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Es passiert zu viel im Wald
Die Waldarbeit gehört in bayerischen Bauernfamilien einfach dazu – dabei schätzen 
aber leider viele ihre Fähigkeiten und die Gefahren falsch ein, wie die Statistik der 
SVLFG zeigt. Dem sollen Arbeitssicherheitslehrgänge entgegen wirken.

W ir setzen den Fallkerb 
mit dem linken Knie am 
Boden, nicht stehend“, 

erklärt Stefan Meyer den Teilneh-
mern des Lehrgangs zur Arbeits-
sicherheit im Wald. So habe man 
nicht nur eine bessere Schnittfüh-
rung, sondern ebenso die Fallrich-
tung im Auge. „Manche Dinge sind 
bei einigen nicht bekannt. Bei ande-
ren schleicht sich im Laufe der Zeit 
eine gewisse Unachtsamkeit ein“, be-
obachtet der Kursleiter. Da seien ge-
zielte Hinweise und das praktische 
Üben sehr hilfreich. Darum bietet der 
MR Aibling Miesbach für Mitglieder 
entsprechende Kurse an.

Im kleinen Kreis von maximal sechs 
Teilnehmern finden Motorsägenkur-
se – oder genauer gesagt Lehrgänge 
zur Arbeitssicherheit (AS) statt. Der 
Lehrgang AS Baum 1 gliedert sich da-
bei in zwei Module: An zwei Tagen 
werden im Modul A die Grundlagen 
zur Baumfällung bis 20 cm Brusthö-
hendurchmesser (BHD) in Theorie 
und Praxis gezeigt. Das Modul B be-
schäftigt sich an drei Tagen mit Stark-
holz und dem Einsatz von Winde und 
Greifzug. Ausbilder Stefan Meyer ist 
bei der MR-Tochter pro communo 
AG als Baumkontrolleur angestellt. 
Als Forstingenieur kennt er sich in 
Sachen Baumfällung und Gehölzpfle-
ge bestens aus.

Nur fachkundig mit der 
Säge in den Wald

Gefährliche Baumarbeiten soll-
ten laut der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gar-

er aus Tuntenhausen sind bei dem 
Kurs dabei. Beide stammen aus ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb, 
haben aber einen anderen Beruf ge-
wählt. Im elterlichen Wald arbeiten 
sie dennoch gerne. 

Doch gerade bei der Waldar-
beit sollten die Gefahren nicht un-
terschätzt werden. Die Statistik der 
SVLFG spricht eine deutliche Spra-
che. „Die Zahlen sind besorgniser-
regend. 72 Prozent der schweren und 
80 Prozent der tödlichen Unfälle in 
Bayern ereignen sich im bäuerlichen 
Wald. Die Waldbesitzer bewirtschaf-
ten durchschnittlich etwa zwei Hek-
tar, oft verteilt auf mehrere Parzel-
len. Sie verfügen über kaum oder gar 
keine Ausbildung bezüglich Wald-
bewirtschaftung und Sicherheit bei 
Arbeiten im Wald“, beschreibt Fritz 

Allinger, Leiter Prävention von der 
SVLFG, die Lage. Selbst die nächs-
te oder übernächste Generation sei 
noch von der Art, wie der Großva-
ter im Wald gearbeitet hat, geprägt.

Besonders tragisch ist es, wenn es 
zu tödlichen Unfällen kommt. Die 
Berichte der SVLFG gehen unter die 
Haut. Da fällt ein 12 m langes Wipfel-
stück beim Fällen einer 20 cm starke 
Fichte auf einen 40-jährigen Motor-
sägenführer und trifft ihn am Kopf. 
Trotz Reanimationsmaßnahmen 
stirbt er am Unfallort. Ein 24-Jähriger 
wird beim Aufarbeiten entwurzel-
ter Bäume beim Führen des Trenn-
schnittes einen Meter vom Wurzeltel-
ler entfernt unter diesem begraben. 
Ein 69-jähriger Waldbesitzer durch-
trennt einen liegenden, vorgespann-

Die Baumansprache ist essentiell: Immer wieder bringen eine 
mangelhafte Baumansprache und die fehlende Beurteilung der 
Baumumgebung Waldbesitzer in Lebensgefahr. 

Fällheber richtig einsetzen: Für manche Teilnehmer 
waren der Einsatz eines Fällhebers sowie die dazu
gehörige Schnitttechnik neu (Bild oben). Kursleiter 
Stefan Meyer demonstriert, wie man einen Fallkerb 
richtig setzt – nämlich kniend (Bild links).

80 %
der tödlichen Unfälle in Bayerns 

Wäldern ereignen sich im 
bäuerlichen Privatwald.

Auf einen Blick

 ● Viele Waldbesitzer schätzen 
ihr Können und die Gefahren 
bei der Waldarbeit falsch ein. 

 ● Daher werden Lehrgänge zur 
Arbeitssichereit angeboten, die 
Vorraussetzung sind, um mit 
der Motorsäge zu arbeiten.

 ● Die Baumbeurteilung ist die 
wichtigste Maßnahme vor dem 
Fällen. Danach gilt es, die rich-
tige Fälltechnik auszuwählen.

 ● Es muss immer darauf ge-
achtet werden, sich und andere 
nicht zu gefährden.

 ● Gefährliche Arbeiten sollten 
nur von Profis erledigt werden.

tenbau (SVLFG) nur von Kundigen 
durchgeführt werden. Unternehmer 
müssen die Voraussetzungen für ei-
nen sicheren Arbeitsablauf schaffen, 
einhalten und überwachen. Für Mit-
arbeiter oder Familienangehörige ist 
der AS Baum I Voraussetzung, um 
mit der Motorsäge zu arbeiten.

„Vor Jahren habe ich schon einen 
Lehrgang gemacht. Da wurde es Zeit, 
mein Wissen aufzufrischen“, erzählt 
Pauli Knoll aus Aibling. Der 62-Jäh-
rige Profi-Musiker bewirtschaftet we-
nige Hektar Wald. Auch der 31-Jähri-
ge Michi Gasteiger aus Bad Feilnbach 
und der 23-Jährige Maxi Gröbmei-
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ERten Baum. Dabei bricht dieser ausei
nander und trifft ihn im Genick und 
am Oberkörper.

„Bäuerlich geprägte Waldbesitzer 
machen die Waldarbeit gern. Ihre 
Kernkompetenzen liegen allerdings 
nicht im Forst. Sie sind die gefähr
detste Gruppe dort zu verunglücken“, 
warnt Fritz Allinger. Er empfiehlt die 
Aufgaben an Forstprofis zu übertra
gen. Diese können mit ihrer Technik 
Schadholz relativ sicher aufarbeiten.

Wer selbst seinen Bestand pflegt 
und erntet, sollte entsprechend qua
lifiziert sein. „Ein Grundstock ist der 
vierwöchige Grundlehrgang an der 
Waldbauernschule. Selbst den Ba
sislehrgang mit fünf Tagen halte ich 
nicht für ausreichend“, sagt er. Im
mer wieder bringen eine mangelhafte 
Baumansprache und die fehlende Be
urteilung der Baumumgebung Wald
besitzer bei Fällarbeiten in Lebensge
fahr. Desgleichen führen der falsche 
Einsatz der Technik, Sicherheitsmän
gel an dieser und mangelndes Wissen 
bezüglich sicherer Fälltechnik zu vie
len Unfällen – so die erschreckende 
Erfahrung des Fachmannes.

Rettungspunkte: Wer sie 
kennt, spart wertvolle Zeit

„Auch wir können in den wenigen 
Tagen keine Ausbildung zum Forst
arbeiter leisten. Aber wir vermitteln 
Grundlagen, die zum Schutz des Ein
zelnen beitragen und Gefahren be
wusster machen“, ist Stefan Meyer 
überzeugt. Gleich vorneweg steht da 
die persönliche Schutzausrüstung 
– für die meisten ist sie heutzutage 
glücklicherweise selbstverständlich.

Weitaus weniger selbstverständlich 
ist es in der Praxis leider, sich Gedan
ken darüber zu machen, wie ein Not
fall abläuft. „Der Rat im Wald den 
Netzempfang des Handys zu prüfen 
und sich über Rettungspunkte zu in
formieren klingt zwar banal, kann im 
Ernstfall entscheidend sein“, berich
tet Maxi Gröbmeier vom Theorieteil.

Den Baum erst beurteilen,  
dann fällen

Die wichtigste Maßnahme vor 
der Fällung ist die Baumbeurtei
lung, auch Baumansprache genannt. 
Baumhöhe, Kronenaufbau, Äste, 
Stammverlauf und durchmesser so
wie die Gesundheit des Baumes wer
den dabei ebenso begutachtet wie die 
Nachbarbäume und die Umgebung. 
Je schwieriger der Baum und das Um
feld, desto intensiver die Baumbe
urteilung. „Bei Unklarheit gilt: den 
Baum stehen lassen. Arbeitssicher
heit hat immer Vorrang“, mahnt der 
Kursleiter.

Im nächsten Schritt gilt es, die Fäll
technik richtig auszuwählen und an

3 Millionen Euro für den Zukunftswald
D er Klimawandel setzt Bayerns 

Wäldern zu. Um sie zu erhal
ten, weitet der Freistaat seine For
schungsaktivitäten. „Wir starten 2021 
neue forstliche Forschungsvorhaben. 
Denn wir brauchen dringend weitere 
Erkenntnisse zur Wahl der Baumar
ten, die dem Klimawandel standhal
ten“, sagte Forstministerin Michaela 
Kaniber. Insgesamt fördert das Land
wirtschaftsministerium im kommen
den Jahr zehn neue Forschungspro
jekte mit über drei Millionen Euro, 
davon etwa die Hälfte aus der baye
rischen Klimaschutzoffensive. 

Vier Projekte beschäftigen sich mit 
dem Anbaurisiko klimastabiler Bau
marten und neuen Herkünften. Dabei 
werden unter anderem das einzigar
tige bayerische Standortinformati
onssystem weiterentwickelt und die 
Eignung mediterraner Eichenarten 
in Süddeutschland bewertet. Zu
dem wird die Anpassungsfähigkeit 
der Wälder an den Trockenstress, 
die neuartige AhornRußrinden
krankheit und der Klimawandel 
im Gebirgswald untersucht. Weite
re Vorhaben befassen sich mit den 
Auswirkungen des Klimawandels 
auf Insekten und Bodenlebewesen im 
Wald. Hier die Projekte im einzelnen:

 ● Überarbeitung des klimatischen 
Anbaurisikos für 32 Baumarten in
nerhalb des Bayerischen Standortin
formationssystems BaSIS (LWF).

 ● Anbaurisiko und Ansprüche an 
Böden alternativer Baumarten mit 
geringer Datengrundlage (LWF).

 ● Wie anpassungsfähig sind Bäume 
und Bestände im Hinblick auf Tro
ckenstress? (TUM).

 ● Bewertung der Anbaueignung 
von Herkünften der drei mediterra
nen Eichenarten Flaumeiche‚ Unga
rische Eiche und ZerrEiche in Süd
deutschland (Amt für Waldgenetik).

 ● Überarbeitung von Herkunfts
empfehlungen und gebieten so
wie Verbesserung der Erntebasis für 
SpitzAhorn, Hainbuche und Som
merLinde auf genetischer Grundla
ge (Amt für Waldgenetik).

 ● Gefährdungsabschätzung zur Gat
tung Ahorn im Zusammenhang mit 
der Rußrindenkrankheit (LWF).

 ● Auswirkungen des Klimawandels 
auf Diversität und Struktur von Ge
birgswäldern im Bayerischen Alpen
raum (LWF).

 ● Erarbeitung, Umsetzung und Eva
luierung von wildökologischen Zo
nierungskonzepten (LWF).

 ● Pilotstudie zur Etablierung eines 
InsektenMonitorings an den baye
rischen Waldklimastationen (LWF).

 ● Wiederholung bodenzoologischer 
Untersuchungen auf bayerischen 
WaldbodenDauerbeobachtungsflä
chen (LWF). 

zuwenden. „Beim Normalbaum rate 
ich zur Stützbandtechnik. Diese bie
tet höhere Sicherheit, da mit dem 
Durchtrennen des Stützbandes der 
Zeitpunkt des Fallens eindeutig be
stimmt wird. Sie eignet sich außer
dem bei leichten Rückhängern“, er
klärt Stefan Meyer.

Etwas zu sehen ist das eine, es sel
ber zu machen und darüber zu disku
tieren ist das andere. „Gerade durch 
die selbstkritische Beurteilung lernt 
man am meisten“, findet Michael Ga
steiger. Er war vor allem vom Fäll
heber und dessen Hebelwirkung an
getan. Eingesetzt wird das Gerät in 
Schwachholz bis 25  cm BHD – an 
Stelle von Keilen sowie zum Wen
den von liegenden Stämmen.

Besonderen Wert legt Leiter Stefan 
Meyer darauf, den Fallkerb präzise zu 
schneiden. „Der Fallkerb bestimmt 
wesentlich die Fallrichtung. Häu
figster Fehler ist das Unterschneiden 

von Fallkerbsohle bzw. Fallkerbdach. 
Damit ist die Führungsfunktion der 
Bruchleiste gefährdet“, erklärt.

Im Lehrgang geht es darum, sich 
ein gewisses Handwerkszeug anzu
eignen, um sich selbst und andere 

nicht zu gefährden. Im Wald ist viel 
los – Spaziergänger, Pilzesucher oder 
Reiter. Sie müssen mit Warnschil
dern, Absperrbändern oder durch 
Personen gewarnt werden. Verant
wortlich ist der Motorsägenführer. 
Nicht zu vergessen ist der dreimali
ge ‚Achtung‘Warnruf beim Fällen.

Weitere Informationen finden sich 
in der Broschüre B10 ‚Waldarbeit‘ der 
SVLFG, die Stefan Meyer allen Teil
nehmern an die Hand gibt. „In den 
letzten 20 Jahren hat sich viel getan. 
Waldarbeit bleibt gefahrenträchtig“, 
hebt er hervor und rät bei Windwurf 
oder bei Fällung des Starkholzes die 
Arbeit den Profis zu überlassen. Sie 
haben die entsprechende Qualifika
tion, Erfahrung und Technik.

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg

Fritz Allinger: „Bäuerlich gepräg te 
Waldbesitzer machen die Arbeit 
gern. Ihre Kern kompetenzen 
liegen allerdings nicht im Forst.“

 Die Broschüre der SVLFG gibt es 
unter www.svlfg.de/waldarbeit.
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