
Konzessionsbedingungen 
für die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes 

 
 
Die Gemeinde Schwalbach beabsichtigt die Bewirtschaftung der in ihrem Eigentum befinden-
den Wirtschaftswaldflächen von insgesamt 441,8 ha und der ARB-Waldflächen (Wald im au-
ßerregelmäßigen Betrieb) von insgesamt 24,3 ha als Dienstleistungskonzession zu vergeben. 
Die Gesamtwaldfläche beträgt insgesamt 486,16 ha. 
 
Das Forsteinrichtungswerk mit Forstwirtschaftskarte steht als Download auf der Homepage 
der Gemeinde Schwalbach zur Verfügung (homepage). 
 
Bei der Vergabe der Dienstleistungskonzession werden die gebotene Konzessionsabgabe, 
fachliche Eignung, Zuverlässigkeit und das Bewirtschaftungskonzept bewertet. Zu diesem 
Punkten werden aussagekräftige Bewerbungsunterlagen erwartet.  
 
 
 
 
Folgende Bedingungen sind vom Konzessionsnehmer im Rahmen der Dienstleistungs-
konzession zu erfüllen: 
 

 Als Bewirtschaftungsgrundlage dient das Forsteinrichtungswerk für den Gemeindewald 
Schwalbach vom 01.01.2011. Der vorgegebene Hiebsatz für die einzelnen Bestände (Be-
standslagerbuch) darf mit Begründungen um maximal 20% überhauen werden. Bei den 
Durchforstungen ist ein 2-maliger Eingriff in 10 Jahren vorgegeben. Falls es zu Unstimmig-
keiten bezüglich der Einschlagsmenge je Bestand kommt, wird ein Gutachter von der Ge-
meinde bestellt. Die Kosten hierfür übernimmt der Konzessionsnehmer. 
 

 Die Bewirtschaftung hat nachhaltig zu erfolgen. Die Gemeinde behält sich die Sichtung 
und Kontrolle der ausgezeichneten Bestände vor.  
 

 Verursacht der Konzessionsnehmer Schäden an dem Wegenetz, so ist er verpflichtet, 
diese Schäden in Abstimmung mit der Gemeinde auf eigene Kosten zu beseitigen. Kommt 
der Konzessionsträger dieser Verpflichtung in einem angemessenen Zeitrahmen nicht 
nach, kann die Gemeinde auf eigene Kosten den Schaden beseitigen und diese Kosten 
dem Konzessionsnehmer in Rechnung stellen. 

 

 Erstellung des jährlichen Hauungsplanes mit Erläuterungen bis zum 15. November des 
Vorjahres (erstmals zum 15.11.2017). 

 

 Auf 37,8 ha muss eine Kulturpflege bis 2021 durchgeführt werden. 
 

 Jungbestandspflege mit dem Auszeichnen des Bestandes und Kontrolle der Durchfüh-
rung, gemäß dem Forstbetriebswerk vom 01.01.2011 auf 159 ha bis zum Ende der Ein-
richtungsperiode 2021 (2-maliger Eingriff). 

 

 Der Konzessionsnehmer übernimmt die Verkehrssicherungspflicht und Verkehrssicher-
heitskontrolle im Wald und des Waldbestandes im Grenzbereich zu anderen Bodennut-
zungsarten (Bebauung, öffentliche Straßen, u.a.) und bei Bedarf Organisation, Überwa-
chung und Durchführung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen auf Kosten des Kon-
zessionsnehmers. Die Baumkontrolle muss mindestens einmal jährlich durchgeführt und 
dokumentiert werden. 

 

 Abgabe von Brennholz und sonstigen forstlichen Nebenprodukten an private Interessen-
ten. 



 

 Beantragung und Abwicklung aller forstlichen Förderanträge (GAK, Euro-Mittel, u.a.) 
 

 Abstimmung und Kontaktpflege mit Behörden, Vereinen/Verbänden und Privaten in 
forstlichen und jagdlichen Angelegenheiten. 

 

 Betreuung und Beachtung der PEFC-Zertifizierung des Gemeindewaldes. Der Abstand 
der Rückegassen beträgt 40 m. 
 

 Bei der Durchführung von waldbaulichen Maßnahmen, wie  z.B. Durchforstungen, muss 
die gute fachliche Praxis als Grundlage vorausgesetzt werden. Es sind Fäll- und Rücke-
schäden zu minimieren. Falls diese Schäden größer als 15% im Restbestand übersteigen, 
sind Regressforderungen des Waldbesitzers begründet und zu zahlen.Ein Gutachter wird 
von der Gemeinde Schwalbach bestellt. Die Kosten trägt der Konzessionsnehmer. 
 

 Für die Durchführung der Waldbewirtschaftung ist ein/eine Verantwortliche/r zu benennen, 
der mindestens die Befähigung zum gehobenen Forstdienst besitzt. Bei längerer Krank-
heit oder sonstiger Verhinderung hat der Konzessionsnehmer die Gemeinde Schwalbach 
hierüber unverzüglich zu unterrichten und eine entsprechende Ersatzperson zu benen-
nen. 

 

 Bei Bedarf und vorherigem Einverständnis der Gemeinde Schwalbach  

 Anlegung von Forstkulturen einschließlich der Planung, Pflanzen- und Material-
einkauf Die Kosten für die Pflanzen und Material trägt die Gemeinde Schwalbach 

 Vergabe und Überwachung wegebaulicher Maßnahmen. Die Bau- und Material-
kosten für die Wegebaumaßnahme werden von der Gemeinde übernommen, 
bzw. sollen zum großen Teil durch Fördergelder (GAK, Euro-Mittel) abgedeckt 
werden. 

 
 
Zahlung der Konzessionsabgabe 
Der Konzessionsnehmer zahlt für die Überlassung der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes 
Schwalbach der Gemeinde eine jährliche Konzession. Die Zahlung erfolgt quartalsmäßig erst-
malig am 31.03.2017 an die Gemeinde. 
 
Vertragsdauer und Kündigung 
Der Vertrag beginnt am 01.01.2017 und ist zunächst bis zum 31.12.2018 befristet. Danach 
verlängert sich der Vertrag stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn er nicht von einer Ver-
tragspartei mit der Frist von sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahres schriftlich gekündigt 
wird. Der Vertrag ist fristlos kündbar, wenn eine der Vertragsparteien trotz mindestens zwei-
maliger schriftlicher Abmahnung gegen Bestimmungen dieses Vertrages verstößt  
Die Kündigung bedarf in allen Fällen der Schriftform. 
 
Angebote zur Übernahme der Dienstleistungskonzession sind bis zum 07.11.2016  im ver-
schlossenen Umschlag, mit dem Vermerk „nicht öffnen – Angebot“, zu richten an  
 
Gemeinde Schwalbach, Hauptstraße 92, 66773 Schwalbach.  
 


