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Für eine bestandsschonende Holzernte ist die Feiner-
schließung von Wäldern durch festgelegte Rückegassen 
unerlässlich. Doch wie viele dieser unbefestigten Wege, 
die von Harvestern und anderen schweren Maschinen 
befahren werden, sind sinnvoll – aus ökonomischer und 
aus ökologischer Sicht? Der FSC empfiehlt langfristig 
eine Obergrenze von 10 % der Holzbodenfläche, um die 
sensible „Ressource Waldboden“ zu schützen und eine 
nachhaltige Wertschöpfung der Forstbetriebe sicherzu-
stellen.

Was fordert der FSC-Standard 
bei Rückegassen?
Die Befahrung von Waldböden mit den gängigen Hol-
zerntemaschinen verursacht unvermeidbar Bodenschä-
den, Baum- und Wurzelverletzungen. Der Deutsche 
FSC-Standard sieht deshalb vor, dass die Entnahme von 
Holz über ein dauerhaftes, gelände- und waldangepass-
tes Feinerschließungssystem erfolgt. Eine Befahrung auf 
Rückegassen soll derzeit auf 13,5 % der bewirtschafte-
ten Fläche beschränkt sein. Langfristig strebt der FSC 
das Ziel von maximal 10 % Befahrung an. Dies entspricht 
einem Rückegassen-Abstand von 40m. 

Die aktuellen Regelungen bieten den Forstbetrieben 
flexible Möglichkeiten Rückegassen einzurichten bzw. 
bereits bestehende Erschließungslinien zu nutzen. Bei 
einem Regelabstand von 40 m kann beispielsweise ein 
Drittel der Fläche im Abstand von 20 m erschlossen sein. 
Befestigte Forststraßen werden dabei nicht in den Flä-
chenverbrauch von maximal 13,5 % eingerechnet.
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Wussten Sie schon,
dass in 0,3 m³ Boden rund 1,6 Billionen Lebewesen existieren?  
Dabei machen die kleinsten, also Pilze und Bakterien, rund drei Viertel der Masse aus. 
Generell lässt sich sagen: Je kleiner die Lebensform, umso größer ihre Anzahl. 
Die Artenvielfalt im Boden hat wegen ihres Einflusses auf die Bodenfruchtbarkeit eine 
große Bedeutung. Unter idealen Bedingungen können die Bodenlebewesen im Wald ein 
Gewicht von rund 25 t pro Hektar erreichen. Sie verarbeiten jährlich bis zu 15 t Pflanzen-
reste, tierische Ausscheidungen und Kadaver pro Hektar zu stabilem Humus. 
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RÜCKEGASSEN NACH DEUTSCHEM FSC-STANDARD 
- VORURTEILE UND FAKTEN

Was viele glauben Was wenige wissen
Je weiter der Rückegassen-Abstand, 
desto gravierender sind die ökologi-
schen Schäden aufgrund der häufi-
gen Befahrung.

Je weniger Rückegassen vorhanden sind, desto häufiger werden sie 
unter Umständen genutzt. Die Häufigkeit der Befahrung ist allerdings 
ein wenig geeigneter Indikator zur ökologischen Bewertung einer Rü-
ckegasse. Denn bereits die erste Überfahrt mit einer schweren Ma-
schine zieht meist tiefgreifende, langfristige Bodenverformungen nach 
sich. Starke Gleisbildung kann durch den Einsatz leichter, moderner  
Maschinentechnik und der konsequenten Beachtung ungünstiger 
Witterungsverhältnisse minimiert werden. In nicht FSC-zertifizierten 
Wäldern, in denen mehr Fläche befahren wird, steigt das Risiko einer 
Destabilisierung von Waldbeständen durch die vielen Schneisen und 
beschädigten Bäume an den Gassenrändern. Bei starken Stürmen 
oder Schneebruch sind die Schäden hier besonders groß. 

Mit zunehmendem Rückegassen-
Abstand steigen auch die Kosten 
erheblich.
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Durch den Einsatz hochautomatisierter Maschinen auf Rückegas-
sen mit geringen Abständen können kurzfristige monetäre Vorteile 
bei der Holzernte entstehen. Langfristig ist dies jedoch mit teilweise 
erheblichen Risiken und wirtschaftlichen Nachteilen verbunden.
Der Hintergrund: In ungestörten, natürlich strukturierten Waldböden 
haben Baumwurzeln auf kleinstem Raum Kontakt zu Wasser, Nähr-
stoffen sowie zur Bodenluft. Störungen bzw. Verdichtungen durch 
große Druckbelastungen auf den Waldboden beim Einsatz von Har-
vestern und Forwardern  beeinträchtigen maßeblich die Leistungsfä-
higkeit der Böden und das Wurzel- und damit auch das Baumwachs-
tum. Außerdem wird durch die Bodenschädigung und durch die 
baumfreien Schneisen die Stabilität der Bestände deutlich reduziert. 

Zudem entstehen entlang der Rückegassen unvermeidbar Rücke-
schäden an den Randbäumen. Die Folgen sind häufiger Fäulnisbe-
fall. Bei einem Abstand von 40 m ergeben sich durchschnittlich 250 
m Rückegasse je Hektar, mit 500 m Rand links und rechts der Gas-
se. Bei 20 m Abstand verdoppeln sich diese Werte entsprechend auf 
500 m Rückegasse und 1.000 m Rückegassenrand je Hektar – ent-
sprechend hoch ist die Anzahl an potenziell geschädigten, instabilen 
und entwerteten Bäumen.
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Was viele glauben Was wenige wissen

Bei Rückegassen-Abständen von 40 
Metern können keine Harvester mehr 
eingesetzt werden.

Arbeitsverfahren unter Einsatz von vollmechanisierten Ernte- und Rü-
ckemaschinen (Harvestern und Forwardern) können auch bei weiteren 
Abständen eingesetzt werden – dann in Kombination mit Forstwirten, 
die mit Motorsägen die Bäume in den Zwischenblöcken zufällen. 
In plantagenähnlichen Waldbeständen sind vollmechanisierte Verfah-
ren kostengünstiger.
In älteren Misch- und Laubholzbeständen (meist das Ziel naturnah wirt-
schaftender Betriebe!) ist aufgrund der Wuchsformen und Baumdimen-
sionen der Einsatz von Harvestern technisch nicht möglich und andere 
Ernte- und Rückeverfahren besser geeignet. Ein Vorteil der händischen 
Arbeit mit der Motorsäge durch einen Forstwirt ist neben der sozialen 
Funktion (mehr Arbeitsplätze als bei vollmechanisierten Verfahren) un-
ter anderem die größere Sorgfalt bei der Baumbeurteilung: Das Risiko, 
dass ökologisch wertvolle Bäume (z. B. Mikrohabitate wie Spechthöh-
len) gefällt werden, sinkt.  In jungen Beständen kann der Einsatz von 
Pferden eine Alternative sein, da sie aufgrund ihrer Wendigkeit weniger 
Schäden verursachen. In steilen Lagen können sich Seilkräne anbieten.

Bei weiteren Rückegassen-Abstän-
den steigt die Unfallgefahr.

Die Erfahrungen in zahlreichen Forstbetrieben, zum Beispiel bei den 
Landesforsten Rheinland-Pfalz, zeigen, dass die Umsetzung von 
FSC-Standards und entsprechenden Korrekturmaßnahmen das Risi-
ko von Arbeitsunfällen nicht erhöht, sondern, im Gegenteil, sogar deut-
lich reduziert. Dies bestätigt u.a. eine Analyse der in den Jahren 2013 
und 2014 in Deutschland durchgeführten FSC-Zertifizierungsaudits. 
Durch FSC geforderte Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitssicher-
heit umfassen die Gestaltung von Betriebsarbeiten, Aspekte der Qua-
lifizierung sowie die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur.  

Mittel- bis langfristig steigt die Wertschöpfung durch geringere Rücke-
gassen-Abstände nicht. Neben den Wertverlusten durch Befahrungs- 
und Rückeschäden und einem erhöhten Sturmwurf-Risiko stellt der 
Verlust an Produktionsfläche einen erheblichen wirtschaftlichen Nach-
teil dar. Rückegasse und Pufferstreifen stehen nicht zur nachhaltigen 
Wertschöpfung zur Verfügung. 
Bei einer Befahrung von 10 % der Fläche mit einer Gassenbreite von 4 
m und einem mittleren Abstand von 40 m wären dies 15 % der Waldflä-
che. Bei einem Gassenabstand von 20 m wären dies bereits 30 % der 
Waldfläche, die nicht nachhaltig wertschöpfend genutzt werden können! 

Bei geringeren Rückegassen-Ab-
ständen kann der Wald effektiver 
genutzt werden – die Wertschöpfung 
steigt.

Sie wünschen sich mehr Informationen?
FSC Deutschland - Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. 
Rehlingstr. 7 l 79100 Freiburg l Telefon: +49 (0)761 386 53 50
E-Mail: elmar.seizinger@fsc-deutschland.de l www.fsc-deutschland.de
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