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Gestresster Wald im Rheingau 

Die Auswirkungen des Klimawandels sind deutlich spürbar! 

Seit August 2017 kommt unser Rheingauer Wald kaum noch zur Ruhe. Erst waren es die 

Stürme Erik und Friederike, die 2017 und 2018 den Rhein-

gauer Wald erheblich getroffen haben, dann folgten mit 

2018, 2019 und zuletzt nun auch 2020 drei viel zu warme 

und trockene Jahre: In der Gesamtbetrachtung waren die 

folgenden Jahre 2018 und 2019 zwei der drei wärmsten 

Jahre seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen 

1881. 

Auch 2020 war deutlich zu trocken, zu sonnenscheinreich, 

und es gab eine Hitzewelle mit Extremtemperaturen im 

Sommer. Problematisch für die Waldböden war das in den 

Vorjahren entstandene Wasserdefizit, welches über den 

Winter auch nicht ausgeglichen werden konnte. Es ver-

schärfte sich weiter im Jahr 2020, und so mangelte es 

auch in tiefen Bodenschichten erheblich an Feuchtigkeit. 

Der Deutsche Wetterdienst hat über den größten Zeitraum des Jahres 2020 für den Bereich 

des Rheingaus eine ungewöhnliche, in Teilen sogar außergewöhnliche, Dürre festgestellt.  

Die Witterung in 2021 war insbesondere von März bis Mai durch kühlere Temperaturen und 

durchschnittliche Niederschläge geprägt, der Juni war erneut sehr warm, während der Juli 

wiederum kühler als der langjährige Durchschnitt war. 

In den in den letzten Jahren stark vorgeschädigten Beständen wird abzuwarten sein, ob die 

Niederschläge und vergleichsweise kühlen Temperaturen zu einer Erholung führen werden, 

oder ob bereits dauerhafte Schäden entstanden sind. 

Erfreulich ist die Lage hingegen für den nachwachsenden „Wald von Morgen“: durch die rela-

tiv kühlen Temperaturen und – insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren – ergiebigen 

Niederschläge zeigen die Naturverjüngungen und Kulturen der letzten Jahre aktuell als vital 

und mit gutem Wachstum. 
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Betriebliche Kennzahlen für das Jahr 2020 

 

Einschlag 2020 

 

SOLL – 

Einschlag in Efm 

IST – Einschlag 

in Efm zum 

Stichtag 

davon 

Zwangsanfall 

in Efm zum 

Stichtag 

SOLL – 

Erfüllung in % 

IST-Einschlag in Efm je ha 

Baumbestandsfläche 

ha 

16.665 30.957 21.050 185,60 13,61 

 

Holzartengruppe Eiche Buche Fichte Kiefer Summe 

Hiebssatz Forsteinrichtung 2.289 7.531   6.448    859 17.127 

Jahreseinschlag 2020   403 1.890 28.892    276 30.957 

Ausgeglichener Hiebsatz neu 2.164 8.537   1.291 1.032 13.024 

 

Finanzielles Betriebsergebnis 

Bedingt durch die Zwangsnutzungen von Schadholz und nochmals deutlich gesunkenen 

Holzpreise konnte trotz der deutlich überplanmäßigen Einschlagsmenge die Erlösplanung 

gerade erfüllt werden. Die deutlich geringere Holzgeldeinnahme je Festmeter ist auch auf 

den Verkauf erheblicher Mengen als sog. „Stockkauf“ zurückzuführen – aus diesem Grund 

sind die Kosten für Unternehmerleistung deutlich geringer als geplant ausgefallen. Bedingt 

durch Änderungen in der forstlichen Förderung des Landes Hessen (Extremwetterrichtlinie, 

Reduzierung der Beförsterungskosten) konnten deutlich mehr Fördermittel beantragt und ein-

geworben werden. 

Das finanzielle Betriebsergebnis ist in der Folge der zwangsweise erhöhten Einschlags-

menge, Einsparungen beim Unternehmereinsatz und den eingeworbenen Fördergeldern mit 

einem rechnerischen Überschuss von ~165.000 € erheblich positiv ausgefallen. 

Für das Jahr 2021 rechnen wir zum jetzigen Zeitpunkt damit, dass aufgrund stark gestiege-

ner Holzpreise und der ungeplanten Bundeswaldprämie des Bundes (~130.000 €) erneut ein 

deutlich positives Betriebsergebnis erreicht werden wird. 
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  2020 

SOLL – 

Erfüllung 

(%) 

Euro je 

Hektar 

Betriebs-

fläche 

 

2.474 ha  

 

 SOLL (€) IST (€) 

Einnahmen 

Holzverkauf 646.264,18 639.342,95 99% 258,42 €  

Nebennutzungen   7.297,66 - 2,95 €  

Ext. Dienstleistungen     - - €  

Jagdpacht 75.000,00 75.000,00 100% 30,32 €  

Sonstige Einnahmen 6.500,00  12.752,22  196% 5,15 €  

Förderung beantragt   211.875,35  - 85,64 €  

Förderung bewilligt   211.875,35  - 85,64 €  

Förderung ausgezahlt 66.250,00  239.445,50  361% 96,78 €  

Gesamt 794.014,18 973.838,33  123% 393,63 €  

Ausgaben 

Personalkosten inkl. 

Lohnnebenkosten 
    - -   €  

Unternehmereinsatz 511.777,27  277.305,34  54% 112,09 €  

Beförsterung 146.800,00  110.560,03  75% 44,69 €  

HVO 0,00 71.464,35  193% 28,89 €  

Sonstige Ausgaben 381.980,00  349.410,42  91% 141,23 €  

Gesamt 1.040.557,27 808.740,14  75% 326,90 €  

Interne Verrechnung 

(z. B. Bauhofeinsatz) 
00,00 0 0 0 

Betriebsergebnis -   246.543,09       165.098,19   167% 66,73 €  
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Aktuelle Informationen zur Forst- und Holzwirtschaft 

 

Waldschutzsituation 

Nach den bereits in der Einleitung beschriebenen klimatischen Bedingungen mussten wir be-

reits zu Beginn des Jahres 2021 davon ausgehen, dass trotz aller Gegenmaßnahmen, die in 

vielen Bereichen kapazitätsbedingt an ihre Grenzen stießen, sehr große Käfermengen über-

wintern konnten, und das Befallsrisiko für die Fichte durch den Buchdrucker in den Haupt-

schadensgebieten auch im Jahr 2021 wieder sehr hoch ist.  

Durch die lange und kühle Periode bis Ende Mai hat sich der Ausflug der Borkenkäfer deut-

lich verzögert, Ende Mai kam es dann zu einem massiven Ausflug. Trotz der besseren Was-

serversorgung im Vergleich zu den Vorjahren konnten wir beobachten, dass durch die sehr 

große Zahl der Käfer erneut erheblicher Stehendbefall eingetreten ist. Es bleibt abzuwarten, 

ob der feuchte und kühle Juli die Entwicklung der zweiten Generation deutlich behindert hat.  

Durch den erst spät einsetzenden Käferflug und die zeitweise knappe Versorgungslage der 

Sägewerke ist es zu sprunghaften Preisanstiegen bei der Baumart Fichte gekommen. Die Auf-

arbeitung, teilweise sogar von altem Schadholz, ist daher aktuell deutlich kostendeckend. Auf-

grund der deutlich über dem ausgeglichenen Hiebsatz liegenden Einschläge der letzten Jahre 

beschränken wir uns aber weiterhin auf die Aufarbeitung von frisch befallenem Holz und das 

Ernten zuvor nicht kostendeckend zu erntendem Schadholz. Ein Einschlag von frischer und 

nicht vom Borkenkäfer befallener Fichte ist bis auf Weiteres nicht vorgesehen. 

Wie schon in der Einleitung ausgeführt, behalten wir die Entwicklungen der Trockenschäden 

bei anderen Baumarten, insbesondere bei der Buche, weiter im Blick, um abschätzen zu kön-

nen, ob die Niederschläge des Jahres 2021 zu einer Erholung der Bestände geführt haben. 

Wir rechnen dennoch im vierten Quartal 2021 und dem Frühjahr 2022 mit einer hohen Zahl 

zwangsweise zu erntender Buchen.  

Der Laubholzeinschlag im Herbst/Winter soll geregelt stattfinden, jedoch mit ständigem Blick 

auf die Sicherung noch verfügbarer Holzreserven. Dies sichert mittelfristig, zumindest in Teilen, 

die Einnahmemöglichkeiten für Ihren Forstbetrieb. Sollte sich abzeichnen, dass eine deutliche 

bis totale Entwertung stehender Buchen durch Pilze droht, werden wir diese in angemessenem 

Maß nutzen.  

In Teilbereichen wird bei sehr starken und weit fortgeschrittenen Schäden jedoch zu überlegen 

sein, ob Holz in diesen Waldbereichen überhaupt noch sicher und mit positiven ökologischen 

und ökonomischen Effekten geerntet werden kann. 
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Verkehrssicherung 

Aufgrund der andauernden kritischen Waldschutzsituation, rechnen Sie bitte weiterhin mit ei-

ner erhöhten Gefahr in und an den Waldbeständen durch Ausbrechen von Ästen und im 

schlimmsten Fall durch umstürzende Bäume. Wir sind – insbesondere auch wegen der durch 

Corona deutlich verstärkten Erholungsnutzung – in diesem Bereich bereits das ganze Jahr 

2021 besonders aktiv.  

 

Wiederbewaldung 

Die Wiederbewaldung der infolge von Sturm, Borkenkäfern und Trockenheit entstandenen 

Schadflächen hat in vielen Teilen des Landes (und bundesweit) schon begonnen. Aufgrund 

des gewaltigen Flächenumfangs und der andauernden Borkenkäferkalamität, werden die für 

die Wiederbewaldung notwendigen Anstrengungen noch viele Jahre andauern.  

Mit der Baumartenwahl werden die Weichen für den Wald der Zukunft gestellt. 

Bereits ist absehbar, dass Saatgut und Pflanzen weiterhin knapp sein werden. Dennoch ist 

es unbedingt nötig, ausschließlich zertifiziertes Vermehrungsgut (ZüF oder FfV-Siegel) einzu-

setzen: Nur so ist im Zweifelsfall nachprüfbar, ob die gelieferten Pflanzen auch tatsächlich 

der bestellten Herkunft und Qualität entsprechen. Bei mangelnder Versorgung mit Pflanzgut 

empfehlen wir, Kulturen zeitlich zu verschieben, anstatt Abstriche bei der Qualität des Pflanz-

gutes zu machen. Die Versorgung mit Douglasie und Edellaubbäumen, wie Elsbeere, Ahorn 

und Kirsche, ist aktuell noch gewährleistet. HessenForst arbeitet mit der eigenen Forstbaum-

schule in Hanau und großen Partnerverträgen zur Anzucht mit anderen Forstbaumschulen 

daran, die Pflanzenversorgung für die betreuten Forstbetriebe dauerhaft sicherzustellen.  

Im Rahmen eines durch den „Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025“ finanzierten Projek-

tes hat die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt neue Klimarisiko- und Baumarten-

karten erarbeitet. Diese Modelle und Projektionen helfen uns, die in Zukunft erwarteten kli-

matischen Verhältnisse bei aktuellen Entscheidungen einzubeziehen und damit den Wald fit 

für die Zukunft zu machen.  

Trotz der sehr offensichtlichen großen Schadflächen im Wald, möchten wir nochmals aus-

drücklich und unbedingt vor zu großer Eile oder Aktionismus in der künstlichen Begründung 

neuer Bestände warnen: In vielen Bereichen ist durch den bereits seit vielen Jahren und 

Jahrzehnten konsequent betriebenen Waldbau eine große Zahl von alternativen und sich be-

reits verjüngenden Baumarten vorhanden – wir rechnen damit, dass auf dem weitaus größ-

ten Teil der jetzt entstehenden Freiflächen umfang- und artenreiche Naturverjüngung auflau-

fen wird, aus denen in den nächsten Jahren stabile Mischbestände entwickelt werden kön-

nen. Die Niederschläge der letzten Monate haben zu einer sehr positiven Entwicklung der 

Naturverjüngung geführt.  
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Die Arbeit mit der auflaufenden Naturverjüngung – ggf. ergänzt um zusätzliche Baumarten – 

erscheint als die einzige Möglichkeit, die anstehende Wiederbewaldung auf großer Fläche 

sowohl logistisch, als auch finanziell, bewältigen zu können. Pflanzungen sollten daher nur 

erfolgen, wenn die auflaufende Naturverjüngung zu gering ausfällt oder Baumarten zur Ent-

wicklung eines stabilen Bestandes eindeutig fehlen. 

Angepassten Wildbeständen und einer effektiven Jagdausübung kommt außerordentlich ho-

hes Gewicht zu: nur, wenn sich auch seltenere Mischbaumarten ansamen und entwickeln, 

werden die entstehenden Bestände die gewünschte Vielfalt und Stabilität zeigen können.  

Durch die zahlreichen freien Flächen und die auflaufende Vegetation wird das Äsungsange-

bot in den nächsten Jahren deutlich besser ausfallen – es ist daher ausgesprochen wichtig, 

die Jagdausübungsberechtigten von einer Schwerpunktbejagung - insbesondere auch des 

Rehwildes - an Verjüngungsflächen und deutlich erhöhten Planzahlen in der kommenden Ab-

schussplanung zu überzeugen. 

 

Forstliche Förderung 

Förderanträge zu Wiederbewaldungsmaßnahmen können über die Richtlinie für die forstliche 

Förderung beantragt werden, zur finanziellen Entlastung bei der Aufarbeitung von Schad-

holzflächen, die durch Trockenheit und Borkenkäferbefall entstanden sind, bietet die „Extrem-

wetterrichtlinie-Wald“ verschiedene Fördermöglichkeiten – besonders hervorzuheben ist, 

dass für Förderungen nach der Extremwetterrichtlinie die Begrenzungen nach der De-Mini-

mis-Regel keine Anwendung mehr finden.  

Zusätzlich ist seit diesem Frühjahr auch die Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung 

der Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen möglich. 

Wir unterstützen Sie im Ablauf der Förderverfahren gerne. 

 

 

 

 

 

Bei Fragen, wenden Sie sich gern an Ihr Forstamt: 

HessenForst Forstamt Rüdesheim 

Zum Niederwalddenkmal 15 

65385 Rüdesheim am Rhein 

Telefon: 06722 / 9427 - 0 

ForstamtRuedesheim@forst.hessen.de  




