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Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die 
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Schlussbericht  

 

I. Ziele 

Die 3. KWF-Thementage haben am 16. und 17. Oktober 2015 in Groß-Heins (Niedersachsen) stattgefunden, 
und im Zentrum stand die Frage der Bewirtschaftung kleiner Waldflächen.  

Zielgruppen der 3. KWF-Thementage waren WaldbesitzerInnen aller Eigentumsarten, die Klein- oder 
Splitterflächen besitzen, und die diese entweder eigenständig (i.d.R. zur Brennholzgewinnung) oder 
gemeinschaftlich (im Rahmen von Forstlichen Zusammenschlüssen) bewirtschaften. Dazu gehörten auch 
die sogenannten Brennholz-Selbstwerber. 

Ziel des geförderten Vorhabens war es, die Praxisdemonstrationen bei den 3. KWF-Thementagen durch 
eine Sonderschau zu ergänzen, die ein Fachprogramm umfasste, bei der unter dem Motto „Von klein 
zu groß“ die Möglichkeiten aufgezeigt wurden, durch gemeinschaftliche Organisation der 
Waldbewirtschaftung die strukturellen Nachteile zu überwinden. Die Sonderschau wurde durch eine 
Arbeitsgruppe im Rahmen mehrerer Sitzungen weiter konkretisiert. Daran waren unter anderem der 
Spitzenverband der privaten und kommunalen Waldeigentümer AGDW/Die Waldeigentümer sowie der 
Niedersächsische Landesverband und die Niedersächsische Landwirtschaftskammer sowie Vertreter aus 
dem gesamten Bundesgebiet beteiligt. 

 

1. Aufgabenstellung 

Das Ergebnis des Vorhabens war eine Sonderschau auf den 3. KWF-Thementagen, die dem 
Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch diente. 

Dabei war die Eingliederung der Sonderschau in die Praxisdemonstrationen der 3. KWF-Thementage für die 
BesucherInnen von besonders hohem fachlichen Wert, weil sich so die in der Theorie vermittelten 
Erkenntnisse durch praktische Beispiele vertiefen ließen. Bei den Praxisdemonstrationen ging es vor allem 
um den sicheren Umgang mit Kleintechnik wie der Motorsäge, dem Freischneider oder der Seilwinde, die 
dafür geeignete Ausrüstung und Sicherheitskleidung sowie die Qualifizierungsangebote für Waldbesitzer. 

Das Vorhaben konnte nur umgesetzt werden in enger fachlicher Abstimmung mit den Vertretern des 
Privatwaldes und der sie betreuenden Partner z.B. aus der Landwirtschaftskammer. 

Während es immer mehr regionale Brennholztage (z.B. https://www.lwk-
niedersachsen.de/index.cfm/article/26162.html) oder auch regionale Forstmessen (z.B. Forst live Süd 
(www.forst-live.de) oder DLG-Waldtage (www.dlg-waldtage.de)) gibt, bei denen Firmen ausstellen und ihre 
Produkte verkaufen, handelte es sich bei den 3. KWF-Thementagen um ein Fortbildungsangebot für private 
Waldeigentümer, bestehend aus Praxisdemonstrationen und Fachprogramm im Rahmen der Sonderschau – 
dazu gehörten Foren, Seminare, Podiumsdiskussionen und einer Präsentation ausgewählter Forstlicher 
Zusammenschlüsse aus dem gesamten Bundesgebiet, so genannter „Leuchttürme“, die eine Plattform für 
den Erfahrungsaustausch zwischen den Zusammenschlüssen unterschiedlicher Organisations- und 
Rechtsform boten. Es gab und gibt kein vergleichbares fachliches Angebot für die Fortbildung der privaten 
Waldbesitzer. 

Aufgrund des hohen fachlichen Wertes dieser Sonderschau hat das Niedersächsische Ministerium den 
Waldbesitzern die Veranstaltung 3. KWF-Thementage als Fortbildungsveranstaltung empfohlen und als 
solche anerkannt (Auf Wunsch kann das entsprechende Schreiben des Landeministeriums nachgereicht 
werden.) 

Für den Kreis der Privatwaldbesitzer gibt es lediglich eine Fachtagung (indoor), wo es konkret um die 
Bewirtschaftung von Kleinwaldflächen geht: Für ca. 100 Führungskräfte aus den Forstlichen 
Zusammenschlüssen bietet der Spitzenverband „AGDW/Die Waldeigentümer“ im Herbst jeden Jahres den 
„Bundeskongress Forstlicher Führungskräfte“ an, den die BLE mit Fördermitteln des BMEL ausrichtet. Eine 
Teilnahme ist nur auf Einladung möglich. 

Ergänzend und zur Präsentation auf den 3. KWF-Thementagen sollten im Rahmen des geförderten 
Vorhabens folgende Beiträge realisiert werden: 

- Erstellung von Kurzcharakteristika der forstlichen Rahmenbedingungen für den Privatwald in den 
Ländern einschließlich der Aktualisierung eines Adressenverzeichnis für Ansprechpartner und 
Institutionen (Ländersteckbrief); 

- Aktualisierung und Bereitstellung einer webbasierten Informationsplattform für Waldbesitzer; 
- Erfahrungsaustausch und Netzwerktreffen für forstliche Zusammenschlüsse und deren Berater. 

 

2. Stand der Technik 

http://www.forst-live.de/
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Eigentümer von Kleinwaldflächen fühlten sich in der Vergangenheit oftmals ihrem Waldeigentum wenig 
verbunden, so dass Nutzungen vielfach unterlassen wurden – oder aber sie haben eine Rundum-Betreuung 
durch eine Fachorganisation (Landesforstverwaltung) in Anspruch genommen, so dass sie sich nur selten 
einmal mit den Fachfragen der forstlichen Bewirtschaftung befassen mussten.   

Hier zeichnen sich deutliche Veränderungen ab, denn zum einen erlebt Brennholz seit rund 10 Jahren einen 
wahren Nachfrageboom, und es findet eine Rückbesinnung der Kleinwaldbesitzer auf ihr Eigentum statt – 
oftmals mit dem Ziel der Selbstversorgung mit Brennholz. Zum anderen zeichnet sich bei den laufenden 
Kartellrechtsverfahren ab, dass staatliche Organisation den Kleinwaldbesitzern voraussichtlich keine 
Rundum-Angebote zu stark subventionierten Konditionen mehr anbieten dürfen, und dass deshalb die 
eigenen Organisationen des Privatwaldes (Forstliche Zusammenschlüsse) an Bedeutung gewinnen werden. 

Beides hat zur Folge, dass sich private Waldbesitzer auch wenn sie nur über kleine Waldflächen verfügen, 
stärker mit ihrem Eigentum identifizieren und befassen (müssen). 

Hierfür fehlen Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch sowie Informations- und Qualifizierungsangebote. 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die 3. KWF-Thementage wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Spitzenverband der privaten und 
kommunalen Waldbesitzer „AGDW/Die Waldeigentümer“ sowie dem Niedersächsischen Landesverband, mit 
der Niedersächsischen Landwirtschaftskammer, der AFL Niedersachsen als Partner des Privatwaldes und 
mit Vertretern des Privatwaldes aus dem gesamten Bundesgebiet sowie UNIQUE fachlich vorbereitet. 

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 
 

Die 3. KWF-Thementage fanden wie geplant am 16. und 17. Oktober 2015 im niedersächsischen Groß-
Heins statt. Die Präsentationen im Feld und im Gelände wurden von zahlreichen Fachpartnern und rund 75 
Firmen unterstützt. Trotz anhaltender ergiebiger Regenfälle an beiden Veranstaltungstagen wurden mehr als 
5000 BesucherInnen gezählt, und die Veranstaltung erzielte eine sehr positive Medienresonanz (Anlage 
XXX). 

Bei der von der FNR geförderten Sonderschau als Fachprogramm bei den 3. KWF-Thementagen wurden an 
den beiden Veranstaltungstagen in einem gesonderten Veranstaltungszelt mit Bühne und 
Präsentationstechnik insgesamt 8 Fachveranstaltungen angeboten, die allesamt ausgezeichnet besucht 
waren (http://www.kwf-thementage.de/veranstaltungen.html). Es gab lebhafte Diskussionen, die zum Teil 
erst zu Beginn der nachfolgenden Veranstaltung beendet wurden. 

Das Fachprogramm war unmittelbar verknüpft mit Präsentationen im Gelände, die im weiteren Tagesverlauf 
dann aufgesucht wurden. Hinzu kam im Rundzelt die Vorstellung der erfolgreichen forstlichen 
Zusammenschlüsse aus dem gesamten Bundesgebiet. 

Zu dem Fachprogramm der Sonderschau selbst wurde ergänzend Informationsmaterial erstellt (Anlage XXX 
und yyyy). 

 

Die Ergebnisse des geförderten Vorhabens, der Sonderschau im Rahmen der 3. KWF-Thementage  „Von 
klein zu groß“ im Einzelnen: 

AP 1 Ländersteckbriefe Privatwald: 

Im Rahmen der Studie wurden in allen deutschen Flächenländern für die Datenrecherche die zuständigen 
Fachministerien bzw. Forstverwaltungen der Länder und die Waldbesitzerverbände sowie die 
Landesorganisationen zur Privatwaldbetreuung (z.B. Landwirtschaftskammern etc.) durch UNIQUE 
kontaktiert. 

Es wurde für jedes Flächenland ein Steckbrief erstellt, in dem neben den naturalen Daten des Privatwaldes 
(Waldeigentumsverteilung, Besitzgrößenklassen, Vorräte, Zuwächse, Nutzungen etc.) insbesondere die 
Informationen hinsichtlich Zuständigkeiten für den Privatwald (Beratung, Betreuung, Förderung); Adressen, 
Weblinks, verbale Beschreibung der Situation der Privatwaldberatung und -betreuung zu finden sind.  

Diese Steckbriefe wurden anschaulich aufbereitet, zusammengestellt und in einer hochwertigen Broschüre  
den BesucherInnen der Sonderschau ausgehändigt (Anlage XXX). 

 

AP 2 Neukonzeption „holzmobilisierung.org“: 

http://www.kwf-thementage.de/veranstaltungen.html
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Die Website wurde ursprünglich im Rahmen eines HAF-finanzierten Projektes von KWF und dem 
Planungsbüro Wippel/Borchers/Becker erstellt. Sie umfasst sowohl Hintergrundinformationen über die 
Vorteile der nachhaltigen Nutzung von Waldflächen für die Stabilität der Waldbestände und die weitere 
Entwicklung der Wälder als auch eine konkrete Handlungsanleitung, die den Waldbesitzer über alle  Schritte 
einer erfolgreichen Holzmobilisierung informieren. 

Es wurde eine Neukonzeption der Website gemeinsam vom KWF und den damals inhaltlich 
Verantwortlichen Wippel/Viergutz (Fa. UNIQUE) durchgeführt. Es wurden ausgewählte Inhalte überarbeitet, 
und die BesucherInnen der Sonderschau wurden im Rahmen einer Demonstration am Bildschirm mit den 
Funktionalitäten der website vertraut gemacht. Dabei wurden umfangreiche Anregungen für die konkrete 
Überarbeitung und eine „Waldbesitzer-App“ gesammelt. 

Ergänzend wurde ein Twitter-Dienst eingerichtet (Quelle XXXX????). 

 

AP 3 Erfahrungsaustausch mit Vertretern aus erfolgreichen forstlichen Zusammenschlüssen : 

AP 3 erwies sich als besonderes Highlight des geförderten Vorhabens: so wurden ursprünglich 10 
erfolgreiche forstliche Zusammenschlüssen aus dem gesamten Bundesgebiet kontaktiert und zur Teilnahme 
eingeladen. Bis auf einen Zusammenschluss haben sofort alle zugesagt, und hinzu kamen weitere 
Zusammenschlüsse, die ihre Teilnahme von sich aus anboten – und im Falle der Eignung auch 
hinzugenommen wurden. Für den Erfahrungsaustausch wurden von den teilnehmenden 
Zusammenschlüssen entsprechend einer vom KWF vorgegebenen inhaltlichen Struktur Poster erstellt und 
im Rahmen der Sonderschau präsentiert. Dabei ging es insbesondere darum, einen Einstieg in den 
Erfahrungsaustausch zu finden, indem sich die Zusammenschlüsse auf den Postern selbst vorstellten 
anhand der Kennziffern Gesamtgröße, Waldbesitzeranzahl, Baumartenverteilung, Bestandesalter und –
strukturen, Geländeverhältnisse etc. und die wesentlichen Geschäftsfelder erläuterten. 

Jedem der teilnehmenden forstlichen Zusammenschlüsse wurde ein Stand in einem Rundzelt angeboten, 
den sie selbst personell besetzten. Zum Termin der Veranstaltung wurde aus jedem der beteiligten 
forstlichen Zusammenschlüsse ein Praktiker zur Teilnahme an der Sonderschau eingeladen, um an diesen 
Informationsständen für Fragen zur Verfügung stehen. 

Folgende Forstliche Zusammenschlüsse haben sich in dem Rundzelt präsentiert: 

….. 

Gerade das Rundzelt schaffte symbolisch die Verbindung zwischen den bundesweit so unterschiedlichen 
forstlichen Zusammenschlüssen, die gemeinsam einen Kreis bildeten. Diese Anordnung erleichterte den 
BesucherInnen den Vergleich der Zusammenschlüsse und schaffte eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit. 

 

(Anlage yyyy und Fotos vom Rundzelt) 

 

AP 4 Zu größeren Einheiten durch Flächentausch, Flächenkauf, Flächenpacht: 

Nach umfangreichen Diskussionen in den vorbereitenden Arbeitsgruppen wurde dieses Arbeitspaket durch 
Fachforen abgedeckt, die im Veranstaltungszelt an beiden Veranstaltungstagen stattfanden. Dazu wurden 
insbesondere die folgenden Fachforen durchgeführt: 

 „Gemeinsam in die Zukunft - Chancen einer gemeinschaftlichen Bewirtschaftung, 
 „Wald verpflichtet – Wald macht Freude“, 
 „Waldeigentümer werden – gekauft, geerbt, gepachtet“. 

Hier wurden beispielhaft Modelle des Erwerbs und der Vergrößerung von Waldeigentum sowie der 
gemeinschaftlichen Bewirtschaftung vorgestellt und lebhaft diskutiert. 

 

2. Verwertung 
Die Befragung der BesucherInnen ergab eine sehr positive Resonanz, insbesondere wurde die hohe 
fachliche Qualität der Veranstaltung gelobt.  

Aufgrund der kartellrechtlichen Beschwerde besteht auch weiterhin eine große Unsicherheit, wie die 
Bewirtschaftung kleinerer Waldflächen zukünftig erfolgen kann, und welche Organisationsformen sinnvoll 
und möglich sind. Dazu gehört auch die Frage, welche Plattformen für einen Erfahrungsaustausch und 
Wissenstransfer geschaffen werden können. 

Aus mehreren Bundesländern wurde das KWF angefragt, ob eine vergleichbare Veranstaltung dort 
durchgeführt werden kann. 

http://www.kwf-thementage.de/veranstaltungen/foren.html
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Aus Sicht des KWF wäre dies denkbar – allerdings müßte dafür wiederum eine Förderung beantragt werden. 
Denn obwohl für Folgeveranstaltungen zu diesem Thema der Aufwand deutlich geringer ausfiele, wäre die 
Durchführung nur mit einer Förderung möglich, wenn der hohe fachliche Anspruch beibehalten werden soll. 
Denn die Firmen, die an der Ausstellung im Rahmen der Thementage beteiligt waren, waren ausschließlich 
Firmen, die zum Thema „Kleinwaldbewirtschaftung“ entsprechende Produkte und Leistungen anzubieten 
haben. Dies sollte unbedingt beibehalten werden, denn dadurch wird gewährleistet, dass es sich um eine 
thematisch abgegrenzte Fortbildungsveranstaltung handelt. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 
Wie bereits oben dargestellt, haben weitere Regionen und Bundesländer erkannt, dass dieses 
Fortbildungsangebot für den privaten Waldbesitzer bisher fehlt. 

 

4. Veröffentlichungen 
Zahlreiche Medienvertreter haben die 3. KWF-Thementage und die von der FNR geförderte Sonderschau 
besucht und darüber berichtet (Anlage XXXX). 

Darüber hinaus hat das KWF selbst in dem eigenen Mitteilungsblatt (Forsttechnische Informationen, FTI) 
sowie in weiteren Forstzeitschriften (z.B. ProWald) darüber berichtet (Anlage XXXX). 

Zur Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem dlv-Verlag ein AFZ-Schwerpunktheft als Veransatltungsführer 
herausgebracht. 
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