
Seite  34 ff 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg 
für die Ausführung von Forstbetriebsarbeiten 
(AGB-F) 

 
 
 

Inhalt  
 
Abschnitt Thema Seite 
   
1. Geltungsbereich 4 
2. Auftraggeber 4 
3. Auftragnehmer 4 
4. Übernahme von Forstbetriebsarbeiten 4 
4.1 Auftragsvergabe an forstliche Lohnunternehmer 4 
4.2 Holzverkauf an gewerbliche Selbstwerber 4 
5. Vertragsabschluß 5 
6. Voraussetzungen für die Wirksamkeit eines Vertrages 5 
7. Pflichten des Auftragnehmers 6 
8. Weitergabe von Aufträgen (Unterauftrag) 7 
9. Arbeitskräfte 7 
10. Arbeitsmittel 7 
11. Ausführung der Arbeiten 8 
12. Pflichten des Auftraggebers 8 
13. Abnahme und Abrechnung 9 
14. Vergütung 9 
15. Überprüfung durch den Auftraggeber 10 
16. Beendigung von Verträgen 10 
17. Haftung 11 
18. Vertragsstrafen 12 
19. Vertragsänderungen 12 
20. Gerichtsstand 12 
21. Salvatorische Klausel 12 
22. Einsichtnahme in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 12 
 
 
 

 



Seite  34 ff 

 
1. Geltungsbereich 

 
1.1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg für die 

Ausführung von Forstbetriebsarbeiten (AGB-F) gelten bei allen Forstbetriebsarbeiten, die von forstlichen 
Lohnunternehmern und gewerblichen Selbstwerbern im Staatswald des Landes Baden-Württemberg 
ausgeführt werden. 
 

2. Auftraggeber 
 

2.1 Im Staatswald ist das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Staatliche Forstamt, im 
Nichtstaatswald ist der Waldbesitzer Auftraggeber. 
 

2.2 Das Staatliche Forstamt wird durch den Forstamtsleiter oder dessen Beauftragte vertreten. 
 

2.3 Im Nichtstaatswald kann der Waldbesitzer sich durch das Staatliche Forstamt vertreten lassen. 
 

3. Auftragnehmer 
 

3.1 Auftragnehmer ist der Lohnunternehmer oder gewerbliche Selbstwerber. 
 

4. Übernahme von Forstbetriebsarbeiten 
 

4.1 Auftragsvergabe an forstliche Lohnunternehmer 
 

4.1.1 Grundsätzlich gelten für die Vergabe und Ausführung von Forstbetriebsarbeiten die VOL/A, bzw. VOB/A 
in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung (LHO) bleiben unberührt. 
 

4.1.2 Mit der Abgabe des Angebots, spätestens mit Unterschrift des Werkvertrages bzw. 
Selbstwerbungskaufvertrages erklärt der Auftragnehmer, daß er sich von Art und Umfang der Arbeiten in 
geeigneter Weise überzeugt hat. Sofern nicht vor Ausführung der Arbeiten mit dem Auftraggeber 
schriftlich vereinbart, sind Nachforderungen jeglicher Art ausgeschlossen. 
 

4.1.3 Das Anbieten von Arbeiten durch den Auftraggeber stellt lediglich eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots dar und verpflichtet nicht zur Annahme. 
 

4.2 Holzverkauf an gewerbliche Selbstwerber 
 

4.2.1 Selbstwerbung umfaßt Einschlag, Aufarbeitung und Bringung des durch den Auftraggeber bestimmten 
Holzes. Die Regelungen dieser AGB-F beziehen sich lediglich auf die forstbetriebliche Tätigkeit und nicht 
auf den Holzverkauf. 
 

4.2.2 Für alle Holzverkäufe in Selbstwerbung gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen der 
Landesforstverwaltung Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung und die Bestimmungen des 
Selbstwerbungskaufvertrages.  
 

5. Vertragsabschluß 
 

5.1 Verträge mit einem Auftragswert von über tausend DM müssen schriftlich abgeschlossen werden.  
 

5.2 Freihändige Vergabe 
 
Der Vertrag kommt zustande bei 
�� mündlich abzuschließenden Verträgen durch die Einigung; 
�� schriftlich abzuschließenden Verträgen durch die Unterschrift des Auftraggebers unter den vom 

Auftragnehmer unterzeichneten Vertrag; 
�� bei Genehmigungsvorbehalt durch die Genehmigung. 
 

5.3 Ausschreibung 
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Der Vertragsabschluß kommt durch die Erteilung des Zuschlags zustande. 
 

6. Voraussetzungen für die Wirksamkeit eines Vertra ges 
 

6.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vor Vertragsabschluß, spätestens jedoch vor Arbeitsbeginn, 
folgende Bescheinigungen vorzulegen: 
 
�� Bescheinigung über die Anmeldung des Gewerbes bzw. Auszug aus dem Handelsregister, 
�� finanzamtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Ausführung öffentlicher Aufträge, 
�� Unbedenklichkeitsbescheinigung hinsichtlich der Gewerbesteuer, 
�� Nachweis der Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft, 
�� Sozialversicherungsnachweise der eingesetzten sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer, 
�� vollständige Namensliste der für die Arbeiten eingesetzten Arbeitnehmer, 
�� Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten, 
�� ggf. Erlaubnis zur selbständigen Tätigkeit für Auftragnehmer aus Nicht-EU-Staaten, 
�� Nachweis einer Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden in Höhe von 

mindestens 2 Mio. DM, 
�� Pflanzenschutzsachkundenachweis, sofern Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden sollen. 
 
Handelt es sich bei dem Auftragnehmer um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb und nicht um 
einen Gewerbebetrieb, werden die Nachweise nach Nr. 1 und Nr. 3 nicht benötigt. 
 

6.2 Erst nach Vorlage der Nachweise wird der Vertrag wirksam. Der Auftraggeber ist berechtigt, Kopien der 
Nachweise zu fertigen. Die Nachweise dürfen nicht älter als ein Jahr sein. Es genügt die einmalige 
Vorlage im Kalenderjahr. 
 

6.3 Bei Abschluß eines weiteren Vertrages innerhalb eines Kalenderjahres sind Änderungen bei Nr. 6.1 Ziff. 
5,6,7 und 11 anzuzeigen und die entsprechenden Nachweise vorzulegen. 
 

6.4 Für alle vertraglichen Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. 
 

7. Pflichten des Auftragnehmers 
 

7.1 Der Auftragnehmer kann sich vor Ort durch einen von ihm bestellten Einsatzleiter vertreten lassen. Dieser 
muß der deutschen Sprache mächtig sein. 
Wird der Auftragnehmer vor Ort durch einen Einsatzleiter vertreten, teilt er dessen Namen, Adresse und 
Telefonnummer dem Auftraggeber mit. Der Einsatzleiter ist vor Ort Ansprechpartner für den Auftraggeber 
und muß ständig erreichbar sein. Er ist vom Auftragnehmer bevollmächtigt, ergänzende Vereinbarungen 
zu treffen. Der erforderliche Zeitaufwand des Einsatzleiters ist in den vereinbarten Vergütungen 
enthalten. 
 

7.2 Mindestens ein Mitglied einer Arbeitsgruppe muß die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. 
 

7.3 
 

Die Sicherung des Arbeitsfeldes gegenüber Dritten ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, die installierten Sperrungsmittel laufend zu kontrollieren und in Ordnung zu halten. Ggf. hat 
der Auftragnehmer zur Sicherung des Arbeitsfeldes Posten aufzustellen. Der Auftragnehmer hat dafür zu 
sorgen, daß am Ende jeden Arbeitstages nicht gesperrte Wege freigeräumt sind. An- oder abgesägte 
Bäume (Hänger) müssen zu diesem Zeitpunkt zu Boden gebracht und von nicht gesperrten Wegen 
geräumt sein. 
 

7.4 
 

Mit der Leistung ist zum vereinbarten Termin, falls dies nicht möglich ist, spätestens nach Aufforderung 
durch den Auftraggeber bzw. dessen Beauftragte unverzüglich zu beginnen. Sofern der Abschluß des 
Vertrages und der Beginn der Arbeiten auseinanderfallen, hat der Auftragnehmer den Arbeitsbeginn 3 
Arbeitstage vorher dem Auftraggeber anzuzeigen. Die Arbeit ist entsprechend den Erfordernissen ohne 
Verzögerung oder Unterbrechung fortzusetzen und spätestens zum vereinbarten Zeitpunkt zu beenden. 
Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich davon, wenn die Arbeiten unterbrochen 
oder Arbeiter abgezogen werden müssen. Der Auftraggeber setzt für die Wiederaufnahme oder 
Fertigstellung der Arbeiten eine angemessene Frist. 
 

7.5 
 

Kann die vereinbarte Leistung aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig fertiggestellt werden, so ist der Auftraggeber berechtigt, aus wichtigen Gründen vom Vertrag 
zurückzutreten und die Leistung anderweitig zu vergeben. Dies gilt auch, wenn die vereinbarte Leistung 
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aus Witterungsgründen nicht rechtzeitig fertiggestellt werden kann. 
 
Der Auftraggeber bietet in diesem Fall bei sich oder bei anderen Auftraggebern entsprechende 
Ersatzarbeiten an. 
 

7.6 
 

Wird die vereinbarte Leistung aus Gründen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, nicht rechtzeitig 
fertiggestellt, so ist der Auftraggeber berechtigt, den entstandenen Verzugsschaden vom Auftragnehmer 
zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten und die Leistung anderweitig zu vergeben. Hierdurch 
entstehende  Mehrkosten fallen dem Auftragnehmer zur Last. 
 

7.7 
 

An Sonn- und Feiertagen ist die Durchführung von Arbeiten nicht gestattet. An Werktagen ist die Arbeit 
zwischen 22.00 und 5.00 Uhr grundsätzlich nicht gestattet. Der Auftraggeber kann Ausnahmen zulassen. 
Außerhalb dieser Zeit sind Arbeiten bei Dunkelheit ebenfalls nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Auftraggebers zulässig. 
 

7.8 
 

Der Auftragnehmer ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufgenossenschaftlichen 
Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist ausschließlich seine 
Aufgabe, die Vereinbarungen und Maßnahmen zu treffen, die sein Verhältnis zu seinen Arbeitnehmern 
regeln.  
 

8. Weitergabe von Aufträgen (Unterauftrag) 
 

8.1 Der Auftragnehmer darf die Ausführung der Leistung oder Teile davon nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Auftraggebers an Subunternehmer weitergeben. Die Zustimmung kann nur erteilt 
werden, wenn Name und Anschrift, die in Nr. 6.1 aufgeführten Nachweise des Subunternehmers sowie 
der Unterauftrag vor Beginn der Arbeiten vorgelegt werden. 
 

9. Arbeitskräfte 
 

9.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur Arbeitskräfte mit der notwendigen Sachkenntnis und Eignung für 
die Waldarbeit einzusetzen. Für Arbeiten mit der Motorsäge müssen die Arbeitskräfte ausreichend 
qualifiziert sein. 
 

9.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Arbeitskräfte, die für die Ausführung der Arbeiten nicht geeignet oder 
sachkundig sind, sowie Arbeitskräfte, die gegen die geltenden Gesetze, insbesondere das Landeswald-, 
das Jagd- oder Naturschutzgesetz oder gegen die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften verstoßen, 
auf Verlangen des Auftraggebers nicht weiter einzusetzen und ggf. umgehend durch andere Arbeiter zu 
ersetzen. 
 

9.3 Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind für die Beachtung und Einhaltung der 
Unfallverhütungsvorschriften alleine verantwortlich. Betriebsunfälle sind dem Auftraggeber unverzüglich 
zu melden. Bei einer gegenseitigen Gefährdung zwischen den Arbeitern, Maschinen oder Geräten des 
Auftragnehmers und denen des Auftraggebers ist der Auftraggeber gegenüber den Arbeitern des 
Auftragnehmers weisungsberechtigt. 
 

9.4 Der Auftragnehmer hat vor einem Austausch oder zusätzlichen Einsatz von Arbeitskräften die 
entsprechenden Nachweise (Nr. 6.1 Ziff. 5,6,7,11) vorzulegen. 
 

9.5 Sofern sich bei den sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Voraussetzungen der eingesetzten 
Arbeitskräfte nach Nr. 6.1 Änderungen ergeben, sind diese sofort dem Auftraggeber mitzuteilen. Die 
Arbeitskräfte sind bis zur Vorlage der entsprechenden Nachweise nicht weiter einzusetzen. 
 

10. Arbeitsmittel 
 

10.1 Die eingesetzten Arbeitsmittel (Werkzeuge, Maschinen, Geräte) müssen dem Stand der Technik 
entsprechen und für die Waldarbeit geeignet sein. Als geeignet gelten beispielsweise Arbeitsmittel, die 
vom forsttechnischen Prüfausschuß des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (FPA) geprüft und 
anerkannt sind. Im Zweifelsfall ist das Einverständnis des Auftraggebers einzuholen. 
 

10.2 Kettenschmierungen an Einmannmotorsägen und Harvesterköpfen dürfen ausschließlich mit 
nichtmineralischem, biologisch schnell abbaubarem Öl, das mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" 
versehen ist, betrieben werden. 
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In Hydraulikanlagen ist nur nichtmineralische, biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeit der 
Wassergefährdungsklasse 0 oder 1 zu verwenden. Ausgenommen hiervon sind Maschinen mit einem 
Baujahr vor dem 1.1.1996, für welche der Hersteller keine Freigabeerklärung erteilt hat. Der 
Maschinenführer hat beim Einsatz das Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Hydrauliköls mitzuführen. 
 

10.3 Die Maschinen sind so zu warten, daß einem Austritt von Hydraulikflüssigkeit oder sonstigen Ölen und 
Treibstoffen vorgebeugt wird. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, daß genügend geeignete 
Bindemittel und Auffanggefäße mitgeführt werden. Ein Austritt von Hydraulikflüssigkeit ist umgehend dem 
Auftraggeber bzw. seinem Beauftragten mitzuteilen. Kontaminierter Boden ist vom Auftragnehmer 
ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 

11. Ausführung der Arbeiten 
 

11.1 Die lokale Organisation der Arbeiten ist Sache des Auftragnehmers. 
 

11.2 Der Auftragnehmer hat die Leistungen in eigener Verantwortung nach Weisung des Auftraggebers 
vertragsgemäß auszuführen. Insbesondere sind die anerkannten Regeln der Technik, die gesetzlichen 
Vorschriften und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Beispielhaft werden wegen ihrer 
herausragenden Bedeutung die Wasserschutzgebietsverordnungen und die gesetzlichen Anforderungen 
an den Transport und an die Lagerung von Treibstoffen und Ölen genannt. 
 

11.3 Für die Ausführung der jeweiligen Leistung sind die vom Auftraggeber dafür festgelegten "Anforderungen 
an die Ausführung von Arbeiten im Staatsforstbetrieb des Landes Baden-Württemberg" (Anforderungen 
an die Arbeitsausführung) maßgebend. Diese sind Bestandteil des Vertrages. 
 

11.4 Die Arbeiten sind unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange durchzuführen. Insbesondere 
Boden und Bestand sind zu schonen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Arbeiten aufgrund der 
Witterungsverhältnisse zu unterbrechen, um Schäden zu vermeiden. Ist der Auftragnehmer infolge der 
Witterungsverhältnisse nicht in der Lage, den "Anforderungen an die Arbeitsausführung" gerecht zu 
werden, so hat er die Arbeiten unverzüglich zu unterbrechen bzw. das Arbeitsverfahren so umzustellen, 
daß es den "Anforderungen an die Arbeitsausführung" entspricht. 
 

11.5 Auf Wege, Grenzsteine, Erholungs- sowie forst- und jagdbetriebliche Einrichtungen ist Rücksicht zu 
nehmen. 
 

11.6 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keine Abfälle zu hinterlassen. Bei Zuwiderhandlung erfolgt die 
Beseitigung des Abfalls durch den Auftraggeber auf Kosten des Auftragnehmers. 
 

12. Pflichten des Auftraggebers 
 

12.1 Der Auftragnehmer erhält grundsätzlich vor Arbeitsbeginn einen schriftlichen Arbeits-auftrag und wird 
vom Auftraggeber eingewiesen. 
 

12.2 Der Auftraggeber schafft rechtzeitig die ihm obliegenden organisatorischen Voraussetzungen zur 
Durchführung der Arbeiten. Vor Aufnahme der Arbeiten weist der Auftraggeber den Auftragnehmer in die 
getroffenen Regelungen zur Sicherstellung der Rettungskette und der Ersten Hilfe ein. 

12.3 Dem Auftragnehmer und dessen Arbeitskräften wird das Befahren der Waldwege des Auftraggebers im 
notwendigen Umfang gestattet. Die Wegbenutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Waldwege dürfen mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h befahren werden. Die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts 
bleiben unberührt. 
 

13. Abnahme und Abrechnung 
 

13.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Fertigstellung der vereinbarten Leistung anzuzeigen. 
 

13.2 Die Abnahme der Leistung erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Anzeige des Abschlusses der Arbeiten. 
Auf Wunsch eines der Vertragspartner erfolgt dies gemeinsam, jedoch ohne zusätzliche Vergütung. 
 

13.3 Beanstandungen sind vom Auftraggeber innerhalb von 3 Wochen nach Anzeige des Abschlusses der 
Arbeiten dem Auftragnehmer schriftlich mitzuteilen. Ansonsten gelten die Arbeiten als ordnungsgemäß 
ausgeführt. Für Mängel, die zur Zeit der Abnahme vom Auftraggeber nicht erkannt werden können, gelten 
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die Gewährleistungsansprüche gemäß § 633 ff. BGB. 
 

13.4 Nicht bestellte Leistungen, die ohne Auftrag des Auftraggebers ausgeführt worden sind, werden nicht 
abgenommen und vergütet, es sei denn, der Auftraggeber anerkennt sie nachträglich. 
 

13.5 Sobald die zur Abrechnung notwendigen Daten vorliegen, stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
unverzüglich die zur Erstellung der Rechnung notwendigen Unterlagen zur Verfügung. 
 

13.6 Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine überprüfungsfähige Rechnung (2-fach) auf der 
Grundlage der im Vertrag angegebenen Vergütungsätze. Die Vergütungssätze verstehen sich je Einheit 
(z.B. Fm, Rm, Stk, Std.) und enthalten sämtliche Aufwendungen. Die Prüfung und ggf. Weiterleitung der 
Rechnung durch den Auftraggeber an die auszahlende Stelle erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen. 
 

13.7 Der Auftraggeber kann für den Zugang der Rechnung eine Frist setzen. 
 

13.8 Für den Fall, daß der Auftragnehmer keine Rechnung stellt und der Auftraggeber die Abrechnung der 
Leistung übernimmt, wird beim Auftragnehmer eine Bearbeitungsgebühr erhoben. 
 

13.9 Der Auftragnehmer kann bei Arbeiten mit einem voraussichtlichen Auftragswert von über fünftausend DM 
auf Wunsch Abschlagszahlungen erhalten. Diese dürfen 80 % des kalkulierten Gesamtwertes der 
Leistung nicht überschreiten. Abschlagszahlungen dürfen nur für bis zu diesem Zeitpunkt vertragsgemäß 
erbrachte Leistungen gewährt werden. 
 

14. Vergütung 
 

14.1 Die Vereinbarung von Preisgleitklauseln oder die Anpassung der Preise an Indizes ist nicht zulässig. 
 

14.2 Die Vergütung ist im Regelfall einzelvertraglich zu vereinbaren. 
 

14.3 Grundsätzlich sind die Leistungen des Auftragnehmers nach Stücksätzen abzurechnen. Diese errechnen 
sich nach den jeweils gültigen Tarifverträgen für den Staatsforstbetrieb (z.B. EST). Sofern für bestimmte 
Betriebsarbeiten keine entsprechenden Tarifverträge vorhanden sind, werden dafür die regional üblichen 
Vergütungssätze für Unternehmer vereinbart. 
 

14.4 Im begründeten Ausnahmefall sind Einsätze im Zeitlohn zulässig. Für Vergütungen im Zeitlohn werden 
Obergrenzen festgelegt. 
 

14.5 Den vereinbarten Vergütungssätzen ist die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen, 
mit Ausnahme bei der Beauftragung ausländischer Auftragnehmer. 
 

14.6 Mit den Zahlungen sind alle Leistungen des Auftragnehmers abgegolten. 
 

14.7 Leistungen von Arbeitern, für die die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Zusicherungen nicht 
zutreffen, werden nicht vergütet. 
 

15. Überprüfung durch den Auftraggeber 
 

15.1 Die Einhaltung der AGB-F und der Vertragsbestimmungen kann vom Auftraggeber jederzeit und 
unangemeldet überprüft werden. Der Auftragnehmer hat diese Kontrollen ohne Anspruch auf Ersatz zu 
dulden. 
 

15.2 Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, daß der Auftraggeber personenbezogene Daten im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen erhebt und speichert. Der Auftragnehmer wirkt darauf hin, daß die 
von ihm eingesetzten Arbeitskräfte mit der Erhebung und Speicherung ihrer personenbezogenen Daten 
einverstanden sind . 
 

16. Beendigung von Verträgen 
 

16.1 Mit Abschluß der Arbeiten endet das Vertragsverhältnis, bei nicht fristgerechter Erledigung endet es mit 
dem im Vertrag genannten Datum. 
 

16.2 Bei schwerwiegenden, beim Vertragsabschluß nicht vorhersehbaren und vom Auftraggeber nicht zu 
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vertretenden Störungen der betrieblichen Verhältnisse (z.B. erhebliche Veränderung der Holzmarktlage 
infolge einer Kalamität) kann der Auftraggeber nötigenfalls den vereinbarten Arbeitsumfang ändern oder 
den Vertrag fristlos kündigen. 
 

16.3 Die sofortige Einstellung der Arbeiten und ggf. Kündigung des Werkvertrages durch den Auftraggeber ist 
möglich, sofern Gefahr im Verzuge ist oder dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung erforderlich wird. 
 

16.4 Bei Verstößen des Auftragnehmers gegen wesentliche vertragliche Verpflichtungen, insbesondere gegen 
die Nr. 6, gegen die Anforderungen an die Arbeitsausführung oder bei Nichteinhaltung gesetzter Fristen 
ist der Auftraggeber nach einmaliger, schriftlicher Mahnung berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen.  
 

16.5 Bei gravierenden Verstößen des Auftragnehmers oder seiner Mitarbeiter gegen die einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften ist ebenfalls eine fristlose Kündigung des Vertrages durch den Auftraggeber 
möglich. 
 

16.6 Der Vertrag wird bei Fortfall oder Entzug von Bestätigungen nach Nr. 6 fristlos gekündigt. 
16.7 Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns oder sonstiger 

Entschädigungszahlungen, wenn der Vertrag nach den Nrn. 16.2 bis 16.6 vorzeitig endet oder der 
Arbeitsumfang verringert werden muß. In den Fällen der Nrn. 16.2 und 16.3 werden dem Auftragnehmer 
ersatzweise beim gleichen oder bei anderen Auftraggebern Forstbetriebsarbeiten zur Durchführung 
angeboten. 
 

16.8 Die Kündigung muß unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nachdem der Auftraggeber 
von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt hat, erfolgen. 
 

17. Haftung 
 

17.1 Für Schadensersatzansprüche aufgrund von Leistungsstörungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  
 

17.2 Der Auftragnehmer haftet gegenüber Dritten in vollem Umfang für Schäden aller Art, die in 
Zusammenhang mit der Ausführung des Vertrages verursacht werden. 
 

17.3 Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber für alle schuldhaft verursachten Schäden. 
 

17.4 Der Auftraggeber und seine Bedienstete haften für Schäden des Auftragnehmers nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. 
 

17.5 Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber und dessen Bedienstete von allen Ansprüchen Dritter einschl. 
Prozeßkosten frei, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages geltend gemacht werden. 
 

17.6 Für alle Schäden, die dem Auftraggeber durch Nichtbeachtung der Anforderungen an die 
Arbeitsausführung, der Aushaltungskriterien oder der Überschreitung der Liefertermine entstehen, haftet 
der Auftragnehmer in vollem Umfang über das Datum des Vertragsendes hinaus. 
 

17.7 Der Auftragnehmer übt seine Tätigkeit auf eigene Gefahr aus. 
 

17.8 Für Unfälle aller Art einschließlich Wegeunfälle, die mit der Übernahme der vereinbarten Leistung in 
Zusammenhang stehen, stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von der Haftung frei. 
 

17.9 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle Schäden aus Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen 
des Vertrages und der AGB-F einschließlich der Anforderungen an die Ausführung von 
Forstbetriebsarbeiten zu ersetzen. Bei qualitativ minderwertiger Arbeit kann die vereinbarte Vergütung 
nach einmaliger Mahnung und Fristsetzung unter Hinweis auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gemindert, der Vertrag rückgängig gemacht oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt werden. 
Die Vergütung kann wahlweise um den Betrag verringert werden, den der Auftraggeber durch den 
Einsatz von eigenen Arbeitskräften oder Dritten aufwenden muß, um die Mängel zu beseitigen. 

18. Vertragsstrafen 
 

18.1 Hat der Auftragnehmer seine Verbindlichkeiten aus dem Vertrag nicht zu der bestimmten Zeit erfüllt, so 
kann der Auftraggeber für jede vollendete Woche, die die Ausführungsfristen überschreitet, eine 
Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 5 % der Auftragssumme je Woche geltend machen.  
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Hat der Auftragnehmer seine Verbindlichkeiten aus dem Vertrag nicht in gehöriger Weise erfüllt, so kann 
der Auftraggeber ebenfalls eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 5 % der Auftragssumme erheben. Vor 
Verhängung der Vertragsstrafe setzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Erfüllung seiner 
Verpflichtungen schriftlich eine angemessene Frist. 
 
Die Vertragsstrafe wird vom Betrag der Abschlagszahlung oder Endabrechnung einbehalten. 
 

18.2 Verwendet der Auftragnehmer bei Verlustschmierungen in Motorsägen und Harvesterköpfen, sowie in 
Hydraulikanlagen Öl, das nicht den Anforderungen der Nr. 10.2 entspricht, so hat er eine Vertragsstrafe 
je betroffener Maschine zu zahlen. Eine Vertragsstrafe wird ebenfalls fällig, wenn der Auftragnehmer 
keine geeigneten Auffanggefäße und Ölbindemittel mitführt. 
 

19. Vertragsänderungen 
 

19.1 Nebenabreden, nachträgliche Ergänzungen und Änderungen müssen schriftlich erfolgen. 
 

20. Gerichtsstand 
 

20.1 Gerichtsstand für beide Teile ist das für den Sitz des Auftraggebers zuständige ordentliche Gericht. 
Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die übertragenen Leistungen einzustellen, wenn der 
Auftraggeber erklärt, daß aus Gründen besonderen öffentlichen Interesses eine Fortführung der Leistung 
geboten ist. 
 

20.2 Erfüllungsort ist der Einsatzort, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist. 
 

21 Salvatorische Klausel 
 

21.1 Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar 
sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. 
 

22. Einsichtnahme in die Allgemeinen Geschäftsbedin gungen 
 

22.1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg für die 
Ausführung von Forstbetriebsarbeiten (AGB-F) können an den Forstämtern eingesehen werden. Auf 
Wunsch werden sie zur Verfügung gestellt. 
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Anlage 1 zu MLR-Erlass Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
Hinweise für die Anwendung der Allgemeinen Geschäft sbedingungen 
 
Zu Ziff. 3 Auftragnehmer 
Ziff. 3.1 Freizeitselbstwerber fallen nicht unter die Regelungen der AGB-F. 
 

Sind an der Durchführung der vereinbarten Arbeiten mehrere Firmen als 
Arbeitsgemeinschaft gleichberechtigt beteiligt (z. B. Harvester-Forwarder), ist mit 
jedem Unternehmen ein eigener Werkvertrag abzuschließen (vgl. hierzu Ziff. 8.1 AGB-
F) 

 
Zu Ziff. 4 Übernahme von Forstbetriebsarbeiten 
Ziff. 4.1 Der Auftragsumfang ist stets einzelvertraglich an konkreten Arbeitsaufträgen in 

Werkverträgen und Selbstwerbungskaufverträgen zu vereinbaren. Rahmenverträge 
sind nicht zulässig. 

 
Ziff. 4.1.1 Die VOL/A  eröffnet die Möglichkeit zur freihändigen Vergabe dann, wenn für die 

Leistung aus besonderen Gründen (z. B. besondere Erfahrungen, Zuverlässigkeit 
oder Einrichtungen, bestimmte Ausführungsarten) nur ein Unternehmen in Betracht 
kommt. Dies kann insbesondere bei Holzrückearbeiten der Fall sein. 

 
Zu Ziff. 5 Vertragsabschluss 
Ziff. 5.1 Bei mündlich abgeschlossenen Verträgen  (nur zulässig bis zu einem Auftragswert 

von 1.O00 DM) gelten die AGB-F sowie die Afba ebenso. Die Vertragspartner sind auf 
diesen Umstand hinzuweisen. 

 
Zu Ziff. 6 Voraussetzungen für die Wirksamkeit eine s Vertrages 
Ziff. 6.1 
zu 2. Bei der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung  handelt es sich um eine 

Bestätigung, die besagt, dass gegen das jeweilige Unternehmen derzeit kein 
steuerlich begründetes Ermittlungsverfahren anhängig ist. 

 
Zu 4. Mit Inkrafttreten der AGB-F haben sich die Forstämter erstmalig von allen 

Unternehmen die aktuellen Mitgliedsnachweise vorlegen zu lassen. Die Vorlage ist 
aktenkundig zu machen. 

 
Von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, die im Nebenerwerb forstliche 
Dienstleistungen erbringen (i.d.R. Holzrücker), ist die Vorlage eines 
Mitgliedsnachweises in der landwirtschaftlichen Ber ufsgenossenschaft  (z. B. 
letzte Beitragsrechnung) lediglich einmalig zu Beginn ihrer Tätigkeit notwendig. 
Danach ist die Vorlage nur noch bei grundsätzlichen Änderungen der Voraussetzung 
für eine Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft erforderlich (z.B. Verkauf der 
Landwirtschaft, Umwandlung des Nebenerwerbs in einen Gewerbebetrieb). 

 
Die Abgrenzung zwischen land- und forstwirtschaftlichem Betrieb und Gewerbebetrieb 
orientiert sich an folgenden Kriterien. Eine gewerbliche Tätigkeit liegt nicht vor, wenn 
die Umsätze aus der gewerblichen Tätigkeit (z. B. Holzrücken) nicht mehr als ein 
Drittel des Gesamtumsatzes und  nicht mehr als 100.000 DM im Wirtschaftsjahr 
betragen. 

 
Zu 5. Als Sozialversicherungsnachweis  genügt die Vorlage der Versichertenkarte der 

Krankenversicherung („Chipkarte“) oder des Arbeitgeberdurchschlags vom 
Sozialversicherungsnachweis des Arbeitnehmers durch den Unternehmer.  

 
Von ausländischen Unternehmen sind ggf. beglaubigte Übersetzungen der amtlichen 
Bescheinigungen, aus denen hervorgeht, dass das Unternehmen den Anforderungen 
entspricht, vorzulegen. 
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Ziff. 6.2 Im Falle des wiederkehrenden Abschlusses von Werkverträgen mit einem 
Unternehmen genügt es, wenn der Auftraggeber sich die Bescheinigungen  einmal 
jährlich vorlegen lässt. 

 
Zu Ziff. 7 Pflichten des Auftragnehmers 
Ziff. 7.3 Die Verkehrssicherungspflicht ist Sache des Auftragnehmers. Das Forstamt schafft 

rechtzeitig die organisatorischen Voraussetzungen, damit die Arbeiten 
ordnungsgemäß durchgeführt werden können. Insbesondere unterstützt es den 
Auftragnehmer in verwaltungstechnischen Fragen und bei der Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden (z. B. Straßensperrung). Dies schränkt die Verantwortung des 
Auftragnehmers für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht jedoch nicht 
ein. 

 
Die ortsüblichen Sperrungsmittel  können vom Auftraggeber ohne Gebühr gestellt 
werden (z. B. Warnschilder, Trassierband). Sofern Sperrungsmittel in größerem 
Umfang benötigt werden, ist eine Nutzungsgebühr von wenigstens 100 DM je Vertrag 
zu erheben. Kosten, die von Dritten (z. B. Straßenbauverwaltung) für Sperrungsmittel 
oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht 
erhoben werden, sind vom Auftragnehmer zu tragen. 

 
Zu Ziff. 8 Weitergabe von Aufträgen (Unterauftrag) 
Ziff. 8.1 Die Zustimmung zum Einsatz von Subunternehmen  erteilt das Forstamt. Sofern 

dessen Nachweise nach Nr. 6.1 AGB-F fehlen, wird der Vertrag mit dem eigentlichen 
Auftragnehmer unwirksam. 

 
Zu Ziff. 9 Arbeitskräfte 
Ziff. 9.1 Diese Anforderung besagt, dass die Arbeitskräfte in den auszuführenden Arbeiten 

geübt und im Umgang mit den dazu notwendigen Werkzeugen, Geräten und 
Maschinen vertraut sind. Eine Ausbildung als Forstwirt ist nicht Voraussetzung. Eine 
Qualifikation für Arbeiten mit der Motorsäge ist beispielsweise der Nachweis des 
Besuchs eines Motorsägenlehrgangs. 

 
Ziff. 9.3 Der Auftraggeber ist hinsichtlich der Unfallverhütungsvorschriften gegenüber dem 

Auftragnehmer nicht weisungsbefugt. Sofern der Auftraggeber Verstöße gegen 
Arbeitssicherheitsbestimmungen feststellt, hat er nur über das Vertragsrecht 
(Einhaltung der Bestimmungen des Werkvertrags) eine Handhabe, um diese 
abzustellen (Abmahnung, Kündigung). Gravierende Verstöße  des Auftragnehmers 
und seiner Mitarbeiter gegen die Unfallverhütungsvorschriften sind unter Hinweis auf 
die Einhaltung der Bestimmungen des Werkvertrages und der AGB-F abzumahnen 
(mündlich, schriftlich). Bei weiteren Verstößen nach Abmahnung hat das Forstamt die 
Arbeiten einstellen zu lassen und die zuständige landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft zu verständigen. Unter gravierende Verstöße fallen 
beispielsweise fehlende oder unbrauchbare persönliche Schutzausrüstung, Arbeit 
unter Hängern oder Alleinarbeit mit der Motorsäge. 

 
Zu Ziff.10 Arbeitsmittel 
Ziff. 10.2 Die Verwendung von nichtmineralischen biologisch schnell abbaubaren 

Hydraulikflüssigkeiten ist in unregelmäßigen Abständen von den Forstämtern zu 
prüfen. Die Prüfung erfolgt durch die Vorlage einer Bestätigung über das in der 
Maschine verwendete Öl. 
 
Da Rückeschlepper oder Kran nur geringe Mengen an Hydrauliköl mitführen, werden 
diese von den Bestimmungen der Ziff. 10.2, Abs. 2 bis auf weiteres ausgenommen. 
Bei allen anderen Schleppern und Spezialschleppern ab Baujahr 1996 (z. B. Welte, 
HSM usw.) wird die Verwendung von biologisch schnell abbaubarer 
Hydraulikflüssigkeit gefordert. 

 
Zu Ziff. 12 Pflichten des Auftraggebers 
Ziff. 12.1 Die Aushändigung eines schriftlichen Arbeitsauftrages  ist zwingend notwendig und 

dient der beiderseitigen Rechtssicherheit. Er gibt dem Auftragnehmer die Möglichkeit, 
seinen vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachzukommen. Der 
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Auftraggeber kann anhand des schriftlichen Auftrags die Arbeitserledigung prüfen und 
beurteilen. 

 
Zu Ziff. 13 Abnahme 
Ziff. 13.8 Sofern das Forstamt die Abrechnung der Leistung für den Auftragnehmer übernimmt, 

wird eine Bearbeitungsgebühr  erhoben. Diese beträgt für jede Abrechnung 10 DM 
und ist am Ende des FWJ vom Unternehmer in einer Summe zu entrichten. Die 
Gebühr ist auch für Abrechnungen, die für andere Waldbesitzer durch das Forstamt 
erfolgen, zu erheben. Die Gebühren sind bei Titel 271 51 einzunehmen. 

 
Zu Ziff. 14 Vergütung 
Ziff. 14.3 Regional übliche Vergütungssätze  sind beispielsweise die Vergütungstabellen für 

mech. Holzerntearbeiten oder der SRT für Rückearbeiten (FD Stuttgart). 
 
Ziff. 14.4 Als Obergrenzen gelten: 

Bei Maschineneinsatz 
Orientierungsliste  für Mietsätze zur Anmietung von Fremdmaschinen, Fahrerlohn 
nach W 6 , Unternehmerzuschlag auf den Fahrerlohn max. 95 % 

 
Bei sonstigen Zeitlohnarbeiten: 
Lohn der Lohngruppen W 3 , Unternehmerzuschlag max. 95 %  

 
Ziff. 14.5 Beim Einsatz eines im Ausland ansässigen Unternehmens ist das Forstamt (bzw. 

Auftraggeber) zur Einbehaltung und Abführung der Umsatzsteuer  an das Finanzamt 
verpflichtet. Ist die Umsatzsteuer nicht extra auf der Rechnung ausgewiesen, muss 
das Forstamt die Steuer berechnen. Der Steuerbetrag ergibt sich durch 
Rückrechnung aus dem Rechnungsbetrag. Der Rückrechnungsfaktor für den 
Steuersatz von 15 % ist 0,1304 und für den Steuersatz von 7 % 0,0651 
(Rechnungsfaktor x Faktor = Steuerbetrag). Dem Auftragnehmer ist eine 
Bescheinigung über die einbehaltene und abgeführte Steuer auszustellen. 

 
Zu Ziff. 18 Vertragsstrafen 
Ziff. 18.2 Die Vertragsstrafe  beträgt bei größeren Maschinen (z. B. Schlepper, Harvester, 

Entrindungsmaschinen) max. 2.556 ¼�MH�EHWURIIHQHU�0DVFKine. 
 
Bei kleineren Maschinen und Geräten (z. B. Motorsägen, Kettenschmierung bei 
Harvesterköpfen) max. 256 ¼� 

 



 

Anforderungen 
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an die Ausführung von Forstbetriebsarbeiten im Staatsforstbetrieb Baden-Württemberg 
 

Motormanuelle Aufarbeitung 
Stand: 4.02.1997 

Umweltvor-
sorge 

- Verwendung von bleifreiem Benzin oder Sonderkraftstoff und biolog. schnell abbaubarem Kettenschmiermittel, das mit dem "Blauen 
Engel" ausgezeichnet ist. 

- Die Betankung von Maschinen und Fahrzeugen hat fachgerecht zu erfolgen. Ein Verschütten ist zuverlässig zu verhindern. Genügend 
geeignete Auffanggefäße und Bindemittel sind mitzuführen. 

- Ölverlust durch undichte Schläuche, Leitungen und Dichtungen sind zu vermeiden. Leckagen sind unverzüglich dem Auftraggeber zu 
melden. Durch ausgetretene Betriebsstoffe kontaminierter Boden und Material ist durch den Auftragnehmer sachgerecht zu entsorgen.  

- Die Betriebsstoffe sind fachgerecht und sicher zu lagern. 
- Abfall und Leergut (z.B. Kanister, Behälter usw.) sind vollständig und ordnungsgemäß zu beseitigen. 
 

Bestand - Auf zu erhaltende Forstpflanzen ist beim Hieb Rücksicht zu nehmen.  
- Fällschäden sind zu vermeiden. 
 

Wege, Gräben, 
Betriebsein-
richrungen 

- Fahr- und Maschinenwege, Weggräben, Böschungen und Dolen dürfen nicht beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 
Die Wasserableitung muß jederzeit gewährleistet sein. 

- Gräben und Dolen sind vor Beschädigungen zu schützen. 
- Betriebliche und jagdliche Einrichtungen dürfen nicht beschädigt werden (Zäune, Abteilungstafeln, Grenzsteine, 

Erholungseinrichtungen, Hochsitze usw.). 
 

Arbeitssicher-
heit 

- Die Unfallverhütungsvorschriften und weitere Regelungen zum Arbeitsschutz sind zu beachten. 
- Die notwendige persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. 
- Die Funktionsfähigkeit der Rettungskette muß sichergestellt sein. 
- Das Arbeitsfeld muß gegenüber Dritten gesichert sein, die Absperrungen müssen laufend kontrolliert werden. 
 

Ausrüstung - Geeignete Motorsäge(FPA-anerkannt), möglichst mit Katalysator 
- Geeignete Geräte und Werkzeuge (FPA-geprüft). 
- Ausreichend dimensionierte und geeichte Kluppen. 
 

Aufarbeitung - Die Schlagordnung, insbesondere die festgelegte Fällrichtung, ist einzuhalten. 
- Wurzelanläufe sind vor oder nach dem Fällschnitt so zu entfernen, daß der Stammfuß annähernd Walzenform erhält. Ab 20 cm 

Stockdurchmesser ist ein Fallkerb anzulegen. Stöcke sind niedrig zu halten. Bei allem Holz, mit Ausnahme von Laubindustrieholz, ist 
der Waldhieb zu entfernen.  

- Trennschnitte sind senkrecht zu führen. 
- Grundsätzlich sind sämtliche Äste (einschl. der Äste unter 1 cm Durchmesser an der Astbasis) zu entfernen. Sie müssen glatt am 

Stamm abgetrennt werden. Faule Stellen und Beulen sind, sofern sie für eine Gütesortierung entscheidend sind, aufzuhauen oder 
aufzusägen. 

- Bei Nadelholz, das in Rinde aufgearbeitet wird, sind die Äste einschließlich des Astansatzes rindeneben abzutrennen. Bei Nadelholz 
über 20 cm BHD, das in Rinde aufgearbeitet wird, gehört das Abtrennen dürrer Äste unter 1,5 cm Durchmesser an der Astbasis und 
unter 0,5 m Länge nicht zu den Anforderungen. 

- Bei Nadelindustrieholz sind einzelne schräg angeschnittenen Aststummel, die bis zu 1 cm aus der Rinde hervorragen, zulässig. 
Unnötige Rindenverletzungen sind zu vermeiden. 

- Bei Laubindustrieholz-lang müssen die Äste nicht glatt am Stamm abgetrennt werden. Die günstigste Schnittführung ist zulässig. Es 
dürfen jedoch keine Astkehlen verbleiben. Einzelne schwächere Äste (unter 3 cm Durchmesser an der Astbasis), die nur durch 
Wenden zu erreichen sind, müssen nicht entfernt werden.  

 
Schlagabraum - Wege einschließlich Gräben, Rückegassen, Wasserläufe, Böschungen und zu erhaltende Forstpflanzen sind - soweit notwendig - vom 

Schlagabraum zu befreien. Aufbereitetes Holz ist vom Schlagabraum in dem Umfang freizuräumen, in dem dies für die Vermessung 
und Sortierung erforderlich ist. 

- Umfangreiche flächenweise Räumarbeiten sind in der vereinbarten Vergütung nicht enthalten. Als umfangreiche flächenweise 
Räumarbeit gilt nicht das Entfernen des Schlagabraums von 10% der aufgearbeiteten Bäume, höchstens von 20 Bäumen. 

Handentrind-
ung 

- Es ist sauber zu entrinden. Vereinzelte Rindenreste sind noch zugelassen (Streifen bis ca. 1 cm Breite und bis 0,5 m Länge oder 
Flecken bis 50 cm2 Fläche). 

Vermessen und 
Einschneiden 

- Stammholz, gesetztes Schichtholz, ggfs. auch Industrieholz-lang sind zu vermessen. 
- Beim Stammholz müssen bei Bedarf jede Meterlänge, die Längenzugabe am Zopf und die Mitte durch Risser- oder Sägezeichen 

kenntlich gemacht werden. Beim Nadelstammholz und Industrieholz-lang wird auf das Kenntlichmachen jeder Meterlänge verzichtet. 
Länge und Durchmesser sind anzuschreiben. Auf Anweisung sind bei unentrindetem Stammholz ein Mittenring, bei Holz unter 20 cm 
Mittendurchmesser seitliche Schalme anzubringen 

- Beim Einschneiden von Schichtholz ist je Schnitt 1 cm Schnittverlust zu berücksichtigen. 
- Industrieholz-lang, das nach Gewicht verkauft wird, ist zu zählen, ggfs. getrennt nach baumfallenden Längen, Kranlängen-Baum und 

Kranlängen-Krone. Die Stückzahlen sind auf- bzw. anzuschreiben. Vermessenes Industrieholz-lang ist wie Stammholz zu vermessen. 
Abgelängtes Industrieholz-lang ist auf eine vom Auftraggeber angeordnete Länge einzuschneiden. 

Schichtholz - Schichtholz ist auf Unterlagen zu setzen. Die Pfähle sind so zu befestigen, daß das Maß erhalten bleibt. Das Setzen an Bäume ohne 
Zwischenpfähle ist nicht gestattet. Schichtholz ist beidseitig rechtwinklig zu schneiden. Das Holz ist dicht zu schichten. 

- Zu spaltendes Schichtholz ist ab etwa 20 cm Durchmesser mindestens einmal und ab etwa 30 cm Durchmesser mindestens kreuzweise 
zu spalten. 
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an die Ausführung von Forstbetriebsarbeiten im Staatsforstbetrieb Baden-Württemberg 
 

Mechanisierte Holzaufarbeitung 
(ohne Bringung) 

Stand: 18.07.1997 
Umweltvor-
sorge 

- Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse 0 oder 1. 
- Verwendung von biolog. schnell abbaubarem Kettenschmiermittel, das mit dem "Blauen Engel" ausgezeichnet ist. 
- Die Betankung von Maschinen und Fahrzeugen hat fachgerecht zu erfolgen. Ein Verschütten ist zuverlässig zu verhindern. 
- Ölverlust durch undichte Schläuche, Leitungen und Dichtungen sind zu vermeiden. Leckagen sind unverzüglich dem Auftraggeber zu 

melden. Durch ausgetretene Betriebsstoffe kontaminierter Boden und Material ist sachgerecht zu entsorgen.  
- Genügend geeignete Auffanggefäße und Bindemittel sind mitzuführen. 
- Die Betriebsstoffe sind fachgerecht und sicher zu lagern. 
- Abfall und Leergut (z.B. Kanister, Behälter usw.) sind vollständig und ordnungsgemäß zu beseitigen. 
 

Boden - Der Wald darf nur auf Fahrwegen; Maschinenwegen und Rückegassen befahren werden. 
- Das Befahren des Bestandes selbst ist verboten.  
- Auf der Rückegasse ist im Zuge der Entastung eine möglichst geschlossene und gleichmäßige Reisigmatte aufzubauen.  
- Die Entastung hat so zu erfolgen, daß möglichst viel Reisig auf die Rückegasse abgelegt wird. 
 

Bestand - Z-Bäume dürfen nicht beschädigt werden.  
- Die Bestandesschäden dürfen innerhalb der Saftzeit 4%, außerhalb der Saftzeit 2% der Baumzahl nicht übersteigen. Als Schaden 

gelten Rindenverletzungen über 10 cm2 (ab 10 cm BHD des beschädigten Baumes). 
 

Wege, Gräben, 
Betriebsein-
richtungen 

- Fahr- und Maschinenwege, Weggräben, Böschungen und Dolen dürfen nicht beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 
Die Wasserableitung muß jederzeit gewährleistet sein. 

- Einzelne Weichstellen in der Gasse oder im Maschinenweg sind durch zusätzliches Reisig und Gipfel zu verstärken.  
- Gräben und Dolen sind vor Beschädigungen zu schützen. 
- Betriebliche und jagdliche Einrichtungen dürfen nicht beschädigt werden (Zäune, Abteilungstafeln, Grenzsteine, 

Erholungseinrichtungen, Hochsitze usw.). 
 

Arbeitssicher-
heit 

- Die Unfallverhütungsvorschriften und weitere Regelungen zum Arbeitsschutz sind zu beachten. 
- Die notwendige persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. 
- Die Funktionsfähigkeit der Rettungskette muß sichergestellt sein. 
- Das Arbeitsfeld muß gegenüber Dritten gesichert sein, die Absperrungen müssen laufend kontrolliert werden. 
 

Technik - Das Fahrzeug muß mit Breitreifen ausgerüstet sein. 
- Zur Vermeidung von Ölaustritten muß eine Vakuumpumpe installiert sein. 
- Die Betriebssicherheit des Fahrzeug muß jederzeit gewährleistet sein. 
 

Sorten - Es sind nur Sorten gemäß Arbeitsauftrag auszuhalten. 
- Die im Arbeitsauftrag festgelegte Maßgenauigkeit (Länge, Zopf, Übermaß) ist einzuhalten. 
 

Entastung - Sämtliche Äste sind rindeneben zu entfernen. 
 

Beischneiden - Exzentrische Wurzelanläufe, -nasen und Wurzelanläufe, die die Stammwalze um mehr als 3 cm überragen, sind durch Kappen zu 
entfernen.  

- Die Stockhöhe darf im Bestand 15 cm, auf der Rückegasse unmittelbar nach dem Abtrennen 10 cm nicht überschreiten. 
 

Holzverletz-
ungen 

- Fräßstellen am aufbereiteten Holz sind nicht zulässig.  
- Die Entastungsmesser dürfen nicht ins Holz gehen.  
 

Rinden-
verletzungen 

- Der Rindenmantel muß bei Holz außer Saft vollständig erhalten bleiben.  
- Sofern im Arbeitsauftrag nichts anderes vereinbart ist, muß in der Saftzeit mindestens 50% Rinde erhalten bleiben. 
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Holzrücken 
(einschl. Tragschlepper) 

Stand: 18.07.1997 
Umweltvor-
sorge 

- Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse 0 oder 1. 
- Bei Verlustschmierung von Sägeketten ist ausschließlich biol. abbaubares Sägekettenöl das mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" 

ausgezeichnet ist zu verwenden.  
- Die Betankung von Maschinen und Fahrzeugen hat fachgerecht zu erfolgen. Ein Verschütten ist zuverlässig zu verhindern. Genügend 

geeignete Auffanggefäße und Bindemittel sind mitzuführen. 
- Abfall und Leergut (z.B. Kanister, Behälter usw.) sind vollständig und ordnungsgemäß zu beseitigen. 
- Die Betriebsstoffe sind fachgerecht und sicher zu lagern. 
- Öl- und Treibstoffverluste durch undichte Schläuche, Leitungen und Dichtungen sind zu vermeiden. Leckagen sind unverzüglich dem 

Forstbetrieb zu melden. Durch ausgetretene Betriebsstoffe kontaminierter Boden und Material ist sachgerecht zu entsorgen.  
 

Boden - Das Verlassen von Fahrwegen, Maschinenwegen und vorgegebenen Rückegassen ist verboten. 
- Bei nasser Witterung darf nur auf ausdrückliche Anordnung gerückt werden.  
 

Bestand - Vorhandene Naturverjüngung und Vorbaugruppen dürfen nicht beschädigt werden. 
- Rückeschäden am stehenden Bestand sind zu vermeiden. Die Z-Bäume dürfen nicht beschädigt werden. Am Nebenbestand dürfen 

Rückeschäden innerhalb der Saftzeit 13%, außerhalb der Saftzeit 10% der Baumzahl nicht übersteigen. Als Rückeschaden gilt eine 
Rindenverletzung über 10 cm2 (ab BHD 10 cm des beschädigten Baumes).  

 
Wege, Gräben, 
Betriebsein-
richtungen 

- Fahr- und Maschinenwege, Weggräben, Böschungen und Dolen dürfen nicht beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 
Die Wasserableitung muß jederzeit gewährleistet sein. 

- Gräben und Dolen sind vor Beschädigungen zu schützen.  
- Betriebliche und jagdliche Einrichtungen dürfen nicht beschädigt werden (Zäune, Abteilungstafeln, Grenzsteine, 

Erholungseinrichtungen, Hochsitze usw.). 
 

Arbeitssicher-
heit 

- Die Unfallverhütungsvorschriften und weitere Regelungen zum Arbeitsschutz sind zu beachten. 
- Die notwendige persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. 
- Die Funktionsfähigkeit der Rettungskette muß sichergestellt sein. Bei Alleinarbeit ist eine den UVVen genügende Absicherung 

notwendig. 
- Das Arbeitsfeld muß gegenüber Dritten gesichert sein, die Absperrungen müssen laufend kontrolliert werden. 
 

Technik - Für sämtliche Rückearbeiten sind geeignete Maschinen einzusetzen.  
- Rückeschlepper müssen mindestens mit der erforderlichen Schutzausrüstung, funkgesteuerter Seilwinde mit mögl. hohem Seileinlauf 

und Schutzgitter, Allradantrieb, Bergstütze, griffigem Reifenprofil und ggfs. Frontpoltereinrichtung ausgestattet sein.  
- Der Einsatz einer Rückezange sowie die Verwendung von Breitreifen sind anzustreben. 
- Motorsäge und Umlenkrolle sind mitzuführen.  
- Das Fahrzeug muß sich in betriebssicherem Zustand befinden. 
 

Poltern Alle Stücke sind gemäß Arbeitsauftrag getrennt los- bzw. sortenweise vollständig zu rücken.  
Es darf nur auf den zugewiesenen Polterplätzen gepoltert werden.  
- Langholz ist auf Anforderung auf Unterlagen zu poltern. Auf Weichböden sind diese Unterlagen durch kurze Querhölzer zu 

unterfangen. Bei Tragschleppereinsatz ist Schichtholz auf parallel zueinander verlegte Unterlagen zu setzen.  
- Es sind ausreichend große Polter zu bilden (mind. 5 fm pro Polter, bei masch. Entrindung mind 25 fm pro Polter).  
- Holz darf auf der Fahrbahn nicht gelagert werden. Das Poltern an Bäumen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung. Der vorderste 

Stamm eines Polters muß mindestens 0,5 Meter, der hinterste Stamm darf höchstens 8 Meter vom Fahrbahnrand entfernt sein.  
- Es ist einseitig bündig zu poltern. Die Stirnseiten der bündig gepolterten Ebene darf bei Sortenlängen bis 6 Meter nicht mehr als +/- 10 

cm, bei Sortenlängen über 6 Meter nicht mehr als +/- 30 cm von einer mittleren Ebene abweichen.  
- Am Wegrand gelagertes Holz darf die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen.  
- Die Sicherheit der Polter ist zu gewährleisten (ggfs. Klammern, Querhölzer). 
- Die besonderen Anforderungen an Polter, die zur masch. Entrindung vorgesehen sind, sind zu beachten. 
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Kombinierte Seillinienverfahren 
Stand: 18.07.1997 

Umweltvor-
sorge 

- Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse 0 oder 1. 
- Bei Verlustschmierung von Sägeketten ist ausschließlich biol. abbaubares Sägekettenöl das mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" 

ausgezeichnet ist zu verwenden.  
- Die Betankung von Maschinen und Fahrzeugen hat fachgerecht zu erfolgen. Ein Verschütten ist zuverlässig zu verhindern. Genügend 

geeignete Auffanggefäße und Bindemittel sind mitzuführen. 
- Abfall und Leergut (z.B. Kanister, Behälter usw.) sind vollständig und ordnungsgemäß zu beseitigen. 
- Die Betriebsstoffe sind fachgerecht und sicher zu lagern. 
- Ölverlust durch undichte Schläuche, Leitungen und Dichtungen sind zu vermeiden. Leckagen sind unverzüglich dem Auftraggeber zu 

melden. Durch ausgetretene Betriebsstoffe kontaminierter Boden und Material ist sachgerecht zu entsorgen.  
 

Boden - Das Verlassen von Fahrwegen, Maschinenwegen und vorgegebenen Rückegassen ist verboten. 
 

Bestand - Auf zu erhaltende Forstpflanzen sowie auf den verbleibenden Bestand ist beim Hieb Rücksicht zu nehmen. 
- Vorhandene Naturverjüngung und Vorbaugruppen dürfen nicht beschädigt werden. 
- Rückeschäden an Z-Bäumen sind zu vermeiden. Am Bestand dürfen Rückeschäden innerhalb der Saftzeit 13%, außerhalb der Saftzeit 

10% der Baumzahl nicht übersteigen. Als Rückeschaden gilt eine Rindenverletzung über 10 cm2 (ab BHD 10 cm des beschädigten 
Baumes).  

 
Wege, Gräben, 
Betriebsein-
richtungen 

- Fahr- und Maschinenwege, Weggräben, Böschungen und Dolen dürfen nicht beschädigt oder durch Holz oder Schlagabraum ganz 
oder teilweise in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.  

- Gräben und Dolen sind vor Beschädigungen zu schützen.  
- Betriebliche und jagdliche Einrichtungen dürfen nicht beschädigt werden (Zäune, Abteilungstafeln, Grenzsteine, 

Erholungseinrichtungen, Hochsitze usw.). 
 

Arbeitssicher-
heit 

- Die Unfallverhütungsvorschriften und weitere Regelungen zum Arbeitsschutz sind zu beachten. 
- Die notwendige persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. 
- Die Funktionsfähigkeit der Rettungskette muß sichergestellt sein. 
- Das Arbeitsfeld muß gegenüber Dritten gesichert sein, die Absperrungen müssen laufend kontrolliert werden. 
 

Ausrüstung - Geeignete Motorsäge(FPA-anerkannt), möglichst mit Katalysator 
- Geeignete Geräte und Werkzeuge (FPA-geprüft). 
- Ausreichend dimensionierte und geeichte Kluppen. 
- Geeigneter Schlepper mit funkgesteuerter Seilwinde. 
 

Aufarbeitung 
 

- Die Schlagordnung, insbesondere die festgelegte Fällrichtung, ist einzuhalten. 
- Wurzelanläufe sind vor oder nach dem Fällschnitt so zu entfernen, daß der Stammfuß annähernd Walzenform erhält. Ab 20 cm 

Stockdurchmesser ist ein Fallkerb anzulegen.  
- Stöcke sind niedrig zu halten. 

Nadelholz: - Abweichend von den "Anforderungen an die Ausführung von Arbeiten - Motormanuelle Holzernte" finden folgende Anforderungen 
Anwendung: 

- Nadelbäume sind als Vollbäume aufzuarbeiten. 
- Alle Vollbäume sind bei der vom Auftraggeber angeordneten Aufarbeitungsgrenze zu zopfen. 
- Beim Einschneiden ist nicht verwertbares Holz am Stammfuß abzutrennen. 
- Beim Vermessen ist an jedem eingeschlagenen Baum der Durchmesser mit Rinde 1 m über dem stärkeren Ende (d1) zu messen. Wird 

am Stammfuß ein unverwertbares Stück (X-Holz) abgetrennt, so muß der d1 erst 1 m über dem Gesundschnitt  ermittelt werden. Wird 
krankes Holz (K-Holz) am Stamm belasssen, so liegt die Meßstelle wie beim gesunden Baum 1 m über dem stärkeren Ende. die 
Durchmesser sind in einer Strichliste festzuhalten.  

Laubholz: - Alle abgelängten Kranlängen sind auf ganze Meter auszuhalten. 7 m Länge dürfen nicht überschritten werden. Beim Vorrücken eines 
zweiten Stückes ist bei Kranlängen ein Schrägschnitt  erlaubt. Die Längenmessung berücksichtigt die Hälfte des Schrägschnittes. Das 
vorgelieferte Holz ist frei von Astmaterial zu halten. Alles Holz ist bis zum Rückegassenrand vorzuliefern. Ein leicht sternförmiger 
Verlauf der Seilinien von der Schlepperaufstellung aus ist zulässig. 

- Trennschnitte sind senkrecht zu führen. 
- Grundsätzlich sind sämtliche Äste (einschl. der Äste unter 1 cm Durchmesser an der Astbasis) zu entfernen. Sie müssen glatt am 

Stamm abgetrennt werden. Faule Stellen und Beulen sind, sofern sie für eine Gütesortierung entscheidend sind, aufzuhauen oder 
aufzusägen. 

- Beim Einschneiden von Schichtholz ist je Schnitt 1 cm Schnittverlust zu berücksichtigen. 
- Industrieholz-lang, das nach Gewicht verkauft wird, ist zu zählen, ggfs. getrennt nach baumfallenden Längen, Kranlängen-Baum und 

Kranlängen-Krone. Die Stückzahlen sind auf- bzw. anzuschreiben. Vermessenes Industrieholz-lang ist wie Stammholz zu vermessen. 
Abgelängtes Industrieholz-lang ist auf eine vom Auftraggeber angeordnete Länge einzuschneiden. 

Schlagabraum - Rückegassen, Wasserläufe, Böschungen und zu erhaltende Forstpflanzen sind - soweit notwendig - vom Schlagabraum zu befreien. 
Aufbereitetes Holz ist vom Schlagabraum in dem Umfang freizuräumen, in dem dies für die Vermessung und Sortierung erforderlich 
ist. 

- Als umfangreiche flächenweise Räumarbeit gilt nicht das Entfernen des Schlagabraums von 10% der aufgearbeiteten Bäume, 
höchstens von 20 Bäumen. 
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Holzrücken mit Seilkrananlagen 
Stand: 18.07.1997 

Umweltvor-
sorge 

- Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse 0 oder 1. 
- Bei Verlustschmierung von Sägeketten ist ausschließlich biol. abbaubares Sägekettenöl das mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" 

ausgezeichnet ist zu verwenden.  
- Die Betankung von Maschinen und Fahrzeugen hat fachgerecht zu erfolgen. Ein Verschütten ist zuverlässig zu verhindern. Genügend 

geeignete Auffanggefäße und Bindemittel sind mitzuführen. 
- Abfall und Leergut (z.B. Kanister, Behälter usw.) sind vollständig und ordnungsgemäß zu beseitigen. 
- Die Betriebsstoffe sind fachgerecht und sicher zu lagern. 
- Öl- und Treibstoffverluste durch undichte Schläuche, Leitungen und Dichtungen sind zu vermeiden. Leckagen sind unverzüglich dem 

Forstbetrieb zu melden. Durch ausgetretene Betriebsstoffe kontaminierter Boden und Material ist sachgerecht zu entsorgen.  
 

Boden - Das Verlassen von Fahrwegen, Maschinenwegen und vorgegebenen Rückegassen ist verboten. 
- Bei nasser Witterung darf nur auf ausdrückliche Anordnung gerückt werden.  
 

Bestand - Vorhandene Naturverjüngung und Vorbaugruppen dürfen nicht beschädigt werden. 
- Rückeschäden am stehenden Bestand sind zu vermeiden. Die Z-Bäume dürfen nicht beschädigt werden. Am Nebenbestand dürfen 

Rückeschäden innerhalb der Saftzeit 13%, außerhalb der Saftzeit 10% der Baumzahl nicht übersteigen. Als Rückeschaden gilt eine 
Rindenverletzung über 10 cm2 (ab BHD 10 cm des beschädigten Baumes).  

 
Wege, Gräben, 
Betriebsein-
richtungen 

- Fahr- und Maschinenwege, Weggräben, Böschungen und Dolen dürfen nicht beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 
Die Wasserableitung muß jederzeit gewährleistet sein. 

- Gräben und Dolen sind vor Beschädigungen zu schützen.  
- Betriebliche und jagdliche Einrichtungen dürfen nicht beschädigt werden (Zäune, Abteilungstafeln, Grenzsteine, 

Erholungseinrichtungen, Hochsitze usw.). 
 

Arbeitssicher-
heit 

- Die Unfallverhütungsvorschriften und weitere Regelungen zum Arbeitsschutz sind zu beachten. 
- Die notwendige persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. 
- Die Funktionsfähigkeit der Rettungskette muß sichergestellt sein. Bei Alleinarbeit ist eine den UVVen genügende Absicherung 

notwendig. 
- Das Arbeitsfeld muß gegenüber Dritten gesichert sein, die Absperrungen müssen laufend kontrolliert werden. 
- Bei Gewitter ist die Arbeit mit dem Seilkran einzustellen. 
 

Technik - Für sämtliche Rückearbeiten sind geeignete Maschinen einzusetzen.  
- Die Seilkrananlage sowie deren Aufbau muß den geltenden rechtlichen Forderungen entsprechen. 
- Der Laufwagen muß auch während des Beizugs nochpositionierbar sein. 
- Das Fahrzeug muß sich in betriebssicherem Zustand befinden. 
 

Poltern - Alle Stücke sind gemäß Arbeitsauftrag getrennt los- bzw. sortenweise vollständig zu rücken.  
- Es darf nur auf den zugewiesenen Polterplätzen gepoltert werden.  
- Langholz ist auf Anforderung auf Unterlagen zu poltern. Auf Weichböden sind diese Unterlagen durch kurze Querhölzer zu 

unterfangen. 
- Es sind ausreichend große Polter zu bilden (mind. 5 fm pro Polter, bei masch. Entrindung mind 25 fm pro Polter).  
- Holz darf auf der Fahrbahn nicht gelagert werden. Das Poltern an Bäumen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung. Der vorderste 

Stamm eines Polters muß mindestens 0,5 Meter, der hinterste Stamm darf höchstens 8 Meter vom Fahrbahnrand entfernt sein.  
- Es ist einseitig bündig zu poltern. Die Stirnseiten der bündig gepolterten Ebene darf bei Sortenlängen bis 6 Meter nicht mehr als +/- 10 

cm, bei Sortenlängen über 6 Meter nicht mehr als +/- 30 cm von einer mittleren Ebene abweichen.  
- Am Wegrand gelagertes Holz darf die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen.  
- Die Sicherheit der Polter ist zu gewährleisten (ggfs. Klammern, Querhölzer). 
- Die besonderen Anforderungen an Polter, die zur masch. Entrindung vorgesehen sind, sind zu beachten. 
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Maschinelle Entrindung 
 

Stand: 18.07.1997 
Umweltvor-
sorge 

- Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse 0 oder 1. 
- Bei Verlustschmierung von Sägeketten ist ausschließlich biol. abbaubares Sägekettenöl das mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" 

ausgezeichnet ist zu verwenden.  
- Die Betankung von Maschinen und Fahrzeugen hat fachgerecht zu erfolgen. Ein Verschütten ist zuverlässig zu verhindern.  
- Genügend geeignete Auffanggefäße und Bindemittel sind mitzuführen. 
- Abfall und Leergut (z.B. Kanister, Behälter usw.) sind vollständig und ordnungsgemäß zu beseitigen. 
- Die Betriebsstoffe sind fachgerecht und sicher zu lagern. 
- Ölverlust durch undichte Schläuche, Leitungen und Dichtungen sind zu vermeiden. Leckagen sind unverzüglich dem Forstbetrieb zu 

melden. Durch ausgetretene Betriebsstoffe kontaminierter Boden und Material ist sachgerecht zu entsorgen.  
 

Bestand - Bei Kranbewegungen und beim Schwenken der Stämme dürfen Bäume des angrenzenden Bestandes nicht beschädigt werden. 
 

Wege, Gräben, 
Betriebsein-
richtungen 

- Nach Abschluß des Entrindungsvorgangs müssen Rindenreste und Holzsplitter von der Fahrbahn geräumt werden.  
- Durch die ausgeworfene Rinde darf der Wasserabfluß von der Fahrbahn und in Gräben nicht behindert werden. Rindenauswurf in 

Gewässer ist nicht zulässig.  
- Unbefestigte Randstreifen oder Bankette sind zu schonen und vor Verdrückungen zu bewahren.  
- Am Wegrand gelagertes Holz darf die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. 
- Fahr- und Maschinenwege, Weggräben, Böschungen und Dolen dürfen nicht beschädigt oder durch Holz ("bohrende Stämme") oder 

Schlagabraum ganz oder teilweise in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.  
- Gräben und Dolen sind vor Beschädigungen zu schützen. 
- Die Entrindungsmaschine darf nur auf der Fahrbahn der Waldstraße bewegt oder abgestellt werden.  
- Die Abstützvorrichtungen müssen genügend große Tellerfüße haben um Eindrücke zu vermeiden. Ansonsten sind Unterlagen zu 

verwenden. 
- Betriebliche und jagdliche Einrichtungen dürfen nicht beschädigt werden (Zäune, Abteilungstafeln, Grenzsteine, 

Erholungseinrichtungen, Hochsitze usw.). 
 

Arbeitssicher-
heit 

- Die Unfallverhütungsvorschriften und weitere Regelungen zum Arbeitsschutz sind zu beachten. 
- Die notwendige persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. 
- Die Funktionsfähigkeit der Rettungskette muß sichergestellt sein. 
- Das Arbeitsfeld muß gegenüber Dritten gesichert sein, die Absperrungen müssen laufend kontrolliert werden. 
 

Entrindung - Die Stämme müssen vollständig entrindet werden. Der Entrindungsvorgang muß ohne Holzverletzung erfolgen. Rindenreste bis ca. 1 
cm Breite und bis ca. 0,5 m Länge oder Flecken bis 50 cm2 sind zulässig. 

- Bis zu 10% der zu entrindenden Stämme dürfen umgedreht gerückt sein und müssen mitentrindet werden. 
 

Poltern - Entrindetes Holz darf nicht auf der Fahrbahn gelagert werden. Die Polter müssen mindestens 0,5 m vom Fahrbahnrand entfernt 
bleiben.  

- Die Ablage des entrindeten Holzes hat in der Regel auf Unterlagen zu erfolgen. Die als Unterlage verwendeten Stämme müssen 
ausreichend stabil sein und dürfen nicht brechen. 

- Querhölzer dürfen nicht in die Fahrbahn hineinragen (Entfernung der Querhölzer mindestens 50 cm vom Fahrbahnrand).  
- Alle Stämme müssen kranerreichbar sein, d.h. in maximal 8m Entfernung vom Fahrbahnrand liegen. 
- Die Sicherheit der Polter muß gewährleistet sein. Ggfs. sind Querlager, Klammern oder Keile gegen Abrollen zu verwenden. 
- Die Stirnseiten der bündig gepolterten Ebene dürfen nicht mehr als +/- 30cm von einer mittleren Ebene abweichen. 
- Abrollpolter sind nur erlaubt, wenn die Polterbäume ausreichend geschützt und genügend standsicher sind. 
 

 



 

Anforderungen 
 

 

Seite  36 ff 

an die Ausführung von Forstbetriebsarbeiten im Staatsforstbetrieb Baden-Württemberg 
 

Bestandesbegründung 
 

Stand: 18.07.1997 
Umweltvor-
sorge 

- Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse 0 oder 1. 
- Die Betankung von Maschinen und Fahrzeugen hat fachgerecht zu erfolgen. Ein Verschütten ist zuverlässig zu verhindern. Genügend 

geeignete Auffanggefäße und Bindemittel sind mitzuführen. 
- Ölverlust durch undichte Schläuche, Leitungen und Dichtungen sind zu vermeiden. Leckagen sind unverzüglich dem Auftraggeber zu 

melden. Durch ausgetretene Betriebsstoffe kontaminierter Boden und Material ist durch den Auftragnehmer sachgerecht zu entsorgen.  
- Die Betriebsstoffe sind fachgerecht und sicher zu lagern. 
- Abfall und Leergut (z.B. Kanister, Behälter usw.) sind vollständig und ordnungsgemäß zu beseitigen. 
 

Boden - Der Wald darf nur auf Fahrwegen, Maschinenwegen und Rückegassen befahren werden. 
- Das Befahren des Bestandes ist verboten.  
 

Wege, Gräben, 
Betriebsein-
richrungen 

- Fahr- und Maschinenwege, Weggräben, Böschungen und Dolen dürfen nicht beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 
Die Wasserableitung muß jederzeit gewährleistet sein. 

- Gräben und Dolen sind vor Beschädigungen zu schützen. 
- Betriebliche und jagdliche Einrichtungen dürfen nicht beschädigt werden (Zäune, Abteilungstafeln, Grenzsteine, 

Erholungseinrichtungen, Hochsitze usw.). 
 

Arbeitssicher-
heit 

- Die Unfallverhütungsvorschriften und weitere Regelungen zum Arbeitsschutz sind zu beachten. 
- Die notwendige persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. 
- Die Funktionsfähigkeit der Rettungskette muß sichergestellt sein. 
 

Pflanzen-
transport und 
Einschlag 

- Die Pflanzen in der Pflanzlade sind abzudecken und die Wurzeln z.B. mit feuchtem Substrat vor Austrocknung zu schützen oder im 
Pflanzsack aufzubewahren. 

- Die Pflanzen dürfen nicht ungeschützt gelagert werden. 
 

Baumarten-
mischung 
 

- Die Baumartenmischung ist nach Arbeitsauftrag herzustellen. 
 

Pflanzverband • Der Pflanzverband muß dem Arbeitsauftrag entsprechen. Folgende maximale Abweichung wird toleriert: 
- in der Reihe +/- 20 cm 
- Reihenabstand +/- 30 cm 

• Naturverjüngung ist gemäß Arbeitsauftrag bei der Pflanzung auszusparen. 
• Die Abstände zu Wegen und Schneisen sind einzuhalten, eine Abweichung von +/- 1m wird toleriert. 
 

Wurzelschnitt • Überlange Wurzeln sind mit sauberem Schnitt und ohne Quetschungen zu kappen. 
• An der Pflanze sind ausreichend Feinwurzeln zu belassen. 
• Die Wurzellänge muß der Pflanzspalttiefe entsprechen. 
 

Pflanzqualität • Die Pflanzen sind fest anzutreten. 
• Die Wurzeln müssen vollständig im Mineralboden sitzen. 
• Die Pflanzen müssen eingeschwungen und nicht eingedreht werden. 
• Alle Wurzeln müssen sich im Pflanzspalt befinden. 
• Der Wurzelhals darf sich nicht über, jedoch auch nicht mehr als 10 cm unter der Bodenoberfläche befinden. 
• Pfahl- oder Hauptwurzeln müssen ohne Knick (Entenfuß) oder Bogen senkrecht in den Pflanzspalt eingebracht werden. 
• Es dürfen keine Pflanzen mit angetrockneter Wurzel gepflanzt werden. 
• Minderwertige oder zu kleine Pflanzen sind gemäß Auftrag auszusondern. 
• Es dürfen keine Pflanzen mit nur einzelnen Feinwurzeln, nahezu vollständig gekappter Wurzel oder stark eingekürzter Pfahlwurzel 

gepflanzt werden. 
 

 



 

Anforderungen 
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an die Ausführung von Forstbetriebsarbeiten im Staatsforstbetrieb Baden-Württemberg 
 

Jungbestandspflege 
 

Stand: 18.07.1997 
Umweltvor-
sorge 

• Verwendung von bleifreiem Benzin oder Sonderkraftstoff und biolog. schnell abbaubarem Kettenschmiermittel, das mit dem "Blauen 
Engel" ausgezeichnet ist. 

• Die Betankung von Maschinen und Fahrzeugen hat fachgerecht zu erfolgen. Ein Verschütten ist zuverlässig zu verhindern. Genügend 
geeignete Auffanggefäße und Bindemittel sind mitzuführen. 

• Ölverlust durch undichte Schläuche, Leitungen und Dichtungen sind zu vermeiden. Leckagen sind unverzüglich dem Auftraggeber zu 
melden. Durch ausgetretene Betriebsstoffe kontaminierter Boden und Material ist durch den Auftragnehmer sachgerecht zu entsorgen.  

• Die Betriebsstoffe sind fachgerecht und sicher zu lagern. 
• Abfall und Leergut (z.B. Kanister, Behälter usw.) sind vollständig und ordnungsgemäß zu beseitigen. 
 

Boden • Der Wald darf nur auf Fahrwegen, Maschinenwegen und Rückegassen befahren werden. 
• Das Befahren des Bestandes ist verboten. 
 

Bestand • Auf zu erhaltende Forstpflanzen ist bei der Pflege Rücksicht zu nehmen. 
• Fällschäden sind zu vermeiden. 
 

Wege, Gräben, 
Betriebsein-
richrungen 

• Fahr- und Maschinenwege, Weggräben, Böschungen und Dolen dürfen nicht beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 
Die Wasserableitung muß jederzeit gewährleistet sein. 

• Gräben und Dolen sind vor Beschädigungen zu schützen. 
• Betriebliche und jagdliche Einrichtungen dürfen nicht beschädigt werden (Zäune, Abteilungstafeln, Grenzsteine, 

Erholungseinrichtungen, Hochsitze usw.). 
 

Arbeitssicher-
heit 

• Die Unfallverhütungsvorschriften und weitere Regelungen zum Arbeitsschutz sind zu beachten. 
• Die notwendige persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. 
• Die Funktionsfähigkeit der Rettungskette muß sichergestellt sein. 
 

Ausrüstung • Geeignete leichte Motorsäge (FPA-anerkannt), möglichst mit Katalysator 
• Geeignete Freischneidegeräte (FPA-anerkannt) 
• Heppe 
• Geeignete Geräte und Werkzeuge (FPA-anerkannt). 
 

Schlagabraum • Wege einschließlich Gräben, Rückegassen, Wasserläufe, Böschungen und zu erhaltende Forstpflanzen sind - soweit notwendig - vom 
Schlagabraum zu befreien. 

• Umfangreiche flächenweise Räumarbeiten sind in der vereinbarten Vergütung nicht enthalten. 
 

 
 


