
Nov. 1983

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland
Ver t rag

betref~~nd die Führung
IPt//, Forst- /

<~/'I-

von Starkstrom-Freileitungen über
waldgrundstücke

Der/~ Verein :f'ti.r Na'but's'Ulb,A!fZ Ulld Lan4sehatt$ptlege 111Malste14

~«'),( ,
genannt ,I/jr;

V'1
und

im Vertrag "waldbesitzer"

die Elektrizitäts-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland in Kassel,
Scheidemannplatz 1,
im Vertrag "EAM" genannt,
schließen den folgenden Vertrag:

§ 1

Der Waldbesitzer gestattet der EAM, im Bereiche seiner / ihrer
~ -Waldgrundstüeke Distrikt Abt.
(Gemarkung Hal::tf.'eld Flur 4Parz. Nr.477/57
eine
unter folgenden Bedingungen über seine Forst-Grundstücke zu führen.

§ 2

/

Die Flächen werden durch den Waldbesitzer ohne Gewähr für die Größe
örtlich überwiesen. Sie sind in der diesem Vertrag beiliegenden
Liste einzeln angegeben. Jedem Listenblatt ist ein Lageplan beizu-
fügen, ,zudessen Anfertigung sich die EA11 verpflichtet. Beide Par-
teien unterschreiben die Liste und erkennen damit die in ihr ent-
haltenen Angaben als richtig an.

§ 3

Die F~tchen werden von Holzwuchs freigehalten, der näher als 3 m
an d~S'~nterste Leiterseil heranreicht.
Die EAM -e ':/berechtigt, Stockausschlag und natürliche Ansamungen
zu entfern~~ sobald diese näher als 3 m an das unterste Leiterseil
heranreichefi./.JlieEntfernung durch die EAl'1 kann erst darunvorge-
nommen werden,~~~n der Waldbesitzer den Aushieb nach Aufforderung
durch die EAM a~~lehnt oder nicht innerhalb einer sich aus der
Lage als angemess~~ergebenden Frist ausgeführt hat. Das bei der
Entfernung gewonneif~~olz ist Eigentum des waldbesitzers, welcher
die Verwertung des He ~es vornimmt.
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Die Leitungen sollen möglichst längs vorhandener Wege oder Schnei-
sen geführt werden. Wo Aufhiebe notwendig sind, soll die Linien-
führung für die Leitung möglichst grad1inig sein. Die Schneisen-
breite beträgt in Übereinstimmung mit VDE-Vorschriften 0210 § 34

18 m. Bei etwaigen Anpflanzungen wird zwecks Ermög-
1ichung der Begehung oder der Reparatur der Freileitungen ein

m breiter Streifen von jeglicher forstwirtschaft-
1icher Nutzung frei gelassen.

§ 4
1) Als jährliche Entschädigung für entgangene Bodenrente ein-

schließlich Randschäden, Bodenrückgang und Wirtschaftser-
schwernisse sind
für 0,4230 ha Waldfläche je ha iii~==DM, im ganzen
also 84,60 DM
zu zahlen. Als Waldfläche gilt jede Holzbodenfläche, gleich-
gültig, ob sie im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit Wald
bestockt ist oder nicht.

Schmale Restflächen, Streifen, die zwischen den Aufhiebsrän-
dern und Straßen, Schneisen und dergleichen stehen bleiben,
sind nach Abtrieb der Aufhiebsfläche hinzuzurechnen. Als An-
halt mag hierbei gelten: Innerhalb des Waldes bis zu 15 m,
am Waldrand bis zu 30 m.
Bei kleinen Walddistrikten, deren Wirtschaftlichkeit durch
den Aufhieb unverhältnismäßig herabgesetzt wird, ist zu der
Entschädigung unter Abs. 1 ein Zuschlag von 10 %, bezogen auf
deren Aufhiebsfläche, zu zahlen.

2) Die einmalige Entschädigung ist binnen 21 Tagen nach hierzu
durch den Waldbesitzer ergangener Aufforderung zu zahlen.

Die !lDiI*tH-sitzer*)

Entschädigung ist am 1.10 •.1968 , erstmalig
, ~ in einer Summe an den Wa1dbe-

(Postscheckkonto
Nr. ) zu zahlen.

§ 5

Den ersten Freihieb der mit Holz bestandenen Leitungsstrecken
übernimmt der Waldbesitzer jedoch ohne die Verpflichtung, die
Wurzelstöcke zu roden. Er beginnt damit möglichst bald nach Ge-
nehmigung dieses Vertrages, jedoch ohne damit die Verpflichtung
zur Inneha1tung einer bestimmten Frist zu übernehmen. Die EAM
zahlt einmalig:
a) Für vorzeitigen Abtrieb nicht hiebsreifer Bestände eine Ent-

schädigung, die - falls sich die Vertragsschließenden nicht
einigen - von der Hessischen Forsteinrichtungs- und Ver-
suchsanstalt in Giessen berechnet wird;

*) Bei einer Lautzeit von 15 Jahren beträgt die Ittmnalige
Ent$ehid1~ 1)M .- ....• das sind 2/5 "iP~~lich_ _
En:beehädigung .für 15 Ja.hre. 3 -
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b) Gegebenenfalls den Preisunterschied, der durch auf ausdrück-
lichen Wunsch im Sommer (in der zwischen dem 1. April und dem
1. Oktober liegendenSaftzeit) erfolgte Aufhiebe verursacht
wird und sich aus der Verwertung des Sommerholzes gegen gleiches
Holz aus dem Wintereinschlag desselben Wirtschaftsjahres ergibt.

Die unter a) berechnete Entschädigung ist am
an in
nach hierzu ergangener Aufforderung durch den Waldbesitzer

zu zahlen.
Die Zahlung zu b) erfolgt binnen 21 Tagen nach Rechnungserteilung
durch den Waldbesitzer

§ 6
Der Vertrag beginnt mit dem 1.10.1968 Die Dauer wird
auf~*~ahre festgesetzt und erneuert sich stillschweigend immer
um 5 Jahre, wenn der Vertrag nicht 3 Monate vorher von einer der
beiden Parteien schriftlich gekündigt wird. Wenn beide Parteien
zustimmen, kann der Vertrag vorzeitig mit Dreimonatsfrist auf das
Ende von fünf jährigen Vertragsperioden gekündigt werden.
*) 15
Die Höhe der jährlichen Entschädigung gemäß § 4 Abs. 1 wird in
Abständen von 5 Jahren überprüft und gegebenenfalls neu vereinbart,
wenn eine Vertragspartei dies spätestens 3 Monate vor Ablauf der
Fünf jahresfrist beantragt. Kommt eine Einigung nicht zustande, so
unterwerfen sich die Vertragsschließenden einer Festsetzung der
Entschädigung durch die Preisbildungsstelle des Landes Hessen.
Sollte dieses nicht mehr bestehen, so ist eine Einigung über eine
andere, von den Vertragsschließenden zu benennende Stelle herbei-
zuführen. Solange die Entscheidung der Preisbildungsstelle oder
gegebenenfalls einer anderen Stelle nicht vorliegt, gilt der alte
Preis weiter.

§ 7

Der Waldbesitzer leistet keine Gewähr für einen zu dem vertrags-
mäßigen Gebrauch geeigneten Zustand des Geländes.

Für Beschädigungen der Leitungsanlagen, mögen sie durch Forstbe-
trieb oder durch sonstige Ursachen herbeigeführt sein, hat der
Waldbesitzer nicht aufzukommen. Dies gilt auch dann, wenn die
Schäden von Bediensteten des Waldbesitzers oder von solchen Per-
sonen veranlaßt sind, welche der Waldbesitzer zur Ausführung von
Verrichtungen bestellt hat (§ 831 BGB) oder die mit ihm in einem
Vertragsverhältnis stehen, es sei denn, daß der Schaden vorsätz-
lich oder grobfahrlässig verursacht worden ist.

Der Waldbesitzer verpflichtet sich, vor der Durchführung von
Hauungen, die den Betrieb der Leitung gefährden können, recht-
zeitig die Gestellung einer Aufsicht von der EAM anzufordern.
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§ 8
1) Die EAM übernimmt die Gewähr dafür, daß die Freileitungen

nach den VDE-Vorschriften für Freileitungen ausgeführt wer-
den.

2) Eine Änderung der Vertragsbedingungen hinsichtlich Sicher-
heitsvorkehrungen und Breite der Aufhiebslinien bleibt vor-
behalten, wenn neue VDE-Vorschriften es erforderlich machen.

3) Die EAM verpflichtet sich, beim Setzen der Maste oder Ver-
legen von Kabeln den aufgegrabenen Boden wieder ordnungsmäßig
herzustellen.

4) Auf den Vogelschutz soll soweit wie möglich Bedacht genommen
werden.

§ 9

Die EAM haftet dem Waldbesitzer gegenüber für alle Schäden, die
infolge der Verlegung der Leitung oder durch den Betrieb jetzt
oder in Zukunft entstehen sollten und leistet Gewähr für sämt-
liche Ansprüche, die etwa von dritter Seite auf Grund gesetz-
licher Vorschriften gegen den Waldbesitzer erhoben werden sollten
und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Leitung stehen.

§ 10
Personen, die sich eines Jagd- oder Fischereivergehens oder
eines Forstdiebstahles oder eines Diebstahles von Forsterzeug-
nissen schuldig gemacht haben, müssen auf Verlangen des Waldbe-
sitzers von Arbeiten an den über seinem Gebiet verlaufenden
Strecken ausgeschlossen werden.

§ 11
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses sind sämtliche Leitun-
gen durch die EAM bis mindestens 50 cm unter Erde auf eigene
Kosten zu entfernen. Bei der Entfernung dieser Leitungen ent-
stehende Geländeunebenheiten sind einzuebnen.

§ 12

Der Waldbesitzer verpflichtet sich, im Falle einer Veräußerung
von Grundstücken oder Grundstücksteilen, auf welche sich dieser
Vertrag erstreckt, zu Gunsten der EAM-Dienstbarkeiten zum Zwecke
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der Leitungssicherung (Maststandorte und Überspannungen) auf die
zum Verkauf kommenden Grundstücksteile vor Verkaufsabschluß ein-
tragen zu lassen. Die Kosten für die Beurkundung und Eintragung
der Dienstbarkeiten im Grundbuch übernimmt die EAM.

§ 13

Die beim Leitungsbau entstehenden Schäden an Wegen, Grundstücken
und aufstehenden Beständen werden unter Berücksichtigung des ur-
sprünglichen Zustandes durch die EAM selbst oder nach vergeblicher
Aufforderung dazu auf deren Kosten von dem Waldbesitzer beseitigt.

§ 14

Dieser Vertrag wird in dreifacher Ausfertigung aufgestellt.

(Ort)
, den

(Datum)
Kassel, den

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
Mitteldeutschland



L ist e

betreffend die Führung von Starkstrom-Freileitungen
über

Waldgrundstücke

zum Vertrag vom 1.10.1968

zwischen

dem Verein für Naturschutz und Landschaftspflege in Malsteld

und
der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland in Kassel,
Scheidemannplatz 1

Nr , der
Fläche

Länge .Breite
der Fläche

(m)

Grösse bei Länge bei
Aufhiebsflä- Freileitg.
chen '(ha) o.A.ufh.(km)

Art der
Benutzung
d. Fläche

Flur 4 0,4230235 m; 18 m Vogelschutzgebiet

Vorstehende Angaben erkennen als richt~g an:

. . . . .
(Ort)

. . • ., den .. . . . . .
(Datum)

Kassel, de~ ••••••••• • •

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
.Mitteldeutschland '


