Die SSpesssartfo
orstreechte
N
diskussion muss vorwe
eg darauf hingewiesenn werden, dass die
Im Kontext der Nationalparkd
sogenan
nnten Spessaartforstrechte
e nur im Sta atswald geltten. Dieser nimmt im Speessart eine Fläche
F
von
a hätte zur
rund 42..000 ha ein. Ein Nationalpark mit einner voraussicchtlichen Größe von runnd 10.000 ha
Folge, d
dass auf min
ndestens drrei Vierteln der Staatsw
waldfläche die
d Spessartf
tforstrechte weiterhin
ausgeüb
bt werden kö
önnten.
Die Holzzrechte im Spessart
S
werrden nach deem Vergleich vom 13. Dezember
D
18866 in die Kategorien
K
„Ur‐ un
nd Leseholz“, “Stockho
olz“, „Windffall‐, Schnee
edruck‐ und
d Eis‐ brucchholz“, „Pflug‐ oder
Rüsterho
olz“, „Bauholz“ sowie „Oberholz“ untterschieden..
Ihre Entsstehung geht auf die Zeiiten größter Not im Spessart zurück,, wo es wedder Öl noch Kohle
K
zum
Heizen gab. Die heutigen
h
Lebensumstännde sind mit
m den dam
maligen nic ht im Entfferntesten
hbar, weshaalb auch die
e Rechte se lbst nur als blanker An
nachronismu s bezeichne
et werden
vergleich
müssen. In der vorrgeschrieben
nen Form si nd sie auf die
d heutige Zeit nicht m
mehr übertra
agbar und
h
überhaaupt noch eine
e
Rolle
deshalb auch unattraktiv geworden. Wennn eines dieser Rechte heute
den näher beeschriebene Oberholzreccht.
spielt, daann ist es das im Folgend
Das Obeerholzrecht ‐ Mehr Scheiin als Sein
Nach deem Rechtsbeeschrieb für Oberholz beezieht sich das Aneignun
ngsrecht nurr auf Brennh
holz in der
Dimensio
on ≤ 88 cm
m Länge und
d ≤ 4,4 cm mittlerer Du
urchmesser. Erst mit deer „Erleichte
erung der
Ausübun
ng der Spessart‐Oberho
olzrechte“ duurch Vereinbarung vom
m 04.11./ 10.11.1978 zwischen
der dam
maligen Staaatsforstverw
waltung und dem Verband der Spessartforstbereechtigten e. V. wurde
den Recchtlern zugestanden, sicch „alles Hoolz“ anzueignen, das zu
um Zeitpunkkt der Freiggabe noch
unaufgearbeitet im Hieb
H liegt.
Es ist wiichtig zu wisssen, dass nicht
n
alles unnaufgearbeitete Holz, das unmittellbar nach Be
eendigung
eines Hiebes im Waald liegt, automatisch deen Rechtlern
n gehört. Tattsache ist, d ass die BaySSF alle nur
nten Brennholzschläge zzuerst für zahlende Selbstwerber öfffnet und errst danach
halbweggs interessan
dieselbeen Waldortee in einer jeweils d reiwöchigen Frist im Frühjahr uund Herbst für die
olznutzung frei
f gibt. Je nachdem,
n
wie lange die Selbstwerbe
er für die Auufarbeitung brauchen,
Rechtsho
werden die Hiebe hääufig erst ein
n Jahr späterr für die Recchtler frei gegeben. Diess hat zur Folgge, dass in
n noch verrstocktes (wertgeminderrtes) und / ooder sehr dünnes Holz
den frei gegebenen Hieben oft nur
us verbandsspolitischen Grün‐ den so stark überhöhte
ü
SSpessartforstrecht ist
übrig bleibt. Das au
n Wahrheit mehr Schein als Sein.
daher in
Unter diesen Umstäänden mach
hen die Spesssarter nur noch in gerringem Umfaang von ihrem Recht
n lieber, wen
nn sie dafür ffrisches Bren
nnholz in auss‐ reichenderr Menge be
ekommen.
Gebraucch; sie zahlen
Wer im ausgehend
den Winter im Staatsw
wald unter‐w
wegs ist, erkennt sehr scchnell, dass die große
des Brennho
olzes außerh
halb der dreeiwöchigen Rechtsholzfrristen aufgeearbeitet und gekauft
Masse d

wird. Im
mmer mehr Menschen gehen auchh dazu über, an Forstw
wege gerückktes Industrrieholz als
Brennho
olz zu kaufen. Sie sparen sich damit vviel Arbeit un
nd bekommen beste Quaalitäten.
Nach einer Veröffeentlichung von
v
Richard Krebs in der
d Main‐Po
ost (Main‐Sppessart Ausggabe vom
12.01.20016) sind 44
4 Gemeinde
en beziehunggsweise Orttsteile mit rund 65.000 berechtigten Bürgern
im Spesssart „forstb
berechtigt“. Eine revierw
weise Erheb
bung in den Forstbetrieeben habe außerdem
a
ergeben, dass rund 2.500 Berecchtigte, das ssind 3,8 %, ihr Recht ang
geblich regeelmäßig ausü
üben. Falls
diese Zaahlen statistisch überhaupt belasttbar sind, wird
w
damit eingeräumt,, dass nur noch ein
verschwindend gerin
nger Teil derr Berechtigteen ihr Recht ausübt. Bezzogen auf diee Gesamtbevölkerung
im Speessart ist der Anteil aktiver R
Rechtler nu
ur eine winzige Ran dnote und in der
Nationallparkdiskussiion ohne Gewicht.
Erschrecckende Unke
enntnis in de
er Bevölkeruung
Aus den
n genannten
n Gründen hat
h das Obeerholzrecht seine
s
einstig
ge Bedeutunng fast völligg verloren
und die große Mehrheit der Bevvölkerung weeiß nicht anssatzweise über Details ihhrer Rechte Bescheid.
ür die einzeln
nen Gemeindden sind bekkannt und
Nicht einmal die Grrenzen der Berechtigun gsbezirke fü
ht ausüben zzu können. Wer
W beim
viele sind der falscheen Meinung, im gesamteen Staatswaald ihr Rech
meister Hilfee sucht, dürrfte nicht s elten enttäuscht werde
en, weil Sppessartforstre
echte mit
Bürgerm
Sicherheeit das Gerin
ngste aller Probleme sin d. Von einer geordneten Ausübungg der Rechte
e im Sinne
bestehen
nder Regeln
n und Vere
einbarungenn kann dah
her überhau
upt keine RRede sein. Auch das
Forstperrsonal handeelt nicht einh
heitlich im Sinnne von Chaancengleichh
heit für alle BBerechtigten.
So deuttet alles darrauf hin, da
ass auch de r Vorstand des Rechtle
erverbandes nicht an Aufklärung
A
interessiiert ist, weil sonst sow
wohl die Beddeutungslosiigkeit als au
uch die falscche Handha
abung des
Rechtes ans Tageslicht käme. Stattdessen
S
wird der Mythos aufrecchterhalten, dass alles Holz nach
essartforstbeerechtigten gehören
g
würrde.
Fertigsteellung der Hiebe den Spe
Kein Recchtsanspruch
h auf Gesche
enke
Als Beso
onderheit isst zu erwähnen, dass im Zuge der
d Brennho
olzvergabe an Selbstwerber das
dünneree Prügelholz in der Reggel kostenloos mit abge
egeben wird. Dies gescchieht in großem Stil
außerhalb der öffen
ntlich bekann
nt gemachteen Fristen in nicht für Re
echtsholz freei gegebene
en Hieben
es als ein
und ist damit alless andere als rechtskonnform. Es isst rechtlich gesehen niichts andere
Geschen
nk der BaySFF an die Bevvölkerung unnd ist weder durch den Rechtsbescchrieb von 1866
1
noch
durch diie Vereinbarrung zur erle
eichterten A
Ausübung de
es Oberholzzrechtes vonn 1978 ged
deckt. Die
BaySF m
muss sich fragen
f
lasse
en, warum sie dieser nicht legalisierten Recchtserweiteru
ung ohne
zwingenden Grund Vorschub
V
leistet und derr Staatskasse
e Einnahmen
n vorenthält.. Der Rechtle
erverband
h mitnichten auf verbrieefte Rechte berufen,
b
wenn im Zuge der kostenp
pflichtigen
wiederum kann sich
olzselbstwerb
bung gewissse Teilmenngen kosten
n‐ los abg
gegeben weerden. Genau diese
Brennho
Teilmenggen sind es aber, die in
nzwischen eiinen weitauss größeren Umfang
U
einnnehmen als das
d in frei
gegeben
nen Hieben aufgearbeitet
a
te Rechtshollz.
onders skurrril ist die Ta
atsache zu werten, dasss die kostenlose Abgabbe von schw
wächerem
Als beso
Brennho
olz im Zuge der
d Selbstwe
erbung sogaar zu einer Benachteiligu
B
ung derjenigeen führt, die
e bewusst
kein Selb
bstwerbungssholz machen wollen unnd auf die friistgemäße Freigabe ihre s Holzrechte
es warten.

Zu dieseem Zeitpunkkt finden sie
e dann kau m noch braauchbares Rechtsholz voor, weil die
eses zuvor
unberechtigterweisee an Selbstwe
erber abgegeeben wurde..
htsfolgen fürr einen mögllichen Natio nalpark
Die Rech
Das Obeerholzrecht als wichtigstes Forstreccht im Staattswald des Spessarts iist an die zwingende
z
Vorausseetzung gebu
unden, dass der Staat (B
BaySF) zuvorr Holzhiebe durchführt. Nur wenn aktiv Holz
eingesch
hlagen wird, kann in Form
m des nicht aufgearbeite
eten, im Besstand verblieebenen Resth
holzes das
Produkt entstehen, auf das sich
h das grundbbuchamtlich verbriefte Holzrecht
H
beezieht. Wenn
n sich der
ng eines Nationalparks, aauf die Holzn
nutzung zu
Staat dazu ent scheiden sollte, z. B. wegen dder Errichtun
utomatisch dder Anspruch
h auf die Herrausgabe vonn Oberholz erlöschen.
e
verzichteen, dann würde damit au
ung von 197
78 regelt untter Punkt V..: „Soweit durch diese V
Vereinbarung von der
Die o. g. Vereinbaru
Staatsforstverwaltun
ng den Rech
htlern Befugnnisse eingeräumt werde
en, die über den Rechtsstitel gem.
eichen hinauusgehen, geschieht diess unentgeltliich, aber in jederzeit
den Speessart‐Forstreechte‐Vergle
widerrufflicher Weise und ohne Anerrkennung einer entssprechendenn Rechtspfllicht der
Staatsforstverwaltun
ng bzw. einess Rechtsansppruchs der Rechtler.“
R
e Möglichkeiit, die gültige
e Vereinbaru
ung zum Zweeck des höhe
erwertigen
Der Staaat hätte also jederzeit die
Zieles „„Nationalparrk“ zu kündigen. Solltte dies gesschehen, so
o würde ddie Ausübun
ng dieses
Spessarttforstrechtess auf die Bed
dingungen ddes 19. Jahrh
hunderts zurrückgeworfe n und in die
e absolute
Bedeutu
ungslosigkeit fallen. Die Suche nachh Lösungen für die Bre
ennholzfragee in einem künftigen
Nationallpark wäre dadurch deuttlich erleichteert.
Der Recchtlerverband
d hätte alle
en Grund, siich mit der wahren Be
edeutung deer Spessartfo
orstrechte
ehrlich aauseinanderzzusetzen und
d an einer LLösung der Brennholzfrag
B
ge konstrukttiv mitzuarbeiten. Der
Schlüsseel dazu liegt im gewerblicchen Brennhoolzsektor und nicht im Bereich der Sppessartforstrrechte.
Aschaffeenburg, 5. Okktober 2016
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