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Die Gütesortierung von Rohholz nach der Forst-HKS – eine Option für
Deutschland?

Ausgangslage und Problemstellung

Die Handelsklassensortierung für Rohholz (Forst-HKS) hat mit Aufhebung der EWG-Richtlinie 68/89 am 01.
Januar 2009 ihre gesetzliche Grundlage verloren. In der Anlage zu §1 der Verordnung über die gesetzlichen
Handelsklassen für Rohholz war unter anderem die Gütesortierung von Stammholz geregelt. Die Güteklassen
A, B und C entsprachen der offiziellen EWG-Sortierung. In Zeiten der HOMA (Holzmessanweisung von 1936)
hatte sich bereits eine Klasse mit der Bezeichnung C+ entwickelt. Daraus entstand später die Güteklasse D.
Dieses Holz war beispielsweise wegen Fäule nur zu Teilen verwertbar. In manchen Bundesländern hat sich
auch innerhalb der Güteklasse C eine Unterklasse Cgw (geringwertiges C) herausgebildet. Grundsätzlich hat
sich in Deutschland eine Vierklassen-Sortierung etabliert.

Die Güteklassendefinitionen der Forst-HKS waren in der generellen Formulierung sehr allgemein und wurden nur für
spezielle Verwendungszwecke (z. B. Furnierholz, Schälholz) näher präzisiert. In der Holzverkaufspraxis stellten sich
diese Angaben als zunehmend unzureichend heraus. Insbesondere von Seiten der Abnehmer kamen, entsprechend
des spezifischen Bedarfs, verstärkt Forderungen nach differenzierterer Sortierung und Aushaltung. Während der
40-jährigen Periode der Forst-HKS führte dies zu sehr unterschiedlichen Entwicklungen, die auf Ebene der
Bundesländer, teils in Absprache mit der Sägeindustrie, in verschiedensten Anweisungen oder Merkblättern zur
Gütesortierung mündeten. Innerhalb Deutschlands hat es demnach nie "die" HKS gegeben, sondern eine bunte
Vielfalt eigenständiger Regelungen.

Es ist offensichtlich, dass auf dieser Grundlage kaum belastbare Vergleiche zwischen betrieblichen Kennwerten oder
Landes- oder Preisstatistiken angestellt werden konnten. Überregional agierende Industriebetriebe sahen sich
zunehmend mit dem Problem konfrontiert, Holz der gleichen Güteklassenzuordnung mit sehr unterschiedlichen
Gütemaßstäben einzukaufen. Teils entwickelten sie auch eigene, werksbezogene Abgrenzungskriterien für
klassenbestimmende Gütemerkmale.

Von Seiten der Forst- und Holzwirtschaft, insbesondere von den Verbänden, wurden diese Zustände seit langem
beklagt. Der Ruf nach einer einheitlichen Basis für die Gütesortierung wurde immer lauter und gipfelte im Zuge der
Abschaffung der Forst-HKS im gemeinsamen Auftrag der beiden Marktpartner, repräsentiert durch den Deutschen
Forstwirtschaftsrat e. V. (DFWR) und den Deutschen Holzwirtschaftsrat e. V. (DHWR), im Rahmen einer Vereinbarung
für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR) eine neue Qualitätssortierung im Stammholzbereich zu entwickeln
(Wann kommt die Nachfolgeregelung für die Forst-HKS?).

Die folgenden Ausführungen sollen einen Einblick in die bisherige, völlig divergierende Qualitätssortierung geben und
die Problematik veranschaulichen. Die bisherigen Regelungen, die sich allesamt auf die Forst-HKS berufen,
erscheinen im Sinne eines modernen, zunehmend international orientierten Handels mit Rohholz in keiner Weise
zielführend und kaum zukunftsweisend.

Gütesortierung in den Bundesländern

Die Tabellen, die hier heruntergeladen werden können, geben in komprimierter Form und beispielhaft für das gesamte
Holzartenspektrum, die aus den Bundesländern bekannten Einzelregelungen zur Gütesortierung von Fichten- und
Buchen-Stammholz wieder. Es existierten Ende 2007, zu Beginn der Arbeiten an einer deutschlandweit harmonisierten
RVR, mindestens 12 Länderregelungen der Ministerien bzw. Landesforstbetriebe. Darüber hinaus gibt es nicht
gezählte weitere Sortierregeln einzelner Betriebe der Forst- und Holzwirtschaft mit unterschiedlicher regionaler
Bedeutung, selten nachvollziehbarer holzwissenschaftlicher Verankerung und wenigstens teilweise bar einer Relevanz
für die spezifische Produktqualität.



 

Die Merkmale und deren Abgrenzungen sind in Landesvorschriften oder verwaltungs-/betriebsinternen Anweisungen
teilweise ausführlicher beschrieben oder erläutert. Aus der Fülle der Detailregelungen werden im Folgenden
exemplarische Teile herausgegriffen. Auch so wird deutlich, welche Diskrepanzen sich innerhalb Deutschlands sowohl
für die Nadel- als auch Laubholzsortierung ergeben.

Beispiel Fichte/Tanne

Astigkeit

Abb. 1: Unterschiedlich bedeutsame Astzustände. (Fotos: FVA)

Die Astigkeit ist ein zentrales Qualitätskriterium, das – wenngleich nur selten differenziert nach dem Astzustand
(überwallt, gesund oder faul) – in allen Fällen an den Astdurchmessern festgemacht wird.

Hier schwankt die Angabe für die Güteklasse A von grundsätzlicher Astfreiheit (äußerlich ast- und beulenfrei,
vereinzelt schwache Rosen oder wenige Klebäste zulässig) bis zu Ästen von 3 cm Stärke an geraden Abschnitten
von bis zu 2 m Mindestlänge (NRW).
In der Güteklasse B sind überwiegend Aststärken von bis zu 4 cm, aber auch bis 5 oder gar 7 cm erlaubt, was
somit fast einer Verdoppelung entspricht.
In der Güteklasse C sind überwiegend Äste jeglicher Stärke erlaubt. In einem Fall sind diese auch auf 10 cm
begrenzt, wobei stärkere Äste in der Untergüteklasse Cgw zulässig sind. 

Bereits bei Betrachtung des Merkmals Astigkeit wird klar, dass hier keine für moderne Betriebe operationalisierbaren
Regelungen bestehen.

Krümmung

Beim Merkmal Krümmung setzt sich diese Tendenz fort:

Während innerhalb des A-Holzes noch einheitliche 2 cm Pfeilhöhe vorgegeben werden, schwanken die Werte im
B-Bereich zwischen 2 und 5 cm.
Auch C-Holz definiert sich sehr unterschiedlich. Die Angaben reichen von höchstens 2 cm Pfeilhöhe bis zur
lapidaren Umschreibung "sägefähig".

Abholzigkeit

Beim Merkmal Abholzigkeit liegen die Grenzwerte für B-Qualität zwischen 1,5 und 2 cm je Laufmeter.
Eine Ausnahme bildet hier Niedersachsen, wo die Grenze zum C-Holz für Längen über 10 m bereits bei 1,3 cm je
Laufmeter angesetzt wird. In bestimmtem Fällen ist aber ein Ausgleich möglich, der dann wieder zur Einstufung in
Güteklasse B führen kann.

Gerade beim Massenprodukt Fichte/Tanne-Standardlängen, die überwiegend in modernsten Sägewerken mit
Profilspanerlinien, mit der Option zu hochpräziser elektronischer Vermessung von Krümmung und Abholzigkeit,
verarbeitet werden, ist eine solche Regelung sicher unbefriedigend für beide Marktpartner.

Drehwuchs 

Drehwuchs ist bei der Fichte ein Merkmal, das sich im berindeten Zustand kaum oder nur in Ausnahmefällen
feststellen lässt. Außerdem ist bekannt, dass sich der Drehwuchs innerhalb des Stammes mehrfach in der Richtung
oder der Ausprägung ändert. 

Ungeachtet dessen gibt es ergänzende Bestimmungen hierzu:

Für A-Holz reichen die Angaben von 1 bis 3 cm, in einem Fall
sogar 6 cm, für B-Holz von 8 bis 15 cm je Laufmeter.

Reaktionsholz

Im Hinblick auf das, bezogen auf das Schnittholz,



Abb. 2: Unterschiedliche Fäulezustände.

 

Abb. 3: Verschiedene Insektenschäden.

 

Abb. 4: Ringriss/-schäle bei Tanne mit ca. 30 %
des Stammdurchmessers – je nach Bundesland
kann das B- oder C-Qualität bedeuten. (Alle Fotos:
FVA)

verarbeitungstechnisch bedeutsame Reaktionsholz werden für
B-Qualität teils exakte Grenzwerte (bis 33 % des
Durchmessers), teils nur verbale Aussagen (gering) formuliert.

Hier scheint auch die mit derzeit verfügbaren Mitteln relativ
schwierige korrekte Erfassung des Reaktionsholzes Vater der
uneinheitlichen Formulierungen zu sein.

Fäule

Beim ebenfalls schwer greifbaren Merkmal Fäule ist Ähnliches
festzustellen. Neben numerischen Abgrenzungen werden verbale
Beschreibungen verwendet, um die Unterschiede zwischen Hart-
und Weichfäule, bzw. zwischen Faulflecken und Faulstellen zu
konkretisieren.

Beispielhaft seien die Lösungen für zwei Bundesländer genannt:

Baden-Württemberg erlaubt in A kleine Faulflecken (= Hartfäule)
unter 15 % des Durchmessers im inneren Bereich oder unter
10 % im Randbereich. In B sind kleine Faulflecken bis 15 % des
Durchmessers zulässig und in C ist Hartfäule bis 25 % und
Weichfäule bis 15 % des Durchmessers erlaubt.
Hessen lässt in A keinerlei Fäule zu. In B sind kleine
Faulflecken und leichte Rotstreifigkeit zulässig. C-Qualität darf
bis 10 % des Volumens durch Weiß-/Rotfäule entwertetes,
sowie stark rotstreifiges Holz enthalten.

Insektenschäden

Die Formulierungen bei Insektenschäden weisen ebenfalls auf
große qualitative Differenzen hin.

Sie reichen für die B-Klasse von 

"Lineatus und Bockkäfer-/Holzwespenbefall unzulässig"
(Thüringen)
über "oberflächliche Bohrlöcher zulässig" (Mecklenburg-
Vorpommern)
und "Bohrlöcher zulässig wenn nicht tiefgehend; im Starkholz
unbedeutend" (Bayern)
bis "nur geringer Lineatus-Befall zulässig" (übrige).

In Klasse C setzen sich diese Unterschiede entsprechend fort.

Angesichts der realen Bedeutsamkeit des Kriterienpakets Fäule und
Insektenschäden ist dieser Sachverhalt besonders schwerwiegend
und ruft geradezu nach einer vereinheitlichten Sichtweise, die den
heutigen Produktionsbedingungen beider Marktpartner durch
ganzjährige Rundholzbereitstellung und Frischholzversorgung
gerecht wird.

Risse

Auch bei den Rissen herrscht wenig Gemeinsamkeit.

Bereits im A-Holz sind die verschiedensten Versionen zu finden:

Die Formulierung "Kern- u. Ringrisse im inneren Viertel
zulässig" überwiegt zwar in den Ländern, es findet sich aber
auch die Lesart "Risse im inneren Drittel zulässig, Ringschäle
unzulässig" oder "frei von ausgedehnten Kernrissen, mit
Beschränkung auf das innere Stammzentrum".

In der Folge finden sich so auch deutlich divergierende
Formulierungen für B- und C-Qualität.

Sonderkriterien

In den Länderbestimmungen sind teilweise zusätzliche Sortierkriterien enthalten. So werden beispielsweise
Unrundigkeit, Exzentrizität oder Jahrringaufbau genannt und dafür güteklassenspezifische Angaben gemacht.



Abb. 5: Rotkern bei Buche mit knapp 50 % des
Stammdurchmessers – je nach Bundesland mal in
Güteklasse B, mal in Güteklasse C zu sortieren.
(Foto: J. Stahl)

Beispiel Buche

Noch deutlicher wird die bundesdeutsche Vielfalt bei den Laubhölzern. Für die Buche soll dies anhand einiger
Beispiele aufgezeigt werden.

Äste

Erwartungsgemäß sind die Lösungen innerhalb Deutschlands in bezug auf das zentrale Merkmal Äste mannigfach.
Hauptsächliches Abgrenzungskriterium für die Güteklassen sind die Aststärken. Dabei wird zunächst nach gesunden
und faulen Ästen differenziert.

A-Holz wird im Regelfall als ast- und beulenfrei beschrieben, wobei Beulen und ihre messtechnische Erfassung
bisher nicht eindeutig definiert sind. Mitunter ist auch ein einzelner gesunder Ast zugelassen, wenn jeweils
beiderseits des Astes ein mindestens 2 m langes, fehlerfreies Stammstück vorhanden ist.
In einigen Bundesländern wird für überwallte Äste auch eine zulässige Pfeilhöhe der Chinesenbärte definiert. Eine
Differenzierung zwischen dem Chinesenbart und der darunter zu findenden Astnarbe, als aussagefähigeres
Kriterium zur Beurteilung der Überwallungstiefe, wird nicht vorgenommen.
Zwei Bundesländer benutzen jedoch das Kriterium Astsiegel in Form des sogenannten Astsiegelquotienten zur
Beschreibung der für A-Holz erforderlichen astfreien Holzschichten. Das Verhältnis der Rundnarbenhöhe zur
–breite von 1 : 3 gibt dabei näherungsweise an, dass sich die astdurchsetzte Zone etwa auf das innere Drittel des
Holzkörpers beschränkt.
Auch zur Definition der B- und C-Qualität präsentieren sich ähnlich komplizierte Regelungen. Sie unterscheiden
sich vornehmlich in Details, die an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden sollen.

Drehwuchs

Während die Merkmale Krümmung und Exzentrizität in ihren Regelungen ausnahmsweise nur geringfügig in den
Ländern abweichen, existieren für das Kriterium Drehwuchs Werte, zwischen denen in der Praxis Welten liegen und
die durch wissenschaftliche Begleitforschung nicht begründet sind:

Beispielsweise erlaubt Brandenburg bis zu 5 cm je Laufmeter,
das Land Mecklenburg-Vorpommern bis zu 10 cm,
Hessen gar bis zu 12 cm in Güteklasse B.

Zwei Bundesländer beschreiben den Drehwuchs in Relativwerten.

So wird in Niedersachsen ein Drehwuchs bis zu 1/4 des Stammumfanges auf 6 Laufmeter für zulässig in
Güteklasse B erklärt; bei stärkerem Holz ab 3b ist das Merkmal ausgleichbar.

Ansonsten gilt das für das Nadelholz gesagte entsprechend und unterstreicht die Unsicherheit zur Festlegung einer
einheitlichen Regelung, die durch die Verarbeiter des Rohholzes gestützt wird.

Rotkern

Im Vordergrund des Interesses steht bei der Buche
zweifellos auch der Rotkern. So bunt wie seine
Ausprägung, stellt sich auch das bundesdeutsche Bild der
Sortierung dar. Bereits beim A-Holz tun sich größere
Diskrepanzen auf.

Die Mehrheit der Bundesländer legt sich auf einen
Kerndurchmesser von 12 cm (maximal 20 % des
Stammdurchmessers) fest.
Mecklenburg-Vorpommern erlaubt bis zu 33 % des
Durchmessers (Teilschneide und -schälholz).

Partiell lassen die Länder zusätzliche Ausnahmen bei der
Kerngröße zu, sofern dadurch nicht der
Verwendungszweck beeinträchtigt wird (z. B. bei
Schälholz). Unabhängig davon gelten im Falle der
Unterklasse Rotkern-A großzügigere Werte:

Zum Teil reichen die erlaubten Rot- bzw. auch
Spritzkerne bis zu 50 % des Stammdurchmessers
oder auch bis zu 100 % in Bayern.

In den meisten Anweisungen wird im Übrigen bestimmt, dass der Kerndurchmesser am Stammende mit der jeweils
stärksten Ausprägung des Kerns gemessen wird.

Güteklasse B wartet mit einer besonders großen Bandbreite der zulässigen Kerngrößen auf:

Die Grenzwerte schwanken zwischen 1/3 (30 %) und 2/3 des Durchmessers.



Modifizierungen erhält die Klasse wieder durch das in den meisten Bundesländern ausgehaltene Rotkern-B
(Bezeichnungen: BR, BK, KB). Wie beim A-Holz sind auch hier entsprechend höhere Grenzwerte angesetzt, das
heißt es sind Kernanteile von teilweise bis zu 100 % zulässig.

Für C-Holz ist der Kernanteil überwiegend unbegrenzt, zum Teil ist aber auch nur ein Kern bis zu 2/3 des
Durchmessers erlaubt.

Spritzkern

Ähnlich differenziert sind die Regelungen beim real als schwerwiegend einzuschätzenden Merkmal Spritzkern:

Für die Güteklasse B reichen die Einstufungen beispielsweise von "nicht zulässig" bis zu Grenzwerten von 1/3 des
Durchmessers.
C-Qualität darf Spritzkerngrößen zwischen 1/3 und 2/3 aufweisen.
Darüber hinausgehende Anteile werden der Güteklasse D bzw. in manchen Ländern der Unterklasse Cgw
zugeordnet.

Sonstige Wertminderungen

Die Länderbestimmungen halten darüber hinaus weitere Sortiermerkmale, wie Risse, Fäule, sonstige Rindenmerkmale
bereit. Vereinzelt werden auch Zusatzkriterien wie Unrundigkeit, Abholzigkeit und Insektenschäden aufgeführt. Auf die
Wiedergabe wird an dieser Stelle verzichtet und im Einzelnen auf die angeschlossenen Tabellen verwiesen.

Folgerungen

Die gezeigten Beispiele dürften auch so einen ausreichenden Eindruck der bundesweit gültigen
Rundholzsortiervorschriften vermitteln, die, gelinde ausgedrückt, als Grundlage für den Rundholzhandel alles andere
als wünschenswert sind und sich auch nicht mit regional unterschiedlichen Anforderungen an das Rohholz erklären
lassen. Nebenbei sind ebenso die zugrunde liegenden Definitionen und Messmethoden für die güterelevanten
Holzmerkmale ein weiteres Feld, das einer Harmonisierung innerhalb Deutschlands bedarf.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die jetzige Situation im Bereich der Rundholzsortierung für die Forst-
und Holzbranche in Deutschland keinesfalls befriedigen kann und eher zur Verwirrung als zur Klarheit beiträgt. Die
Forst-HKS hat sich vor allem im Hinblick auf die Qualitätssortierung überlebt, da sich regionale, kleinräumige, teilweise
betriebliche Lösungen durchgesetzt haben, die den heutigen Erfordernissen der Wirtschaft und den Ansprüchen eines
immer globaleren Handels in keiner Weise entsprechen.

Gefordert ist jetzt ein neues, gemeinsames Fundament, das die berechtigten Ansprüche der modernen Forst- und
Holzwirtschaft zuverlässig erfüllt. Mit der Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR) wird
dieser Weg beschritten. Die Akteure der Gesamtbranche – Betriebe, Verbände und Wissenschaft – sind aufgefordert,
diesen Prozess mit ihrem Fachwissen zu begleiten und zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen.
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