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5    BESONDERE FESTSETZUNGEN FÜR DIE
FORSTLICHE NUTZUNG

(§ 25 LG)

Allgemeine Erläuterungen:
Diese allgemeinen Erläuterungen gelten nicht für
Kapitel 5.4.
Nach § 25 LG kann der Landschaftsplan nur nach
Maßgabe des forstlichen Fachbeitrages gem. § 27
Abs. 2 Nr. 2 LG für Erstaufforstungen und für Wie-
deraufforstungen bestimmte Baumarten vorschrei-
ben oder ausschließen sowie eine bestimmte Form
der Endnutzung untersagen. Soweit nach Betriebs-
plänen oder Betriebsgutachten gewirtschaftet wird,
sind die Festsetzungen nach § 25 in diese aufzu-
nehmen.
Die forstliche Nutzung von Waldbeständen inner-
halb von Naturschutzgebieten und geschützten
Landschaftsbestandteilen wird über die jeweiligen
Schutzverordnungen festgesetzt, sofern aus Grün-
den des Arten- und Biotopschutzes vom forstlichen
Fachbeitrag abweichende Festsetzungen erforder-
lich sind.
Bei den für Naturschutzgebiete zu erstellenden
Pflege- und Entwicklungsplänen ist die forstliche
Nutzung des Waldes nach Maßgabe dieser Pläne im
Einvernehmen mit der unteren Landschaftsbehörde
durchzuführen.
Als ein wichtiges Ziel der forstlichen Bewirtschaf-
tung ist der Aufbau gut gestufter Waldmäntel an-
zustreben, damit der Wald seine Funktionen erfüllen
kann. Die Waldmäntel sind auf der jeweiligen Wald-
parzelle zu entwickeln. (Die wichtigsten Funktionen
sind unter 5.1 Erläuterungen aufgeführt).
Im übrigen gelten für die forstliche Nutzung die
Aussagen des forstlichen Fachbeitrages.
Nach § 35 Abs. 2 LG überwacht die untere Forstbe-
hörde die Einhaltung der Festsetzungen nach § 25
LG und soweit nach Betriebsplänen oder Betriebs-
gutachten gewirtschaftet wird, daß die Festsetzun-
gen nach § 25 LG in diese aufgenommen werden.
Von diesen Geboten und Verboten kann nach Maß-
gabe einer nach § 69 LG im Einzelfall vorzuneh-
menden Prüfung Befreiung erteilt werden. Die un-
tere Forstbehörde trifft im Einvernehmen mit der
unteren Landschaftsbehörde die notwendigen An-
ordnungen. Im übrigen gelten für die forstliche
Nutzung insbesondere das Landesforstgesetz und
die §§ 4 bis 6 LG.
Ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs. 1 Nr. 5 LG
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen §
35 Abs. 1 Satz 1 die Festsetzungen des Landschafts-
planes für die forstliche Bewirtschaftung nicht
beachtet.

Der Buchstabe unter der jeweiligen Kennziffer in
den textlichen Festsetzungen bezeichnet die Lage
der betreffenden Festsetzung im Stadtkartenwerk
der Stadt Essen. Es bedeuten:
-NW- Blatt Nordwest
-N- Blatt Nord
-NO- Blatt Nordost
-W- Blatt West
-M- Blatt Mitte
-O- Blatt Ost
-SW- Blatt Südwest
-S- Blatt Süd
-SO- Blatt Südost
Die Größe der Flächen mit besonderen Festsetzun-
gen für die forstliche Nutzung beträgt ca. 614,7 ha.



- 194 -                                                                                                         Landschaftsplan Essen vom 06.04.1992

zuletzt geändert am 04.01.2005

5.1        Erstaufforstung unter Verwendung
bestimmter Baum- und Strauchar-
ten

Die Flächen mit der Festsetzung "Erstauf-

forstung" sind in ihren Grenzen unter den

Ziffern 5.1.1 - 5.1.7 in der Festsetzungs-

karte sowie im nachfolgenden Text festge-

setzt.

Bei Erstaufforstungen sind - unter Beach-

tung der Maßgaben des forstlichen Fach-

beitrages - weitestgehend bodenständig-

heimische und immissionsharte Arten zu

verwenden (s. Pflanzliste von 6.1 - An-

pflanzungen). Die Verwendung von Fichten

ist zu vermeiden. Zur Belebung des Wald-

bildes ist die gruppenweise Pflanzung von

Schwarzkiefer und Japanlärche möglich.

Die Aufforstungen sind mit dem Ziel

durchzuführen, langlebige Bestände zu

erhalten. Bei den Erstaufforstungen in

Naturschutzgebieten und geschützten

Landschaftsbestandteilen sind ausschließ-

lich bodenständig-heimische Gehölze zu

verwenden.

Flächengröße 6,2 ha

Erläuterungen:
Die Festsetzungen werden getroffen zur Verbesse-
rung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes insbesondere im Hinblick auf
Arten- und Biotopschutz, Erholung, Immissions-
schutz sowie Boden- und Erosionsschutz. Da die
Wälder in Essen größtenteils Erholungswald sind,
wird die Forderung nach langlebigen Holzarten
erhoben.

5.1.1 entfällt

5.1.2 Fläche im oberen Nachtigallental

-W- Flächengröße ca. 1,2 ha

5.1.3 entfällt

5.1.4 Fläche am Bergfriedhof

-S- Flächengröße ca. 1,0 ha

5.1.5 Fläche am Kückelmanns Busch

-S- Flächengröße ca. 0,8 ha

5.1.6 Fläche am Fahrenberg

-SO- Flächengröße ca. 1,8 ha

5.1.7 Fläche am Düschenhofer Wald

-SO- Flächengröße ca. 1,4 ha
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5.2        Untersagung einer bestimmten
Form der Endnutzung

Die Flächen mit der Festsetzung "Untersa-

gung einer bestimmten Form der Endnut-

zung" sind in ihren Grenzen unter der Zif-

fer 5.2.1-5.2.23 in der Festsetzungskarte

sowie im nachfolgenden Text festgesetzt.

Auf diesen Flächen sind Kahlhiebe im

Laubwald auf 0,5 ha zusammenhängende

Fläche pro Jahr zu beschränken. Keine flä-

chenmäßige Beschränkung für Kahlschläge

besteht bei Nadelholzwald.

Flächengröße ca. 608,5 ha

Erläuterungen:
Bei großen zusammenhängenden, überalterten
Buchenbeständen (über 160 Jahre und 5 ha Flä-
chengröße) kann die Kahlhiebsfläche auf 1 ha pro
Jahr und Waldbesitzer erhöht werden. Mit der Kahl-
hiebsbeschränkung im Laubwald ist keine Ein-
schränkung anderer waldbaulicher Endnutzungs-
formen, wie z.B. Femel-, Schirm- und Saumschlag,
gegeben. Die Festsetzung erfolgt zur Erhaltung der
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes insbeson-
dere im Hinblick auf Arten- und Biotopschutz, Er-
holung, Immissionsschutz, Boden- und Erosions-
schutz sowie zur Erhaltung prägender Landschafts-
teile (Eggen).

5.2.1 Wald am Steeler Ruhrhang

-M/O- Flächengröße ca. 5,1 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus zwei Teilfächen.

5.2.2 Schellenberger Wald

-M/S/O- Flächengröße ca. 160,9 ha

5.2.3 entfällt

5.2.4 Baldeneyer Ruhrhang

-M/S- Flächengröße ca. 78,9 ha

5.2.5 Stadtwald

-M/S- Flächengröße ca. 93,7 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus fünf Teilflächen.

5.2.6 Beckmannsbusch

-M- Flächengröße ca. 12,6 ha

5.2.7 Waldgebiet um die Margarethen-
höhe

-W/M- Flächengröße ca. 48,4 ha

Der Pappelbestand im Tal des Hesselbaches

ist unter größtmöglicher Schonung des

Erlenbestandes und der anderen dort vor-

handenen Wildsträucher zu beseitigen. Die

festgesetzte Endnutzungsbeschränkung

bezieht sich auf den sich entwickelnden

Erlenbestand.

Erläuterungen:
Die Maßnahme dient der Wiederherstellung einer
Bachauenvegetation mit Erlen und anderen boden-
ständigen Gehölzen.

5.2.8 Waldflächen am Schloß Hugen-
poet

-SW- Flächengröße ca. 6,3 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus drei Teilflächen.

5.2.9 Steilhang am Mühlenberg

-SW- Flächengröße ca. 3,8 ha
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5.2.10 Ruhrsteilhang an der Werdener
Straße

-SW- Flächengröße ca. 2,1 ha

5.2.11 Flächen im Kettwiger Stadtwald

-SW- Flächengröße ca. 13,5 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus zwei Teilflächen.

5.2.12 Gemeindewald Bredeney

-S- Flächengröße ca. 29,5 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus zwei Teilflächen und liegt in
der Wasserschutzzone III.

5.2.13 Heissiwald

-S- Flächengröße ca. 73,7 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus drei Teilflächen.

5.2.14 Ruhrhang am Pastoratsberg

-S- Flächengröße ca. 12,1 ha

5.2.15 Eggenwälder an der Honnschaf-
tenstraße und am Gellenberg

-S- Flächengröße ca. 1,0 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus zwei Teilflächen.

5.2.16 Wäldchen im Steinsiepen

-S- Flächengröße ca. 1,1 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus zwei Teilflächen.

5.2.17 Eggenwälder an der Lud-
scheidtstraße

-S/SO- Flächengröße ca. 7,1 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus sechs Teilflächen.

5.2.18 Eggenwald an der Hammer Straße

-S- Flächengröße ca. 14,9 ha

5.2.19 Halde Pörtingsiepen

-S- Flächengröße ca. 15,3 ha

5.2.20 Steilhang am Stauwehr Baldeney

-S- Flächengröße ca. 2,7 ha

5.2.21 Eggenwälder in Oberbyfang

-SO- Flächengröße ca. 2,3 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus vier Teilflächen.

5.2.22 Wald im Eickelbecktal

-SO- Flächengröße ca. 15,1 ha

5.2.23 Eggenwälder an der Rodberger
Straße

-SO- Flächengröße ca. 8,4 ha

Erläuterungen:
Die Fläche besteht aus drei Teilflächen.
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5.3        Wiederaufforstungen unter Ver-
wendung bestimmter Baum- und
Straucharten

Flächen mit dieser Festsetzung sind nicht in

der Festsetzungskarte in ihren Grenzen

festgelegt, da es sich um eine Festsetzung

handelt, die sich auf alle forstwirtschaftli-

chen Flächen bezieht.

Im Falle einer Endnutzung gelten bei Wie-

deraufforstung für alle Waldbereiche bzw.

forstwirtschaftlich genutzten Flächen fol-

gende Festsetzungen:

a) für Naturschutzgebiete (außer Natur-

schutzgebiet 3.2.2) und geschützte

Landschaftsbestandteile:

Bei Wiederaufforstungen sind aus-

schließlich bodenständig-heimische

Gehölze zu verwenden;

b) für Landschaftsschutzgebiete:

Bei Wiederaufforstungen sind - unter

Beachtung der Maßgaben des forstli-

chen Fachbeitrages - weitestgehend

bodenständig-heimische und immissi-

onsharte Arten zu verwenden. (s.

Pflanzliste von 6.1-Anpflanzungen). Die

Verwendung von Fichten ist zu vermei-

den. Zur Belebung des Waldbildes ist

die gruppenweise Pflanzung von

Schwarzkiefer und Japanlärche mög-

lich.

Die Aufforstungen sind mit dem Ziel

durchzuführen, langlebige Bestände zu

erhalten.

Erläuterungen:
Diese Festsetzung beruht auf dem forstlichen Fach-
beitrag. Sie dient der Verbesserung der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes insbesondere im Hin-
blick auf Arten- und Biotopschutz, Erholung, Im-
missionsschutz sowie Boden- und Erosionsschutz.
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5.4        Forstliche Festsetzungen für Na-
turschutzgebiete, die nach dem
06.04.1992 geändert oder aufge-
stellt wurden

Erläuterungen:
Die forstlichen Festsetzungen wurden gemäß der
§§ 16 Abs. 4, 25 LG und des § 6 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 5
DVO-LG abgeleitet. Die Erforderlichkeit der forstli-
chen Festsetzungen ergibt sich aus dem Schutz-
zweck der jeweiligen Naturschutzgebiete (s. Kapi-
tel 3.2). - Flächen mit dieser Festsetzung sind nicht
extra in der Festsetzungskarte abgegrenzt, weil es
sich um eine Festsetzung handelt, die sich auf alle
forstwirtschaftlichen Flächen innerhalb des jeweili-
gen Naturschutzgebiets bezieht. Deshalb enthält die
Abgrenzung des jeweiligen Naturschutzgebiets
gleichzeitig die Abgrenzung der forstlichen Festset-
zung.
Es können für Aufforstungen bestimmte Baumarten
vorgeschrieben werden. Wenn es Schutzzweck von
Naturschutzgebieten ist, dass alle die Tiere und
Pflanzen vorkommen, die sich ohne Störungen von
allein einstellen, kommen nur Pflanzen der poten-
ziellen natürlichen Vegetation für Aufforstungen in
Frage; welche hierzu gehören, ist im Kapitel 6.1
erläutert. Die Wahl von lokalen Formen wird aus
den im Kapitel 2.8a genannten Gründen festgesetzt.
Dabei wird auf eine zwingende Festsetzung aller-
dings verzichtet. Denn für einige Baumarten ist das
Saat- und Pflanzgut nach dem Forstvermehrungs-
gutgesetz zu beschaffen. Da in Essen kein Saat- und
Pflanzgut nach diesem Gesetz gewonnen wird,
können auch keine lokalen Formen gewählt werden.
Deshalb kann in diesen und in anderen Fällen, in
denen kein Saat- und Pflanzgut mit lokaler Her-
kunft vorhanden ist, nur auf anderes geeignetes
Saat- und Pflanzgut zurückgegriffen werden, sofern
nicht die selbständige Verjüngung der Natur am
Standort ausgenutzt wird.
Es kann mit der forstlichen Festsetzung außerdem
eine bestimmte Form der Endnutzung untersagt
werden. Es gibt folgende, grundsätzliche Formen der
Endnutzung im Wald:
• Kahlschlag: Ein Kahlschlag kommt dadurch

zustande, dass in einem Waldbestand alle auf-
stockenden Bäume in einem oder in wenigen, in
kurzen Intervallen aufeinander folgenden Hie-
ben entnommen werden. Wann dies erfolgt,
hängt von der Umtriebszeit ab. Umtriebszeit
heißt die Spanne zwischen Begründung eines
Waldbestands und dessen Ernte. Ihre Dauer
wird von der waldbaulichen Zielsetzung be-
stimmt. Als Bestimmungsgröße werden sowohl
Alter als auch Zieldurchmesser gewählt. D.h.,
wenn die meisten Bäume eines Waldbestands
ihr Alter oder ihr Zieldurchmesser erreicht ha-
ben, werden auf einmal Flächen oder Teilfläche
nach Teilfläche völlig kahlgeschlagen. Das be-

deutet, dass Alt- und Totholz in der Regel nicht
stehen bleiben. Es geht der Waldcharakter auf
der betroffenen Fläche verloren, und je größer
der Kahlschlag ist, umso ausgeprägter treten
die ökologischen Bedingungen des Freilands
hervor. D.h., der Lebensraum Wald geht verlo-
ren. Da unmittelbar nach dem Kahlschlag die
Wiederbestockung der Fläche erfolgt, entstehen
gleichaltrige Waldbestände. Sie bieten nicht die
unterschiedlichen Biotopstrukturen, so dass
immer nur bestimmte Tiere und Pflanzen in sol-
chen Wäldern vorkommen und nicht alle, die
sich natürlicherweise von allein im Wald ein-
stellen. Durch die Entstehung von Freilandflä-
chen und durch die Auswirkungen auf die Tier-
und Pflanzenwelt beeinträchtigt der Kahlschlag
den Schutzzweck von Naturschutzgebieten.

• Schirmschlag: Beim Schirmschlag wird der
Waldbestand, wenn die älteren Bäume ihr Alter
bzw. ihren Zieldurchmesser erreicht haben, auf
nicht zu kleiner Fläche ziemlich gleichmäßig
aufgelichtet, in dem ältere Bäume geerntet
werden. Ziel des Schirmschlags ist die Begrün-
dung eines neuen Waldbestands unter dem
Schirm eines mit jeder Ernte lichter werdenden
Bestands älterer Bäume. Wenn die Jungbäume
ungefähr Kniehöhe erreicht haben, werden die
restlichen, älteren Bäume geerntet. D.h., auch
der Schirmschlag sichert nicht den Erhalt von
Alt- und Totholzanteilen, und auch solche Wäl-
der sind nach Ende des Schirmschlags gleichar-
tig aufgebaut. Es gelten insofern die Aussagen
zum Kahlschlag.

• Femelschlag: Auch beim Femelschlag wird der
Waldbestand aufgelichtet, wenn die älteren
Bäume ihr Alter bzw. ihren Zieldurchmesser
erreicht haben. Auch sein Ziel ist also die Be-
gründung eines neuen Waldbestands unter dem
Schirm älterer Bäume. Im Gegensatz zum
Schirmschlag wird dabei jedoch nicht Gleich-
mäßigkeit auf der ganzen Fläche, sondern
gruppenweise Ungleichmäßigkeit angestrebt.
Dabei ist es stets das Ziel, Mischbestände aus
Schatt- und Halbschattbaumarten dadurch zu
schaffen, dass Baumarten mit langsamer Ju-
gendentwicklung ein ausreichender Wuchs-
vorsprung gesichert wird. Dass beim Fe-
melschlag Alt- und Totholz im Wald verbleibt,
gehört zur ordnungsgemäßen Forstwirtschaft.
Dass bestimmte Waldbestände überhaupt nicht
bewirtschaftet werden, sondern sich selbst ü-
berlassen bleiben (Naturwaldzellen) ist auf
freiwilliger Basis oder über § 49 Landesforst-
gesetz zu regeln.

• Saumschlag: Als Saum wird der Randbereich
bezeichnet, der sich zwischen einem angehaue-
nen Waldbestand und der anschließenden Frei-
fläche herausbildet. Der Saum wird dadurch zu
einem waldbaulichen Instrument, dass er all
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mählich über die Bestandsfläche bewegt wird,
sobald der Waldbestand das Ende seiner Um-
triebszeit erreicht hat. Geht diese Bewegung so
schnell vonstatten, dass ein Bestand im Verlauf
eines oder weniger Jahrzehnte zur Gänze er-
fasst wird, so entsteht daraus eine in sich ziem-
lich einheitliche Bestockung, weil die Altersun-
terschiede zwischen den früh und später über-
fahrenen Flächenteilen sich im Laufe des Be-
standsleben optisch verwischen. Verläuft der
Prozess jedoch so, dass der Saum jede Fläche
langsam aber kontinuierlich im Verlauf einer
Umtriebszeit überfährt, so entstehen Bestände,
die in der Bewegungsrichtung des Saums un-
gleichaltrig, parallel dazu aber gleichaltrig sind
(Auswirkungen s. Kahlschlag). Damit am Wald-
außenrand Waldmäntel erhalten oder entwi-
ckelt werden, wird der Saumschlag dort nicht
untersagt.

Die forstlichen Festsetzungen sind gemäß § 35 LG
bei der forstlichen Bewirtschaftung zu beachten.
Soweit nach Betriebsplänen oder Betriebsgutachten
gewirtschaftet wird, sind sie in diese aufzunehmen.
Bei Zuwiderhandlung können die nötigen Anord-
nungen getroffen oder Ordnungswidrigkeitenver-
fahren gemäß § 70 Abs. 1 Nr. 5 LG eingeleitet wer-
den. Von den forstlichen Festsetzungen kann eine
Befreiung erteilt werden, wenn die Voraussetzungen
des § 69 LG vorliegen.
Zur Forstwirtschaft s. auch Kapitel 3.1a Abs. III Nr. 3
und Kapitel 6.4. Außerdem sollen gemäß § 33 Abs. 1
LG bei allen behördlichen Maßnahmen im Rahmen
der dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften die
Entwicklungsziele berücksichtigt werden (s. Kapi-
tel 2.8a); die Entwicklungsziele mit ihren Erläute-
rungen sind vom Land Nordrhein-Westfalen und
von der Stadt Essen im Naturschutzgebiet Heisin-
ger Ruhraue ganz besonders zu berücksichtigen,
weil ihnen die meisten Flächen gehören.

Im

• Naturschutzgebiet Heisinger Ruhraue

(Festsetzung 3.2.2)

gelten folgende forstliche Festsetzungen:

1. Bei Wiederaufforstungen sind aus-

schließlich Gehölze der potenziellen

natürlichen Vegetation zu verwenden.

Dabei sind möglichst lokale Formen zu

wählen.

2. Es ist untersagt, Kahl- und Schirm-

schläge vorzunehmen. Außerdem sind

Saumschläge außerhalb von Waldau-

ßenmänteln untersagt.


