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I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

ELDAT (Akronym für „ELektronischer DATenstandard für Holzdaten“) ist der elektronische Standard für die 

Kommunikation und den Datenaustausch entlang der Holzlogistikkette in Deutschland. Die Grundlagen 

wurden gemeinsam von Vertretern der Forstwirtschaft (Deutscher Forstwirtschaftrat, DFWR) und der 

Holzwirtschaft (Deutscher Holzwirtschaftrat, DHWR) erarbeitet und vereinbart.  

Um der individuellen Ausprägung des Naturproduktes Rohholz sowie den vielfältigen Anforderungen der 

Holzabnehmer, die aus diesem Rohstoff sehr unterschiedliche Produkte fertigen, Rechnung zu tragen, 

wurde ELDAT ursprünglich der Idee eines Warenkorbes folgend konzipiert. Das heißt, ELDAT bietet ein Set 

an Varianten, um Rohholz zu beschreiben, so dass vor einer praktischen Anwendung des Standards für den 

Datenaustausch stets eine Abstimmung und Übereinkunft zwischen den beteiligten Logistikpartnern 

erforderlich ist. Jeder Anwender muss jeweils auf Basis des vorgegebenen ELDAT Warenkorbs mit seinen 

Geschäftspartnern seine eigene informationstechnische Lösung in bilateraler Abstimmung schaffen. Dies ist 

zwischenzeitlich für die großen Betriebe der Forst- und Holzwirtschaft erfolgt.  

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass der notwendige Abstimmungsprozess für kleinere Betriebe aus 

Forst- und Holzwirtschaft ohne tiefere IT-Kenntnisse eine hohe Hürde darstellt, so dass ELDAT dort nach 

wie vor nur unzureichend genutzt wird. Für eine flächendeckende Anwendung von ELDAT in der Branche ist 

es erforderlich, im Zusammenspiel aller Beteiligten in der Forst-Holz-Kette eine praxisgerechte und 

zukunftsfähige Lösung zu entwickeln. Diese Lösung – ELDATsmart – musste auf der Basis bereits 

getroffener Vereinbarungen im Rahmen von ELDAT beruhen, aber eine wesentlich stärkere 

Standardisierung vornehmen und einen Kompromiss zwischen Nutzerfreundlichkeit und Systemintegration 

schaffen. Dazu sollten auf der Basis definierter und standardisierter Logistikprozesse in Abstimmung mit den 

Projektpartnern aus der Forst- und 

Holzwirtschaft  informations-

technische Lösungen vorge-

schlagen und innerhalb des 

Standards umgesetzt werden, die 

es Anwendern mit Standard-ERP-

Systemen ermöglichen, die 

wichtigsten Basisfunktionen ohne 

einzelfallweise Anpassung auszu-

führen. 

In ELDATsmart sollte nicht mehr 

der Warenkorb im Vordergrund 

stehen, sondern die einzelnen 

Prozesse und Meldungen entlang 

der Holzbereitstellungskette (Abbildung 1). 

Diese Meldungen wurden aus einem dreiwertigen Ansatz heraus entwickelt. Neben der elektronischen 

Lösung sollte gleichzeitig auch eine Visualisierung für den Anwender sowie die Beschreibung der 

Abbildung 1 - Prozessschritte und Meldungen in der Holz-Logistikkette. 
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Kommunikationswege erfolgen. Diese Dreigliederung sollte es ermöglichen, ELDATsmart unmittelbar 

anzuwenden und automatisiert in die Logistikkette einzubinden. Eine Unterbrechung in der 

Informationskette, wie sie bisher durch vorhandene Medienbrüche gegeben war, sollte so verhindert werden. 

Zusätzlich entfällt für die Anwender auch die aufwändige Implementation von ELDAT in die betrieblichen 

ERP-Systeme. Im Rahmen des Projektes ELDATsmart sollte ELDAT beide Anforderungen - Universalität 

durch Warenkorb und Eindeutigkeit durch Standardprozesse - miteinander verbinden.  

Ziel der Entwicklung war es, nicht nur einen optimierten, leicht verständlichen und transparenten Standard 

im Sinne von Industrie 4.0 und BigData zu schaffen, sondern auch die Hemmnisse zur Einführung der 

elektronischen Geschäftsprozesse zu überwinden.  

Basis für die Entwicklung im Projekt war der vorhandene, in der Praxis bereits von größeren Unternehmen 

genutzte ELDAT-Standard. Neu sollte sein, dass einzelne Prozesse beschrieben und Meldungen erstellt 

werden, die hinsichtlich der abzubildenden Informationen eindeutig definiert sind. Jeder Nutzer soll seine 

ELDATsmart Meldungen aus dem Angebot vorgeschlagener Meldungen heraussuchen und ohne weitere 

Anpassungen in seine Prozesse einbinden können. Wichtig für dieses „Plug&Play“-Verhalten war es, eine 

genaue Vorstellung der Schnittstellen und Abläufe innerhalb der Logistikkette zu haben. Denn nur wenn 

diese Meldungen die Antwort für die vorhandenen Schnittstellen liefern, ist der Nutzer in der Lage, einen 

Vorteil aus der Anwendung von ELDATsmart zu ziehen. Um diese Hemmnisse abzubauen, war es 

notwendig, dem Nutzer ein schnelles „Erleben“ des Standards zu ermöglichen. Hierzu sollte im Rahmen des 

Vorhabens eine Anwendung programmiert werden, die es ermöglicht, die erzeugten Meldungen auch zu 

visualisieren. Zur vollständigen Abbildung der Prozesskette sollte sich ELDATsmart mit den Grundlagen der 

Kommunikation in der Holz-Logistikkette beschäftigen. Hierbei sollten Methoden beschrieben werden, die 

eine Automatisierung der Kommunikation zwischen den Anwendern erlauben. Im Rahmen der Entwicklung 

war neben der Anwenderfreundlichkeit (Usability) auch die Frage von Sicherheit und Transparenz relevant. 

In der Zusammenfassung und zur Förderung der Nutzung von ELDAT sollte aus allen Teilschritten von 

ELDATsmart ein Nutzer- und Entwicklerframework (Nutzerleitfaden) erstellt werden. Dieses soll sich aus den 

technischen Entwicklungen von ELDATsmart sowie der Information und Vermarktung von ELDATsmart 

zusammensetzen. Um ELDATsmart als Branchenstandard zu etablieren, soll in mehreren 

Nutzerkonferenzen die Bedeutung von ELDATsmart in der Branche herausgearbeitet und eine weitere 

nachhaltige Entwicklung des Standards unterstützt werden. 

Wahrnehmung des ELDAT Standards in der Branche 

Der bisherige Datenstandard ELDAT, später auch als ELDATclassic bezeichnet, wurde in 2002 als erster 

bundeseinheitlicher Standard zur Datenübertragung zwischen Forst- u. Holzwirtschaft entwickelt. Der 

Standard sollte von Rohholzlieferanten wie z.B. Forstbetriebe des Bundes, der Länder, sowie des Privat- 

und Kommunalwaldes und deren Vereinigungen (Forstbetriebsgemeinschaften und 

Waldbesitzervereinigungen) genutzt werden, um Daten der Rohholzlogistik an Rohholzabnehmer und 

Dienstleister wie z. B. Betriebe der Säge-, Holzwerkstoff-, Zellstoff-, Papierindustrie, Holzhandel, 

Transporteure und Forstdienstleister elektronisch zu übermitteln. Trotz der gemeinsamen Erarbeitung des 

Standards durch die Beteiligten der Forst- und Holzwirtschaft war die Verwendung des Standards von 

Beginn an für beide Seiten mit Problemen verbunden.  

Der Datenstandard ELDAT war nach einem sehr flexiblen Warenkorbsystem aufgebaut aus dem sich die 

Anwender durch die Auswahl von verschiedenen Satzarten die Informationsstrukturen zusammenstellen 
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konnten, welche mit dem Standard übermittelt werden konnten. Ergänzt wurde diese große Anzahl an 

Auswahlmöglichkeiten noch durch die hinterlegten Referenztabellen, womit die erfassten Daten innerhalb 

eines vorgegebenen Rahmens eingetragen werden konnten. Diese Referenztabellen umfassten 

Informationen wie z. B. Maßeinheiten, Angaben zu Sorten, Holzarten und auch Lieferbedingungen. 

Die Angaben innerhalb der Satzarten konnten vom jeweiligen Anwender selbst ausgewählt werden um 

möglichst vollständige Informationen weiterzugeben, es bestand jedoch keine Pflicht dazu.  

In dieser flexiblen Art der Datenerfassung und Weiterleitung bestand auch das Problem von ELDATclassic. 

Alle Daten konnten mittels Satzarten und durch die Auswahl von Referenztabellen flexibel strukturiert und 

dargestellt werden. Die für den Austausch von Holzdaten benötigten Angaben waren nicht verbindlich 

festgelegt, die Angabe von Pflichtinformationen war nur geringfügig vorgesehen. Darüber hinaus konnten 

Daten wie z.B. Datums- und Maßangaben frei eingetragen werden, denn die dafür nötigen Formate waren 

nicht definiert. Das führte dazu, dass sich der Sender und der Empfänger der Daten im Vorfeld des 

Datenaustausches über den Dateninhalt genau abstimmen mussten. Die Schnittstellen über die die 

Holzdaten in die jeweiligen Systeme der Empfänger eingelesen wurden, mussten genau den vorher 

getroffenen Absprachen entsprechen. Sobald Struktur oder Formatierung der Informationen geändert 

wurden, waren die Empfänger gezwungen die Schnittstellen neu anzupassen, um die gesandten 

Informationen nutzen zu können. Diese wiederholten Anpassungsarbeiten konnten oft nur von größeren 

Unternehmen und Forstbetrieben mit entsprechender technischer Unterstützung geleistet werden, dadurch 

wurde ELDAT vermehrt nur in größeren Betrieben genutzt, denn kleinere Unternehmen konnten diesen 

Wartungsaufwand kaum bis gar nicht erbringen. Durch die bilateralen Absprachen die für einen 

Datenaustausch getroffen werden mussten, kam es in den vergangenen Jahren zu diversen 

Umsetzungsformen (Dialekten) des ELDAT-Standards. Ein Problem welches durch die verschiedenen, 

offiziell heraus gegebenen, Versionen von ELDATclassic noch vergrößert wurde. 

Der Datenstandard für die Übertragung von Informationen zur Rohholzlogistik war in der Datenerfassung 

nicht benutzerfreundlich und sehr aufwendig. Der Empfang von Daten war sehr wartungsintensiv und 

dadurch ineffektiv. Sowohl für Rohholzlieferanten, als auch für Rohholzabnehmer war die Arbeit mit ELDAT 

mit Problemen verbunden und dadurch nicht effizient. Als Ergebnis daraus, konnte festgestellt werden, das 

ELDAT nicht flächendeckend von der Branche verwendet wurde und sich damit nicht als bundeseinheitlicher 

Standard für die Übermittlung von Holzdaten etablierte. 

Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt ELDATsmart war auf Grund hoher Erwartungen aus der Praxis als Modellprojekt mit einer 

Laufzeit von nur zwei Jahren geplant (01.11.2015 – 31.10.2017). Dies setzte aber voraus, dass sehr intensiv 

und gut abgestimmt an dem Projekt gearbeitet wird und – wo immer möglich - Projektarbeiten in kurzer 

zeitlicher Abfolge oder sogar zeitgleich durchgeführt werden. Das Projekt sollte in vier zusammenhängenden 

Arbeitspaketen mit insgesamt sechs Zwischenergebnissen (Meilensteine) geleistet werden. Im Folgenden 

sind die drei Arbeitspakete mit den operativen Aufgaben des Vorhabens kurz erläutert: 

AP 1 – Prozesserfassung und Darstellung 

Zur Bedürfnisakquise und Mängel- bzw. Nutzeranalyse des herkömmlichen ELDAT-Standards dient eine 

schriftliche Nutzerbefragung. Diese gemeinsam von den Projektpartnern (KWF, AGR, DFWR) konzertierte 
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Fragebogenaktion liefert einen Überblick über Betriebsstatus, Nutzungsgewohnheiten (Übertragungsmedien, 

Nutzungshäufigkeiten, relevante Datenspektren), Negativerfahrungen und Verbesserungsvorschläge der 

ELDAT-Nutzer, um darauf aufbauend einen verbesserten ELDATsmart-Standard entwickeln zu können. 

Im Zuge dieser frühen Projektarbeiten zeigte sich ein ausgeprägtes Anwenderinteresse an einer deutlich 

stärkeren Vereinfachung, Verschlankung und Standardisierung des ELDAT-Prozesses, so dass die 

anfängliche Intention verworfen wurde, Datenmodule in Anwendungsfällen zu bündeln und für die 

holzverarbeitenden Industrien (Werkstoff-, Papier-, Zellstoff-, Sägeindustrie) separat abzubilden. Es wurde 

vereinbart, den Holzlogistikprozess allgemeingültig zu definieren und modulhaft darzustellen. Bewährte 

ELDAT-Merkmale sollten in diesem Prozess aufrechterhalten bleiben und lediglich überarbeitet, ergänzt 

oder besser verknüpft werden. 

Da sich zugleich herausstellte, dass den bislang gültigen ELDAT-Standard hauptsächlich große Industrie- 

und Forstbetriebe nutzten, wurden „Motivationsveranstaltungen“ in das Projektprogramm aufgenommen. Sie 

zielten auf die Intensivierung der ELDAT-Anwendung insbesondere im Bereich kleiner und mittlerer 

Betriebsgrößen.  

Die so gewonnenen Erkenntnisse wurden zur Richtschnur für die Entwicklung des Standards ELDATsmart, 

seiner begleitenden Dokumente (Nutzerleitfaden) und der ELDAT-Internetseite. 

 

AP 2 – Elektronische Dokumente und Anwendungen 

Die Beschreibung der Transferdokumente im XML-Format auf Basis von ELDAT 2.1. Hierbei werden die 

Arbeiten der Satzarten und Referenzlisten von ELDAT aufgenommen und erweitert. Die Beschreibung der 

Transferdokumente bildet gemeinsam mit dem Nutzerleitfaden den Kern von ELDATsmart. Die einzelnen 

Meldungen werden als XML Schema Definition (XSD) erstellt und von der ELDAT User Group diskutiert und 

zur Anwendung angenommen. Mit dem Nutzerleitfaden erfolgen später eine saubere Beschreibung der 

Transferformate und vor allem eine Beschreibung der Befüllungsvorschriften. Als Basis für die weitere Arbeit 

werden im Rahmen von ELDATsmart Musterdokumente geschaffen, an denen der Informationsfluss getestet 

und demonstriert werden kann. Mit der Erstellung der Musterdokumente wird eine Visualisierung der 

Austauschformate geschaffen. Diese werden im Extensible Stylesheet Language (XSL) entwickelt und 

haben somit eine feste Verbindung mit den Transfermeldungen im XML. 

Mit der Erstellung eines ELDATsmart-Viewers soll ein niederschwelliger Einstieg in den ELDATsmart 

Standard zur Verfügung gestellt werden. Hierzu wird eine eigene Software für Austauschmeldungen 

geschaffen. Im Rahmen der Arbeit an den Dokumenten wird die ELDAT User Group intensiv eingebunden 

um notwendige Entscheidungen zu diskutieren und zu treffen. 

 

AP3 – Erstellung eines Nutzerleitfadens und Praxistests 

Die im AP 2 geschaffenen Anwendungen und Formulare bilden die digitale Basis für ELDATsmart. Für die 

weitere Nutzung ist es erforderlich, Anwender für eine Digitalisierung der Prozesse zu gewinnen sowie die 

erforderlichen Dokumente und Werkzeuge für die Umsetzung bereitzustellen. Daher wird ein Nutzerleitfaden 

erstellt, der dem Anwender die notwendigen Anforderungen und möglichen Lösungen vermittelt, um 

ELDATsmart in seinen Logistikprozessen nutzen zu können. Es wird sich dabei um die gezielten 
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Informationen handeln, die es ihm erlauben alle notwendigen Entscheidungen zur Einführung von 

ELDATsmart zu treffen. Der Nutzerleitfaden soll darüber hinaus die erforderlichen Werkzeuge und 

Formulare bereitstellen, die eine Implementierung in die betrieblichen Standard-ERP-Systeme ermöglicht. 

In einem oder mehreren Praxistests wird die Funktionalität der bereitgestellten Implementationshilfen geprüft 

und entsprechend überarbeitet. 

Änderung zur Planung des Projektes im Projektantrag: 

Erst die frühen Projektarbeiten offenbarten ein wesentlich größeres Interesse der deutschen Forst- und 

Holzbranche an einer Partizipation am Megatrend „Industrie 4.0“ als zuvor angenommen. Zeugnis hierfür 

war insbesondere die Feststellung, dass sowohl Forst- und Industriebetriebe als auch IT-Dienstleister 

gegenwärtig die Weiterentwicklung ihrer Datenverarbeitungs- und Datenübermittlungssysteme forcieren. 

Dabei wurde allgemein die Bedeutung des ELDAT-Standards als hoch eingeschätzt und seine 

Weiterentwicklung begrüßt, um die Datenlogistik zukünftig exponentiell steigender Datenmengen effizient 

und sicher gewährleisten zu können. Die daraus resultierenden veränderten Nutzeranforderungen an Inhalt 

und Darstellung des ELDAT-Standards, die zunehmende Verknüpfung der Logistikprozesse und die 

ansteigenden Qualitäts- sowie Sicherheitsanforderungen an die Datenflüsse zwischen den verschiedenen 

Beteiligten machten spezifische Maßnahme- und Zielkorrekturen für das Projekt erforderlich. Dabei erwies 

es sich die Intensivierung einer ergebnisorientierten ELDAT-Nutzerintegration in die Projekttätigkeit als 

vorteilhaft. Die Beteiligung verschiedener Interessenvertreter am komplexen Abstimmungsprozess 

beförderte die Erkenntnissynthese und trug zur Minderung von Informationsverlusten bei. 
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2. Stand der Technik 

Ursprünglich wurden die in der Forstwirtschaft generierten Holzdaten analog aufgenommen, verarbeitet, 

vervielfältigt, übermittelt und wiederum aufgenommen und verarbeitet. Durch diese mehrfache 

Informationsverarbeitung und -übermittlung war der Austausch von Holzdaten äußerst fehleranfällig und 

zeitraubend. Mit Aufkommen der digitalen Datenverarbeitung kamen zudem noch Medienbrüche hinzu, die 

manuelles Eintippen von Daten erforderten. Aus diesem Grund bildeten Vertreter des Deutschen 

Forstwirtschaftsrates und des Deutschen Holzwirtschaftsrates unter Leitung der Landesforstverwaltung 

Baden-Württemberg im Jahre 2000 eine Arbeitsgruppe mit dem Titel „Elektronischer Datenaustausch 

Holzdaten“ (ELDAT). Ziel war es, einen einheitlichen Schnittstellenstandard zur Übertragung von Holz- und 

Betriebsdaten zu entwickeln. Das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe war die Datenschnittstelle ELDAT, die nun 

seit 2002 in Gebrauch ist. 

Die Ziele von ELDAT waren somit: 

• ein beschleunigter Datentransfer 

• eine indirekte Beschleunigung des Holzflusses aus dem Wald auf Grund des schnelleren 

Datenaustausches 

• Beschleunigung des Zahlungsverkehrs bei Werksvermessung 

• die Reduktion des Eingabeaufwandes 

• Datenfehler / Datenverluste reduzieren 

• eine Ausschöpfung von bestehenden Rationalisierungspotentialen 

• Kosteneinsparung, vor allem in der Verwaltung, aber auch im gesamten Betriebsablauf 

Die Grundstruktur 

Man entschied sich für die Vorgaben „Strukturneutralität“ und „Warenkorbprinzip“. Die Strukturneutralität 

besagte, dass nicht in betriebliche Geschäftsprozesse eingegriffen wird und sowohl Art als auch Menge der 

übermittelten Inhalte praktisch vollständig der Vertragsfreiheit, bzw. Absprache der jeweiligen 

Geschäftspartner unterliegen. Das Warenkorbprinzip bezeichnet die Vorgabe weniger Pflichtfelder 

(Identifizierende Merkmale) und vieler frei wählbarer optionaler Felder (Sachmerkmale). Damit sollte der 

Einstieg in die Schnittstelle mit unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen möglich sein. Die 

Informationsinhalte werden durch verschiedene Satzarten (z.B. „Satzart Adressdaten Holzabnehmer“, 

„Satzart Adressdaten Holzlieferseite“, „Satzart Los – Einzelstammdaten“, „Satzart Los – aggregierte Daten“, 

und 17 weitere) strukturiert. Diese Satzarten dienen sozusagen als thematischer Rahmen und stellen damit 

eine Verbindung zwischen den einzelnen Eingabefeldern her. Referenztabellen (z.B. „Referenztabelle 

Vertragsart“, „Referenztabelle Längeneinheit“, „Referenztabelle Sorte“, und 43 weitere) dienen der 

einheitlichen und eindeutigen Beschreibung von Informationen und werden als Eingabevorgabe bestimmten 

Feldern hinterlegt. Die Maximalformate definieren ob ein Feld mit Text und/oder Zahlen gefüllt werden muss 

und wie viele Zeichen eine Eintragung maximal haben darf. 
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Abbildung 2 - Exemplarischer Ausschnitt einer Excel-Darstellung für die Satzart Los – Einzelstammdaten (HLE). 
Zu sehen sind v.l.n.r. die Feldbezeichnungen der Eingabefelder (Information/Feld), Schlüssel, Maximalformate, 
die Pflichtvorgabe und Hinweistexte mit hinterlegten Referenztabellen. 

Betrachtet man sich das XSD-Schema der ELDAT-Programmierung, erinnert es an einen Stammbaum. In 

Abbildung 3 ist stark schematisiert und gekürzt zu sehen, dass alles von der Satzart „Adressdaten 

Holzabnehmer“ (ADA) ausgeht. Daran angehängt sind die übrigen Satzarten (hier in Blau die Satzart „Los – 

Kopfdaten“ (HLK)  und „Los – Einzelstammdaten“ (HLE)), die sich wiederum „öffnen“ lassen. Hierdurch 

ergibt sich die Beziehung der Satzarten unter einander. Die Satzart „Los – Kopfdaten“ (HLK) muss z.B. 

immer mindestens eine Satzart „Los – Einzelstammdaten“ (HLE) oder „Los – aggregierte Daten“ (HLA) 

enthalten und folgt immer aus der Satzart „ADA“.  

  

Information/Feld Schlüssel Maximalformat Pflicht Hinweis

1 Satzart "HLE" X

2 Staatenschluessel Text (3) X Referenztabelle Staatenkennzeichen

3 Landesschluessel Text (2) X Referenztabelle Bundesländer

4 Identifikationsschluessel Text (20) X
U.St.ID oder von Vertriebsinstitution der Schnittstellen-

spezifikation ausgegebene Nummer bei nicht EU-Mitgliedsstaaten

5 Schnittstellenkennung Text (4) X Schnittstellenkennung innerhalb eines Betriebes

6 Laufende_Nr Zahl (20) X innerhalb des Absenders eindeutige Zählnummer über alle Satzarten hinweg

7 Los_Kopf_ID FK (HLK) Text (20) X Verknüpfungsschlüssel zu Holzlistenkopfdaten

8 Info_Nr_ID FK (INF) Text (20)

9 Los_Nr Text (10) Nur wenn mehrere Lose gemeinsame Kopfdaten haben

10 WaldNr_HolzNr Text (6) X Kleinste Einheit der Erfassung/Verkauf eingeschlagenen Holzes, i.d.R. der Einzelstamm

11 Nummernfolge_Nr Text (5)

12 Klammerstamm Text (1) "K" bei Klammerstamm (2. Länge/Folgestück)

13 Bezugs_Nr Text (6)
Bei Aushaltung von Klammerstämmen: Waldnummer an der der aktu-elle Stamm hängt 

(Referenzholznum-mer). Alternativ für andere Klammerstammbezeichnungen: auch Angabe von 

Unternummern möglich.

14 Farbmarkierung Text (30) Farbe Markierung oder Nummernplättchen

15 Sorte Text (5) Referenztabelle Sorte

16 Verwendungssorte Text (10) Referenztabelle Verwendungssorte

17 Abschnitt Text (4) Ja/Nein Feld 

18 Holzschaden Text (3) Referenztabelle Holzschäden

19 Holzart Text (4) X Referenztabelle Baumarten

20 Guete Text (10) Referenztabelle Güte

21 Laenge_Wert Zahl (10.5)

22 Laenge_Einheit Text (2) Referenztabelle Längeneinheit

23 Uebermass_Laenge_Wert Zahl (5.2)

24 Uebermass_Laenge_Einheit Text (2) Referenztabelle Längeneinheit

25 Durchmesser_Wert Zahl (5.2) Durchmesser ohne Rinde

26 Durchmesser_Einheit Text (2) Referenztabelle Längeneinheit

Abbildung 3 - Schematische und stark gekürzte Darstellung der ELDAT-
Baumstruktur. 
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Die Verwendung von ELDAT 2.1 

Um eine ELDAT-Datei erstellen zu können, musste zuerst eine Schnittstelle geschaffen werden. Hierzu 

mussten sich mindestens zwei Marktpartner zusammensetzen und mittels der vom KWF zur Verfügung 

gestellten EXCEL-Dateien Einigung über die auszutauschenden Satzarten und Feldinhalte erzielen. Die 

verschiedenen Satzarten wurden in der erstellten XML-Datei unter einander geschrieben, wie es für dieses 

Format üblich ist, und dann mittels Nummern mit einander verknüpft, sodass ein Netzwerk an Satzarten 

entstand, die mit einander in Beziehung standen und damit ihre Informationen transportierten. Eine Satzart 

HLK besaß jedoch, gemäß der Struktur wie sie in Abbildung 3 dargestellt wird, sowohl die Satzart HLE für 

Einzelstämme, als auch die Satzart HLA für Aggregationen, wobei eine Zuordnung der Einzelstämme zu den 

Aggregationen nicht möglich war. Abbildung 4 zeigt den Ausschnitt einer Testdatei im XML-Format mit HLK-

Satz und enthaltenem HLE-Satz. In der Abbildung nicht zu sehen sind die dem HLK-Satz voraus gehende 

Satzart für Adressen, und die den HLE-Sätzen folgenden weiteren Satzarten, wie beispielsweise HLA. 

 

Abbildung 4 - Ausschnitt einer ELDAT 2.1 Testdatei im XML-Format. 
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Die Versandformate und Versandarten 

Zudem werden die Daten in zwei Formatierungen versandt, die mittels Konverter in das jeweils andere 

Format übertragen werden können. Dem CSV-Format und dem XML-Format. Da das „Comma Separated 

Value“- oder CSV-Format früher von jeder gängigen Bürosoftware gelesen und verarbeitet werden konnte, 

erhoffte man sich hiervon einen leichten Einstieg für kleinere Unternehmen. Daneben nutzte man aber auch 

das „Extensible Markup Language“- oder XML-Format, welches durch seine Metainformationen, die 

automatische Plausibilitätsprüfung und frei wählbare Darstellung des Dateninhaltes gekennzeichnet ist. 

Aufgrund der Zukunftsfähigkeit, der hohen Datenbankkompatibilität und der Internetorientierung von XML-

Formatierungen, ging man aber bereits von Anfang an davon aus, dass sich diese durchsetzen würde. 

Der Versand der ELDAT-Dateien erfolgte als Anhang einer E-Mail. Einige Softwarelösungen wiesen eine 

extra Schaltfläche zum Anklicken aus, um eine fertige ELDAT-Datei zu erstellen, um diese dann 

eigenständig an eine E-Mail anzuhängen und an den Empfänger zu verschicken. Andere Lösungen hatten 

den E-Mailversand oder das Einlesen der Anhänge direkt automatisiert. Nichtsdestotrotz war man bisher 

noch von einer automatisierten Kommunikation zwischen Maschinen relativ weit entfernt. Nicht zuletzt weil 

es die ELDAT-Datei nicht gab, weshalb man nie sicher sein konnte den Informationsgehalt der benötigt 

wurde zu erhalten, bzw. in der gewünschten Struktur. Da die Prozessketten (Fällung, Rückung, 

Bereitstellung, Transport, Vermessung, etc.) sich allerdings auch über mehrere Tage erstrecken konnte, war 

der Bedarf an sofort verfügbaren Informationen und direkter Kommunikation gering. 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des Vorhabens wurde die vom KWF seit Bestehen des ELDAT Standards betreute ELDAT User 

Group mehrfach einberufen und zu verschiedenen Fragestellungen konsultiert. Sie ist ein offenes Forum aus 

Nutzern und am ELDAT-Standard interessierten Personen, die sich in unregelmäßigen Abständen treffen. 

Zudem wurde zu Beginn des Vorhabens ein Projektbeirat, der sogenannte ELDATsmart-Beirat, gegründet, 

dem anfangs paritätisch Vertreter aus den Holz abnehmenden Betrieben und Holz liefernden Betrieben 

angehörten. Diese sollten in strittigen Fragen zur Entscheidungsfindung beitragen sowie als Multiplikatoren 

in ihre jeweiligen Branchen dienen. 

Die Entwicklung des Standards wurde zudem erheblich unterstützt von einigen wenigen besonders 

interessierten Unternehmen, sowohl auf Seiten der Forstwirtschaft als auch auf Seiten der 

holzverarbeitenden Betriebe und nicht zuletzt durch namhafte Softwareanbieter im deutschsprachigen 

Raum. Durch ihre intensive Beteiligung und enge Rückkoppelung mit den Projektpartnern konnten kleinere 

Fragestellungen zügig beantwortet werden. Auch die Bereitschaft aller Akteursgruppen, sich in 

zeitaufwändigen Workshops an der Entwicklung des Standards zu beteiligen, ist besonders hervorzuheben. 
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II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

Die Nutzerbefragung – Ergebnisse und Schlüsse für die Entwicklung von ELDATsmart 

Um den IST-Zustand zu der bisherigen Anwendung von ELDAT zu ermitteln und darüber hinaus die 

Anforderungen der Partner aus der Holzlogistikkette zu erfassen, wurde eine schriftliche Befragung 

konzipiert, die die Fachverbände (AGR und DFWR) bei ihren Mitgliedsbetrieben durchführten. 

Das Ziel bestand darin zu ermitteln, wie ELDAT bisher verwendet wurde und wo der Datenaustausch 

überarbeitet werden sollte. Die Teilnehmer der Befragung waren die tatsächlichen Anwender des ELDAT-

Standards, darunter Rohholzlieferanten wie z.B. private, öffentliche und kommunale Forstbetriebe, 

Forstverwaltungen, Forstliche Vereinigungen, Rohholztransporteure und Rohholzabnehmer der Säge-, 

Holzwerkstoff- sowie Zellstoff- und Papierindustrie und der Rohholzhandel. 

Die Ausarbeitung des Fragenkatalogs geschah in einer Gemeinschaftsarbeit zwischen dem KWF und der 

AGR. Die Umfrage enthielt 38 Fragen. Der Fragenkatalog umfasste folgende Bereiche: 

• Charakterisierung des Umfrageteilnehmers 

• Genutzte Übertragungsmedien und die Häufigkeit der Nutzung 

• Bekanntheit des ELDAT Standards, seine spezifische Nutzung und prozentuale Verwendung 

• Nutzung von Satzarten und Referenztabellen 

• Verbesserungsmöglichkeiten des Standards 

• Raum für persönliche Anregungen 

Der Versand der Umfrage erfolgte über ein Plug-In worüber, mit Hilfe von Registrierungs- und Gästelinks, 

die Teilnehmer direkt zu der Befragung geführt wurden. Im Holz-Zentralblatt wurde um die Teilnahme an der 

Umfrage gebeten, aber auch externe Partner wie z.B. die Bundesvereinigung des Holztransport-Gewerbes, 

Die Waldeigentümer - AGDW, der Gesamtverband Deutscher Holzhandel und weitere Mitgliedsverbände 

des Deutschen Holzwirtschaftsrates sind in die Befragung mit einbezogen worden. 

Der 

Befragungszeitraum 

erstreckte sich vom 

2.6.2016-18.7.2016.  

Zu dessen Ende lagen 

86 auswertbare 

Umfragebögen vor, die 

Rücklaufquote belief 

sich damit auf 27 %. 

Die Befragung ergab 

wichtige Informationen sowohl zum Bekanntheitsgrad des Standards in seinen verschiedenen Versionen, als 

Abbildung 5 - Antworten der Nutzerbefragung auf die Frage: Nutzen Sie derzeit den 
ELDAT-Standard beim elektronischen Austausch von Daten? 
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auch zum Nutzungsverhalten. So war 74 % der Befragten der ELDAT Standard bekannt, aber nur 57 % der 

Befragten nutzten ihn im Regelbetrieb. Anhand der Abfrage konnte auch die Menge des Rohholzeinschlags 

und des Rohholzeinkaufs geschätzt werden, welche mit Hilfe von ELDAT-Daten elektronisch übertragen 

wurden. Demnach wird ELDAT in etwa 59 % der Betriebe in der Holzwirtschaft und in 40 % der 

Forstwirtschaftlichen Betriebe, die an der Befragung teilgenommen hatten, verwendet (Siehe Abbildung 5). 

Eine Hochrechnung dieser Daten auf die komplette Branche kann damit nicht vorgenommen werden. 

Die Befragung ergab wichtige grundlegende Informationen für die Weiterentwicklung von ELDAT zu 

ELDATsmart. Besonders was die starke Orientierung an der Holzbereitstellungskette, mit Hilfe der in 

ELDATsmart verwendeten Module betrifft. Ein wichtiges Ergebnis betraf die Verwendung der bisherigen 

Satzarten. Es zeigte sich, dass nur wenige Satzarten regelmäßig verwendet wurden und die Anwender bei 

der Vielzahl an angebotenen Satzarten große Probleme mit der korrekten Auswahl hatten. Als Folge daraus, 

wurde bei der Erarbeitung von ELDATsmart auf die Verwendung von Satzarten verzichtet. 

Die Ergebnisse der Befragung beschreiben sehr gut die spezifischen Anforderungen der Nutzer und konnten 

für die spätere Erstellung eines Nutzerleitfadens für ELDATsmart als Grundlage dienen. Als 

zusammenfassendes Resultat der Befragung gab eine Mehrzahl der Befragten an, dass sie sich eine 

weitere Verschlankung des Standards wünschten. Ein Ergebnis was für die Überarbeitung des bisherigen 

Datenstandards ELDAT spricht. 

Eine weitere Umfrage, worin u. a. die Anwendung von ELDAT evaluiert wurde, fand An-fang des Jahres 

2017 im Rahmen einer Zufriedenheitsbefragung zur Rohholzbereitstellung durch die AGR statt. Das Ziel der 

Befragung lag in der Bewertung der Zufriedenheit von rohholzeinkaufenden Unternehmen mit ihren 

Rohholzanbietern. Dabei sollten insbesondere Probleme bei der Holzbereitstellung identifiziert werden. 

Die Ausarbeitung des Fragekatalogs erfolgte durch die AGR und enthielt 22 Fragen. Die Umfrage umfasste 

die folgenden Bereiche: 

• Bewertung der Allgemeinen Serviceleistung und , Verkaufs- und Zahlungsbedingungen (AVZB`s) 

• Zufriedenheit mit der Holzbereitstellung mit dem Nebenkriterium Übermittlung von ELDAT-Daten und 

Angabe von Lagekoordinaten 

• Raum für persönliche Anmerkungen 

Befragt wurden dafür ca. 450 Rohholzeinkaufende Unternehmen der Säge-, Holzwerk-stoff- sowie Zellstoff- 

und Papierindustrie und dem Rohholzhandel. Die Teilnehmer konnten bei der Umfrage ihre tatsächlichen 

Rohholzanbieter wie z. B. private, öffentliche und kommunale Forstbetriebe, Forstverwaltungen, Forstliche 

Vereinigungen bewerten.  

Der Versand der Umfrage erfolgte mit einem Plug-In, das Registrierungs- und Gästelinks den Teilnehmern 

zur Verfügung stellte. Eine Teilnahme an der Umfrage war vom 09. 2.20 6 -  0.02.20 7 möglich. Am 

Abschluss des Befragungszeitraums lagen von 64 rohholzeinkaufenden Unternehmen 86 auswertbare 

Umfragebögen vor, die Rücklaufquote belief sich auf 14 %. 
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Die Umfrage ergab, 

dass ein Großteil der 

befragten Unternehmen 

mit der Qualität der 

bereitgestellten ELDAT-

Daten durch ihren 

Rohholzanbieter unzu-

frieden ist (Abbildung 

6). Darüber hinaus 

bekommen eine Vielzahl 

von Unternehmen gar 

keine ELDAT-Daten übermittelt. 

Die Ergebnisse der Befragung hatten wesentliche Auswirkungen auf die Weiterentwicklung des 

Datenstandards ELDATsmart. Sie bestätigten u. a. die konkrete Nachfrage der Rohholzabnehmer nach 

einer besseren Vernetzung von Datenströmen und dem konsequenten Anbieten von digitalen 

Datenaustauschmöglichkeiten mit dem jeweiligen Lieferanten. Der Datenaustausch mit ELDATsmart könnte 

in dem Bereich nicht nur den Prozess der Holzbereitstellung optimieren, z.B. durch die verpflichtende 

Angabe von Lagekoordinaten des bereitgestellten Holzes. Es könnte auch beispielsweise zu einem 

verbesserten Rücklauf von Werksvermessungsdaten an die Forstbetriebe führen. Eine Digitalisierung in 

diesem Bereich der Holzlogistik würde den Prozess der Holzbereitstellung transparenter gestalten und 

beschleunigen. Der Datenstandard ELDATsmart könnte bei einheitlicher Anwendung maßgeblich dazu 

beitragen. 

ELDATsmart – Die Prozesskette der Holz-Logistik und die Folgen für die Struktur des 

Standards 

Forstliche Holz-Logistikketten 

Die Abläufe forstlicher Holz-Logistikketten sind individuell und hängen von den allgemeinen Anforderungen 

der Vertragspartner, den Holzvermessungs- und Aufnahmeverfahren und dem gewählten 

Abrechnungsverfahren ab. Prinzipiell bestehen Holz-Logistikketten aus Teilprozessen, die sich je nach 

Anforderungen und Situation unterschiedlich aneinanderreihen oder überlagern. 

Die Teilprozesse sind: 

• Holzvermessung 

• Holzaufnahme 

• Vertragsabschluss 

• Holzbereitstellung 

• Abfuhrfreigabe 

• Transportbeauftragung 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Richtigkeit der Polterortinformationen

Waldwegezustand zur Abfuhrzeit

Übermittlung der Geo-Koordinaten der 
Holzlagerorte

einlesbare ELDAT-Daten

Qualität der Holzbereitstellungsmeldung

termingerechten Holzbereitstellung

Allg. Betreuungsleistung bei der 
Holzbereitstellung

1 - sehr zufrieden 2 3 4 5 6 - sehr unzufrieden

Abbildung 6 - Antworten der Zufriedenheitsbefragung auf die Frage: Wie zufrieden 
sind Sie mit u. a. der Qualität der einlesbaren ELDAT-Daten? 
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• Transport 

• Wareneingang im Werk 

• Abrechnung 

Besonders der Teilprozess der Holzvermessung kann an verschiedenen Punkten in der Holz-Logistikkette 

angesiedelt werden und ist in einigen Fällen nicht von der Holzaufnahme und der Holzbereitstellung zu 

trennen. Der Unterschied zwischen diesen drei Teilprozessen besteht darin, dass die Holzvermessung 

rechnungsrelevante Holzabmessungen bereitstellt, die für mindestens zwei Vertragspartner gültig sind. 

Dahingegen dient die Holzaufnahme lediglich der Erfassung des Holzes für die betriebsinterne 

Datenverarbeitung oder das Holz-Logistikmanagement mit Spedition und Holzabnehmer. Von beidem 

abgegrenzt ist die Holzbereitstellung, der Moment, zu dem der rechtliche Gefahrenübergang stattfindet. Im 

Falle der Frei-Wald Lieferung wird das Rohholz für den Transport in Form von Poltern vorbereitet. Wird das 

Holz jedoch Frei-Werk verkauft, findet die Holzbereitstellung im Werk des Holzabnehmers statt.  

Die Teilprozesse Vertragsabschluss und Abrechnung können ebenfalls zu verschiedenen Zeitpunkten in der 

Holz-Logistikkette stattfinden. Das ist davon abhängig ob das Holz im Vor- oder Nachverkauf vermarktet 

wird, bzw. ob das Wald- oder das Werksmaß für die Abrechnung vereinbart wurde. 

Der Datenfluss zwischen Forst- und Holzwirtschaft via ELDATsmart 

Zum optimalen Management der genannten Teilprozesse ist eine Kommunikation zwischen Geräten, 

Personen oder Institutionen nötig. Während die betriebsinterne Kommunikation und der entsprechende 

Datenaustausch frei von Konventionen des ELDATsmart-Standards verlaufen können, ist der 

Datenaustausch zwischen dem Holzanbieter, dem Holzabnehmer und dem Spediteur, inhaltlich durch den 

ELDATsmart-Standard geregelt. 

Um den Datenaustausch effizienter und einfacher zu gestalten und an die heutige Datenverarbeitung 

anzupassen, sind die Teilprozesse in fünf Module zusammengefasst. Jedes der Module beinhaltet die für 

den jeweiligen Prozessschritt im Rahmen der Holz-Logistikkette notwendigen Informationen. 

Die Module sind: 

• Holzbereitstellung 

• Transportauftrag 

• Lieferschein 

• Messprotokoll 

• Abrechnung 

In welcher Reihenfolge die Module übertragen werden, steht den Nutzern frei. Ebenso können die Nutzer 

selbst entscheiden ob sie auf bestimmte Module verzichten, sollte deren Nutzung für den eigenen Holz-

Logistikprozess nicht benötigt werden. Module können ebenso mehrfach versendet werden. Entweder, um 

gesendete Daten zu aktualisieren, zu korrigieren oder um einen neuen Teilprozess in der Logistikkette zu 

bearbeiten. 
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Vielfach ergibt sich die Aufteilung in Sender und Empfänger anhand vertraglicher Vereinbarungen, wie zum 

Beispiel Frei-Werk oder Frei-Wald Lieferung. Je Prozessschritt kann die Rolle von Sender und Empfänger 

durchaus wechseln. Die Abbildungen 7 und 8 zeigen beispielhaft die Aufteilung von Sender und Empfänger 

anhand zweier modellhafter Holz-Logistikketten. 

Was wurde aus den Satzarten? Was sind Meldungen? 

ELDAT 2.1 bot 21 Satzarten an mit deren Hilfe man sich eigene Meldungen zusammen-setzen konnte. Im 

Rahmen des Projektes ELDATsmart sollte auf diese Satzarten zurück-gegriffen werden und letztlich durch 

standardisierte Holz-Logistikketten eine fertige Auswahl an Satzarten und deren Felder aufbereitet dem 

Nutzer zur Verfügung gestellt 

werden. Allerdings stellte sich im 

Laufe mehrerer Sitzungen der 

ELDAT User Group heraus, dass 

ein optimierter und stan-

dardisierter Standard ELDAT-

smart sich von der alten Struktur 

der Satzarten lösen musste. Aus 

diesem Grund erarbeitete man, 

zwar auf Grundlage der 

bekannten Satzarten die 

verschiedenen bereits 

genannten Module, jedoch 

wurden diese um noch fehlende 

Felder erweitert. Es ergaben sich 

neue Beziehungen zwischen 

den Feldern und vor allem 

begann man die Module in sich stärker zu verschachteln. Abbildung 9 verdeutlicht diese Verschachtelung 

anhand der Holzbeschreibung. 

 
Abbildung 7 - Beispielhafte Prozesskette und 
Datenströme bei Werksmaß-Abrechnung. 

 
Abbildung 8 - Beispielhafte Prozesskette und 
Datenströme bei Waldmaß-Abrechnung. 

Abbildung 9 - Beispielhaft Verschachtelung anhand des Moduls 
Holzbereitstellung. 
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Die daraus entstandenen Module sollen zukünftig den Holz-Logistikprozess verdeutlichen und es neuen 

Nutzern ermöglichen einfacher in den Prozessablauf einzusteigen. Sie enthalten die für den Prozessschritt 

jeweils nötigen Informationen um die Prozesskette weiter zu führen. Ein mit Informationen ausgefülltes 

Modul kann dann als Meldung an die nächsten Akteure weiter gegeben werden. Eine erste Umsetzung der 

Module erfolgte im Rahmen der Erstellung der Website (ELDAT Basic Viewer), um dort direkt beispielhafte 

Meldungen, bzw. Musterdokumente, für die Praxistests und später auch für die Entwickler erstellen zu 

können. Diese Musterdokumente sollen zukünftig den geschriebenen Text des Nutzerleitfadens auch auf 

technischer Ebene verdeutlichen und begleiten. Hierdurch wird die Umsetzung des Standard ELDATsmart 

für die Entwickler erheblich vereinfacht und eine einheitliche Nutzung befördert. 

Die Module in ELDATsmart 

Im Folgenden werden die in ELDATsmart enthaltenen Module Holzbereitstellung, Transportauftrag, 

Lieferschein, Messprotokoll und Abrechnung kurz beschrieben. 

Detaillierte Angaben zu Struktur und Inhalt der Module sind auf der Website 

www.eldatstandard.de/dokumentation definiert. 

Allen Modulen gemein ist das Teilmodul „Status“. Dieses enthält Informationen zum Versandzeitpunkt, 

Status der Meldung und Standort des Versenders.  

 

Holzbereitstellung 

Das Modul „Holzbereitstellung“ ist das zentrale Modul 

für die Übergabe von Holzdaten zwischen der Forst- 

und der Holzwirtschaft. Unterschieden werden hierbei 

drei Dokumentfunktionen: 

1. Angebot: Es können Holz bezogene Daten an einen 

möglichen Interessenten übermittelt werden, auch 

wenn noch kein Vertrag vorliegt. Dabei müssen noch 

keine Polter erstellt worden sein. Es geht lediglich um 

die Benachrichtigung, dass Holz in bestimmter Form 

vorliegt. Ebenso kann hiermit auf einen bereits 

geschlossenen Vorverkaufs Vertrag Bezug 

genommen werden. Die Meldung besagt in diesem Falle, dass eine gewisse Menge Holz zur Verfügung 

steht, mit der ein bestimmter Vertrag bedient werden könnte. Auch hierzu muss vorerst keine Polterung 

stattgefunden haben, da dem Empfänger der Zuschlag zu dem Angebot noch freisteht. 

2. Holzbereitstellungsanzeige: Es kann die tatsächliche Holzbereitstellung, also die Mitteilung, dass Holz an 

einem bestimmten Ort zur Abholung bereitgestellt wurde, übermittelt werden. In diesem Fall wird dem Käufer 

mitgeteilt, dass sein Holz für ihn bereitliegt. Eine Vorzeigung des Holzes kann verabredet werden. 

3. Abfuhrfreigabe: Zu guter Letzt wird die Abfuhrfreigabe hiermit erteilt. Der Verkäufer gibt hiermit die Abfuhr 

des Holzes in einem gesetzten zeitlichen Rahmen frei. Ob die Ware zu diesem Zeitpunkt bereits bezahlt 

wurde, unterliegt den vertraglichen Bedingungen der Handelspartner. 
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Holzbereitstellung – Die Unterkapitel 

Das Modul teilt sich auf in drei 

Informationsschwerpunkte, Container, oder auch 

Unterkapitel. Diese sind „Adressen“, 

„Lieferinformationen“ und „Holzdaten“. Daneben 

gibt es noch ein Feld zur Definition der 

Dokumentfunktion und einen Container, genannt 

„Status“, der sich auch in allen weiteren Modulen 

wieder findet. 

Die Informationsbereiche unterteilen sich 

wiederum in viele Untercontainer, auf die hier 

nicht im Detail eingegangen werden soll. Die 

Struktur des Standards kann auf der Website 

www.eldatstandard.de nachverfolgt werden. 

In jedem Modul gleich aufgebaut ist der Container 

„Adressen“. Dieser enthält Eingabefelder zur 

Adressangabe des Unternehmens, wie Name des 

Unternehmens oder der Person, Straße, 

Postleitzahl, etc. Für die Holzbereitstellung ist die 

Angabe der Lieferantenadresse vorgeschrieben. 

Alle weiteren beteiligten Unternehmen der 

Prozesskette können bei Vorliegen der 

Informationen und bei Bedarf ebenfalls 

hinzugefügt werden. Die typischen 

Adressangaben können außerdem durch Angabe 

von Geo-Koordinaten unterstützt werden. Es ist 

vorstellbar, dass diese Geo-Koordinaten 

irgendwann die Eingabe von Adressdaten sogar 

ersetzt und dadurch das automatische Routing, 

auch an adresslose Orte, ermöglicht.  

Des Weiteren ist die Angabe des von der 

Meldung betroffenen Revieres oder des 

Forstamtes möglich. Ebenso sollten 

Referenzkennungen, wie Vertragsnummern oder 

Kassenzeichen mitgeliefert werden, wofür Feld 

vorgesehen sind.  

Um eine reibungslose Bezahlung der Waren zu 

ermöglichen können beim Adressdatensatz auch 

Steuer- und Bankdaten mitgeliefert werden. In der 

heutigen Zeit immer relevanter werdend ist auch 

die Angabe der Zertifizierungen, um eine 
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geschlossene Kette nachvollziehen zu 

können. Die Ausweisung der auf dem 

Holz liegenden Zertifizierungsarten 

erfolgt allerdings auch im Bereich der 

Holzdaten. 

Zuletzt werden Kontaktdaten für 

Ansprechpartner auf Seiten des 

Unternehmens abgefragt. 

Der darauf folgende Informations-

bereich, bzw. Container, enthält die 

Lieferinformationen. Dieser ist 

besonders im Falle einer erteilten 

Abfuhrfreigabe von Bedeutung, aber 

auch um Rahmenbedingungen für den 

Abtransport im Vorfeld mitgeben zu 

können. 

Dieser besteht aus Feldern und 

Containern zur Angabe der 

Lieferbedingungen, des Abfuhrfrei-

gabedatums, der Abfuhrfrist und 

weiterer Dateien als Anhang, bzw. 

darüber hinaus gehender 

Bemerkungen. 

Als Kern dieses Modules folgt der 

Informationsbereich der Holzdaten. 

Dieser ist hier in der Komplexität 

vollumfassend und damit einmalig, und 

wird in den darauf folgenden Modulen 

nur noch als Polterdatensatz weiter 

gegeben. 

Die Holzdaten beginnen mit der 

Angabe der übergeordneten Holz-

nummer, welches meist die Los-

Nummer ist. Dazu kommen die Angaben des abrechnungsrelevanten Messverfahrens, des Hiebsdatums 

(Beginn der Einschlagsmaßnahme), der Holzzertifizierung samt Einschlagsstaat und gegebenenfalls der 

Region gemäß ISO 3166, der Darstellungsform des Holzes und schließlich die direkten Holzdaten selbst.

  

Aufgrund der Vielfältigkeit wie Hiebsmaßnahmen vorgenommen werden können, aber auch wie Lose und 

Polter zusammengestellt werden können, kann die Holzbereitstellungsmeldung sehr informationsreich befüllt 

werden. So ist es möglich das Los mit all seinen erhobenen Daten anzulegen und hieraus die definitiv 

eingemessenen Polter zu definieren und in der Polterliste zu beschreiben. Aber auch die Eingabe einfacher 
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Polterdaten in der Polterliste ist möglich, wobei auf gegebenenfalls unwichtige oder nicht vorhandene Daten 

verzichtet werden kann. Wichtig ist, dass die Polter geografisch verortet sind und möglichst zweifelsfrei in 

Mengenausprägung und Holzdefinition (Sorte, Holzart, Qualität, etc.) dargestellt werden. 

Die Holzdaten können über einen immer gleich aufgebauten Container übergeben werden, der alle 

relevanten Daten für Einzelstämme, virtuelle Aggregationen oder Polter aufnehmen kann. In jedem Fall 

hängt die Informationsfülle vom Detaillierungsgrad der Quelldaten ab, wobei vordefinierte Pflichtfelder eine 

Leitlinie geben sollen. 

Zur Beschreibung des Holzes dienen Angaben wie die Holzkennung (Polternummer, Stammnummer, etc.), 

die Qualität, die Menge, die Holzart, Sorte, Verwendungssorte, Stärkeklasse, sowie bei Einzelstämmen auch 

näher definierte Durchmesserangaben. Für verortete Polter müssen auch ein Umrechnungsfaktor und die 

Geo-Koordinaten, sowie bei Bedarf Fotos zum Polter geliefert werden. 

 

Der Informationsbereich „Status“ dient einer besseren 

Kommunikation zwischen den Akteuren mittels der 

übergebenen Meldungen. Hierzu können Erstellungsort und -

zeit  eingetragen werden, sowie eine codierte Information ob 

die gesendete Meldung erstellt, erfüllt, begonnen, storniert, 

etc. wurde. Hierdurch ist es möglich eine Statusinformation mit 

Bezug auf eine bestimmte Meldung zu senden, womit eine 

größere Transparenz in der Holz-Logistikkette erzielt wird. 
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Transportauftrag 

Das Modul „Transportauftrag“ dient der 

Übertragung aller für den Transport notwendigen 

Informationen an eine Spedition und, 

gegebenenfalls zur besseren Logistikplanung, 

auch an alle sonst an der Logistikkette beteiligte 

Akteure. 

 

 

 

 

Transportauftrag – Die Unterkapitel 

Das Modul teilt sich auf in die Unterkapitel 

„Transportadressen“, „Transport-

informationen“, „Polterdaten“ und „Status“.

  

Der Container „Transportadressen“ enthält 

viermal den Container „Adressen“, jedoch 

vordefiniert für den „Transportauftraggeber“, 

die „Ladestelle“, die „Entladestelle“ und den 

„Spediteur“.  Die Adressen der Lade- und 

Entladestelle bilden einen Sonderfall, da sie 

keine Vorgaben zu pflichtmäßigen Angaben 

machen, bis auf die Definition einer Rolle des 

Kontaktes. Damit soll zumindest jeweils ein 

Ansprechpartner definiert werden. Dennoch ist 

es möglich jede Form einer Lade- oder 

Entladestelle zu definieren, die gegebenenfalls 

auch an einem Ort ohne Adresse liegen kann. 

Zudem verhindert es redundante 

Dateneingaben, sollte der Transport-

auftraggeber gleichzeitig auch die Lade- oder 

Entladestelle sein. Hierzu ist es möglich als 

Rolle des Kontaktes lediglich „Transportauftraggeber“ anzugeben.  

Der Informationsbereich „Transportinformationen“ nimmt alle Daten zum Transport und den 

Rahmenbedingungen auf. Dieses sind die Gültigkeit des Auftrages, die Abfuhrfrist, Transport-entfernung 

oder -zone, den angelegten Frachtpreis, den zulässigen Nummernkreis für die Fuhren, sowie weitere 

Dateien und Bemerkungen für den Transport. 

Die „Barcodeinformationen“ sollen helfen einen in manchen Fällen erstellten Barcode für den transportierten 
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Artikel zu reproduzieren. Hierzu müssen Angaben 

gemacht werden wie der Barcodetyp, Barcodesubtyp, 

dessen Codierung, Dateiinhalt, etc. 

 

Darauf folgen die Polterdaten, die prinzipiell wegen 

des inhaltlich identischen Aufbaus direkt aus der 

Polterliste der Holzbereitstellungsmeldung kopiert 

werden können. Hiermit kommen die 

vereinfachenden Ansätze des ELDATsmart Standard 

direkt zum Tragen. 

Zuletzt enthält das Modul ebenfalls den Container 

„Status“, um auch mit diesem eine Kommunikation zu 

ermöglichen. 

Das Modul Transportauftrag kann auch zur Erstellung 

der Fuhraufträge genutzt werden, allerdings steht es 

den Nutzern frei eigene Strukturen hierfür zu nutzen, 

da ein Datenaustausch dann meist innerbetrieblich 

erfolgt, was durch den ELDATsmart Standard nicht 

abgedeckt werden soll. 
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Lieferschein 

Das Modul „Lieferschein“ dient dem Nachweis 

und der Dokumentation der erfolgten Lieferung. 

Dieser kann ebenfalls sowohl an direkt 

Betroffene (Auftraggeber, Spedition), als auch 

an alle weiteren an der Logistikkette beteiligten 

Akteure gesendet werden. 

 

 

 

Lieferschein – Die Unterkapitel 

Das Modul „Lieferschein“ teilt sich auf in die 

Unterkapitel „Transportadressen“, 

„Lieferinformationen“, „Barcodeinformation“, 

„Frachtursprung“ und „ Status“. 

Hierbei ist der Container „Transportadressen“ 

identisch dem gleichnamigen Container im 

Modul „Transportauftrag“ aufgebaut. Dadurch 

können die Adressdaten direkt aus dem 

Transportauftrag kopiert werden und 

verringert so den Datenverwaltungsaufwand. 

Der Informationsbereich „Lieferinformationen“ 

beginnt mit einer möglichen Liefer-

scheinnummer,  

die sich häufig aus dem vorgegebenen 

Nummernkreis des Transportauftrages ergibt. 

Darunter kann eine Unterschrift in Form des 

BASE64-Formates mitgegeben werden. 

BASE64 wurde deshalb gewählt weil es das 

direkte Einbinden von Bilddateien mittels 

alphanumerischer Kodierung ermöglicht. Für 

kleinere Dateien, wie eben eine Unterschrift, 

ist es sinnvoller als das Anhängen einer 

Bilddatei, wie es in ELDATsmart sonst mit den 

Polterfotos gemacht wird. 

Für die Lieferung muss sich ein Frächter 

verantwortlich zeichnen und mit 

grundlegenden Daten definieren. 
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Darunter wird das Transportmittel definiert, 

welches nicht nur ein LKW, sondern auch ein 

Bahn-Waggon oder anderes Transortmittel sein 

kann. Je Transportmittel wird dessen Nummer und 

Beladung angegeben, sowie gegebenenfalls eine 

Bemerkung.  

Die Holzdaten sind im Modul „Lieferschein“ im 

Informationsbereich „Frachtursprung“ abgebildet. 

Neben den Polterdaten, wie sei bereits in den 

voran gegangenen Modulen enthalten sind, 

müssen für den Frachtursprung auch der Auflade 

Zeitpunkt, sowie die aufgeladene und die am 

Ladeort verbleibende Restmenge definiert werden. 

Diese Informationen sollen bei einer effizienteren 

Transportplanung helfen, indem direkt nach 

Absetzen einer Lieferscheinmeldung das 

abnehmende Werk weitere Fuhren anordnen kann 

um das restliche Holz abzutransportieren. 

Dieses Vorgehen wird durch den letzten Container 

„Status“ noch weiter unterstützt, da er den 

Informationsgehalt durch wenige weitere Angaben 

hilfreich erweitert. 
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Messprotokoll 

Das Modul „Messprotokoll“ dient 

der Dokumentation der 

Holzvermessung, ungeachtet 

des verwendeten 

Vermessungsverfahrens, und 

liefert Detaillierte Informationen 

zum vermessenen Holz. Damit 

gilt es meist als Grundlage zur 

Abrechnung. 

Unterschieden werden hierbei vier Vermessungsformen: 

1. Photo-optisch: Die Vermessung erfolgt über ein handgeführtes oder an einem Trägersystem befestigtes 

Gerät. Aufgenommen wird ein zweidimensionales Foto, auf dem die Stammdurchmesser anhand eines 

Referenzmaßes geschätzt werden. 

2. Gravimetrisch: Die gravimetrische Massenschätzung von Holz erfolgt durch Ermittlung des Holzgewichtes 

und anschließenden Abzug des Wassergehaltes. Ergebnis ist die Masse der reinen Holzsubstanz. 

3. Volumenaggregation: Holzaufnahmen von mehreren Stämmen gleichzeitig, zum Beispiel per 

Sektionsraummaßverfahren, können hiermit abgebildet werden. Aber auch im Werk vermessene 

Einzelstämme können hierüber aggregiert übermittelt werden, wenn keine Detailinformationen gebraucht 

werden. 

4. Einzelstamm: Einzeln vermessene Stämme, entweder im Werk des Holzabnehmers oder auch im 

Waldmaßverfahren, werden hier aufgeführt und beschrieben. 

 

Messprotokoll – Die Unterkapitel 

Das Modul „Messprotokoll“ enthält 

drei Unterkapitel, bzw. Infor-

mationsbereiche. Diese sind die 

„(Weitere) Adressen“, die 

„Vermessungs-Kopfdaten“ und der 

„Status“. 

Da dieses Modul von jedem Akteur 

der Holz-Logistikkette erstellt 

werden kann, sind Akteure für die 

Adressdatensätze nicht vorge-

schrieben, wie es beispielsweise 

für die Transportaufträge oder die 

Holzbereitstellungsmeldung der 

Fall war. Inhaltlich entspricht das 
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Unterkapitel „Weitere Adressen“ allerdings jedem anderen vorgeschriebenen Adressdatensatz, mit den 

entsprechenden vorgeschriebenen 

Mindestangaben für Unternehmen und 

Kontaktpersonen. Der Ersteller der 

Meldung muss selbständig entscheiden 

welche Akteure er in die Meldung mit 

einbeziehen möchte. 

Aufgrund der vielfältigen Verwend-

barkeit des Modules ergeben sich die 

Unterschiede des Selben erst innerhalb 

der Vermessungs-Kopfdaten. Diese 

teilen sich auf in die bereits kurz 

beschriebenen Vermessungsformen im 

Container „Vermessung“. Bevor dieses 

jedoch ausgefüllt wird, muss der 

Ersteller Angaben zur vermessenden 

Person oder Institution machen. Es 

folgen dann Angaben zur Holznummer, 

dem abrechnungsrelevanten 

Vermessungsverfahren, sofern dieses 

bereits festgelegt wurde, die Gültigkeit 

der forstlichen Sortierprüfung, die Eich-

ID, die Gültigkeit der Eichung und die 

verwendete Vermessungsart.  

Hiermit sind vorerst die groben 

Rahmenbedingungen der Messung 

mitgegeben. 

Es folgen die verschiedenen Holz-

vermessungsverfahren, beginnend mit 

der Photo-optischen Holzvermessung. 

Wie bei jedem Vermessungsverfahren 

müssen auch bei der Photo-optischen 

Vermessung eingangs solche 

Vermessungsdaten angegeben werden, 

wie Zeitpunkt der Messung, die 

Messprotokollnummer und gege-

benenfalls die Messprotokollposition. 

Zudem müssen die Messtechnik und die Geräte-ID angegeben werden, um eine Referenzierung des 

Messprotokolles auf das Messgerät zu ermöglichen. Es folgen die Informationen zum Polterfoto. Dieses 

enthält die Holznummer, das Flächenmaß des Polters in Quadratmetern und Möglichkeiten zur 

Informationsanreicherung des Messprotokolles. Diese Informationsanreicherung betrifft in den meisten 
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Fällen Attribute die von der Kamera noch 

nicht selbst erfasst werden können, dennoch 

aber wichtig für die Erfassung von Holz sind. 

Abgeschlossen wird das Polterfoto durch die 

hinzugefügte Polter-Koordinate, sowie 

möglicherweise auch die Polter-Fotos. 

Abschließend können Bemerkungen und eine 

Rechnung dem foto-optischen Messprotokoll 

hinzugefügt werden. 

Alternativ ist die Anfertigung eines 

Wiegeprotokolles möglich. Dieses beginnt 

ebenfalls mit den Vermessungsdaten. Es 

folgen die verwendete Messtechnik und die 

Eich-Gültigkeit der Fahrzeugwaage und der Probenwaage. Der Container „Poltergewicht“ enthält dann die 

Beschreibung des Holzes, 

worunter auch das Gewicht fällt, 

und zusätzlich das Trocken-

gewicht, welches nicht Teil der 

üblichen Holzmengen-

Beschreibung ist. Auch zu diesem 

Messprotokoll können 

abschließend Bemerkungen und 

Rechnung hinzugefügt werden. 

Als vierte Variante des 

Messprotokolles können 

aggregierte Holzdaten aufgeführt 

werden. 

Die sogenannte 

„Volumenaggregation“ kann 

einerseits verwendet werden, 

wenn Polter mit einem Verfahren 

vermessen werden bei dem die 

Erfassung der einzelnen Stämme, 

bzw. ihrer Attribute, nicht möglich 

oder notwendig ist. Beispielsweise 

kann das Sektionsraummaß 

solche Messprotokolle ergeben. Es 

ist aber auch möglich dass einzeln 

vermessene Stämme, 

beispielsweise bei der 

Werksvermessung oder der 



 

29 

 

Harvestervermessung, für den Empfänger zu einer Aggregation zusammen gefügt werden. Hierbei sind die 

Einzelstammdaten gegebenenfalls beim Sender vorzuhalten und bei Rückfragen vorzuweisen, oder werden 

im folgenden Einzelstamm-Messprotokoll mit gegeben. 

Die Volumenaggregation beginnt auch, 

wie bereits die vorigen Messprotokolle, 

mit den Vermessungsdaten, gefolgt von 

der verwendeten Messtechnik. 

Es folgt dann die 

Vermessungsaggregation mit der 

Holznummer, zu der die vermessenen 

Stämme zugeordnet werden. Die dann 

folgende Holzbeschreibung wird, über 

alle Stämme gemittelt eingetragen, 

wobei ihnen der Aggregationstyp und die 

Aggregationsstufe vorangestellt sind. 

Über die Aggregationsstufe kann 

beispielsweise eine LKW-Ladung 

aggregiert werden, oder eine 

Quartalslieferung. 

Die Holzdefinition erfolgt wie gewohnt 

mit den Mengen, der Verwendungssorte, 

etc. Sodann werden die Mittlere Länge 

der gemessenen Stämme, der mittlere 

Zopfdurchmesser, der Mittlere 

Mittendurchmesser, und der Mittlere 

Stammfußdurchmesser angegeben. 

Ebenso können die Stärkeklasse und 

Preismerkmale angegeben werden. 

Das Messprotokoll endet mit einem 

möglichen Dateianhang. Hier sind 

direkte Auszüge aus der 

Werkvermessungsanlage oder dem 

Harvesterprotokoll einzufügen, sofern 

gewünscht. Für die Volumenaggregation 

kann abschließend mit einer Rechnung 

kombiniert werden. 

Die letzte Variante, um Messdaten an 

einen Interessenten zu übermitteln, sind 

Einzelstamm-Messprotokolle. Sie 

können gemeinsam mit der 
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Volumenaggregation angegeben werden, um diese inhaltlich näher zu spezifizieren, sofern der Marktpartner 

dies wünscht. Einzelstamm-Messprotokolle können in Folge einer Werksvermessung entstehen, oder bei 

Harvesterarbeiten. Aber auch die manuelle Vermessung einzelner Stämme, deren Werte dann digitalisiert 

werden, kann zu einem Einzelstamm-Protokoll führen. 

Die Darstellung der Einzelstämme beginnt mit der Angabe der Vermessungsdaten und der verwendeten 

Messtechnik. Es folgen dann die Angaben zur Holzbeschreibung. Diese sind die Stammabschnittsnummer 

für Klammerstämme, die Holzdefinition, und diverse Längen- und Durchmesserangaben. Ebenfalls im 

Einzelstamm-Messprotokoll enthalten sind die Abholzigkeit, die Krümmung, die Ovalität, sowie Stärkeklasse, 

Bemerkungen und Preismerkmale. Die Preismerkmale können Aufschluss darüber geben ob Stämme 

aufgrund schlechter Attribute gegebenenfalls in eine andere Preiskategorie gestuft wurden. Das 

Einzelstamm-Messprotokoll endet ebenfalls mit 

einem möglichen Dateianhang und unter 

Umständen einer Rechnung.  

Das gesamte Modul endet mit einer möglichen 

Statusmeldung. 
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Abrechnung 

Das Modul Abrechnung dient der 

Rechnungsstellung für das gehandelte Produkt 

und gegebenenfalls damit verbundener 

Dienstleistungen. 

 

Abrechnung – Die Unterkapitel 

Die Abrechnung enthält die Adressen 

des Lieferanten und des Abnehmers, 

einen Rechnungskopf, der mehrere 

Rechnungspositionen enthalten kann, 

und abschließend eine mögliche 

Statusmeldung. 

Der Rechnungskopf samt 

Rechnungspositionen kann gänzlich 

auch den Messprotokollen mit angehängt 

werden. Damit bildet die Rechnung einen 

Sonderfall unter den Modulen, die sonst 

sehr stark voneinander getrennt sind. Die 

im Rechnungskopf enthaltenen Angaben 

sind direkt durch finanzrechtliche Regeln 

bestimmt und damit nicht durch die 

Forst- und Holzwirtschaft geprägt.  

Enthalten sind Angaben zur verwendeten 

Währung, in der die Rechnung 

ausgestellt wird. Ebenso die Art der 

Rechnung, wie Gutschrift, 

Abschlagsrechnung, Endabrechnung, 

etc. Zudem müssen Leistungsbeginn und 

Leistungsende angegeben werden, das 

Kassenzeichen, der Nettopreis, zuzüglich 

Rabatten oder Zuschlägen, und der 

Bruttopreis. Darauf entfallen 

Mehrwertsteuern, Skonto für bestimmte 

Zahlungsziele, und einzuberechnende 

Abschlagszahlungen. Der 

Rechnungskopf endet mit den Angaben 

zum Zahlungsempfänger und geht dann 

in die Rechnungspositionen über, worin 

sich die Detailangaben der 
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abzurechnenden Leistungen befinden. 

Die Rechnungsposition beschreibt das 

verkaufte Holz anhand der üblichen 

beschreibenden Merkmale.  

Zusätzlich werden aber auch andere 

Artikelgruppen, wie beispielsweise 

verschiedene mit dem Holz im 

Zusammenhang stehender 

Dienstleistungen, hier erfasst. Sie 

können über das Feld Artikeltyp näher 

spezifiziert oder erweitert werden. 

Es folgen Bemerkungen, Preismerkmale 

für das Holz, der Produktpreis, zuzüglich 

Rabatten oder Zuschlägen, und 

abschließend der Steuersatz. 

Das Modul Abrechnung endet mit einer 

möglichen Statusmeldung. 
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Die Referenztabellen 

Die Referenztabellen wurden in weiten Teilen aus dem ELDAT Standard in der Version 2.1 übernommen. 

Geringere Anpassungen mussten allerdings aufgrund der Einführung der Rahmenvereinbarung für den 

Rohholzhandel in Deutschland (RVR) gemacht werden. Diese legt einige Abkürzungen, beispielsweise für 

Qualitätsklassen fest, die im forstlichen Datenverkehr zu berücksichtigen sind. 

In Rücksprache mit der ELDAT User Group und dem ELDATsmart-Beirat wurden manche Referenztabellen 

jedoch nicht übernommen, aufgrund fehlender Legitimation, sowie neue Referenztabellen angelegt und im 

Standard eingebunden. 

Auf der Website des ELDAT Standard findet sich in der Dokumentation eine vollständige Auflistung der 

verwendeten Referenztabellen. Zudem enthält der Nutzerleitfaden alle Referenztabellen mitsamt 

Anmerkungen, sofern diese zur Erläuterung der Einträge notwendig sind. Beispielsweise werden hierüber 

die laut RVR zulässigen Angaben entsprechend gekennzeichnet und darüber hinaus gehende Angaben als 

nicht RVR-konform deklariert. Dieses Vorgehen ist notwendig, da im realen Datenverkehr meist 

detailreichere Angaben zum Holz gemacht werden, als es die RVR, als empfehlendes Werk der Plattform 

Forst & Holz, vorsieht. 

Die Versandformate für ELDATsmart 

Der Standard ELDATsmart ist zur Verwendung im JSON-Format vorgesehen. Als Dateiendung wird „.eldat“ 

zur leichteren Erkennbarkeit empfohlen. Ebenso wird den Nutzern geraten, den Dateinamen mit einem 

Zeitstempel, Namen der sendenden Stelle und Namen des gesendeten Modules zu versehen. Ein 

Dateiname würde entsprechend folgendermaßen aussehen:  

„eldat_wood_allocation_20 7_6_27_ 0_ 3.eldat“. Wobei das erste „eldat“ als Hinweis auf die Erstellung 

durch die Website www.eldatstandard.de steht. 

Der Versand von ELDATsmart-Dateien kann als E-Mailanhang geschehen. Andere Versandarten, 

beispielsweise mittels REST oder SOAP, sind ebenfalls zulässig. 

Ursprünglich war die Umsetzung des Standards im XML-Format vorgesehen. Auf Anraten des umsetzenden 

Programmierers entschied man sich im Projektverlauf allerdings gegen das XML-Format zu Gunsten des 

JSON-Formates. Dieses Format besitzt den Vorteil einer wachsenden Verwendung, insbesondere in 

mobilen Anwendungen. Besonders von Vorteil ist dabei die erheblich schlankere Struktur der gesendeten 

Dateien. Hiermit verringert sich beim Versand der Daten in instabilen Mobilfunknetzen die Gefahr von 

unvollständig übertragenen Datensätzen. Zudem kann es von Parsern, die ein XML-Format lesen können, 

ebenfalls problemlos gelesen werden.  

Durch geringfügige Anpassungen war es zudem möglich, die JSON-Struktur in eine XML-Struktur 

überführbar zu machen. Ein entsprechender Konverter ist auf der Website enthalten. Jedoch gehen die 

Projektpartner davon aus, dass durch die weiter wachsende Verwendung von mobilen Geräten und 

Anwendungen die Nutzung des JSON-Formates zur Selbstverständlichkeit wird, woran sich auch größere 

Software-Systemanbieter anpassen werden. 

Darüber hinaus gilt das JSON-Format als leicht zu erlernen und anzuwenden, weshalb es neu auf den Markt 

kommenden Programmierern den Einstieg in den Datenstandard erleichtern wird. 
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Der Nutzerleitfaden 

Eines der Ergebnisse aus dem Projekt ELDATsmart ist der „Nutzerleitfaden zum ELDATsmart Standard der 

Plattform Forst & Holz“. Dieser steht allen Interessenten auf der Website per Download zur freien Verfügung 

und soll einerseits für die Programmierer eine Anleitung sein, wie der ELDATsmart Standard technisch 

umzusetzen ist, bzw. wie die verschiedenen Module befüllt werden sollten, andererseits für die Anwender 

direkt Erklärungen bieten, wie die Module auf der Website zu verwenden sind. Denn je stärker auch die 

Rahmenbedingungen des Standards vereinheitlicht werden können, desto einfacher und unkomplizierter 

wird dessen Umsetzung verlaufen. 

Der Nutzerleitfaden umfasst 70 Seiten und beginnt mit einer Änderungshistorie, um die Programmierer und 

Anwender bei Versionsänderungen direkt auf Verbesserungen hinweisen zu können. Sie wird sukzessive 

erweitert werden. 

Des Weiteren sind kurze Erläuterungen zu vorgesehenen Dateiformaten und optimalen Versandarten 

enthalten sowie eine Erklärung zum Einbinden externer Dateien wie z.B. Polterfotos oder Unterschriften. Die 

Frage nach einer einheitlichen Umsetzung dieser Angelegenheiten wurde durch die Programmierer immer 

wieder angebracht und deshalb mit in den Leitfaden aufgenommen. 

Der strukturelle Aufbau des Standards wird im Nutzerleitfaden nur kurz aufgegriffen, in der Form kurzer 

Erläuterungen zu den Kapiteln der Module. Sie sollen die Struktur des Standards nachvollziehbar machen 

und Transparenz in der Anwendung schaffen. Eine detaillierte Darstellung des Standards steht jedoch allen 

Nutzern auf der Website zur Verfügung und wird daher, auch um Darstellungsfehler und damit Verwirrung zu 

vermeiden, im Nutzerleitfaden nicht wiederholt. Auch eine Aufführung der Container und Felder ist im 

Nutzerleitfaden nicht vorgesehen, da ansonsten das Risiko bestünde, dass sich Unterschiede zwischen 

Website und Leitfaden einschleichen könnten. 

Die Referenztabellen werden im Nutzerleitfaden hingegen noch einmal komplett aufgeführt. Diese sind mit 

einer zusätzlichen Spalte für Anmerkungen hinter den einzelnen Referenztabelleneinträgen versehen, um 

kurze Erläuterungen zur Bedeutung der Einträge zu geben. Außerdem wird hiermit dem Wunsch der 

Branche entsprochen dass solche Einträge, die der Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in 

Deutschland (RVR) entsprechen, gekennzeichnet werden. Die Verbreitung und Anwendung der RVR soll 

dadurch in Deutschland gefördert und gestärkt werden. Synergieeffekte aus den beiden Standards 

ELDATsmart und RVR, für eine 

einheitliche "Sprache" in der 

Branche werden so unterstützt und 

besser ausgeschöpft. 

Etwa die zweite Hälfte des 

Nutzerleitfadens befasst sich mit den 

Anwendungsbeispielen. Durch 

Abbildungen der Module im Stil der 

Website, zusammen mit 

Erläuterungen zum nötigen oder möglichen Inhalt der Eingabefelder, soll die Anwendung des Standards 

weiter vereinheitlicht werden. Mit steigender Nutzung des Standards sollen hier auch von den Nutzern an 

das KWF heran getragene Beispiele beschrieben werden. So können komplizierte oder selten auftretende 

Abbildung 10 - Beispiel der Referenztabellen im Nutzerleitfaden. 
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Daten-Konstellationen allgemeingültig beschrieben werden und anderen Nutzern als Leitfaden für deren 

Umsetzung dienen.  

Begleitet wird der Nutzerleitfaden zudem durch sogenannte Musterdokumente. Entgegen der ursprünglich 

geplanten Erstellung dieser Musterdokumente im Extensible Stylesheet Language (XSL), wurden diese 

ebenfalls im JSON-Format umgesetzt. Damit fügen sie sich in die restliche Umsetzung des Standards, 

welche ebenfalls im JSON-Format vorliegt. Die Musterdokumente sind fertig ausgefüllte Beispiel-Dateien um 

verschiedene Darstellungen aus den Anwendungsempfehlungen des Nutzerleitfadens aufzugreifen und für 

IT-Dienstleister anschaulich darzustellen. Sie können wie jede normale .eldat-Datei über eine eigens 

eingerichtete Schnittstelle eingelesen werden, oder aber über die Website www.eldatstandard.de eingelesen 

und betrachtet werden. Hiermit ist es möglich einerseits seine eigene Schnittstelle auf Validität zu prüfen, 

und andererseits können diese Beispiel-Dateien bei der Implementierung der Schnittstelle für Testläufe 

verwendet werden. Der IT-Dienstleister kann hierbei davon ausgehen dass die Datei einer durch das KWF 

geprüften Umsetzung entspricht und damit Standard konform ist.  

Aber auch einfache Nutzer können die Dateien testweise auf der Website einlesen und sich anschauen wie 

der Anwendungsfall in menschenlesbarer Form dargestellt würde. Somit können Vergleiche zwischen der 

offiziellen Beispiel-Datei und eigenen .eldat-Dateien gezogen werden, die einer einheitlichen Nutzung des 

Standards dienen. 

Die Website www.eldatstandard.de – Zielgruppen, Aufbau und Nutzung 

Um insbesondere kleine Betriebe, bzw. Privatwaldbesitzer ohne spezialisierte EDV am Holzmarkt 

partizipieren zu lassen, wurde im Rahmen des Projektes auch eine Website (im Projektantrag als ELDAT 

Basic Viewer bezeichnet) geschaffen. Diese befindet sich unter der URL www.eldatstandard,de und steht 

allen Nutzern uneingeschränkt und kostenfrei zur Verfügung. Sie erfüllt gleichzeitig mehrere Aufgaben und 

richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen, was im Folgenden näher erläutert werden soll. 

 

Die Website für Betriebe 

Hauptsächlich dient die Website dazu jedem Nutzer die Möglichkeit zu geben eigene .eldat-Dateien zu 

erstellen. Hierzu wählt er auf der Hauptseite sein gewünschtes Modul, was ihn zur entsprechenden 

Eingabemaske bringt. Die gesamte Website ist möglichst einfach und grundlegend aufgebaut um den 

Besucher nicht mit unnötigen Informationen zu überfrachten oder abzulenken. Zudem sollen wenige 

Dateninhalte dafür sorgen dass die Seite zügig geladen werden kann. Um die Offline-Verfügbarkeit zu 

gewährleisten, werden alle Inhalte direkt auf das Endgerät (PC, Laptop, Smartphone) geladen. Sollte der 

Kontakt zum Internet nach einer Weile abreißen, kann die Website dadurch weiterhin verwendet werden. 
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Unter der Auswahl der Module hat 

der Nutzer auch die Möglichkeit 

sich den Nutzerleitfaden für den 

Standard, samt 

Anwendungsempfehlungen 

herunter zu laden. Sowohl 

Nutzerleitfaden als auch 

Anwendungsempfehlungen 

werden fortlaufend aktualisiert und 

aufgrund des Feedbacks durch 

die Nutzer verbessert. Dadurch 

soll die Nutzbarkeit des Standards 

und seiner begleitenden 

Dokument stetig erhöht werden. 

 

Wählt der Nutzer eines der Module aus, so kommt er zu einer Eingabemaske. Hierin wird er durch die 

verschiedenen Kapitel der Module 

geführt und erhält zu jedem 

Eingabefeld einen kurzen 

Erläuterungstext. Solche 

Eingaben die zwingend zu tätigen 

sind, werden durch ein rotes 

Dreieck am linken Ende 

gekennzeichnet, bzw. auch durch 

ein Sternchen am Ende des 

Feldnamens. Wird ein 

sogenanntes Pflicht-Feld 

angeklickt, dann jedoch nicht 

befüllt, oder werden Eintragungen 

getätigt die nicht den Regeln 

entsprechen, wird dies dem 

Nutzer direkt angezeigt. 

Der Nutzer kann erst dann über 

einen Button am Formular-Ende 

zum nächsten Kapitel springen, 

wenn er mindestens die 

Pflichtfelder mit Eingaben befüllt 

hat. Die schnelle Navigation durch 

Abbildung 11 - Hauptseite der Website eldatstandard.de 

Abbildung 12 - Stark gekürzte Eingabemaske auf der Website 
eldatstandard.de 
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das Dokument ist aber auch 

jederzeit ohne Eingaben 

möglich über Anklicken der 

Kapitel in der oberen Leiste.  

Es ist möglich jede Eingabe per 

Button am Seitenende zur 

Sicherheit zwischen zu 

speichern. Da nicht immer eine 

Verbindung zum Internet 

gewährleistet ist, aber auch 

weil die Nutzer keine 

Speicherung ihrer Daten auf 

einem fremden Server 

wünschten, werden die 

Zwischenspeicherungen im 

Cache des Endgerätes 

hinterlegt. Es ist daher aber 

auch nur möglich derart 

gespeicherte Dateien auf eben 

diesem Gerät wieder 

aufzurufen. 

Sind die Eintragungen abgeschlossen so kann eine .eldat-Datei erzeugt und auf dem Endgerät angezeigt 

werden. Hier wird die Datei bereits auf Validität geprüft. Also ob alle Pflichteingaben gemacht wurden und 

solche Felder die mit Regeln versehen sind, wie beispielsweise die Felder zur Eingabe der Postleitzahl, 

ordnungsgemäß befüllt wurden. Ist dies nicht der Fall, wird darauf ein Hinweis gegeben und der Nutzer kann 

seine Eingaben nachbessern. 

Nach einer Überprüfung der Eingaben durch den Nutzer im Lesemodus kann die Datei dann herunter 

geladen und eigenständig verschickt werden. 

 

Neben der Eingabefunktion gibt 

es auf der Website aber auch 

eine Lesefunktion. Hierdurch 

wird der Nutzer in die Lage 

versetzt empfangene .eldat-

Dateien anzusehen. 

Gleichzeitig erhält er eine 

Aussage über die Validität der 

hochgeladenen Datei. Auch 

nicht-valide .eldat-Dateien 

können hiermit angezeigt 
Abbildung 13 - Validitätsprüfung einer .eldat-Datei auf der Website 
eldatstandard.de 

Abbildung 14 - Anzeige der eingegebenen Daten auf der Website. 



 

38 

 

werden, erhalten dann jedoch einen Hinweis darauf wo ein Fehler in der Datei zu finden ist. Die Datei kann 

dann bearbeitet werden. Diese Funktion wurde vorgesehen um die Zusammenarbeit zwischen 

beispielsweise betreuenden Forstbetrieben/Forstbetriebsgemeinschaften und einzelnen Privatwaldbesitzern 

zu ermöglichen. Hierbei könnten die betreuenden Betriebe bereits Eingaben in einer .eldat-Datei machen 

und diese unfertig an den Privatwaldbesitzer schicken, sodass dieser die Datei mit seinen noch fehlenden 

Eingaben vervollständigen kann und sie an den Betreuungsbetrieb zurück schickt, oder eigenständig an den 

gewünschten Empfänger weiter sendet. 

 

Die Website für Programmierer 

Die zweite Zielgruppe der Website sind die 

Programmierer, die mit der Einrichtung einer 

Schnittstelle, entweder in die Systeme der 

Betriebe oder in eigene Software-Lösungen, 

zuständig sind. Dieser Personenkreis ist auf 

eine sehr viel technischere 

Herangehensweise an den Standard und 

seine Architektur angewiesen. Ein 

entsprechender Bereich ist auf der Website 

zu erreichen, wenn man am unteren 

Seitenende auf den Begriff „Dokumentation“ 

klickt. 

Der Nutzer erhält dort Informationen über die 

Ausführung des Standards im JSON-Format 

und kann sich gegebenenfalls über einen 

Link weiter zum JSON-Format informieren. Zudem wird dort auf das vom KWF bereit gestellte JSON-

Schema, also eine fertige JSON-Struktur des Standards zum Herunterladen, hingewiesen. 

Der nächste Reiter auf dieser Seite zeigt den Header des Standards, also den Teil der Struktur der nicht 

über die Module abgebildet wird, aber dennoch für die Umsetzung des Standards notwendig ist. Der Header 

ist Bestandteil jeder .eldat-Datei und kann wie eine technische „Absender-Angabe“ auf einem Brief gesehen 

werden, enthält allerdings auch eine Kodierung der enthaltenen Informationen, sodass die Unverfälschtheit 

der Eintragungen kontrolliert werden kann. 

Auf Wunsch einiger Nutzer wurde später auch eine Funktion auf der Website eingebaut, die sich unter dem 

dritten Reiter (ELDAT to XML) befindet. Nicht alle Datenbanken werden sofort auf JSON umgestellt werden 

können. Daher ist es notwendig dass eine Übersetzung des JSON-Formates in das ältere XML-Format 

ermöglicht wird. Hierzu wurde einerseits die JSON-Struktur so aufgebaut dass eine Umwandlung in XML 

problemlos möglich ist. Andererseits wurde eine Schnittstelle auf der Website eingerichtet um dort JSON-

Dateien einzulesen, sodass diese in ein XML-Format übersetzt werden. Diese Funktion ist allerdings als 

Übergangslösung geplant, da man langfristig auf das schlankere und modernere JSON-Format umsteigen 

möchte. 

Abbildung 15 - Technische Hinweise für Entwickler auf der 
Website. 
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In der linken Navigation der 

Dokumentation findet man eine Auflistung 

der verschiedenen Versionen in denen 

der ELDATsmart-Standard bereits 

verfügbar war. Hierdurch soll den Nutzern 

die Möglichkeit gegeben werden auch 

noch auf ältere Versionen des Standards 

Zugriff zu haben, sofern sie diese noch 

nutzen. Gleichzeitig wird hiermit eine 

Historie der Versionen bewahrt, die 

Änderungen nachvollziehbar macht. 

Wählt man eine dieser Versionen aus. 

Gelangt man zur Spezifikation dieser 

Version. Dazu gehört die Auflistung der 

Module, samt einer erweiterbaren Architekturdarstellung mit wichtigen Regeln einzelner Container oder 

Felder bezüglich Eingaberestriktionen, Wiederholbarkeit, Pflichtangabe und Feld-/Containerbezeichnung als 

Klarname und Tag. Diese Angaben sind insbesondere für Programmierer einer Schnittstelle essenziell 

wichtig. 

Unter den Modulen finden die Nutzer zudem eine Auflistung einzelner Container, die ebenso erweitert 

werden können, um sich tiefergehende Verschachtelungen anschauen zu können. 

Zu jeder Version wird ein entsprechendes Schema durch das KWF zum Download angeboten. Dieses kann 

entweder den gesamten Standard enthalten, oder auch nur einzelne Container. Dieses kann von IT-

Entwicklern direkt in deren Systeme übernommen werden, sodass sich der Programmieraufwand für diese 

Zielgruppe stark reduziert. Darüber hinaus ist es auch möglich jedes Modul oder jeden Container über eine 

API-Schnittstelle anzuwählen und dadurch direkt im eigenen Programm einzubinden. 

Zuletzt befindet sich in der Navigation eine Liste aller verwendeten Referenztabellen mit Eintragskürzeln und 

vollen Namen. Auch diese können von den Nutzern ohne Hürden herunter geladen werden. Erhältlich sind 

die Datenformate CSV und JSON. Ebenso wie die Schema-Dateien sind die Referenztabellen-Dateien dazu 

vorgesehen von Programmierern direkt in die eigenen Softwarelösungen eingebunden zu werden. 

Die erreichten Nebenergebnisse und gesammelten wesentlichen Erfahrungen 

Im Verlauf des Vorhabens wurde der Kontakt zum österreichischen Pendant, dem Datenstandard der 

Plattform Forst Holz Papier, bekannt als FHP Dat, ausgebaut. Der dort seit über zehn Jahren entwickelte 

Datenstandard wurde in Anlehnung an den deutschen ELDAT Standard konzipiert. Allerdings wurde er 

inhaltlich ebenfalls modularer aufgebaut und sehr stark an österreichische Verhältnisse und deren Holz-

Logistikprozesse angepasst. 

Nichtsdestotrotz haben die Projektpartner einen Berater des FHP Dat bei eigenen Modulentwicklungen 

hinzugezogen und eine Einladung nach Graz angenommen, bei dem es um das Ausloten von 

Gemeinsamkeiten zwischen den Standards FHP Dat und ELDATsmart ging. In Folge dessen war das KWF 

ein weiteres Mal in Graz für intensivere Gespräche zur Gestaltung inhaltlicher Gemeinsamkeiten in den 

Abbildung 16 - Dokumentation des Standards ELDATsmart für 
Entwickler auf der Website. 
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Standards, sodass eine Übersetzung zwischen beiden für die Nutzer weniger aufwändig wird. Die 

Zusammenarbeit in diesem Bereich läuft noch weiter und wird nach der Projektlaufzeit fortgesetzt werden 

müssen, um mögliche Änderungen in den Standards auch mit den jeweiligen Entscheidungsgremien 

absprechen zu können. 

Nachtrag am 21.02.2018: 

Die Projektpartner sind einer im Rahmen der KWF-Thementage von mehreren Funktionsträgern der 

österreichischen Plattform Forst Holz Papier ausgesprochenen Einladung nach Graz gefolgt. Ebenfalls 

eingeladen waren Vertreter der deutschen Forst- und Holzwirtschaft sowie der Fachagentur für 

nachwachsende Rohstoffe. 

Dort wurde vereinbart, dass die Datenstandards FHP Dat und ELDATsmart zukünftig weiter zusammen 

arbeiten werden, um Übersetzungen zwischen den Standards zu erleichtern. Zudem soll der Kontakt zum 

globalen papiNet Standard gesucht werden, um gemeinsam über die Stärkung dieses grenzübergreifenden 

Datenstandards zu sprechen. Alternativ wird geprüft, ob die Entwicklung eines ISO-Standards für die 

Datenübermittlung in der globalen Forst- und Holzbranche möglich ist. 

Die zwei Jahre des Projektes ELDATsmart wurden geprägt, aber sicherlich auch im Wechselspiel befeuert 

durch das Vorhaben und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit, vom Thema der Digitalisierung. Beispielhaft 

sind hier die KWF-Thementage mit dem Thema „IT-Lösungen in der Forstwirtschaft“ zu nennen, die im 

September 2017 auf großes Interesse stießen. Der Informationsrückstand in den Betrieben, und auch die 

noch immer geringe Produktverfügbarkeit zur digitalen Datenerfassung, Datenverarbeitung und 

Datenweitergabe, sind groß. Es wird daher geraten, verstärkt Bestrebungen zu unterstützen, die zur 

Weiterbildung von Forstpersonal, aber auch zur Produktforschung gedacht sind. 

Darüber hinaus haben diverse Gespräche und Diskussionen im Laufe des Vorhabens gezeigt, dass die 

Holz-Logistikkette weiterhin großes Verbesserungspotenzial besitzt. Denkbar wäre eine stärkere 

Standardisierung der Holz-Logistikprozesse und der daran beteiligten Komponenten. Derzeit besitzen 

Forstbetriebe, Holzabnehmer und angelehnte Unternehmen jeweils ihre eigenen Holz-Logistikprozesse, 

wobei sie teilweise sehr gute Ansätze zur Logistikoptimierung gefunden haben, andererseits jedoch alle mit 

ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Zusätzlich führen unterschiedliche Holz-Logistikprozesse zu 

Reibungsverlusten durch immer wieder neu stattfindende Absprachen, Klarstellungen und kleinräumig 

entwickelten Software-Lösungen, die sich häufig nicht großräumig durchsetzen lassen. Eine Evaluation aller 

Holz-Logistikketten, der begleitenden Produkte, sowie eine Erläuterung der Vor- und Nachteile wird daher 

dringend empfohlen, um daraufhin wenige deutschlandweit gültige Holz-Logistikprozesse heraus zu arbeiten 

und begleitende Produkte zu stärken, bzw. zur Entwicklung freizugeben. 
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2. Verwertung 

Das Vorhaben hat einen vorerst fertig definierten Standard als Ergebnis und liefert den Nutzern einen 

Nutzerleitfaden für weitere Erläuterungen  und eine Website zum Erstellen und Lesen von .eldat-Dateien.  

Dieser Standard findet derzeit Eingang in unterschiedliche Softwareprodukte und wird von Forst- und 

Holzwirtschaft mit großem Interesse aufgenommen. 

Durch den schlankeren und transparenter strukturierten Standard ELDATsmart werden Ressourcen bei den 

umsetzenden Akteuren, wie z.B. Softwareanbieter, sowie bei den Landesforstbetrieben und den Holz 

abnehmenden Unternehmen, frei. Hierdurch, aber auch durch den Aufbau des Standards selbst, werden 

sich bei Softwareanbietern Nischen für neue Produkte ergeben. Bereits während der Bearbeitung des 

Vorhabens wurden Apps und andere technische Lösungen auf Grundlage des Standards entwickelt, die in 

den nächsten Monaten den Markt bereichern werden. Der Kontakt zu den verschiedenen Firmen wird auch 

über die Projektlaufzeit hinaus aufrechterhalten, um diese bei den weiteren Entwicklungsarbeiten 

gegebenenfalls begleiten zu können. 

 

Um die Implemetierung des Standards in der Praxis sicherzustellen,  sollte der Prozess in den kommenden 

Monaten noch intensiv begleitet und  unterstützt werden. Informationsveranstaltungen und Workshops, aber 

auch Einführungsschulungen sollten von den Projektbeteiligten organisiert werden, um ein besseres 

Verständnis für den Standard zu fördern, aber auch um Vorbehalte und Ängste abzubauen und eine 

interaktive Aktualisierung des Standards zu ermöglichen. Im Laufe der Implementierung des Standards in 

verschiedenen Systemen und Holz-Logistikketten werden Schwachstellen oder Interpretationsspielräume im 

Standard auftauchen, die im Rahmen der Praxistests in der sehr begrenzten Projektlaufzeit nicht aufgedeckt 

werden konnten. Hierfür bedarf es wiederum einer engagierten Zusammenarbeit zwischen dem KWF als 

Standard-Sekretariat und den Nutzern, um diese Wartungen am Standard vornehmen zu können. Es deutet 

sich daher eine intensive Einführungsphase für den erfolgreich beworbenen Datenstandard an, die mittels 

pointierter Veranstaltungen zu unterstützen wäre, wodurch eine raschere und weitreichende 

Implementierung – z.B. auch bei KMU’s und im Kleinprivatwald - erreicht werden könnte. 

Sehr wirkungsvoll wären auch Leuchtturmanwendungen, bei denen der Standard vorbildlich und erfolgreich 

umgesetzt wird, um die Tauglichkeit des Standards anhand von diesen Best-Practice-Beispielen zu 

demonstrieren und die Vorteile einer Anwendung zu erläutern. Interessierte Unternehmen könnten bei der 

Einrichtung des Standards im eigenen System aktiv begleitet werden, und die Verknüpfung mit 

Handelspartnern durch das Standard-Sekretariat zum Erfahrungsgewinn genutzt werden. 

 

Die im Rahmen des Vorhabens geleistete Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die aktive Einbeziehung fähiger 

Multiplikatoren, hat das Interesse an ELDATsmart stark befördert. Zudem haben sich die aktuellen 

Entwicklungen der aufkommenden Digitalisierung und die Bearbeitung eines dafür notwendigen 

Datenstandards im gegenseitigen Wechselspiel befördert. Unternehmen die sich mit der Digitalisierung 

auseinander gesetzt haben, wurden schnell auf ELDATsmart aufmerksam. Ebenso musste sich, wer sich mit 

ELDATsmart und Datenstandards befasst, seine Kompetenzen im Bereich der forstlichen Digitalisierung 

erweitern. Aus diesem Grund sind die Begriffe „Digitalisierung“ und „ELDATsmart Standard“ zu mit einander 
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in direkter Beziehung stehenden Themen geworden. Dieser Umstand zeigte sich auch im Rahmen der vom 

KWF ausgerichteten KWF-Thementage am 28. und 29. September 2017. Der Datenstandard ELDATsmart 

wurde vielfach präsentiert, diskutiert und erwähnt. Aus diesem Grund fand auch die abschließende 

Diskussionsrunde im Forum der KWF-Thementage, an denen die Fachagentur für Nachwachsende 

Rohstoffe ebenfalls teilgenommen hatte, großes Interesse und rege Beteiligung.  

Bereits während der Projektlaufzeit zeigten viele IT-Entwickler und Unternehmen großes Interesse an der 

Entwicklung des Standards und an verwertbaren Informationen. Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten 

werden daher als sehr groß angesehen und die Umsetzung des Standards in einem Großteil der 

Unternehmen innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre erwartet. Mit Hilfe des klarer definierten Standards 

ELDATsmart werden die Unternehmen der Forst- und Holzbranche ihre Holz-Logistikprozesse effizienter 

gestalten können und dadurch frei werdende Ressourcen anderweitig einsetzen. IT-Entwickler werden 

mittels ELDATsmart einfachere und handlichere Module für ihre Produkte schaffen können, die auch in 

mehreren Produkten Anwendung finden und leichter mit einander zu verbinden sind.  

Beispielhaft soll hier das ebenfalls von der FNR geförderte Projekt „GeProOpt_Holz“ genannt werden, 

dessen Datenströme zwischen unterschiedlichen Geräten mittels ELDATsmart verwirklicht werden soll. 

Dabei werden diese Geräte keineswegs nur von einem Hersteller geliefert, weshalb ein unabhängiger 

Datenstandard hier die Verknüpfung erheblich verbessern kann.   

Nichtsdestotrotz sollte der in den kommenden zwei bis drei Jahren eintretende Implementierungsprozess 

durch erfahrene Institutionen begleitet und unterstützt werden. Begleiten und Unterstützten ist in dieser 

Phase allerdings nicht allein auf die Anwesenheit eines Sekretariates, in Form des KWF, zu beschränken, 

sondern umfasst arbeitsintensive Workshops, Informationsveranstaltungen und Leuchtturmprojekte.  

Die entwickelte Dynamik und Bereitschaft aller Unternehmen zur Umsetzung des Standards sollte 

aufgegriffen und in Form eines Implementierungsprojektes verstärkt und gelenkt werden. Besonders die sich 

noch zögerlich heran tastenden Privatwaldbesitzer und, in Folge des Kartellstreiturteils erstarkenden, 

Forstbetriebsgemeinschaften und Waldbesitzervereinigungen, sollten im Rahmen des 

Implementierungsprojektes angesprochen werden. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Es liegen keine Erkenntnisse von Dritten vor. 
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ANHANG 
 

Teilvorhaben 1: Koordination und technische Optimierung sowie Umsetzung des 

ELDAT Standards (FK: 22022714) 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik hatte im beschriebenen Vorhaben die Projektkoordination 

und technische Umsetzung der Neuerungen inne. Ziel war es dabei einerseits dass durch eine erfahrene 

Koordination der Arbeiten am und um den Standard ELDAT, ein reibungsloser Projektverlauf sichergestellt 

wird. Da das KWF von Beginn an als Sekretariat für den ELDAT Standard in Erscheinung getreten ist, sollte 

diese Funktion auch während des Vorhabens durch das KWF erfüllt werden. Darüber hinaus wurden die 

technischen Arbeiten am Standard durch das KF beauftragt, und der notwendige Informationsaustausch 

zwischen den Interessenten, den Projektpartnern und der die Programmierungen ausführenden Institution 

durch das KWF orchestriert werden. 

Hierzu organisierte oder begleitete das KWF folgende Veranstaltungen im Rahmen des Projektes 

ELDATsmart: 

 ELDAT-User Group Sitzung:  09.02.2016 in Würzburg 

25.10.2016 in Groß-Umstadt 

12.12.2016 in Groß-Umstadt 

07.03.2017 in Groß-Umstadt 

 Projekttreffen der Projektpartner: 09.06.2016 in Roding 

10.08.2016 in Berlin 

26.10.2016 in Groß-Umstadt 

13.12.2016 in Groß-Umstadt 

24.05.2017 in Hannover 

20.07.2017 in Berlin einschließlich eines Vertreters des 

österreichischen Datenstandard FHPDAT 

 Expertenworkshops:   21.06.2016 in Groß-Umstadt 

12.10.2016 in Würzburg 

09.-10.02.2017 in Berlin 

 Weitere Veranstaltungen:  11.11.2016 BDHG in Frankfurt 

27.-28.09.2017 KWF-Thementage in Paaren/Glien 

17.10.2017 Holzmarktausschuss in Kassel 

06.12.2017 GeProOpt_Holz in Hannover 
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Bearbeitete Arbeitspakete 

Als Projektkoordinator war das KWF an allen vier Arbeitspaketen aktiv beteiligt. 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Auf die technische Umsetzung des Standards ELDATsmart ist im Dokument bereits detailliert eingegangen 

worden, weshalb hier auf eine neuerliche Aufführung verzichtet wird. 
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Teilvorhaben 2: Prozessdefinition und Praxiserprobung (FK: 22022814) 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Das Ziel der Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher bestand darin, den Datenaustausch entlang der 

Holzbereitstellungskette für die Unternehmen der holzverarbeitenden Industrien und des Holzhandels zu 

optimieren. Der Datenaustausch sollte die problemlose elektronische Übertragung von Liefer-, Logistik-, 

Vertrags- und Rechnungsdaten ermöglichen und damit die komplette Prozesskette vom Holzeinschlag über 

den Werkseingang und bis zur Rechnungs-/Gutschriftserstellung abbilden. Darüber hinaus sollten die Daten 

des Datenaustausches, ohne fortwährende Anpassungsmaßnahmen durch Schnittstellen in die jeweiligen 

Systeme z. B. Warenwirtschaftssysteme der Anwender einlesbar sein. 

Der Datenstandard sollte insgesamt eine schlanke und effiziente Struktur aufweisen und damit weitgehende 

Umsetzung in der Branche finden. 

Um dieses Ziel zu erreichen und damit den Bedürfnissen aller Beteiligten zu entsprechen, war es notwendig 

den IST-Zustand zum bisherigen elektronischen Datenaustausch zu ermitteln. Die Analyse der Bedürfnisse 

von den Anwendern des bisherigen Datenstandards ELDAT, auch als ELDATclassic bezeichnet, fand im 

Rahmen von zwei Nutzerbefragungen statt. Die Resultate der Befragungen wurden bereits im Kapitel III 

Punkt 1 Erzielte Ergebnisse geschildert. Basierend auf den Befragungsergebnissen erfolgte eine detaillierte 

gemeinsame Analyse der vorliegenden Prozesse mit den Vertretern der Forst– und Holzwirtschaft, sowie 

den forstlichen IT-Dienstleistern. An diesem Dialogprozess beteiligten sich die Akteure der folgenden 

Branchen: 

 Vertreter deutscher Landesforstbetriebe, Privat- und Kommunalwaldbesitzer 

 Vertreter der deutschen Säge-, Holzwerkstoff-, Zellstoff- und Papierindustrie 

 Vertreter von forstlichen IT-Dienstleistern und Transporteuren 

Die Mitarbeit an der Überarbeitung des elektronischen Datenaustausches fand im Rahmen der folgenden 

Veranstaltungen statt: 

 ELDAT-User Group Sitzung:  09.02.2016 in Würzburg 

25.10.2016 in Groß-Umstadt 

12.12.2016 in Groß-Umstadt 

07.03.2017 in Groß-Umstadt 

 Projekttreffen der Projektpartner: 10.08.2016 in Berlin 

26.10.2016 in Groß-Umstadt 

13.12.2016 in Groß-Umstadt 

24.05.2017 in Hannover 

20.07.2017 in Berlin einschließlich eines Vertreters des 

österreichischen Datenstandard FHPDAT 
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 Expertenworkshops:  12.10.2016 in Würzburg 

09.-10.02.2017 in Berlin 

 Treffen mit Vertretern der Landesforsten ThüringenForst 05.04.2017  

 Treffen mit Vertreter von Die Waldeigentümer-AGDW 21.04.2017 zum Erfahrungsaustausch der 

ELDAT-Benutzung durch private Waldbesitzer und wie der Datenaustausch durch das Projekt 

optimiert werden kann 

 Arbeitskreissitzung 04.07.2017 mit Vertretern von Mitgliedsunternehmen der AGR, der Deutschen 

Säge- u. Holzindustrie (DeSH) und des Verbands Deutsche Papierfabriken (VdP) 

Das Ziel dieser Treffen beinhaltete sowohl die Analyse der vorliegenden Prozesse, als auch 

Abstimmungsmaßnamen mit allen Beteiligten über den Inhalt und die Struktur eines neu zu schaffenden 

Datenstandards. Ein Ergebnis der ersten Nutzeranalysen war, dass der aktuelle Datenstandard 

ELDATclassic grundlegend überarbeitet werden müsste, um den aktuellen und auch zukünftigen 

Bedürfnissen der Forst- und Holzwirtschaft entsprechen zu können. Die Ergebnisse der gemeinsamen 

Treffen wurden von Projektpartnern durchgehend erfasst und fortlaufend in die Entwicklung des neuen 

Datenstandards ELDATsmart einbezogen. 

Nachdem die Analysephase und die Weiterentwicklung des Standards zu ELDATsmart abgeschlossen 

waren, wurde eine Testversion zur Praxiserprobung des Standards erstellt, wo erfahrene Anwender der 

Forst- und Holzwirtschaft den neu konzipierten Datenaustausch getestet haben. Dabei wurden sie von den 

Projektpartnern aktiv begleitet und die Ergebnisse der Verifikationstests sind in die abschließende 

Ausarbeitung von ELDAT-smart hineingeflossen. 

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

Die AGR beteiligte sich aktiv an den Arbeitspaketen: 

 AP 1 – Prozesserfassung und Darstellung  

 AP 3 – Erstellung eines Nutzerleitfadens und Praxistests 

 AP 4 – Begleitforschung/Öffentlichkeitsarbeit/Projektkoordination 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

In der Anfangsphase des Projektes fand eine ausführliche Erfassung der vorliegenden Prozesse und zwei 

Nutzeranalysen in Form von Nutzerbefragungen statt. Die Nutzerbefragungen richteten sich an die 

Anwender des bisherigen Standards ELDATclassic aus der Forst- und Holzwirtschaft. Darüber hinaus fand 

die Analyse der Prozesse in der Rohholzlogistik innerhalb zahlreicher gemeinsamer Arbeitstreffen mit 

Vertretern der Forst– und Holzwirtschaft, sowie den forstlichen IT-Dienstleistern statt. Das Ergebnis dieser 

Nutzer- und Prozessanalyse führte zu der Erarbeitung des neuen Datenstandards für die Rohholzlogistik 

ELDATsmart. 

Die Abstimmungen über Inhalt und Struktur des neuen Standards fanden anschließend statt, dabei einigten 
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sich alle Beteiligten gemeinsam auf eine Ausgestaltung von ELDATsmart, welche sich an den Prozessen der 

Rohholzlogistik orientiert. Diese Prozesse wurden den folgenden Modulen zugeordnet: 

 Holzbereitstellungsmeldung 

 Transportauftrag 

 Elektronischer Lieferschein 

 Werks-/Waldmaßprotokoll 

 Abrechnungsdaten 

Die Module bilden den kompletten Prozess von der Holzbereitstellung über die Abrechnungserstellung, bis 

zum Datenrücklauf ab (Siehe Abbildung 17) und können je nach Bedarf einzeln angewählt werden. 

 

Abbildung 17 - Verwendung der Module von ELDATsmart innerhalb der Holzlogistikprozesse. 

An die Entwicklung eines neuen Datenstandards ELDATsmart schlossen sich Verifikationstests an. Mit 

diesen Tests sollte der Standard auf seine Anwendbarkeit in der Praxis getestet werden. Zur effektiven 

Durchführung der Verifikationstests wurden Pilotregionen identifiziert in denen Forstbetriebe und 

Unternehmen der holzverarbeitenden Industrien, sowie forstliche IT-Dienstleister den Datenaustausch 

mittels ELDATsmart testeten. Die Tests dienten sowohl zur Optimierung von ELDATsmart, als auch zur 

Ansprache von IT-Dienstleister die einen späteren Umstellungsprozess von ELDAT zu ELDATsmart 

unterstützen können. Mit dem Abschluss der Entwicklungs- und Testphase fand eine Ergebnisvorstellung 

des Projektes und des vorläufigen Standards ELDATsmart durch die Projektpartner im Rahmen der 4. KWF-

Thementage am 26. und 27. September in Paaren/Glien statt. 

Um eine möglichst schnelle Umsetzung des Standards in der Branche zu fördern, wurde die 

Rahmenvereinbarung ELDAT (RVE) ausgearbeitet. Als Vorbild diente dafür die Rahmenvereinbarung für 

den Rohholzhandel in Deutschland (RVR). Auch die Rahmenvereinbarung ELDAT soll dem späteren 

Verweis zur korrekten Verwendung des Datenstandards dienen. In der Rahmenvereinbarung werden die 

Anwendungsbereiche, sowie Inhalte von ELDATsmart beschrieben. Sie erklärt die Funktionsweise des 

Standards und beinhaltet den Nutzleitfaden für Anwender, sowie IT-Dienstleister. Darüber hinaus wird auf 

die Datenschutzbestimmungen für den Datenaustausch hingewiesen. Mit der Rahmenvereinbarung ELDAT 
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bekennen sich die Forst- und Holzwirtschaft zu dem gemeinsamen neuen Standard. Es ist geplant diese 

Vereinbarung im April durch die beiden Dachverbände DHWR und DFWR unterzeichnen zu lassen und über 

die Plattform Forst & Holz zu veröffentlichen. 

Als weiteres Ergebnis der Umsetzungsmaßnahmen für ELDATsmart ist die Auflage der ELDAT 

Selbstverpflichtungserklärung. Mit dieser Selbstverpflichtungserklärung bat die AGR die Unternehmen der 

holzverarbeitenden Industrie sich zur Einführung von ELDATsmart zu bekennen. Eine Veröffentlichung der 

Unternehmen die sich zur Einführung von ELDATsmart bekannt haben, wird gemeinsam mit der 

Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung ELDAT erfolgen.  
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Teilvorhaben 3: Prozessdefinition und Öffentlichkeitsarbeit (FK: 22022914) 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Das vom Deutschen Forstwirtschaftsrat (DFWR) zu leistende Teilvorhaben 3 „Prozessdefinition und 

Öffentlichkeitsarbeit“ zielte darauf ab, mit einem besonderen Fokus auf die Interessen und Bedürfnisse der 

den Holzrohstoff in die Wertschöpfungskette einspeisenden Forstbetriebe zur Optimierung des 

elektronischen Datenlogistikprozesses durch das Projektkonsortium beizutragen. Hierfür galt es, die 

forstbetrieblichen Nutzerinteressen bezüglich der Rohstoffbereitstellung und der sich anschließenden 

Geschäftsvorfälle (Holztransportsteuerung, Übertragung des Abrechnungsmaßes) zu identifizieren und im 

Standardisierungsprozess bestmöglich zu integrieren. 

Zugleich sollte der gesamte Projektprozess mit Hilfe verschiedener Medien fortlaufend öffentlich bekannt 

gemacht werden und potenziell interessierte Nutzer für die Teilhabe oder sogar die aktive Mitwirkung am 

ELDATsmart-Evolutionsprozess sensibilisiert werden. 

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

Der DFWR beteiligte sich aktiv an den Arbeitspaketen: 

 AP 1 – Prozesserfassung und Darstellung sowie 

 AP3 – Erstellung eines Nutzerleitfadens und Praxistests. 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Die in der frühen Projektphase (02.06.2016 bis 18.07.2016) mittels einer gemeinschaftlich von den 

Projektpartnern (KWF, AGR, DFWR) organisierten schriftlichen Nutzerbefragung initiierte Mängel- bzw. 

Nutzeranalyse des herkömmlichen ELDAT-Standards beförderte sehr wesentlich die Bedürfnisakquise 

bezüglich der elektronischen Datenlogistik entlang der Wertschöpfungskette Wald - Holz. Hierbei wurden die 

Mitgliedsbetriebe der AGR (holzverarbeitenden Betriebe) und des DFWR (holzbereitstellenden Betriebe) 

gebeten, ihren Betriebsstatus, ihre bisherigen Nutzungsgewohnheiten (Übertragungsmedien, 

Nutzungshäufigkeiten, relevante Datenspektren), Negativerfahrungen und Verbesserungsvorschläge 

mitzuteilen, um darauf aufbauend einen verbesserten ELDATsmart-Standard entwickeln zu können. 

Darüber hinaus trat der DFWR mit seinen Mitgliedern in ELDAT-spezifische Fachdiskussionen im Rahmen 

der zweimal jährlich stattfindenden Sitzungen seines Holzmarktausschusses (HMA) und seines 

Ausschusses für Betriebswirtschaft sowie auf dem hauptsächlich von Privatwaldeigentümern besuchten und 

einmal jährlich stattfindenden Bundeskongresses der Forstbetriebsgemeinschaften. 

Als Ergebnis aller vorgenannten Projektaktivitäten zeigte sich ein ausgeprägtes Anwenderinteresse an einer 

deutlich stärkeren Vereinfachung, Verschlankung und Standardisierung des ELDAT-Prozesses. Darauf 

basierend wurde die anfängliche Intention verworfen, Datenmodule in Anwendungsfällen zu bündeln und für 

die holzverarbeitenden Industrien (Werkstoff-, Papier-, Zellstoff-, Sägeindustrie) separat abzubilden. Die 
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Zielkorrektur führte dazu, den Holzlogistikprozess allgemeingültig zu definieren und modulhaft darzustellen. 

Bewährte ELDAT-Merkmale blieben im ELDAT-Prozess enthalten und wurden lediglich überarbeitet, ergänzt 

oder besser verknüpft. 

Durch die aktive Öffentlichkeitsarbeit über diverse Publikationsorgane (AFZ-DerWald, BDFaktuell, ProWald, 

DFWR-Internetseite, Umweltforschungsdatenbank UFORDAT) während der gesamten Projektlaufzeit ist es 

gelungen, zahlreiche Vertreter von Forstbetrieben aller Waldeigentumsarten für das Projekt zu interessieren 

und zur aktiven Mitwirkung zu motivieren. Im Zuge dieses entfachten Beteiligungsprozesses konnten die 

Praxisanforderungen der an der Holzlogistikkette zwischen Wald und Werk beteiligten Akteure an einen 

modernen ELDATsmart-Standard detailliert beschrieben, modulweise strukturiert und darauf aufbauend die 

resultierenden Schnittstellen definiert werden. 

Als einen wesentlichen Beitrag zur medienwirksamen Präsentation des durch das Projektkonsortium 

entwickelten neuen ELDATsmart-Standards organisierte der DFWR im Rahmen der 4. KWF-Thementage 

vom 27. & 28.09.20 7 in Paaren im Glien (Land Brandenburg) die Podiumsdiskussion „ELDATsmart, Big-

Data & Internet - Chancen und Risiken für das Wirtschaftscluster Wald & Holz“ als das die Veranstaltung 

abschließende Fachforum. 

Eingeleitet durch vier Impulsreden aus den Bereichen 

 Wissenschaft (Prof. Dr. Jan-Peter Mund, Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde), 

 Forstbetrieb (Dr. Carsten Leßner, Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft 

des Landes Brandenburg), 

 Holzindustrie (Christian Witte, EGGER Holzwerkstoffe) und 

 Internationale Zusammenarbeit (DI Alberich Lodron, FHP Kooperationsplattform Forst Holz Papier 

Austria) 

sowie moderiert vom stellvertretenden KWF-Vorsitzenden (Johannes Röhl) diskutierten die nachfolgend 

genannten Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft 

 Dr.-Ing. Michael Schluse, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 

 Sönke Lulies, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe,  

 Steffen Rathke, Plattform Forst & Holz, 

 Raimund Ziegler, FHP Kooperationsplattform Forst Holz Papier Austria und 

 Volker Gebhardt, ThüringenForst. 

Unter Berücksichtigung der gegenwärtig rasanten Entwicklung mobiler digitalen Datenverarbeitungs-, 

Kommunikations- und geographischer Informationssysteme arbeiteten alle Beteiligten die Notwendigkeit 

heraus, entlang der Wertschöpfungskette vom Wald in das holzverarbeitende Werk moderne, 

leistungsstarke digitale Logistiksysteme zu installieren. Diese haben zwingend die möglichst 

flächendeckende Verbreitung elektronischer Datenstandards wie ELDATsmart zur Voraussetzung, um eine 

effiziente digitale Kommunikation aller beteiligten Akteure zu ermöglichen. Der im Rahmen dieser 

Veranstaltung präsentierte und gezielt für die Anwenderbedürfnisse weiterentwickelte ELDATsmart-Standard 

wurde hierfür als gegenwärtig zeitgemäßes und sehr gutes Arbeitsinstrument bewertet. Seine damit 
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ermöglichte weitere Verbreitung in der Forst- und Holzwirtschaft eröffnet dabei nicht nur den Beteiligten 

positive, wirtschaftlich relevante Effizienzeffekte, sondern befördert für das gesamte Wirtschaftscluster Forst 

& Holz zugleich wirkungsvolle Sicherungs- und Steigerungseffekte bei der Rohstoffbereitstellung und -

verarbeitung sowie erhebliche Umweltschutzeffekte durch optimierte Prozessabläufe. 

Die verbesserte Funktionsweise des neuen ELDATsmart-Standards insbesondere durch die 

leistungsstärksten Betriebe des Clusters trägt zugleich dazu bei, dass deren „Leuchtturmfunktion“ an 

Strahlkraft gewinnt. Es ist davon auszugehen, dass diese Positivbeispiele für die erfolgreiche Einführung 

digitaler Kommunikations- und Steuerungssysteme bislang zögernde Akteure überzeugt und dazu 

veranlasst, an der „digitalen Revolution“ von „Wald 4.0“ mitzuwirken, von ihr zu partizipieren und infolge 

dessen eine in jeder Hinsicht grenzüberschreitende Kommunikationsentwicklung anzustoßen. Im Rahmen 

der Podiumsdiskussion vermittelten die Diskutanten dem sehr gut besuchten Auditorium hierfür 

entscheidungsrelevante Hinweise und Empfehlungen, um im Technologiewandel begründete Ängste bzw. 

Hemmnisse abzubauen, wirtschaftliche Innovationspotenziale in den Prozessketten rechtzeitig zu erkennen 

und Investitionsrisiken sicher vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken. 

Schließlich entwickelte sich während der Projektlaufzeit ein zu Projektbeginn so nicht abzuschätzender 

fruchtbarer Erfahrungsaustausch mit den Fachkollegen von „Forst Holz Papier Österreich“ (FHP) und den 

Österreichischen Bundesforsten (ÖBF). Aus diesem resultierten beiderseits konstruktive 

Verbesserungsvorschläge für die Weiterentwicklung des ELDATsmart-Standards sowie dabei zu 

beachtender Sicherheitsaspekte (Datenschutz). 

Zugleich konnte durch diese Kooperation auch neuer Forschungs- und Entwicklungsbedarf diagnostiziert 

werden. Demzufolge sollte auf die sich zunehmend entwickelnden internationalen Warenströme mit der 

Entwicklung einer sicheren Kompatibilität der jeweiligen nationalen Datenstandards reagiert werden. Die 

Überwindung von in verschiedenen Datenformaten begründeten Kommunikationsproblemen ist unter 

Berücksichtigung der sich zunehmend globalisierenden Wirtschaftsverflechtungen vor allem in Mitteleuropa 

zielgerichtet und zeitnah anzustreben. Das Zukunftsziel muss sein, dass sich alle an der mitteleuropäischen 

Holzlogistikkette Beteiligten miteinander digital verständigen können. So könnte das grenzübergreifende 

Wirtschaftscluster Forst & Holz wirksam enger zusammenrücken und von bislang unerreichbar scheinenden 

Synergiepotenzialen in den branchenweiten Geschäftsabläufen profitieren. Ressourcenökonomie, 

Transparenz, Serviceleistung und Qualitätssicherung erreichten ein neues Niveau. Holz als der wichtigste 

nachwachsende Rohstoff könnte im wirtschaftlich eng verflochtenen mitteleuropäischen Wirtschaftsraum 

zuverlässiger, effizienter und bedarfsorientierter den verarbeitenden Industrien zugeführt werden. 

Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Umweltschutzbeitrag aller nationalen und internationalen Akteure 

würden steigen. 
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