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Ausgangssituation im Kölner Wald 

Köln ist mit einer Waldfläche von gut 6.000 ha die waldreichste Großstadt Nordrhein-

Westfalens und auch bundesweit einer der größeren kommunalen Waldbesitzer. 4125 ha 

werden von der städtischen Forstverwaltung nach den Grundsätzen des FSC betreut. Auf 

der Basis eines politischen Beschlusses wurden 2018  520 ha (16%) Wald zu Naturwald-

entwicklungsflächen ausgewiesen. 

Die fruchtbaren Böden in der Rheinaue vor allem im linksrheinischen Stadtgebiet wurden 

bereits seit der Römerzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt und waren seit rund 2.000 

Jahren waldfrei. Lediglich auf der rechtsrheinischen Bergischen Heideterasse hatten sich 

größere zusammenhängende Waldgebiete erhalten die heute im Besitz des Landes NRW 

(Königsforst, Chorbusch) und der DBU (Wahner Heide) sind.  

Das Kölner Grünsystem: 

 



Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Köln verpflichtet nach dem verlorenen Ersten 

Weltkrieg seine Befestigungsanlagen zu schleifen. Oberbürgermeister Konrad Adenauer 

erkannte die Chance der schnell wachsenden Stadt eine grüne Struktur zu geben. Es 

entstand ein Grünsystem mit zwei Grüngürteln und radialen Grünzügen. Die Flächen 

bestanden aus Park- und Sportanlagen  und enthielten auch rund 400 ha Wald. In einer 

zweiten großen Aufforstungsphase wurden in den 60 er und 70 er Jahren des 20. 

Jahrhunderts durch die neu gegründete Forstverwaltung der Stadt nochmal über 2.000 ha 

Wald aufgeforstet. Es wurden auf überwiegend besten Ackerböden sehr artenreiche 

Edellaubholz Mischbestände aufgeforstet. Ein relativ dichtes Netz aus Erholungs- und 

Wirtschaftswegen wurde mit angelegt die Feinerschließung wurde zunächst nicht 

berücksichtigt. 

FBK Waldflächen der Stadt Köln und Rheinenergie: 

 

 

Entwicklung von Verfahren zur Waldpflege 

Ab Mitte der 80er Jahre kamen auf die Kölner Forstverwaltung, die sich bis dahin nahezu 

ausschließlich mit Aufforstungen und Kulturpflege befasst hatte, neue Herausforderungen 

zu. Die Nachkriegsaufforstungen erreichten schnell die Durchforstungsphase und auch die 

Waldflächen aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg, ebenfalls weitgehend undurchforstet, 

wurde aus der Zuständigkeit der Gärtner in die der Forstverwaltung übergeben.  

Die Kölner Bevölkerung war seinerzeit überhaupt nicht an größere Holzeinschlagsarbeiten 

im Städtischen Wald gewöhnt. Der Einsatz größerer Maschinen und der Aufhieb von 

Feinerschließungslinien förderten Proteste.  Aufgrund der Struktur der Waldflächen mit 



schmaler Ausformung und extrem langen Rändern zu Verkehrswegen oder Bebauung 

konnte auf eine windenunterstütze Behandlung der Ränder nicht verzichtet werden.  Hierzu 

wurde in der Regel die erste Gasse vom Rand nach rund 20 m angelegt. In schmaleren 

Flächen mussten zu Teil zwei Gassen näher am Rand angelegt werden um die Bäume vom 

gegenüberliegenden Rand windenunterstützt fällen zu können. In den größeren 

Waldbeständen wurde der Rückegassenabstand auf 40 m festgelegt. Nach anfänglichen 

Versuchen mit der Aufarbeitung von Kurzholz, das manuell vorgeliefert wurde und der 

Aufarbeitung und Vorlieferung im klassischen Windenverfahren, zeigten sich schnell 

deutliche Vorteile des Einsatzes von Pferden zur Vorlieferung. Neben Vorteilen in der 

Ergonomie und der Bestandesschonung waren die extensive Bestandeserschließung und 

der ausgesprochen positive Effekt des Pferdeeinsatzes in der Öffentlichkeit gute Gründe 

dieses Verfahren weiter zu entwickeln.  

Um den Eindruck naturnaher Wälder gerade in der Nähe der Wohngebiete zu fördern wurde 

bewusst vermieden dass man von Rückegasse zu Rückegasse blicken kann, dies ist nur bei 

ausreichendem Abstand gegeben. 

Das Kölner Verfahren 

Aus einer Ausgangssituation mit über 2.000 ha artenreicher Laubholzmischbestände im Alter 

zwischen 30 und 60 Jahren und Mindestgassenabständen von 40 m  wurde das Kölner 

Verfahren entwickelt.  

Der Holzeinschlag erfolgt 

motormanuell. Es werden Abschnitte 

zwischen 4 und 6 m Länge aufgearbeitet 

(3 m Abschnitte sind möglich aber 

weniger effektiv). Bei der vorgesehenen 

Vorlieferung mit Pferden ist keine 

besondere Schlagordnung erforderlich. 

Zum Abziehen von Hängern oder zur 

windenunterstützten Fällung von 

Randbäumen wird ein leichte 

funkferngesteuerte Fällraupe (max. 1,5 

t) eingesetzt. Somit kann die Fällung 

losgelöst von den weiteren 

Verfahrensschritten, 

Witterungsunabhängig und bodenschonend durchgeführt werden. Der Schlagabraum bleibt 

flächig im Bestand. 

Die Vorlieferung der aufgearbeiteten 

Abschnitte erfolgt einspännig mit dem 

Pferd. Durch den hiermit verbundenen 

punktuellen Bodendruck erfolgt diese 

bodenschonend und 

Witterungsunabhängig. Die Wendigkeit 

des Pferdes führt zu einer 

unübertroffenen Schonung des 

verbleibenden Bestandes. Durch 

Vorkonzentrierung und 

Sortimentsdifferenzierung kann die 

Rationalität und Wirtschaftlichkeit der 

Endrückung gesteigert werden. 



Die Endrückung mit dem Tragschlepper kann wiederum losgelöst von den 

vorangegangenen Arbeitsschritten bei 

optimaler Witterung erfolgen. Somit 

kann die Befahrung der Gassen 

minimert, deren technische 

Befahrbarkeit erhalten und die ebenfalls 

zu befahrenden Erholungswege 

geschont werden. 

Neben der Boden- und 

Bestandesschonung  verringert sich der 

Flächenverbrauch für die 

Feinerschließung im Vergleich zu hochmechanisierten Verfahren mit 20 m Gassenabstand 

von 20% auf 10 %.  

Ein weiterer wichtiger Vorteil des Kölner Verfahrens ist die deutlich höhere Akzeptanz von 

Waldpflegemaßnahmen durch den Einsatz von Pferden bei der urbanen Bevölkerung. 

 

 

Risiken der Feinerschließung 

Gerade in der Nähe der Bebauung herrscht oft ein großer Druck zur Nutzung der 

Feinerschließungslinien als zusätzliche Wegeflächen. Bei Haltern weniger gut sozialisierter 

Hunde werden Rückegassen gern  für „Gassi“ gehen genutzt.  Zunehmende 

Bodenverdichtung und ungewünschte Beunruhigung innerhalb der Walbestände sind 

negative Folgen.  

Das Zulegen der Gassen mit 

Kronen oder Stämmen führt 

in der Regel selten zu Erfolg 

da die Waldbesucher sie 

Schnell z.T. unter 

Zuhilfenahme von Werkzeug 

wieder räumen. Zum Teil 

kommt es zu politischen 

Beschlüssen, die nach 

Holzeinschlagsmaßnahmen 

ein Räumen der 

Rückegassen fordern. Ein 

weiterer Schritt von der Rückegasse zum Erholungsweg erfolgt durch die  Nutzung oder die 

in der Regel nicht abgestimmte Ausweisung von Wander-, Lauf- oder Mountainbikestrecken.  

Wo aus Gründen des Natur- und 

Artenschutzes oder zur Schonung von 

Naturverjüngung oder anderen 

Gründen erforderlich ist, das 

Feinerschließungsnetz vor nicht 

bestimmungsgemäßer Nutzung zu 

schützen, muss mit massiven Sperren 

(Hordengattern) in Kombination mit 

Kronen u.ä. gearbeitet werden, um 

einen dauerhaften Effekt zu erzielen. 



Eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit und Information politische Gremien kann sinnvoll sein. 

Verkehrsicherheitstechnisch und rechtlich besonders problematisch sind in Nordrhein- 

Westfahlen Waldflächen innerhalb von Grünanlagen. In anderen Ländern z.B. in Berlin gibt 

es nur die Zuordnung Wald oder Grünanlage was dieses Problem nicht aufkommen lässt. In 

Köln gibt es über 400 ha Wald in Grünanlagen bei denen nicht von der sonst geltenden 

eingeschränkten Verkehrssicherungspflicht im Wald ausgegangen wird. Die Kontrolle erfolgt 

gemäß FLL-Richtlinie und die Sicherheitserwartung des Verkehrs hat eine entsprechende 

Bedeutung. Das bedeutet, dass eine offensichtlich begangene Rückegasse wie die anderen 

Wege in der Grünanlage zu kontrollieren und zu sichern ist. 

 

Walderschließungskonzept für den Forstbetrieb der Stadt Köln 

(zum Deutschen FSC Standard 3.0, Ziffer 10.10.01 f.f.) 

Gemäß dem aktuellen Deutschen FSC Standard muss die wald- und boden-
schonende Ernte und Bringung des Holzes über ein dauerhaftes gelände- und wald-
angepasstes systematisches Feinerschließungssystem (Maschinenwege, Rücke-
gassen) erfolgen. Angestrebt werden soll nicht mehr als 10% der bewirtschafteten 
Holzbodenfläche als Rückegasse zu befahren. Aktuell sollen nicht mehr als 13,5% 
der bewirtschafteten Holzbodenfläche als Rückegasse in Anspruch genommen 
werden. Die Gassenbreite ist auf das technisch zwingend Erforderliche beschränkt. 

Herleitung der befahrbaren Holzbodenfläche Forstbetrieb Stadt Köln (ohne 
RheinEndergie Wald): 

Ist Hektar 

Forstbetriebsfläche 3651 

Holzbodenfläche 3275 

  
Wege > 5 m (gem. FE Nichtholzboden) 113 

Wege < 5m (gem. FE Holzboden) 70 

Wegeerschließung Forstbetrieb (Quelle: GIS FE Karten) 183 

  
Herleitung Erschließungsdichte mit Rückegassen  
mögliche befahrbare Fläche 13,5 % Holzbodenfläche (entspricht 
Rückegassenabstand 30 m bei 4 m Breite) 442 

Ziel befahrbare Fläche 10 % Holzbodenfläche  (entspricht 
Rückegassenabstand 40 m bei 4 m Breite) 327 

  
aktuell mögliche Feinerschließungsfläche mit Rückegassen 
11,3 % Holzbodenfläche (442 ha - 70 ha/3275 ha) 372 

  
Ziel Feinerschließungsfläche mit Rückegassen gem. FSC  
7,8 % Holzbodenfläche (327 ha - 70 ha/3275 ha) 257 

 

Der städtische Forstbetrieb verfügt über eine Wegeerschließung mit Hauptwegen 
(>5m Breite, 113 ha Nichtholzbodenfläche) und Nebenwegen (<5m Breite, 70 ha 
Holzbodenfläche) von 183 ha (5% der Forstbetriebsfläche). Das entspricht, bei einer 
angenommenen durchschnittlichen Wegebreite von 5 m, einer Erschließungsdichte 
von ca. 100 lfdm/ha Forstbetriebsfläche. Die Wege sind in der Forstbetriebskarte 



eingezeichnet. Über dieses Wegenetz erfolgt die Holzabfuhr und Rückung. Abhängig 
von der Größe der Waldflächen oder der Lage, z.B. am Rand von Bebauung und 
öffentlichen Straßen, ist es notwendig Waldbestände mit zusätzlichen Rückegassen 
zu erschließen, wenn die vorhandenen Wege außerhalb der arbeitstechnisch 
erforderlichen Reichweite zum Vorliefern des Holzes mittels Seilzug oder Pferd 
liegen. Aufgrund des seit vielen Jahren praktizierten „Kölner Verfahrens“ sind die 
meisten Waldbestände mit Rückegassen im Abstand von 40 m erschlossen. Bei 
Flächenzugängen oder Erstdurchforstungen kann es erforderlich sein Rückegassen 
neu anzulegen. Das Ziel der Feinerschließungsplanung muss dabei sein, so wenig 
Waldboden wie möglich zu befahren. Deshalb gelten folgende Richtlinien für die 
Feinerschließungsplanung: 

 Bei der Planung der Feinerschließung ist darauf zu achten, dass die 
Gesamtfläche der Rückegassen pro Unterabteilung nicht größer als 8% der 
Fläche der Unterabteilung (ohne bereits vorhandene Wege <5m) ist. Damit 
soll die langfristige Zielsetzung (max. 10 % befahrene bewirtschaftete 
Holzbodenfläche) erreicht werden. Generell darf die befahrene Fläche pro 
Unterabteilung 11% nicht überschreiten.  

 Rückegassenabstand mindestens 40 m (durchschnittliche Vorlieferentfernung 
20 m), max. Breite 4 m. 

 Unterschreitung des Rückegassenabstandes von 40 m nur in begründeten 
Ausnahmefällen(z.B. Harvestereinsatz bei Windwurfaufarbeitung aus 
Arbeitssicherheitsgründen). 

 Die Rückegasseneinfahrten („R“ mit 2 Querstrichen) und der Verlauf (2 
Querstriche) sind dauerhaft farblich zu markieren. 

 Die Feinerschließung ist in Karten zu skizzieren. Vor Beginn der 
Rückearbeiten müssen die Rückeunternehmen oder die Mitarbeiter des WPB 
in die Feinerschließung vor Ort eingewiesen werden und erhalten mit dem 
Arbeitsauftrag eine Kartenskizze der Feinerschließung. 



 

 Nicht mehr benötigte Rückegassen sind aufzugeben. 

 Um zu verhindern, dass sich aus Rückegassen Trampelpfade entwickeln, 
sollten die Gasseneingänge nach Abschluss der Holzbringung mit 
Kronenmaterial versperrt werden. 

 
Zusammenfassung 
 
Auch im Erholungswald kann auf eine möglichst extensive Feinerschließung zur 
Pflege, Verkehrssicherung und Bewirtschaftung der Bestände nicht verzichtet 
werden. Bei einem Mindestgassenabstand von 40 m sind optimierte Verfahren zur 
boden- und bestandesschonenden Bewirtschaftung unerlässlich. Das Kölner Ver-
fahren mit motormanuellem Einschlag, Pferdevorlieferung und Forwarderendrückung 
entspricht dem Erschließungsmodell in besonderem Maße. Das konsequente 
Versperren der Gasseneingänge nach Abschluss der Holzerntemaßnahmen soll die 
ungewüschte Entwicklung zusätzlicher Trampelpfade bis zu Erholungsweg 
eingrenzen und muss wo erforderlich auch mit hohem Aufwand durchgesetzt werden. 
Mit diesem Konzept ist die Einhaltung des aktuellen deutschen FSC-Standards im 
Bezug auf die Feinerschließungsfläche möglich. Bei Einrechnung nicht mehr 
benötigter Feinerschließung in Naturwaldentwicklungsflächen (in Köln mit 16 % der 
Waldflächen, deutlich über dem Standard) sind gesamtbetrieblich auch noch 
geringere Flächenanteile für die Feinerschließung möglich. 
 


