
 

 

  
Kassel, 4. November 2013 

 

Lebensgefahr bei der Windwurfaufarbeitung 
 
Am 28. Oktober verursachte der Orkan „Christian“ mit Windböen der Stärke 12 und 
stärker zum Teil extreme Schäden in den norddeutschen Wäldern. Die Aufarbeitung 
solcher Windwurfschäden gehört zu den gefährlichsten Arbeiten im Forst.  
 
Aus den Erfahrungen vergangener Stürme befürchtet die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), dass die Unfallzahlen bei der Waldarbeit durch die 
Aufarbeitung der Windwürfe extrem ansteigen werden. Wichtig ist jetzt, nicht in Hektik zu 
verfallen und nicht unvorbereitet mit der Windwurfaufarbeitung zu beginnen. Daher nachfol-
gend in Kürze einige Hinweise zur Arbeitssicherheit, die vor Beginn der Windwurfaufarbei-
tung zu beachten sind: 
 
 Welche Personen sollen an der Windwurfaufarbeitung beteiligt werden? Sind diese Per-

sonen von ihrer Ausbildung und Erfahrung her geeignet, diese Arbeiten sicher durchzu-
führen? Brennholzselbstwerber sind in der Regel nicht geeignet, an der Windwurfaufar-
beitung teilzunehmen! 

 Es ist die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zu tragen (Sicherheitsschuhe mit 
Schnittschutzeinlage, Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Hose mit Schnittschutzeinla-
ge) 

 Alleinarbeit ist aufgrund des Gefahrenpotenzials auch in bäuerlichen Betrieben verboten 
bzw. abzulehnen 

 Arbeitgeberbetriebe haben die Gefahren bei der Windwurfaufarbeitung in einer Gefähr-
dungsbeurteilung zu beurteilen und ihre Mitarbeiter hierzu zu unterweisen 

 Wenn möglich sollten die eingesetzten Personen vor der Windwurfaufarbeitung durch 
eine Schulung und praktische Einweisung zur (möglichst) sicheren Arbeit in der Wind-
wurfaufarbeitung befähigt werden 

 Wo immer möglich sollte dem Einsatz von hochmechanisierter Holzerntetechnik, zum 
Beispiel mit einem Harvester, der Vorzug gegeben werden (anstelle der motormanuellen 
Aufarbeitung mit der Motorsäge). Auch der Einsatz von Baggern zu Sicherungsarbeiten 
beim Abtrennen von Stamm und Wurzeltellern kann die Arbeitssicherheit erhöhen 

 Forstseilwinden sind vielfach zum Umziehen von abgeknickten Bäumen unverzichtbar 
 
Die Präventionsmitarbeiter der SVLFG sowie die Forstabteilungen der Landwirtschaftskam-
mern stehen für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung. 
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Windwurffläche im Kreis Plön (Schleswig-Holstein) 
Foto: Schlüter 


