Facharbeitskräfte, eine auch unter solchen Bedingungen anzustrebende bestandesschonende Erntetechnik, ggf. notwendigen Nach-
arbeiten wie Instandsetzung der Wege und nicht zuletzt wegen der akut notwendigen Waldhygiene zur Borkenkäferprävention 
liegen die Aufarbeitungskosten nach großflächigen Kalamitätsereignissen oftmals höher als bei planmäßigen Holzerntemaßnahmen.
Das Zusammenspiel zwischen Waldbesitzer, Privatwaldbetreuer, Forstamt, privater Holzvermarktungsorganisation und dem ein-
gesetzten Forstunternehmen ermöglicht aber hierbei eine effektive Bewältigung der Kalamitätsfolgen und kann dazu beitragen, eine
in ihren Folgewirkungen eventuell viel weitreichendere Käferkalamität abzuwenden.

Ohne den Einfluss durch „Höhere Gewalt“ wie Kalamitäten werden im Normalfall je nach Standortsverhältnissen, Bestandsaufbau,
Baumartenverteilung und -alter bei einer nachhaltigen Forstwirtschaft ein- bis dreimal im Jahrzehnt investive und/oder gewinn-
bringende Maßnahmen durchgeführt. Ob diese nach Plan oder in einem nicht signifikanten Turnus durchgeführt werden, kann je
nach den vorgefundenen Gegebenheiten ausschlaggebend für den (Bestands-)wert des Waldes und somit grundlegend für seine
zukünftigen Ertragsleistungen sein. Je nach Pflegezustand des Waldes können Schadereignisse, Stürme, Kalamitäten ungeplant 
unterschiedlich einschneidende Maßnahmen und Mehraufwendungen nach sich ziehen. Um langfristig sowohl den Aufwand als
auch den Nutzen der Waldwirtschaft in einer ausgewogenen Balance zu halten, steht Landesforsten mit den örtlichen Gemein-
schaftsforstämtern landesweit den nichtstaatlichen Waldbesitzern als verlässliche Partner zur Seite. Da aufgrund der Kleinstruktu-
riertheit sowohl des Privat- als auch des Körperschaftswaldes in Rheinland-Pfalz dort oftmals kein Fachpersonal vorgehalten wird,
ist diese professionelle und ausschließlich am Interesse des Waldbesitzers orientierte Unterstützung eine verlässliche Grundlage 
für eine fachlich ausgerichtete Wiederbegründung und Pflege von auch künftig ertragreichen und vielfachen Nutzen bietenden 
Wäldern.

Ulrike Höfken
Staatsministerin


