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Samenvatting
Het artikel bestaat uit drie delen waarin achtereenvolgens worden gegeven:
- informatie over de bosbouwkundige situatie en
organisatorische aspecten met betrekking tot de
bosbouw, het beheer en de planning van de staatsbossen
- Informatie over de planning ten behoeve van de
bossen
- een slotbeschouwing.
Het bos beslaat 24% (857.000 ha) van de totale
oppervlakte van deze deelstaat. Dit komt overeen
met 0,0500 ha per hoofd van de bevolking.
Ruim tweederde van het bos is eigendom van particulieren (67,9 %), de staatsbossen omvatten 15,5%.
Van de boseigenaren (met een oppervlakte van
0,5-10 ha) bezitten 88% gezamenlijk 18% van de totale bosoppervlakte. Terwijl 1,4% van het aantal bosbedrijven groter is dan 100 ha (900). Dit komt overeen met 60%.
Een groot deel van het bos bestaat uit loofbossen
(46%), bijna V,s hiervan (12%) is hakhout. De naaldbossen bestaan voor ca. VA uit den en lariks en voor
ca. 3A uit fijnspar, zilverden en douglas. De leeftijdsopbouw van het bos is, met uitzondering van de eerste leeftijdsklasse, die als gevolg van oorlogsschade,
sterk oververtegenwoordigd is, in zijn totaliteit vrij
gunstig (gebaseerd op cijfers van 1961).
Bosbouw Is ondergebracht in Abteilung III (Forstund Holzwirtschaft) van het Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten te Düsseldorf en
wordt daarbuiten vertegenwoordigd door de Höhere
Forstbehörden in Rheinland en Westfalen-Lippe, die
de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke taken op
het gebied van de bosbouw behartigen. De met de
beheersplannlng belaste afdeling (Forstplanung und
Waldökologie) maakt deel uit van de Landesanstalt
für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung, die direct onder de Minister is geplaatst.
De afdeling Forstplanung und Waldökologie bestaat uit vier secties, die resp. zijn belast met
- de inrichting
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- het landmeten en de kaartvervaardiging
- het verschaffen van uitgangspunten ten behoeve
van de planning In de bosbouw (groeiplaatskartering, functiekartering en andere regionale inventarisaties)
- onderzoek ten behoeve van de bosbouw.
De inrichting vindt plaats in de Forsteinrichtungsbezirke, onder centrale leiding van de afdeling vanuit
Düsseldorf.
De beheersplanning voor de bossen vindt plaats
binnen het kader van het Landesentwicklungsprogramm met de daarbij behorende Landesentwicklungsplëne, die voor deelgebieden verder worden
uitgewerkt In GebietsentwicklungspISne. In deze
plannen worden beleidsuitspraken gedaan met betrekking tot de ruimtelijke ordening, de inrichting en
het functioneren van het landelijk gebied. In de forstliche Rahmenplöne worden voor het bos doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de bosinstandhouding, ontwikkeling en beheer in overeenstemming met de te vervullen functies. Deze Rahmenplëne worden opgesteld op het niveau van de Gebietsentwicklungsplëne aan de hand van informatie, die
voor de verschillende groeigebieden (Wuchsgebiete) beschikbaar is, zoals: groeiplaatskartering, bosfunctiekartering, eigendomstoestand, bossamenstelling, ligging, ontsluiting en recreatieve voorzieningen. Deze elementen van de planning op lange
termijn worden vertaald in de Zielbestockungskarte,
waarin voor een periode van 50-100 jaar de na te
streven bossamenstelling en produktiedoelen (per
afdeling) zijn vastgelegd.
Op het niveau van de planning op middellange
termijn worden landschapsplannen (Landschaftspiane) opgesteld voor het landelijk gebied; daaraan
worden ook bijdragen geleverd door de Forstbehörden. De in deze landschapsplannen gedane uitspraken over Inrichting en beheer van de bossen moeten
in de beheersplannen worden overgenomen.
De beheersplannen, die voor bossen worden opgesteld, zijn middellange termijn plannen en bestaan
uit een inventarisatie, de beoordeling van het tot dan
toe gevoerde beheer en een planning. De beheers-

plannen worden opgesteld voor 10 of 20 jaar, in het
laatste geval wordt na 10 jaar een revisie uitgevoerd,
waarbij in ieder geval de planning van de dunning en
de elndhak en de opbrengstprognoses opnieuw
worden opgesteld.
De planning op korte termijn vindt alleen plaats in
de jaarlijks op te stellen werkplannen, waarin alle uit
te voeren beheersmaatregelen en de kosten die
daaruit voortvloeien moeten worden opgevoerd.
Voor maatregelen die niet zijn voorzien in of afwijken
van het In het beheersplan gestelde doel moet afzonderlijk toestemming worden gevraagd. De houtvester is verantwoordelijk voor het werkplan. Jaarlijks
moet verslag worden gedaan van de bedrijfsresultaten, waarbij de afdeling (Unterabteilung) verslagleggingseenheid is.
De lange duur van de natuurlijke produktleprocessen en de gevolgen van beslissingen daarop maken dat beheersplannen voor bossen niet meer gemist kunnen worden. Meer dan ooit is het nodig alle
plannen voor het landelijk gebied op elkaar af te
stemmen.
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Eigentumssituation (Stand 1.1.1972)

Von den 857.000 ha Wald entfallen auf
Privatwald
581.800 ha = 67,9%
Körperschaftswald
142.700 ha = 16,6%
Staatswald (einschl.
Bundesvermögen)
132.500ha = 15,5%
Für den Staatsforstbetrieb
ohne Bundesvermögen ergibt sich
folgende Flächenaufteilung
zum 1.1.19771:
100.992 ha = 92%
Holzbodenfläche
Nichtholzbodenfläche
5.075 ha = 5%
Nebenfläche (landwirtschaftl.
genutzt)
3.079 ha = 3%
Insgesamt:
1.3

Kennzeichnung der Waldverhältnisse

109.146 ha = 100%

Einstufung des Waldes nach Größenklassen3)

Größenklasse

Anzahl der
Betriebe

%

ha

%

0,55-

50.274
7.575
4.032
2.313
694

76
12
6
4
1

86.460
52.093
55.268
70.766
48.754

11

57.090
93.988
76.600
230.146

8
12
10
30

771.165

100

5
10
1020
2050
50- 100

ha
ha
ha
ha
ha

100- 200 ha
200- 500 ha
500-1000 ha
über 1000 ha
Insgesamt
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Einführung in die forstlichen Verhältnisse

Die gesamte Landesfläche beträgt
zum Stichtag 1.1.19771 bei einer
Einwohnerzahl von 17.2 Mio:
Das entspricht einer Fläche
pro Kopf der Bevölkerung von
Die absolute Waldfläche NW
beträgt rd.:
Bei einem Bewaldungsprozent
von 24 beträgt der Waldfläche
je Kopf der Bevölkerung rd.

1.2

404
299

106
91
65.788

100

7
7
9

6

Die Flächendifferenz zwischen der Forsterhebung
1961 mit rd 771.000 ha und den Angaben der Forstfläche vom 1.1.1977 mit rd 857.000 ha resultiert u.a.
aus der Nichterfassung der Forstbetriebe bis 0,5 ha
sowie der Nichterhebung von Wallhecken und der
mit Bäumen bestandenen Windschutzstreifen und
Windschutzanlagen.
Aus dieser Aufstellung geht hervor, daß 88% der
Waldbesitzer mit einer Größenordnung von 0,5 ha
bis 10 ha nur 18% der Gesamtwaldfläche einnehmen, während nur 900 Waldbesitzer, d.s. 1,4 %, Betriebe über 100 ha besitzen, deren Gesamtgröße
457.824 ha = 60% beträgt.

3.405,400 ha
0,1980 ha
857.000 ha
' Der Staatsforstbetrieb des Landes NW 1977.
2

0,0500 ha

Forsterhebung 1961, Bericht des Statistischen Landesamtes (auch für 1.4 und 1.5 S. 188).
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1.4

Baumartenverteilung

ha

Die Baumartenverteilung gemäß der Forsterhebung
von 1961 verteilt sich wie folgt:
82.216 ha

11%

147.131 ha

20%

sonstiges Weichlaubholz
einschl. Pappel

24.973 ha

3%

Niederwald

83.590 ha

12%

Summe Laubholz

337.910 ha

46%

Fichte, Tanne, Douglasie
Kiefer/Lärche

288.548 ha
100.515 ha

40%
14%

Summe Nadelholz

389.063 ha

54%

Insgesamt:

726.973 ha

100%
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1.1.1961.
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Baumartenvertellung.

1.5 Altersklassenübersicht
pen Stand 1.1.1961

nach

Baumartengrup-

In der Baumartengruppe Eiche sind sowohl die
beiden ersten Altersklassen (bis 40 Jahre) als auch
die über 121-jährigen zu gering ausgestattet, dagegen überwiegen die mittelalten Bestände erheblich.
Die Baumartengruppe Buche zeigt bei einer
durchschnittlichen Umtriebszeit von 140 Jahren einen fast normalen Altersklassenaufbau.
Im Weichlaubholz dominiert die erste Altersklasse, die zweite ist fast normal ausgestattet, während
die 3. und 4. Altersklassen mit zu geringen Flächenanteilen vertreten sind.
Die Kiefern- und Lärchenbestände sind nur in der
2. und 3. Altersklasse normal vorhanden, nehmen
dann in der 4. und 5. Altersklasse stark ab, während
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die erste Altersklasse mit der doppelten Flächenausstattung über der Normalfläche liegt.
Sehr ungünstig sieht der Altersklassenaufbau in
der Baumartengruppe Fichte aus, in der auch die
übrigen Nadelhölzer wie Douglasie, Tanne usw. vertreten sind.
So Ist die erste Altersklasse zu 190%, die zweite
noch mit 129% der Normalfläche bestockt. Die 3. Altersklasse entspricht fast der normalen Flächenausstattung, während in der 4. Altersklasse 50% und in
der 5. Altersklasse noch 72% an der normalen Flächenausstattung fehlen.
Insgesamt gesehen zeigt das Laubholz einen
ziemlich ausgeglichenen Flächenaufbau, während
im Nadelholz die bis 40-jährigen Bestände stark
überwiegen.
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Organisation des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nordrhein-Westfalen.

Abteilung IV
F o r d - und H o l t w i r t a d i a f t

I

Die oberste Forstbehörde Ist der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (MELF) mit Sitz in
Düsseldorf.
Nebenstehendes Schema verdeutlicht den Aufbau
des MELF, insbesondere den der Abteilung IV —
Forst- und Holzwirtschaft — mit den einzelnen Referaten.
Zentralinstanz ist das Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Nordrhein-Westfalen.
Mittelinstanzen sind die Direktoren der Landwirtschaftskammern Rheinland in Bonn und WestfalenLippe in Münster als Landesbeauftragte — Höhere
Forstbehörden —.
Ortsinstanzen sind die 45 Regionalforstämter, die
in ihren Bezirken zuständig sind für die Betreuung
des Privat- und Körperschaftswaldes und die Bewirtschaftung des Staatswaldes.
Von den Regionalforstämtern werden außerdem die
Aufgaben als untere Forstbehörden wahrgenommen.
Die Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung ist nach dem Landesorganisationsgesetz NW vom 10. Juli 1962 eine Einrichtung des Landes, hat also keine behördlichen
Funktionen. Sie untersteht unmittelbar der Dienstund Fachaufsicht des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten NW.
Die Abteilung Forstplanung und Waldökologie
gliedert sich In vier Aufgabenbereiche (stark umrandete Kästchen). Den Aufgabenbereichen obliegen
im wesentlichen Koordinierungsaufgaben.
Die Aufgabenbereiche bestehen aus drei bis vier
Fachgebieten, denen Fachgebietsleiter vorstehen.
Die Fachgebiete sind die tragenden Organisationseinheiten für die Durchführung der Aufgaben der
Landesanstalt. Den Fachgebieten sind zur Unterstützung der Fachgebietsleiter weitere Dienstkräfte
zugewiesen.

gruppenlrel
R a i e r a i IV/1
Grund Balz fragen der
Foratpolitik, Gesetz*
go bung. Öffentlichkeitsarbeit der nachgeordneten
Forstbehörden

Referat IV/2
Organisation der Forslbetriebabezirke;
forstlicher Personaleintetz;
A u s . und Fortbildung;
Fischerei In den Landesforsten

Den Fachgebieten gleichgestellt sind die 10 Forsteinrichtungsbezirke, die In Jeweils drei bis sechs Regionalforstämtern die Forsteinrichtung in allen Besitzkategorien durchführen.
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2
2.1

Methodik der forstlichen Fachplanung
Langfristige Planungen

Langfristige Planungen in der Forstwirtschaft sind
nötig, da sich die Dauer des natürlichen Produktionszeitraumes über Generationen hinstreckt.
Nebenstehendes Schaubild zeigt die einzelnen
Planungsebenen, aufgegliedert auf die Planungszeiträume und die mit der Planung befaßten Stellen.
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Landesebene Landesplanung bedeutet Koordinierung von Raumbeanspruchungen. Sie hat die Aufgabe, die räumliche Struktur des Landes unter Beachtung der natürlichen Gegebenheiten, der Erfordernisse des Umweltschutzes, sowie der infrastrukturellen, der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Erfordernissen so zu entwickeln, daß sie der freien
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Entfaltung der Persönlichkeit In der Gemeinschaft
am besten dient.
Anfang der siebziger Jahre setzte sich der Gedanke durch, daß bei Zielkonflikten dann dem Umweltschutz der Vorrang gegeben werden muß, wenn eine
wesentliche Beeinträchtigung der Lebensverhältnisse droht, bzw. die langfristige Sicherung der Lebensgrundlagen der Bevölkerung gefährdet ist.
Aus diesen und weiteren Gründen wurden am
19.3.1974 das Gesetz zur Landesentwicklung - Landesentwicklungsprogramm - verabschiedet.
Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und
Landesplanung sind im Landesentwicklungsprogramm und in seinen einzelnen Landesentwicklungsplänen festgelegt.
Zu den allgemeinen Zielen der Raumordnung und
Landesplanung gehören u.a. aus dem Bereich der
räumlichen Struktur:
- Siedlungsräumliche Grundstruktur
- Zentralörtliche Gliederung
- Entwicklungsschwerpunkte und Entwicklungsachsen von Wohnbereichen und Arbeitsstätten
- Gebiete mit besonderer Bedeutung für Freiraumfunktion
Aus den Sachbereichen:
- Städtebau und Wohnungswesen
- Land- und Forstwirtschaft
- Verkehr
- Erholung, Fremdenverkehr und Sportanlagen
- Landschaftsentwicklung
(Landschaftspflege,
Grünordnung und Naturschutz)
- Wasserwirtschaft

Speziell für die Wälder weist das Landesentwicklungsprogramm folgende allgemeine Grundsätze
aus:
"Die Wälder sind so zu erhalten, daß sie auch ihre
Wohlfahrtswirkungen unter Berücksichtigung ihres
volkswirtschaftlichen Nutzens bestmöglichst erfüllen
können. Eingriffe in den Bestand an Waldflächen
sind, insbesondere in Verdichtungsgebieten, auf das
notwendige Maß zu beschränken.
Bei Pflege und Erschließung der Wälder sind auch
die Erfordernisse der Landschaftsentwicklung und
der Erholung zu berücksichtigen, dies gilt auch für
die Aufforstung von Brachflächen, Ödland und aus
der landwirtschaftlichen Nutzung ausscheidende
Flächen."
Alle Grundsätze und allgemeinen Ziele der Raumplanung und Landesplanung sind behördenverbindlich.
Von den sechs z.Zt. vorhandenen Landesentwicklungsplänen Ist der Landesentwicklungsplan III für
die Forstwirtschaft besonders bedeutsam, da in ihm
die Gebiete mit Freiraumgestaltung, Wasserwirtschaft und Erholung abgegrenzt sind.
Regionale Bbene Die Ziele der Raumordnung und
Landesplanung werden auf regionaler Ebene in Gebietsentwicklungsplänen an Mand der Vorgaben des
Landesentwicklungsprogrammes festgelegt.
Gebietsentwicklungspläne
Die
Gebietsentwicklungspläne sind In räumliche und sachliche Telabschnitte gegliedert und in Karten im Maßstab
1 :50.000 dargestellt.
Die räumlichen Teilabschnitte entsprechen im allgemeinen der Größe eines Kreises, wobei die benachbarten Planbereiche nachrichtlich mit berücksichtigt werden, um den Zusammenhang zu wahren.
Die sachlichen Bereiche werden in Siedlungsbereiche und Freizonen aufgeteilt.
Zum Siedlungsbereich gehören u.a. Wohnsiedlungen, Gewerbe- und Industrieanlagen, überörtliche Versorgungsanlagen usw.
Im Abschnitt Freizone werden u.a. folgende Bereiche abgehandelt:
Land- und Forstwirtschaft, Erholung, Wasserwirtschaft, Naturschutz, Pflege und Schutz der Landschaft, Abbau von Bodenschätzen. Selbstverständlich können sich diese Bereiche überlagern bzw. ineinandergreifen.
Die Mitwirkung bei der Gebietsentwicklungsplanung für den Abschnitt Forstbereich ist Aufgabe der
Forstbehörden. Die Landesanstalt für Ökologie,
Landschaftsentwicklung und Forstplanung kann auf
Anforderung der Landesplanungsbehörde zur Erar-

beitung von Fachbeiträgen hinzugezogen werden.
Mit der Genehmigung durch die Landesplanungsbehörde wird der Gebietsentwicklungsplan eine verbindliche Richtlinie für behördliche Entscheidungen,
Maßnahmen und Planungen, die für die Raumordnung Bedeutung haben.
Forstliche Rahmenpläne Die nach dem Bundeswaldgesetz vom 2.5.1975 vorgeschriebene forstliche
Rahmenplanung dient der Ordnung und Verbesserung der Forststruktur und ist darauf gerichtet, die
für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendigen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes nachhaltig zu sichern.
Sie benennt Ziele und Maßnahmen zur funktionsgerechten Walderhaltung, Waldentwicklung und Waldbewirtschaftung.
Aufgestellt wird dieser Plan auf der Ebene eines
Wuchsgebietes, ggfls. eines Wuchsbezirkes, in Zusammenarbeit der Höheren Forstbehörden mit den
Forstämtern und der Landesanstalt für Ökologie,
Landschaftsentwicklung und Forstplanung Nordrhein-Westfalen.
Grundlagen für die Aufstellung des forstlichen
Rahmenplanes sind die Ergebnisse der Waldfunktionskartierung, der Standortskartierung sowie die
Kenntnisse über Besitz- und Bestockungsverhältnisse, Organisation, Walderschließung und Erholungsausstattung.
Als forstliche Fachplanung ist zumindest der
raumbedeutsame Teil in die Gebietsentwicklungspläne zu integrieren. Damit wird dieser nicht nur für
die Forstbehörden, sondern allgemein behördenverbindlich.
Forstamtsebene Das System der forstlichen Fachplanung wird auf der Forstamtsebene langfristig
durch die Zielbestockungskarte ergänzt. Sie ist ein
auf 50 bis 100 Jahre ausgelegter waldbaulicher Plan,
der die künftige Bestockungszusammensetzung eines Forstbetriebes darstellt, d.h., die Zielproduktion
einer idealen Waldzusammensetzung.
Entscheidungskriterien sind:
- Wirtschaftsziel
- Waldfunktionen
- Standortsgegebenheiten
- Istbestockung
- räumliche Ordnung
Das Ergebnis der Gesamtabwägungen dieser
Entscheidungskriterien ist die anzustrebende Baumartenzusammensetzung des Forstbetriebes. Die
Baumartenzusammensetzung wird einzelbestandsweise in eine Karte im Maßstab 1:10.000 farbig nach
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Baumarten und deren Mischungen sowie textlich
in einem Erläuterungsbericht dargestellt.
Diese Zielbestockun gskarte wird durch die Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung
und Forstplanung Nordrhein-Westfalen als unabhängige Dienststelle erarbeitet.
2.2

Mittelfristige Pianungen

Landschaftspläne Ziele und Aufgaben des Landschaftsgesetzes sind die Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen durch
- Sicherung oder Herstellung eines ausgewogenen
, Naturhaushaltes
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Vielfalt,
Eigenart und Schönheit der Landschaft
- Erschließung der Landschaft für die Erholung
des Menschen
Dabei kommt der ordnungsgemäßen Land- und
Forstwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft eine zentrale Bedeutung zu.
Wichtigstes Mittel zur Verwirklichung dieser Ziele
sind die Landschaftspläne, die flächendeckend für
die freie Landschaft des gesamten Landesgebietes
aufgestellt werden. Der Landschaftsplan wird als
Satzung der Kreise bzw. der kreisfreien Städte verabschiedet und damit rechtsverbindlich.
Die Fachbeiträge gemäß Landschaftsgesetz sind
In Amtshilfe von den Forstbehörden zu erarbeiten
und den Landschaftsbehörden zur Verfügung zu
stellen. Besondere Festsetzungen für forstliche Nutzungen und Aufforstungen bedürfen des Einvernehmens mit den unteren Forstbehörden. Sie sind verbindlich und In die Forsteinrichtungswerke zu übernehmen. Solche Festsetzungen können sein:
- U ntersag u ng d er Erstau ff o rstu ng
- Festlegung des Laubholzanteiles bei Wiederaufforstung
- Verbot der Umwandlung von Laub- in Nadelholzbeständen
- Festsetzungen bestimmter Formen der Endnutzungen (Kahlschlagverbot)
Sofern die Festsetzungen mit Ausnahme der Erstaufforstungen das Zumutbare überschreiten, so Ist
der Waldbesitzer für die ihm entstehenden Nachteile
angemessen In Geld zu entschädigen.
Der Fachbeitrag der Forstbehörden für den Landschaftsplan muß Insbesondere diejenigen forstlichen Zielsetzungen behandeln, die aus der Sicht der
Erhaltung der Landschaft besonders bedeutsam ist.
Bei der Erarbeitung der detaillierten Fachbeiträge
ist zu bedenken, daß die vorgeschlagenen Ziele,
Festsetzungen und Maßnahmen den regionalen Ziel
der Raumordnung und Landesplanung angepaßt
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werden und von einer forstlichen Rahmenplanung
gegebenenfalls übernommen bzw. abgedeckt werden müssen.
Der Grundlagenteil des forstlichen Beitrages und
die textlichen Vorschläge zu den Entwicklungszielen
werden den unteren Landschaftsbehörden (Kreis,
kreisfreie Stadt) zusammen mit den Ergebnissen der
Waldfunktionskartierung als Teil I übergeben. Der
Teil II dieses Fachbeitrages enthält Vorschläge zu
- geschützten Flächen und Landschaftsbestandteilen
- Zweckbestimmung der Brachflächen
- besonderen Festsetzungen für die forstliche Nutzung
- Entwicklungs-, Pflege- und Erholungsmaßnahmen
Der Landschaftsplan kann jederzeit in dem Verfahren, das für seine Aufstellung gilt, geändert oder ergänzt werden.
Forsteinrichtungswerke
Die mittelfristige Betriebsplanung {Forsteinrichtungswerk) hat die Aufgabe,
die Voraussetzungen für eine planmäßige Bewirtschaftung des Waldes im Hinblick auf die langfristige
Zielsetzung und unter Beachtung der Bewirtschaftungsgrundsätze zu schaffen.
Das Forsteinrichtungswerk wird in Betrieben über
100 ha in Form von Betriebsplänen, in Betrieben unter 100 ha in Form von Betriebsgutachten erstellt.
Die Forsteinrichtung wird durchgeführt von der Abteilung Forstplanung und Waldökologie der Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und
Forstplanung und zwar für alle Besitzarten.
Die mittelfristige Betriebsplanung gliedert sich In folgende Teilaufgaben:
- Waldzustandserfassung,
- Beurteilung des bisherigen Betriebsablaufes,
- Planung.
Der Forsteinrichtungszeitraum beträgt 10 oder 20
Jahre. Die Hiebs- und Nutzungssätze sind für einen
Zeltraum von 10 Jahren zu berechnen. Ein 20jähriger Planungszeitraum macht eine Zwischenprüfung nach 10 Jahren erforderlich.
Im einzelnen wird die mittelfristige Betriebsplanung
Im nachstehenden Artikel von W. Schöller — Xanten—abgehandelt
2.3

Kurzfristige Pfanung

Jährliche Wirtschaftspläne werden auf der Ebene
des Forstbetriebes aufgestellt. Sie beinhalten für das
Forstwirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September folgende Wirtschaftsmaßnahmen und deren
Kosten:

-

Werben von Holz

-

Rücken von Holz

-

Forstkulturen

-

Grenzsicherung

-

Waldschutz

Entwässerung
und Wasserbau
Wegebau

Bestandespflege
und Düngung
Maßnahmen für
die Erholung dar
Bevölkerung und
Naturschutz

Einsatz von
Nutzfahrzeugen
Leistungen nach
dem Landesforstgesetz und dem
Landschaftsgesetz
im Privat- und
Körperschaftswald
Sonstige Betriebsmaßnahmen:
sonstige Personalausgaben und
Sozialleistungen
für Waldarbeiter

aufgeteilt in Endnutzung und
Vornutzung
soweit dieses durch Unternehmer
durchgeführt wird
untergliedert nach erstmaligen
Kulturen, Wiederholungen und
Nachbesserungen
und ggfls. Betriebsregelung.
Bereitstellung von Hilfskräften für
die Grenzsicherung und für die
Forsteinrichtung
untergliedert in Schutz gegen
tierische und pflanzliche
Schädlinge, Schutz gegen
Wildschäden (Gatter, Einzelschutz,
Verbesserung der Wildäsung),
Schutz gegen Feuer u.a.
hierzu gehört u.a. die Vorflutsicherung
aufzuteilen in Neubau, Ausbau,
Instandsetzung und Unterhaltung
von Hauptwegen, Zubringer und
Holzlagerplätzen, Anlage von
Rückewegen, Wanderwegen u.a.
folgende Abschnitte sind zu bilden:
Ästung, Jungbestandspflege und
Düngung
untergliedert nach Anlage von
Erholungseinrichtungen, Instandhaltung von Erholungseinrichtungen, besondere Maßnahmen der
Landschaftsgestaltung,
Landschaftspflege und des Naturschutzes, Beseitigung von
Verunreinigungen
für Rücken, Kulturen, Wegebau
usw.
Hierfür sind folgende Abschnitte zu
bilden: Beseitigung von Verunreinigungen, Maßnahmen der Waldbrandverhütung, Hilfeleistung im
Rahmen der Betreuung, Maßnahmen zur Landschaftspflege
nach dem Landschaftsgesetz
z.B. Betriebsschulungen, Werben
von Forstnebenerzeugnissen,
Waldarbeiterzulagen und
Sozlatfeistungen

Haushaltsmittel, Arbeitskräfte, Marktlage usw.
durchführbar sind.
Abweichungen vom Forsteinrichtungswerk sind
besonders zu kennzeichnen. Sollten die Abweichungen von so grundsätzlicher Bedeutung sein, daß dadurch die Gesamtkonzeption des Forsteinrichtungswerkes durchbrochen wird, ist die Entscheidung der
Höheren Forstbehörde herbeizuführen, die dem Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
von der getroffenen Entscheidung berichtet.
Der Vollzug der Einzelmaßnahmen ist in den bestandsweise angelegten Nutzungs- und Vollzugskonten zu führen und jährlich zusammenzustellen.
Das zehnjährige Ergebnis soll den Ansätzen der mittelfristigen Betriebsplanung entsprechen.
3

Schlußbetrachtung

Angesichts der Dauer des natürlichen Produktionsprozessen in der Forstwirtschaft und dem daraus
sich ergebenden langfristigen Auswirkungen forstwirtschaftlicher Entscheidungen ist Planung nicht
eine Maßnahme der allgemeinen Pianungseuphorie,
sondern eine seit zwei Jahrhunderten in der deutschen Forstwirtschaft gewachsene Notwendigkeit.
Dabei ergibt sich heute mehr denn je die Notwendigkeit, alle Pläne auch mit den anderen die Landschaft
in Anspruch nehmenden Stellen zu koordinieren.
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Die Wirtschaftspläne werden bis spätestens 1.8. eines jeden Jahres der Höheren Forstbehörde vorgelegt. Das Aufstellen der Jahrespläne ist eine der
wichtigsten Aufgaben des Forstamtsleiters. Er ist
insbesondere dafür verantwortlich, daß die Pläne
nach den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit
aufgestellt werden, daß sie sich im Rahmen der mittelfristigen Planung des Forsteinrichtungswerkes
bewegen, daß ihnen eine sorgfältige Kostenberechnung zugrunde liegt, und daß sie im Hinblick auf
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