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Zusammenfassung

Fast die Hälfte (48 %) des Waldes ist in privater Hand, wobei dieser Anteil, mit ins-
gesamt 1,82 Millionen, einer Vielzahl von Menschen gehört. Die durchschnittliche
Flächengröße schwankt regional, kann allerdings mit 2,5 ha angenommen werden.
Diese geringen Betriebsgrößen in Kombination mit strukturellen Hemmnissen
(z. B. aus der Größe, Form und Lage der Flurstücke) führen dazu, dass ein Teil des
Privatwaldes nicht bewirtschaftet wird. Dies impliziert einen volkswirtschaftlichen,
beziehungsweise für die direkten Nachbarn, einen betriebswirtschaftlichen Schaden.
Gleichzeitig werden die Anpassung der Wälder an das sich ändernde Klima sowie
der Arten- und Naturschutz durch die Nichtbewirtschaftung erschwert.
In der Vergangenheit konzentrierte sich die Forstbranche vor allem auf die im

Kleinst- und Kleinprivatwald stockenden Holzmassen und den volkswirtschaftli-
chen und betriebswirtschaftlichen Schaden durch die Nichtnutzung. Aus dieser
Motivation heraus wurde auch der Projektantrag zum vorliegenden Projekt „Ent-
wicklung eigentümerorientierter Maßnahmen für nachhaltiges Wirtschaften im
Privatwald“ (EMP) gestellt. Während der Projektlaufzeit wurde ein Großteil
der anvisierten Holzmassen jedoch durch naturale Ereignisse, v. a. durch Stürme,
Trockenheit und Borkenkäfer, mobilisiert. Die grundsätzlichen Herausforderungen
im Kleinst- und Kleinprivatwald sind damit allerdings nicht gelöst. In Deutschland
ist Eigentum und dessen freie Verwendung streng geschützt und damit liegt das
Handeln und Nichthandeln im eigenen Wald bei dessen Besitzer. Selbst wenn
der Fokus nicht mehr auf der Mobilisierung des Rohstoffes Holz liegt sondern
nach den Naturalereignissen 2018 und 2019 auf der Schadensbeseitigung in den
Wäldern sowie dem Waldumbau, liegt der Schlüssel nach wie vor im Erreichen von
Waldeigentümern. Die Kernaktivitäten lagen während des Projektzeitraums und
werden auch künftig in der Ansprache, in dem zielgruppengerechten Informieren
sowie Motivieren der Waldbesitzer liegen.
Entsprechend der förderpolitischen Ziele hat die wald-wird-mobil.de gGmbH

(wwm) im Rahmen des Förderprojektes in sieben Maßnahmenbereichen Lösungen
zur Ansprache und für das Informieren von Waldbesitzern entwickelt, in der



Praxis getestet, am Markt platziert und hier den Schwerpunkt der Projektarbeit
gesetzt. Grundlage der Entwicklungen waren im Sinne der Marktakzeptanz stets
eine strenge Nutzer- sowie Bedarfsorientierung. Einige im Antrag anvisierte Teile
wurden deshalb aufgrund der festgestellten geringen Akzeptanz bei der Zielgruppe
und durch die sich verändernden naturalen Ereignisse nur in Teilen umgesetzt.
An erfolgskritischen Teilen der Projektarbeit wurde im Gegenzug intensiv und
über die im Projekt beschriebenen Leistungen hinaus entwickelt und gearbeitet.

Nachfolgend sind die ursprüngliche Ziel- und Aufgabenstellung sowie die Ergeb-
nisse des Projektes jeweils zu den sieben Maßnahmenbereichen dargestellt.
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I. Ziele

I. Ziele

Ziel des Verbundprojektes »Klimaschutz durch Kleinprivatwald – für Eigentü-
mer und Gesellschaft« (KKEG) war es, Angebote für den Kleinprivatwald in
Deutschland zu entwickeln und Optionen zur Umsetzung aufzuzeigen, die sowohl
die Effizienz der Holzgewinnung aus dem Kleinprivatwald verbessern als auch der
Anpassung von Wäldern an den Klimawandel und dem Naturschutz dienen.

Schwerpunkt des Teilprojektes EMP war die Entwicklung von innovativen,
eigentümerorientierten Lösungen für die Beratung und Betreuung von Kleinpri-
vatwaldeigentümern. Geplant war es, diese in sieben verschiedenen Maßnahmenbe-
reichen zu entwickeln, zur Praxisreife zu bringen und bundesweit im Wissens- und
Methodentransfer einzusetzen. Dies sollte eine breite Umsetzung der innovativen
Maßnahmen gewährleisten.

Bei allen Lösungen standen die Effizienzsteigerung und nachhaltige Bewirtschaf-
tung im Kleinprivatwald und - damit in Verbindung - ein wirksamer Klimaschutz
im Vordergrund. Die Maßnahmen haben insbesondere zum Ziel, die Aktivierung
forstlicher Zusammenschlüsse sowie eine Verstetigung der Mobilisierung im Klein-
privatwald zu stützen, um seine Klimaschutzpotentiale vollständig auszunutzen.
Das Teilprojekt baute dabei auf Erfahrungen mit dem Public-Private-Partnership
(PPP)) »Privatwaldförderung Thüringen« auf und entwickelte neuartige Maßnah-
men unter Einbeziehung bundesweiter Problemregionen im Kleinprivatwald. Die
Zwischenergebnisse des parallellaufenden Teilprojektes 2 wurden laufend aufge-
nommen und, soweit möglich, zu innovativen Praxislösungen weiterentwickelt. Im
Teilprojekt 2 wurden die gesellschaftlichen Ziele sowie Ziele der Kleinprivatwald-
eigentümer in Hinblick auf Maßnahmen zum Klima- und Naturschutz sowie zur
effizienten Holznutzung erfasst. Darauf beruhend wurden im Anschluss konkrete,
auf die gesellschaftlichen und Eigentümerziele zugeschnittene, Angebote entwi-
ckelt. Die im Teilprojekt 1 gesammelten Erfahrungen hinsichtlich der Ansprache
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und Betreuung von Kleinprivatwaldeigentümern flossen in die Entwicklung der
Angebote ein.

I.1. Aufgabenstellung
Entsprechend der Zielstellung sollten kostenfreie, neuartige und praxistaugliche
Instrumente für die Kleinprivatwaldbetreuung bereitgestellt werden, die durch
alle interessierten Akteure sowie neuartige Akteursbündnisse genutzt bzw. in
Umsetzung gebracht werden können.

Im Ergebnis der Maßnahmen werden klassische und insbesondere auch neuartige
Waldeigentümer sowie ehrenamtliche Vorstände forstlicher Zusammenschlüsse
durch verschiedenartige Informations- und Kommunikationsmaßnahmen sensi-
bilisiert und qualifiziert. Inaktive forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (der
Fokus im Projekt lag auf der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)) erhalten durch
neuentwickelte Instrumente die Möglichkeit, ihre tägliche Arbeit erfolgreich zu
bewältigen und zu souveränen sowie aktiven Marktpartnern heranzuwachsen.
Auch bestehenden strukturellen Problemen im bundesdeutschen Kleinprivatwald
wird mit neuartigen Lösungsansätzen begegnet. Den mit der Beratung und Be-
treuung im Kleinprivatwald betrauten Akteuren werden zudem leistungsfähige
Instrumente bereitgestellt, um ihre Arbeit in Ansprache, Beratung und Betreuung
künftig mit deutlich gesteigerter Wirksamkeit durchzuführen.
Die bisherigen Erfahrungen (siehe Abschnitt I.2 auf Seite 26) im Rahmen

der Privatwaldmobilisierung in Deutschland haben gezeigt, dass eine dauerhafte
Wirksamkeit der Mobilisierungsaktivitäten nicht alleinig von der erfolgreichen
Ansprache sowie der Entwicklung und dem Angebot geeigneter Beratungs- und
Betreuungsinstrumente abhängig ist. Die Verstetigung der Betreuungsaktivitäten
bei gleichzeitiger und dauerhafter Finanzierbarkeit von Beratung und Betreuung
für den Privatwaldbesitzer sind von besonderer Bedeutung. Bisher scheitert dies
jedoch vor allem am Kostendruck im Kleinprivatwald. Die Aufgabe war es daher,
im Teilprojekt 1 neben der Ansprache und Aktivierung von inaktiven Waldbesit-
zern auch wirkungsvolle Instrumente zu erarbeiten, die eine leichte Erreichbarkeit
von Forstdienstleistungen für Waldbesitzer ermöglichen und gleichzeitig auch den
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künftigen Kostenaufwand zur Durchführung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
erheblich senken.

In einem Netzwerkansatz sollen die bestehenden und aktiven Akteure der Forst-
wirtschaft und angelagerter Bereiche mit denen der öffentlichen Hand (Forstverwal-
tungen und andere Behörden) sowie Aktiven aus der sogenannten Zivilgesellschaft
verbunden werden, um
• die Wirksamkeit von Ansprache, Beratung und Bewirtschaftung im Klein-

privatwald zu steigern;
• gezielte Angebote zur Anpassung an die Klimakrise und für den Naturschutz

zu entwickeln;
• die Kosten für Beratung und Betreuung im Kleinprivatwald zu senken;
• Hilfe zur Selbsthilfe für forstliche Zusammenschlüsse zu entwickeln und

letztlich
• alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu finden.

Im Rahmen des Teilvorhabens wurden Maßnahmen in sieben Bereichen entwickelt.
Für alle Maßnahmenbereich (MB) fließen die Erkenntnisse aus dem Teilprojekt 2
mit ein.

I.1.1. Maßnahmenbereich 1 - modulare, eigentümerorientierte
Dienstleistungsangebote

Ein erarbeiteter Dienstleistungskatalog erlaubt den Akteuren der Branche bundes-
weit Dienstleistungen und Preise sowie Preisgestaltungsmöglichkeiten zu verglei-
chen. Motiviert wird dieser Ansatz durch die These, dass eine Standardisierung
und monetäre Untersetzung von Dienstleistungsangeboten es einerseits dem Wald-
besitzer vereinfacht Dienstleistungen zu wählen und in seinem Wald umzusetzen
und andererseits Dienstleistern ermöglicht, Dienstleistungen anzubieten, die näher
an den anders gearteten Bedürfnissen neuartiger/urbaner Waldbesitzer liegen. Das
Ziel ist es, durch eine vereinfachte Angebots-, Vergleichs- und Auswahlmöglichkeit
überhaupt oder schneller zur Umsetzung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen
im Kleinprivatwald zu kommen.
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
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• Entwicklung, Praxistest und Evaluation/Dokumentation von Dienstleis-
tungsangeboten an den Kleinprivatwald, welche neben der vorherrschenden
Waldorientierung erstmalig auch gleichberechtigt an vielschichtige Eigentü-
merinteressen angepasst sind:
– Verbesserter Zugang zu allen Waldbesitzertypen
– direkter Bezug zu persönlichen Nutzungsinteressen (materiell und

ideell)
• Die für die breite Umsetzung erforderliche hohe Kosteneffizienz wird durch

eine Standardisierung der Angebote erreicht.
• Eine hohe Bedarfsorientierung wird im Gegenzug - trotz standardisierter

Einzellösungen - durch ein modulares »Baukastenprinzip« mit einer Vielzahl
an Kombinationsmöglichkeiten gewährleistet.

Der Dienstleistungskatalog wird mit den Erkenntnissen TP2 vor allem im Rahmen
der Entwicklung von Angeboten im Bereich »Klimaanpassung« und »Waldna-
turschutz« erweitert und validiert. Nach Ablauf der Projektlaufzeit ist ein in der
Praxis getesteter Dienstleistungskatalog mit fertig ausgestalteten und dokumen-
tierten, eigentümerorientierten sowie kosteneffizienten Dienstleistungsangeboten
entwickelt, welche bundesweit durch interessierte Akteure genutzt werden können.

I.1.2. Maßnahmenbereich 2 - Ganzheitliche Instrumente für forstliche
Zusammenschlüsse zur Mitgliederakquise und
Betreuungsmanagement (IT-gestützt)

Zur Entwicklung eines ganzheitlichen Instrumentes für forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse sind folgende Ziele und Maßnahmen geplant:
• Entwicklung eines hocheffizienten sowie einfach zu bedienenden IT-Systems,

welches auf die Erfüllung aller täglichen Arbeiten forstlicher Zusammenschlüsse
sowie die Anforderungen des Kleinprivatwaldes im Speziellen abgestimmt ist.
• Alle im Tagesgeschäft anfallenden Administrations- und Managementaufga-

ben von Vorständen sollen dadurch stark vereinfacht werden.
• Die Mitgliederakquise wird durch professionelles Datenmanagement sowie

gezielten Einbezug eigentümerspezifischer Charakteristika vereinfacht.
• Inaktive forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse erhalten durch die neuentwi-
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ckelten Instrumente die Möglichkeit, ihre tägliche Arbeit erfolgreich zu bewältigen
und zu aktiven Marktpartnern heranzuwachsen.

Für das Ende der Projektlaufzeit werden folgende Punkte angestrebt:
• Praxisreif entwickeltes, hocheffizientes sowie einfach zu bedienendes Mitgliederakquise-

und Betreuungsmanagementsystem (IT-gestützt), welches bundesweit durch in-
teressierte Akteure Anwendung finden kann.
• Abstimmung auf alle täglichen Arbeiten innerhalb forstwirtschaftlicher Zu-

sammenschlüsse sowie die Bedürfnisse des Kleinprivatwaldes im Speziellen.
• Möglichkeit der Erhebung /Analyse /Einbeziehung von eigentümerspezifi-

schen Charakteristika (Lebensumfeld, Beruf, persönliche Waldinteressen) zur
gezielten Akquise sowie zur eigentümerorientierten Angebotssteuerung an den
Kleinprivatwald, unter Einbindung der klassifizierten Ergebnisse der Waldbesit-
zerbefragung des TP2.
• Schnittstelle zu vorhandenen Datenbanken.
• Networkingtool zur sozialen Vernetzung gemeinschaftlich agierender Pri-

vatwaldbesitzer nach Vorbild eines »Social-Media-Tools«. Ziel: anhaltende Kon-
taktpflege, Förderung des Dialogs und unkomplizierte Informationsbereitstellung
innerhalb forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und Waldbesitzergruppen.
• Finanzverwaltung (Einnahmen- und Überschussrechnung EÜR, Gewinn-

und Verlusterhebung gesamt und je Mitglied, Belegabgabe, Kassenbuch und
Rechnungslegung uvm.)
• Kostenstellen und Kostenrechnung individuell einstellbar
• Einfache Berichterstellung für Steuerberater und Finanzamt
• Einfache Berichterstellung für die »tägliche Arbeit« innerhalb von Forstbe-

triebsgemeinschaften (FBGen) (Controlling)
• Schnittstelle zu »produktkettenbasiertem Holzmarketing« (Maßnahmenbe-

reich 3)
• Geographisches Informationssystem (GIS)-Schnittstelle zur einfachen Inte-

gration von Flächendaten
• Kosteneffizientes, luftbildgestütztes Forsteinrichtungsverfahren für den Klein-

privatwald
• Einfache Naturaldatenverwaltung
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• Zertifizierung hinsichtlich Datensicherheit und Verschlüsselung

I.1.3. Maßnahmenbereich 3 - produktkettenbasiertes Holzmarketing
(IT-gestützt)

Für das Produktketten basierte Holzmarketing ist die Entwicklung eines erstmalig
auf die Bedürfnisse des Kleinprivatwaldes abgestimmten Holzmarketingsystems
geplant, welches eine einfache und effiziente Vermessung und Vermarktung von
Kleinstmengen, ein verlässliches Qualitätsmanagement nach geltenden Ansprüchen
der Abnehmerseite sowie eine unkomplizierte/schnelle Bezahlungsabwicklung für
den Waldeigentümer gewährleistet.
Folgende Ergebnisse sind nach Ablauf der Projektlaufzeit zu erwarten:
• Fertig konzeptioniertes sowie in der Praxis getestetes Holzmarketingsystem

für den Kleinprivatwald, das bundesweit von Zusammenschlüssen, Betreuern
und Rohstoffabnehmern eingesetzt werden kann.

• Das System besteht aus den folgenden ineinander verzahnten Komponenten:
– Integrierte Holzvermessung
– Integriertes Qualitätsmanagement
– Integrierte Vermarktung
– Integrierte Zahlungsabwicklung (ggf. über Treuhänderkonto)

I.1.4. Maßnahmenbereich 4 - Schulungsmodule für innovatives
Führungsmanagement in FBGen

Aufgabe ist, für die Praxis ausgestaltete Schulungsmodule zum innovativen Füh-
rungsmanagement in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen zu entwickeln.
Diese Schulungsmodule sollen durch interessierte Akteure bundesweit im Rahmen
der Qualifizierung von FBG-Vorständen eingesetzt werden können und einen
wichtigen Beitrag zur effizienten sowie nachhaltigen, Besitzflächen übergreifenden
Bewirtschaftung im Kleinprivatwald leisten.
Im Detail sollen folgende Schritte zum oben genannten Ergebnis führen:
• Entwicklung von Schulungsmodulen zur Förderung eines innovativen Füh-

rungsmanagements in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen, dessen In-
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halte insbesondere auch auf die verstärkte Integration sowie das erfolgreiche,
besitzübergreifende Management von Kleinprivatwaldflächen ausgerichtet
sind.

• Einbezug aller innovativen Instrumente (andere Maßnahmen) innerhalb der
Schulungsinhalte.

• Verknüpfung mit Inhalten der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

I.1.5. Maßnahmenbereich 5 - Verfahren zur Erschließung von
Eingliederungspotentialen

Eine nicht unerhebliche Waldfläche wird gegenwärtig nicht genutzt. Das Ziel
dieses Maßnahmenbereiches ist die Entwicklung von innovativen Verfahren, die
die Waldbesitzer erreicht und aktiviert sowie die strukturellen Schwierigkeiten
behebt.

1. Finden und Aktivierung verschollener Waldeigentümer
a) Social Networking zu verschollenen Waldeigentümern

Entwicklung von Musterverfahren zum effizienten „Social Networking“
im dörflichen und urbanen Umfeld mit Zielstellung eines schnellen Auf-
findens verschollener Waldeigentümer, welche nicht über das klassische
forstwirtschaftliche Datennetzwerk zu ermitteln sind.

b) Effiziente Musterverfahren zum Umgang mit eigentumsseitig ungeklär-
ten Besitzverhältnissen
Im Falle dauerhaft ungeklärter Besitzverhältnisse:
i. Anwendung der Möglichkeiten des Bürgerlichen Rechts
ii. amtsgerichtliche Vertreterbestellung
iii. treuhänderischer Verkauf vorzugsweise an Vertreter forstwirtschaft-

licher Zusammenschlüsse im Belegenheitsgebiet
iv. Weiterentwicklung des Verfahrens zur Durchführung durch forst-

wirtschaftliche Zusammenschlüsse in Eigenregie.

22



I.1. Aufgabenstellung

2. Effiziente Modelle für Waldflurbereinigung - Entwicklung eines stark verein-
fachten, praxiserprobten Verfahrens zur Waldflurbereinigung unter Zuhilfe-
nahme von Waldgenossenschaften:
a) Phase 1:

i. Ermittlung von Beteiligten
ii. Bestellung von Bevollmächtigten
iii. Aufnahme von Landverzichterklärungen
iv. bei vorgezogenem Planwunschtermin: Abfrage der Bereitschaft zu

Beitritt oder Gründung einer Waldgenossenschaft
b) Phase 2:

Gründung einer Waldgenossenschaft oder Eingliederung der Betei-
ligten in eine bestehende Waldgenossenschaft (formell außerhalb des
Zusammenlegungsverfahrens, jedoch stark unterstützt durch Phase 1)

c) Phase 3:
Aufstellung des Zusammenlegungsplans (Bodenneuordnung) unter star-
ker Vereinfachung des Verfahrens basierend auf Phase 2

Nach Ablauf der Projektlaufzeit soll eine Beschreibung zu folgenden Punkten
vorliegen:

• Effizientes Musterverfahren zum Auffinden verschollener Waldeigentümer,
welches bundesweit Anwendung finden kann.

• Effizientes Musterverfahren zum Umgang mit eigentumsseitig ungeklärten
Besitzverhältnissen, welches bundesweit Anwendung finden kann.

• Effiziente Modelle für Waldflurbereinigung, welche bundesweit zur Boden-
neuordnung innerhalb forstlicher Problemregionen herangezogen werden
können.

I.1.6. Maßnahmenbereich 6 - Online Tutorium – Nachhaltiges
Wirtschaften im Privatwald

Um urbane Waldbesitzer webbasiert anzusprechen und an die Waldbewirtschaf-
tung heranzuführen, sind folgende Ziele und Maßnahmen gesetzt:
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• Entwicklung eines kostenfreien, dialogisierten »Online-Tutoriums« (Video-
Serie) zu Leitthemen der Kleinprivatwaldbewirtschaftung sowie zu waldbe-
zogenen Inhalten einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.

• Praktiker und Experten geben »auf der Fläche« einfach und verständlich
Auskunft zur nachhaltigen Pflege und Bewirtschaftung im Kleinprivatwald
und schärfen somit das Bewusstsein und Verantwortungsgefühl der Waldei-
gentümer.

• Die Aufnahme und Aufrechterhaltung eines Dialoges mit Waldeigentümern
ist über eine Kommentarfunktion möglich. Durch Auswertung der »Klicks«
sowie der Dialogfunktion ist ein interessensbasierter, adaptiver Ausbau des
Angebotes möglich.

Nach Ablauf der Projektlaufzeit ist ein kostenfreies Online-Tutorium (Video-
Serie) zu allen Leitthemen der Kleinprivatwaldbewirtschaftung bundesweit online
verfügbar und promotet. Geplante Themen sind unter anderem: Waldfunktio-
nen und Klimaschutz, Bedeutung des deutschen Kleinprivatwaldes im Rahmen
der Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen, Praktische Standortskunde, Grundla-
gen Baumartenansprüche und -wahl, Bestandesbegründung, Bestandesstabilität,
Integrierter Forstschutz, Bestandespflege, Zuwachslenkung und Wertschöpfung,
Verkehrssicherung, Erschließung, Holzeinschlag, bestandesschonender Forstmaschi-
neneinsatz, Holzanwendungen und -produkte, Holzaushaltung, Holzvermessung,
Holzverkauf, forstliche Beratungs- und Betreuungsangebote, forstwirtschaftliche
Zusammenschlüsse, Nebennutzung und alternative Einnahmequellen, Anpassung
von Wäldern an den Klimawandel, Förderung der Biodiversität, Waldnaturschutz,
. . . u. v.m.

I.1.7. Maßnahmenbereich 7 - Aufbau von Akteursbündnissen
innerhalb forstlicher Problemregionen und Erschließung neuer
Finanzierungspotentiale

Geplant ist, unter Einbindung neuartiger Partner, bundesweit eine Vielzahl von
Partnerschaften auf Lokal-, Regional- und / oder Landesebene zu initiieren so-
wie gezielt in ihrem Aufbau zu betreuen. Dadurch soll die Wirksamkeit und
Kosteneffizienz der Betreuung des Kleinprivatwaldes innerhalb bundesweiter Pro-
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blemregionen deutlich erhöht werden. Weiterhin ist geplant, durch den Netz-
werkansatz neue, dauerhafte Finanzierungspotenziale zur nachhaltigen Pflege und
Nutzung des Kleinprivatwaldes sowie der Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen zu
erschließen und damit einer aufkommenden Verknappung öffentlicher Mittel zur
Privatwaldbetreuung entgegenzuwirken.

Resultierend sollen Konzepte bezüglich zielführender, innovativer Partnerschaf-
ten aufgezeigt werden und im Rahmen des Wissens- und Methodentransfers auch
über die Projektaktivitäten des TP 1 EMP zur bundesweiten Nachahmung durch
interessierte Akteure bereitstehen.
Dazu waren folgende Ziele und Maßnahmen gesetzt:
• Der Netzwerkansatz nach dem Modell der PPP »Privatwaldförderung Thü-

ringen« unterstützt bundesweit den Aufbau synergetischer Partnerschaften, welche
Akteure aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und der öffentlichen Hand zusammen-
bringen. Dadurch wird eine auf Akteure der Praxis aufbauende Grundlage gelegt,
Nutzung, Klimaanpassung und Biodiversität gleichberechtigt innerhalb der Klein-
privatwaldaktivierung und –betreuung in Wert zu setzen und Kompetenzen ver-
schiedenartiger Akteure in synergetischer Wirkweise miteinander zu verknüpfen.
• Ebenfalls können das Netzwerk und seine Akteure an das Umfeld der jewei-

ligen Problemregion - städtisch oder ländlich geprägte Waldregionen - angepasst
werden. Dadurch können insbesondere auch innovative Instrumente zur wachsen-
den Zahl urbaner Waldbesitzer entwickelt werden, welche durch herkömmliche
Beratungs- und Betreuungskonzepte nicht erreicht werden.
• Durch den mit der Waldbesitzerbefragung und Erarbeitung von Angeboten

(TP 2) verbundenen Lernfortschritt kann die Erreichbarkeit von Waldeigentümern
weitergehend optimiert werden.
• Durch Einbezug neuartiger Partner aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft

werden zudem bislang ungenutzte Finanzierungspotenziale erschlossen, welche die
nachhaltige Pflege und Nutzung des Kleinprivatwaldes sowie die Umsetzung von
gesellschaftlich bedeutsamen Nachhaltigkeitszielen stützen.
• Insbesondere die Verbindung »Wald- /Klimaschutz« eröffnet die Chance,

neue Gruppen aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft zu gewinnen und deren Zah-
lungsbereitschaft zu erschließen.
Die Herangehensweise im Rahmen der Entwicklung der Akteursbündnisse verläuft
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dabei wie folgt:
Stufe 1: Identifikation erfolgsversprechender Partnerschaften:

• Identifikation forstlicher Problemregionen
• Identifikation interessierter / handlungsfähiger Partner

Stufe 2: Netzwerkaktivierung
Stufe 3: Beratung für Projektdesign
Stufe 4: Unterstützung bei Projektstart
Stufe 5: Fortlaufende Unterstützung bei Projektimplementierung

I.2. Stand der Technik
I.2.1. Kleinprivatwald in Deutschland
Deutschland ist mit 3 386 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 2018 die
größte Volkswirtschaft Europas (vgl. Eurostat, 2019). Diese Wirtschaftsleistung
wird zu ca. 2,1 Prozent im primären Wirtschaftssektor, ca. 24,4 Prozent im
sekundären Wirtschaftssektor (Industrie) und zu 73,5 Prozent im tertiären Bereich
(Dienstleistung) erbracht. Der Anteil der Land- und Forstwirtschaft am BIP liegt
mit 23,092 Mrd. € bei 0,67 Prozent des BIP (vgl. Destatis, 2019b). Der
Flächenanteil stellt sich anders dar. Die land- und forstwirtschaftliche Fläche
stellt mit ca. 28 090,61 km2 ca. 79 % der Gesamtfläche. Visualisiert ist das in
Abbildung I.1 auf der nächsten Seite.

Privatwaldbesitzer stellen in Bezug auf den Flächenanteil der Wälder in der
Bundesrepublik die größte Waldbesitzergruppe dar. Von 11,4 Millionen Hektar
Wald in Deutschland befinden sich 48 Prozent in privater Hand. Die jeweiligen
Privatwaldanteile an der gesamten Waldfläche verteilen sich jedoch sehr heterogen
auf die einzelnen Bundesländer. So reichen die Zahlen von 24 Prozent in Hessen
bis 67 Prozent in Nordrhein-Westfalen (vgl. BWI III, 2014). Der überwiegende
Teil des deutschen Privatwaldes setzt sich aus kleinstrukturierten und zersplitter-
ten Flächen zusammen. Rund die Hälfte dieser Waldflächen weisen weniger als
20 Hektar auf (vgl. BWI III, 2014 und Abbildung I.2 auf Seite 28) und fallen
damit in die Kategorien des Klein- bzw. Kleinstprivatwaldes. Der bundesdeutsche
Durchschnitt wird sogar mit nur 2,4 Hektar angegeben (vgl. Bolte und Polley,
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Abbildung I.1.: Verteilung der Landflächennutzungen in Deutschland

2010). Wie in TP 2 ermittelt wurde, besitzen 95,95 % aller Waldbesitzer jeweils
Waldeigentumsgrößen von unter 20 ha (vgl. Dr. Christoph Neitzel, 2018).
Diese 1,74 Millionen Waldbesitzer sind zudem in ihrer Lebensweise zunehmend
urban orientiert und mit den klassischen Methoden der Forstverwaltungen schwer
erreichbar.
Laut Mrosek u. a., 2005 sind die Spitzenreiter in Bezug auf die Kleinstpar-

zellierung des Privatwaldbesitzes die Länder Rheinland-Pfalz sowie der Freistaat
Thüringen. Beide Bundesländer weisen demnach eine durchschnittliche Privat-
waldbesitzgröße von unter einem Hektar auf. Analog zur heterogenen Wald-
flächenverteilung im Bundesgebiet, stellt sich auch die Verteilung der ca. zwei
Millionen Privatwaldbesitzer in den Bundesländern dar. So finden sich allein in
Bayern und Rheinland-Pfalz über die Hälfte der gesamten privaten Waldbesitzer
in Deutschland (vgl. Mrosek u. a., 2005).

Auch die Motive und Hintergründe sowie die Einstellungen der vielen Waldbe-
sitzer sind divers und stetiger Veränderung unterzogen. So berichten Volz und
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Abbildung I.2.: Betriebsgrößenvergleich - eigene graphische Darstellung der Daten
aus BWI III, 2014

Bieling, 1998 sowie Bittner und Härdter, 2003 schon von der verschiedenen
»urbanen Orientierung«, den »motivationalen Bedingungen« und den möglichen
Auswirkungen auf die Entwicklung von Beratungs- und Betreuungskonzepten.

Auffällig ist, dass vielfältig Änderungen der Lebensweisen und eine Korrelation
zu den Motivlagen gefunden wurden, die Auswirkungen auf die real ausgeübten
forstwirtschaftlichen Tätigkeiten aber in der Regel erstaunlich vage bleiben.

Judmann (1998) untersuchte die Einstellungen von Kleinprivatwaldeigentü-
mern zu ihrem Wald und konstatiert bezüglich der Einstellungsforschung, dass
sich frühe forstliche Untersuchungen schon 1955, 1977 und 1983 »am Rande mit
der Problematik von Einstellungen« befassten. »Diesen Untersuchungen lastet
allerdings durchweg der Mangel an, daß die Einstellungen zumeist aus den Ver-
haltensweisen der Waldeigentümer abgeleitet werden« (Judmann, 1998). Er
charakterisiert die Nutzung des Einstellungsbegriffes in diversen Studien mehr
als »Vermutungen über Charakterzüge und Nutzungsmotive der Waldeigentümer
denn um wissenschaftlich überprüfte Einstellungen der Waldeigentümer«. Jud-
mann (1998) klassifiziert die von ihm untersuchten Waldbesitzer in verschiedene
Einstellungstypen (vgl. Judmann, 1998):

• Holzverkäufer,
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• Eigenversorger,
• Grundeigentümer,
• Erholer,
• Naturschützer,
• neutraler Einstellungstyp,
• indifferenter Einstellungstyp,
• negativer Einstellungstyp.
Die heterogene Struktur und regionale Verteilung der Waldbesitzer sowie die

unterschiedlich verteilten Eigentumsgrößen als auch die diversen - sich ändernden
- Lebensweisen, Motive und Einstellungen der Waldbesitzer stellen immense Her-
ausforderungen an die erfolgreiche Ansprache von Waldbesitzern im Sinne einer
notwendigen flächendeckenden Waldpflege im Zuge der bestehenden und kom-
menden Herausforderungen, nicht nur aus der Klimakrise und dem Artensterben
(vgl. Abschnitt I.2.2 auf der nächsten Seite). Auch scheint es, dass die »neuar-
tigen« Motive und Ziele der heutigen Waldbesitzer von diversen Akteuren der
Forstbranche zunehmend als Herausforderung wahrgenommen werden, da diese
nicht mehr ausschließlich »traditioneller, klassischer« Forstwirtschaft zuzuordnen
sind. Krause (2010) führt aus, dass für die Forstwirtschaft im Zuge veränder-
ter klimatischer Bedingungen Herausforderungen prognostiziert werden, die eine
kompetente Waldbewirtschaftung notwendig zu machen scheinen (z. B. Sturmholz-
aufarbeitung, Prävention, Käferkalamitäten, veränderte Standortbedingungen)
und dass daraus die Legitimation und Notwendigkeit abgeleitet wird, »Urbane
Waldbesitzer« und deren Wälder stärker in den Forstbereich einzubinden.

Es ist davon auszugehen, dass bei den jeweiligen forstlichen Akteuren
Normvorstellungen hinsichtlich des Bewirtschaftungs- und Vermark-
tungsverhaltens von Waldbesitzern sowie struktureller Parameter wie
der Waldgröße bestehen. Für Waldbesitzer, welche die Normcharakte-
ristika erfüllen, stehen Instrumentarien bereit, wie auf diese Einfluss
genommen werden kann. Für alle anderen Waldbesitzer bestehen der-
zeit kaum effiziente Herangehensweisen, diese Waldbesitzer erscheinen
dadurch unkontrollierbar und schlecht erreichbar. Zudem findet aus
Wahrnehmung der forstlichen Akteure eine planvolle und nachhaltige
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Nutzung der Wälder vieler nichtbäuerlicher Waldbesitzer inklusive der
Mobilisierung von Holz kaum statt, als zentrales Schlagwort fällt auch
hier der Begriff „Urbane Waldbesitzer“. (Krause, 2010)

Damit werden wichtige Hinweise sichtbar, um ein Verständnis über die vorherr-
schende Problematik der Aktivierung großer Teile des deutschen Privatwaldes zu
erlangen. Nach Behrend und Rupp (2006) liegen insbesondere im Klein- und
Kleinstwald bezüglich nutzbarer Rohholzmengen »erhebliche Mobilisierungsreser-
ven«. Er beruft sich auf Polley u. a. (2004) und führt aus, dass die Nutzungs-
intensität wesentlich geringer ist als im Landeswald. Nach Polley u. a. (2004)
befinden sich ca. 47 % des gesamten Holzvorrates im Privatbesitz, darunter 28 %
im Kleinprivatwald bis 20 ha Betriebsgröße. »Die Mobilisierung des Privatwaldes
ist angesichts dieser Größenordnung ein erheblicher Einflussfaktor auf die Roh-
holzproduktion in Deutschland« (vgl. Behrend und Rupp, 2006). Innovative
Möglichkeiten der Ansprache haben dabei eine entscheidende Rolle.

I.2.2. Gefahren und Chancen für und vom Kleinprivatwald
Schon aufgrund der Flächenausdehnung ist das Wissen um die Möglichkeiten
der Waldbehandlung, der Einbringung und Pflege geeigneter und klimaangepass-
ter Baumarten sowie eine zielgerichtete Pflege und nachhaltige und naturnahe
Nutzung der Privatwaldbestände für eine optimierte Kohlenstoffspeicherung, die
Anpassung an die Klimakrise und für Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
von großer Bedeutung. Die Eigentumsklasse des deutschen Kleinprivatwaldes mit
Flächen bis zu 20 ha verzeichnet die höchsten Mengen an absorbiertem Kohlen-
dioxid pro Hektar (vgl. THGI-2017, 2019). Neben der Tatsache, dass dieser
Kohlenstoff nicht in langfristigen Produktspeichern genutzt wird und auch nicht
erntebedingt zu einer Walderneuerung führt, steht zu befürchten, dass bei den
in dieser Größenklasse vorhandenen Bestockungsgraden eine Verjüngung und
Anpassung an die Klimakrise erschwert wird. Man kann argumentieren, dass
in Bezug auf eine effektive CO2-Entnahme im Holzzuwachs die damit zusam-
menhängende Kohlenstoffspeicherung einer Waldwachstumskurve folgt und im
mittleren Wachstumsabschnitt die vergleichsweise größten Mengen an CO2 je
Zeiteinheit absorbiert und der Atmosphäre entzogen werden. Deshalb hätte eine
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rechtzeitige Nutzung die größere klimaschützende Wirkung. Demnach vermindert
eine Überalterung der Bestände - welche als charakteristisch für den deutschen
Kleinprivatwald angesehen wird - und oftmals auf unterlassener Pflege und Nut-
zung sowie einem falsch verstandenen Verlauf des Wertzuwachses beruht1, nicht
nur die ausreichende Bereitstellung des klimafreundlichen Rohstoffes, sondern
nutzt die vorhandenen CO2-Speicherungspotenziale der Kleinprivatwälder nicht
im Sinne einer langfristigen Produktspeicherung. Wenn Wald nicht bewirtschaftet
wird, sinkt der Einzelstammzuwachs ansonsten geförderter Bäume, die nutzbaren
Qualitäten sinken und schlimmstenfalls wird der gesamte Bestand instabil. In
der Forstwirtschaft wird die Bewirtschaftung als »Pflege« bezeichnet. Pflege-
rückstände2 sind ein generelles Problem, selbst aktive und bei Programme for
the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) zertifizierte Wald-
besitzer sind davor nicht gefeit. Bei einer Befragung der Waldbesitzer für den
PEFC-Waldbericht in Sachsen-Anhalt gaben 20 Prozent der PEFC-zertifizierten
Betriebe an, dass bei ihnen Pflegerückstände bestehen (vgl. PEFC Sn-Anh,
2017). Konkrete Zahlen zum Kleinprivatwald allgemein, geschweige denn zum
inaktiven Kleinprivatwald, liegen nicht vor, es wird aber davon ausgegangen,
dass der Pflegerückstand dort viel höher ist. Nicht nur, dass hier waldbauliche
und letztlich auch naturschutzfachliche Chancen vertan werden, dies fördert das
Risiko, dass die eigenen Bestände oder die des Waldnachbarn bei Störungen als
Ausgangsort für eine Kalamität und deren Symptome dienen.

Der oft zu findenden Argumentation, dass Pflegerückstände langfristig zu einem
natürlichen Waldaufbau und einem Vorratsaufbau führen würden, kann nur
bedingt gefolgt werden. Ebenso, dass ein Vorratsaufbau eine positive Wirkung auf
die Treibhausgas (THG)-Bilanz hätte. WEISS u. a. (2015) fasst die für Österreich
vorgenommenen Untersuchungen zur THG-Bilanz diesbezüglich folgendermaßen
zusammen:

1Viele Menschen sind der Meinung, dass dicke Bäume besonders wertvoll sind. Tatsächlich
nimmt die zum Alter und Durchmesser ins Verhältnis gesetzte Wertsteigerung, schon aufgrund
des verlangsamten Zuwachses, ab. Dazu kommen die geringeren Einschnittkapazitäten und
Nachfragen für Starkholz.

2Pflegerückstand im Sinne nicht rechtzeitig durchgeführter Läuterungen oder Durchforstungen
mit der Folge sinkender Qualitäten und steigender Risiken.
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Ein Vorratsaufbau im Wald durch geringere Holznutzung hat kurz-
fristig positive Effekte auf die THG-Bilanz (wenn die Schnittholzpro-
duktion nicht zu sehr eingeschränkt wird), führt langfristig jedoch zu
einer schlechteren jährlichen THG-Bilanz. (WEISS u. a., 2015)

Die Aktivierung des passiven Kleinprivatwaldes, also des nicht (ausreichend)
bewirtschafteten Privatwaldes, kann, neben den benannten Effekten in der Roh-
holzbereitstellung und der erhöhten CO2-Speicherung auch weitere positive Aus-
wirkung auf Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und Maßnahmen
des Naturschutzes haben. Nach Feil, Dr. Christoph Neitzel, Seintsch
und Dieter (2018) werden Waldeigentümer zukünftig naturschutzfachliche Maß-
nahmen, wie den Verzicht auf Holznutzung zum Erhalt von Tieren und Pflanzen,
stärker fördern. Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, wie standortge-
rechte Baumartenwahl, Förderung der genetischen Vielfalt, Naturverjüngung und
Waldumbau zu risikoärmeren Mischbeständen sind in der Regel gleichzeitig auch
Naturschutzmaßnahmen. Dort wo es möglich und sinnvoll erscheint, sollten aus
Gründen der Effizienz Synergien zwischen Maßnahmen des Klimaschutzes, Biodi-
versität und Holzgewinnung aufgezeigt und genutzt werden. Die Zielstellung einer
nachhaltigen, multifunktionalen Waldbewirtschaftung im Kleinprivatwald erfüllt
die Ansprüche an eine effiziente sowie synergetische Wirkweise grundsätzlich in
bestmöglicher Form, da sie allen Bereichen der nachhaltigen Entwicklung gerecht
wird. Einhergehende Effekte einer solchen Holzgewinnung stellen sicher, dass
der Rohstoff Holz auch in Zukunft aus heimischen naturgemäß und nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern stammt und vielfältig genutzt werden kann.

Mantau, 2010 prognostizieren nicht zuletzt für Europa ein kritisch anstei-
gendes Holzdefizit für die kommenden Dekaden in Höhe von bis zu 230 Mio. m3

im Jahr 2030. Diese Prognose erscheint auch klimapolitisch bedenklich, da der
klimafreundliche Rohstoff Holz künftig in noch geringerer Menge auf die Märkte
gelangen wird und folglich zunehmend durch klimaschädlichere Alternativen sub-
stituiert werden muss. Verkerk u. a. (2010) versuchte die realistische Versorgung
mit Biomasse aus Wäldern von 27 Staaten der EU zu ermitteln und kommt
dabei auf eine Menge zwischen 625 und 998 Millionen Kubikmeter Holz. Für
Verkerk u. a. (2010) betont die Spanne die Wichtigkeit der Mobilisierungs-
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aktivitiäten: »The large range between the low and high estimates stresses the
importance of mobilisation efforts in policy, society and practice« (Verkerk
u. a., 2010). Werden die Folgen eines Holzdefizites in Deutschland und Europa
dagegen durch zusätzliche Holzimporte gemindert oder wandert die Holz- und
Sägeindustrie - trotz sehr hoher Gesamtholzvorräte - in Regionen mit besserer
Ressourcenverfügbarkeit ab, wird dadurch die indirekte Unterstützung weniger
nachhaltiger Waldbewirtschaftungspraktiken riskiert, die in Regionen Anwendung
findet, welche sich nicht zu einer geregelten, multifunktionalen Forstwirtschaft
bekennen. Bisher gehen wohl alle mit dem Thema Befasste davon aus, dass ein
derartiger Effekt nicht im Interesse des Klimaschutzes ist, da eine erfolgreiche
Klimaschutzpolitik unerwünschte überregionale und globale Ausgleichsprozesse
mit einbeziehen muss. Ein wirksamer Klimaschutz ist demzufolge letztlich im glo-
balen Kontext zu betrachten. Der nachlässige Verzicht auf eine geregelte Nutzung
sehr hoher vorhandener Nutzungspotentiale im deutschen Privatwald ist folglich
mit Risiken behaftet.
Auch die Waldentwicklungs- und Holzaufkommensmodellierung (WEHAM-

2012, 2016) ermittelte im Privatwald erhebliches Rohholzpotenzial. BLE (2019a)
betont die große Bedeutung des Privatwaldes, »allein schon dadurch, dass er die
flächenmäßig größte Eigentumsart in Deutschland ist«. Der Anteil des Rohholz-
potenzials ist allerdings größer als sein Flächenanteil:

Der Privatwald hat am Rohholzpotenzial einen Anteil von 51 % bei
einem Flächenanteil von 49 %. Bezogen auf den Hektar liegt er damit
bei 106 % des Durchschnitts aller Waldflächen, der Staatswald - Land
bei 93 % und der Kommunalwald bei 100 % (BLE, 2019a).

BLE (2019b) sieht im Kleinprivatwaldeigentümer »allein schon durch ihre große
Anzahl« eine »wichtige, allerdings in Struktur und Marktverhalten heterogene
und zudem teilweise schwer erreichbare Gruppe«. »Der Kleinprivatwald hat mit
28 % des Vorrats etwa den gleichen Vorratsanteil wie der Landeswald« (BLE,
2019b).

Hennig (2016) konstatiert zwar eine Steigerung der Nutzung im Kleinprivat-
wald gegenüber vorherigen Erhebungen, stellt aber fest, dass die Vorräte im Jahr
2012 je Holzbodenfläche immer noch um 14 %, im Kleinstprivatwald sogar um
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15 %, höher liegen als im Bundesdurchschnitt. Mit dem Fokus auf der Gewinnung
des Rohholzpotenzials gelten sie als »unternutzt«, mit dem Fokus auf den An-
passungsmöglichkeiten an die Klimakrise sind Chancen zum Waldumbau nicht
genutzt. Mutz (2007) beruft sich in seiner Betrachtung auf den Privatwald und
den Bedeutungswandel für den »urbanen Waldbesitzer« auf Ernst (1997) und
übernimmt die Bezeichnung »ökologisch-soziales Dilemma«:

Wird sonst in manchen Entwicklungsländern eine Ressource wie Wald
als öffentliches Gut weit übernutzt, was in der Folge der Bevölkerung
die Lebensgrundlage entzieht, unternutzen in Deutschland die Privat-
waldbesitzer, insbesondere die zahlenmäßig starke Gruppe der Klein-
und Kleinstprivatwaldbesitzer, ihren eigenen Wald mit negativen Fol-
gen für Forst- und Holzwirtschaft. Die Einnahmen aus dem Wald
sind für immer weniger Waldbesitzer entscheidend für ihr Einkommen.
(Mutz, 2007)

Die Erkenntnis, dass für viele Waldbesitzer die Einnahmen aus einer Waldbewirt-
schaftung nicht entscheidend sind und sie nicht direkt durch Erlöse also monetär
motivierbar sind, zieht sich durch viele wissenschaftliche Berichte. Es zeichnet
sich ab, dass die Generierung von Einkommen aus dem Wald mit zunehmender
Urbanisierung weiter nachrangig wird. Interessanterweise fanden diese Erkennt-
nisse aber bisher kaum ihren Weg in die Umsetzungsstrategien der Forstpolitik
und Forstverwaltung.

Für Behrend und Rupp (2006) stehen der Holzmobilisierung eine Reihe von
Hemmnissen entgegen. Für Behrend und Rupp (2006) ist es trotz »verschiedener
abgeschlossener und noch laufender Maßnahmen und intensiver Anstrengungen
seitens der Forstverwaltungen [. . . ] bisher kaum gelungen, den Teil der Holzvorrä-
te, der sich im kleinstrukturierten Privatbesitz befindet, zu mobilisieren«. Obwohl
diverse Autoren und letztlich auch Behrend und Rupp, 2006 selbst ausführen,
dass für immer mehr Waldbesitzer die Generierung von Einkommen aus dem
eigenem Wald nicht entscheidend ist, sehen Behrend und Rupp (2006) Gründe
für die geringe Nutzung »in fehlenden wirtschaftlichen Anreizen«. Behrend
und Rupp (2006) beklagen ferner das fehlende »Interesse der Waldbesitzer, das
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tendenziell weiter abnimmt« und begründen es mit dem Ansteigen der Waldbe-
sitzergruppe der »Hof fernen« oder »inaktiven Waldbesitzer«. Das Ansteigen der
»Nichtlandwirte an den Waldeigentümern« von 13 % im Jahre 1970 auf 34 %
im Jahre 2000 ist für sie ein ausreichendes Indiz. Sie proklamieren, dass diese
Entwicklungen zu einer »paradoxen Situation« führen:

Die deutschen Holzvorräte erreichen Rekordhöhe, aber der holzverar-
beitenden Industrie droht angesichts von Mobilisierungshemmnissen
der Rohstoff knapp zu werden. In dieser Situation gewinnen inno-
vative Maßnahmen zur Holzmobilisierung an besonderer Relevanz
(Behrend und Rupp, 2006).

Behrend und Rupp (2006) nennen diverse Mängel, die eine Holzmobilisierung
behindern. Die von ihnen genannten Mängel

• des fehlenden Interesses der Waldbesitzer an einer wirtschaftlichen Nutzung,
• das Vorhandensein einer emotionalen Bindung zwischen Eigentümer und

seinem Wald,
• die fehlenden Mittel und Qualifikationen interessierter Waldbesitzer sowie
• das fehlende Vertrauen interessierter Waldbesitzer gegenüber anderen Ak-

teuren der Branche
erscheinen eher qualitativ und in der Person »Waldbesitzer« sowie seinem psy-
chosozialen Umfeld zu liegen. Die von ihnen aufgeführten Gründe

• der fehlenden Kapazitäten zur Holzbewirtschaftung,
• die zu geringen Erlöse und
• die große Zersplitterung des Waldbesitzes (»28 % des Holzvorrates befinden

sich im Kleinprivatwald bis 20 ha Betriebsgröße. Die Zahl der Privatwaldbe-
sitzer liegt in Deutschland bei rund 2 Millionen.«)

erscheinen eher quantitativ im Bereich betriebs- und volkswirtschaftlicher Betrach-
tungen zu liegen (vgl. Behrend und Rupp, 2006). Dementsprechend würde man
erwarten, dass zumindest ein Teil der innovativen Lösungen zur Holzmobilisierung
im Privatwald auch Aspekte der Person »Waldbesitzer«, seiner Motivation und
seinem psychosozialen Umfeld berühren. Der überwiegende Teil der Autoren
macht aber genau das nicht, dies spiegelte sich in der Vergangenheit auch in den
Mobilisierungsstrategien der Forstwirtschaft. Behrend und Rupp (2006) führen
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ebenfalls einige Ansätze für innovative Holzmobilisierungen an. Grundsätzlich
liegt für sie ein Schlüssel in der Professionalisierung forstwirtschaftlicher Zusam-
menschlüsse. Daneben haben sie aber »sechs Strategiefelder für Unternehmen der
Forst-und Holzwirtschaft zur Holzmobilisierung im kleinstrukturierten Privatwald
unterschieden« (vgl. Behrend und Rupp, 2006):

• Neue strategische Allianzen zwischen Forstwirtschaft und Holzindustrie
• Optimierung der Vermarktungsstrukturen durch Dienstleistungsorientierung
• Externe Bewirtschaftungslösungen
• Forcierung von Holzeinkaufsgesellschaften
• Aufbau integrierter Logistikketten
• Erschließung landwirtschaftlicher Stilllegungsflächen.

So richtig und wichtig diese Strategien auch erscheinen, die einzelnen Punkte
verdienen in der Forstpolitik, aber auch in der Branche ihre Beachtung, sie
vernachlässigen jedoch den Waldbesitzer mit seiner veränderten Lebensweise und
Motivation. Die Möglichkeiten der Bewirtschaftung der Privatwaldflächen ohne
den Waldbesitzer oder am eigentlichen Willen des Waldbesitzers vorbei, sind aber
beschränkt.

Mutz, 2007 ist einer der wenigen Autoren, die sich den menschlichen Aspekten
der Waldbesitzer zuwenden und dementsprechende Strategien vorschlagen. Er
postuliert, dass man die forstpolitischen Maßnahmen neu ausgestalten muss,
wenn man die Multifunktionalität des Waldes erhalten und Nutzungspotenziale
erschließen will. Einfache Maßnahmen, die nur auf die Einkommenssituation
zielen, greifen dabei zu kurz. Neben Beratungskonzepten für »nicht-bäuerliche
Privatwaldbesitzer« und gezielter Öffentlichkeitsarbeit fordert er das »Schaffen
von Gruppenidentität« (vgl. Mutz, 2007).

Die Mehrzahl der Autoren und auch die durchgeführten Waldinventuren er-
kennen ein erhebliches Rohholzpotenzial im Privatwald sowie gleichzeitig einen
Wandel in der Lebensführung und der Motivation zur Waldbewirtschaftung. Den
Beweis, inwiefern die »Hof nahen« einen höheren bzw. die »Hof fernen« oder
»städtischen« Waldbesitzer einen niedrigeren Holzeinschlag haben, bleiben sie
schuldig.

In der Regel wird argumentiert, dass hohe Vorräte mit einem höheren Risiko von
biotischen und abiotischen Schäden in den Beständen einhergehen. Finanziell trifft
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Abbildung I.3.: 13 Monate in Folge zu warm ™ DWD

das sicher zu, für die Waldbestände selbst, den Walderhalt und den Klimaschutz
sind aber auch übernutzte Bestände einem höheren Risiko ausgesetzt als naturnah
und nachhaltig bewirtschaftete Wälder. Durch die auftretenden klimatischen
Veränderungen werden nicht nur klassische Herangehensweisen in der monetär-
gewinnorientierten Waldbewirtschaftung, beispielsweise in der Baumartenwahl
und Behandlung, stark in Frage gestellt, sondern auch die Notwendigkeit einer
qualifizierten Beratung und Wissensvermittlung - gerade im Kleinprivatwald -
deutlich.

Deutschlandweit lassen sich seit Jahren deutliche Klimaveränderungen aufzeich-
nen (vgl. auch DWD, 2019 und Abbildung I.3). In Deutschland war es in den
Jahren 2018 und 2018 deutlich zu trocken. Wie UFZ (2019) deutlich darstellt, war
in Deutschland 2018 erstmalig seit 1976 wieder eine großflächige Dürre sowohl im
Oberboden als auch über die gesamte Bodentiefe gebracht. »Sommer und Herbst
2018 waren trockener als in allen vorherigen verfügbaren Jahren im Dürremonitor
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Abbildung I.4.: Betroffene Fläche - Oberboden bis 25 cm Tiefe, Januar 2018 –
Februar 2019 - © UFZ, 2019

seit 1951« (UFZ, 2019). Die sehr deutlichen Visualisierungen von UFZ (2019)
dazu sind in Abbildung I.4 und Abbildung I.5 auf der nächsten Seite dargestellt.
Nicht nur die Sommer der letzten Jahre zeigen, dass in Zukunft mit einer

erhöhten Waldbrandgefahr zu rechnen ist, auch der aktuelle IPCC (2019) un-
terstreicht dies. Der Bericht erklärt, dass das Waldbrandrisiko mit ansteigender
Temperatur zunimmt (vgl. IPCC, 2019). Allein durch Brände ging 2018 eine
Fläche von 2 348,8 ha verloren und führte zu einem geschätzten Schaden von
ca. 2,67 Millionen Euro (vgl. UBA, 2019). Aufgrund der prognostiziert wärmeren
und niederschlagsärmeren Sommer werden die Schäden am Wald, ausgelöst durch
Trockenstress, biotische Schäden, oder auch Waldbrände, in kaum vorhersehba-
rem Ausmaß auf uns treffen. Um Wälder rechtzeitig auf diese Veränderungen
vorbereiten zu können, müssen deren Besitzer und Eigentümer mit modernen
Instrumenten erreicht und über die Gefahren aufgeklärt werden.

Das durch die klimatischen Veränderungen und durch Schadsituationen bedingte
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Abbildung I.5.: Betroffene Fläche - Gesamtboden, Januar 2018 – Februar 2019 -
© UFZ, 2019
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Überangebot an Rohholz, welches spätestens zum Ende des Jahres 2018 ersichtlich
wurde und auf den Markt drängte, gibt Anlass zu einer weitreichenden Neuori-
entierung im flächenübergreifenden Risikomanagement, der Bewirtschaftung der
Wälder und der Ansprache der vielfältigen Waldbesitzer. Der Holzeinschlag in
Deutschland 2018 belief sich auf mehr als 64 Millionen Kubikmeter Holz, im
Vergleich zum langjährigen Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2017 ist im Jahre
2018 ein deutlich höherer Holzeinschlag festzustellen. Dies ist unter anderem auf
erhöhtes Sturmaufkommen und vermehrten Borkenkäferbefall zurückzuführen.
Dies ist ein Anstieg zum Durchschnittswert der letzten 10 Jahre von ca. 17 Prozent
(vgl. Destatis, 2019c). Nach einer Mitteilung auf der Webseite des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft3 sind, entsprechend der Angaben der
Bundesländer, ca. 50 Prozent davon Schadholz, welches auf ein erhöhtes Sturm-
aufkommen, Dürre und vermehrten Insektenbefall zurückzuführen ist. Für 2019
sind sogar noch größere Mengen zu erwarten. Auch bisher als »klimaplastisch«
bezeichnete Misch- und Laubwälder mit einem hohen Rotbuchenanteil verzeichnen
im Jahre 2019 vielerorts deutliche Absterbeprozesse.
Der Waldbesitzer bleibt dabei mit vielen zum Teil widersprüchlichen Infor-

mationen oftmals allein. Noch in Bolte (2016) wurde der Buche ein hohes
Anpassungspotenzial an den Klimawandel attestiert. Umso wichtiger erscheint
daher die zielgruppenangepasste Informationsbereitstellung an den Waldbesitzer.

Schon im Jahre 2018 lagen die Einschlagsmengen über dem langjährigen Mittel
der Bundesländer (vgl. Destatis, 2019a). Der Trend der steigenden Holzmen-
gen, insbesondere aus Schadholz, setzte sich 2019 fort. Besonders Bundesländer
wie Niedersachsen und Sachsen-Anhalt verzeichnen 40 Prozent höhere Holzein-
schlagsmengen im Vergleich zum Vorjahr; Hessen und Sachsen + 35 Prozent;
Nordrhein-Westfalen + 28 Prozent (vgl. Destatis, 2019c). Damit ist Rohholz
über alle Waldbesitzarten mobilisiert worden. Die Begründung, dass man wegen
der nicht genutzten Holzmengen aktiv werden müsse, erscheint daher hinfällig. Die
Schwierigkeit, dass viele dieser Flächen deshalb immer noch nicht klimasensitiv,
nachhaltig und naturnah bewirtschaftet werden, bleibt allerdings bestehen.

3https://www.bmel.de/DE/Wald-Fischerei/Forst-Holzwirtschaft/_texte/
Wald-Trockenheit-Klimawandel.html;nn=1890222 - zuletzt abgerufen am 26.08.2019
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Abbildung I.6.: Holzeinschlag 1998 bis 2018 UBA, 2018 erweitert durch wwm

Abbildung I.7.: Preisindizes für Land- und Forstwirtschaft Juni 2019 (DeStatis
Preisindizes 2019)
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Mit dem schlagartigen Anstieg von Schadholz sinken die Holzpreise für alle
Erzeugergruppen gravierend. Dadurch ist es nicht nur für den Privatwaldsek-
tor sondern auch für die Staatsforsten schwierig, kostendeckend und zügig ihre
Bestände zu bewirtschaften. In Regionen mit überdurchschnittlichen Holzein-
schlagsmengen im Zuge der Zwangsnutzung schaffen es die Forstunternehmen
nicht, zeitnah die anfallenden Mengen aufzuarbeiten und abzutransportieren, in
einigen Regionen wird deshalb die Bundeswehr eingesetzt (vgl. Seidler, 2019).
Zudem überlasten diese gewaltigen Mengen an Schadholz die Aufnahme- und
Verarbeitungskapazitäten der Industrie, während es technologisch gleichzeitig
an Frischholz fehlt (AGR, 2018; DeSH, 2019, vgl.). Die heimischen Sägewerke
verarbeiten jährlich mehr als 40 Millionen Kubikmeter Rundholz, von denen mehr
als 98 % aus heimischen Wäldern stammen (vgl. DeSH, 2018), können aber auch
diese großen außerplanmäßigen Mengen nicht ohne Schwierigkeiten bewältigen.

Für die Industrie ist ein solch hoher Schadholzanfall von großem Nach-
teil, denn sie ist auf eine kontinuierliche und planbare Versorgung
angewiesen. Die Qualität von Schadholz ist tendenziell geringer und
die Verarbeitungskapazitäten sind begrenzt. Für die kommenden Jah-
re befürchtet die AGR in den Schadholzregionen einen deutlichen
Rückgang der Rohholzverfügbarkeit. Deshalb setzt sie sich für ein
besseres Risiko- und Krisenmanagement in der Forstwirtschaft ein.
(AGR, 2019)

Die Aktivitäten auf den Waldflächen sind von den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und der Motivation der Waldbesitzer abhängig. Abgesehen von behördlich
angeordneten Ersatzvornahmen, findet ohne die Zustimmung des Waldbesitzers
keine Marktzuführung des Holzes und auch keine Anpassung an den Klimawan-
del statt. Besonders Kleinst- und Kleinprivatwaldbesitzer müssen erreicht und
motiviert werden, sich aktiv an der Waldbewirtschaftung und am Klimaschutz zu
beteiligen und, beispielsweise innerhalb eines professionalisierten forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlusses, mit den eigenen Flächen zu einer Verbesserung des
gesamten Risikomanagements beizutragen. So können Wälder in eine nachhal-
tige Bewirtschaftung gebracht und zukünftige Probleme reduziert werden. Eine
zielgerichtete Ansprache der Eigentümer, hilfreiche Beratung und möglichst die
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Bereitstellung von praxisnahen Hilfsmitteln (digital und analog) ist hier unum-
gänglich.

I.2.2.1. Bestehende Hemmnisse der Kleinprivatwaldbewirtschaftung

Auch wenn kaum genaue Angaben über Flächengrößen und Verteilung auffindbar
sind, ist ein Teil des Privatwaldes unbestreitbar nicht regulär bewirtschaftet. Es
scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass die Gründe für diese Nichtbewirt-
schaftung vielfältig sind. Zumeist werden folgende Gründe/Ursachen angegeben:

• Strukturelle Hemmnisse aus der Fläche
– Schmale Flurstücke
– Lange Grenzlinien
– Schlechte Erschließung
– Schwierige Orographie

• Kognitive Hemmnisse bei den Besitzern
– Unwissenheit über die Flächenlage und Beschaffenheit des eigenen

Eigentums
– Unwissenheit zu Eigentumsrechten und -pflichten
– Unwissenheit zu Bewirtschaftungsmöglichkeiten und -verfahren
– Unwissenheit zu forstwirtschaftlichen Organisationsmöglichkeiten wie

z. B. forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen
• Hemmnisse in der Bewirtschaftungsmotivation

– Schlechte Ertragslage
– Andere Bewirtschaftungsprämissen z. B. in Richtung Naturschutz
– Wirtschaftlichkeitsvorstellungen vom selbst wachsenden Wald als Fa-

miliensparkasse
• Hemmnisse aus veränderten Lebensbedingungen

– zunehmende Entkopplung von Verdienst, Land- und Forstwirtschaft
führt zu neuen Waldeigentümertypen

– Waldbesitz dient nicht als Einkommensfunktion
– andere Wald- und Eigentumsfunktionen wie Erholung, Naturschutz,

Sozialprestige rücken in den Vordergrund
Interessanterweise werden diese Faktoren und Hemmnisse zwar vielfältig ge-
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nannt, insgesamt fehlen aber belastbare Zahlen. Laut der Befragung in TP 2
können etwa 94 Prozent der Privatwaldbesitzer als »aktiv« bezeichnet werden,
da diese in den letzten 10 Jahren eine Waldbehandlungsmaßnahme durchgeführt
haben bzw. in den kommenden 10 Jahren beabsichtigen diese durchzuführen
(vgl. Feil, Dr. Christoph Neitzel und Seintsch, 2019). Welche genauen
Potenziale in den unbewirtschafteten Flächen liegen, lässt sich allerdings nur
schwer abschätzen. Durch Interpolation der 6 Prozent Privatwaldbesitzer, die
keine Waldbehandlungsmaßnahmen durchführten oder planen, und einer durch-
schnittlichen Besitzgröße von 2,4 Hektar (vgl. Bolte und Polley, 2010), ergibt
sich eine »inaktive« Fläche von ca. 262 080 ha. Dazu kommen noch viele aber
bisher nicht ausreichend genau quantifizierbare Flächen von nicht auffindbaren,
verschollenen Waldbesitzern und nicht auseinandergesetzte Erbengemeinschaften.

Der Wandel der Lebensweisen und der Priorisierungen der Waldbesitzer ist
von der Wissenschaft scheinbar anerkannt und oft diskutiert. Fraglich ist, ob
die in der forstwissenschaftlichen Literatur aufgeführte Trennung zwischen den
sogenannten »neuartigen« oder »urbanen« und den sogenannten »klassischen«
Waldbesitzern aufrechterhalten werden kann. Die Veränderungen des Lebensstils
und der Nutzung moderner Informationsmedien lassen sich über alle Bevölke-
rungsschichten hinweg verfolgen (vgl. auch Frees und Koch, 2018). Durch
Vererbung und Verkauf werden jedes Jahr etwa 65 000 Menschen Waldbesitzer
(vgl. Dr. Christoph Neitzel, 2018). Viele dieser »neuen« Waldbesitzer hatten
bisher wenige Berührungspunkte mit dem Wald und der Waldbewirtschaftung.
Wenn die vorherigen Waldbesitzer, z. B. aus Altersgründen, den Wald schon
nicht bewirtschafteten und die neuen Waldbesitzer einige Zeit brauchen, um
sich Waldpflegemaßnahmen zu widmen, entsteht das, was Forstpraktiker einen
Pflegerückstand nennen. Auf der Fläche steigt der Holzvorrat, die Qualitäten und
die monetarisierbaren Werte sinken und eine Verjüngung wird zumindest nicht
geregelt eingeleitet, wenn nicht sogar über längere Zeit unterbunden.
Daneben existiert ein zahlenmäßig bisher nur wenig erfasstes Problem aus

der fehlerhaften Eigentumsfortführung. In den Grundbüchern finden sich häufig
veraltete Angaben zu oftmals schon verstorbenen Personen und die Erbfolge ist
für die Behörden und die Außenstehenden ungeklärt.
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Wie die Auswertung von Daten der Land- und forstwirtschaftlichen
Sozialversicherungsträger (LSV) in Bayern verdeutlichte, existiert
eine große Anzahl bisher noch nicht erfasster neuer Waldbesitzer
mit Kleinstflächen. Allein in den Regierungsbezirken Franken und
Oberbayern wurden so über 3 000 Waldbesitzer zusätzlich registriert
(Bruckner und Strohmeier, 2004).

Der Privatwaldanteil in Franken und Oberbayern beläuft sich auf 749 300 ha (vgl.
BWI III, 2014). 3 000 bisher verschollene Waldbesitzer entsprechen somit 0,04
bisher verschollenen Waldbesitzern je Hektar Privatwaldfläche in dieser Region.
Damit ist ein erheblicher und nicht zu vernachlässigender Anteil der Waldflächen
zwar de jure nicht ohne Eigentümer aber ohne Besitzer und Bewirtschaftung. Für
Waldbesitzer, die mit ihrem Wald an solche Waldflächen grenzen, ist eine Wald-
bewirtschaftung der eigenen Flächen zumindest erschwert, wenn nicht unmöglich
gemacht.
Darüberhinaus führen diverse strukturelle Probleme aus der Fläche zu Be-

wirtschaftungshemmnissen. Zum Beispiel existieren Flurstücke, die so schmal
geschnitten sind, dass eine Absprache mit dem Waldnachbarn unumgänglich ist.
Zudem sind nicht alle Flurstücke durch öffentliche Wege erreichbar. Es müssten
also Überfahrtsrechte mit den jeweiligen Nachbarn abgesprochen werden. Die
Problematik zur Flurstücksgröße und -form ist auch von Tendler u. a. (2019) auf
der Tagung des Deutschen Forstvereins 2017 in Regensburg aufgegriffen worden
und in Abbildung I.8 auf der nächsten Seite abgebildet. Im Januar 2017 führte
wwm deshalb eigene Tests bezüglich des Auffindens von Anrainern für Privatwald-
besitzer durch. Insgesamt wurden in vier Bundesländern nach Eigentümern von
142 Flurstücken mit einer Gesamtgröße von 212,44 ha und einem Waldanteil von
77 Prozent recherchiert. Zu 11 Prozent der Flurstücke konnten die Eigentümer
nicht aufgefunden werden. Von den 33 Prozent aller telefonisch erreichbaren und
befragten Waldbesitzer könnten 22 Prozent sich eine Bewirtschaftung vorstellen,
67 Prozent hatten sich mit der Thematik noch nicht weiter beschäftigt und 11
Prozent wollten ihren Wald nicht bewirtschaften. Um die Besitzverhältnisse für
143 Flurstücke mit 213,44 ha zu recherchieren und den Erstkontakt ggf. per
Telefon herzustellen wurden drei Personentage benötigt. Der Zeitaufwand und
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(a) Flurstücksbreite Dr. Eva Tendler Forstver-
einstagung Regensburg 2017

(b) Recherche wwm

Abbildung I.8.: Darstellung einer Problematik zu Flurstücken im Wald

das dazu nötige Fachwissen führte zur Feststellung, dass dieses Vorgehen für den
allergrößten Teil von Kleinprivatwaldbesitzern allein nicht durchführbar ist.

Ein forstwirtschaftlicher Zusammenschluss nach (§ 15 BWaldG 2017) ist geeig-
net, den strukturellen Herausforderungen im Privatwald zu begegnen. Allerdings
findet sich gerade im Kleinprivatwald nur eine geringe Akzeptanz zur Mitglied-
schaft in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen (vgl. Feil, Dr. Christoph
Neitzel und Seintsch, 2019).

Einige Arbeiten beschäftigen sich mit dem »Organisationsgrad« von Waldbesit-
zern in der Form, dass die Anzahl der FBGen und die in den Zusammenschlüssen
gemeinschaftlich bewirtschaftete Fläche berücksichtigt wird. Angaben darüber,
inwiefern die FBGen und / oder die dort organisierten Waldbesitzer, auch forst-
wirtschaftlich aktiv sind und wie diese forstwirtschaftlichen Aktivitäten qualitativ
zu bewerten sind, finden sich nur wenige. Nicht nur Behrend und Rupp (2006)
merken an, dass einige FBGen nicht mehr als eine rechtliche Hülle inaktiver
Waldbesitzer darstellen. Auch hier also ist der einzelne Waldbesitzer mit sei-
ner gegenwärtigen Motivlage und den Möglichkeiten Chancen zu erkennen und
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Hemmnisse zu bewältigen, der wichtigste Schlüssel zur Waldbewirtschaftung.
Eine alltägliche Herausforderung in der Verwaltung von FBGen im Kontext

des Kleinprivatwaldes, insbesondere der Mitgliederverwaltung, ist die hohe Di-
versität der Eigentumsformen. Bei Flächenbesitz mit weniger als einem Hektar
sind Erbengemeinschaften in auseinandergesetzter und nicht auseinandergesetzter
Form ein wiederkehrendes Bild. Die Herausforderung reicht von der erschwerten
Entscheidungsfindung in Mitgliederversammlungen bis hin zur Ertragsabrechnung
auf Ebene des jeweiligen Besitzanteils einer Fläche. So sind demnach nicht nur die
fehlenden Mittel zur Finanzierung, sondern darüber hinaus auch die fachlichen
Anforderungen an eine Verwaltungslösung, die eine flexible Mitgliederverwaltung
voraussetzen, ausschlaggebende Kriterien für die Nichtnutzung bestehender Ver-
waltungslösungen (vgl. Abschnitt I.2.2.3 auf Seite 57). Nach dem gewonnenen
Kenntnisstand von wwm gibt es bislang keinen Lösungsanbieter, der sich den
finanziellen Möglichkeiten von FBGen im Kleinprivatwald anpasst und diverse
Eigentumsformen abbilden kann. Demzufolge ist es weiterhin gängige Praxis, dass
FBGen auf Eigenlösungen auf Basis von Microsoft-Excel™ oder MS-Access™
zurückgreifen müssen (vgl. Abschnitt I.2.2.3 auf Seite 57). Bei Eigenlösungen
begegnen FBG-Vorstände verstärkt der Gefahr, (steuer-)rechtliche Fehler zu
begehen, mit denen sie - soweit nicht in der Satzung aktiv ausgeschlossen - mit
ihrem Privatvermögen haften können. Rechtliche Risiken treten insbesondere in
der Finanzbuchhaltung, bei fehlerhafter Steuererklärung sowie im Datenschutz
und Datensicherheit bei ungenügenden Schutzmaßnahmen auf.
Die Gemengelage aus unklaren Besitzverhältnissen, Kleinparzellierungen mit

ungünstigen Flächenzuschnitten, mangelnden Bewirtschaftungsmotivationen, feh-
lender Professionalisierung innerhalb der Zusammenschlüsse und veränderten
Lebensstilen der Waldbesitzer bedingen einen erheblichen Flächenanteil nicht
bewirtschafteten Waldes. Dass die dabei nutzbaren Holzmengen nicht der volkswirt-
schaftlichen Verwertung zugeführt werden, ist nur eines der daraus resultierenden
Probleme. Vielmehr führt die ungünstige Gemengelage zu Bewirtschaftungshemm-
nissen in angrenzenden Waldflächen, zu erheblichen Verzögerungen bei behördli-
chen Maßnahmen, z. B. bei forstsanitär nötigen Ersatzvornahmen und letztlich
auch bei der Walderschließung sowie der Ausnutzung von Fördermöglichkeiten.
Damit werden Waldschutzprobleme oft verstärkt und die flächenübergreifende
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Pflege erschwert bzw. unmöglich gemacht. Die Pflege dieser Wälder ist jedoch
unabdingbar, um Vitalität und Stabilität und somit eine nachhaltige Nutzung
der Wälder sicherzustellen.

I.2.2.2. Der »neuartige« Waldbesitzer

Schraml (2003) schildert eindrücklich, die »Entdeckung ›neuer‹ Waldbesitzer«.

Den traditionellen bäuerlichen Eigentümern werden Gruppen gegen-
übergestellt, die als »nichtbäuerlich«, »ausmärkisch« oder »urban«
charakterisiert werden. Das Neue an diesen Waldbesitzern ist freilich
auch die verstärkte Beschäftigung mit ihnen (Schraml, 2003).

Der Autor weist darauf hin, dass die Modernisierung aller Lebensbereiche und die
Landwirtschaftskrisen des 19. Jahrhunderts die Übergänge in »nichtbäuerliche
Hände« beschleunigten. Innerhalb des Projektes orientierte sich wwm an der von
Schraml und Volz (2003) verwendeten Begrifflichkeit »urbaner Waldbesitzer«.
Mit dem Begriff urbane Waldbesitzer wurde einerseits eine unscharfe Negation,
wie bei »ausmärker« vermieden und andererseits vor allem Bezug auf den sozialen
Prozess der Urbanisierung, also den Wandel des Lebensstils der Waldbesitzer,
genommen. Härdter (2003) hat sich der »Urbanisierungsthese« ausführlich
angenommen. Dabei wird ein Kontinuum von eher »traditionellen« bis hin zu
»sehr urbanen« Lebensentwürfen angenommen und versucht, Waldbesitzer auf
dieser Skala einzugruppieren (vgl. Schraml, 2003).
In der forstwissenschaftlichen Literatur zu dem Thema wird zumeist darauf

verwiesen, dass in der Vergangenheit der Waldbesitz zumeist an landwirtschaftli-
che Betriebe gebunden war, sich das aber in der jüngeren Vergangenheit stark
und prognostizierbar zukünftig noch stärker ändern wird. Krause (2010) bei-
spielsweise verweist darauf, dass man heute immer mehr Waldbesitzer findet,
»welche Berufen außerhalb des klassischen primären Sektors nachgehen«. Ohne
darzulegen, welche Auswirkungen das auf die forstwirtschaftliche Bearbeitung der
Flächen hat, wird die Aussage zumeist statistisch belegt.

Insgesamt steigt die Zahl der Nichtlandwirte unter den Waldeigentü-
mern. Während im Jahr 1977 der Flächenanteil von Waldbesitzern
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ohne Landwirtschaft bei unter 10 % angesetzt wird, sind gegenwärtig
ca. 40 % der Privatwaldfläche Bayerns im Besitz von Nichtlandwirten
(Krause, 2010).

Inwiefern Wald in bäuerlicher Hand überhaupt oder sogar besser bewirtschaftet
wird als »nichtbäuerlicher« Wald, wird in der Regel nicht dargelegt aber implizit
vorausgesetzt. Es erscheint eher so, dass die Tendenz zu einer »urbanen Lebens-
führung« alle Gesellschaftsgruppen ob mit oder ohne Waldbesitz erfasst hat. Dies
hat unbestreitbar auch Einfluss auf die Einstellung zum (eigenen) Wald und die
möglichen Bewirtschaftungsformen. Nach Härdter (2003) ist »mit zunehmender
Loslösung der Existenzgrundlage von der Landwirtschaft (und damit auch einer
Abhängigkeit von ›der Natur‹) [. . . ] eine Zunahme der urbanen Orientierung für
die jeweilige Personengruppe im Gesamten zu verzeichnen«. Härdter (2003)
merkt an, dass zu vermuten ist, dass »es in absehbarer Zeit den bäuerlichen Wald-
besitzer nicht mehr geben wird«. Vieles deutet daraufhin, dass eher eine generelle
Bewegung auf dem Kontinuum hin zu einer mehr urbanen Lebensweise allerdings
mit unterschiedlicher Ausprägung urbaner Orientierung gegeben scheint (vgl.
Härdter, 2003). Die Entfremdung vom Waldbesitz, die sich ändernde Einstel-
lung der Waldbesitzer und nicht zuletzt die Umstellungen und Herangehensweisen
der Forstverwaltungen sind kein deutsches Phänomen. Während der Fachkonsul-
tationen im Rosewoodnetzwerk4 stellte sich immer wieder heraus, dass, bezüglich
des Privatwaldes, die beobachtbaren Phänomene und Herausforderungen in der
Europäischen Union doch ähnlich gelagert erscheinen. Niskanen u. a. (2007)
stellen auch in ihrem, eher auf europäische Waldbesitzer fokussierten, Artikel
heraus, dass die Veränderung kultureller Faktoren einen direkten Einfluss auf die
Einstellung der Waldbesitzer hinsichtlich der Nutzung der Wälder haben. Nach
Niskanen u. a. (2007) erscheint es so, dass Wald zunehmend als Konsumgut,
symbolisches Kapital oder Kapital mit geringen Verdienstmöglichkeiten und des-
halb nicht als Produktionsgut mit Potenzial zur Einkommensgenerierung gesehen
wird. Die Einstellung der Waldbesitzer auf die Forstwirtschaft und ihre Ziele sind
nach Niskanen u. a. (2007) wahrscheinlich die wichtigsten Faktoren, die die
Bewirtschaftungsentscheidungen beeinflussen. Krause (2010) konstatiert, »dass

4https://rosewood-network.eu/ - zuletzt abgerufen am 24. 09. 2019
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mit dem Begriff „Urbane Waldbesitzer“ vor allem das Phänomen beschrieben wird,
dass die Forstwirtschaft mit neuen Motiven und Motivkombinationen außerhalb
der bekannten landwirtschaftlich geprägten und somit bekannten Ausprägungen
konfrontiert wird«. In ihren Untersuchungen stellte sie fest, dass die Motive
bei nichtbäuerlichen Waldbesitzern stärker auf die Befriedigung von Selbstver-
wirklichungsbedürfnissen ausgerichtet ist und der Wald bei landwirtschaftlichen
Waldbesitzern eine vorrangige Rolle als Einkommens- und Materiallieferant und
damit der Befriedigung von Sicherheitsbedürfnissen dient (vgl. Krause, 2010).
Niskanen u. a. (2007) sieht darin vor allem das Problem, dass die Waldbesitzer
die Versorgung der Industrie mit Holz zurückhalten könnten. Dies beinhaltet, dass
Waldbesitzer mit ihrer Einstellung zum eigenen Wald als persönliches Konsum-
statt Produktionsgut oder ihrer Vorstellung von Naturschutz nicht unbedingt zu
stabilen Wäldern geschweige denn zu einem klimasensitiven, naturnahen und nach-
haltigen Waldumbau beitragen. Niskanen u. a. (2007) bemängeln den geringen
Forschungsstand zur Typisierung der Waldbesitzer und ihrer Ziele.
Die in TP 2 durchgeführte Befragung ergab, dass knapp 3 % aller Deutschen

auch Waldbesitzer sind (1,82 Mio.) und sich auf alle Sinus-Milieus™verteilen.
Bei der Einteilung in Sinus-Milieus™werden durch das jeweilige Selbstbild und
Weltbild sogenannte Wertesets gebildet, die Ausgangspunkt für das konkrete
Handeln der dem Milieu zugeordneten Menschen sind (vgl. Sinus-Milieus,
2017) Die in der Projektlaufzeit in TP 2 erarbeitete Aufteilung der Waldbesitzer
in den Sinus-Milieus™ ist in Abbildung I.9 auf der nächsten Seite abgebildet.
Der Befund zeigt im Vergleich mit der Bevölkerung 2016, dass vier Milieus

überrepräsentiert, eines durchschnittlich und fünf unterrepräsentiert sind. Prof.
Dr. Max Krott und Dr. Christoph Neitzel (2018) schreiben drei Sinus-
Milieus (»Konservativ-Etablierte«, »Bürgerliche Mitte« und »Traditionelle«) der
Kategorie »forstnah« zu. Diese rund 1 Mio. Waldeigentümer weisen ein »Nahe-
verhältnis zur ›ordnungsgemäßen Forstwirtschaft‹ auf«. »Allerdings bedeuten
die Ergebnisse auch, dass eine große Gruppe, nämlich rund 0,8 Mio. Waldei-
gentümer, von der ›ordnungsgemäßen Forstwirtschaft‹ nicht mehr direkt positiv
angesprochen werden können« (Prof. Dr. Max Krott und Dr. Christoph
Neitzel, 2018). Diese Gruppe setzt sich aus den folgenden Sinus-Milieus zusam-
men: »Liberal-Intellektuelle«, »Sozialökologische«, »Performer« und »Expeditive«.
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Abbildung I.9.: Sinus-Milieus™ im Vergleich mit der Bevölkerung (vgl. Sinus-
Milieus, 2017) verändert im KKEG Forschungsprojekt TP 2

51



I.2. Stand der Technik

Bei diesen Milieus dominieren Aspekte rund um den Naturschutz, den ideellen
Wert des Waldes und die Selbstversorgung durch den Privatwald (vgl. Prof.
Dr. Max Krott und Dr. Christoph Neitzel, 2018). Eine flächendeckende
Beachtung der Wälder ist notwendig, um den gegenwärtigen und bevorstehenden
Herausforderungen zu begegnen. Viele der Kleinprivatwaldeigentümer kennen das
Potenzial ihres Waldes nicht bzw. wissen nicht, wie sie ihre Wälder nach ihren Vor-
stellungen gestalten können. Dazu kommen die sich verändernden Motivationen
der Waldbesitzer und auch der Gesellschaft. Da eine, wie auch immer geartete,
Waldbewirtschaftung nur zusammen mit den Waldbesitzern geht, sollte der Fokus
auf der zielgruppenangepassten Ansprache liegen und die Argumentation weg
von monetär-wirtschaftlichen Aspekten und hin zu ideellen Aspekten gehen. Eine
wichtige Argumentation ist, dass urbane Waldbesitzer durch Pflege ihrer Wälder
den Wald großflächig auf zukünftige Klimaextreme vorbereiten, dem Artenschutz
dienen und den Wald langfristig erhalten können.
Eine Herausforderung der Waldbesitzer ist die Entfernung vom eigenen Wald.

Es steht zu vermuten, dass Waldbesitzer durch die räumliche Trennung von ihrem
Wald bzw. den dadurch bedingten Aufwand zum Waldbesuch auch das aktive
Interesse verlieren, sich damit zu beschäftigen. Härdter (2003) ermittelte eine
mittlere Entfernung von 19,3 km, wobei die Spannweite zwischen 0 und 800 km
lag, der Median in seiner Untersuchung liegt bei 2 km. Die mittlere Entfernung
bei »nichtbäuerlichem Wald« ermittelte Härdter (2003) mit 30 km als um
ein Vielfaches höher als beim »bäuerlichen Wald« mit 12 km. Innerhalb der in
TP 2 durchgeführten Befragung ergab sich eine mittlere Entfernung von 54 km,
wobei allerdings die Streuung recht groß ist und bei 75 % der Waldbesitzer
die Entfernung zwischen Wald- und Wohnort bis zu 20 km beträgt (vgl. Feil,
Dr. Christoph Neitzel und Seintsch, 2019). Inwiefern die Entfernung des
Wohnortes zum Waldort mit der Intensität der Waldbewirtschaftung korreliert,
ist bisher wohl noch nicht ausreichend untersucht. In der von Köpf (1997) 1996
bis 1997 durchgeführten Untersuchung zu Problemlage, Erwartungshaltungen und
Motivation bei Waldbesitzern in Ostdeutschland führten nur 5 % der Befragten
Bewirtschaftungshemmnisse auf die Entfernung vom Wald zurück. Natürlich stellt
sich mit abnehmender Waldbesitzfläche und zunehmender Distanz die Frage der
(wirtschaftlichen) Verhältnismäßigkeit für einen persönlichen Waldbesuch des
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Waldbesitzers. Die persönliche Kontrolle der Durchführung von Dienstleistungen
ist dadurch erschwert und das Vertrauensmaß zwischen Dienstleister und Waldbe-
sitzer bedarf einer anderen Qualität als bei waldnah wohnenden Waldbesitzern.
Prinzipiell muss eine Waldbewirtschaftung aus der Distanz aber nicht unmöglich
sein. Vergabe- und Kontrollmöglichkeiten können auch anders als durch persönliche
Anwesenheit erfüllt werden. Einerseits kann ein forstlicher Berater als Mittler auf-
treten und andererseits sind heute auch technische Unterstützungsmöglichkeiten
denkbar.
Ein weiteres Hemmnis der Privatwaldbewirtschaftung wird in der veränder-

ten Motivationslage der Waldbesitzer gesehen. In der Befragung von Bittner
(2003) wurde zusammengefasst: »von allen Kleinprivatwaldbesitzern werden ›Er-
holung‹ und ›Naturschutz‹ als die häufigste Prämisse benannt«. Waldeigentum
hat demnach für nichtbäuerliche Kleinprivatwaldbesitzer eine geringe Bedeutung
im Hinblick auf wirtschaftliche Gewinne. Waldbesitzer maßen wirtschaftlichem Ge-
winn zu 8,2 %, Erholung zu 49,4 % und Naturschutz zu 53,1 % als Bedeutung dem
Waldeigentum zu. Die größte Differenz zu den Schätzungen der Berater lag im Be-
reich der Erholung, dort vermuteten die forstlichen Berater eine höhere Bedeutung
für die Waldbesitzer (vgl. Bittner, 2003). Feil, Dr. Christoph Neitzel
und Seintsch (2019) untersuchten die Einstellung zu möglichen Bevorzugungen
von zukünftigen Maßnahmen zu den drei Waldfunktionen (Nutz, Schutz und
Erholung) gegenüber der Gegenwart. Mit 60 % hat eine Mehrheit der befragten
Waldbesitzer eine zunehmende Durchführung von Maßnahmen für Naturschutz in
ihrem Wald befürwortet und würde dafür eine reduzierte Umsetzung von Maßnah-
men zur Holznutzung akzeptieren. In der übrigen Gesellschaft lag mit 79 % die
Zustimmung sogar noch höher. In der veränderten Motivationslage erscheint aber
die Forstwirtschaft nicht als abgelehnt, vielmehr würden 52 % der Waldbesitzer
und 49 % der übrigen Gesellschaft eine Holznutzung gegenüber der Erholung
bevorzugen (vgl. Feil, Dr. Christoph Neitzel und Seintsch, 2019). Diese
Angaben lassen darauf schließen, dass (Klein)privatwaldbesitzer aufgrund ihrer
Motivation - die in den letzten Jahren weitgehend konstant geblieben scheint -
einen anderen Umgang mit ihrem Wald wünschen und wohl auch zukünftig pflegen
werden, wenn sie die Möglichkeit sehen. Man kann daraus nicht schließen, dass
Waldbesitzer keine forstwirtschaftlichen Maßnahmen mehr durchführen wollen.
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Man kann aber wohl daraus schließen, dass die bisherige Kommunikation und
vielleicht auch Handlungsweise der Branchenakteure die Zielpräferenz in Richtung
Naturschutz und Erholung nicht ausreichend berücksichtigten. Ob in Zukunft
Waldflächen von Kleinprivatwaldbesitzern mit forstwirtschaftlichen Methoden be-
arbeitet und dabei sowohl Holz dem Markt zugeführt wird als auch klimasensitive
waldbauliche Aktivitäten umgesetzt werden, hängt ganz entschieden davon ab,
wie die Eigentümermotivation in Richtung Naturschutz, Erholung und letztlich
Walderhalt aufgegriffen wird. Krause (2010) weist auf die Wichtigkeit von Moti-
vatoren hin, sie wirken »fördernd auf die Zufriedenheit des Waldbesitzers über
sein Handeln am Wald«. Motivatoren basieren auf den Motiven und entstehen
aus der Erfolgsaussicht eines Handlungsziels sowie aus Erfolgen während eines
Handlungsprozesses. »Schaffen und Gestalten im Wald« basiert nach Krause
(2010) auf dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Den Motivatoren stehen
Hemmnisse diametral entgegen, nach Krause (2010) beinhalten sie Defizite bei
den so genannten »Hygienefaktoren« sowie das Auftreten von Handlungshinder-
nissen. Dabei verhindern Hygienefaktoren Unzufriedenheit bzw. ein Gefühl der
Belastung beim Waldbesitzer. Krause (2010) nennt explizit die Hygienefaktoren

• ausreichendes Wissen,
• keine finanzielle Belastung durch den Wald,
• günstiger Waldzustand.

In ihrer Arbeit identifizierte sie vor allem folgende Defizite bei den Hygienefakto-
ren:

• fehlende Zeitressourcen
• fehlende Anerkennung eigener Interessen
• fehlender Walderbe.

Hindernisse werden durch externe Störungen, die Handlungen am Waldbesitz
unterbrechen, verzögern oder erschweren, hervorgerufen (vgl. Krause, 2010).
Die häufig in der forstwissenschaftlichen Literatur konstatierte geringe Mo-

tivation urbaner Waldbesitzer zur Eingliederung in einen forstwirtschaftlichen
Zusammenschluss kann auch auf die Divergenz des Dienstleistungs- und Betreu-
ungsangebotes der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse und der Interessen der
Waldbesitzer zurückgeführt werden. In der Forstwissenschaft suchte man die Grün-
de dafür in der mangelnden Professionalisierung, sowie einer daraus resultierenden
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allgemein geringen Managementeffizienz und folglich mangelnden Marktteilnahme
auf Seiten der FBGen (vgl. Behrend und Rupp, 2006). In Anlehnung an diese
Argumentation würde sich dies gleichsam in inaktiver Mitgliederakquise und
Betreuungsarbeit manifestieren und in eine ineffiziente Eingliederung des Klein-
privatwaldes münden. Im Sinne einer bedürfnis- und wertorientierten Ansprache
und Aktivierung der Waldbesitzer besteht hier Handlungsbedarf zur Entwicklung
innovativer Strategien, die auf eine Verbesserung der Handlungsmöglichkeiten
von Kleinprivatwaldbesitzern abzielen. Die angebotenen Dienstleistungen müssen
dem spezifischen Umfeld und Bedarf des Kleinprivatwaldes entsprechen und fi-
nanzierbar sein. Klassische Betreuungskonzepte scheiterten bisher vor allem an
der, aus Sicht ferner urbaner Waldbesitzer, schlechten Erreichbarkeit sowie der
mangelnden Orientierung am spezifischen Bedarf der urbanen und teilweise fernen
Waldbesitzer. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass der überwiegende
Teil der Privatwaldbesitzer einen höheren Bildungsgrad und tendenziell auch ein
höheres Einkommen besitzt als der Durchschnittsbürger (vgl. Fragen 16.3 und
16.11 Feil, Dr. Christoph Neitzel und Seintsch, 2019). Man darf also
unterstellen, dass die Handlungen bzw. das oft bemängelte Nichthandeln der
Waldbesitzer durchaus bewusst gewählt wurde und die bisherigen Sichtweisen
und Strategien von einer gewissen Arroganz gegenüber den Eigentümern und den
Eigentümerinteressen zeugen. Nicht von ungefähr ist die klassische Forstwirtschaft
der Meinung, ihre Klientel betreuen zu müssen, obwohl dieser Begriff in der Le-
benswelt vieler Menschen eine gänzlich andere Konnotation als die beabsichtigte
hat und auch als feststehender Begriff in der Regel genutzt wird, um die rechtliche
Vertretung aufgrund einer psychischen Erkrankung oder körperlichen Behinde-
rung zu umschreiben (vgl. Teil 2 §§ 1896 ff BGB 1896). Die Interessenlagen der
Gesellschaft und scheinbar auch einiger Privatwaldbesitzer sind offensichtlich
andere. Von Seiten der Politik und Forstverwaltung ist nicht erkennbar, dass auf
die veränderte Interessenlage in dem Umfang eingegangen wird, dass dieser Teil
der Waldbesitzer erreicht und zur Waldbewirtschaftung motiviert werden kann.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Lebensumfeld vor allem auch
in Bezug auf die Einkommensquellen und damit die Gesellschaft sich fortwährend
ändert. Es scheint, dass die einfach erfassbaren Indikatoren, wie beispielsweise
die Zugehörigkeit des Waldbesitzes zu einem landwirtschaftlichen Betrieb oder
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die Entfernung, wenig über die reale Bewirtschaftung des Waldbesitzes aussa-
gen. Vielmehr scheint es, dass sich die Einstellung und damit auch die Motive
zum Waldbesitz und der Waldbewirtschaftung bei vielen Waldbesitzern änderten
und ändern. Inwiefern das durch demographische Faktoren und eine eventuell
beschleunigte Erbfolge oder durch einen anderen Einflussfaktor, wie einem geän-
derten Umweltbewusstsein in der Bevölkerung, beeinflusst ist, scheint nachrangig.
Wichtiger scheint es, in Anbetracht der Herausforderung aus dem Anspruch der
Gesellschaft an ein funktionierendes und lebenswertes Umfeld, der Klimakrise und
des Artensterbens, Maßnahmen zum Walderhalt und damit in vielen Regionen
auch zum Waldumbau zu ergreifen. Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen
ist dies in Deutschland nur zusammen mit den Waldbesitzern möglich, diese gilt es
daher zu erreichen. Wie Krause (2010) betont, bestimmt das Vorhandensein von
Motiven über die Aktiviertheit von Waldbesitzern hinsichtlich ihres Eigentums.

Sind beim Waldbesitzer Motive vorhanden, kann er in der Verfolgung
dieser Motive unterstützt werden, indem individuelle Motivatoren am
Waldeigentum gefördert werden. Bei Auftreten von externen Hinder-
nissen sowie Defiziten bei Hygienefaktoren, welche zu Überforderung
und Belastung führen können, ist es wichtig, dass Lösungsmöglichkei-
ten für die Waldbesitzer zur Verfügung stehen und die Waldbesitzer
darüber in Kenntnis gesetzt werden. Eine Aktivierung von Waldbesit-
zern, für welche keine Motive am Waldbesitz relevant sind, erfordert
überproportionalen personellen und zeitlichen Aufwand. (Krause,
2010)

In Richtung des Privatwaldes und seiner Bewirtschaftung sind diverse Interessen
erkennbar. Einerseits gibt es ein nicht unerhebliches wirtschaftliches Interesse
an einer geregelten forstlichen Bewirtschaftung zur Sicherstellung der Rohholz-
bereitstellung. Weiterhin ist es gesellschaftliches und politisches Ziel, den Wald
als Ökosystem zu erhalten, zu schützen und im Sinne der Erhaltung und För-
derung der Biodiversität zu entwickeln. Der Ausführende im Privatwald ist der
Waldbesitzer. Um den Interessen gerecht zu werden, muss dieser erreicht, bera-
ten und in seiner Motivation beeinflusst werden. Aufgrund der zeitlichen und
räumlichen Präsenz ist der bäuerliche Waldbesitzer für die klassische forstliche
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Beratung zugänglich. Für urbane Waldbesitzer sind andere Kommunikations- und
Beratungsformen nötig (vgl. Härdter, 2003; Mutz, 2007).

Um diesen Personenkreis als »Kunden« zu erhalten, zu aktivieren
bzw. neu hinzuzugewinnen muss es die grundsätzliche Intention einer
zukünftigen Beratungs- und Betreuungspraxis sein, diesen Personen
den Umgang mit ihrem Waldeigentum so weit wie gewünscht zu
erleichtern. (Härdter, 2003)

I.2.2.3. Internet- und Softwarenutzung der Waldbesitzer

Während der Projektlaufzeit ist wwm bei diversen Fachgesprächen mit Akteuren
der Forstwirtschaft immer wieder gespiegelt worden, dass der normale Waldbesit-
zer schon aufgrund seines Alters aber auch wegen seiner persönlichen Lebenswelt
und Interessenlage nicht über das Internet erreichbar sein wird. Offensichtlich
gibt es hier eine Differenz zwischen der Wahrnehmung von Forstdienstleistern
und Revierleitern mit ihren aktiven Waldbesitzern und den wissenschaftlichen
Befragungen der Waldbesitzer allgemein. Zum Alter des durchschnittlichen Wald-
besitzers kam Köpf (1997) seinerzeit auf ein arithmetisches Mittel von 56,6,
einen Median von 59 und ein geometrisches Mittel von 54,91 Jahren. Während der
Projektlaufzeit wurde im TP 2 ein arithmetisches Mittel von 52,25 und ein Median
von 54 Jahren ermittelt (vgl. Frage 16.2 Feil, Dr. Christoph Neitzel und
Seintsch, 2019).
Der Medienkonsum oder anders ausgedrückt, die Art sich zu informieren, ist

einem stetigem Wandel unterworfen. Die von Köpf (1997) befragten Waldbesitzer
gaben an, sich hauptsächlich bei einem forstwirtschaftlichen Zusammenschluss
(88 %) oder bei einer Forstverwaltung zu informieren5. Bei den von Härdter
(2003) befragten Waldbesitzern fand sich das Fernsehen, dicht gefolgt vom Radio an
den ersten beiden Stellen (88 und 57,3 %). Spannenderweise konnte er schon 2003
feststellen, dass es bezüglich des Internets signifikante Unterschiede gab. Seinerzeit
informierten sich nur 5,3 % der befragten Landwirte (bäuerliche Waldbesitzer)
aber 32,1 % der nichtbäuerlichen Waldbesitzer über das Internet, noch deutlicher

5Köpf (1997) fragte, wo man sich hinsichtlich des Absatzes von Holz informiert.
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fiel die Analyse im Kreuzprodukt zur »urbanen Orientierung« auf (vgl. Härdter,
2003). Die im TP 2 befragten Waldbesitzer gaben dann schon zu 57 % das Internet
und zu 47 % Fachzeitschriften als Informationsquelle an. Das Fernsehen sackte
für die Waldinformation auf 44 % ab (vgl. Frage 9.2 in Feil, Dr. Christoph
Neitzel und Seintsch, 2019).

Abbildung I.10.: Medienkonsum früher
und heute - © https://imgur.com/kwwuZaz

zuletzt abgerufen am 24.09.2019

Zur Lebenswirklichkeit sowohl der
Forstbetriebe als auch der Privat-
waldbesitzer gehört die Nutzung von
IT, und dabei vor allem ebenso die
Nutzung von Software und Internet.
Heute nutzt der waldbesitzende Bür-
ger vorrangig das Internet, wie die
restliche Gesellschaft, als Leitmedi-
um. Gefolgt von Fachzeitschriften und
Fernsehen (vgl. Frage 9.2 Feil, Dr.
Christoph Neitzel und Seintsch,
2019). Entsprechend der »ARD/ZDF-
Onlinestudie 2018: Zuwachs bei media-
ler Internetnutzung und Kommunikati-
on« nutzen 63,3 Millionen Bürger, das
entspricht 90,3 % der über 14 Jahre al-
ten deutschsprachigen Bevölkerung das
Internet. Besonders bezüglich der täg-
lichen Internetnutzung fällt ein deutli-
cher Sprung (3,8 Millionen) zum Vor-
jahr auf. Dementsprechend nutzten im Jahre 2018 77 Millionen Menschen der
deutschsprachigen Bevölkerung das Internet täglich (vgl. Frees und Koch,
2018).

Ähnlich sieht es bei den bevorzugten Kommunikationsmitteln aus. Härdter
(2003) ermittelte durch telefonische Befragungen, dass von fast 90 % aller befrag-
ten Waldbesitzer das Telefon als wichtigstes Kommunikationsmittel angesehen
wird. Für etwa ein Fünftel der Befragten waren asynchrone Kommunikationsmittel
von Bedeutung. Die Nutzung des Kommunikationsmittels E-Mail war nur für
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15 % der Befragten von Bedeutung. Wie beschrieben, ermittelte Härdter (2003)
vor allem das Fernsehen als bevorzugte Informationsquelle, und nur 18,8 % aller
Befragten gaben 2003 an, das Internet als Informationsquelle zu nutzen (vgl.
Härdter, 2003). Seit dem Jahr 2003 ist jedoch die Nutzung deutlich angestie-
gen, 2010 untersuchten Viergutz und Becker (2010) die Internetnutzung
von Waldbesitzern. Demnach nutzt der Großteil der befragten Waldbesitzer das
Internet als bevorzugtes Informationsmedium für die Recherche von forstlichen
Themen. Diese Ergebnisse wurden von Feil, Dr. Christoph Neitzel und
Seintsch (2019) bestätigt. Einige von Waldbesitzern gesuchte beziehungsweise
gewünschte fachliche Inhalte sind zum Zeitpunkt der Befragung jedoch nicht
auffindbar (vgl. Viergutz und Becker, 2010). Dies wiederum unterstreicht
die Notwendigkeit gezielter Kanäle und Informationsquellen, wie sie von wwm
während der Projektlaufzeit bereitgestellt wurden.

Obwohl der vielbeschworene Wandel durch die Digitalisierung ein oft erwähntes
Thema darstellt, sind nur wenige wissenschaftliche Auseinandersetzungen zur Nut-
zung von Software und Internet in der Forstwirtschaft zu finden. Dies ist insofern
bemerkenswert, weil die Nutzung von Informationssystemen in diversen Bran-
chen Standard ist. In der Forstwirtschaft werden viele Informationssyteme (ISe),
zumeist als GIS, Liegenschaftsinformationssystem oder Landschaftsinformations-
system genutzt. Ein zusammenführendes Forstliches Informationssystem (FIS)
hat sich bisher noch nicht durchsetzen können. In einer schon 2010 zur Software
in der Forstwirtschaft durch Beer (2010) verfassten Diplomarbeit wurde festge-
stellt, »[. . . ] dass die Nutzung von Software, zur Darstellung und Verarbeitung
betriebsrelevanter Daten, oft nicht über die Anwendung von Microsoft Produkten
hinausgehen«. Als Ursache sieht er vor allem die nicht unerheblichen Kosten
und stellt die Vorteile von Spezialsoftware heraus. Die offensichtlichen Nachteile
hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit werden von ihm ebensowenig ange-
sprochen wie die Nutzbarkeit (»Usabilitiy«) für Nichtfachleute (vgl. Beer, 2010).
Märzke (2002) untersuchte 2002 FIS als Enterprise-Resource-Planning (ERP)
Systeme. Webservices für »Forstliche Informationssysteme« waren 2002 wohl
noch nicht verfügbar. Er untersuchte dabei Software in Einzelplatz-, Netzwerk-
und Application Service Provider (ASP) Lösungen. ASP steht dabei für eine
Form der Zurverfügungstellung von Dienstleistungen (zumeist als Softwarelö-
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sung), bei der Anwendungsprogramme über das Internet über einen gewissen
Zeitraum hinweg gemietet werden. Der Einkauf und die Nutzung von Forstspe-
zialsoftware ist abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und diese
ist in der Forstwirtschaft oftmals mit der Betriebsgröße korreliert. Je größer die
Wirtschaftsfläche eines Forstbetriebes ist, desto eher besteht die Notwendigkeit
für eine Forstspezialsoftware und es bestehen die finanziellen Ressourcen zum
Kauf solcher Software. Beer (2010) konstatiert auch, dass die Beschaffung von
Spezialsoftware für Kleinst- und Kleinprivatwaldbesitzer aus ökonomischer Sicht
nicht sinnvoll wäre und die strukturellen Probleme nur im Zusammenschluss
überwunden werden könnten. Selbst für Betriebe zwischen 20 und 200 ha hält
Beer (2010) den Erwerb von Forstspezialsoftware für nicht gerechtfertigt. Sowohl
Märzke (2002) als auch Beer (2010) betrachteten in ihren Arbeiten vor allem
Software zur Anwendung in folgenden Bereichen:

• Forsteinrichtung
– Inventur
– Planung
– Kontrolle

• Geographische Informationssysteme
– Forstkartenwerk
– mittel- und langfristige Planungsdaten
– operative Planungsdaten

• Betriebsbuchhaltung
– Betriebsinventur
– Verlohnung
– Statistik und Auswertung

• Jagd
Dabei befassten sie sich in ihren Arbeiten mit folgender Software6:

• FOWIS der Atalay Consult GmbH mit einem damaligen Gesamtpreis von
16 336 € bis 18 336 € pro Lizenz

• WinforstPro 32 ™von Latschbacher GmbH - mit einem damaligen Gesamt-
preis von 18 020 €

6Die Preisangaben beziehen sich auf den Zeitraum der Arbeiten, also 2002 und 2010.
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• proforst von PRO DV - mit einem damaligen Gesamtpreis von 8 600 €
• ABIES-FIS von ABIES IT GmbH - mit einem damaligen Gesamtpreis

von 10 075 €
• timberNet SoftwareSytem Forst von timberNet AG - mit einem damaligen

Gesamtpreis von 11ß,460 €
• FIP 2000 der OGF - mit einem damaligen Gesamtpreis von 6 340 €
• Forst Office - 2000 der Müller Forst EDV - mit einem damaligen Gesamtpreis

von 7 550 €
• Euro FORST der Deka-Data Hard- und Software GmbH - mit einem dama-

ligen Gesamtpreis von 16 940 €
• COMPLAN, COMFORST, COMREVIER, COMLOHN der Savcor

IT GmbH - mit einem damaligen Gesamtpreis von 10 000 €
Nach Beer (2010) erfüllt FOWIS »alle Voraussetzungen eines FIS für den
Forstsektor« und die »durch den Erwerb der externen Software entstehenden er-
heblichen Kosten, sind negativ zu bewerten«. WinforstPro32™erfüllt nach Beer
(2010) »nicht alle erarbeiteten Anforderungen bietet aber darüber hinaus noch
einige interessante Zusatzfunktionen«. Märzke (2002) und Beer (2010) erwäh-
nen unterschiedliche Funktionalitäten und Nutzbarkeiten für die verschiedene
Forstspezialsoftware. Dies erschwerte für sie die Vergleichbarkeit und Bewertung.
In beiden Arbeiten finden sich nur wenige Überlegungen zur Datensicherheit, dem
Datenschutz, der Datenaustauschbarkeit sowie der langfristigen Nutzbarkeit und
Kostenstruktur der Software. Bei den jeweils angegebenen Gesamtkosten wurden
weitergehende Lizenz- und Wartungsausgaben nicht berücksichtigt. Märzke
(2002) schlägt vor, dass in FIS ein Maßnahmenvergleich in Form einer Pro-
gnose und Simulation möglich sein sollte, um dem Anwender Planungs- und
Kalkulationshilfen an die Hand zu geben.
Weitere Anwendungen, die z. T. auch online in der Waldbewirtschaftung un-

terstützen, sind in den letzten Jahren in die forstliche Praxis integriert worden.
Beispielhaft für diesen Trend sind zu nennen:

• iFovea Pro: Digitale Holzinventur- und vermessungs-App
• Moti: Waldinventur-App
• HD Silva (Alter Markenname Heidegesellschaft): Fotooptische Poltervermessung/-

auswertung
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• sScale: Digitales/fotooptisches Holzvermessungssystem
• FwMobile: App zur Punkt-, Polter- und Lieferscheinerfassung
• Waldfliege: App zur Holzaufnahme mit GPS-Koordinaten und Fotos

Gezielte Beratungs- und Informationslösungen sind die oben genannten Anwen-
dungen jedoch zumeist nicht, und eine reibungslose Anwendung vom fachfernen
Waldeigentümer erscheint fraglich. Auch scheinen sie wenig dazu beizutragen,
den Waldeigentümer zu aktivieren und langfristig motiviert in der Waldpflege zu
halten. Es darf jedoch keinesfalls aberkannt werden, dass die aufgeführten Anwen-
dungen für viele Praktiker schon jetzt eine Erleichterung in der Bewirtschaftung
des Waldes darstellen und ein Grundstein für folgende digitale Entwicklungen in
der Forstwirtschaft sind.

Zusammenfassend darf man das in der Forstwirtschaft genutzte Softwarereper-
toire und die technische wie auch wissenschaftliche Auseinandersetzung damit
als unterpriorisiertes Thema betrachten. Es gibt wenig auf forstwirtschaftliche
Prozesse spezialisierte Software, zumeist wird auf Standardfunktionen anderer
Softwarepakete zurückgegriffen. Aspekte der Nutzerfreundlichkeit und Mehrbenut-
zerfähigkeit scheinen ebenso wenig beachtet wie Datenschutz- und Datensicher-
heitsaspekte. Erschwert wird die Anwendbarkeit noch durch den komplizierten
Datenbezug (z. B. Flurstücksgeometrien, Standortsdaten, light detection and ran-
ging (LIDAR)-Daten) und entschieden durch das Fehlen von etablierten und
auch wirklich nutzbaren Standards sowie die (forst)politische Uneinigkeit zur
Umsetzung von Richtlinien wie der INSPIRE 2007.

I.2.2.4. Auswirkungen forstpolitischer Prozesse

In den letzten 50 Jahren haben sich bedeutende demographische und ökonomi-
sche Veränderungen auch auf den ländlichen Raum Europas ausgewirkt. Die
Bevölkerung wird älter und einige Regionen verzeichnen aufgrund der Landflucht
einen entschiedenen Bevölkerungsrückgang. Die Entwicklungen sind regional un-
terschiedlich verteilt. Bauer und Büchner (2006) stellen fest, dass die mit
rasanter Geschwindigkeit ablaufenden Entwicklungsprozesse in manchen Regionen
Ostdeutschlands schon so weit fortgeschritten sind, dass bereits jetzt »von ›ent-
siedelten‹ oder sogar ›unbesiedelten‹ Gebieten die Rede ist«. Beispielhaft werden
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von Bauer und Büchner (2006) die »ländlichen Gebiete der Uckermark, in
der nur noch 46 Einwohner pro Quadratkilometer leben«, genannt. Zur gleichen
Zeit erfolgten diverse Reformen im öffentlichen Sektor, die die Rolle des Sozial-
staates eingeschränkt und für viele ehemalige öffentliche Dienste Märkte oder
Quasi-Märkte geschaffen haben. Es hat eine neoliberale Wirtschaftsagenda stattge-
funden, die die Vorzüge weniger staatlicher Interventionen und mehr Aktivitäten
des Privatsektors gelobt und zu einem globalen Abkommen für einen freieren
Handel mit einer breiten Palette von Produkten geführt hat (vgl. Niskanen
u. a., 2007). Spätestens seit den 1990er Jahren ist in der politischen Agenda eine
Neudefinition der staatlichen Aufgaben zu beobachten, die auch die Forstverwal-
tung und Forstwirtschaft betraf und betrifft. Die durchschnittlichen Revierflächen
wuchsen gleichsam mit dem Aufgabenspektrum der Revierleiter. Ein Großteil der
in der Regel mit »Betreuung« subsumierten Beratung und tätigen Mithilfe für
die Privatwaldbesitzer konnte aber zumeist noch aufrechterhalten werden. Laut
der Pressemitteilung7 des Bund Deutscher Forstleute im DBB Beamtenbund
und Tarifunion (BDF) sind in Bayern seit 1993 »massiv Stellen eingespart - bis
zum Jahr 2019 werden es 44 % sein«. Beispielhaft dafür soll der Stellenabbau im
Landesforstbetrieb Brandenburg und der damit verbundene immense Zuwachs
von Reviergrößen aufgeführt werden, vgl. dazu auch Abbildung I.11 auf der
nächsten Seite sowie Abbildung I.12 auf der nächsten Seite. Auch der sogenannte
»10-Hektar-Wald-Erlass« bzw. »Erlass Dienstleistungen nach § 28 LWaldG Bran-
denburg«,8 nachdem private Waldeigentümer und Kommunen Waldflächen mit
einer Flächengröße über 10 ha ab dem Jahr 2020 keine Dienstleistungen durch
fachkundige staatliche FörsterInnen erhalten können, zeigt ein deutliches Signal,
dass Kommunal- und Privatwaldbesitzer sich in Zukunft deutlich selbstständiger
organisieren müssen, um erfolgreich eigenständig zu wirtschaften.
Die Tendenz, sich aus der »Betreuung« des Privatwaldes zurückzuziehen, ist

auch in anderen Bundesländern erkennbar. Dabei soll zumeist nicht nur die ge-

7Resolution der Landesversammlung 2016 unter https://www.bdf-online.de/
fileadmin/user_upload/www_bdf-online_de/pdf/2016/Pressemitteilungen/16-10-26_
Resolution_BDF_Bayern.pdf - zuletzt abgerufen am 24.09.2019

8Nichtveröffentlichte, aber viel diskutierte interne Anweisung der obersten Forstbehörde an den
LFB.
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Abbildung I.11.: Veränderung der Mitarbeiterzahlen des Landesforstbetriebes
Brandenburg (LFB) - Quelle: Zusammenstellung aus den Jahresberichten des
Landes Forstbetriebs

Abbildung I.12.: Veränderung der Reviere des Landesforstbetriebes Brandenburg
(LFB) - Mitteilung des LFB
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Abbildung I.13.: Übersicht Betreuungsmaßnahmen (Entwurf) - aus dem
Informationsblatt unter https://www.forstbw.de/fileadmin/FNO_-
_Forstneuorganisation/2019-02-27_Flyer_Betreuung_im_PW_Rein-
zeichnung.pdf, zuletzt abgerufen am 23.09.2019

meinsame Holzvermarktung eingestellt werden, sondern es sollen auch bestimmte
Dienstleistungen nur noch für Eigentumsgrößenklassen ab einer vorgegebenen
Größe angeboten werden. Die ausgesprochene Intention ist, die Waldbesitzer
zu selbstorganisiertem Wirtschaften anzuhalten. Beispielhaft sei hier das un-
ter https://www.forstbw.de/fileadmin/FNO_-_Forstneuorganisation/2019-02-
27_Flyer_Betreuung_im_PW_Reinzeichnung.pdf veröffentlichte Informations-
blatt zur »Betreuung im Privatwald« des Ministeriums für ländlichen Raum und
Verbraucherschutz Baden-Württemberg (vgl. Abbildung I.13).

Im Jahre 2001 leitete das Bundeskartellamt »[. . . ] zunächst ein allgemeines
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bildung eines unzulässigen Ver-
triebskartells nach § 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
und Art. 81 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG)
ein [. . . ]«. Aufgrund der Zuständigkeit der Länder beim Vertrieb von Rohholz
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eröffnete das Bundeskartellamt ein Untersagungsverfahren »[. . . ] – zunächst ge-
gen die als Holzvermarkter bedeutendsten Länder Baden-Württemberg, Bayern,
Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz – und erließ mit Datum
vom 19. März 2003 Auskunftsbeschlüsse an die genannten Länder, deren Ge-
meindeverbände, private Waldbesitzer und holzverarbeitende Unternehmen zur
Holzvermarktungspraxis« (B 2 - 90/01- 4 2008). Aufgrund der bis dahin gängi-
gen Praxis wirkten sich diese Veränderungen auf die bis dahin zumeist ersten
Ansprechpartner und Berater für den Kleinst- und Kleinprivatwald aus. Von
den Ländern finanzierte Revierleiter übernahmen bis dahin selbstverständlich die
Planung, Auszeichnung, Organisation und Überwachung von Maßnahmen des
Holzverkaufes. Die Waldbesitzer hatten zumeist nicht mehr als eine Verwaltungs-
gebühr zu zahlen. Das Land Baden-Württemberg prüfte alle rechtlichen Instanzen
und ließ im Folgenden keinen gemeinsamen Verkauf von Nadelstammholz aus
dem Staatswald, Kommunalwald und Privatwald für Waldbesitzende mit einer
forstlichen Betriebsfläche über 100 ha mehr durchführen.
Wie in Deutschland typisch, besitzt auch in Baden-Württemberg der größte

Teil (49 Prozent) der Waldbesitzer Flächen unter 20 ha Größe (vgl. privat-
waldinfo.kwf, 2019). Das arithmetische Mittel der Waldfläche pro Besitzer
liegt in Baden-Württemberg bei knapp 2 ha, nur in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland fällt dieser Wert kleiner aus. Mit einer Fläche von 1 042 067 ha (76
Prozent) Kommunal- und Privatwald, und einem Organisierungsgrad von 46 Pro-
zent in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen mussten sich viele Waldbesitzer
nun selbst organisieren (vgl. FoKa-BW, 2015). Durch den Wegfall vieler Be-
treuungsleistungen, zusätzliche Grundpflichten bei der Waldbewirtschaftung und
grundsätzliche Probleme in der aktuellen Forstreform, herbeigeführt durch das
Kartellverfahren, bleibt für viele Waldbesitzer »[. . . ] ein bitterer Beigeschmack«
wie auch die Forstkammer Baden-Württemberg, Waldbesitzerverband in ihrer
Pressemitteilung vom 15. 05. 2019 mitteilte9. Mit Beginn des Ermittlungsverfah-
rens zur gemeinsamen Holzvermarktung begann in vielen Landesforstbetrieben

9vgl. https://www.foka.de/app/download/7750096964/2019-05-15_Forst-
kammer%20PM_Forstreform%20mit%20soliden%20Grundlagen%20und%20Bei-
geschmack.pdf?t=1565857708 - zuletzt abgerufen am 26.08.2019
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eine Reihe von Umstrukturierungen. Dies führte zum Beispiel zu Forstreformen in
Bayern 2004; Brandenburg 2010; Thüringen 2012; und demnächst auch in Baden-
Württemberg 2020. Baden-Württemberg hat dafür sogar ein Beteiligungsportal
unter https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/
lp-16/forstreformgesetz (zuletzt abgerufen am 26. 08. 2019) eingerichtet. Vor
allem die Überführung der Regiebetriebe in Anstalten des öffentlichen Rechts oder
Landesbetriebe nach den jeweiligen Landeshaushaltsordnungen (LHO), oft mit
ausgelagerter Bewirtschaftung des Landeswaldes, stellte eine bewährte Strategie
dar. In den meisten Bundesländern folgten aufgrund des politischen Druckes zur
Kosteneinsparung aber auch nach Überführung der Regiebetriebe weitere Refor-
men, die die Leistungen für Privatwaldbesitzer weiter verringerten oder zumindest
mit höheren Kostensätzen belegten. Es steht zu vermuten, dass auch nach der
vorläufigen Beendigung des Kartellverfahrens durch den Bundesgerichtshof im
Juni 2018 weitere Umstrukturierungen innerhalb vieler Landesforstbetriebe nicht
ausbleiben werden. Inwiefern der Markt diese Leistungen übernehmen kann, bleibt
fraglich.
Aufgrund des vom Kartellamt geforderten Aktionsplans, der allgemeinen Un-

klarheit des Ausgangs des Verfahrens sowie der Umstrukturierungen im Bereich
der Privatwaldbetreuung der jeweiligen Länder, suchten verschiedene Akteure
nach Möglichkeiten, den neuen Herausforderungen für Kommunal- und Privat-
waldbesitzer zu begegnen. Innerhalb dieses Klimas wurden Aktivitäten, wie jene
der wwm innerhalb des EMP dahingehend (als Möglichkeit diesen Anforderungen
zu begegnen) geprüft. Nach Beilegung des Verfahrens aufgrund des Urteils vom
Juli 2018 schloss sich dieses Handlungsfenster aber merklich und die Akteure
der Forstbranche, insbesondere die Forstverwaltungen, agierten zunehmend vor-
sichtiger in Richtung von Unternehmen, die sich der Privatwaldbewirtschaftung
widmen.

I.2.2.5. Bedarfsanalyse zu innovativen Beratungs- und Betreuungslösungen
und realer Lebenswelt der Waldbesitzer

Nach Härdter (2003) bestehen Schätzungen, wonach 60 % aller Waldbesitzer
den traditionellen forstpolitischen Programmen kaum noch zugänglich sind bzw.
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von der Offizialberatung nicht erreicht werden (vgl. Volz und Bieling, 1998,
zitiert in; Härdter, 2003). Der Bayerische Oberste Rechnungshof kam in einer
Stichprobe von 27 [sic!] befragten Revierleitern auf Betreuungsquoten zwischen
1 % und 35 % und somit einer durchschnittlichen Betreuungsquote von lediglich
15 % (vgl. BOR, 2003). Dies wird von Hartebrodt und Hock (2012) teilweise
gestützt. Die für den Bericht (BOR, 2003) befragten Revierleiter begründeten die
geringe Zahl der von ihnen beratenen Waldbesitzer mit dem mangelndem Interesse
aufgrund der geringen Besitzgröße. Weiterhin wurde aufgeführt, dass ein Großteil
aufgrund des Strukturwandels keinen landwirtschaftlichen Bezug mehr erkennen
lasse und viele inzwischen in Städten oder weit entfernt von ihrem Wald lebten
(vgl. BOR, 2003). Eine kritische Auseinandersetzung mit der geringen Stichprobe
und diesen Aussagen findet sich nicht. Vielmehr interpretieren die Autoren die
Aussagen, »so dass für sie gar keine eigene Pflege und Bewirtschaftung in Frage
kommt. Im gleichen Ausmaß sinkt die wirtschaftliche Bedeutung dieser Wälder für
ihre Besitzer und damit auch das Interesse an einer forstwirtschaftlichen Nutzung«
(BOR, 2003).

Wippel und Gero Becker, 2008 verweisen darauf, dass Ergebnisse aus der
Privatwaldforschung sowie praktische Erfahrungen aus der Privatwaldberatung
und -betreuung deutlich aufzeigen, dass »[. . . ] eine steigende Nachfrage am Holz-
markt und damit verknüpfte Preiserhöhungen zwar wichtige, aber keineswegs
notwendige und hinreichende Voraussetzungen dafür sind, dass auch im Klein-
privatwald mehr Holz eingeschlagen wird«. Nach Ansicht der Autoren sind sich
alle Experten darin einig, dass »[. . . ] zusätzlich ungünstige Rahmenbedingungen
verbessert und weitere motivierende Anreize gegeben werden müssen, wenn ins-
besondere auch im kleinen und kleinsten Privatwald nennenswerte Holzmengen
›mobilisiert‹ werden sollen«. Beispiele in verschiedenen Regionen Deutschlands
würden zeigen, dass Mobilisierungserfolge im Privatwald insbesondere dann mög-
lich seien, wenn »[. . . ] die von staatlicher Seite angebotene offizielle Beratung
und Betreuung der Landesforstverwaltungen durch private Initiativen der Wald-
besitzer, aber auch durch Impulse aus der Holzindustrie flankiert und verstärkt
wird« (vgl. Wippel und Gero Becker, 2008). Behrend und Rupp (2006)
resümieren, dass die Weiterentwicklung geeigneter Strukturen durch die Forstver-
waltungen und andere öffentliche Einrichtungen sowie die Mobilisierung weiterer
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Privatwaldbesitzer aufgrund zunehmend schlechter werdender Finanzausstattung
der Verwaltungen immer weniger geleistet werden könnten. Auch Krottt (2008)
betont, dass der Markt im Kleinprivatwald versagt. Nach Behrend und Rupp
(2006) bedarf es vor diesem Hintergrund neuer Instrumente sowie strategischer
Partnerschaften, welche die Holzmobilisierung im Privatwald unterstützen, um
die Verfügbarkeit und Verwendung des (klimafreundlichen) Rohstoffes Holz zu
erhöhen.

Im Ergebnis darf man zusammenfassen, dass es Stand der Wissenschaft ist, dass
die überwiegend ungünstigen strukturellen Bedingungen im (Klein-) Privatwald
auf Landes- und Bundesebene einen erheblichen Bedarf an innovativen Lösungen
in der Kleinprivatwaldmobilsierung, -beratung und -betreuung hervorbringen.
Zudem zeigen die Heterogenität der Interessen und Motive der verschiedenen
Waldbesitzertypen, die bislang mangelnden Anreize wie auch der vorherrschende
Kostendruck für Kleinprivatwaldbetreuer sowie der eingeschränkte Wirkungsgrad
der Offizialberatung die Notwendigkeit moderner Entwicklungen. Die forstliche
Beratungs- und Betreuungslandschaft schafft es bislang nur in regionalen Ausnah-
mefällen sowie relativ kurzfristig (Projekte zur zeitlich befristeten »Nutzungsin-
tensivierung«), Teile des klimapolitisch sowie volkswirtschaftlich so bedeutenden
Klientels im Kleinprivatwald zu mobilisieren. Eine Verstetigung der Mobilisierung
leistet bislang keines der herkömmlichen Konzepte. Die bundesweite Bedeutung
der erfolgreichen Aktivierung des Kleinprivatwaldes gilt weiterhin in Bezug auf die
Umsetzung jeder politischen Zielstellung, sei es die nachhaltige Holzmobilisierung,
die vermehrte CO2-Speicherung durch optimierte Waldbewirtschaftungskonzepte
wie z. B. rechtzeitige Holznutzung nach Kulmination des Zuwachses, die Anpas-
sung von Wäldern an den Klimawandel, die Erfüllung der Erholungsfunktion
durch attraktive Wälder, die Abwendung sanitärer Gefahren, die Verbesserung
der ländlichen Entwicklung oder auch des Waldnaturschutzes durch gepflegte, öko-
logisch stabile, gemischte, horizontal und vertikal strukturierte - sowie zumindest
teilweise lichte - und folglich artenreichere Wälder. Der anhaltende Zugang zum
Klein- und Kleinstprivatwald durch erfolgreiches Erreichen und der nachfolgenden
Aktivierung sowie einer verstetigten Beratung- und Betreuung des Waldbesitzers
stehen somit am Anfang aller Bemühungen um eine politische Einflussnahme mit
Zielstellung der Schaffung eines wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Mehr-

69



I.3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

wertes – unabhängig davon, welche (Teil-) Zielstellung nach einer ergebnisoffenen
- da eigentümerorientierten - Aktivierung verstärkt verfolgt wird.

I.3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen
Im Rahmen der Umsetzung wurde regelmäßiger Austausch zwischen den Teilpro-
jekten des Verbundprojektes gepflegt, z. B. in regelmäßigen Treffen und bedarfs-
orientiertem Austausch zwischen diesen Treffen. Alle Verbundpartner haben sich
zu Projektbeginn dahingehend geeinigt, wann welche Ergebnisse erarbeitet und
entsprechend für die Partner zur Verfügung gestellt werden. So konnte sicherge-
stellt werden, dass die Ergebnisse in die Arbeit der Partner einfließen können.
Insbesondere die Ergebnisse aus TP 2 (Thünen Institut) sind in die Entwicklung
des Waldmarktplatzes (MB 1 - Dienstleistungskatalog) sowie in die Informations-
plattform waldhilfe.de (MB 6 - Online Tutorium) eingeflossen und haben so
maßgeblich zu deren Erfolg beigetragen. Ferner hat der intensive Austausch mit
dem Landesbetrieb FORSTBrandenburg sowie mit dem Landesbetrieb Wald und
Holz NRW, u. a. im Rahmen der Pilotgebiete zum Ausbau des Waldmarktplatzes
(MB 1 - Dienstleistungskatalog), beigetragen. Im Bezug auf MB 1 betraf dies
zum Beispiel folgende Fragen:

• Welche Reihenfolge der Suchergebnisse ist sinnvoll?
• Wie könnte ein faires Bewertungssystem seitens der Waldeigentümer funk-

tionieren?
• Welche Anbieter sollten für eine Listung auf dem Waldmarktplatz bezahlen?
Auch historisch bedingt ist während der Projektlaufzeit ein enger Austausch mit

der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) ThüringenForst erfolgt, der u. a. zur
Erstellung von FBG Online (MB 2 - Instrumente für forstwirtschatliche Zusam-
menschlüsse) beigetragen hat. Auch für die MB 5 (Verfahren zur Erschließung von
Eingliederungspotentialen) hat die AöR im Hinblick auf die Verfahrensbeschrei-
bungen zur Wiedereingliederung von Eigentümern hilfreiche Beiträge geliefert.
Für MB 3 (Holzmarktplatz) konnte ThüringenForst AöR ebenfalls Hilfestellung
liefern, vor allem im Hinblick auf rechtliche Fragestellungen bei einer integrierten
Zahlungsabwicklung.
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Während der Projektlaufzeit fand laufend eine intensive Kommunikation mit
diversen Forstdienstleistern statt. Ein enger Austausch mit dem Holzimpuls-
zentrum10 (HIZ) während der gesamten Projektlaufzeit trug ebenfalls zu den
Ergebnissen des EMP-Projektes bei. So konnte wwm zum Beispiel im Rahmen
der Deutschen Waldtage 2018, einer Veranstaltung vom HIZ, in Kooperation
mit dem Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalt teilnehmen und die erarbeiteten
Ergebnisse präsentieren. Im Bereich der Pressearbeit kam es ebenfalls zu einer
Kooperation. Im Ergebnis ist ein kurzer Beitrag für das ZDF entstanden11.

Durch unseren Lean-Ansatz kam es während der Umsetzung und auch bei der
Evaluierung immer wieder zur kurzzeitigen Zusammenarbeit mit Experten. So
wurde zum Beispiel für die Umsetzung der Hilfsmaterialien aus MB 3 (Holz-
marktplatz) ein intensiver Austausch mit der claus rodenberg waldkontor gmbh
geführt. Für MB 4 (FBG-Hilfe) wurde zum Beispiel die FBG Ostharz konsultiert.
Weiterhin wurde ein Austausch mit Hochschulen gepflegt. Dabei kam es zu telefo-
nischen Beratungsgesprächen, aber auch zu Vorstellungen der Arbeit von wwm
an Hochschulen, wie der Georg-August-Universität Göttingen, der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf und der Hochschule Osnabrück.

In Bezug auf Digitalthemen wurde hingegen ein regelmäßiger Austausch mit
der Ray Sono AG gepflegt. Die Digitalagentur stand wwm sowohl in der Konzepti-
onsphase als auch bei der Umsetzung und beim Vertrieb der Ergebnisse beratend
zur Seite.
Hiermit möchten wir uns bei allen Unterstützern herzlich für ihren Einsatz

bedanken!

10https://www.holzimpulszentrum.services - zuletzt abgerufen am 24. 09. 2019
11https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/beratung-fuer-walderben-100.

html - zuletzt abgerufen am 24. 09. 2019
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II. Ergebnisse

II. Ergebnisse

II.1. Erzielte Ergebnisse
Aufgrund der in Kapitel I.1 ab Seite 17 und in Abschnitt I.2 auf Seite 26 »Stand
der Technik« dargestellten Ausgangslage ergab sich kein eindeutiger Ablaufplan
zur Entwicklung konkret ausgestatteter Services und Produkte. Die Lösungsbei-
träge wurden, wie im Antrag angemerkt, in einem experimentellen Vorgehen in
Anlehnung an die »Lean Startup-Methode« (vgl. Ries, 2011) entwickelt. Dieses
Vorgehen lässt sich im Groben in eine Marktanalyse, das Erstellen einer Konzep-
tidee, die Entwicklung eines minimal funktionsfähigen Prototyps, der Test der
Funktionalität und die darauf aufbauende Weiterentwicklung skizzieren.

Ein bundesweiter Praxistest wurde durch die Bereitstellung als Onlineservices
realisiert. Innerhalb des Projektzeitraumes wurden einige wissenschaftliche Evalu-
ierungen durch Bachelorarbeiten und Projektarbeiten von Studierenden durchge-
führt. Im Einzelnen sind folgende Bachelorarbeiten und folgende Projektarbeiten
zu wwm und seinen Services erstellt worden:

• Bachelorarbeit von Iannis Wittmann, Fachhochschule Weihenstephan Tries-
dorf, »Der Rohholzverkaufsprozess in forstlichen Zusammenschlüssen und
seine Verbesserungsmöglichkeiten durch Onlineservices und Standards wie
Eldatsmart«, Abschlussnote 1,3

• Bachelorarbeit von Berno Freiherr von Landsberg-Velen, Georg-August-
Universität Göttingen, »Zukunftsmodell für den Kleinstprivatwald – IT-
gestützte Betreuung von forstlichen Zusammenschlüssen am Beispiel der
FBG Lindlar und FBG Hohkeppel«

• Projektarbeit von Lucas Hebbecker, Georg-August-Universität Göttingen,
»Zwischenevaluation der laufenden Weiterentwicklung von FBG Online -
Erprobung und Einsatz eines digitalen Verwaltungswerkzeuges innerhalb
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nordrhein-westfälischer Forstbetriebsgemeinschaften«
• Projektarbeit Julia Schmitte, Georg-August-Universität Göttingen, »Analy-

se und Testbericht von dem Web-Service „FBG Online“ in Bezug auf die
forstwirtschaftliche Vereinigung Münsterland«

Durch die 10-jährige Zusammenarbeit mit Kleinprivatwaldbesitzern im direkten
Kontakt im Rahmen des PPP-Projektes »Privatwaldförderung Thüringen«, konn-
ten mit Projektbeginn Annahmen über die Bedürfnisse dieser Zielgruppe getroffen
werden. Dies war für den nutzerzentrierten Ansatz, den wir in der Entwicklung
unserer Services verfolgten, bedeutend, um nicht an ihren »Bedürfnissen vorbei«
zu konzeptionieren und zu entwickeln. Daneben konnte auf ein in 10-jähriger
Arbeit aufgebautes Netzwerk von Spezialisten und Praktikern zurückgegriffen
werden. Die »Privatwaldförderung Thüringen« ermöglichte während der Projekt-
laufzeit einen idealen Zugang zur Klientel im kleinparzellierten Privatwald, zu
bislang inaktiven forstlichen Zusammenschlüssen sowie zum laufenden Austausch
mit Offizialberatern der ThüringenForst AöR, welche - neben dem Antragsteller
- seit 2006 als staatlicher Partner des bestehenden Bündnisses in Thüringen in
Erscheinung tritt. Dadurch wurden die neuartigen Instrumente unmittelbar im
Pilotland Thüringen sowie parallel auch bundesweit innerhalb weiterer Pilotgebie-
te bzw. »Problemregionen« (in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg) in der
Praxis erprobt und kontinuierliche, adaptive Verbesserungen ermöglicht.
Im Rahmen der Maßnahmenentwicklung wurden neue Erkenntnisse aus den

wissenschaftlichen Untersuchungen in TP 2 und TP 3, zum Beispiel zur Online-
Affinität von Waldbesitzern und ihren Motiven im Umgang mit dem eigenen
Wald aufgegriffen. Diese Erkenntnisse sind in die Konzeption und Entwicklung
der Lösungen eingeflossen. Die Analyse bestehender Beratungs- und Betreuungs-
lösungen in Deutschland, welche im Rahmen der Projektlaufzeit durch das TP 2
durchgeführt wurde, gab zudem wichtige Hinweise zur weiteren Verbesserung der
praktischen Maßnahmen.
Diverse Ereignisse während der Projektlaufzeit wirkten massiv auf die Arbeit

und die Ergebnisse ein. Stichpunktartig seien hier die Herbststürme im Jahre 2017
und die Trockenheit sowie der massive Borkenkäferbefall in den Jahren 2018 und
2019 genannt. Ebenso hatte auch die Einstellung des Kartellverfahrens unvorher-
gesehene Rückwirkungen, weil die Forstverwaltungen ab da kein größeres Interesse
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an alternativen Lösungen mehr hatten (vgl. Abschnitt I.2.2.4 auf Seite 62).
Begleitend zur Entwicklung, im Schwerpunkt aber vor allem nach der Veröf-

fentlichung, wurden zahlreiche Maßnahmen zur Bekanntmachung der einzelnen
Maßnahmen getätigt. In der Regel wurden dabei alle MB gleichzeitig gefördert,
es sei denn, in der Natur der Veranstaltung lag der Fokus auf einem bestimmten
Thema. Folgende Maßnahmen seien insbesondere genannt:

Treffen und Veranstaltungen Öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen,
bei denen wwm zugegen war und teilweise präsentiert hat. Je nach Veran-
staltung lag der Zweck der Teilnahme bzw. Einladung in der Konzeptionie-
rung, Bekanntmachung, Netzwerkbildung und/oder Akzeptanzsteigerung
der EMP-Lösungen.
• Berlin Valley 2016 / Zwei Tage am Puls von Digital Business, 06.10.

2016
• Netzwerktermin mit World Wide Fund For Nature, 13. 10. 2016
• Treffen mit dem Bundestagsabgeordneten Cajus Caesar, 24. 10. 2016
• Teilnahme an Mitgliederversammlung Waldbesitzerverband Thüringen

(Herbstversammlung), 25. 10. 2016
• Vortrag bei Naturschutzbund Deutschland e.V., 14.11. 2016
• Treffen mit Topcon Positioning Systems, Inc. zu GeoPositioning Soft-

ware Lösungen, 23. 11. 2016
• Teilnahme am Sägerkongress, 12. 01. 2017
• Expertengespräch mit Stefan Koppe (waldundflur.kaufen), 17. 01.

2017
• Treffen mit Geschäftsführer OGF (Ostdeutsche Gesellschaft für Forst-

planung), 18. 01. 2017
• Treffen mit Dominik Hess / Deliveroo Strategy (Start-Up Lean und

Unternehmensentwicklung), 18. 01.2017
• Stammtisch mit Waldeigentümern, 23. 01. 2017
• Konzeptvorstellung Waldmarktplatz beim Brandenburgischen Ministe-

rium, 27. 02. 2017
• Gespräch mit Motorsägenhändlern zum Waldmarktplatz - Interview,

10. 03. 2017
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• Teilnahme Waldbesitzerverband Thüringen Frühlingstagung, 13. 03.
2017

• Teilnahme am Waldklimafonds-Kongress, 14. – 15. 03. 2017
• Einladung Waldeigentümer Stammtisch, 15. 03. 2017
• Treffen Thomas Natkowsky von eStrategy, 20. 03. 2017
• Teilnahme Waldbauernschule Brandenburg 2017, 24. 03. 2017
• KKEG-Projekttreffen in Bühl, 29. 03. 2017
• Forstpolitiktagung des Thüringer Forstvereins, 30. 03. 2017
• Treffen und Konzeptvorstellung mit Karsten Spinner (EKMD), 03. 04.

2017
• Abschlusstagung des Waldklimafondsprojekts »GemWaBewirt«, 11. 04.

2017
• Tagung Ressource Holz, 11. 04. 2017
• Vorstellung Konzept Waldmarktplatz vor brandenburgischen Oberförs-

tern, 04. 05. 2017
• Treffen mit dem Forstausschuss von Brandenburg, 05. 05. 2017
• Präsentation wwm und Konzeptideen DFWR Kassel, 10. 05. 2017
• Forstvereinstagung Regensburg, 17. – 21. 05. 2017
• Treffen Herr Storandt als Vertreter des Bundesverband der freiberufli-

chen Forstsachverständigen e.V., 15. 06. 2017
• Treffen mit claus rodenberg waldkontor gmbh (Florian Cormon) zum

Thema Holzvermarktung (MB 3), 16. 06. 2017
• Treffen und Workshop mit Landesbetrieb ForstBrandenburg, 19. 06.

2017
• Waldmarktplatz-Vorstellung / Besprechung des Pilotprojektes beim

Landesbetrieb Wald und Holz C, 05. 07. 2017
• Brandenburg Pilotregion Kick-Off (»Anbieter-Workshop«), 12. 07. 2017
• KKEG Verbundtreffen Hamburg, 11. 9. 2017
• Kick Off Workshop NRW Pilotregion, 10. 10. 2017
• Teilnahme Waldbauernschule Brandenburg 2017, 24. 11. 2017
• Vorstellung der KKEG Ergebnisse in Experten-Workshop, 11. 01. 2018
• Teilnahme Jahresempfang der Waldbesitzer, 18. 01. 2018
• Teilnahme Waldbauernschulung Brandenburg, 16. 03. 2018
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• Frühjahrstagung der WBV in NRW, 19. 03. 2018
• Vorstellung der Lösungen vor Prof. Endres und 20 Studenten von der

FH Weihenstephan, 28. 05. 2018
• Vortrag Rosewood Netzwerktreffen, 27. 06. 2018
• ETL Forstfachtagung, 22. 08. 2018
• Teilnahme Waldtage (Holzimpulszentrum), 19. 09. 2018
• Vortrag Forstwissenschaftlichen Tagung 2018, 26.09. 2018
• Moritzburger Gespräche von Sachsenforst, 26. 10. 2018
• Forst Kammer Baden-Württemberg - FBG-Event, 26. 10. 2018
• Treffen mit der AGDW bei wwm, 27. 11. 2018
• Treffen Forstpolitikreferenten der Länder bei wwm, 04. 12.2018
• Vortrag an der HS Osnabrück, 11. 12. 2018
• 39. Freiburger Winterkolloquium Forst und Holz, 24. – 25. 01. 2019
• Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH) Roh-

stoffgipfel, 14. – 15. 03. 2019
• Ressource Holz in Hundisburg, 04. – 05. 04. 2019
• Deutscher Forstwirtschaftsrat, 7. – 9. 04. 2019
• Treffen mit Regionalforstamt Oberes Sauerland / NRW, 26. 04. 2019
• Treffen mit Waldbesitzerverband Saarland, 08. 05. 2019
• Forstvereinstagung Dresden plus Waldmarkt, 9. – 12. 05. 2019
• Besuch Prof. Endres FH Weihenstephan und 20 Studierenden, 22. 05.

2019
• Waldbesitzerversammlung Sachsen, 21. 06. 2019
• Rosewood-Netzwerktreffen in Bordeaux, 21. 06. 2019
• Waldbauernversammlung Brandenburg, 29. 06. 2019

Messen Über Messen wurden die im EMP-Projekt erarbeiteten Produkte be-
kannt gemacht, mit Waldeigentümern und Forstakteuren gesprochen und
Netzwerkstrukturen innerhalb der Forstbranche aufgebaut.
• Deutsches Umweltfestival, 01. 06. 2017
• KWF Thementage 2017 Paaren-Glien, 27. – 28. 09. 2017
• Messe Regioforst Chemnitz, 23. – 25. 03. 2018
• Messe Interforst München, 18. – 22. 07. 2018
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• Messe Jagd und Angeln Leipzig, 05. – 07. 10. 2018
• Forst3 (Reiten, Jagen, Fischen) Erfurt, 29. – 31. 03. 2019
• FORSTlive 2019 Offenburg, 29. – 31. 03. 2019
• agra 2019 Leipzig, 25. – 28. 04. 2019
• Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF e. V.) The-

mentage 2019 Hessen, 26. - 27. 06. 2019

Umfragen Über Umfragen wurden die EMP-Maßnahmen bekannt gemacht und
auf Basis der Ergebnisse verbessert.
• Umfrage unter Waldeigentümern, ab 01. 01. 2017
• Umfrage Forstämter, ab 01. 02. 2017
• Umfrage Forstdienstleister, ab 01. 03. 2017
• Umfrage Forststudenten, ab 16. 07. 2018
• Diverse Umfragen auf den einzelnen Websites zum Beispiel (waldhilfe.

de)

Offline-Maßnahmen Sowohl über Anzeigenschaltung als auch in redaktionellen
Beiträgen konnten die EMP-Maßnahmen verbreitet werden.
• Artikel in der Lausitzer Rundschau, 10. 01. 2018
• Mehrere Briefaktionen zur Listung von Dienstleistern auf dem Wald-

marktplatz, ab 01-2018
• Anzeige BauernZeitung, 01. 03. 2018
• Artikel AFZ - Der Wald, Heft 4, 01. 04. 2018
• Artikel Holzmachen Heft, 01. 07. 2018
• Artikel F3 - Farm Food Future Magazin, 01. 08. 2018
• Zeitungsbeilage Pilotregion NRW, 04. – 13. 09. 2018
• Plakatwerbung Pilotregion NRW, 04. – 13. 09. 2018
• Zeitungsbeilage Pilotregion Brandenburg, 24. – 30. 09. 2018
• Plakatwerbung Pilotregion Brandenburg, 25. 09 – 04. 10. 2018
• Anzeige DB Magazin, 28. 09. – 26. 10. 2018
• Artikel C Sachsen Heft 4, 1. 11. 2018
• Anzeige Bauern Zeitung Kalender 2019, 31. 12.2018
• Fernsehbeitrag bei ZDF »Heute in Deutschland«, 21. 03. 2019
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• Anzeige Wohllebens Welt Heft 1, ab 01. 04. 2018
• Artikel BDF Mitgliederzeitung Ausgabe Juni, 01. 06. 2019
• Anzeige Wohllebens Welt Heft 2, ab 01. 06. 2018

Online-Maßnahmen Vor allem nach der Veröffentlichung der EMP-Produkte
wurde verstärkt und kontinuierlich auf Online-Maßnahmen zur Bekanntma-
chung der Produkte gesetzt.
• Newsletterplatzierung DeSH, 14. 05. 2018
• Anzeige waldwissen.net, 01. – 30. 07. 2018
• Gewinnspiel unter Waldbesitzern, 14. 09. 2018
• Anzeige forstpraxis.de, 01. – 30. 03. 2019
• Newsletter Fordaq 01. 06. 2019
• Advertorial imgegenteil.de, 25. 06.2019
• Social-Media-Anzeigen
• Management der Social-Media-Community
• Suchmaschinenanzeigen
• Suchmaschinenoptimierungen

Beispielsweise wurden begleitend zu den Maßnahmen zur Bekanntmachung der
EMP-Produkte Nutzer bei MB 1 (waldmarktplatz.de vgl. Abschnitt II.1.1 auf
Seite 80) gefragt, über welchen Kanal sie auf die jeweilige Lösung aufmerksam
geworden sind. Wie Abbildung II.1 auf der nächsten Seite zeigt, hat Facebook
dabei eine maßgebliche Rolle gespielt.
Nachfolgend werden die Ergebnisse zu jedem einzelnen MB dargestellt.
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Abbildung II.1.: Grafische Darstellung der Umfrage zur Aufmerksamkeit auf den
Waldmarktplatz 2019
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II.1.1. Maßnahmenbereich 1 - modulare, eigentümerorientierte
Dienstleistungsangebote

Wie bereits dargestellt, leidet die Qualität der Offizialberatung unter der Ver-
größerung der Betreuungsreviere, dem Stellenabbau innerhalb der Verwaltung
sowie an ausschließlich forst- und waldorientierten Dienstleistungsangeboten (vgl.
Abschnitt I.2.2.1 auf Seite 43 und Abschnitt I.2.2.2 auf Seite 48). Gleichzeitig
erscheint eine Übernahme des Aufgabenspektrums aus der bisherigen Offizialbe-
ratung durch Forstberater auf dem freien Markt aus mehreren Gründen nicht
realisierbar:

• Der Stellenabbau der Forstverwaltungen und die schlechte wirtschaftliche
Lage innerhalb der Forstbranche zwang die Absolventen in den letzten
Jahrzehnten, in anderen Bereichen wirtschaftlich aktiv zu sein.

• Die wirtschaftlichen Bedingungen in den Forstbetrieben, gerade bei Klein-
und Kleinstprivatwaldbesitzern, erlauben selten eine wirtschaftlich tragfähige
Übernahme von Aufgaben für diese.

• Für neuartige / urbane Waldbesitzer sind die nötigen Arbeiten in der Forst-
wirtschaft nicht von selbst einsichtig und erklärlich. Maßnahmen müssen
aber vom Besitzer beauftragt werden. Zuvorderst müssen also die Besitzer in
die Lage versetzt werden, nötige Arbeitsschritte für ihren Wald zu erkennen
und dann entsprechende Aufträge zu erteilen.

• Die Preisstruktur von Forstarbeiten ist innerhalb der Forstbranche insgesamt
sehr heterogen.

• Für Forstdienstleister, aber vor allem für Waldbesitzer ist eine vorausschau-
ende Kosten- und Erlöskalkulation erschwert.

• Das mögliche Leistungsspektrum für Arbeiten im Wald ist sehr divers und
teilweise mit nicht eindeutigen oder für Fachfremde nicht nachvollziehbaren
Begriffen belegt. Dies erschwert eine rechtlich und wirtschaftlich einwandfreie
Ausschreibung.

Ein Dienstleistungskatalog für die Forstwirtschaft beschreibt alle Dienstleistungen,
die in der forstwirtschaftlichen Bearbeitung anfallen. Üblicherweise ist dieser
mit einer operationalen Leistungsbeschreibung und idealerweise mit üblichen
Kostenangaben untersetzt. Aufgrund des Fehlens eines eindeutigen Dienstleis-
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tungskataloges können rechtskonforme Ausschreibungen forstlicher Maßnahmen
seitens der Waldbesitzer nur erschwert durchgeführt werden. Dies trifft besonders
auf urbane Waldeigentümer zu. Für die Forstbranche erschwert sich durch das
Fehlen eines Dienstleistungskataloges zudem die Digitalisierung der Prozesse
sowie die Verlagerung von Prozessen zur Angebotssuche, Auftragserteilung und
Abrechnung auf Onlineservices.

Zur Lösung dieser Problematik haben einige Bundesländer eine spezielle Soft-
ware mit entsprechenden Leistungsverzeichnissen entwickelt. Hier kann der »Leis-
tungskatalog FORST« der bayerischen Forstverwaltung als Beispiel aufgeführt
werden. Die Ausschreibungssoftware »AVAPLAN base«, orientiert sich an den
Bedürfnissen der Forstverwaltung, damit die Revierleiter fachgerechte und ob-
jektbezogene Leistungsverzeichnisse für rechtskonforme Ausschreibungen nach
VOB/A erstellen können (vgl. Schiekofer und Jobst, 2018).

Weitere Dienstleistungskataloge und Leistungsverzeichnisse bestehen in den
jeweiligen Forstverwaltungen. Diese sind zum Teil öffentlich in Gebührenordnun-
gen und Einzelleistungskatalogen der Landesforstbetriebe als entgeltpflichtige
Dienstleistungen für Dritte aufgeführt und einsehbar. Für Waldbesitzer bedeutet
das, dass sie gezwungen sind, eigenständig eine zeitintensive Recherche durch-
zuführen, um eine allgemeine Übersicht über mögliche Dienstleistungen und vor
allem regionale Dienstleister (staatliche sowie private Forstdienstleister) und deren
angebotene Dienstleistungen zu erhalten.

Eine bundesweit einsehbare, regional spezifische Übersicht von forstlichen Dienst-
leistungen (Dienstleistungskatalog), welche auch den Ansprüchen der unerfahrenen
Zielgruppe von neuartigen Waldbesitzern dient, existiert bisher nicht.

Diese Gründe bildeten die Motivation für die im Projektantrag forcierte Entwick-
lung eines einheitlichen Dienstleistungskataloges, der durch eine Standardisierung
der forstwirtschaftlichen Begriffe, den jeweiligen Nutzergruppen eine effizientere
Kommunikation und Zeitersparnis in der Recherche ermöglicht. In den ersten
Entwicklungsstufen stellt der Dienstleistungskatalog dabei kein verbindliches
Angebot von Seiten des Dienstleisters dar. Er dient stattdessen als Kommunikati-
onsinstrument zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zur Ermittlung eines
individuellen Angebotes.

Ähnlich wie bei anderen Online Dienstleistungsportalen (z. B. my-hammer.de -
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Handwerkerportal oder jameda.de - Ärzteportal) ist die Zielsetzung, forstliche
Angebote für eine definierte Zielgruppe sichtbar zu machen. So werden sowohl
eine Markttransparenz als auch persönliche Nutzungsinteressen materieller wie
ideeller Art ermöglicht. Anhand von Tests, Analysen und dem Austausch mit
Endnutzern sollen dazukommende Nutzerbedürfnisse erkannt und das Produkt
kontinuierlich weiterentwickelt werden.

II.1.1.1. Entstehung, Dokumentation und Evaluation der Lösung

In zahlreichen Gesprächen mit Waldbesitzern (aktiv, passiv und urban), mit
Forstdienstleistern, mit Revierleitern und weiteren Vertretern der Branche, wurde
die These, ob Waldbesitzer Dienstleistungen rund um ihren Wald online in
Auftrag geben möchten und auch können, immer wieder der Prüfung unterzogen.
Im Ergebnis haben sich drei Haupterkenntnisse herauskristallisiert: Unter urbanen
Waldbesitzern gibt es

1. ein fehlendes Verständnis für die Notwendigkeit der aktiven Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Wald;
2. zu wenig Wissen über den Wald und sein Eigentum, um online Dienstleis-

tungen zu buchen;
3. einen gesteigerten Bedarf für das Finden geeigneter Ansprechpartner im

Internet.
Die im Rahmen eines Tests durchgeführte Onlinesuche durch ausgebildete

Förster innerhalb des Projektteams zu einem konkreten Waldbesitzeranliegen
sowie den entsprechenden Ansprechpartner nahm durchschnittlich 55 Minuten
Recherchezeit in Anspruch. Dies stellt einen unzumutbar hohen Aufwand dar und
erklärt die Passivität der Zielgruppe zusätzlich.
Auf Basis der genannten Erkenntnisse wurde während der Projektlaufzeit

ein deutschlandweites digitales Branchenbuch entwickelt (Waldmarktplatz: www.
wald-marktplatz.de), das Dienstleistungsangebote von forstlichen Dienstleistern
an Waldbesitzer aller Besitzgrößen vermittelt.

Im Zusammenspiel mit dem in MB 6 entwickelten Informationsportal Waldhilfe
(vgl. Abschnitt II.1.6 auf Seite 151) werden urbane Waldeigentümer erreicht,
informiert und aktiviert, ehe sie an den Waldmarktplatz weitergeleitet werden
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und dort nach dem passenden Dienstleister suchen. Bereits aktive Waldbesitzer,
die in der Regel nach Fachbegriffen wie z. B. Durchforstung suchen, finden den
Waldmarktplatz durch die vorgenommene Optimierung für Suchmaschinen entlang
der passenden Keywörter hingegen direkt. Sie müssen demnach keinen Umweg
über Waldhilfe nehmen.
Aus den Suchaktivitäten der Nutzer heraus wurden fortlaufend Erkenntnisse

zum Bedarf an gesuchten Dienstleistungen und dessen Umfang seitens der Nutzer
generiert. Auf diesen Grundlagen kann ein durch die praktische Anwendung
generierter Dienstleistungskatalog mit konkret buchbaren Dienstleistungen erstellt
werden. Dieser würde dann, aufgrund der Praxisnähe, auch tatsächlich genutzt
werden.

Zur Validierung des Bedürfnisses nach einem Branchenbuch wurde über Inter-
views und Treffen mit Waldbesitzern kleinerer Betriebsgrößen, Forstdienstleistern
und Oberförstern die These untersucht, ob ein digitales Verzeichnis als Kontakt-
vermittlung für die Branche von Relevanz ist.

Relevanz soll hier dahingehend verstanden werden, dass untersucht wurde,
1. ob der Waldbesitzer aus seiner Sicht ein Problem wahrnimmt und ob sich

daraus für ihn ein Bedürfnis ergibt, dieses Problem lösen zu lassen und
2. ob das Angebot von wwm eines digitalen Branchenbuches sein Bedürfnis

hinsichtlich seines für ihn selbst wahrgenommenen Problems befriedigt.
Im Ergebnis kann zu Punkt 2 zusammengefasst werden,
• dass die Mehrheit der befragten Waldbesitzer unzufrieden mit der Erreich-

barkeit und der Leistung ihrer zuständigen hoheitlichen Förster sind und ein
Bedürfnis nach besserer Kontaktvermittlung sowie nach Forstdienstleistungen
allgemein und insbesondere Beratungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen zur
Grenzfindung existiert.
• Ein weiteres in diesem Zusammenhang geäußertes Bedürfnis war die Daten-

sicherheit.
• dass die Mehrheit der befragten Forstdienstleister ein Problem darin sahen,

dass es noch kein entsprechendes Gegengewicht zum Angebot der staatlichen
Förster (auch im Hinblick auf transparente Preisgestaltung) gibt und ein Bedürfnis
nach einem weiteren Akquisekanal existiert.
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II.1.1.2. Entwicklung eines Produktes mit minimalen Anforderungen und
Eigenschaften

Nachdem Problem und Bedürfnis der Zielgruppen Waldbesitzer und Forstdienst-
leister eingehend untersucht worden sind, wurde entsprechend unseres Lean-
Ansatzes (siehe auch Abschnitt II.1 auf Seite 72) ein Produkt mit den minimalen
Anforderungen und Eigenschaften (Low Minimum Viable Product (MVP)) ent-
wickelt (vgl. Ries, 2011). Konkret sollte final die These getestet werden, ob
Waldbesitzer Ansprechpartner zu ihrem Waldbesitz online suchen. Hierfür wurde
während der Dauer von sechs Wochen (08. Mai - 18. Juni 2017) sowie einem
Werbebudget von ca. 1 000 €1 ein digitales Branchenbuch entwickelt und on-
line gestellt sowie ein umfangreiches Tracking der Nutzerzahlen eingesetzt. In
Abbildung II.2 ist die grafische Umsetzung des MVP dargestellt.

Abbildung II.2.: Ansicht des 2017 online gestellten MVP zum Waldmarktplatz

1davon 300 € Digital-Invest (111 € Google Adwords, 82 € Facebook) und 600 € Offline-Invest
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Folgende Ergebnisse konnten erzielt werden:
• 6 453 Seitenaufrufe (im Browser geladene Website)
• 1 813 Nutzer (30 % haben dann geklickt) → 302 Nutzer pro Woche
• 182 haben das Formular ausprobiert (10 % Interessensrate)
• 46 schickten das Formular ab (2,5 % Bedarfsanfragenkonversionsrate)
Eine Konversionsrate von 2,5 % ist vergleichbar mit dem Kleinanzeigenportal

Mobile.de (Verkauf für Gebrauchtfahrzeuge) sowie dem Kleinanzeigenportal eBay-
kleinanzeigen.de, welche im Markt etablierte Marken mit hohem Werbebudget
und Expertenwissen führen.

Daraus ergibt sich folgendes Fazit: Wenn mit einem 300 € Digital-Invest 6 500
Seitenaufrufe zu generiert und dabei 1 800 Nutzer in die »Klickstrecke« gebracht
worden sind, bei welcher zum Schluss 46 Nutzer auf das Produkt gelenkt wurden,
ist die These bewiesen, dass Nutzer einen Hilfebedarf haben und diesen online
befriedigen wollen.

II.1.1.3. Entwicklung des Waldmarktplatzes

Auf Grundlage der vorangegangenen umfangreichen Tests wurde der Waldmarkt-
platz entwickelt, ein deutschlandweites Branchenbuch für Waldbesitzer, Waldin-
teressierte, Forstdienstleister und weitere Branchenakteure (Forstverwaltungen,
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, Verbände, externe Dienstleister). Der
Waldmarktplatz ist unter www.wald-marktplatz.de online erreichbar. Ziel ist es,
Waldbesitzer und Dienstleister regional miteinander in Kontakt zu bringen und
Waldbesitzer bei der Pflege ihres Waldes zu unterstützen. Dienstleister der Wald-
und Forstwirtschaft können sich hingegen auf dem Waldmarktplatz präsentieren
und ihre Dienstleistungen in ihrem Wirkungsbereich anbieten. Ein Ausschnitt der
Eingabemaske für den Wirkbereich und die Dienstleistungen für Dienstleister ist
in Abbildung II.3 auf der nächsten Seite dargestellt.
Aus Waldbesitzersicht können, ohne Anmeldung, deutschlandweit relevante

Ansprechpartner aus der Wald- und Forstwirtschaft über ein Suchfeld gefunden
werden, wobei den Suchenden ein im Netz bekannter und etablierter Suchvorgang
angeboten wird (z. B. www.yelp.de oder www.jameda.de). Über die Eingabe der
Postleitzahl oder der jeweiligen Stadt auf der Startseite kann mit einem Klick
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Abbildung II.3.: Darstellung der standardisierten Eingabemasken für Dienstleis-
tungen und den Wirkbereich des Dienstleisters (rechts) am Beispiel eines sich
registrierenden Forstdienstleisters.

der gewünschte Ansprechpartner inklusive Kontaktdetails sowie weiterführenden
Informationen angezeigt werden. Die Eingabe der Postleitzahl dient dabei nur
der Vorauswahl der Region und kann mit einem Klick auf einen Ort in der Karte
spezifiziert werden.

Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die Suchergebnisse in Abhängigkeit des
Abstandes zwischen Wald und Unternehmenssitz aufgelistet werden. Der zumWald
am nächsten gelegene Ansprechpartner steht demnach an oberster Stelle. Damit
sollen kurze Wege (Ressourcenschonung) gefördert und die Wettbewerbsneutralität
gewährleistet werden, bei gleichzeitig hoher Markttransparenz.

Registrierte Forstakteure können ihr Unternehmen, ihren Verband etc. durch Lo-
go, Bilder und eine detaillierte Beschreibung ihres Angebotes für ihre potentiellen
Kunden ansprechend darstellen.

Da vorab während der Interviews, Umfragen und Workshops die vielschichtigen
Eigentümerinteressen abgefragt wurden, konnten diese entsprechend im Angebot
angepasst werden. Der durch die Vorarbeiten in Umfragen und Gesprächen

86



II.1. Erzielte Ergebnisse

erarbeitete vereinfachte Dienstleistungskatalog wurde während der Projektlaufzeit
durch laufende Umfragen auf dem Webservice ergänzt, und dementsprechend
auch der Katalog der im Webservice auffindbaren Dienstleistungen erweitert (vgl.
Abbildung II.4 auf Seite 89). Eine monetäre Untersetzung der Dienstleistungen
konnte bisher nicht erstellt werden, da der Fokus bisher auf der Identifikation der
dazugehörigen Variablen liegt. Der bisherige Erkenntnisstand ist der, dass
• der Markt ausgesprochen volatil ist und von unvorhergesehenen naturalen

Ereignissen dominiert ist (vgl. Abschnitt I.2.2 auf Seite 30);
• die Dienstleister selbst Vorbehalte zu standardisierten Dienstleistungsange-

boten und -preisen haben, da sie eine interne Bündelungsfunktion durch eine in
Zeit und Raum disponierte Auftragsabarbeitung anstreben.
• Ohne weitere technische Hilfsmittel eine effiziente Bündelung von Aufträgen

und damit die Überwindung struktureller Schwierigkeiten im Kleinprivatwald nicht
generiert werden können. Dieser Herausforderung soll durch den Projektantrag
beim Waldklimafonds »WaldSicher« begegnet werden.
Die bundesweit suchbaren Dienstleistungsangebote sollen den auf dem Wald-

marktplatz registrierten Dienstleister motivieren, das Angebotsspektrum in de-
finierten Kategorien abzubilden (vgl. Abbildung II.3 auf der vorherigen Seite).
Durch Kombinationsmöglichkeiten haben Anbieter die Chance, eine individuelle
Kombination aus einem vorgegebenen Spektrum von Dienstleistungsbeschrei-
bungen innerhalb der Prozesskette anzubieten. Der Vorteil für die Zielgruppe
ist vor allem darin zu sehen, dass verschiedene Anbieter einer beschriebenen
Dienstleistung vom Waldbesitzer miteinander verglichen werden können. Die
Dienstleistungskategorien und Dienstleistungen sind auf dem Waldmarktplatz
derzeit wie folgt beschrieben und gegliedert:

Beratung: Allgemeine Beratung, Waldbauberatung, Fördermittelberatung, Schu-
lungen

Maßnahmen zur Waldbegründung / Waldumbau: Boden- und Kulturvorberei-
tung, Zaunbau, Zaunbaumaterial, Pflanzungen, Pflanzmaterial, Kulturpflege,
Jungwuchspflege, Dickungspflege

Maßnahmen zur Waldbewirtschaftung: Grenzfindung, Auszeichnen, jemanden,
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der Angebote einholt, Organisation von Ausschreibungen, Durchforstung,
Motormanueller Holzeinschlag, Maschineller Holzeinschlag, Rückung mit der
Maschine, Rückung mit Pferd, Holzverkauf und Holzvermarktung, Erstellung
von Holzlisten, Selbstwerbung, Holztransport, Wegebau und Instandhaltung

Inventur, Bewertung und Gutachten: Standort- oder Bestandeskartierungen, Be-
triebspotenzialermittlung, Wertermittlung, Schadensgutachten, Forsteinrich-
tung, Betriebsplanerstellung, Waldbauplanung, Natura2000- (FFH Gebiets-)
Managementplanung

Naturschutz: Vertragsnaturschutz, Ausgleichsmaßnahmen

Nach bisherigen Ergebnissen bewährt sich der bisher vorhandene Dienstleis-
tungskatalog und es wurde nach allen Dienstleistungen gesucht. Weiterhin hatten
und haben sowohl Dienstleister als auch Suchende die Möglichkeit, Angebote
und Suchanfragen, die noch nicht verzeichnet sind, anzugeben. In Abbildung II.4
auf der nächsten Seite finden sich die Suchanfragen der nach Ansprechpartnern
suchenden Nutzer, und in Abbildung II.5 auf Seite 90 die Angebotswünsche seitens
der Forstdienstleister, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgedeckt waren.
Bei den Suchanfragen dominiert eindeutig der Bedarf nach Dienstleistungen

um Brennholz, gefolgt von Dienstleistungen rund um die Rückung mit Pferden.2
Weiterhin interessant sind die Suchwünsche nach Wegebau. Daraus kann man u. a.
ableiten, dass zum einen der Walderhalt und die Waldpflege für den Waldbesitzer
zunehmend ins Interesse rücken.
Bei den Bedarfen des Dienstleistenden zu den noch fehlenden Angeboten do-

minieren die Einzelbaummaßnahmen sowie die Verkehrssicherungspflicht, gefolgt
von Beratungen sowie Holzernte. Daraus lässt sich ableiten, dass die Anbieterseite
noch »klassisch« ausgerichtet und den veränderten Bedarf von nachrückenden
Waldeigentümern noch nicht für sich erkannt hat. In Abbildung II.6 auf Seite 91
wird deutlich, worin die Gründe hierfür liegen könnten. Knapp 50 % aller re-
gistrierten Dienstleister zählen zu den Forstbetrieben, gefolgt von knapp 20 %

2Beide Dienstleistungen waren, mindestens implizit, vorher auch schon im Dienstleistungs-
katalog, Nutzer hatten sie aber nicht gefunden oder fanden keine Dienstleister in ihrer
Region.

88



II.1. Erzielte Ergebnisse

Abbildung II.4.: Angaben zu Angeboten, welche Nutzer auf der Seite noch wünsch-
ten, die in der ersten Version des Waldmarktplatzes allerdings noch nicht aus-
wählbar und damit auffindbar waren. Sie werden nach weiteren Evaluationen
in der nächsten Produktversion ergänzt.
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Abbildung II.5.: Angabe zu den Dienstleistungen, die angemeldete Dienstleis-
ter noch anbieten würden. Teilweise wurden diese in späteren Versionen des
Waldmarktplatzes berücksichtigt.

Forstsachverständigen (knapp 19 %) sowie Forstwirten (knapp 7 %). Es ist davon
auszugehen, dass sie ihre Dienstleistungen anpassen, sobald die Nachfrage hierfür
für sie bemerkbar wird.
Aus der Integration der geäußerten Änderungswünsche, sobald diese einen

Schwellenwert überschritten haben, generiert sich ein in der Praxis erprobter
Dienstleistungskatalog. Dieser soll durch eine detailliertere Leistungsbeschreibung
untersetzt und damit standardisiert werden. Die Leistungsbeschreibung und die
damit standardisierte Dienstleistung sollen durch die praktische Anwendung
erzeugt werden. Das bisherige Verfahren dazu ist noch mit einigem personellen
Aufwand verbunden. Dabei werden die angebotenen Dienstleistungen mit den Such-
und Angebotswünschen abgeglichen und die Dienstleistungscluster identifiziert,
die einer stärkeren Unterteilung hin zu operationalen Leistungsbeschreibungen
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Abbildung II.6.: Unterschiedliche Typen registrierter Dienstleister (Stand
01.07.2019)
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Abbildung II.7.: Häufigkeiten der bis August 2019 im Waldmarktplatz angebote-
nen Dienstleistungen

und Standardisierungen bedürfen. Diese Unterteilung wird entsprechend der
Nutzung weitergetrieben, bis eine standardisierte Leistungsbeschreibung vorliegt.
Vorstellbar wäre, diese standardisierten Leistungen mit vertraglich gebundenen
Subunternehmern preislich zu untersetzen und direkt buchbar anzubieten. Eine
automatisierte, technische Umsetzung empfiehlt sich dabei erst mit steigender
Nutzerzahl.

In der Abbildung II.7 sind die Häufigkeiten der angebotenen Dienstleistungen
dargestellt. Es fällt auf, dass Forstingenieursleistungen wie »Allgemeine Beratung«,
»Auszeichnen«, »Betriebsplanung« und »Holzverkauf« sehr häufig angeboten
werden. Hier gilt es, im Verhältnis zur Nachfrage, für die weitere Entwicklung eines
Dienstleistungskataloges eine weitere Untergliederung hin zu einer operationalen
Leistungsbeschreibung und damit letztlich zu einer Standardisierung zu kommen.
Darauf aufbauend kann ein webbasiertes, kostenuntersetztes Leistungsangebot
mit vertraglich gebundenen Subunternehmern getestet werden.
Die suchenden Nutzer können, entsprechend ihrer Bedürfnisse, eine Kombina-

tion aus verschiedenen Suchoptionen auswählen. Eine kurze Beschreibung des
Fachbegriffes gewährleistet bei jeder Auswahl, dass die tatsächlich gesuchte Dienst-
leistung angeklickt und damit der entsprechende Dienstleister angezeigt wird. Die
Suchmaske ist in Abbildung II.8 auf der nächsten Seite dargestellt.
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Abbildung II.8.: Ansicht der Suchmaske im August 2019 für Nutzer des Wald-
marktplatzes
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Die Zusammenarbeit mit dem Thünen Institut (TP 2) und die daraus resultie-
renden Ergebnisse untermauerten die nachgefragten Auswahlmöglichkeiten von
Waldbesitzern und -interessierten während der Entwicklung des Waldmarktplatzes.
Das betraf den Bereich »Klimaanpassung« und »Waldnaturschutz«. Als Resultat
wurden die Auswahlmöglichkeiten Vertragsnaturschutz und Ausgleichsmaßnahmen
in der Rubrik Naturschutz eingeordnet. Die bisherigen Aufrufe sind allerdings noch
so gering, dass eine Standardisierung innerhalb dieses Dienstleistungsbereiches
(noch nicht) angebracht ist. Weiteren Bedarf und weitere Untersuchungen sowie
Forschungen zu den Standardisierungsmöglichkeiten könnten mit den in den For-
schung und Entwicklung (FuE)-Arbeiten für den im Waldklimafonds eingereichten
Förderantrag »WaldSicher« erarbeitet werden.

II.1.1.4. Akquise und Steigerung des Bekanntheitsgrades

Parallel zur technischen Entwicklung galt es, die Nutzer zu akquirieren. Hierzu
wurde der Fokus zunächst auf die Akquise der Forstdienstleister gesetzt. Mit den
Mitteln des Offline-Marketings wurden folgende Maßnahmen ergriffen:

• Anbieter-Workshops in den Pilotregionen zweier Bundesländer (Brandenburg
und Nordrhein-Westfalen)

• Plakatwerbung in den Pilotregionen
• Versand von ca. 1 200 Briefen bundesweit an Forstunternehmen
• Teilnahme an diversen Messen, Tagungen und Workshops
• Zeitungsbeilagen und Anzeigen in Printmedien
• Pressearbeit
• Radiobeiträge
Im Bereich Online Marketing wurden folgende Maßnahmen ergriffen:
• Anzeigenschaltung
• Google Advertising
• Suchmaschinenoptimierung
• Aufbau einer Facebook Community
• Anzeigenschaltung auf Facebook
Ferner wurden unterschiedliche potenzielle Multiplikatoren kontaktiert und

genutzt, um dem Waldmarktplatz in der Branche zu einer höheren Bekannt-
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heit zu verhelfen (z. B. Waldbesitzerverbände, Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Waldbesitzerverbände e.V. (AGDW e. V.), KWF e. V., Universitäten). Wichtige
Erkenntnisse aus diesen Bemühungen sind,

• dass es sowohl von Seiten der Forstdienstleister als auch von Seiten der
Waldbesitzer einen Bedarf für das flächenbasierte Anbieten und Suchen
von Dienstleistungen für die Wald- und Forstwirtschaft gibt, begleitende
Maßnahmen zur Ansprache beider Gruppen allerdings notwendig sind.

• dass Forstdienstleister immer noch postalisch am besten angesprochen
werden können, dicht gefolgt von Onlineaktivitäten. Bei Betrachtung des
Preis- Leistungsverhältnisses stellte sich in der Projektlaufzeit die Ansprache
über Social Media-Kanäle wie Facebook am besten dar.

• dass sich bei der Ansprache von Waldbesitzern Onlinemethoden bewährt
haben. Die Kombination mit umfangreichen aber niedrigschwelligen Informa-
tionen, wie auf www.waldhilfe.de, stellte sich als gute Ansprachestrategie
dar.

II.1.1.5. Weiterentwicklung des Services

Das derzeitige Online-Branchenbuch soll weiteren Produkterweiterungen unter-
zogen werden, um den Zugang für alle Waldbesitzertypen weiter zu verbessern
und sowohl für Forstdienstleister als auch für Waldbesitzer eine Kosteneffizienz
zu generieren. Im Rahmen des verfolgten Lean-Ansatzes (vgl. auch Ries, 2011)
werden zunächst wieder Tests, wie oben aufgeführt, durchgeführt, bevor es zur
Weiterentwicklung kommt. Dem Nutzerbedürfnis soll damit vollumfänglich ent-
sprochen und ein entsprechender Dienstleistungskatalog erstellt werden. Sollten
in im Zuge dessen die vorab zu prüfenden Thesen zum Produkt hinsichtlich des
Nutzerbedürfnisses positiv beantwortet werden und die angesprochenen Heraus-
forderungen der wirtschaftlichen und regionalen Diversität gelöst werden, kann
aus dem Branchenbuch ein Marktplatz für Forst- und Umweltdienstleistungen
entwickelt werden.
Erst dann könnten Angebote final standardisiert und mit einem Preis verse-

hen werden. Möglich wäre dies beispielsweise durch die Berücksichtigung der
erhobenen regionalen und marktspezifischen Variablen. Vorstellbar wäre, dass
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Waldbesitzer Angaben zur Lage und Beschaffenheit ihrer Fläche machen und
eine interne Preisberechnung einen Preisvorschlag generiert. Eine Grenzfindung
beispielsweise würde damit allen Waldbesitzern zu einem im Voraus kalkulierbaren
Preis angeboten werden. Auch eine Zahlungsabwicklung auf wald-marktplatz.de
wäre dann vorstellbar.

Eine daraus resultierende weitere Produkterweiterung des Marktplatzes für
Forstdienstleistungen könnte zusammen mit den angestrebten Dienstleistungs-
standardisierungen in einen Marktplatz mit automatisierter Flächenbündelung
münden und den wirtschaftlichen Hürden bei der Durchführung von Maßnahmen
im kleinstrukturierten Privatwald begegnen. Eine mögliche Produktevolution ist
in Abbildung II.9 auf der nächsten Seite dargestellt. Innerhalb der Projektlaufzeit
wurden dazu umfangreiche Erkenntnisse gesammelt und Konzepte entwickelt, den
Herausforderungen zur eigentümerorientierten und für Dienstleister angemessenen
Risikokalkulation und Maßnahmenbündelung zu begegnen. Für die darüberhinaus
notwendigen FuE-Arbeiten wurden die Förderanträge »WaldSicher« und »Wald-
Forum« gestellt. Innerhalb dieser im Waldklimafonds eingereichten Förderskizzen
sind Möglichkeiten zur Begegnung der Hemmnisse bei der Motivation von Wald-
besitzern und der eigentümerorientierten Bündelung von forstwirtschaftlichen
Maßnahmen sowie die dazu notwendigen Arbeiten skizziert.

II.1.1.6. Zusammenfassung zum Maßnahmenbereich 1

Im Rahmen der Projektlaufzeit ist das erste, bundesweite digitale und sich selbst
pflegende Branchenbuch für den Forstsektor entstanden. Da es sich um ein di-
gitales Angebot handelt, welches bundesweit zur Verfügung steht (sowie mit
wenig Aufwand darüber hinaus) und zudem stetig Search Engine Optimization
(SEO)-Pflege betrieben wird, ermöglicht dies einen verbesserten Zugang zu allen
Waldbesitzertypen im Vergleich zu bisherigen Angeboten der Branche.

Mit dem Waldmarktplatz werden Dienstleistungsangebote an den Kleinpri-
vatwald gerichtet, welche u. a. auf die ideellen Nutzungswünsche der Nutzer
eingehen. Beispielsweise können Vertragsnaturschutz und Ausgleichsmaßnahmen
vom Dienstleister im Angebotsportfolio angeboten und vom Waldbesitzer per
Klick ausgewählt werden.
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Abbildung II.9.: Mögliche Produkterweiterungen des Waldmarktplatzes (DBB:
Digitales Branchenbuch)
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Der Onlineservice und die Dienstleistungsangebote unterliegen fortlaufenden
Analysen, um sie entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer anzupassen.

Ferner wird einem weiteren untersuchten vielschichtigen Eigentümerinteresse
Rechnung getragen, in dem die Angebote im Algorithmus so angezeigt werden,
dass sie dem Waldort des Suchenden am nächsten liegen. Lokale Anbieter werden
somit unterstützt und klimaneutrale Aspekte berücksichtigt, was dem Nutzer
zunehmend ein Anliegen ist.

Erstmalig kann ein Nutzer bundeslandunabhängig nach Ansprechpartnern rund
um den eigenen Wald und entsprechenden Dienstleistungen suchen und in einer
»Zwei-Klick-Lösung« zu einem Treffer gelangen. Da dies vorher nur mit hohem
Aufwand möglich war und zudem zu unterschiedlichen Ergebnissen (z. B. in
Sortierung, Qualität und Darstellung) führte, kann gesagt werden, dass wwm mit
dem Waldmarktplatz der ungelösten Problemstellung, die im Fokus des Antrags
und des Projektes stand, gerecht wurde.

Durch den Webservice www.wald-marktplatz.de wurden und werden umfang-
reiche Daten erfasst, die hin zu einem in der Praxis durch die Nutzung von
Waldbesitzern und Forstdienstleistern generierten Dienstleistungskatalog mit ope-
rationalen Leistungsbeschreibungen führen. Durch diese Standardisierungen wird
ein wichtiger Beitrag für die Digitalisierung in der Forstbranche geleistet und urba-
nen Waldbesitzern auf einfache und nachvollziehbare Weise Waldbewirtschaftung
mit Hilfe von Webservices ermöglicht.

II.1.2. Maßnahmenbereich 2 - Ganzheitliche Instrumente für
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse zum Mitgliederakquise-
und Betreuungsmanagement (IT-gestützt)

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, entsprechend (§15 BWaldG 2017), werden
als ein zentrales und wichtiges Mittel gesehen, strukturelle Bewirtschaftungshemm-
nisse im Kleinprivatwald abzubauen und damit auch im Kleinprivatwald einer
geregelten Forstwirtschaft sowie einer Anpassung an die Klimakrise und den An-
forderungen aus dem Naturschutz nachzukommen. Um diesen Aufgaben auf Dauer
gerecht zu werden, bedarf es einer entsprechenden Professionalisierung. Während
für die professionellen operativen Tätigkeiten, wie Forsteinrichtung, Planung,
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Holzeinschlag und Holzverkauf, staatliche Revierleiter und diverse Dienstleister
mit ihren Leistungen zur Verfügung stehen, existiert kaum Hilfe im Bereich der
Verwaltungsaufgaben. Innerhalb des Maßnahmenbereiches 2 wurde deshalb ein
Onlineservice zur Mitgliederverwaltung entwickelt.
Die in Maßnahme 2 entwickelte Lösung »FBG Online« konzentriert sich auf

diese Herausforderungen. Hier können alle bekannten Eigentumsformen abgebildet
werden. Durch den Ansatz der webbasierten Cloud-Lösung können die Kosten
gering gehalten werden, da eine zentralisierte Wartung des Systems durch wwm
möglich ist. Darüber hinaus können Vorstandsmitglieder parallel am aktuellen
Datensatz arbeiten, ohne dass beispielsweise Mitgliederdaten per E-Mail an
Kollegen verschickt werden müssen.

Wie eine während der Projektlaufzeit selbst erstellte Marktanalyse zeigt, gibt es
etwa 14 Anbieter von Software, die genutzt werden können, um die Geschäfte von
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen zu verwalten. In der Regel zeichnen sich
diese Softwarelösungen dadurch aus, dass sie eine hochspezialisierte Nischensoft-
ware darstellen, die im Umkehrschluss vom Nutzer einen hohen Einarbeitungsauf-
wand erfordern. Die Kosten der Software stellen sich sehr unterschiedlich dar und
schwanken zwischen niedrigen dreistelligen und hohen vierstelligen Beträgen pro
Lizenz. Erschwerend kommt hinzu, dass kaum eine Standardisierung vorhanden ist
und Bezeichnungen sowie Prozesse unterschiedlich genutzt und benannt werden.

Das Ziel war deshalb, ein bundesweit nutzbares, einfach und intuitiv zu bedie-
nendes Verwaltungswerkzeug zur Mitglieder- und Prozessverwaltung vor allem
für ehrenamtliche FBGen zu entwickeln. Der Service sollte dabei bestehende
Lösungen, wie die Verwaltung auf Papier oder in Excellisten ersetzen. Als Ziel-
gruppe für diesen Webservice wurden vor allem die Vorstände und Geschäftsführer
ehrenamtlich geführter FBGen gewählt, wobei ein Großteil dieser FBGen die
Rechtsform eines wirtschaftlichen Vereins hat.
Die Zielgruppe zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Waldbewirt-

schaftung und Verwaltungsarbeit für die FBG nicht regelmäßig stattfindet und
die dafür zur Verfügung stehende Zeit begrenzt ist. Folglich sollten sie durch
FBG Online ihre administrative Organisationsverwaltung, Mitglieder- und Flä-
chenverwaltung effizienter gestalten können und damit mehr Zeit für das aktive
Vereinsleben und die Akquise neuer Mitglieder sowie die Planung von Maßnahmen
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im Wald zur Verfügung haben.
Die Software wurde als webbasierter Service entwickelt. Das hat den Vorteil,

dass für den Nutzer keine Installationen und Lizenzprüfungen nötig sind, die
Rechenleistung auf den Server ausgelagert werden kann und alle Nutzer den
gleichen aktuellen Datenstand haben.
Der entwickelte Service erleichtert durch die übersichtliche Darstellung und

Verknüpfung der relevanten Informationen entschieden das Management von
Mitgliedern, Flächen und Holzlisten. FBG Online ermöglicht es, durch eine zen-
trale Datenverwaltung Fehlerquellen zu reduzieren, datenschutzkonform mehreren
Bearbeitern des forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses Zugriff auf benötigte Mit-
gliederdaten zu geben, die Arbeit für den Verwaltungskreis dadurch übersichtlicher
und transparent zu gestalten und somit letztlich den Verwaltungsanforderungen
gerecht zu werden. Folgende Anwendungsfälle werden von FBG Online abgedeckt:

Mitgliederverwaltung
• Neue Mitglieder anlegen, anzeigen, bearbeiten und löschen
• Übersicht aller eingetragenen Mitglieder
• Suche nach Mitgliedern (nach Nummer oder Nachname)
• Mitgliederliste filtern
• Hochladen von mitgliedsbezogenen Dokumenten
• Abbilden komplexer Besitzverhältnisse von Erbengemeinschaften
• Profile drucken
• Rechte- und Rollenverteilung für andere Vorstandsmitglieder, wie z. B. Kas-

senwart
• Exportieren von Mitgliederlisten als PDF und nach Excel
In Abbildung II.10 auf der nächsten Seite und in Abbildung II.11 auf der nächs-

ten Seite sind Ansichten der Mitgliederverwaltung und -funktionalität dargestellt.

Flächenverwaltung
• Neues Flurstück anlegen, bearbeiten zuordnen und löschen
• Flurstücksdetails anzeigen
• Zertifikate abbilden
• Webmapping einbinden
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Abbildung II.10.: Die Mitgliederansicht von FBG Online zeigt die Flächenangaben
und weitere nützliche Informationen zum Waldbesitzer an.

Abbildung II.11.: Mit wenigen Klicks können Mitgliederlisten zur Weiterverarbei-
tung oder zum Versand exportiert werden.
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Abbildung II.12.: Die Basisangaben eines Flurstücks in FBG Online

• Flurstücksliste filtern
• Detailansicht drucken

In Abbildung II.12 ist das Fenster für die Basisangaben zum Mitgliederflurstück
dargestellt.

Dokumentverwaltung
• Dokumente intern für den Verwaltungskreis zugänglich machen
• Dokumente extern für die Mitglieder veröffentlichen (Website)
• Dokumente mit Datum, Typ und Notiz versehen
• Dokumente löschen

Dienstleistersuche und Verwaltung
• Relevante Dienstleister in der Region über den Waldmarktplatz finden
• Kontaktdetails anlegen, anzeigen und bearbeiten
• Relevante Kontakte dem Verwaltungskreis zugänglich machen
• Kontaktliste anzeigen und filtern
• Kontakte löschen

Die in FBG Online integrierte Suche nach Dienstleistern über den in Maßnahme
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Abbildung II.13.: Über die integrierte Waldmarktplatzsuche kann der Zusam-
menschluss relevante Dienstleister in seiner Region finden.

1 entwickelten Onlineservice Waldmarktplatz ist in II.13 dargestellt.

Webmapping
• Anzeige des Flurstückes auf der Karte
• Anlage und Anzeige von Poltern auf der Karte

Ein Screenshot zur Webmappingfunktion in FBG Online ist in Abbildung II.14
auf der nächsten Seite dargestellt.

Zugang und Stammdaten
• Login ermöglichen
• Passwort zurücksetzen
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Abbildung II.14.: Webmapping in FBG Online: Flurstücke können auf einer Karte
verortet und Markierungen für Polterplätze gesetzt werden.
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Abbildung II.15.: Mitglieder des Verwaltungskreises können anderen Mitgliedern
einen Zugang zu FBG Online einrichten.

• Stammdaten FBG-Info bearbeiten
Ein Screenshot zum Verwaltungskreis der Mitgliederverwaltung findet sich in
Abbildung II.15.

Öffentlicher Bereich
• Eigene Website mit Redaktionsbereich Content-Management-System (CMS)

für die FBG zur Selbstdarstellung
• Frequently Asked Questions (FAQ) verfügbar
• Kontaktformular verfügbar
• Funktion für Nutzer: vergessene Passwörter zurückzusetzen
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II.1.2.1. Vorteile von FBG Online als Webservice

Verschiedene Personen können von unterschiedlichen Orten auf dieselben Daten
zugreifen. Eine Website für die FBG lässt sich per Mausklick einfach an- und
abschalten. Die moderne und benutzerfreundliche Programmoberfläche macht
es leicht, mit den Daten zu arbeiten. So wird es auch für die nachfolgenden
Generationen attraktiv, sich in der FBG zu engagieren, und der Zusammenschluss
wird für die Zukunft gestärkt.

Im August 2019 probierten 43 forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse FBG
Online für sich aus und drei forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse haben sich
für eine kostenpflichtige Lizenz entschieden.

II.1.2.2. Weitere geplante Entwicklungsschritte

Weitere geplante Entwicklungsschritte für FBG Online sind:
• Komfortable Erstellung und Übernahme von Holzlisten
• Komfortabler Export von Holzlisten im Format von ELDATsmart
• Stärkere Einbindung des Holzmarktplatzes (MB 3 Abschnitt II.1.3) für

Inseratserstellung direkt aus FBG Online heraus
• Besondere Funktionen insbesondere für Forstwirtschaftliche Vereinigungen

zur Verwaltung mehrerer FBGen

II.1.3. Maßnahmenbereich 3 - Produktketten basiertes
Holzmarketing (IT-gestützt)

Der Rohholzmarkt in Deutschland erscheint für Außenstehende und neu oder
unregelmäßig im Markt agierende Akteure undurchschaubar. Rohholzeinkäufer
sind nicht ohne größeren Aufwand zu finden und die Preisgestaltung ist wenig
transparent. Dazu kommt, dass der Rohholzverkauf bis heute nach traditionellen
Mustern und in der Regel analog erfolgt. In der eher traditionellen Forstwirtschaft
finden in weiten Teilen handschriftliche Notizen und analoge Holzlisten ihre
Anwendung (vgl. Holzmarkt, 2017). Weite Teile des zivilgesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens sind von der Digitalisierung und Vernetzung durch das
Internet erfasst. Dem forstwirtschaftlichen Sektor darf diesbezüglich eine, für
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Privatwaldbesitzer nicht nachzuvollziehende, Trägheit unterstellt werden. Wie
in einer Untersuchung über die Datenströme im Holzverkaufsprozess dargestellt,
erfolgt Informationsbereitstellung und Informationsfluss, wie zum Beispiel die
Übermittlung von Polterkoordinaten oder Kartenmaterial, fast ausschließlich
zwischen Spezialisten und in der Regel analog (vgl. Bodelschwingh u. a.,
2003).

Maßnahme 3 basiert folglich auf der These, dass eine webbasierte Holzver-
kaufsplattform den Holzverkauf erleichtert und insbesondere unbedarften Klein-
privatwaldeigentümern ermöglicht, ihre Waldpflegemaßnahmen auch monetär
umzusetzen. Das Ziel war die Entwicklung und Erprobung einer einfach bedienba-
ren und für Kleinprivatwaldbesitzer nutzbaren Holzverkaufsmöglichkeit.

In diesem Maßnahmenbereich zum IT-gestützten produktkettenbasierten Holz-
marketing wurde im Laufe des Projektes ein Onlineholzmarktplatz (im Folgenden
»Holzmarktplatz« genannt) für den Kauf und Verkauf entwickelt, der unter
www.holz-kauf.de auffindbar ist.

Dieser bietet Verkäufern die Möglichkeit, Inserate der folgenden Typen zu
erstellen:

• Stockverkaufsflächen
• Einzelbaumverkauf stehend
• Stammholzverkauf
• Polterverkauf
Über ein Kontaktformular auf der Seite werden die Verkäufer von potenziellen

Käufern kontaktiert. Die weitere Kommunikation und den Verkauf wickeln Käufer
und Verkäufer eigenständig ab. Ein Ausschnitt der Startseite des Holzmarktplatzes
ist in Abbildung II.16 auf der nächsten Seite dargestellt.

II.1.3.1. Konzeption und Entwicklung des Holzmarktplatzes

Gemäß den Zielen des EMP-Teilprojektes wurde der Holzmarktplatz vor allem
für die Zielgruppe Kleinprivatwaldbesitzer entwickelt. Ziel war die Bereitstellung
einer einfachen Möglichkeit zum Kauf und Verkauf von Holz, die

• leicht verständlich und umsetzbar ist,
• sich an allgemeinen Standards im Internet orientiert,
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Abbildung II.16.: Startseitenausschnitt des Holzmarktplatzes
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• und sich gleichzeitig an Standards im Holzmarkt orientiert.
Von wwm während der Projektlaufzeit durchgeführte Befragungen von Wald-
besitzern und Forstdienstleistern bestätigten den vermuteten Bedarf für eine
einfach bedienbare webbasierte Rohholzverkaufsplattform. Diverse forstliche Be-
rater stellten dar, dass sie für die Waldbesitzer in der Regel alle Schritte von der
Auszeichnung über die Einweisung und Überwachung der Dienstleister bis hin
zum Holzverkauf übernehmen. Bisher greifen Sie dabei auf bekannte Unternehmen
innerhalb ihres eigenen Netzwerkes zurück. Die bisher fehlende Möglichkeit zum
Anbieten von Flächen für den Stockverkauf wurde dabei mehrfach erwähnt.

Klein- und Kleinstprivatwaldbesitzer fühlen sich regelmäßig vom Markt abge-
schnitten und fokussieren sich deshalb bestenfalls auf die eigene Brennholzwerbung.
Von ihnen wurde in Gesprächen der Wunsch nach alternativen Vermarktungsmög-
lichkeiten geäußert. Entsprechend unseres Lean-Ansatzes (vgl. Ries, 2011) wurde
nach der größten Übereinstimmung zwischen den Waldbesitzern, den Forstdienst-
leistern und den Holzkäufern gesucht. In einem ersten Produkt wurde, dieser
Übereinstimmung entsprechend, ein MVP umgesetzt. Ziel war es, aus dem Nut-
zerverhalten zu lernen und weitere von der Zielgruppe benötigte Funktionalitäten
abzuleiten. In Anlehnung an die übliche Praxis von freiberuflichen Forstberatern
hat eine interne Evaluation der Zielgruppenbedürfnisse ergeben, dass der Fokus des
MVP »Holzmarktplatz« zuerst auf Stockverkauf (Verkauf von stehendem Holz)
gelegt werden sollte. Denn einerseits benötigt der Waldbesitzer beim Stockverkauf
weniger Fachwissen und das finanzielle Risiko ist überschaubar. Andererseits
ist der Stockverkauf aus Sicht von Waldbesitzern die Verkaufsform, welche die
überwiegende Zahl der Kleinprivatwaldbesitzer mit forstlichen Beratern umsetzt.
In der Regel überlassen Waldbesitzer die kompletten Arbeitsprozesse dabei einem
forstlichen Berater (hoheitlicher Revierförster oder freier Förster). Zumeist sind
sie nur bei der Auftragserteilung an den Berater und beim Holzverkauf involviert.
Mit der ersten Version des Holzmarktplatzes wurde dieses Verfahren webbasiert
umgesetzt.
In diversen Gesprächen mit Experten, zum Beispiel mit Holzeinkäufern, hat

sich die Verkäuferseite, z. B. Kleinprivatwaldbesitzer, als Primärzielgruppe bestä-
tigt. Der Holzmarktplatz wurde folglich mit Fokus auf für Verkäufer relevante
Keywörter für Suchmaschinen optimiert, z. B. »Holz verkaufen«. Schon in der Kon-
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zeptionsphase wurde so sichergestellt, dass die Zielgruppe beim Suchen im Internet
auf den Webservice stößt. Auch hier erfolgte, entsprechend des Lean-Ansatzes,
eine ständige Überwachung (Measure), Interpretation und Weiterentwicklung
(Learn) der zielgruppen- und internetbasierten Auffindbarkeit.

Zur geplanten integrierten Einkaufs- und Bezahlfunktion wurden umfangrei-
che Recherchen durchgeführt. Dabei wurde ein nicht unerheblicher Widerstand
seitens der Waldbesitzer und Forstdienstleister erkannt. Dies zeigte, dass in der
Branche eine deutliche Zurückhaltung gegenüber einer direkten Zahlungsabwick-
lung im Internet besteht. Dass Branchenakteure auf anderen Plattformen, wie
www.grube.de damit kein Problem haben, lässt sich am ehesten wohl mit der
langjährigen Existenz und dem daraus generierten Vertrauensvorschuss erklä-
ren. Zudem haben Interviews mit Rechtsexperten aus dem Forstsektor ergeben,
dass die Kaufabwicklung getrennt vom Holzmarktplatz behandelt werden sollte,
denn andernfalls könnten Haftungsansprüche gegenüber der wald-wird-mobil.de
gGmbH geltend gemacht werden. Weiterhin zeigte sich eine allgemeine Skepsis
in der Forstbranche gegenüber dem Datenaustausch und der Geschäftsabwick-
lung mit einem Newcomer, der gleichzeitig einen Gesellschafter als Vertreter der
Holzindustrie innehat. Erschwerend kam die allgemeine Skepsis gegenüber einem
transparenteren Holzmarkt hinzu. Strategisch deckte sich das Weglassen einer
integrierten Zahlungsfunktion jedoch mit dem von der wwm gepflegten datenspa-
renden Ansatz. Auf allen Webservices müssen die Nutzer, wenn überhaupt, nur so
viele Daten angeben, wie für die Abwicklung des jeweiligen Vorhabens unbedingt
notwendig sind. Diesem Sachverhalt wird mit dem eingereichten Förderantrag
»WaldForum« Rechnung getragen. Denn im Projekt sollen die Daten extern und
anonymisiert nachgehalten werden.

Die Fokussierung auf den Stockverkauf, die Bevorzugung der Kleinprivatwald-
besitzer und die Auslagerung des Verkaufsprozesses sind als Eckpfeiler für die
Entwicklung des Holzmarktplatzes in der Version 1.0 festzuhalten. Im Hinblick
auf diese strategischen Eckpfeiler wurde am 21. 03. 2018 der Holzmarkt unter
dem Uniform Resource Locator (URL) www.holz-stehend-verkaufen.de ver-
öffentlicht. Als technische Basis wurde ein am Markt etabliertes und auf PHP
basierendes CMS gewählt, um auf etwaige nötige Veränderungen flexibel und
schnell reagieren zu können.
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Das Aussehen »Look and Feel« des Holzmarktplatzes wurde von FBG Online
optisch adaptiert. Ziel war es hier, einen Wiedererkennungswert für die Nutzer
zu schaffen, auch im Hinblick auf eine potenzielle Verzahnung der beiden Online-
services. Zudem finden sich optisch und inhaltlich verwandte Elemente zu allen
anderen im EMP entwickelten Services auch im Holzmarktplatz wieder (z. B.
durch den wiederkehrenden Footer). Zu Beginn der Testphase des Holzmarktplat-
zes wurde lediglich der Verkaufstyp Stockverkauf angeboten. Im Zusammenspiel
mit Maßnahme 6 wurden umfassende Informationen zum Ablauf und den Details
zum Stockverkauf multimedial aufbereitet und den Nutzern zur Verfügung ge-
stellt. Die Nutzer wurden dabei stetig darauf hingewiesen, dass sie sich zwar selbst
informieren sollen, gleichzeitig aber einen Forstexperten zu Rate ziehen sollten.
Hier wurden Maßnahme 3 eng mit der Umsetzung www.wald-marktplatz.de aus
Maßnahme 1 (siehe Abschnitt II.1.1 auf Seite 80) verzahnt.
Um Nutzer vor unseriösen Angeboten zu schützen, wurde den Käufern erst

nach der vollständigen Registrierung eine Kontaktaufnahme zu den Verkäufern
ermöglicht. In Zusammenarbeit mit Holzeinkäufern wurden zudem mehrere Hilfs-
materialien zur weiteren Qualitätssicherung bereitgestellt. Die Inhalte wurden
nach der Veröffentlichung kontinuierlich auf Keywörter wie »Stockverkauf«, »Holz
verkaufen« etc. für Suchmaschinen optimiert.

II.1.3.2. Weiterentwicklung Holzmarktplatz 2.0

Trotz guter Platzierung in Suchmaschinen (Suchmaschinenranking) und dem damit
einhergehenden Traffic auf der Website haben die Ergebnisse Weiterentwicklungs-
bedarf offenbart. Der Holzmarktplatz wurde deshalb in einem umfassenden Update
bis Juni 2019 auf Basis eines Strategiewechsels angepasst. Im vierten Quartal 2018
zeigte sich, dass sich die Anzahl neuer Inserate, trotz signifikantem Traffic, kleine-
ren Updates, diversen Marketingaktivitäten (z. B. Messepräsenzen) und saisonalen
Schwerpunkten im Herbst und Winter, nicht wesentlich erhöht hat. Im Austausch
mit den Nutzern und der Abnehmerseite wurden neben der naturalen Entwicklung
(vgl. Abschnitt I.2.2 auf Seite 30) zwei bedeutende Schwachstellen identifiziert:
1. Die durch Qualitätssicherung bei der Inseratseinstellung entstandenen Hürden
waren in Version 1.0 für die Zielgruppe zu hoch und 2. die anvisierte Zielgruppe,
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Abbildung II.17.: Auswahlmöglichkeit für die verschiedenen Inseratstypen

an Stockverkauf interessierte Kleinprivatwaldbesitzer, war in Version 1.0 zu klein
gefasst, um für ausreichend Inserate zu sorgen. Diese Erkenntnisse haben zur
Ausweitung des Holzmarktes und zur Verringerung der Hürden geführt. Die wich-
tigsten Anpassungen waren der Umzug der Domain auf www.holz-kauf.de, die
Einführung der Inseratstypen »Stammholz« und »Polter«, ein freiwilliger Upload
des Datenblattes und die Möglichkeit der Kontaktaufnahme auch ohne Nutzerac-
count. Die Auswahlmöglichkeiten für die verschiedenen Inseratstypen sind in
Abbildung II.17 dargestellt. Ein Musterinserat für den Verkauf von Stammholz
ist in Abbildung II.18 auf der nächsten Seite dargestellt.
Da die Anpassungen erst zum Ende der Projektlaufzeit veröffentlicht wur-

den, kann eine Auswertung der neuen Version nur geringfügig in diesen Bericht
einfließen.

II.1.3.3. Stand der Fertigstellung zum Projektende

Die im Antrag anvisierten Entwicklungen wurden weitestgehend umgesetzt. Ent-
standen ist ein fertig konzeptioniertes sowie in der Praxis getestetes Holzmarke-
tingsystem für den Kleinprivatwald, welches bundesweit von Zusammenschlüssen,
Betreuern, Waldbesitzern und Rohstoffabnehmern eingesetzt werden kann. Die
über mehrere Monate getestete Version wurde im Projektverlauf dann noch einmal
umfänglich konzeptionell überarbeitet, technisch angepasst und zum Projektende
in einer neuen Version veröffentlicht. Bestandteile des Webservices sind:
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Abbildung II.18.: Musterinserat für Stammholz
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Integriertes Qualitätsmanagement
Datenblatt als Pflichtangabe Verkäufer mussten beim Inserieren Ihres Hol-

zes ein Datenblatt (https://www.holz-kauf.de//app/uploads/2018/06/Muster_
Bestandesdatenblatt.pdf) hochladen, in dem die wichtigsten Zusatzinforma-
tionen, neben den Standardinseratsangaben, enthalten waren. Ziel war es, dem
Käufer alle nötigen Informationen bereitzustellen, um ein Inserat auch aus der
Ferne beurteilen zu können. In Version 2.0 wurde das Datenblatt als optionale
Angabe hinterlegt.
Inseratsbeschränkung über zweistufigen Anmeldeprozess Um irrefüh-

rende Inserate (»Fake-Inserate«) zu verhindern, müssen Verkäufer zusätzliche
Daten bei der Registrierung hinterlegen.
Kontaktbeschränkung über zweistufigen Anmeldeprozess Um irrefüh-

rende oder gefälschte Anfragen (»Fake-Anfragen«) zu verhindern und Verkäufer
zu schützen, wurde Käufern die Kontaktaufnahme erst nach der Registrierung
inklusive zusätzlicher Daten ermöglicht.
Musterinserate Musterinserate zu allen Verkaufstypen wurden angelegt und

im Hilfebereich hinterlegt, um Verkäufern beim Einstellen eines Inserates zu
helfen.
Musterangebot für Stockverkauf In Abstimmung mit Akteuren aus der

Holzindustrie wurde ein Musterangebot für Stockverkauf im Hilfebereich des
Holzmarktplatzes integriert. Ziel war es, Verkäufern die komplexen Angebote
seitens der Industrie für Stockverkauf verständlich zu machen.
Direkte Kontaktaufnahme Über ein Formular als »sticky Banderole« wur-

den Nutzer dazu angehalten, das Serviceteam des Holzmarktplatzes im Fall von
offenen Fragen oder Feedback direkt zu kontaktieren.
Öffentlicher Bereich mit »Häufigen Fragen« In einem öffentlich zugäng-

lichen Bereich „Häufige Fragen“ wurden die wichtigsten Fragen der Verkäufer
antizipiert und direkt beantwortet. Ziel war es, sie zu informieren und so Vertrauen
für die Erstellung des ersten eigenen Inserates zu generieren.
Multimediale Informationen zum Stockverkauf Über ein Informations-

video und über diverse umfangreiche Texte zum Stockverkauf wurde das komplexe
Thema an die Nutzer herangetragen, mit dem Ziel, sie vor dem Erstkontakt zu
einem Forstexperten zu informieren.
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Anonyme Verkäufer Die Verkäufer sind anonymisiert und entscheiden nach
der Kontaktaufnahme eigenständig, ob sie mit dem interessierten Käufer in
Kontakt treten. So werden sie vor unseriösen Angeboten geschützt.
Deutliche Hinweise zu Forstexperten An mehreren Stellen wurden Hin-

weise hinterlegt, die Verkäufer auf die Komplexität von Stockverkauf hinweisen.
An diesen Stellen wurde auf Maßnahme 1 und die dort fündigen Forstexperten
hingewiesen.

Integrierte Vermarktung
Dem beantragten Entwicklungsziel einer integrierten Vermarktung wurde folgen-
dermaßen entsprochen:
• Der Holzmarktplatz ermöglicht es Nutzern, in wenigen Minuten ein Inserat

einzustellen und das Holz deutschlandweit zu vermarkten.
• Die Inserate sind öffentlich einsehbar und dementsprechend dem kompletten

Markt zugänglich.
• Die Inserate können auf Knopfdruck über E-Mail und Social-Media-Kanäle

verbreitet und als PDF zum Druck heruntergeladen werden.
• Die Inserate werden über Metaangaben automatisch für Suchmaschinen

optimiert und so besser bei Suchmaschinen gefunden.

Veränderungen gegenüber dem Projektantrag
Folgende Komponenten wurden nicht wie im Projektantrag vorgesehen umgesetzt:
Eine integrierte Holzvermessung wurde aus folgenden Gründen nur kon-

zeptionell berücksichtigt:
• Das Nutzerfeedback hat keine Rückschlüsse darauf gelassen, dass es einen

konkreten Bedarf für die Holzvermessung gab.
• Am Markt haben sich zwischenzeitlich diverse technologische Holzvermes-

sungstools etabliert. Beispielhaft seien sScale und Fovea zu nennen. Der
Fokus sollte daher auf entsprechenden Schnittstellen liegen, und entspre-
chende Gespräche sind mit den Anbietern geführt worden.

• Die Kosten für die Entwicklung einer integrierten Holzvermessung und
deren Vermarktung, vor allem aber der dann notwendigen Schulungen der
Kleinprivatwaldbesitzer, stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen.
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• Bisher gibt es zwar gute Vermessungssysteme, aber kaum Möglichkeiten
einer zielgruppenangepassten einfachen Umsetzung und Datenübertragung.

Die Integration eines Qualitätsmanagements für das Rohholz selbst war
angedacht und konzipiert, ist aber aufgrund mehrerer Rahmenbedingungen nicht
umgesetzt worden. In der Praxis haben sich bisher keine Standards für ein
Qualtitätsmanagement etabliert. Zudem gibt es bisher noch kein Verfahren, das
automatisiert beispielsweise die RVR (Rahmenvereinbarung für den Rohholz-
handel in Deutschland) umsetzt. Die geringe Akzeptanz des internetbasierten
Rohholzverkaufes direkt durch den Waldbesitzer rechtfertigt keine Entwicklung
von Schnittstellen zu Drittanbietern oder von automatisierten Qualitätseinstufun-
gen.

Die integrierte Zahlungsabwicklung wurde nur teilweise umgesetzt. Denn
beim Stockverkauf handelt es sich nicht nur um einen einfachen Austausch einer
Ware gegen Geld, sondern um einen komplexen Prozess, der sich in der Regel
über einen längeren Zeitraum erstreckt. Die rechtliche Absicherung und Aufwände
in der Umsetzung hätten in diesem Falle sämtliche Projektkosten gesprengt. So
hätte wald-wird-mobil.de gGmbH, nach Rücksprache mit Rechtsexperten aus dem
Forstsektor, als Drittpartei haftbar gemacht werden können, für Fälle wie:

• Ein Einschlag wurde unsachgemäß durchgeführt und der Wald nimmt Scha-
den

• Ein Käufer oder Verkäufer tritt nach Angebotsabgabe vom Vertrag zurück
• Es wird zu viel oder zu wenig Holz entnommen und Zusatzkosten entstehen
• Die geschätzte Holzmenge weicht stark vom Werkseingangsmaß ab

Hinzu kommt die allgemeine Skepsis gegenüber noch nicht lange in der Forst-
branche Etablierten, v. a. wenn diese in irgendeiner Form mit der Holzindustrie
verknüpft sind. Vermehrt haben wir Rückfragen zu den hinterlegten Daten und den
Absichten der Holzindustrie zur Verwendung der Daten erhalten. In Kombination
mit einem Forstsektor, in dem transparente Holzpreise bisher nur bedingt etabliert
sind, war es strategisch sinnvoll, so viele Daten wie eben für den Betrieb und die
Qualitätssicherung nötig sind, aber insgesamt so wenige Daten wie möglich, zu
erheben.
Für Stockverkauf ist außerdem Expertenwissen gefragt. Über eine integrierte

Zahlungsabwicklung wäre eine Drittpartei in Form eines Forstexperten in einer
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Dreieckskommunikation nötig gewesen. So hätte der Forstexperte verbindliche
Angebote seitens der Käufer auf dem Holzmarktplatz prüfen müssen, hätte die
Kosten rechtlich aber nicht freigeben können. Konzeptionell hätte dies auch einen
eigenen Nachrichtenbereich und einen komplexen Freigabeprozess nötig gemacht,
der den Online-Stockverkauf nicht vereinfacht, sondern verkompliziert hätte.
Dem Auftrag der integrierten Zahlungsabwicklung wurde stattdessen in-

sofern entsprochen, als dass wir uns im Projektverlauf aus den oben genannten
Gründen für ein an Ebay-Kleinanzeigen3 adaptiertes Modell entschieden haben,
das einen schlanken Prozess, bei hoher Sicherheit der Nutzer und wenig Haftung
seitens der wald-wird-mobil.de gGmbH erlaubt. Dabei erstellt der Verkäufer an-
onym Holzinserate auf dem Holzmarktplatz, und interessierte Käufer kontaktieren
Verkäufer über das Kontaktformular, idealerweise direkt mit einem Angebot. Eine
E-Mail mit der Anfrage des Käufers wird über den Holzmarktplatz an Verkäufer
gesendet. Der Käufer erhält im Zuge dessen eine automatisierte Bestätigungs-E-
Mail. Der Verkäufer entscheidet dann eigenständig, ob die Kontaktanfrage für
ihn interessant ist und berät sich diesbezüglich mit Forstexperten. Anschließend
kontaktiert der Verkäufer den Käufer eigenständig per E-Mail mit weiteren Details
oder beauftragt Forstexperten mit der Abwicklung.

II.1.3.4. Bekanntmachung des Dienstes

Der Holzmarktplatz wurde innerhalb der Projektlaufzeit, neben für das Internet
gängigen Methoden, auf vielfältige Art den Akteuren der Forstwirtschaft und
den potenziellen Nutzern nahegebracht. Insbesondere seien folgende Aktivitäten
erwähnt:

• Vorstellung der Services für Waldbesitzer und Forstdienstleister im das
Landesparlament Brandenburg beratenden Gremium »Forstausschuss« im
Mai 2017

• Vorstellung der Services und Diskussion der forstlichen Herausforderungen
auf dem Umweltfestival in Berlin 2018

• Vorstellung der Services und Vortrag zur Privatwaldbewirtschaftung auf
den KWF-Thementagen „IT in der Forstwirtschaft“ in Paaren-Glien

3vgl. https://www.ebay-kleinanzeigen.de - zuletzt abgerufen am 26.08.2019
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• Messeauftritt auf der Regio-Forst Chemnitz 23. – 25. 03. 2018
• Vorstellung der Services vor Studierenden der Fachhochschule Weihenstephan-

Triesdorf im Mai 2018
• Messeausstellung auf der Interforst
• Teilnahme an den deutschen Waldtagen im Harz zusammen mit dem Holz-

impulszentrum und dem sächsischen Waldbesitzerverband
• Messeaussteller bei der Jagd und Angeln in Leipzig
• Messeauftritt auf der FORSTlive 2019 Offenburg
• Messeauftritt auf der agra 2019 Leipzig
• Teilnahme an der Forstvereinstagung 2019 in Dresden und Präsenz auf dem

Waldmarkt
• Vorstellung auf den KWF-Thementagen 2019 Hessen
Insbesondere der Fokus auf Suchmaschinenoptimierung hat sich hinsichtlich der

Nutzerzahlen als erfolgreich herausgestellt. So wurde der Holzmarktplatz nach
Durchführung der Suchmaschinenoptimierung beispielsweise unter den vorgesehe-
nen Keywords »Holz verkaufen«, »Stockverkauf«, »Holz stehend verkaufen« hoch
geranked. Er landete unter den entsprechenden Suchanfragen bei Suchmaschinen
unter den ersten fünf Treffern. Über den sogenannten »organischen Traffic«, also
die direkte Nutzung der Seite, wurden vom 21. 03. 2018 bis zum 30. 06. 2019 3 691
Klicks generiert, bei 41 215 Impressions.
Insgesamt haben 12 858 Nutzer den Holzmarktplatz besucht und dabei 36 485

Seitenaufrufe generiert. Davon haben sich 99 Nutzer angemeldet (Käufer und
Verkäufer), wobei sich 72 Nutzer über ein Pflichtfeld bei der Registrierung als
Verkäufer ausgaben und 29 als Käufer. Insgesamt wurden 14 Inserate erstellt. 19,4
Prozent aller Verkäufer haben ein Inserat erstellt.

Die absolute Summe der Inserate ist niedriger ausgefallen, als dies zu vermuten
wäre. Über verstärkte Marketingmaßnahmen hätten diese sicher noch deutlich
gesteigert werden können. Allerdings darf angesichts der naturalen Entwicklung
(vgl. Abschnitt I.2.2 auf Seite 30) angezweifelt werden, dass es innerhalb dieses
Zeitraums einen gesteigerten Bedarf gegeben hätte. Gemäß dem Lean-Ansatz
wurde nachhaltige Serviceverbesserung verstärkten Marketingmaßnahmen, jedoch
vorgezogen, um langfristig eine wettbewerbsfähige Lösung am Markt zu etablieren,
statt kurzfristige Erfolge zu erzielen.
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In Interviews, zum Beispiel mit Dienstleistern, und über Feedback-E-Mails von
der Zielgruppe konnten zwei Hauptaspekte identifiziert werden. 1. Die Hürden für
die Inseratseinstellung und demnach der Qualitätsanspruch waren zu hoch und
2. der Bedarf für Online-Stockverkauf war im Testzeitraum zu gering. Weiterhin
bedarf es weitreichenderer Marketingmaßnahmen um den Holzmarktplatz nach
dessen Umbau zu etablieren.

Die Erkenntnisse in Bezug auf den derzeitigen Bedarf decken sich mit den Zwi-
schenergebnissen der Konkurrenz. So sind zum Beispiel auf Fordaq (fordaq.com)
gegenwärtig weltweit lediglich vierzig Stockverkaufs-Inserate zu finden, gegenüber
Rundholzinseraten im vierstelligen Bereich (Stand 23. 07. 2019). Bei Timbler
(https://www.timbler.de) stehen zum selben Zeitraum drei Rundholzinserate
gegenüber null Inseraten für Stockverkauf.

Aufgrund der Ergebnisse der Zwischenanalyse wurde der Holzmarktplatz zum
Projektende angepasst, indem weitere Inseratstypen ermöglicht wurden und die
Hürden deutlich verringert wurden (siehe Abschnitt II.1.3.2 auf Seite 111). Da
diese Änderungen erst zum Ende der Projektlaufzeit umgesetzt wurden, sind
momentan noch keine Ergebnisse ableitbar und es bleibt abzuwarten, ob diese
Maßnahmen zu einer kurzfristigen Steigerung der absoluten Zahlen führen.
Neben den bisher genannten Vorbehalten der möglichen Nutzer ist die uner-

wartbar geringe Resonanz der Akteure auf einen Webservice für internetbasierten
Rohholzverkauf auch mit den naturalen Entwicklungen seit Veröffentlichung des
Webservices zu erklären. Die Herbststürme von 2017, die Dürre in den Jahren
2018 und 2019 sowie die dadurch hervorgerufenen Borkenkäferkalamitäten führ-
ten über alle Besitzarten hinweg zu diversen Zwangsnutzungen. Dies führte zu
einem Überangebot an Rohholz und sinkenden Holzpreisen sowie zur regionalen
Vollauslastung der Dienstleister. Innerhalb des Projektzeitraumes gab es demnach
kaum Bedarf, zusätzliche Flächen oder Holzmengen auf den Markt zu bringen.
Bisher lassen sich daher kaum verbindliche Aussagen zu den Auswirkungen des
internetbasierten Holzmarktplatzes auf eine vereinfachte Bewirtschaftung des
Privatwaldes treffen. Ebenso sind geplante Sekundär- und Tertiärwirkungen, wie
die durch die Bewirtschaftung an die Klimakrise angepasste Waldentwicklung und
Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität, nicht quantifizierbar.
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II.1.3.5. Ausblick für den Holzmarktplatz

Die These, dass eine einfache Inseraterstellung zum Flächenangebot für Stockver-
kauf zu einer dementsprechenden Nutzung durch Privatwaldbesitzer und damit zu
einer klimasensitiven Waldbewirtschaftung führt, hat sich unter den gegenwärtigen
naturalen und wirtschaftlichen Gegebenheiten (vgl. Abschnitt I.2.2 auf Seite 30)
nicht bestätigt. Die dadurch bedingte Ausweitung des Services zu weiteren Inse-
ratstypen (Stammholz-, Polter- und Einzelbaumverkauf) verspricht mittelfristig
jedoch erhöhte Zugriffszahlen und damit auch mehr Inserate. Zudem ist durch
die Veränderung der Waldbesitzer und Forstdienstleister hin zu digital affinen
urbanen Waldbesitzern davon auszugehen, dass der Bedarf für eine Onlinelösung
zum Holzverkauf in Zukunft steigen wird. Nicht zu vernachlässigen sind, neben
der naturalen Entwicklung im Projektzeitraum, die fehlenden Standards zur Da-
tenaufnahme und -übertragung von Rohholzdaten. Eldat und ELDATsmart
haben sich, gerade im Bereich des Kleinprivatwaldes, bisher nicht durchsetzen
können. Den forstlichen Beratern und erst recht den Kleinprivatwaldbesitzern
fehlen momentan noch Möglichkeiten der einfachen Planung, Interpretation von
Planungsdaten zur Abschätzung von Holzmengen, Holzmengenerfassung und Holz-
mengenübermittlung. Es ist davon auszugehen, dass sich bei Etablierung dieser
und weiterer nötiger Datengrundlagen und Standards zur Datenübertragung auch
ein webbasierter Holzmarkt stärker durchsetzen wird. Dazu wurden weitergehen-
de Ideen, Forschungs- und Entwicklungsansätze in den vom wwm eingereichten
Projektanträgen »WaldForum« und »WaldSicher« vorgestellt.
Durch einen intelligenten Ausbau des Holzmarktplatzes und Integration in

andere Dienste kann dessen Akzeptanz weiter steigen. Zu nennen wären hier die
bereits identifizierten möglichen Ausbaustufen:

• Verknüpfung Maßnahme 3 „Holzmarktplatz“ mit der Maßnahme 2 »FBG
Online« über umfangreiche Schnittstelle zur One-Klick-Inseratserstellung
für FBGen über ELDATsmart

• Kalkulator zur Erstabschätzung der Einnahmen aus Holzverkauf
• Integrationsmöglichkeiten von Angeboten größerer Waldbesitzer und der

Körperschafts- sowie Staatswaldbewirtschaftung
• Technische Weiterentwicklung zur Bereitstellung von Routingmöglichkeiten
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und Angeboten für Sammelfuhren von Kleinstmengen
• Technische Weiterentwicklung zur Integration virtueller forstlicher Zusam-

menschlüsse, wie sie im von wwm eingereichten Projektantrag »WaldSicher«
vorgesehen sind

In Kombination mit einem Holzmarkt mit geringeren Holzmengen aus Zwangs-
nutzungen, dem damit einhergehenden verstärkten Roholzbedarf und einer Stei-
gerung dafür verfügbarer Dienstleister ist der Ausblick für einen Webservice
für internetbasierten Rohholzverkauf in Form des in EMP-Projekt entwickelten
Holzmarktplatzes positiv zu bewerten.

II.1.4. Maßnahmenbereich 4 - Schulungsmodule für innovatives
Führungsmanagement in FBGen (Ehrenamt)

Für den Maßnahmenbereich 4 wurde die Informationsplattform »FBG Hilfe« mit
bundesweit relevanten Erstinformationen für ehrenamtliche Forstbetriebsgemein-
schaften entwickelt und am 21. 03. 2019 unter www.fbg-hilfe.de veröffentlicht.
Die Startseite von FBG Hilfe ist in Abbildung II.19 auf der nächsten Seite darge-
stellt. Ziel der Plattform ist die effiziente Vermittlung von Überblickskompetenz
für Verantwortliche (z. B. Vorstände, Geschäftsführer) von forstwirtschaftlichen
Zusammenschlüssen nach § 15 BWaldG 2017, mit Fokus auf ehrenamtlich geführte
Forstbetriebsgemeinschaften.

II.1.4.1. Konzeption und Entwicklung von FBG Hilfe

In der Regel haben Verantwortliche von ehrenamtlich geführten FBGen weniger
Zeit für ihren forstwirtschaftlichen Zusammenschluss, als es in professionalisierten
Zusammenschlüssen der Fall ist. Denn sie sind zumeist berufstätig oder auch
noch in anderen Ehrenämtern aktiv. Oftmals wurden sie gewählt, weil sich kein
anderer fand, der die Arbeit machen wollte oder konnte. Sie sind in ihre ehren-
amtliche Tätigkeit eher hineingerutscht und mussten als solches zwangsläufig die
Verhaltensmuster ihrer Vorgänger adaptieren. Die bestehende Unsicherheit und
die historisch gewachsenen Prozesse verlangsamen ihre Arbeit. Die Folge aus dem
knappen Zeitkontingent in Kombination mit ineffektiven Prozessen sind oftmals
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Abbildung II.19.: FBG Hilfe Startseite
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eine erhöhte Fehlerquote und Unzufriedenheit der Mitglieder. Daraus ergibt sich
wiederum eine Unzufriedenheit der Verantwortlichen mit ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit oder eine vorausschauende Inaktivität zur Fehlervermeidung. Tritt diese
Unzufriedenheit auch für andere Waldbesitzer zu Tage, scheuen diese den Ein-
tritt in eine FBG. Neben den anderen Interessenlagen (z. B. Naturerhalt durch
Walderhalt statt Holzverkauf) darf angenommen werden, dass die Mehrarbeit
und entstehende sichtbare Unzufriedenheit Gründe für einen Nichteintritt sind.
Bisherige Akquisestrategien gingen offensichtlich davon aus, dass man das Kon-
strukt »forstwirtschaftlicher Zusammenschluss« nur bekannt machen müsse, um
Mitglieder zu gewinnen. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Wie in TP 2 ermittelt
wurde, sind die forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse zwar bei einem Großteil
der Waldbesitzer bekannt, der überwiegende Anteil scheut trotzdem einen Eintritt
(vgl. Feil, Dr. Christoph Neitzel und Seintsch, 2019).

Hier setzt die im EMP-Projekt erarbeitete Lösung FBG Hilfe mit einem mög-
lichst niedrigschwelligen und gleichzeitig wertschätzenden Informationseinstieg
an. Über mehrere Grundlagen- und erste Wachstumsthemen wird die Zielgruppe
auf die wichtigsten Eckpfeiler ihrer Arbeit aufmerksam gemacht. Inhalte und
Sprache sind bewusst einfach gehalten, um die Zielgruppe nicht zu überfordern
oder zu frustrieren. Auf Detailthemen wurde weitestgehend verzichtet und eher
größere Zusammenhänge wurden klar gemacht, mit dem Anspruch, die Grundver-
sorgung von FBGen zu stärken – angefangen bei der Gründung, über typische
Geschäftsfelder bis hin zur effektiven und datenschutzkonformen Dokumentation
der eigenen Arbeit – auch um den Einstieg für Nachfolger zu erleichtern.
Ein zentraler Bestandteil von FBG Hilfe ist dabei die Verknüpfung mit den

Erkenntnissen aus TP 2, nämlich den sich verändernden Waldbesitzerstrukturen.
Die Zielgruppe wird auf deren digitale Affinität aufmerksam gemacht und an erste
kleinere Digitalisierungsthemen herangeführt. Vice versa werden Waldeigentümer,
abgedeckt über Maßnahme 6, auf die wichtige Arbeit von FBGen aufmerksam
gemacht. Das Ziel ist die Verringerung der weiter auseinanderdriftenden Kluft
zwischen FBG-Verantwortlichen und den neuartigen urbanen Waldbesitzern. Eine
weitere EMP interne Verzahnung findet mit Maßnahme 2 statt. FBG Hilfe bereitet
die Zielgruppe nicht nur auf Digitalisierungsthemen vor, sondern legt ihr mit FBG
Online das passende Werkzeug zur einfachen und sicheren Mitgliederverwaltung
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Abbildung II.20.: Navigationselemente in FBG Hilfe: Dropdown-Hauptnavigation
und Breadcrumb-Navigation

nahe. Maßnahme 4 dient damit der Schulung der FBG-Zielgruppe und fungiert
gleichzeitig als Vertriebswerkzeug für Maßnahme 2. Aus diesem Grund wurde
FBG Hilfe optisch im „Look and Feel“ an FBG Online angepasst, um einen
Wiedererkennungswert zu erzeugen, z. B. in Form eines wiedererkennbaren Logos
und dem über alle EMP-Lösungen verwandten Footer. Dabei wurde auch bei
FBG Hilfe, im Gegensatz zur Lösung waldhilfe.de in MB 6, auf emotionale
Bilder verzichtet, um der Website eher einen Werkzeugcharakter zu verleihen.

Im Hinblick auf das Online-Nutzungsverhalten der Zielgruppe und die Ressour-
cenknappheit wurde außerdem auf einen einfachen Seitenaufbau und einfache
Bedienung geachtet, wie zum Beispiel durch die in Abbildung II.20 dargestellte
Dropdown-Hauptnavigation und die zusätzliche Breadcrumb-Navigation. Auf der
Startseite lassen sich die Themen außerdem direkt filtern, um Nutzern direkt eine
zielgerichtete Suche zu ermöglichen. Insgesamt soll FBG Hilfe von den Nutzern
weniger explorativ erkundet werden, sondern wichtige Inhalte sollen für sie sofort
auffindbar sein.
Analog zu Maßnahme 3 und 6 wurde in der Umsetzung auf ein schlankes und
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kosteneffizientes auf PHP basierendes und am Markt eingeführtes CMS gesetzt.
Ziel war es, die Wartung des Systems möglichst einfach zu halten und Redakteuren
eine komfortable Möglichkeit zu geben, die Inhalte gemäß dem Nutzerfeedback
anzupassen. Auch auf FBG Hilfe wurden mehrere Rücklaufkanäle eingebaut,
um in den Austausch mit den Nutzern treten zu können. Bei einer geschätzten
Primärzielgruppe von etwa 3 600 forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen in
Deutschland wurde von vornherein gezielt Keywörterrecherche betrieben. Dabei
wurden eher »Long Tail-Keywörter« berücksichtigt, die qualitativ hochwertigere
Nutzer auf die Seite bringen bei geringerem Suchvolumen, zum Beispiel »FBG
Dokumentation«. Entlang dieser Keywörter wurden die Inhalte für Suchmaschinen
optimiert umgesetzt und im Nachgang noch einmal verbessert.

II.1.4.2. Stand der Fertigstellung von FBG Hilfe zum Projektende

Entsprechend den im EMP-Antrag aufgeführten Punkten wurden praxisreif
ausgestaltete Schulungsmodule unter www.fbg-hilfe.de zum innovativen Füh-
rungsmanagement in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen entwickelt. Diese
können durch interessierte Akteure bundesweit im Rahmen der Qualifizierung von
FBG-Vorständen eingesetzt werden und einen wichtigen Beitrag zur effizienten
und nachhaltigen besitzflächenübergreifenden Bewirtschaftung im Kleinprivat-
wald leisten. Damit ist ein niedrigschwelliger Einstieg in die optimierte Führung
forstlicher Zusammenschlüsse gelungen, der durch eine entsprechende Verweiss-
truktur auf andere Angebote zur praktischen Umsetzung, z. B. in FBG Online
oder tiefergehende Informationen, z. B. Waldwissen etc. untersetzt ist und weiter
ausgebaut werden kann.

Eine Informationsplattform muss in der Zielgruppe bekannt gemacht werden, um
auch von dieser genutzt werden zu können. Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades
wurden daher von wwm umfangreiche Aktivitäten unternommen. Eine Übersicht
der wichtigsten Aktivitäten ist unter Bekanntmachungen dargestellt.

Vom 21. 03. 2018 bis zum 30. 06. 2019 wurde FBG Hilfe mit insgesamt 3 560 Sei-
tenaufrufen von 1 573 Nutzern besucht. 1 098 Nutzer kamen dabei aus Deutschland
und haben in 1 286 Sitzungen 2 976 Seiten aufgerufen. Die durchschnittliche Sit-
zungsdauer lag bei 1:50 min und zeigt damit ein Interesse der Nutzer an den Inhal-
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ten.

Abbildung II.21.: Altersstruktur der Nutzer von
fbg-hilfe.de im Projektzeitraum

Der Anteil männlicher Nutzer
lag unter deutschen Nutzern
bei 73,7 Prozent. 69,71 Prozent
aller deutschen Nutzer befan-
den sich dabei im Alter von
25-54 Jahren. 12,19 Prozent al-
ler Nutzer waren im Alter von
55 bis 64 Jahren und 7,89 Pro-
zent der Nutzer waren älter als
65 Jahre. Die Verteilung der
Nutzer ist in Abbildung II.21
abgebildet.

Bis zum 30. 06. 2019 wurden
von Nutzern aus Deutschland Links von FBG Hilfe zu weiteren Services von
wwm 478 Mal genutzt. Von diesen 478 Linkaufrufen wurde 142 Mal explizit FBG
Online (Maßnahme 2) aufgerufen. Bezogen auf alle deutschen Seitenaufrufe (N =
2 976) ergibt sich damit für alle wwm-Services eine Konversionsrate von 16,1 %.
Spezifisch für FBG Online liegt die Konversionsrate bei 4,77 %. Ein Beispiel
einer Verlinkung zu FBG Online ist in Abbildung II.22 auf der nächsten Seite
dargestellt

Die absoluten Zahlen, z. B. im Vergleich zu Maßnahme 6 »waldhilfe.de«, erschei-
nen auf den ersten Blick relativ gering. Bei einer sehr kleinen Primärzielgruppe
von 3 600 FBGen und damit geschätzten 7 200 FBG-Verantwortlichen (vgl. 1,82
Mio. Waldbesitzer) ist das in Maßnahme 4 erzielte Ergebnis positiv zu bewerten.
Im Kontext der sich verändernden Waldbesitzer und dem zunehmenden Ver-

änderungsdruck für Verantwortliche von FBGen ist davon auszugehen, dass
FBG Hilfe in Zukunft einen gesteigerten Mehrwert bringen wird, vor allem durch
einen Ausbau des Portals mit landesspezifischen Inhalten (siehe II.1.4.3). Hier
gilt es, das Portal gezielt zu erweitern, sowohl informativ als auch im Hinblick
auf die Suchmaschinenoptimierung, um passende Nischen stärker zu besetzen. So
kann das Vertriebspotenzial von FBG Hilfe weiter ausgebaut werden. Dennoch
bleibt festzuhalten, dass Verantwortliche forstwirtschaftlicher Zusammeschlüsse
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Abbildung II.22.: FBG Hilfe als Vertriebswerkzeug für FBG Online: Deutliche
Hinweise auf den Unterseiten von FBG Hilfe
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über gezielte Kommunikation zwar erreicht und sensibilisiert werden können, der
Ausgangspunkt für den Erfolg von FBG Hilfe und von ehrenamtlich geführten
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen liegt aber im Veränderungswillen der
Verantwortlichen. Dieser muss gefördert werden, damit die vorhandenen Werkzeu-
ge richtig greifen können.

II.1.4.3. Ausblick für FBG Hilfe

FBG Hilfe kann und wird weiter betrieben und ausgebaut. Durch das schlan-
ke technische Setup ist das Portal relativ ressourcenschonend zu warten und
anzupassen.

Ein kurzfristiger Ausbau, um FBGen zu bestimmten Themen gezielt zu errei-
chen und zu informieren, etwa beim Wechsel von indirekter in direkte Förderung
durch die Länder, ist möglich. Konkrete Gespräche dazu und zu möglichen Finan-
zierungen haben während der Projektlaufzeit mit einigen Bundesländern bereits
stattgefunden.
Die Erweiterung des Portals um landesspezifische Inhalte in Kombination mit

den wichtigen Akteuren aus dem jeweiligen Bundesland und der Aktivierung
vorhandener Netzwerke, ist in einigen Bundesländern bereits in Planung.

Waldbesitzern und forstlichen Zusammenschlüssen fehlen bisher elementare
Informationen und Prognosen zur Inventur, Planung und der möglichen Waldent-
wicklung bei verschiedenen forstlichen Maßnahmen. Viele Klein- und Kleinstpri-
vatwaldbesitzer sind sich der strukturellen Herausforderungen zur Bearbeitung
ihrer Flächen durchaus bewusst, finden aber kaum andere Möglichkeiten als die
Inaktivität oder die Nutzung von Brennholz. Gleichzeitig gibt es starke Vorbehalte
gegenüber forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen. Dieser Problemlage soll mit
dem im Förderantrag »WaldSicher« konzipierten Webservice begegnet werden. Da-
bei sollen Informationen für die Planung aus Daten der Fernerkundung generiert
werden und Szenarien zu Klimafolgen sowie Kosten-Wirkungszusammenhängen
der Waldbewirtschaftung integriert werden. Diese webbasierte Beratungsleistung
würde gerade Kleinst- und Kleinprivatwaldbesitzern sowie FBGen helfen, die
richtige Entscheidung für ihren Wald zu treffen. Gleichzeitig soll ein Modul
entwickelt werden, dass es Waldbesitzern ermöglicht, sich virtuell zusammen-
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zuschließen. Dadurch könnten FBGen wiederum Waldbesitzer als Kunden für
diverse Dienstleistungen akquirieren und verwalten. Hierbei ist eine Kombination
und Integration mit FBG Hilfe vorstellbar.

II.1.5. Ergebnisse des Maßnahmenbereich 5 - Verfahren zur
Erschließung von Eingliederungspotentialen

Eine nicht unerhebliche Waldfläche wird gegenwärtig nicht genutzt. Das Ziel
dieses Maßnahmenbereiches war die Entwicklung von innovativen Verfahren,
über die Waldbesitzer erreicht und aktiviert werden können, sowie strukturellen
Schwierigkeiten zu begegnen.
Diverse Flächen im Wald werden aus vielfältigsten Gründen nicht bearbeitet.

Hier sollen vor allem die Flächen betrachtet werden, bei denen Eigentümer un-
bekannt sind oder bei denen Eigentümer ihre Grenzen nicht kennen bzw. aus
strukturellen Gründen wie der Flächengröße, der Walderschließung oder der Nach-
barschaftslage ihren Wald nicht bewirtschaften. Diese Flächen werden, wenn
sie in den vergangenen 15 Jahren nicht bewirtschaftet wurden und sich eine
Bewirtschaftungsmöglichkeit in der Zukunft nicht abzeichnet, als Flächen mit
Eingliederungspotenzial betrachtet. »Eingliederung« meint hier die Eingliederung
der Flächen in eine reguläre forstwirtschaftliche Bearbeitung. »Eingliederungs-
potenzial« meint hier Flächen, bei denen eine Chance besteht, sie durch die
Umsetzung verschiedener Strategien wieder einer geregelten forstwirtschaftlichen
Bearbeitung zuzuführen.
Der Wiedereingliederung von Flächen durch Instrumente der Bodenordnung

haben sich in der Vergangenheit eine Vielzahl an Institutionen gewidmet und
so rechtliche, verwaltungsrechtliche und, nicht zuletzt, finanzielle Hürden offen-
bart. Die Verwendung öffentlicher Gelder zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Situation von Waldbesitzern, etwa bei Flurbereinigungsmaßnahmen, steht nicht
unberechtigt in der Kritik. Letztlich bedarf es hier des politischen Willens zur
Veränderung aber auch Überzeugungsarbeit bei den Waldbesitzern.
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II.1.5.1. Identifizierung von Flächen mit »Eingliederungspotenzial«

Sowohl was den Umgang mit eigentumsseitig ungeklärten Besitzverhältnissen
als auch effiziente Modelle für Waldflurbereinigungen betrifft, gilt es als Erstes,
die entsprechenden Waldgebiete zu identifizieren. Diesbezüglich sind mehrere
Methoden denkbar:

Flächenidentifizierung mit Hilfe der Förster
Zur Umsetzung des BWaldG 2017 müssen Forstverwaltungen ein Waldverzeichnis
führen. Die Identifikation von Wald, entsprechend des § 2 BWaldG 2017, sowie
die Erfassung von Zu- und Abgängen (§§ 9 und 10 BWaldG 2017) wäre sonst
schwerlich möglich. Im BWaldG 2017 selbst ist allerdings nur eine dekadenweise
Großrauminventur (§ 41 a) BWaldG 2017) vorgeschrieben. Einzelne Landes-
waldgesetze verpflichten die Forstverwaltungen hingegen explizit »Verzeichnisse
sämtlicher Waldflächen, deren Eigentümer und der Waldbestockung aufzustellen«
(§ 5 Satz 2 ThürWaldG 2008).

Mit diesen Verzeichnissen ließen sich in der Theorie nicht genutzte Flächen
und Waldflächen mit ungeklärtem Eigentum effizient identifizieren. In der Praxis
reichen jedoch weder der Personalschlüssel der Forstverwaltungen noch die zur
Verfügung stehenden Finanzmittel zur Auslagerung an Dritte aus. Die verfügbaren
Waldverzeichnisse sind deshalb oft veraltet und zur Identifizierung von Flächen
mit Wiedereingliederungspotenzialen wenig geeignet.
Idealerweise hat der hoheitlich zuständige Revierleiter jedoch einen ausrei-

chenden Überblick und kann zumindest Aussagen zu Waldflächen mit langjäh-
rigen Pflegerückständen und ungeklärten Besitzverhältnissen treffen. So kann
der Suchraum eingeschränkt werden. Auch dann ist allerdings ein Abgleich der
Katasterangaben und eine eigentumsscharfe Flächenabgrenzung nötig. Für den
hoheitlich zuständigen Revierleiter und die Forstbehörde erfolgt eine Abfrage
beim Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) in der Regel
im Zuge der Amtshilfe. Für direkt bei Waldbesitzern angestellte beziehungsweise
selbstständig arbeitende Förster ist diese Abfrage ungleich schwieriger. Hier muss
für einen Abgleich des ALKIS ein berechtigtes Interesse (vgl. § 12 GBO 1994)
vorliegen. In der Folge fallen zumindest Bearbeitungsgebühren an. Weiterhin sollte
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die notwendigerweise anfallende Arbeits- und Wartezeit eingerechnet werden, da
die Anfrage manuell erstellt und bearbeitet wird und die Daten auf verschiedenste
Art- und Weise übermittelt werden müssen.

Flächenidentifizierung mit Hilfe von Waldinventurdaten
Nicht genutzte Flächen lassen sich auch durch vergleichende Analysen von Waldin-
venturen durchführen. Diese werden regelmäßig bei der forstlichen Betriebsplanung
durchgeführt. Das BWaldG (2017) enthält jedoch keine Regelungen zur Erstellung
von Betriebsplänen. Die Landeswaldgesetze schreiben für die Staats- und Körper-
schaftswälder die Erstellung von Betriebsplänen für zehnjährige Zeiträume vor.
Für Körperschaftswälder bis zu einer festgelegten Gesamtfläche und für Privat-
wälder ab einer festgelegten Gesamtfläche reichen aber vereinfachte Betriebspläne
(vgl. z. B. § 20 ThürWaldG 2008). Dementsprechend liegen in der Regel keine
Inventurdaten für Waldflächen mit Eingliederungspotential vor.

Möglich wäre es noch, den Suchraum auf die Waldflächen zu reduzieren, für die
keine Betriebswerke vorliegen. Da kein Flächenkataster für Flächen mit Betrieb-
splänen vorliegt, erscheint auch diese Möglichkeit erschwert. Aufgrund des hohen
organisatorischen und personellen und somit finanziellen Aufwandes erscheint eine
klassische Inventur des Gesamtwaldes zur Identifizierung von Eingliederungspo-
tentialen nicht durchführbar.
Vielversprechender erscheint stattdessen der Vergleich von Waldinventuren

aus Daten der Fernerkundung zu sein. Die bisherigen durchgeführten Versuche,
beispielsweise mit LIDAR oder Synthetic Aperture Radar (SAR), lassen darauf
hoffen, dass damit eine ausreichende Datenmenge und -qualität zur Identifizierung
von nicht genutzten Flächen vorhanden wäre. Weidenbach (2015) beispielsweise
erprobte in einem Forschungsprojekt des Forstclusters Baden-Württemberg eine
großflächige, photogrammetrische Einzelbaumvermessung anhand aktueller Luft-
bilder für Privat- und Kommunalwälder in der Praxis. Im Ergebnis lieferte das
digitale Luftbildverfahren über 90 % der vom forstlichen Gutachter ermittelten
Gesamtbaumzahl, und die mittlere Höhe der photogrammetrisch gemessenen
Kiefern lag um knapp 4 % unter der vom Gutachter geschätzten Höhe des Kie-
ferngrundflächenmittelstamms (vgl. Weidenbach, 2015).
Mit einer vergleichenden Zeitreihenanalyse dieser Inventurdaten wären nicht
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bewirtschaftete Flächen identifizierbar. Für diese Flächen müssten hernach die im
ALKIS eingetragenen Eigentümer ermittelt und kontaktiert werden. Dabei gilt,
dass die Grundstückseigentümer der Waldflächen mit Eingliederungspotenzial
kategorisiert in Verzeichnissen mit Flächenbezug geführt werden müssten.

Flächenidentifizierung durch Waldbesitzer
Viele Waldbesitzer sind sich unsicher über den realen Grenzverlauf in ihrem
Wald. Eine gutachterliche gemeinsame Grenzanzeige mit einem freiberuflichen
Forstberater mittels Global Navigation Satellite System (GNSS) kann helfen,
die Grenzen zu finden. Dafür müssen die Flurstücksgeometrien beschafft werden.
Im Zuge dessen ist es empfehlenswert, auch die angrenzenden Flurstücksgeome-
trien zu beschaffen. Hinzu kommt, dass Waldbesitzer oft nicht wissen, wer ihre
Waldnachbarn sind.

Zur Unterstützung der Flächenfindung durch Waldbesitzer wäre ein kombi-
nierter Service aus einem Webservice, in dem Waldbesitzer ihre Flächen grob
eintragen, die Flurstücksgeometrien bestellen sowie die gutachterliche Grenzan-
zeige beauftragen können, denkbar. Idealerweise würden die Waldbesitzer im
Webservice auch Flächen angeben, zu denen sie gern andere Waldbesitzer er-
mittelt hätten. Über eine Applikation für mobile Endgeräte wäre dieser Ansatz
weiter kombinierbar. Die Applikation würde es Nutzern ermöglichen, Waldflächen
einzutragen, die offensichtlich schon länger nicht bearbeitet wurden. Damit ließe
sich mit der Zeit ein Datensatz zur Identifizierung nicht genutzter Waldflächen
mit Eingliederungspotenzial identifizieren.

II.1.5.2. KI-basierte Verfahrenskombination und Empfehlungsableitungen
zur Flächenidentifikation

Durch die Zersplitterung der Forstbranche, durch beschränkte Mittel und durch
den hohen Anteil an Wald beziehungsweise der hohen Anzahl an Waldbesit-
zern ist eine Flächenidentifizierung über eines der oben beschriebenen Verfahren
Abschnitt II.1.5.1 auf Seite 130 nur schwer vorstellbar.

Vielversprechender erscheint eine Kombination aus allen vorhanden Möglichkei-
ten, in einer größer angelegten Kooperation, gepaart mit moderner Technik z. B.
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durch Künstliche Intelligenz (KI). Hier würden alle verfügbaren Daten, z. B. aus
bereits erfolgten Waldflurbereinigen,aus Fernerkungen, Satellitenbildern, etc. in
einen Datenpool fließen. Diese Daten würden dann hinsichtlich definierter Priori-
täten über eine künstliche Intelligenz ausgewertet, um Fragen zu beantworten,
wie zum Beispiel:

• Wo befinden sich große Pflegerückstände?
• Wo würde eine Waldflurbereinigung besonders viel Nutzen bringen?
• Wo ist die Wahrscheinlichkeit für das Auffinden und die Aktivierung von

Waldeigentümern besonders groß?
Die Parameter für die Einschätzung hängen dabei von den verfügbaren Daten ab.
Aus ihnen lassen sich dann Prioritäten ableiten, wie zum Beispiel die von Klare
(2006) vorgeschlagenen. Höchste Priorität haben demnach die Waldflächen in der
Größenklasse unter 1 ha, die sich auf mindestens drei voneinander getrennten
Teilflächen befinden. Die Fläche beträgt grob geschätzt 80 000 (25 000) ha in
den alten (neuen) Ländern. Zweithöchste Priorität haben die Waldflächen in der
Größenklasse von 1 bis unter 5 ha, die sich auf mindestens drei voneinander ge-
trennten Teilflächen befinden. Die Fläche beträgt grob geschätzt 500 000 (145 000)
ha in den alten (neuen) Ländern (vgl. Klare, 2006).
Ziel des KI-Systems ist eine bundesweite Hilfestellung beim Auffinden von

potenziellen Flächen und verschollenen Waldeigentümern zu leisten. Durch die
KI-basierten Empfehlungen können die knappen Ressourcen der Forstbranche
zielgerichteter eingesetzt werden, indem die Trefferquote beim Auffinden und der
Aktivierung von Waldeigentümern durch die Empfehlungen erhöht wird. Dabei
sind Rückkoppelungseffekte zu erwarten. Denn durch die Einflussnahme der KI-
Empfehlungen und der kontinuierlichen Ergebnisauswertung wird das System mit
neuen Daten gespeist und verbessert sich so stetig weiter (maschinelles Lernen).

II.1.5.3. Social Networking zu verschollenen Waldeigentümern

Sind potenzielle Flächen mit Wiedereingliederungspotenzial identifiziert, können
Waldbesitzer im nächsten Schritt erreicht und idealerweise aktiviert werden. Bisher
werden sie dazu oft klassisch entweder über Bekundungen im Amtsblatt oder über
die Abfrage eines meist staatsbediensteten Försters beim zuständigen Katasteramt
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ausfindig gemacht oder informiert. Jedoch haben sich die Lebensumstände der
Menschen und auch vieler Waldbesitzer in den letzten Jahrzehnten stark verändert.
Klassische Ansprachemethoden erreichen schon lange nicht mehr alle Waldbesitzer.
Darüber hinaus ist die Abfrage personenbezogener Daten durch rechtliche Hürden
erschwert.

Der ländliche Raum erfährt bekanntlich eine Abwanderung der Bevölkerung, oft
hin zu urbanen Räumen. Die Entfernung zwischen Wohnort der Waldbesitzer und
ihrem Waldort wird auch deshalb stetig größer. Gleichzeitig nimmt das Wissen
um den eigenen Wald ab und ein urbaner Lebensstil wird, auch in ländlichen
Gegenden, adaptiert. Dieser bringt neue digitale Kommunikationswege mit sich.
Vor diesem Hintergrund müssen neue digitale Kommunikationskanäle gefunden
werden, um Waldbesitzer langanhaltend über ihren Besitz zu informieren, ihnen
Handlungsempfehlungen zu geben und ihre Wälder letztendlich in die Bewirtschaf-
tung zu überführen. Nur so können nachhaltig klimaangepasste Wälder gestaltet
werden, auch im (Kleinst-)Privatwald.

Im Januar 2017 führte wwm eigene Tests bzgl. des manuellen Auffindens von
Anrainern4 für Privatwaldbesitzer durch. Insgesamt wurden in vier Bundesländern
142 Flurstücke mit einer Gesamtgröße von 212,44 ha und einem Waldanteil von 77
Prozent recherchiert. Die erste Recherche erfolgte per Vollmacht der Waldbesitzer
über das jeweilige Katasteramt und ergab, dass sieben Prozent Landes- oder
Körperschaftswald, 61 Prozent im Eigentum von Einzelpersonen, 31 Prozent
Erbengemeinschaften sind und dass 1 Prozent der Eigentümer lediglich mit
Namen, jedoch ohne gültige Adresse im Katasterblatt eingetragen waren.
In der zweiten Recherche wurden die teils unvollständigen Daten vom Katas-

teramt mit Hilfe von öffentlichen Telefonbüchern geprüft und anschließend per
Telefon kurz kontaktiert. So konnten 33 Prozent der Waldbesitzer telefonisch
erreicht werden. Bei 56 Prozent wurden die Adressen bestätigt. Nach drei An-
rufversuchen wurde kein weiterer Versuch gestartet. Bei 11 Prozent konnten die
Eigentümer nicht aufgefunden werden. Die Befragung ergab, dass sich von den 33
Prozent der befragten Waldbesitzer 22 Prozent eine Bewirtschaftung vorstellen
könnten, 67 Prozent hatten sich mit der Thematik hingegen noch nicht beschäftigt.

4Gemeint sind hier Eigentümer und Besitzer benachbarter Flurstücke.
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11 Prozent der Befragten wollten ihren Wald bewusst nicht bewirtschaften.
Um die Besitzverhältnisse für 143 Flurstücke mit 213,44 ha zu recherchieren und

den Erstkontakt ggf. per Telefon herzustellen wurden knapp drei Personentage
benötigt. Die hohe Summe an prognostiziertem Arbeitsaufwand erklärt, warum
eine technische Unterstützung in Form eines über die gesamte Branche angelegten
Datenpools und dessen Auswertung durch ein KI-System (siehe Abschnitt II.1.5.2
auf Seite 132) entscheidend für die erfolgreiche Waldflurbereinigung in Deutsch-
land sein kann. Denn durch die Hilfestellung könnten die knappen Ressourcen
zielgerichtet eingesetzt werden.
Im Gegenzug zur manuellen Ansprache wurde im Projektverlauf intensiv die

Ansprache und Aktivierung von Waldbesitzern über Soziale-Medien getestet.
Gemeint sind Netzwerke wie Google+, Facebook, Instagram und Twitter, aber
auch Youtube. Ziel war es, die hohe Reichweite und Netzwerkeffekte dieser Dienste
im Hinblick auf das Auffinden und Aktivieren von Waldeigentümern zu nutzen
und gegebenenfalls mit weiteren Kanälen zu kombinieren. Dabei stellte sich heraus,
dass Facebook und Instagram (gleicher Konzern) zur Waldbesitzeransprache als
sehr vielversprechend einzuordnen sind.
Über passende Zielgruppen-Definitionen lassen sich effektiv Waldbesitzende

und deren Angehörige erreichen. Innerhalb kürzester Zeit konnten über bezahlte
Anzeigen auf Facebook über 3 000 Personen auf das von wald-wird-mobil.de
gGmbH betriebene Profil »Waldhilfe« geleitet werden. Um den Maßnahmenerfolg
einschätzen zu können, wurden diese Personen nach ihrer Verbindung zum Wald
befragt. Dabei stellte sich heraus, dass über die Hälfte der Befragten (53 Prozent)
auch selbst Waldeigentümer waren. 60 Prozent der Befragten gaben an, dass
jemand aus der Familie im Besitz eines Waldstückes sei. Wie in Maßnahme 6
(Abschnitt II.1.6 auf Seite 151) beschrieben, haben sich ca. 11 Prozent aller
Nutzer auf Waldhilfe als passiv eingestuft (Keine Bewirtschaftung in den letzten
7 Jahren).

Der Onlinedienst Twitter scheint als Kanal zur Ansprache »verschollener Wald-
besitzer« hingegen ungeeignet zu sein. Durch Tests wurde festgestellt, dass dort
eher Multiplikatoren, wie zum Beispiel Journalisten zu finden waren.
Veröffentlichte Videos auf dem Videoportal Youtube (Konzern: Google) ha-

ben keine aufschlussreichen Erkenntnisse über die Auffindbarkeit verschollener
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Waldbesitzer über Youtube generiert. Das Netzwerk Google+, welches in seiner
Funktionsweise Facebook glich, hat sich bei den Versuchen vorerst als nicht rele-
vant herausgestellt. Google+ wurde während der Projektlaufzeit vom Betreiber
Google LLC. eingestellt.
Zusammenfassend sind Social Media-Kanäle vor allem durch ihre Netzwerkef-

fekte interessant, die durch gezielten Content schon bei geringem Anzeigenbudget
eintreten können. Die Emotionalität, die bei sozialen Medien eine wichtige Rolle
spielt, kann dabei für die eigenen Zwecke, insofern also auch für das Auffinden von
Waldbesitzern, genutzt werden. So hat allein ein Videobeitrag über den Waldrand
(URL: https://fb.me/1OQY3rLvelxgUqT) auf der Facebook-Seite von Waldhilfe
für 12 600 Views gesorgt, bei einem Budget von 150,00 €.
Von Vorteil ist, dass über soziale Medien Waldbesitzer erreicht werden könn-

ten, die bisher keinen Wunsch nach einer Auseinandersetzung mit dem eigenen
Wald geäußert haben. Dies würde natürlich auch auf Display-Banner oder auf
Printanzeigen, Plakatkampagnen oder Kinowerbung zutreffen. Entscheidend sind
hier jedoch die geringen Kosten, die mögliche langfristige Bindung über die eige-
ne Social Media-Präsenz und das Potenzial für starke Netzwerkeffekte, die die
Wirkung zusätzlich erhöhen.

Im Vergleich zu Social Media wurde im Kontext von Maßnahme 5 auch intensiv
Suchmaschinenmarketing betrieben. Darunter werden bezahlte Werbemaßnahmen
verstanden, die das Ziel verfolgen, die eigene Markenpräsenz innerhalb der Ergeb-
nisse von Suchmaschinen zu verbessern. Diese Maßnahme hat sich als sehr effektiv
herausgestellt, um Waldbesitzer und -interessierte auf für ihre Suche passende
Artikel leiten zu können. Im gleichen Bereich ist auch die Suchmaschinenoptimie-
rung einzuordnen. Hier werden digitale Inhalte auf Keywörter optimiert, so dass
sie gut von Waldeigentümern gefunden werden können.

Suchmaschinenmarketing eignet sich vor allem, um genau im richtigen Moment
präsent zu sein, also genau dann, wenn Waldeigentümer einen Impuls nach der
Auseinandersetzung mit dem eigenen Wald verspüren. Die Eigentümer müssen
dabei nicht zwangsläufig durch eigene Maßnahmen sensibilisiert werden. Dies
könnte auch durch zum Beispiel stark präsente Medienpersönlichkeiten wie Peter
Wohlleben erfolgen. Entscheidend ist dann, diese gewonnene Aufmerksamkeit
durch geschicktes Suchmaschinenmarketing mit den richtigen Keywörtern für die
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eigenen Zwecke zu nutzen.
Dennoch gilt, dass Waldbesitzer vor dem Einsatz von Suchmaschinenmarketing

sensibilisiert sein müssen. Insofern ist davon auszugehen, dass verschollene Wald-
eigentümer ohne Kenntnis von ihrem Wald bzw. ohne das Bedürfnis, sich mit
diesem auseinanderzusetzen, über Suchmaschinenmarketing eher nicht erreicht
werden können.

Bei der Wahl der richtigen Marketingstrategie spielt die zu erreichende Ziel-
gruppe natürlich eine erhebliche Rolle. So sind ältere Generationen mit digitalen
Medien meist weniger vertraut. Für sie strahlen Flyer, Broschüren und Prospekte
meist eine gewisse Seriosität aus und wirken so vertrauenswürdiger als beispielswei-
se Onlinebanner. Allerdings ist die Effektivität von Offline-Marketingmaßnahmen
im Vergleich zur Online-Werbung in den meisten Fällen nur schwer messbar.
Außerdem handelt es sich um ein vergleichsweise teures Werbemittel. So kostete
beispielsweise Plakatwerbung im ländlichen Raum rund 24€ pro erreichter Person,
wohingegen eine erreichte Person über Facebook-Anzeigenwerbung lediglich 0,40€
kostete. Dies entspricht einem Unterschied von 6000 Prozent. Die hohen Streu-
verluste von Printwerbung sollten bei der Wahl der Marketingmittel mitbedacht
werden.

Fazit: Effiziente Aktivierung von Waldeigentümern
Im Ergebnis lässt sich zum Auffinden und Aktivieren von Waldbesitzern fest-
halten, dass ein effektives Verfahren nur auf die Nutzung unterschiedlichster
ineinandergreifender Maßnahmen und Kanäle zurückführen lässt:

• Über eine intelligente Software können Regionen mit hohem Potenzial
identifiziert werden.

• Über Social-Media-Kanäle können Netzwerkeffekte genutzt werden und
Waldbesitzer ohne den Drang nach einer Auseinandersetzung mit dem
eigenen Wald erreicht werden.

• Über Kampagnen (Offline- und Online) können Waldbesitzer für die Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Wald sensibilisiert werden.

• Über Suchmaschinenmarketing können sensibilisierte Waldeigentümer direkt
abgeholt werden.

• Über die Katasterabfrage können Waldbesitzer ohne Wissen vom eigenen
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Wald erreicht werden.
• Über Printplatzierungen und Direktkontakt kann Vertrauen unter skepti-

schen Waldbesitzern geschaffen werden.
Innerhalb der verschiedenen Maßnahmenbereiche des EMP-Projektes wurden
unterschiedliche Kanäle getestet und in Zusammenspiel gebracht. So greifen
zum Beispiel gerade bei Maßnahme 6 (Waldhilfe) verschiedenste Maßnahmen
ineinander: Über gezielte Anzeigenschaltungen auf den reichweitestärksten Social-
Media-Kanälen Facebook und Instagram konnten Waldeigentümer auf Beiträge
von Waldhilfe.de aufmerksam gemacht werden und es konnte eine digitale Gemein-
schaft (Community) gebildet werden. Diese wurde kontinuierlich bespielt, u. a. mit
Erfolgsgeschichten von aktiven Waldbesitzern, mit dem Ziel, Ängste zu nehmen
und eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Wald zu fördern. Gleichzeitig
wurden fachfremde Veranstaltungen zur Ansprache genutzt (z. B. Umweltfestival)
und breitgestreute Printanzeigen (z. B. DB Mobil) geschaltet. Flankiert wurde dies
mit Suchmaschinenmarketing anhand relevanter Keywörter (z. B. Wald geerbt).
Über Waldhilfe.de wurden die Waldbesitzer dann informativ gebunden und zum
Beispiel zu wald-marktplatz.de (vgl. Abschnitt II.1.1 auf Seite 80) weitergeleitet,
um auf der eigenen Fläche aktiv zu werden.

II.1.5.4. Effiziente Musterverfahren zum Umgang mit eigentumsseitig
ungeklärten Besitzverhältnissen

Sollte über eine der oben genannten Strategien keine Möglichkeit gefunden werden,
Eigentümer und / oder Besitzer zu finden und das Waldeigentum in eine forst-
wirtschaftliche Bearbeitung »einzugliedern«, können verschiedene Ausführungen
rechtlicher Grundlagen v. a. des BGB 1896 und des BGBEG 1896 zur Anwendung
kommen.
Eine mögliche Lösung könnte darin gefunden werden, dass die Kommune die

Eigentümerschaft übernimmt und die Beförsterung an Dritte auslagert. Flächen
unbekannter Eigentümer im Wald könnten durch die Landkreise oder kreisfreien
Städte nach Art. 233 § 2 Abs. 3 BGBEG 1896 verwaltet werden. Diese Vertreter-
regelung, die für landwirtschaftliche Flächen in der Praxis durchaus Anwendung
findet, greift rechtlich auch für forstliche Flächen, eine Begrenzung auf die Art der
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Flächennutzung gibt es nicht. Von dieser rechtlichen Regelung wird bisher noch
kein nennenswerter Gebrauch gemacht. Anzunehmen ist, dass Gründe hierfür im
bereits strapazierten Personalschlüssel in den Verwaltungen liegen. Andererseits
muss die Last einer gewünschten Beförsterung nicht allein auf den Schultern staat-
licher Revierleiter liegen. Denkbar wäre, dass die nach Art. 233 § 2 Abs. 3 BGBEG
1896 verwalteten Flächen von einem Dienstleister treuhänderisch bewirtschaftet
bzw. verwaltetet und auf einem Webportal so veröffentlicht werden, dass sämtliche
Forstdienstleister zu notwendigen Maßnahmen rund um eine Flächenbewirtschaf-
tung Einsicht haben und sich auf die angestrebten Maßnahmen bewerben können.
Dies entspräche einem online zugänglichem Flächenverwaltungs- und Ausschrei-
bungsservice und Beförsterungs- und weitere Dienstleistungsaufträge könnten
dann ähnlich wie auf dem Handwerkerportal www.my-hammer.de vergeben werden.
Auch eine Integration der zu bewirtschaftenden Flächen in den im Rahmen von
MB 1 entwickelten Waldmarktplatz ist eine Option. Forstdienstleister würden
damit nach Eingabe des Waldortes via Postleitzahl, wo bereits eine Maßnahme ge-
plant ist, gezielt nach potentiellen Erweiterungen ihrer Maßnahmenfläche suchen.
Im Ergebnis wären staatliche Institutionen entlastet, lokale Strukturen gestärkt
und nicht zuletzt dem Klimaschutzziel gedient
Sollte der oder die Waldeigentümer kein Bestreben haben, sich mit dem Ei-

gentum auseinanderzusetzen (ungeklärte Besitzverhältnisse wie z. B. zerstrittene
Erbengemeinschaften etc.) kann er von seinem Recht Gebrauch machen, sein
Grundstück aufzugeben bzw. dem Fiskus zu übertragen. Das Eigentum an ei-
nem Grundstück kann dadurch aufgegeben werden, dass der Eigentümer gemäß
BGB 1896, § 928 Abs. 1 den Verzicht gegenüber dem Grundbuchamt erklärt. Die
Verzichtserklärung bedarf der notariellen Beurkundung und ist an keine Voraus-
setzung gebunden. Der Verzicht wird in Abteilung I des Grundbuchs eingetragen,
und der bisherige Eigentümer durch Streichung gelöscht. Das Grundstück wird
somit herrenlos.
Ist das Grundstück durch Aufgabe des Eigentums (= Dereliktion) durch den

bisherigen Eigentümer herrenlos geworden, besteht für den Fiskus des Bundes-
landes, in dessen Gebiet das Grundstück liegt, das Recht, sich das Grundstück
anzueignen (§ 928 Abs. 2 BGB 1896). Das Aneignungsrecht obliegt allein dem
Bundesland, um der Allgemeinheit den Wert zufließen zu lassen und um Konflikte
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zwischen mehreren Aneignungswilligen zu vermeiden. Das Land erwirbt durch
den Eigentumsverzicht des bisherigen Eigentümers nicht automatisch Eigentum
an dem herrenlosen Grundstück. Vielmehr hat das Land lediglich das Recht, sich
das herrenlose Grundstück anzueignen. Hiervon macht es grundsätzlich keinen
Gebrauch, so dass in der Regel die Grundstücke auch weiterhin herrenlos bleiben.
Die Wahrnehmung und Verwaltung der Aneignungsrechte obliegt dem Landesamt
für Steuern (LfSt). Dieses bedient sich auch im Hinblick auf die erhebliche räum-
liche Entfernung zur Durchführung der einzelnen Abwicklungsmaßnahmen der
örtlichen Finanzämter.

Jeder Grundstückseigentümer kann auf sein Grundstück verzichten. Auch wenn
ein Grundstückseigentümer verstirbt und keine Erben zu ermitteln sind, kann
ein Grundstück herrenlos werden. Das jeweilige Bundesland hat das Recht, sich
ein herrenloses Grundstück anzueignen. Anders ist die Sach- und Rechtslage
im Todesfalle. Ein ausgeschlagenes Erbe kann nicht zur Herrenlosigkeit von
Grundstücken führen. Im Falle einer Erbausschlagung durch die rechtmäßigen
Erben wird die Fiskalerbschaft des Landes festgestellt und das Land automatisch
Eigentümer des Grundstücks. Das Land kann das Erbe nicht ausschlagen. Es
kommt demnach durch Erbverzicht nicht zur Herrenlosigkeit von Grundstücken.

Bei herrenlosen Grundstücken kann es sich sowohl um bebaute Liegenschaften
als auch um unbebaute Acker- und Grünflächen sowie Waldgrundstücke handeln.
Die Mehrzahl dieser Grundstücke ist stark sanierungsbedürftig und überschuldet.
Auch wenn die Grundstücke herrenlos sind, bleiben die im Grundbuch eingetrage-
nen Belastungen wie z. B. Grundschulden und Sicherungshypotheken in vollem
Umfang zugunsten der Gläubiger erhalten. Ist ein Grundstück durch Aufgabe
des Eigentums durch den bisherigen Eigentümer gemäß BGB 1896, § 928 Abs.
1 herrenlos geworden, besteht also ebenso wie oben beschrieben für den Fiskus
des Bundeslandes, in dessen Gebiet das Grundstück liegt, das Recht, sich das
Grundstück anzueignen (§ 928 Abs. 2 BGB 1896).

Das Aneignungsrecht kann gegen Entgelt an Interessenten übertragen werden.
Voraussetzung ist u.a., dass die Interessenten mit den im Grundbuch eingetragenen
Gläubigern Einigkeit über die Höhe der Ablösung der Forderungen erzielt haben
und die Gläubiger verbindlich die Erteilung der Löschungsbewilligung zusagen.
Darüber hinaus gibt es ferner folgende Möglichkeiten zum Eigentumserwerb an
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Grundstücken:
• die Buchersitzung nach § 900 BGB 1896,
• die Tabularersitzung, § 901 BGB 1896,
• die Ersitzung gegen die Buchlage nach § 927 BGB 1896 und
• die Aneignung nach § 928 BGB 1896.
Für Grundstücke, bei denen ein oder mehrere Eigentümer oder deren Aufent-

halt unbekannt sind, kann bei berechtigtem Interesse ein gesetzlicher Vertreter
bestellt werden. Ein berechtigtes Interesse liegt z. B. bei einem Kauf des Grund-
stücks vor. Dies gilt auch für ehemals staatlich verwaltete Grundstücke. Vor der
Bestellung eines gesetzlichen Vertreters hat der Antragsteller jedoch eine umfang-
reiche Recherche zur Ermittlung der Eigentümer bzw. der möglichen Erben zu
dokumentieren. Dazu gehört die Befragung von vorhandenen Miteigentümern,
Grundstücksnachbarn sowie die Einholung von Auskünften bei Einwohnermel-
deämtern, Standesämtern, Nachlassgerichten und Archiven. Zum gesetzlichen
Vertreter wird ein Mitglied der Erbengemeinschaft bestellt. Konnte kein Erbe
ermittelt werden, wird i. d. R. die Kommune (vertreten durch den Bürgermeister /
die Bürgermeisterin) zum gesetzlichen Vertreter bestellt. Zum formlosen Antrag
auf Vertreterbestellung soll die Dokumentation der Recherche sowie ein unbeglau-
bigter Grundbuchauszug beigefügt werden. Die Bearbeitungszeit ist stark von
der Vollständigkeit und Nachprüfbarkeit der Eigentümer- bzw. Erbenrecherche
abhängig.

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich über die Stellvertretung gem. BGB 1896, §§
164 ff. Die Stellvertretung ist nicht zulässig bei höchstpersönlichen Rechtsgeschäf-
ten. Hierunter fällt in Deutschland z.B. die Eheschließung und die Testament-
serrichtung. Ferner ist die Stellvertretung auch nicht bei Realakten anwendbar,
da nur die Vertretung durch eine Willenserklärung möglich ist und niemals die
Vertretung der Übergabe. Für die Realakte gelten die sachenrechtlichen Institute
(z. B. Besitzdienerschaft gem. § 855 BGB 1896, Besitzmittler gem. § 868 BGB
1896 und die sog. »Geheißperson«) sofern es sich bei der Vertreterbestellung nach
Art. 232 § 2 Abs. 3 BGBEG 1896 um einen Verwaltungsakt handelt. Hier gälte
es zu prüfen inwiefern eine Stellvertreterbestellung innerhalb eines Webservices
möglich wird.
Um die interessierte Gesellschaft stärker in Bezug zum Wald einzubeziehen
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sowie Innovationen im Kontext von alternativer Waldnutzung voranzutreiben,
wären Bürgerbeteiligungen denkbar. Hierbei könnten Bürger ihre Ideen für einzu-
gliedernde Flächen und rund um ihre Zielvorstellungen für einen gesunden Wald
einbringen. Im Ergebnis würden sich die Projekte der Gesellschaft nicht vorrangig
auf die aktive Waldbewirtschaftung beziehen. Allerdings können die von den Bür-
gern angestrebten Maßnahmen stets mit dieser kombiniert werden, und im Dialog
muss immer wieder nahegebracht werden, dass Voraussetzung für einen gesunden
und funktionierenden Wald immer auch eine aktive Waldbewirtschaftung ist. Die
Betreuung dieses Vorgehens kann zum einen digital erfolgen, z. B. im Rahmen
einer Ausschreibungsplattform für alternative Waldnutzungsmaßnahmen, und
zum anderen vom staatlichen Revierleiter analog begleitet werden. Die Betreiber
des anbietenden Webservices übernehmen die Vermittlung an die Revierleiter und
ggf. Koordination der Maßnahmen. Der Webservices kann zentral (weil online
verfügbar) etabliert und betreut werden und Kooperationspartner können vor Ort
in jedem Bundesland gefunden und enge Kooperationen aufgebaut werden. Die
technische Basis für die Ausschreibungen könnten zum Beispiel im Rahmen von
der im MB 6 entwickelten Informationsplattform Waldhilfe.de integriert werden.
Diese spricht aufgrund ihrer emotionalen Ansprache und hohen Reichweite eine
Vielzahl von Waldeigentümern und Waldinteressierten an (rund 30 000 Nutzer
pro Monat, Stand Juni 2019). Wie in TP 2 ermittelt, wird Wald jedes Jahr in
65 000 Fällen vererbt (vgl. Dr. Christoph Neitzel, 2018). Allein diese Zahl
zeigt deutlich auf, dass alternative Wege für eine erfolgreiche Wiedereingliederung
von Flächen gefunden werden müssen.

Wie erwähnt, sollten Maßnahmen zur Wiedereingliederung von ungenutzten
Flächen in der Hoheit der Verwaltungen bleiben. Allerdings ist es empfehlens-
wert, diese Maßnahmen mit innovativen Ansätzen zu kombinieren. Hierbei sollte
besonders der Einbezug der Waldinteressierten und generell der Gesellschaft
aus Akzeptanzgründen ein wesentlicher Bestandteil sein. Dafür stellt neben der
Flächenidentifizierung zudem die zielgruppenorientierte Kommunikation einen
Erfolgsindikator dar.
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II.1.5.5. Effiziente Modelle für Bodenordnungsverfahren, z. B.
Waldflurbereinigungen

Um der Problematik der Bewirtschaftungsunfähigkeit aufgrund struktureller
Hemmnisse in der Grundbesitzverteilung zu begegnen, bieten sich diverse Ver-
fahren an. Mit einer gezielten Ansprache und Motivation der Waldbesitzer kann
man eigentumsorientiert auf ein entsprechendes Handeln hinwirken. Zur Lösung
wirtschaftlicher und struktureller Probleme in der Fläche bietet sich einerseits die
gemeinsame Bearbeitung der Flächen in Form von forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüssen nach BWaldG 2017, § 15 oder Genossenschaften an und anderer-
seits Verfahren der Flächenarrondierung in Form des Flächenzukaufs oder nach
gesetzlichen Bodenordnungsverfahren, wie freiwilliger Landtausch oder Flurberei-
nigungsverfahren.

Die Grundlage für das Flurbereinigungsverfahren ist das Flurbereinigungsgesetz
(FlurbG 1953). Es dient dem Zweck der Verbesserung der Produktions- und
Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft. Gleichzeitig ermöglicht es
die Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. Inner-
halb der Gesetzgebung können verschiedene Arten von Flurbereinigungsverfahren
Anwendung finden, mit denen der Grundbesitz von land- und forstlichen Flä-
chen neu geordnet werden kann. Je nach Ausgangs- und Zielstellung bieten sich
unterschiedliche Verfahren an:

• Das Grundverfahren der Flurbereinigung (Neugestaltung des Flurbereini-
gungsgebiets, auch Regelflurbereinigung, § 37 FlurbG 1953), ermöglicht es,
Grundstücksbestände, Wege- und Gewässerverläufe völlig neu zu gestalten.
Dieses Verfahren ist sehr zeit-, arbeits- und kostenaufwändig und wird nur
in Einzelfällen angewendet.

• Das Vereinfachte Flurbereinigung (§ 86 FlurbG 1953) fokussiert sich auf
Maßnahmen, welche beispielsweise der Landentwicklung, Agrarstruktur-
verbesserung, der Dorferneuerung oder der naturnahen Entwicklung von
Gewässern dient. Durch eine angepasste Verfahrensabgrenzung ist dies zu
ermöglichen oder auszuführen.

• Die Unternehmensflurbereinigung (§ 87 FlurbG 1953) wird nur aus beson-
derem Anlass angeordnet, z. B. Infrastrukturmaßnahmen, wie beim Bau

143



II.1. Erzielte Ergebnisse

von Autobahnen oder Eisenbahnstrecken. Ziel dieser Verfahrensart ist es,
die Landverluste gering zuhalten und die verbleibenden unzweckmäßig ge-
schnitten »Splitterflächen« durch Arrondierung wirtschaftlich nutzbar zu
machen.

• Das Beschleunigte Zusammenlegungsverfahren (§ 91 FlurbG 1953) ist die
vereinfachte und schnellere Variante des Regelverfahrens für Projekte, bei
denen die Neuanlage von Wegen, Gewässerverläufen oder sonstige bauliche
Maßnahmen nicht beachtet werden müssen.

• Der Freiwillige Landtausch (§ 103a ff FlurbG 1953) ist vom Verfahren her die
schnellste und einfachste Form der Flächenneuordnung. Er kann auch An-
wendung finden, wenn es der Landschaftspflege oder dem Naturschutz dient.
Da die betroffenen Eigentümer bereit sind, einvernehmlich ihre Grundstücke
zu tauschen und im Verfahren die Grundsätze der wertgleichen Abfindung
nicht gelten, können auch Geldausgleichef bei Flächen- oder Wertunter-
schieden vereinbart werden. Anders als bei den vorher genannten Verfahren
wird kein Flurbereinigungsplan, sondern ein Tauschplan erstellt. In diesem
werden allgemeine Angaben zu den Personen und den Grundstücken festge-
halten. Besonders wichtig ist es, die folgenden Punkte in schriftlicher Form
festzuhalten:
– einvernehmliche Vereinbarungen der betroffenen Eigentümer,
– evtl. Geldleistungen,
– die im Grundbuch eingetragen Rechte,
– insbesondere die dinglichen Rechte, sind zu übertragen.

Modellierung eines vereinfachten, effizienten Waldflurbereinigungsverfahrens:
Das Regelverfahren (siehe Abbildung II.23 auf der nächsten Seite) ist sehr lang-
wierig, da betroffene Flurstücke vermessen, neu geordnet und in den bestehenden
Raum eingemessen werden müssen. Natürlich ermöglicht dieses umfangreiche
Verfahren einen hohen Grad an Gestaltungsmöglichkeit, gleichzeitig ist es dadurch
aber eben aufwendiger und kostspieliger. Zu den Kosten bei Flurbereinigungsver-
fahren hat Klare (2006) untersucht. Nach ihrer Sicht sind die im kleinstruk-
turiertem Privatwald möglichen Arbeitstechniken (motormanuelles Fällen und
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Abbildung II.23.: Schema der Flächenneuordnung im Regelverfahren

Aufarbeiten) für die Waldbesitzer zu teuer.

Insoweit können Waldflurbereinigungen durch zweckmäßige Flächen-
zusammenlegung nach Lage, Form und Größe sowie sachgerechte Er-
schließung der Produktions- und Arbeitsbedingungen im Bauernwald
zumindest für einen gewissen Zeitraum für Verbesserungen sorgen. Je-
doch wird damit dem sich auch im schwach strukturierten Bauernwald
abzeichnenden Trend zur Modernisierung der Holzernteverfahren trotz
des umfangreichen Einsatzes öffentlicher Mittel nicht oder zumindest
nicht ausreichend Rechnung getragen. (Klare, 2006)

Klare (2006) schlägt deshalb auch Alternativen, vor allem in Form von forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüssen vor.

In der Projektlaufzeit wurde ein Verfahren konzipiert, das Aspekte des Freiwil-
ligen Landtausches (§ 103a ff FlurbG 1953) aufgreift und mit digitalen Prozessen
kombiniert. Da die betroffenen Flurstücke beim Freiwilligen Landtausch in ihrer
Größe und Form nicht verändert werden und auch die Erschließung nicht betrof-
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fen ist, werden so verschiedene Prozesse eingespart und ein schnelles Verfahren
ermöglicht. Voraussetzung dafür ist, dass sich die beteiligten Grundbesitzer einig
sind und eventuelle Flächen- oder Wertunterschiede in vereinbarter Form aus-
gleichen. Die Ermittlung von beteiligten Interessenspartnern, der Bestellung von
Bevollmächtigten sowie die Berechnung der Wertunterschiede, Größe und Lage
der Flächen könnten durch die Digitalisierung bestimmter Teilprozesse theoretisch
optimiert werden.
Im Verfahren des Freiwilligen Landtauschs leisten die Grundbesitzer meistens

die Vorarbeit bei der Identifikation der Flächen, kontaktieren sich gegenseitig und
treten bei gemeinsamem Interesse für weitere Informationen mit der entsprechen-
den Behörde in Kontakt.
Ermittlung der Beteiligten nach § 11 FlurbG: Das Verfahren der Er-

mittlung der Beteiligten ist im Gesetz (§§ 11, 12, 13 FlurbG 1953) beschrieben
und wird in der Abbildung II.24 auf der nächsten Seite dargestellt. Ziel dieses
Prozesses ist die Feststellung, ob die beteiligten Personen wirklich berechtigt sind,
am Verfahren selbst teilzunehmen und der Flächenneuordnung zuzustimmen.

Ermittlung der Beteiligten für einen Freiwilligen Landtausch (§ 103a ff FlurbG)
mit Hilfe einer digitalen Plattform: Da unserem Modell nur bedingt ein Ver-
fahren nach FlurbG 1953 FlurbG vorliegt, sondern es sich stattdessen um einen
Flächentausch auf freiwilliger Basis handelt, kann die Ermittlung von beteiligten
Personen und die Identifikation ihrer Flächen erst erfolgen, wenn die Person
selbst dazu Interesse bekundet hat. Damit diese Personen ihr Interesse und die
Lage ihrer Flächen verorten können, benötigt es eine digitale Plattform, die eine
Teilhabe unterschiedlicher Akteure sicherstellt.

Die Initialisierung des Prozesses beginnt mit der Registrierung einer Nutzers
auf der Plattform und dem Hinterlegen vordefinierter Daten (z. B. Lage, Größe,
Eigentumsverhältnisse, Nutzungsart) für die Flächen, die zum Tausch bereitgestellt
werden sollen. Darauf folgt eine Befragung der Interessen und Vorstellung des
Endergebnisses, so dass deutlich wird, wo und wie die Flächenarrondierung
erfolgen kann. Zusätzlich muss die beteiligte Person Vollmachten hinterlegen, die
eindeutig erkennbar machen, dass der Nutzer berechtigt ist, die Fläche zu verwalten
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Abbildung II.24.: Ermittlung von Beteiligten nach § 11 FlurbG
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Abbildung II.25.: Ermittlung von Beteiligten mit Hilfe der freiwilligen Nutzung
einer digitalen Plattform
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und den Plattformbetreiber bevollmächtigen, in ihrem Interesse nach geeigneten
Flächen zu suchen. Darüber hinaus erfolgt die Einzahlung eines Geldbetrages
(Sicherungsbeitrag) für anfallende Kosten.

Sind die Daten komplett und der Sicherungsbeitrag hinterlegt, erfolgt eine Prü-
fung, durch Einsicht ins Grundbuch, ob der Beteiligte zum Landtausch berechtigt
ist. Daraus ergeben sich drei Szenarien:
A: Beteiligte durch Eintragung im Grundbuch ersichtlich
B: Beteiligte durch Eintragung im Grundbuch nicht ersichtlich
C: Beteiligte durch Eintragung im Grundbuch nicht berechtigt
Im Falle von Punkt C. wird der Prozess abgebrochen, da die beteiligte Person
nicht berechtigt ist, das angegebene Flurstück zu verwalten.

In den PunktenA und B wird geprüft, ob die Person Einzeleigentümer, Mitglied
einer Erbengemeinschaft oder vertretungsberechtigt ist, um sicherzustellen, dass
die beteiligte Person auch für den Tausch berechtigt ist. Ist die Prüfung erfolgreich
und eine Berechtigung nachgewiesen, erfolgt eine Abfrage der Anrainerdaten
durch den Plattformbetreiber. Die nun ermittelten Anrainerdaten werden für den
prozessauslösenden Beteiligten einsehbar hinterlegt und die Anrainer durch den
Plattformbetreiber kontaktiert.

Sollte sich im Prozess der Prüfung der Anrainerdaten ergeben, dass mindestens
zwei der hinterlegten Flächen mit den jeweiligen Tauschkriterien übereinstimmen,
werden die beteiligten Personen kontaktiert und der Tauschplan wird automatisiert
erstellt. Sind sich beide Parteien in Bezug auf den Tauschplan einig, so kann
die entsprechende Behörde für die Einleitung des Verfahrens zum freiwilligen
Landtausch (§ 103a ff FlurbG 1953) automatisiert kontaktiert werden.
Für den Fall, dass sich eine Erbengemeinschaft nicht einig ist oder nicht alle

Erben bekannt sind, könnten zwei weitere Verfahren (Art. 233 § 2 BGBEG 1896)
oder (§ 119 FlurbG 1953) angestoßen werden, um einen Vertreter zu bevollmäch-
tigen, das Verfahren abzuwickeln. Ziel wäre es hier, eine Landverzichtserklärung
für die Flächen bzw. den Flächenanteil zu erlangen, um so ein Objekt tauschen
zu können.
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Abbildung II.26.: Schema der Flächenneuordnung durch Tausch in der wwm
Modellierung.

Innovativer Ansatz: Ein freiwilliger Landtausch ist meist durch die Interessen
des Eigentümers und die Eigenschaften der zu tauschenden Flächen limitiert. Je
mehr Tauschobjekte in einer Region zum Tausch angeboten werden, um so höher
wird die Wahrscheinlichkeit, passende Objekte zu identifizieren.

Über die Plattform wird dem Eigentümer die Möglichkeit geboten, seine Interes-
sen für andere Nutzer anonymisiert sichtbar zu machen. Dies soll dazu beitragen,
andere Personen für ihre Fläche zu begeistern und sich mit ihr auseinanderzuset-
zen. Gleichzeitig werden sie ermutigt, sich auf der Plattform zu registrieren, um
so die Anzahl von Tauschobjekten zu erhöhen.
Zudem könnte das Verfahren auch auf Tauschprozesse von Flurstücken mit

unterschiedlicher Nutzungsart (z. B. 2/3 Wald, 1/3 Acker) und Nutzungsinteressen
(z. B. Naturschutz) ermöglicht werden. Solch eine Modellierung könnte auch
als Modul in Verwaltungsprogramme wie fbg-online.de Abschnitt II.1.2 auf
Seite 98 integriert werden und so bei der Optimierung der Wirtschaftlichkeit von
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen helfen.
Letztlich setzt das Verfahren auf digitale Prozesse zur Erleichterung von be-
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hördlichen Tätigkeiten und damit auf den weltweiten Megatrend »Government
4.0« sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Wege zum »Open Government«, der
in anderen Ländern bereits konsequent umgesetzt wird. Eine Umsetzung des
beschriebenen Verfahrens würde demnach dem Image der Forstbranche als inno-
vationsträge Branche entgegenwirken.

II.1.6. Ergebnisse zum Maßnahmenbereich 6 - Online Tutorium
»Nachhaltiges Wirtschaften im Privatwald«

Von Seiten der Forstakteure wird gerade den urbanen Waldbesitzern ein ge-
ringer Wissensstand zu forstlichen Fragestellungen und folglich ein erhöhter
Beratungsbedarf attestiert. Teilweise wird die fehlende oder nicht zur klassischen
Forstwirtschaft passende Motivation der urbanen Waldbesitzer beklagt (vgl. Ab-
schnitt I.2.2.2 auf Seite 48). Grundsätzlich lassen sich seine Hauptmotive zum
Umgang mit dem Wald in eine eher finanzielle und in eine eher ideelle Zielsetzung
unterscheiden. Wie die in TP 2 ermittelten Ergebnisse zeigen, scheinen tatsächlich
die ideellen Motive zu überwiegen, und die überwiegende Zahl der Waldbesitzer
informiert sich im Internet. Die bisherigen Informationsbereitstellungen der Lan-
desforstverwaltungen und der Forstpolitik bedingte aber einen entsprechenden
Kenntnisstand der Waldbesitzer und eine grundsätzlich vorhandene Motivation,
sich diese Informationen, oftmals in analoger Form durch Faltblätter, auch ab-
zuholen. Diese »Informationsholschuld« der Waldbesitzer ist grundsätzlich zu
hinterfragen. Das Ziel für diesen Maßnahmenbereich war es, eine den Bedürfnis-
sen und Lebensgewohnheiten der Privatwaldbesitzer angepasste Sammlung von
Informationen zur klimasensitiven Waldpflege und Auseinandersetzung mit dem
eigenen Waldeigentum zu entwickeln und online bereitzustellen.
Mit der Informationsplattform »Waldhilfe« unter waldhilfe.de wurde zum

Tag des Waldes am 21. 03. 2018 eine Sammlung niedrigschwelliger Informationen
veröffentlicht. Ein Ausschnitt der Startseite ist in Abbildung II.27 auf Seite 153
dargestellt.
Ziel von Waldhilfe ist es, Waldbesitzer mit kognitiver und / oder räumlicher

Distanz zu ihremWald zu erreichen, Kompetenzen zu verschaffen und einen aktiven
Umgang mit ihrem Wald zu sensibilisieren. Die für Suchmaschinen optimierten,
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multimedialen Inhalte wurden für die Zielgruppe in die vier Bereiche aufgeteilt:
• Grundlagen zur Wald-und Forstwirtschaft
• Naturschutz
• Gefahren für den Wald
• das Waldmagazin
Gerade urbane Waldbesitzer sind in ihrer Lebenswelt eine zielgruppengerechte

Ansprache und Aufbereitung der gesuchten Inhalte gewohnt. Im Bezug auf ihren
Wald erleben sie aber diesbezüglich einen Bruch. Die verfügbaren Informationen
und Kommunikationsangebote erscheinen veraltet, aus Sicht von und für Experten
sowie mit Fachbegriffen und detailreichen Informationen untersetzt. Als Folge stellt
sich oftmals Desinteresse und Überforderung ein. Mit dem Informationsportal
waldhilfe.de werden die Nutzer über eine emotionale Bildsprache abgeholt und
finden sich, besonders wenn sie durch ideelle Werte motiviert werden, in dieser
Bildsprache wieder. Ein aufwendig produziertes Realfilm-Video auf der Startseite
unterstützt diesen emotionalen Einstieg.

Waldhilfe.de vermittelt der Zielgruppe über einfache, ansprechend aufbereitete
Inhalte eine Überblickskompetenz, die ihnen im Umgang mit dem eigenen Wald
und in der Kommunikation mit der Forstbranche hilft. Hier wurde bewusst auf
Detailtiefe verzichtet. Die Zielgruppe sollte explizit nicht überfordert, sondern
stattdessen langsam an die wichtigsten Forstthemen herangeführt werden. Der
reale Bedarf soll durch die Erfassung der Nutzung des Services auf waldhilfe.de
ermittelt werden. Detailliertere Informationen sollen zukünftig bedarfsgerecht in
entsprechenden Unterseiten bereitgestellt werden. Weiterführende Informations-
angebote mit detailliertem Fachwissen, wie z. B. waldwissen.net, sollen hingegen
zukünftig verstärkt durch Verlinkungen eingebunden werden.

Die Inhalte werden begleitet durch animierte Informationsvideos und animierte
Infografiken (Siehe z. B. Abbildung II.28 auf Seite 154). Diese erklären der Ziel-
gruppe in Form von ansprechendem Bewegtbild in einer einheitlichen Stilistik
Sachverhalte, die auf die grundsätzlichen Motive der Waldeigentümer eingehen:

• Warum muss ein Wald gepflegt werden? (finanziell)
• Wann ist ein Baum mehr wert? (finanziell)
• Was ist Stockverkauf? (finanziell)
• Wie kann Klimaschutz im eignen Wald betrieben werden? (ideell)
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Abbildung II.27.: Ausschnitt der Startseite von Waldhilfe
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Abbildung II.28.: Beispiel einer animierten Infografik auf Waldhilfe aus dem Arti-
kel »Lebensraum Waldrand«

• Wie speichert der Wald Kohlenstoff? (ideell)
• Welche Bedeutung hat der Waldrand? (ideell)
Technisch wurde auf ein am Markt etabliertes CMS gesetzt, um etwaige An-

passungen schnell und budgetschonend umsetzen und von den zahlreichen Plugins
profitieren zu können. Zudem sollte die Bedienung für die Redakteure möglichst
einfach zu handhaben sein. Waldhilfe dient primär zwar als Informationsplattform,
übernimmt jedoch auch die Funktion der bedarfsgerechten Weiterleitung der
Nutzer auf weitere Services von wwm und zukünftig auch auf Seiten Dritter.
Passive Waldbesitzer werden folglich nach der Sensibilisierung auf die weiteren im
EMP-Projekt entwickelten Services, wie z. B. den Waldmarktplatz (Maßnahme
1, vgl. Abschnitt II.1.1 auf Seite 80) und den Holzmarktplatz (Maßnahme 3, vgl.
Abschnitt II.1.3 auf Seite 106) geleitet.

Dieser Strategieansatz wurde durch gezielte Seitenoptimierungen für Suchma-
schinen und umfangreiche Maßnahmen zur Bekanntmachung im Internet und in
Printmedien begleitet. Im Bereich der Suchmaschinenoptimierung wurden die
einzelnen Waldhilfeartikel technisch und inhaltlich so umgesetzt, dass sie als
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»Landingpages« für die Nutzer und nachgelagerte Services funktionieren. Die
Seiten können also direkt von den Nutzern gefunden werden. Ein Nutzer, der
über eine Suchmaschine zum Beispiel nach »Wald geerbt« sucht, landet direkt
auf dem dazugehörigen Artikel auf waldhilfe.de. Über Hinweise zu verwandten
Themen (Related Content) wurden die Nutzer dann zu für sie relevanten Inhalten
weitergeleitet. Dies hat den Vorteil, dass Streuverluste bei einem Einstieg über
die Startseite vermieden werden und die Seiten gezielt auf Keywörter optimiert
werden können. Begleitend wurden die Social-Media-Kanäle Facebook, Youtube,
Instagram und Twitter für Waldhilfe genutzt. Der Fokus lag dabei im ersten
Schritt auf dem Aufbau einer Community, die regelmäßig über für sie wertvolle
Inhalte bespielt und auf Waldhilfe aufmerksam gemacht werden sollte.

Weiterhin wurde waldhilfe.de nach der Veröffentlichung u. a. durch folgende
Maßnahmen bekannt gemacht:

• Plakatwerbung in Pilotregionen in NRW und Brandenburg
• diverse Messeteilnahmen
• Suchmaschinenwerbung
• Social-Media-Werbung
• Anzeigen in DB-Mobil, GEO (Peter Wohlleben-Edition)
• Advertorial bei Im Gegenteil
• PR-Beiträge (z. B. Sächsische Zeitung, ZDF, Pressemitteilungen)
Am 21. 03. 2018 wurde Waldhilfe mit etwa 50 Beiträgen veröffentlicht. Im

Laufe der restlichen Projektlaufzeit wurden diese Beiträge inhaltlich verbessert
und weitere etwa 30 Artikel oder Sonderseiten veröffentlicht. Die Erweiterungen
und inhaltlichen Veränderungen basierten dabei auf den Erkenntnissen der im
Folgenden aufgeführten Maßnahmen.
Das Nutzerverhalten zu den einzelnen Beiträgen wurde über diverse Analyse-

werkzeuge weitestgehend erfasst (getracked). Dabei spielte nicht nur die quan-
titative Summe der Nutzer eine Rolle, sondern vor allem Nutzeraktionen, wie
beispielsweise das Klick- und Scrollverhalten, die Absprungrate und die Nutzungs-
rate von ausgehenden Verlinkungen. So wurde zum Beispiel in die meisten Artikel
ein Inhaltsverzeichnis mit Ankerlinks zu den einzelnen Zwischenüberschriften ein-
gebaut. Durch das Messen der Nutzerklicks konnten für die Zielgruppe besonders
wichtige Unterthemen identifiziert und dementsprechend ausgebaut werden.
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Gleichzeitig wurde eine qualitative, dauerhaft laufende Umfrage veröffentlicht,
über die Nutzer zur Qualität der Inhalte und auch zu ihrem Status (waldinter-
essiert, passiver Waldeigentümer oder aktiver Waldeigentümer) gefragt wurden.
Hierdurch konnten im Projektverlauf nach Veröffentlichung diverse Schwachstellen
und inhaltliche Erweiterungen identifiziert werden, die zu wertvollen Verbesserun-
gen von waldhilfe.de und erhöhter Akzeptanz geführt haben.

Durch mehrere »A /B Testings« wurden einzelne Beiträge und Übersichtsseiten
optimiert. So wurde zum Beispiel festgestellt, dass eine thematisch geglieder-
te Übersichtsseite zu den Grundlagenthemen aus der Forstwirtschaft zu einer
geringeren Absprungrate führt als der ursprünglich vorgesehene ungeordnete
Beitragspool.
Mit dem Informationsservice waldhilfe.de wurde ein kostenfreies Online-

Tutorium (Video-Serie) zu Leitthemen der Kleinprivatwaldbewirtschaftung bun-
desweit online verfügbar gemacht und durch die Einbindung in einem eigens
eingerichtetem Youtube-Kanal sowie auf Facebook, Twitter und Instagram pro-
motet. Der zum Antrag anvisierte Themenumfang wurde weitestgehend realisiert
(vgl. Tabelle II.1). Themen, die einer detaillierteren Darstellung bedürfen oder
vom Leser ein größeres Fachwissen verlangen, wurden auf spätere redaktionelle
Bearbeitungen zurückgestellt. Durch Kooperationen mit Experten zu Nischenthe-
men können so qualitativ bessere Inhalte generiert werden bei weniger Aufwand.
Andere Themen wurden bewusst nicht aufgegriffen, weil der Bedarf der Zielgrup-
pe für diese Themen im Vergleich zu im Projekt umgesetzten Themen, wie z. B.
Waldkalender, Waldbaden, wichtige Baumarten, Interviews mit Waldbesitzern
oder Urwald in Deutschland, nicht signifikant genug erschien.

Tabelle II.1.: Anvisierte und bis August 2019 umgesetzte Themensammlung auf
Waldhilfe unter www.waldhilfe.de
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Thema Thematisch aufgegriffen

Waldfunktionen und Klimaschutz Ja
Bedeutung des deutschen Kleinprivatwaldes im Rah-
men der Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen

Nein

Praktische Standortskunde Ja
Grundlagen Baumartenansprüche und -wahl Ja
Bestandesbegründung Nein
Bestandesstabilität Ja
Integrierter Forstschutz Ja
Bestandespflege Ja
Zuwachslenkung und Wertschöpfung Ja
Verkehrssicherung Ja
Erschließung Ja
Holzeinschlag Ja
Bestandesschonender Forstmaschineneinsatz Nein
Holzanwendungen und -produkte Ja
Holzaushaltung Ja
Holzvermessung Ja
Holzverkauf Ja
Forstliche Beratungs- und Betreuungsangebote Ja
Forstliche Zusammenschlüsse Ja
Nebennutzung und alternative Einnahmequellen Ja
Anpassung von Wäldern an den Klimawandel Ja
Förderung der Biodiversität Ja
Waldnaturschutz Ja
Bedarfsorientierte Themensammlungen während der
Projektlaufzeit

Ja

Weiter auf der nächsten Seite
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Thema Thematisch aufgegriffen

Im Zeitraum vom 21. 03. 2018 (Veröffentlichung) bis 30. 06. 2019 (Projektende)
wurde waldhilfe.de von 305 039 Nutzern besucht. 65,3 % aller Nutzer waren
dabei männlich und 65,83 % aller Nutzer waren im Alter von 25 bis 54. Die
durchschnittliche Verweildauer auf der Seite betrug 3:05 min, was zeigt, dass sich
die Nutzer mit den Inhalten auf der Seite auseinandergesetzt haben.

Von Juli 2018 bis zum Projektende wurde eine Umfrage geschaltet, nach der die
Nutzer typisiert werden können. Bei 274 Teilnehmern hat sich folgendes Verhältnis
ergeben:

• 68,2 % aller Teilnehmer sind an Wald interessiert aber keine Waldbesitzer
(187 Antworten)

• 21,2 % sind aktive Waldbesitzer (58 Antworten)
• 10,6 % sind passive Waldbesitzer (29 Antworten)
Hochgerechnet auf alle Nutzer ergibt sich damit die Summe von circa 97 000 er-

reichten Waldbesitzern. Im selben Zeitraum wurden Nutzer über Teaser, Buttons
und ein Widget (siehe Abbildung II.29 auf der nächsten Seite) in den Artikeln von
Waldhilfe mindestens 14 000 Mal zu einem weiteren im EMP-Projekt entwickelten
Service weitergeleitet (z. B. wald-marktplatz.de und holz-kauf.de). Ab dem
14. 10. 2018 konnten die Aufrufe der einzelnen technischen Dienstleisterprofile auf
dem Waldmarktplatz getrackt werden. Bis zum Projektende wurde von Nutzern,
die direkt von Waldhilfe zum Waldmarktplatz kamen, 1 730 Mal ein Dienstleis-
terprofil aufgerufen. Wie viele Nutzer dann tatsächlich bei einem Dienstleister
angerufen oder diesen per E-Mail kontaktiert haben, ist automatisiert nicht zu
ermitteln. Allein aber die Tatsache, dass bisher nicht erreichbare, urbane Waldbe-
sitzer durch die Informationsplattform waldhilfe.de soweit sensibilisiert werden
konnten, dass sie sich über einzelne Forstdienstleister informieren, darf als eine
Aktivierung der Waldbesitzer zu Waldpflegemaßnahmen gewertet werden.

Da davon auszugehen ist, dass viele Nutzer nicht direkt nach einem Dienstleis-
ter suchen, sondern sich vorher über einen längeren Zeitraum mit ihrem Wald
beschäftigen, ehe sie in Aktion treten, ist auch die informative Bindung von Wald-
eigentümern an Waldhilfe erstrebenswert. Idealerweise nehmen sie Waldhilfe als
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Abbildung II.29.: In Waldhilfe eingebautes Widget, das es Nutzern erlaubt, direkt
auf Waldhilfe nach dem passenden Dienstleister auf dem Waldmarktplatz zu
suchen.

Erstinformationsquelle wahr und kehren immer wieder zurück, bis sie tiefergehende
Informationen benötigen oder in Aktion treten. Bei einer Rate von 11,7 % sind im
Projektzeitraum 40 354 Nutzer wieder zu Waldhilfe zurückgekehrt. 2 811 Mal sind
wiederkehrende Nutzer dann zu einem weiteren Service (z. B. Waldmarktplatz)
gesprungen. Wie im Verwertungsplan dargelegt, erreicht Waldhilfe die Zielgruppe
damit im Vergleich zur Konkurrenz deutlich besser (vgl. II.2.1.6).
Zur Einordnung der Nutzer und der wichtigsten Themen hilft die Tabelle II.2

auf der nächsten Seite. Sie zeigt die zehn beliebtesten Artikel. Der beliebteste
Artikel behandelt das Thema

Maßeinheiten. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier eher um be-
reits vorinformierte Waldbesitzer bzw. Waldinteressierte (z. B. Brenn-
holzwerber) handelt. An zweiter (Baumarten), vierter (erste Schritte
für Waldeigentümer), sechster (Rechte und Pflichten), neunter (Wald
kaufen) und zehnter Stelle (Nebenkosten) handelt es sich wiederum um
Einsteigerartikel. Diese richten sich eher an urbane Waldeigentümer,
die thematisch in ihren Wald einsteigen wollen.
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Tabelle II.2.: Die bis August 2019 zehn beliebtesten Artikel auf Waldhilfe

Rang Thema Besucherzahl und Anteil

1 masseinheiten-fuer-holz 99 268(16,75 %)
2 wald-baumarten 42 491(7,17 %)
3 holzmarkt-und-holzpreise 35 775(6,03 %)
4 erste-schritte-fuer-waldeigentuemer 17 112(2,89 %)
5 rund-ums-brennholz 16 441(2,77 %)
6 rechte-und-pflichten 15 510(2,62 %)
7 borkenkaefer-im-deutschen-fichtenwald 12 115(2,04 %)
8 holzmarktplatz 11 687(1,97 %)
9 wald-kaufen 11 567(1,95 %)
10 nebenkosten-von-waldeigentum 8 839(1,49 %)
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Ab Juli 2018 bis Projektende wurden die Nutzer über eine Umfrage
zur Qualität der Seite und den Inhalten gefragt. Bei insgesamt 238
zuzuordnenden Antworten hat sich folgendes Ergebnis ergeben:
• 52,1 % der Befragten (N=124) bewerteten die Seite eindeutig

positiv
• 9,2 % der Befragten (N=22) bewerteten die Seite eindeutig nega-

tiv
• 38,7 % der Befragten (N=92) haben sich zusätzliche oder verbes-

serte Inhalte gewünscht
Auf Basis der Verbesserungsvorschläge der Nutzer wurden die Inhalte
im Projektverlauf erweitert beziehungsweise verbessert.
Im Zeitraum vom 21. 03. 2018 (Veröffentlichung) bis 30. 06. 2019
(Projektende) hat sich die »Facebookgemeinschaft« (Follower) des
Profils »Waldhilfe« um mehr als 3 000 Profile auf 3 520 Mitglieder
vergrößert. Nachweislich 74 % aller Nutzer sind Männer und Frauen
im Alter von 25 bis 54 Jahren. Im Dezember 2018 wurde eine Umfrage
geschalten, nach der die Facebooknutzer typisiert wurden. Bei 53
Teilnehmern hat sich folgendes Verhältnis ergeben:
• 52,8 % aller Teilnehmer sind Waldeigentümer (28 Antworten)
• 59,6 % haben Waldeigentümer im näheren Familienkreis (31

Antworten)
• 84,6 % kennen Waldeigentümer aus dem Freundeskreis (44 Ant-

worten)
Hochgerechnet auf alle Nutzer ergibt sich damit die Summe von circa
1 858 direkt gebundenen Waldbesitzern, die dauerhaft über den Social-
Media-Auftritt des Facebookprofils »Waldhilfe« über alle Themen
rund um den Wald sensibilisiert werden. In einer weiteren Umfrage
wurde festgestellt, dass 50 % der Waldbesitzer Flächen zwischen 2
bis 10 Hektar besitzen. 16,7 % besitzen Waldflächen kleiner als einen
Hektar und wiederum 16,7 % zwischen 10 bis 50 Hektar große Flächen.
Das entspricht auch weitestgehend den Erhebungen der zu diesem
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Thema durchgeführten Studien.

II.1.6.1. Fazit zu den Ergebnissen im Maßnahmenbereich 6

Der Maßnahmenbereich 6 wurde in drei größeren Arbeitspaketen um-
gesetzt: 1. Inhaltliche Ausarbeitung und kontinuierliche Verbesserung
der Schulungsmodule, 2. Promotion der Schulungsmodule bei Verringe-
rung der Akquisekosten und 3. Langfristige Bindung und Aktivierung
der Zielgruppe.
In der Ansprache von Waldbesitzern wurde von wwm ein bisher
einzigartiger Weg beschritten. Ausgangspunkt war die These, dass
Waldbesitzer einen kleinen Teil der normalen Zivilbevölkerung darstel-
len und vorerst kaum gemeinsame Eigenschaften besitzen (abgesehen
von ihrer Eigenschaft, dass sie zufällig zu Wald gekommen sind). Zur
Erprobung wurden daher diverse klassische Webestrategien genutzt.
Über niedrigschwellige multimediale Angebote und einen emotionalen
Einstieg wurden Waldbesitzern Handlungsmöglichkeiten auf digita-
lem Weg nähergebracht, ohne die Zielgruppe dabei zu überfordern.
Nach Abschluss des Projektes lassen sich folgende Haupterkenntnisse
formulieren:
Der niedrigschwellige Ansatz mit emotionaler zielgruppengerechter
Aufbereitung der Inhalte wird von den Nutzern positiv bewertet.
Die besondere Herausforderung im Bereich Online-Tutorien für Wald-
besitzer liegt im Bereich Promotion. Hier können Onlinekanäle durch
gezieltes Targeting Akquisekosten reduzieren und gleichzeitig relativ
leicht skaliert werden.
Social Media-Kanäle haben sich als besonders effektiv und kostenscho-
nend gezeigt, wohingegen Printanzeigen und der dadurch verursachte
Medienbruch als reine Akquisemaßnahmen eher nicht zu empfehlen
sind. Zur Markenbildung stellten sich Offlinemaßnahmen durchaus als
sinnvoll heraus.
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Abbildung II.30.: Waldhilfevideos auf Facebook mit den Abrufzahlen vom August
2019
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Die Anstrengungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung haben sich
als sinnvoll erwiesen, um die Akquisekosten langfristig zu senken und
die Reichweite zu erhöhen.
Umso wichtiger ist es zukünftig, die Waldbesitzer, nachdem sie erreicht
wurden, in eine aktive Handlung für die Waldpflege, den Klima- und
Artenschutz zu bringen. Unsere Bemühungen für konkrete Umsetzun-
gen (MB 7, vgl. Abschnitt II.1.7 auf Seite 166), über Akteursbündnisse
eine breitere Wirkung direkt auf der Fläche zu erzielen, haben bisher
jedoch nicht die gewünschte Wirkung erzielt, die Onlineservices bieten
aber eine nachweisbar gute Möglichkeit dazu.
Sowohl über Umfragen auf waldhilfe.de als auch über die Kom-
mentarfunktionen auf Facebook und Youtube ist eine Interaktion der
Nutzer und eine Kommunikation mit diesen möglich. Durch diese
Kommunikationsmöglichkeit ergaben sich innerhalb der Projektlauf-
zeit folgende Erkenntnisse:
• Das Kommunikationsangebot wird nur bedingt angenommen. Bei
den Umfragen ergab sich regelmäßig eine vergleichsweise hohe Rück-
meldequote. Ein Dialog entstand in den seltensten Fällen.
• Eine aktive Moderation und gegebenenfalls ein Eingreifen durch
die Löschung von Kommentaren oder das Sperren von Mitgliedern ist
wichtig, um einen konstruktiven Kommunikationsprozess zu fördern.
• Die aktuellen Problemlagen einiger Nutzer, wie der aktuelle Holz-
preis oder die Ernte der Obstbäume im Garten, konnten verständli-
cherweise online nicht gelöst werden.
Die Aktivierung der Zielgruppe über Online-Tutorien ist zwar schwer
nachweisbar, da hier von längeren Zeiträumen auszugehen ist, es ist
aber zu vermuten, dass der Ausbau der Inhalte in maßgeschneiderte
E-Learninginhalte in Kombination mit einer engen Verzahnung mit
Schulungen auf der Fläche zu wechselseitigem Mehrwert führen würde.
Wie die Ergebnisse der Befragungen von Spinner (2019) deutlich
machten, wirken Schulungen auf Waldbesitzer. Von den Teilnehmern
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der Waldbauernschulungen in Brandenburg und Thüringen von 2012
bis 2016 wurden 243 befragt. Die Bereitschaft der Waldbesitzenden,
Ziele für die Bewirtschaftung in Anlehnung an ihre persönliche Situa-
tion zu formulieren, stieg demnach um 17 % bis 30 %. Hinsichtlich der
Waldbewirtschaftung fühlten sich nach der Schulung 80 – 100 % in die
Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen umzuset-
zen. So haben 27 bzw. 30 % der Waldbesitzenden nach der Schulung
tatsächlich mehr Holz eingeschlagen und davon immerhin 62 bzw.
45 % dem Rundholzmarkt zugeführt. Der Anteil der Waldbesitzen-
den, die selbst Holzeinschlagsmaßnahmen kalkulieren, stieg um 14
bis 25 %. Die Aktivitäten beschränken sich jedoch nicht nur auf eine
gesteigerte Holznutzung, sondern auch auf weitreichende Aspekte der
Waldbewirtschaftung wie Naturschutz, Verkehrssicherung und Jagd.
Hervorgerufen durch ein größeres forstfachliches Selbstvertrauen, sind
die Waldbesitzenden bereit, offensiver für Ihre Interessen einzustehen
(vgl. Spinner, 2019). Die Untersuchungen von Spinner (2019) zei-
gen, dass die Weiterbildung des Waldbesitzers ein probates Mittel
ist, die ordnungsgemäße Forstwirtschaft im Sinne der Eigentümer
und der Gesellschaft zu sichern. Vor dem Hintergrund der Klima-
krise, den forstpolitischen Veränderungen sowie der durch naturale
Ereignisse hervorgerufenen volatilen Holzmarktsituation stellen gerade
Schulungen ein wichtiges Element zur Erreichung der Ziele im Wald
dar.
Natürlich müssen bei einem Vergleich die unterschiedlichen Zielgrup-
pen von waldhilfe.de und der Waldbauernschulungen in Branden-
burg und Thüringen beachten werden. Waldhilfe hat das Erreichen
und Aktivieren urbaner Waldbesitzer, die kognitiv und / oder räumlich
von ihrem Waldbesitz entfernt sind, als Ziel. Die Waldbauernschulen
verfolgen das Ziel der Emanzipation und Befähigung der aktivierten
Waldbesitzer durch Schulungen. Die Verzahnung von niedrigschwelliger
Informationsbereitstellung, Schulung und Aktivierung von Waldbesit-
zern durch die waldhilfe.de in Kombination mit z. B. qualifizierten
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Schulungen aktivierter Waldbesitzer durch die Waldbauernschulen
erscheint jedoch vielversprechend. Ziel kann hier ein klimagerechter
Waldumbau und die Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen durch
urbane Waldbesitzer sein.

II.1.6.2. Weiterentwicklung von Waldhilfe

Mit waldhilfe.de wurde im EMP-Projekt ein multimediales Informa-
tionsportal für Waldeigentümer geschaffen und im Projektzeitraum in
der Zielgruppe etabliert. Für die Zukunft sind verschiedene Erweiterun-
gen konzipiert, die dank des schlanken Systems und des aufgebauten
Knowhows verhältnismäßig einfach umzusetzen wären. Beispielhaft
genannt sollen die folgenden Punkte sein:
• Möglichkeit der zügigen Umsetzung zur Verbreitung neuester Nach-
richten und Themen - Waldbrand, Dürre, Fördermöglichkeiten
• Neue Artikel zu Themen rund um Wald
• Vertiefung der bisherigen Themen mit detaillierten Informationen
• Länderspezifische Informationen in Form von Länderseiten (in
Zusammenarbeit mit den Ländern)
• E-Learning-Module u. a. zu waldbaulichen Themen
• Verknüpfung mit analogen - face to face - personengebundenen
Schulungen auf der Fläche (Waldbauernschulung)

II.1.7. Maßnahmenbereich 7 - Aufbau von
Akteursbündnissen innerhalb forstlicher Problemregionen
und Erschließung neuer Finanzierungspotentiale

Zur Verbesserung der Privatwaldbewirtschaftung bedarf es innovati-
ver Ansätze. Ein Ansatz kann in der Zusammenarbeit liegen. Wenn
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Akteure, wie Landesforstverwaltungen, Forstdienstleister, Waldbesit-
zerverbände und IT-Dienstleister es schaffen, ihre Expertisen zu bün-
deln und gemeinsam in einem konzertierten Vorgehen mit innovativen,
zielgruppenorientierten Strategien und Angeboten auf Waldbesitzer
zuzugehen, ließen sich viele Hemmnisse beseitigen. Das Schaffen von
Bündnissen für ein gemeinsames Vorgehen zur verbesserten Privat-
waldbewirtschaftung war Motivation dieses Maßnahmenbereiches.

II.1.7.1. Rahmenbedingungen im Projektzeitraum zum Aufbau
von Akteursbündnissen

Forstpolitische Entscheidungen sowie die Umstrukturierungen der
Forstverwaltungen in den letzten Jahren führten zur Notwendigkeit
einer Neuorganisation in der Kleinprivatwaldbewirtschaftung. Daran
gekoppelt sind der Rückzug der Forstverwaltungen aus der Holzver-
marktung und teilweise aus der Beratung der Waldbesitzer aufgrund
des bereits beschriebenen Kartellverfahrens. Zur Realisierung von forst-
wirtschaftlichen Maßnahmen im Sinne der Rohstoffsicherung aus dem
Kleinprivatwald, aber vor allem zur eigentümerorientierten, klimasen-
sitiven Waldbewirtschaftung, erscheint ein Neuhandeln unumgänglich.
Auch die schon beschriebene naturale Situation, insbesondere die Stür-
me 2017, gefolgt von den Dürrejahren in den Jahren 2018 und 2019
und der folgenden Borkenkäferkalamität, rücken eine Handlungsnot-
wendigkeit im Sinne der Kleinprivatwaldbesitzer noch stärker in den
Vordergrund. Als Folge haben sich nicht nur neue Räume bei der
Produkt- und Dienstleistungsentwicklung gebildet. Auch im Hinblick
auf Kooperationen zwischen den Branchenakteuren haben sich neue
Handlungsoptionen entwickelt.
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II.1.7.2. Verfolgte Strategie zum Aufbau von Akteursbündnissen

Die in der Wald- und Forstwirtschaft nicht unüblichen, teilweise gene-
rationsübergreifenden, Spannungen haben in der Vergangenheit zum
Ausschluss von aussichtsreichen Kooperationen geführt. Zu Beginn
des EMP-Projektes wurde deshalb mit besonderem Augenmerk auf
Maßnahme 7 darauf geachtet, keine Akteure auszuschließen und unsere
ergebnisoffene Herangehensweise (Lean-Ansatz) auch in den Aufbau
von Akteursbündnissen einfließen zu lassen. Ein Ausschluss verschie-
dener Interessenvertreter wurde von vornherein vermieden. Um als
ausgleichender glaubwürdiger Partner von den verschiedenen Akteuren
wahrgenommen zu werden, wurde die Aufsichtsratsstruktur der wwm
im Zuge des EMP-Projektes erweitert. So wurden mit Thüringen-
Forst AöR, dem World Wide Fund For Nature (WWF) und der
RaySono AG zum einen weitere Kompetenzen im Aufsichtsrat gebün-
delt. Zum anderen wurde ein Gegengewicht zur Holzindustrie gebildet.
Zudem wurde, vor allem in der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit, auf
regelmäßige Präsenz in der Öffentlichkeit und der Branche gesetzt. Mit
dieser neuen Unternehmensstruktur wurde auf verschiedenen Ebenen
versucht, während der Projektlaufzeit Akteursbündnisse zu initiieren.

Länderebene
Naturgemäß wird in der Forstwirtschaft im Vergleich zu anderen
Branchen besonders langfristig gedacht. Eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit ist essentiell, gerade im Kleinprivatwald, mit seiner Viel-
zahl von Waldbesitzern. Auch im Hinblick auf eine Verwertung der
EMP-Ergebnisse wurden deshalb von Seiten der wwm langfristige
Partnerschaften angestrebt.
Die Idee war, angelehnt an das PPP-Projekt »Privatwaldförderung
Thüringen« zwischen ThüringenForst sowie der Industrie zur Wald-
besitzermobilisierung in Thüringen, eine enge Kooperation zwischen
den Landesbetrieben und der wwm zu schaffen, welche auf das Ziel
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einzahlen sollte, Waldeigentümer in Problemregionen stärker zum Han-
deln in ihremWald zu bewegen. Der in MB 1 geplante Waldmarktplatz
(vgl. Abschnitt II.1.1 auf Seite 80) sollte dabei als Bindeglied zwischen
den Landesforsten, Waldbesitzern und wwm dienen.
Für die Identifikation der Pilotregionen zur Umsetzung von Maßnah-
me 7 wurden mit unterschiedlichen Akteuren der einzelnen Bundeslän-
der Gespräche geführt. Letztendlich wurden mit Nordrhein-Westfalen,
einem Bundesland mit bedeutendem Privatwaldanteil und starken Ak-
tivitäten zur Umstrukturierung der Privatwaldbewirtschaftung, eine
Pilotregion festgelegt, in der die Herausforderungen im Kleinprivatwald
besonders groß erschienen. Hinzu kam Brandenburg, das aufgrund der
räumlichen Nähe und dem bereits bestehenden Netzwerk besondere
Vorteile versprach.
Im weiteren Projektverlauf folgte ein intensiver Austausch mit dem
Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen sowie mit dem
Landesbetrieb FORSTBrandenburg. Den hoheitlich im Privatwald
arbeitenden Oberförstern Brandenburgs konnte der Waldmarktplatz
2017 explizit während einer Versammlung in Cottbus vorgestellt und
erste Meinungen eingeholt werden. Der geplante Rückzug beider Be-
triebe aus der Vermarktung wie auch aus der Beratung untermauerte
das gegenseitige Interesse an dieser Zusammenarbeit. Gemeinsam
mit den Landesbetrieben kam es zu ersten Kick-Off-Veranstaltungen,
zu denen Waldbesitzer, FBGen, Forstdienstleister und ebenso die
Waldbesitzerverbände eingeladen wurden. In diesen wurde unter an-
derem konkrete Pilotregionen festgelegt, in denen erste gemeinsame
Versuche zur Etablierung des Waldmarktplatzes durchgeführt wur-
den. Im Vordergrund des Projektes stand dabei nicht nur die Akquise
von Forstdienstleistern, sondern auch, gemeinsam mit der jeweiligen
Landesforstverwaltung, die Prozessoptimierung und Validierung der
Anwendungsfälle sowie die Vertrauensbildung.
Während der Pilotphase von etwa zwei Monaten sollte die These
beantwortet werden, ob sich passive Waldeigentümer über den Wald-
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marktplatz ansprechen und ggf. mobilisieren lassen. Um diese These
möglichst valide zu begründen, begleiteten entsprechende Marketing-
Aktivitäten in den Problemregionen diese Pilotphase. So wurden zum
Beispiel großflächige Plakate aufgehängt und Anzeigen in regiona-
len Printmedien platziert. Von Seiten der Landesbetriebe wurde das
Pilotprojekt durch Printartikel an die Waldeigentümer unterstützt.
Die während der Projektlaufzeit stark veränderten Bedingungen (Stopp
des laufenden Kartellverfahrens, Schadereignisse), die damit einherge-
hende Verunsicherung der Branche und die gleichzeitig erfolgreiche
Etablierung von Maßnahme 6 (Waldhilfe) haben in 2018 zu einem
Strategiewechsel geführt, weg vom Waldmarkplatz hin zu einem grö-
ßeren Bündnis. Über das bundesweite Angebot auf Waldhilfe (vgl.
Abschnitt II.1.6 auf Seite 151) sollten Waldbesitzer weiter zu für sie
spezifisch ausgearbeiteten Länderinhalten geleitet werden. Diese lan-
desspezifischen Inhalte sollten gemeinsam mit allen wichtigen Akteuren
(Politik, Landesforsten, Verbände) im jeweiligen Bundesland hinweg
ausgearbeitet werden und in Kombination mit dem Waldmarktplatz
und regionalen Aktivitäten auf Landesebene ein neues Akteursbündnis,
speziell für den Privatwald, gebildet werden.
Im weiteren Projektverlauf wurde deshalb der Prototyp einer Län-
derseite ausgearbeitet und mehreren Bundesländern, gemeinsam mit
weiteren im EMP-Projekt entwickelten landesspezifischen Angeboten
(Maßnahme 1, 2, und 4) vorgestellt. Die Zielstellung war, bei gleich-
zeitiger bundesweiter Relevanz, landesweite langfristige Bündnisse
für den Kleinprivatwald zu initiieren. Bis zum Projektende wurde
starkes Interesse an einer Kooperation aus verschiedenen Bundeslän-
dern geäußert. Nach Projektende wurden und werden diese Ansätze
weiterverfolgt.

International
Parallel zu den Kooperationsversuchen auf Landesebene wurden auch
auf internationaler Ebene Schnittmengen gesucht und Potenziale ausge-
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lotet. Innerhalb des Rosewood-Netzwerks (https://rosewood-network.
eu5) wurden Parallelen bezüglich der Herausforderungen der Privat-
waldbewirtschaftung und der Probleme von Waldbesitzern in Europa
identifiziert. Durch die mehrfache Teilnahme an Treffen des Rosewood-
Netzwerkes wurde ein internationales Netzwerk erschlossen. Die dort
vorgestellten im EMP-Projekt erzielten Ergebnisse und die besondere
Herangehensweise bei deren Umsetzung sind dabei, auch im Hinblick
auf die Konzeption künftiger Projekte, auf reges Interesse gestoßen.

Forstbetriebsgemeinschaften Thüringen
In einer »Roadshow« wurden, gemeinsam mit dem Waldbesitzerver-
band Thüringen, die im EMP-Projekt entwickelten Online-Angebote
für FBGen (Maßnahme 2, Maßnahme 4) in vier Treffen den teilneh-
menden FBGen aus Thüringen vorgestellt. Auch hier wurde inten-
siv an der Gründung eines Akteursbündnisses gearbeitet, der Aus-
tausch untereinander gefördert und Produktverbesserungen sowie
-erweiterungen diskutiert.

Verbände
Besonderen Wert wurde auf einen Bündnisaufbau mit den Waldbesit-
zerverbänden und der AGDW e. V., als größte etablierte Interessen-
vertretung des Privatwaldes gelegt. Durch mehrere öffentliche Veran-
staltungen in Sachsen wurde zum Beispiel zum sächsischen Waldbesit-
zerverband eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut, die letztlich zur
Einreichung eines gemeinsamen Förderprojektes geführt hat. Zudem
wurden mit führenden Akteuren einzelner Waldbesitzerverbände und
der AGDW e. V. mehrfach Gespräche geführt, um Schnittmengen zu
identifizieren und gemeinsam Privatwaldbesitzer zu unterstützen. Hier
gab es in im letzten Drittel der Projektlaufzeit mehrere Treffen mit den
Waldbesitzerverbänden in Brandenburg, Thüringen und Niedersach-
sen sowie Sachsen-Anhalt. Auch nach Abschluss des EMP-Projektes

5zuletzt am 17. 09. 2019 abgerufen
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wird eine dauerhafte Partnerschaft mit den Waldbesitzerverbänden
angestrebt.
Mehrfachen Austausch sowie Treffen gab es auch mit den unterschied-
lichen Verbänden der Branche, um Schnittmengen zu identifizieren.
So zum Beispiel mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat (DFWR e.V.),
dem Deutschen Forstverein (DFV e.V.), dem Bundesverband Freibe-
ruflicher Forstsachverständiger (BvFF e.V.) sowie mit dem Verband
Deutscher Forstbaumschulen (VDF e.V.).

Unternehmen
Ziel eines erfolgreichen Netzwerkansatzes war ebenso der Einbezug der
Wirtschaft und eine engere Verknüpfung von Politik, Verwaltung und
Privatwirtschaft. So wurden konkrete Projektideen ausgearbeitet, die
gemeinsam mit der Wirtschaft umgesetzt werden sollten. Als Beispiel
kann hier die Verschmelzung von FBG Online (Maßnahme 2) mit dem
Holzmarktplatz (Maßnahme 3) in Kooperation mit einem führenden
Holzindustrieunternehmen genannt werden. Weiterhin waren konkre-
te Kooperationsideen zu einer Imagekampagne zum Thema aktive
Waldbewirtschaftung in Planung.

II.1.7.3. Fazit der Bemühungen um die Gründung eines
Akteursbündnisses

Unter Einbindung verschiedener und neuartiger Partner wurde wäh-
rend der Projektlaufzeit versucht, bundesweit eine Vielzahl von Part-
nerschaften auf lokaler-, regionaler- und/oder Landesebene zu initi-
ieren. In Verbindung mit Maßnahme 4 und Maßnahme 6 (vgl. Ab-
schnitt II.1.4 auf Seite 121 und Abschnitt II.1.6 auf Seite 151) und
den darin entwickelten Schulungsinhalten wurden Waldeigentümern
Bewirtschaftungs- und Finanzierungspotenziale nahegebracht.
Im Zuge des Stopps des Kartellrechtsverfahrens und dem damit ein-
hergehenden geringeren Interesse der Landesforstverwaltungen, den
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Herbststürmen 2017, der Trockenheit 2018 und 2019 und den da-
durch hervorgerufenen Kalamitäten mit erheblichem Schadholzanfall
schloss sich das Möglichkeitsfenster zur Gründung von Netzwerken.
Damit und durch die bisher schleppende Entwicklung alternativer
Finanzierungsmöglichkeiten für Waldbesitzer, etwa aus Gründen des
Naturschutzes oder der Bindung von CO2 im Wald, ergaben sich auch
Möglichkeiten zur Erschließung neuer Finanzierungspotenziale für
Waldbesitzer. wwm legte deshalb in der Projektlaufzeit den Fokus auf
das Erreichen und Informieren von Waldbesitzern und damit auf den
zukünftigen Umgang mit Risiken im eigenen Wald. Wenn alternative
oder neuartige Netwerk- und Finanzierungsmöglichkeiten entstehen,
kann wwm deshalb mit seinen Services, den bestehenden Kontakten
und dem interdisziplinären Team zeitnah eine Umsetzung ermöglichen.
In Verbindung mit Maßnahme 1, 2, 3, 4 und 6 wurden Lösungen zur
kosteneffizienten Betreuung von Kleinprivatwald entwickelt und bereit-
gestellt. wwm nutzte vielfältige, in der Branche bis dahin unbekannte
Möglichkeiten, diese Lösungen vorzustellen und hat den Nachweis
erbracht, gerade auch urbane Waldbesitzer zu erreichen.
Mit Landeslizenzmodellen, die es FBGen und / oder Forstdienstleis-
tern ermöglichen, kostengünstig die Vorteile der entwickelten Services
zu nutzen, und so gleichzeitig eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung
durch wwm erlauben, kann einigen Herausforderungen begegnet und
die Bewirtschaftung des Privatwaldes verbessert werden. wwm führt
dazu mit den Ministerien der Bundesländer konkrete Gespräche, seit-
dem sich abgezeichnet hat, dass sich eine Netzwerkbildung und die
daran gebundene Erschließung von neuen Finanzierungspotenzialen
nicht ohne Weiteres realisieren lassen. Eine Umsetzung solcher Lizenzie-
rungen könnten dann erste Schritte zur Realisierung der angedachten
Akteursbündnisse und Finanzierungspotenziale sein.
Die Möglichkeiten der Akteure der Branche sind natürlich stark beein-
flusst von den aktuellen Gegebenheiten. Waren vor der Niederlegung
des Kartellverfahrens am 12. 06. 2018, den Herbststürmen 2017 und
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der Trockenheit im Sommer 2018 einige Akteure deutlich interessiert
an einer Zusammenarbeit und dem Aufbau von Akteursbündnissen,
war dieses Interesse mit den veränderten Gegebenheiten spürbar be-
einträchtigt. Finanzielle Mittel mussten zur Bewältigung der Situation,
insbesondere zur Bearbeitung der Schadflächen und zur Disponierung
des Schadholzes eingesetzt werden. In Kombination mit einem tra-
ditionsreichen, aber eher trägen Forstsektor ist der Abschluss von
neuen, sinnvollen und gleichzeitig langfristigen Bündnissen schwer
zu bewerkstelligen. Viele Akteure erwarten eine langfristige Präsenz
und Aktivität, ohne sie selbst garantieren zu wollen bzw. zu können.
Der generelle Innovationswille scheint bei etablierten Akteuren in der
Forstbranche im Vergleich zu anderen Branchen eher unausgeprägt.
Dies führte zwar zu Interessensbekundungen, die aufgrund der fehlen-
den Risikobereitschaft jedoch nicht zu den erhofften Kooperationen
geführt haben. Besonders in der Zusammenarbeit mit politischen Ent-
scheidungsträgern und Forstverwaltungen auf Landesebene haben sich
die Entscheidungszyklen als äußerst langwierig und komplex heraus-
gestellt. Die Skepsis gegenüber wwm als relativ neuem Akteur mit
Industriehintergrund hat sich über den kompletten Projektverlauf be-
merkbar gemacht und den Aufbau von Bündnissen erschwert. In Bezug
auf die Finanzierung hat sich dieser Hintergrund jedoch als ambivalent
herausgestellt und wurde im Hinblick auf ein dauerhaftes Bestehen der
EMP-Lösungen eher positiv wahrgenommen. Es ist davon auszugehen,
dass mit weiterem Fortbestehen der EMP-Lösungen auch die Skepsis
im Sektor weiter sinkt und Akteursbündnisse deshalb in Zukunft leich-
ter geschlossen werden können. Der kontinuierliche Vertrauensaufbau
über eine regelmäßige Präsenz hat sich als unabdingbar wenn auch
aufwendig herausgestellt. Trotz großer Hürden durch die vorhandene
Skepsis gegenüber wwm bzw. dem EMP-Projekt seitens der Akteure
im Forstsektor ist der Ausblick positiv zu bewerten. Die im Laufe der
Projektlaufzeit entstandenen Partnerschaften werden derzeit weiter
ausgebaut, für ganzheitliche Lösungsansätze statt Insellösungen im
Forstsektor.
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II.2. Verwertung

II.2.1. Wirtschaftliche Aussichten nach Projektende

Entsprechend des Antrages wurden durch die Umsetzung der Maßnah-
men Erkenntnisse gewonnen, Verfahren entwickelt und Onlineservices
bereitgestellt, die die Effizienz der Beratung im Kleinprivatwald erhö-
hen und neue Finanzierungsquellen für Privatwaldbesitzer erschließen
können. Mit den Resultaten aus der Projektlaufzeit lässt sich die
Wirtschaftlichkeit der Beratung und Bewirtschaftung erheblich ver-
bessern. Dazu müssen die Erkenntnisse und Verfahren aber zukünftig
angewandt und die bereitgestellten Webservices weiter genutzt werden.
Darüber hinaus sind diverse Hemmnisse identifiziert worden, denen
durch geringen Forschungs- und Entwicklungsaufwand begegnet wer-
den kann, um eine bessere, sowohl volkswirtschaftliche als auch be-
triebswirtschaftliche, Verwertungen realisieren zu können. Nachfolgend
werden die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten der Resultate der einzel-
nen geförderten Maßnahmenbereiche dargestellt.

II.2.1.1. Maßnahme 1: Waldmarktplatz

Erstmalig können bundesweit Dienstleister flächen- und dienstleis-
tungsbezogen gefunden werden. Laut einer im laufenden Projekt ge-
tätigten Erhebung sparen urbane Waldbesitzer durch die Suche über
den entwickelten Online-Service im Schnitt etwa 60 Minuten bei der
Suche nach einem passenden Dienstleister. Bei 11 103 Profilaufrufen
von Oktober 2018 bis zum Projektende (06 2019) ergibt sich eine theo-
retische Zeitersparnis von 11 103 Stunden beziehungsweise 492,6 Tagen.
Gleichzeitig verringert sich das Risiko einer abgebrochenen Dienstleis-
tersuche des Waldbesitzers aufgrund der einfachen Auffindbarkeit der
gelisteten Unternehmen im Waldmarktplatz. Gerade impulsgetriebene
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Waldbesitzer finden im Waldmarktplatz so einen anwenderfreundlichen
Nutzen.
Weiterhin erleichtert der Waldmarktplatz die Vergleichbarkeit von
mehreren Dienstleistern und sorgt so indirekt zur verbesserten Kunde-
norientierung seitens der Dienstleister. Dabei wurde ein Algorithmus
entwickelt, der regional ansässige Unternehmen in der Ergebnisreihen-
folge zuerst anzeigt. Somit können Dienstleistungen und Holzangebote
aus der Region für die Region realisiert und Fahrwege der Dienstleister
zur Fläche minimiert werden.
Dienstleister ohne Onlinepräsenz, die bisher nur über regionale Struk-
turen auffindbar waren, können über den Waldmarktplatz gefunden
werden, abhängig vom Wirkungskreis, teilweise sogar kostenfrei.
Für Dritte bietet der Waldmarktplatz eine Datenbank zu Forstdienst-
leistern mit Informationen zu deren angebotenen Dienstleistungen und
Tätigkeitsbereichen. Gespräche auf Messen und anderen öffentlichen
Veranstaltungen haben ergeben, dass diese Informationen gegenwär-
tig schon regelmäßig von Dienstleistern abgerufen werden, die etwa
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen koordinieren oder Subunternehmer
suchen. Vorstellbar ist, diese Informationen zukünftig auch als Exposé
für Dritte bereitzustellen.
Die Suchanfragen nach Dienstleistungen in bestimmten Regionen
erlauben einen Rückschluss über die gegenwärtigen oder geplanten
Aktivitäten der Waldbesitzer in einer Region. Diese Informationen
können zukünftig für Dritte aus der Politik und Wirtschaft von Inter-
esse sein. Es ist vorstellbar, dass zukünftig eine monetär verwertbare
Informationsbereitstellung ermöglicht wird.
Die Darstellung des Angebotes an Dienstleistungen, die Befragung der
Dienstleister und Webservicenutzer sowie die Erfassung der Suchen
und Profilanzeigen erlauben sukzessive die Erstellung eines aus der
praktischen Nutzung getriebenen Dienstleistungskataloges zu forstwirt-
schaftlichen Maßnahmen. Die dabei gewonnen Informationen können
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vielfältig, aber vor allem für eindeutige Leistungsbeschreibungen bei
weiteren Digitalisierungen von Prozessen in der Forstbranche und bei
Ausschreibungen verwertet werden.
Des Weiteren ist eine Verwertung des bisherigen Entwicklungsstandes
dahingehend denkbar, dass der Waldmarktplatz so erweitert oder mit
einem anderen Service kombiniert wird, dass das Anlegen von Profilen
der Waldbesitzer ermöglicht wird. Informationen zum Forstbetrieb
(z. B. Flurstück, Bestand) und zu den Zielsetzungen der Waldbesitzer
können damit dem Markt zugänglich gemacht werden und entsprechen-
de Dienstleistungen direkt durch den Waldbesitzer gebucht werden.
Aus einem Online Branchenbuch wird damit ein transaktionsbasierter
Marktplatz.
Die oben beschriebene, durch den Webservice erzeugte Kosten- und
Zeiteinsparung sollte sich in der Bereitschaft zur Zahlung einer Service-
gebühr niederschlagen. Der hauptsächlich angesprochenen Zielgruppe
der Klein- und Kleinstprivatwaldbesitzer ist die Zahlung einer Service-
gebühr nicht zumutbar, weshalb der Waldmarktplatz auch in Zukunft
kostenfrei für Waldbesitzer bleiben wird. Gleiches gilt für Dienstleister,
die ausschließlich in kleinem regionalen Umfang aktiv sind.
Deshalb wurde ein Bezahlmodell entwickelt, bei dem die Selbst- und
Entwicklungskosten von den wirtschaftlich leistungsfähigen Dienst-
leistern getragen werden. Die Höhe der Kosten hängt dabei von der
Größe ihres angebotenen Wirkungskreises ab.
Die Gebühren werden ab dem 01.10. 2019 erhoben. Die bis zum
30.06. 2019 registrierten 415 Dienstleister (entspricht ca. 10 % aller für
den Waldmarktplatz relevanten Dienstleister mit Sitz in Deutschland)
wurden über die zukünftigen Gebühren am 30.07.2019 informiert.
Seither kündigten 14 Dienstleister die Präsenz im Service (Stand
30.08. 42019). Dies entspricht einer Absprungrate von 3,21 %. Die
bisherigen Reaktionen und die geringe Absprungrate zeigen, dass ein
wirtschaftlicher Weiterbetrieb möglich ist.
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Im Rahmen von Maßnahme 7 (vgl. Abschnitt II.1.7 auf Seite 166)
wurden im Projektverlauf und darüber hinaus Landeslizenzen für
einzelne Bundesländer für den Waldmarktplatz ausgearbeitet und
verhandelt. Die Tabelle II.3 gibt einen Überblick zu den angebotenen
Leistungsumfängen und Preisen. Über die Finanzierung durch das
jeweilige Bundesland soll der Waldmarktplatz den dort agierenden
Dienstleistern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Tabelle II.3.: Übersicht zu den Angeboten an die Landesforstverwaltung für die
Listung von Akteuren im jeweiligen Bundesland auf www.wald-marktplatz.de

Bis Projektende ist es aufgrund aufwendiger interner Prozesse in den
Ministerien der Länder sowie den Landesbetrieben noch nicht zu einem
Abschluss gekommen. Starke Interessensbekundungen und konkrete
Szenarien sowie die Formulierung nächster Schritte liegen aus einzelnen
Bundesländern allerdings vor, weshalb von einem wirtschaftlichen
Weiterbetrieb auszugehen ist.
Die Platzierung von bezahlter Werbung ist ab Januar 2020 vorgesehen,
Absichtsbekundungen liegen von unterschiedlichen Industriepartnern
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vor.

II.2.1.2. Maßnahme 2: FBG Online

Das Ergebnis von Maßnahme 2 ist die Online Software FBG Online.
Sie kann von forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen bundesweit
genutzt werden und legt dabei einen Schwerpunkt auf die Zielgruppe
ehrenamtlich geführter kleinerer FBGen.
Die Software erleichtert die Arbeit von FBGen, indem sie Bausteine
des Tagesgeschäfts, wie Mitgliederverwaltung, Maßnahmenplanung
und Buchhaltung nutzerfreundlich und damit einfach in der Bedie-
nung abbildet. Dabei erleichtert sie den Umgang mit den im Zuge der
2018 im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) umgesetzten Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) eingeführten verstärkten Datenschutzbe-
stimmungen. Durch die Einführung von FBG Online werden FBGen
damit attraktiver für Waldbesitzer.
Für Dritte, zum Beispiel wirtschaftliche Unternehmen, ist die Software
für gezielte Kooperationen und hinsichtlich von Werbeplatzierungen
interessant - gerade im Hinblick auf sich verändernde Strukturen
und dem Veränderungsdruck für FBGen. Seit August 2019 finden
hier konkrete Kooperationsgespräche zwischen einem bundesweiten
Zertifizierungsunternehmen der Branche sowie der wwm statt. Zudem
kann über eine Schnittstelle Fremdsoftware in FBG Online integriert
und so einer neuen Zielgruppe zugänglich gemacht werden.
Zur Kostendeckung des langfristigen Betriebs und für die Weiter-
entwicklung wurde ein Preismodell konzipiert, das insbesondere für
ehrenamtlich geführte FBGen unter 750 Hektar attraktiv ist (vgl.
Tabelle II.4 auf Seite 181). Am 27.05.2019 wurde die Preistabelle auf
der Startseite von FBG Online veröffentlicht. Bis Ende der Projektlauf-
zeit konnten durch aktiven Vertrieb drei zahlende FBGen gewonnen
werden. 40 weitere Zusammenschlüsse hatten Testzugänge angelegt,
was als Indikator für den Erwerb der Software zu sehen ist.
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Darüber hinaus wurden im Rahmen von Maßnahme 7 (vgl. Ab-
schnitt II.1.7 auf Seite 166) Landeslizenzen beziehungsweise Sammelli-
zenzen für FBG Online mit einzelnen Bundesländern ausgearbeitet
und verhandelt. Über die Finanzierung durch das jeweilige Bundesland
soll den dort agierenden FBGen die Software kostenlos zur Verfügung
gestellt werden.
Bis Projektende ist es aufgrund der langsamen Prozesse und der kom-
plexen Stakeholderbedürfnisse der einzelnen Bundesländer zu keinem
Abschluss gekommen. Starke Interessensbekundungen liegen aus ein-
zelnen Bundesländern allerdings in fünf Fällen vor. Bis zum Abschluss
größerer Lizenzpakete kann FBG Online durch das schlanke, aber
sichere technische Grundgerüst problemlos weiterbetrieben werden.

II.2.1.3. Maßnahme 3: Holzmarktplatz

Der in Maßnahme 3 entwickelte Holzmarktplatz (vgl. Abschnitt II.1.3
auf Seite 106) kann seit dem 21.03. 2018 von Waldbesitzern und
Holzkäufern bundesweit kostenlos genutzt werden. Durch den nutzer-
zentrierten Ansatz und die entwickelten Hilfsmaterialien ermöglicht er
Waldbesitzern unkompliziert Holz zu inserieren. Wie auch schon im
Projektantrag vermutet, hat sich die wirtschaftliche Lage im Klein-
privatwald nicht verbessert. Eher hat sie sich verschlechtert, (vgl.
Abschnitt I.2.2 auf Seite 30). Dennoch ermächtigt der Holzmarktplatz
Waldbesitzer, unabhängiger im eigenen Wald zu agieren, vor allem
in Kombination mit Maßnahme 1 und 6 (vgl. Abschnitt II.1.1 auf
Seite 80 und Abschnitt II.1.6 auf Seite 151).
In den im Projektzeitraum veröffentlichten Stockverkaufsinseraten
wurden seitens der Nutzer 867 Erntefestmeter angeboten. Da es sich
hierbei teilweise um Laienverkäufe handelt, ist davon auszugehen, dass
die tatsächliche Menge an angebotenem Holz davon abweicht.
Die bisherigen Nutzerzahlen sprechen dagegen, zeitnah ein Bezahlm-
odell einzuführen, da sich hierfür die Hürden erhöhen würden. In einem
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Tabelle II.4.: Bisheriges Lizenzierungsmodell für fbg-online.de
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Holzmarkt mit höheren Holzpreisen ist jedoch von erhöhter Akzep-
tanz des Holzmarktplatzes auszugehen und damit auch von erhöhten
Nutzerzahlen. Ab dann könnten auch verschiedenen Bezahlmodelle
getestet werden.
Denkbar sind zum Beispiel eine Verwertung über die direkte Verkaufs-
abwicklung inklusive Vermittlungsgebühr oder ein Freemiummodell,
bei dem spezielle Premiumfunktionen nur von Bezahlkunden genutzt
werden können. Die Software kann bis dahin problemlos weiterbetrie-
ben werden, da auf ein sicheres und gleichzeitig ressourcenschonendes
technisches System gesetzt wurde.

II.2.1.4. Maßnahme 4: FBG Hilfe

Im Projektzeitraum ist ein webbasiertes Informationsportal mit bun-
desweiten relevanten Informationen zur Arbeit in forstwirtschaftlichen
Zusammenschlüssen entstanden, das von der Zielgruppe genutzt wer-
den kann. Im Projektverlauf wurden die Inhalte 1 098 Nutzern aus
Deutschland zugänglich gemacht. Auf FBG Hilfe wurde ihnen dann zu-
sätzlich FBG Online (Maßnahme 2, vgl. Abschnitt II.1.2 auf Seite 98)
als sinnvolle Alternative für kleinere FBGen vermittelt.
Durch strategisch gewählte Keywörter wie »FBG gründen« und »FBG
Verbesserungen«, »Forstlicher Zusammenschluss« oder »Forstbetriebs-
gemeinschaft optimieren« und der darauf basierenden Suchmaschi-
nenoptimierung kann die Website von der Hauptzielgruppe gut ge-
funden werden und dient als Vertriebswerkzeug für FBG Online Ab-
schnitt II.1.2 auf Seite 98.
Im Rahmen von Maßnahme 7 (vgl. Abschnitt II.1.7 auf Seite 166)
wurde im Projektverlauf ein Prototyp für Länderseiten mit landesspe-
zifischen Inhalten erarbeitet. Dieser wurde mehreren Bundesländern
vorgestellt (vgl. Tabelle II.31 auf der nächsten Seite). Die erarbeiteten
und verhandelten Kostenmodelle für die Bundesländer dienen dem
kostendeckenden langfristigen Weiterbetrieb des Portals.
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Abbildung II.31.: Angebote für Landeslizenzen zur spezifischen Nutzung von FBG
Hilfe an die Landesforstverwaltungen

Bis Projektende ist es aufgrund der langsamen Prozesse und der kom-
plexen Stakeholderbedürfnisse der einzelnen Bundesländer zu keinem
Abschluss gekommen. Voraussichtlich wird es einen vertraglichen Ab-
schluss mit einem Bundesland bis Ende Oktober 2019 geben. Bis zu
weiteren Verträgen mit den Ministerien der Bundesländer kann die
Plattform problemlos weiterbetrieben werden, da auf ein ressourcen-
schonendes technisches System gesetzt wurde.
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II.2.1.5. Maßnahme 5: Wiedereingliederung

Eine direkte wirtschaftliche Verwertung lässt sich aus den Ergebnissen
des MB 5 bisher nicht ableiten. Vielmehr sollten die in diesem und
anderen Annäherungen an diese Thematik aufgeworfenen Fragen in
weiteren wissenschaftlichen Arbeiten beantwortet werden (vgl. auch
Abschnitt II.2.3.5 auf Seite 200).
Nach der Klärung v. a. der rechtlichen Fragestellung ist eine wirt-
schaftliche Verwertung durch ein Feinkonzept, die Entwicklung und
Bekanntmachung eines Onlineservices, wie er in Abschnitt II.1.5 auf
Seite 129 beschrieben wurde, möglich. Einnahmen könnten dabei vor
allem durch Zahlungen der Grundstückseigentümer aber auch von Ver-
waltungen generiert werden. Letztere sollten ein elementares Interesse
an einer erfolgreichen Umsetzung eines vergleichbaren Onlineservices
haben, da die wirtschaftliche Wiedereingliederung von Wäldern lang-
fristig zu höheren Steuereinnahmen führt. Gleichzeitig führt sie zu
besser an das sich verändernde Klima angepasste Wälder, einem Ziel,
das im Interesse aller sein sollte.

II.2.1.6. Maßnahme 6: Waldhilfe

Im Projektzeitraum ist ein Informationsportal für Waldbesitzer ent-
standen, mit niedrigschwelligen und interaktiven Informationen zum
Umgang mit dem eigenen Wald. Die Inhalte können von Waldbesitzern
und Interessierten dauerhaft genutzt werden.
Das Informationsportal waldhilfe.de ist ein passgenaues Werkzeug,
um Privatwaldbesitzer überhaupt erst zu erreichen, anzusprechen, zu
informieren und zu aktivieren. Es erfüllt damit in idealer Form den
Förderschwerpunkt 2.5, indem es Informations- und Kommunikati-
onsmöglichkeiten zur Unterstützung der Förderziele bietet. Mehr als
300 000 Nutzern und geschätzten 97 000 erreichten Waldbesitzern sowie
über 3 500 Facebook-Fans wurden die Schulungsinhalte während der
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Projektlaufzeit präsentiert. Diese Reichweite wurde durch eine ausge-
prägte Markenbildung und Bindung an die Social-Media-Community
sowie über zahlreiche weitere Promotionaktionen erreicht.
Durch gezielte Suchmaschinenoptimierung entlang strategisch ausge-
wählter Keywörter wie »Wald geerbt«, »Wald Baumarten«, »Eigener
Wald Hilfe« etc. wurde die Zielgruppe im Projektverlauf erreicht und
kann auch in Zukunft erreicht werden. Die Reichweite, die Maßnah-
me 6 generiert, kann dementsprechend als optimale Grundlage für
den Erfolg zukünftiger Aktivitäten gesehen werden. Insbesondere die
beim Waldklimafonds über Förderanträge eingereichten Konzeptideen
»WaldForum« und »WaldSicher« bauen auf den in diesem Maßnah-
menbereich gemachten Erfahrungen zur Ansprache und Schulung von
Waldbesitzern und Waldinteressierten in Onlineservices und der Nut-
zung von sozialen Medien auf.
Die auf der Website veröffentlichte Umfrage hat ergeben, dass Dritte
die Inhalte bereits im Weiterbildungs- und Schulungskontext einsetzen.
Hier leistet Waldhilfe einen Beitrag zu forstlicher Überblickskompetenz
innerhalb der Gesellschaft. Dieser Ansatz kann auch nach Projektende
über Bildungskooperationen weiter ausgebaut werden.
Für Dritte aus dem Forstsektor (z. B. Unternehmen, Verbände) kann
Waldhilfe als Kommunikationsplattform der eigenen Produkte dienen.
Über bezahlte Gastbeiträge, Interviews oder Werbemaßnahmen kön-
nen sie die Zielgruppe »urbane Waldbesitzer« erreichen, ansprechen
und so den langfristigen Erhalt der Plattform sichern.
Im Rahmen von Maßnahme 7 (vgl. Abschnitt II.1.7 auf Seite 166)
wurde im Projektverlauf ein Prototyp für Länderseiten mit landesspe-
zifischen Inhalten erarbeitet. Dieser wurde mehreren Bundesländern
vorgestellt (vgl. Tabelle II.32 auf Seite 204). Die erarbeiteten und
verhandelten Kostenmodelle für die Bundesländer dienen dem kosten-
deckenden langfristigen Weiterbetrieb des Portals.
Bis Projektende ist es aufgrund der internen komplexen Prozesse
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innerhalb der Ministerien sowie der bevorzugten Verwendung zur Ver-
fügung stehender Mittel für die Schadholzbeseitigung bzw. für die
Bekämpfung von Kalamitäten, die in den Jahren 2018 und 2019 die
Forstpolitik bestimmten, noch nicht zu einem Abschluss gekommen.
Konkrete Kooperationsgespräche werden allerdings mit einem Bun-
desland geführt. Bis zu einem Vertrag kann die Plattform problemlos
weiterbetrieben werden, da auf ein ressourcenschonendes technisches
System gesetzt wurde.

II.2.1.7. Maßnahme 7: Akteursbündnisse

Naturgemäß lässt Maßnahme 7 vorerst keine wirtschaftliche Verwer-
tung zu. Theoretisch könnten jedoch zum Beispiel Akteursbündnisse
geschaffen werden, über die Subunternehmer in einem Provisionsmo-
dell vermittelt werden könnten.

II.2.2. Wissenschaftliche und/oder technische
Erfolgsaussichten nach Projektende

Gemäß den im Projektantrag prognostizierten wissenschaftlichen und
technischen Erfolgsaussichten wurden insbesondere die Maßnahmen
1, 2, 3, 4 und 6 bedarfsorientiert entwickelt und fortwährend entlang
der gewonnen Erkenntnisse (auch aus TP 2) optimiert. Im Folgenden
werden die wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten der
einzelnen Maßnahmen dargelegt:

II.2.2.1. Maßnahme 1: Waldmarktplatz

Der Waldmarktplatz bringt urbane Waldbesitzer mit Forstakteuren
(Dienstleister, Verbände, Verwaltungen etc.) zusammen. Durch ein
umfassendes Tracking und mehrere Umfragen gegenüber registrierten

186



II.2. Verwertung

Dienstleistern wurde während der Projektlaufzeit breites verwertba-
res Wissen über urbane Waldbesitzer, Dienstleister und weitere For-
stakteure generiert. Unter anderem wurden folgende Fragestellungen
beantwortet:
• Welche Dienstleistungen werden von Waldbesitzern in welcher

Region gesucht?
• Welche Dienstleister bieten auf welchen Flächen identische Dienst-

leistungen an?
• Auf welche Art (Medium, Kanal etc.) werden Dienstleister idea-

lerweise für die Registrierung angesprochen?
• Wie suchen Waldbesitzer nach Dienstleistungen?
• Auf welchen Kanälen werden Waldbesitzer für Forstdienstleistun-

gen idealerweise angesprochen?
• Wie wird ein Online Branchenbuch so aufgesetzt, dass es von der

Zielgruppe optimal gefunden wird?
Es ist davon auszugehen, dass wald-marktplatz.de in seiner gegen-
wärtigen Form als smartes Branchenbuch dazu führt, dass bisher nicht
bewirtschaftete Flächen in die Bewirtschaftung kommen, mindestens
aber, dass bisher inaktive Waldbesitzer Kontakt zu Forstdienstleistern
aufnehmen. Denn durch die geschaffenen Funktionen werden Forst-
dienstleistungen und Dienstleister für Waldbesitzer sichtbar. Dies führt
auch zu mehr Transparenz im Forstsektor und macht die Angebote
einzelner Dienstleister für Waldbesitzer besser vergleichbar.
Durch eine nutzerorientierte, kontinuierliche Verbesserung des Bran-
chenbuches auf wald-marktplatz.de können zukünftig die Akzeptanz
des Services und die Nutzerzahlen gesteigert werden und damit der
Dienstleistungskatalog validiert sowie weitere Funktionen und Nut-
zungsformen Dritter realisiert werden. Die schon jetzt und zukünftig
wahrscheinlich vielfältiger werdenden Verwertungsmöglichkeiten der
Erkenntnisse und Funktionen von wald-marktplatz.de sind auch für
Dritte auf vielfältige Weise nutzbar. Laut eigenen Umfragen wird der
Waldmarktplatz schon jetzt zur Recherche nach Subunternehmern
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oder zur Konkurrenzanalyse genutzt.
Die generierten Informationen könnten in Zukunft darüberhinaus auch
zu Empfehlungen für Erweiterungen der Geschäftsfelder von Unter-
nehmen führen. Anhand der Erkenntnisse könnten diese zum Beispiel
ihre Dienstleistungen gezielt auf Regionen mit einer hohen Nachfrage
erweitern und ihr Risiko bei der Ausweitung ihres Geschäftsfeldes
minimieren.
Die Erkenntnisse zum Nutzerverhalten und zur Akzeptanz haben be-
reits während der Projektlaufzeit zu nutzerorientierten Ausbaustufen
geführt. Die dabei genutzten Informationen können auch zur Entwick-
lung weiterer Services führen. Diverse während der Projektlaufzeit
identifizierte Hemmnisse und einige der Erkenntnisse sind in die beim
Waldklimafonds beantragten Forschungs- und Entwicklungsprojekte
»WaldForum« und »WaldSicher« eingeflossen, da sie einer weiteren
Bearbeitung bedürfen.

II.2.2.2. MB2 - ganzheitliche IT-Instrumente für
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Die im Projekt entwickelte Verwaltungssoftware FBG Online unter
fbg-online.de dient vor allem nicht professionalisierten und ehren-
amtlich geführten forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen zur da-
tenschutzkonformen Mitglieder- und Maßnahmenverwaltung. Das zur
Entwicklung notwendige Wissen wurde vor allem durch Befragungen
von Experten und durch direktes Nutzerfeedback generiert. Gleichzei-
tig wurden durch den aktiven Vertrieb seit 2019 wertvolle zusätzliche
Erkenntnisse hinsichtlich der Zielgruppenbedürfnisse generiert. Unter
anderem wurden Erkenntnisse zu folgenden Fragestellungen gewonnen:
• Wie sind Verwaltungsabläufe in ehrenamtlich geführten forstwirt-

schaftlichen Zusammenschlüssen strukturiert?
• Wodurch sind forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse gekenn-

zeichnet, die für einen Umstieg auf eine Software bereit sind?
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• Welche Ansprüche haben ehrenamtlich geführte FBGen an eine
Verwaltungssoftware?

• Was sind große Hürden für den Umstieg auf eine Software und
wie können sie beseitigt werden?

• Wie werden FBGen für eine Software akquiriert (Medium, Kanal,
Ansprache etc.)

• Welche Kosten können für eine Verwaltungssoftware aufgerufen
werden?

• Welche Entscheidungsprozesse müssen bei einem möglichen Um-
stieg bedacht werden?

Durch die Bereitstellung der Software fbg-online.de ist damit zu
rechnen, dass der Anteil an forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen,
die datenschutzkonform, webbasiert ihre Mitglieder- und Maßnah-
menverwaltung durchführen, steigen wird. Diese forstwirtschaftlichen
Zusammenschlüsse können durch die Nutzung der Software und den
damit einhergehenden nützlichen Funktionen die Attraktivität der
eigenen FBG erhöhen. Dies kann wiederum zu mehr Mitgliedern
führen. Die gewonnene Zeitersparnis durch die Softwarenutzung kann
zur Planung von Waldpflegemaßnahmen genutzt werden.
Dritte könnten die Erkenntnisse für die eigene Produktentwicklung
nutzen. So könnten größere Anbieter von FBG-Software ihre Produkte
anhand der gewonnenen Erkenntnisse für kleinere FBGen adaptie-
ren. Sie würden so zu einer vermehrten Softwarenutzung auch unter
kleineren FBGen sorgen und die Attraktivität von FBGen erhöhen.
Die Erkenntnisse zum Nutzerverhalten und zur Akzeptanz haben, wie
im Projektantrag angekündigt, bereits während der Projektlaufzeit zu
mehreren Ausbaustufen von fbg-online.de geführt (z. B. Rechtemana-
gement, Datenimport etc.). Auch in Zukunft fließen die generierten
Informationen in den Ausbau von FBG Online, in die Zielgruppenerwei-
terung (siehe Abschnitt II.2.3.2 auf Seite 197) und in die Entwicklung
weiterer Services ein.
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II.2.2.3. Maßnahme 3: Holzmarktplatz

Über den Holzmarktplatz können Waldbesitzer Holz unkompliziert
online verkaufen. Daneben wurden im Projektverlauf und darüber
hinaus Erkenntnisse durch ein umfangreiches Tracking, durch Befra-
gungen von Experten und durch direktes Nutzerfeedback generiert.
Dementsprechend liegen verwertbare Erkenntnisse zu folgenden Frage-
stellungen vor:
• Ist Stockverkauf eine Alternative für den Kleinprivatwald?
• Von wem wird welches Holz in welcher Region verkauft?
• Wie können Waldbesitzer online beim Verkauf von Holz unter-

stützt werden?
• Was sind große Hürden für den Verkauf von Holz über das Internet

und wie können sie beseitigt werden?
• Welche Qualitätsstandards können gegenüber Waldbesitzern beim

Holzverkauf über das Internet angesetzt werden?
• Wie wird ein Onlineportal so aufgesetzt, dass es von der Ziel-

gruppe optimal gefunden wird?
Es ist davon auszugehen, dass eine online zugängliche und einfach
zu bedienende Holzvermarktungsplattform dazu führt, dass bisher
nicht an forstwirtschaftlichen Maßnahmen beteiligte Waldbesitzer
aktiviert werden und eher Pflegerückstände aufarbeiten und auf so
einem Holzmarktplatz anbieten werden.
Für Dritte können Erkenntnisse aus dem Holzmarktplatz insofern in-
teressant sein, als dass sie Aussagen über Sortimente und Holzmengen
in verschiedenen Regionen zulassen. Über ein mögliches Geschäftsmo-
dell, das Premiumnutzern beispielsweise bestimmte Inserate zuerst
bereitstellt, könnten sich Holzeinkäufer zudem einen Wissensvorsprung
verschaffen. Sie könnten dann exklusiv Angebote unterbreiten, ehe die
Konkurrenz die Inserate einsehen kann.
Die Erkenntnisse zum Nutzerverhalten und zur Akzeptanz haben wäh-
rend der Projektlaufzeit zu mehreren Ausbaustufen des Holzmarkt-
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platzes geführt (z. B. Ausweitung der Inseratstypen, Suchmaschinen-
optimierung, Hürdenverringerung etc.). Auch für die Zukunft fließen
die generierten Informationen in den Ausbau des Holzmarktplatzes
(siehe Abschnitt II.2.1.3 auf Seite 180) und in die Entwicklung weiterer
Services ein.

II.2.2.4. Maßnahme 4: FBG Hilfe

Auf FBG Hilfe können sich Verantwortliche forstlicher Zusammenschlüs-
se über die Arbeit in einer FBG informieren. Die im Projektverlauf
und darüber hinaus generierten Erkenntnisse wurden besonders durch
ein umfangreiches Tracking, durch Gespräche mit den Landesforsten
und durch direktes Nutzerfeedback generiert. Unter anderem wurden
Erkenntnisse zu folgenden Fragestellungen gewonnen:
• Wonach suchen Verantwortliche in FBGen?
• In welcher Region suchen FBG-Verantwortliche nach Verbesse-

rungsvorschlägen?
• Welche Themen sind für FBG-Verantwortliche besonders wich-

tig?
• Wie werden FBG-Verantwortliche idealerweise angesprochen?

Durch die Informations- und Schulungsmöglichkeiten wird mit fbg-hilfe.
de der Förderschwerpunkt 5 der Förderrichtlinie (Nummer 2.5 WKF2017
2017) in besonderer Form erfüllt. Durch die über FBG Hilfe ange-
botene Hilfestellung kann die Zielgruppe die Qualität ihrer Arbeit
verbessern und die Akzeptanz für FBGen bei Waldbesitzern dadurch
steigern. Das kann insgesamt zu einer Bewirtschaftung bisher nicht
genutzter Flächen und einer dadurch bedingten klimasensitiven Wald-
pflege führen.
Mit fbg-hilfe.de sind insbesondere Erkenntnisse zur Ansprache
von passiven und an forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen interes-
sierten Waldbesitzern gewonnen worden. Dritte (Unternehmen und
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Landesforsten) könnten die gewonnen Erkenntnisse für die Ansprache
der Zielgruppe nutzen. Dies zeigt sich in dem gesteigerten Interesse
einiger Landesforsten für landesspezifische Inhalte auf FBG Hilfe und
einer tiefergehenden Kooperation. Weiterhin könnten Anbieter von
Schulungen die Erkenntnisse in eine Verlängerung der Schulungen im
Onlinebereich einfließen lassen.
Die Erkenntnisse zum Nutzerverhalten und zur Akzeptanz haben, wie
im Projektantrag angekündigt, bereits während der Projektlaufzeit
zu weiteren Ausbaustufen von FBG Hilfe geführt (z. B. inhaltliche
Erweiterung, Suchmaschinenoptimierung etc.). Auch in Zukunft fließen
die generierten Informationen in den Ausbau von FBG Hilfe (siehe
Abschnitt II.2.1.4 auf Seite 182) ein.

II.2.2.5. Maßnahme 5: Wiedereingliederung

Eine direkte wissenschaftliche Verwertung lässt sich aus den Ergebnis-
sen des MB 5 nicht ableiten. Vielmehr sollten die in dieser und anderen
Annäherungen an diese Thematik aufgeworfenen Fragestellungen in
weiteren wissenschaftlichen Arbeiten beantwortet werden.
Die wesentlichen Erkenntnisse in der Ansprache von Waldeigentü-
mern über vornehmlich digitale Kanäle, würden sich demnach erst in
zukünftigen interdisziplinären Projekten verwerten lassen (vgl. auch
Abschnitt II.2.3.5 auf Seite 200) und deren Erfolgsaussichten steigern.

II.2.2.6. Maßnahme 6: Waldhilfe

Auf Waldhilfe können sich Waldbesitzer und Interessierte bundesweit
zu Themen rund um den Wald informieren. Die im Projektverlauf und
darüber hinaus generierten Erkenntnisse wurden besonders durch ein
umfangreiches Tracking, durch eine dauerhaft veröffentlichte Umfrage
beziehungsweise dem daraus entstandenen direkten Nutzerfeedback
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und den zahlreichen Veranstaltungsteilnahmen generiert. Unter ande-
rem wurden Erkenntnisse zu folgenden Fragestellungen gewonnen:
• Wie werden Waldbesitzer gefunden (Kanäle, Medien, Ansprache,

etc.)?
• Was interessiert urbane Waldbesitzer primär?
• Welche Waldthemen sind für die Allgemeinheit relevant?
• Wie werden urbane Waldbesitzer für ihren Wald sensibilisiert?
• Wie werden Waldbesitzer aktiviert?

Es ist davon auszugehen, dass die bereitgestellten Informationen zur
deutschlandweiten Sensibilisierung, Aufklärung und Aktivierung von
urbanen Waldbesitzern führten und führen. Damit sind fundierte Ent-
scheidungen im Umgang mit dem eigenen Wald und eine klimasensitive
Waldpflege möglich.
Die im KKEG-Projekt erzielten Erkenntnisse im Umgang mit urbanen
Waldeigentümern sind in dieser Tiefe bisher nirgends erarbeitet worden.
Für Dritte (Unternehmen und Landesforsten, Politik etc.) könnten
die gewonnen Erkenntnisse für die gezielte Ansprache der urbanen
Waldeigentümer genutzt werden. Dies zeigte sich bereits während
der Projektlaufzeit an zahlreichen Anfragen und dem Interesse der
Landesforsten an landesspezifischen Inhalten.
Die Erkenntnisse zum Nutzerverhalten und zur Akzeptanz haben, wie
im Projektantrag angekündigt, bereits während der Projektlaufzeit
zu weiteren Ausbaustufen von Waldhilfe geführt (qualitative und
quantitative Erweiterungen der Inhalte, Suchmaschinenoptimierung
etc.). Auch in Zukunft fließen die generierten Informationen in den
Ausbau von Waldhilfe ein (siehe Abschnitt II.2.1.6 auf Seite 184).
Für das beim Waldklimafonds beantragte Förderprojekt »WaldSicher«
sind die Erkenntnisse gleich in mehrerer Hinsicht relevant:
• Auch WaldSicher zielt auf den Kleinprivatwald ab. Das aufgebau-

te Knowhow im Bereich der gezielten Ansprache von urbanen
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Waldeigentümern wird für das neue Fördervorhaben von immen-
ser Wichtigkeit sein.

• Die signifikante Reichweite von Waldhilfe auch über die Projekt-
laufzeit hinaus, kann für die Vermarktung der Ergebnisse von
WaldSicher genutzt werden.

• Die für Waldhilfe im Rahmen von Maßnahme 7 aufgebauten
Kontakte können für die Umsetzung und Einführung der aus
WaldSicher resultierenden Produkte verwendet werden.

II.2.2.7. Maßnahme 7: Akteursbündnisse

Im Hinblick auf die wissenschaftliche Verwertung konnten diverse
Erkenntnisse während der Projektlaufzeit gewonnen werden, vor allem
in Bezug auf die Hürden für Akteursbüdnisse. So ließ sich der Unwille
zu Veränderungen im Forstsektor über die komplette Projektlaufzeit
beobachten. Verhinderte anfangs die geringe Akzeptanz von wwm
innerhalb der Forstbranche weitreichende Akteursbündnisse, waren es
ab 2017 die äußeren Einflüsse (Stopp des Kartellverfahrens, Schader-
eignisse und Schadholzanfall), die einer weitreichenden Koopereration
im Wege standen.
Es konnte beobachtet werden, wie die zersplitterte Forstbranche auch
bei länderübergreifenden Problemen auf Insellösungen innerhalb ihres
bestehenden, oft regionalen Netzwerkes setzt, statt gemeinsam nach
Lösungen zu suchen. War der Wille bei einzelnen Akteuren vorhan-
den, waren es dann komplexe Stakeholderstrukturen und langsame
Entscheidungsprozesse, die möglichen Zusammenschlüssen im Wege
standen.
Die Erkenntnisse lassen sich dennoch verwerten, indem sie für zukünf-
tig angestrebte Akteursbüdnisse von vornherein mitbedacht werden
können und so die Chance für Bündnisse in der Zukunft erhöhen. Dritte
könnten auf diese Erkenntnisse für eigene Kooperationen profitieren.
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Innerhalb der Projektlaufzeit haben die Erkenntnisse bereits für strate-
gische Veränderungen im Aufbau von Bündnissen seitens wwm gesorgt.
So wurde ab 2018 zum Beispiel verstärkt auf Waldbesitzerverbände
als stärkste Interessenvertretung im Privatwald zugegangen.

II.2.3. Wissenschaftliche und wirtschaftliche
Anschlussfähigkeit

Übergeordnet ist eine wirtschaftliche Anschlussfähigkeit durch eine
weiterführende Verwertung der Ergebnisse gegeben, insbesondere auf
folgenden Gebieten:
• Ansprache von (urbanen) Klein- und Kleinstprivatwaldbesitzern
• Real angebotene und gesuchte Dienstleistungen sowie ein praxis-

generierter Dienstleistungskatalog
• Regionale Suchpräferenzen und Präsentationspräferenzen von

Dienstleistern und forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen
• Entwicklung von digitalen Produkten für Dienstleister, forstwirt-

schaftliche Zusammenschlüsse und Waldbesitzer
• Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenadvertising für

das Nischensegment Forst und Umwelt
• Kampagnenführung im Bereich Forst und Umwelt
• Social Media-Kommunikation im Bereich Forst und Umwelt

Die wissenschaftliche Anschlussfähigkeit wird insbesondere gewährleis-
tet durch:
• Wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema und speziell den Lö-

sungen von wwm
• Veröffentlichung von wwm (z. B. als AFZ-DerWald - verbandsun-

abhängige Mitteilungs- und Fachzeitschrift (AFZ)-Artikel)
• Kooperationsbestrebungen von wwm mit Dritten
• Weitere Projekte mit Forschungs- und Entwicklungsanteil
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Interessanterweise sind im Projektzeitraum ähnliche FuE-Projekte
bearbeitet und teilweise gleichzeitig im Waldklimafonds gefördert
worden, zum Beispiel:
• KomSilva (Fördernummer: 22000817)
• KoNeKKTiW (Fördernummer: 28WB1022)

Eine synergetische Aufarbeitung der dabei gewonnen Erkenntnisse und
Umsetzung in einem konzertierten Projekt zur Ansprache, Befähigung
und Aktivierung von Privatwaldbesitzern wäre voreilhaft und wird
von wwm angestrebt.
Die während der Projektlaufzeit gewonnen Erkenntnisse, insbeson-
dere über die Herausforderungen des Kleinprivatwaldbesitzes und
möglicher, akzeptierter Arbeitsweisen auf diesem Feld, mündeten in
den Projektanträgen zu den Forschungs- und Entwicklungsprojekten
»WaldForum« und »WaldSicher«.
»WaldForum« soll dabei vor allem Privatwaldbesitzer ansprechen
und ihnen ermöglichen, Walddaten in einer besonderen Form der da-
tenschützenden Datenhaltung durch eine Datentreuhandinstanz zu
erfassen. Diese Walddaten können sie dann für Angebote und Nachfra-
gen nutzen, insbesondere auch für forstwirtschaftsferne Dienstleistun-
gen, wie etwa Arten- und Biotopschutz. Damit wäre die Erschließung
alternativer Finanzierungsmöglichkeiten einer klimasensitiven und
artenschutzunterstützenden Waldpflege zusammen mit klassischen
forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Internet möglich.
»WaldSicher« stellt hingegen eine Synergie zwischen den Bedürfnissen
von Waldbesitzern zur Datenhaltung und von Forstdienstleistern zur
Kundenverwaltung her. In einemWebservice sollen Komponenten eines
forstlichen Informationssystems FIS mit Betriebsdaten- und Kunden-
verwaltung sowie Informationen und Prognosemöglichkeiten zu den
Auswirkungen der Klimakrise und den Waldbehandlungsmöglichkeiten
angeboten werden. Damit wären webbasierte, fundierte Zielfindungs-
und Beratungsmöglichkeiten und Vertragsabschlussmöglichkeiten mit
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Forstdienstleistern möglich.
Die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit der einzelnen Maßnahmen wird
im Folgenden dargelegt.

II.2.3.1. Maßnahme 1: Waldmarktplatz

Bereits im Projektzeitraum wurden signifikante Nutzerzahlen auf
dem Waldmarktplatz generiert. Der in TP 2 identifizierte erwartbare
Zuwachs an urbanen Waldeigentümern und die daraus veränderten
Anforderungen an Kommunikation und Produkte im Forstsektor lassen
eine erhöhte Nachfrage nach dem Waldmarktplatz erwarten.
Durch größere Erweiterungen des Waldmarktplatzes kann die Ziel-
gruppe erweitert werden und der Service an Attraktivität gewinnen.
Angedacht sind u. a. folgende Erweiterungen, die gemäß des Lean-
Ansatzes von wwm anhand der Nutzerbedürfnisse validiert werden:
• Direkt buchbare Dienstleistungen über den Waldmarktplatz
• Integrierter Marktplatz für Forstmaschinen
• Ausschreibungsplattform für Forstaufträge

Diese Erweiterungen könnten gemeinsam mit interessierten Akteuren
aus dem Forstsektor (Unternehmen, Verbände, Politik) umgesetzt
werden, zur sinnvollen Nutzung von Synergien und zur Erhöhung der
Erfolgsaussichten.
Mit hohen Nutzerzahlen auf dem Waldmarktplatz kann die Softwa-
re gegebenenfalls verkauft werden. Aufgrund des vielversprechenden
Ausblicks ist diese Option bisher nicht ernsthaft in Erwägung gezogen
wurden.

II.2.3.2. Maßnahme 2: FBG Online

Der in TP 2 dargelegte erwartbare Zuwachs an urbanen Waldeigentü-
mern erhöht langfristig auch die Anforderungen an FBGen. Digitale
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Werkzeuge werden in Zukunft immer wichtiger, um den Ansprüchen
der Waldbesitzer an zum Beispiel Datenschutz oder zeitgemäßer Kom-
munikation gerecht zu werden.
Diese Veränderungen erhöhen die Attraktivität von FBG Online lang-
fristig. Dabei spielen umfangreiche Erweiterungen eine entscheidende
Rolle. Angedacht sind u. a. folgende Erweiterungen, die gemäß des
Lean-Ansatzes von wwm anhand der Nutzerbedürfnisse validiert wer-
den:
• Ausbau der GIS-Funktionen
• Zielgruppenerweiterung durch Erweiterung für forstwirtschaftli-

che Vereinigungen
• Integration eines Holzlistenmanagements nach ELDATsmart
• Verknüpfung mit Maßnahme 3 durch eine Inseratserstellung auf

dem Holzmarktplatz direkt aus FBG Online heraus
• Integration von Fremdservices für zusätzliche Funktionen und

strategische Kooperationen (z. B. Integration von Anwendungen
für Poltervermessung)

• Verknüpfung mit externen Buchhaltungs-Management-Systemen
Diese Erweiterungen könnten gemeinsam mit interessierten Akteuren
aus dem Forstsektor (Unternehmen, Verbände, Politik) umgesetzt
werden. Dadurch könnten Synergien genutzt und die Erfolgsaussichten
gesteigert werden.
Trotz der kleinen Zielgruppe von FBG Online kann die Software als
Konkurrenz zu größeren Lösungen (GISCON Systems GmbH: Pro
FBG; Latschbacher GmbH: WinforstPro, timberNet Solutions KG:
SoftwareSystem Forst) am Markt gesehen werden. Ein Verkauf wäre
deshalb eine denkbare Option, die aufgrund des vielversprechenden
Ausblicks bisher jedoch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen wurde.
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II.2.3.3. Maßnahme 3: Holzmarktplatz

Die während der Projektlaufzeit veränderten Bedingungen am Holz-
markt (hohes Aufkommen von Schadholz, ausgelastete Dienstleister,
niedrige Holzpreise - vgl. Abschnitt I.2.2 auf Seite 30) in Kombination
mit zu hoch angesetzten Qualitätsansprüchen, einer zu eng gefassten
Zielgruppe und dem Industriehintergrund von wwm haben zu geringer
Resonanz auf dem Holzmarktplatz geführt.
Die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit wird jedoch durch den erwartba-
ren Zuwachs an urbanen Waldeigentümern und einer bereits veröffent-
lichten angepassten neuen Version des Holzmarktplatzes unterstützt.
Durch gezielte Erweiterungen und Kooperationen können die Chancen
für den langfristig erfolgreichen Betrieb deutlich steigen. Angedacht
sind u. a. folgende Erweiterungen, die gemäß des Lean-Ansatzes von
wwm anhand der Nutzerbedürfnisse validiert werden:
• Schnittstelle zu Maßnahme 2 für Inseratsveröffentlichung aus

FBG Online heraus
• Kalkulator für Ertragsabschätzung
• Kooperationen mit größeren Forstakteuren (Forstbetriebe, FBGen)

zur Generierung von zusätzlichen Inseraten
Durch die Anpassungen und die dadurch erwartbaren höheren Nutzer-
zahlen werden im nächsten Schritt Geschäftsmodelle entwickelt und
an der Zielgruppe getestet.
Als Konkurrenzprodukt zu weiteren Lösungen amMarkt (z. B. timbertom.
de, holz.fordaq.com) kann ein Verkauf des Holzmarktplatzes als eine
Option angedacht werden. Diese Option wurde bisher jedoch nicht
ernsthaft in Erwägung gezogen.
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II.2.3.4. Maßnahme 4: FBG Hilfe

Gemessen an der kleinen Zielgruppe (ca. 3 600 FBGen in Deutschland)
hat FBG Hilfe bereits während der Projektlaufzeit signifikanten Traffic
vorzuweisen. Wie auch für Maßnahme 2 ist zu erwarten, dass die At-
traktivität von FBG Hilfe durch den Veränderungsdruck von FBGen
steigt. Damit steigt auch die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit von
FBG Hilfe.
Durch umfassende inhaltliche Erweiterungen, zum Beispiel durch die
geplanten landesspezifischen Inhalte in Zusammenarbeit mit den ein-
zelnen Bundesländern, gewinnt die Seite an Mehrwert für die Nutzer.
Die im Projekt erworbenen Kenntnisse im Bereich Suchmaschinen-
optimierung können hier gezielt eingesetzt werden, um auch diese
Inhalte gut auffindbar zu machen und so für vermehrte Nutzerzahlen
zu sorgen. Die Reichweite der Seite innerhalb der Zielgruppe, einher-
gehend mit den aufgebauten Online-Marketingkenntnissen sorgen so
langfristig für ein erhöhtes Interesse an FBG Hilfe. Durch Koope-
rationen mit Forstakteuren (Unternehmen, Verbände etc.) in Form
von bezahlten Inhalten wird die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit
langfristig gewährleistet.

II.2.3.5. Maßnahme 5: Wiedereingliederung

Die komplexe Problematik von Flächen mit Eingliederungspotenzial
muss wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Denn die Wiedereingliede-
rung wird von einem Konglomerat mehrerer Problemfelder beeinflusst,
wie nicht oder nicht korrekt fortgeführte Grundbücher, mangelnde
oder veränderte Motivation der Eigentümer, strukturelle Hemmnis-
se (z. B. aus der Fläche) und wirtschaftliche Hemmnisse. Dabei sind
mehrere Fachgebiete aus Soziologie, Psychologie, Betriebswirtschaft-,
Verwaltungs- und Rechtslehre betroffen.
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Eine wissenschaftliche Anschlussfähigkeit aus den Erkenntnissen dieses
MB ist daher insofern gegeben, als dass deutlich wurde, dass dieses
Themenfeld in nähergehender Beschäftigung diverse Fragen aufwirft,
die zukünftig zwingend beantwortet werden müssen, um eigentümer-
orientiert Waldflächen einer der Klimakrise und dem Rohstoffbedarf
angepassten Bewirtschaftung zuzuführen.
Eine wirtschaftliche Anschlussfähigkeit kann sich erst nach der wis-
senschaftlichen Klärung der offenen Fragen und der Bewältigung der
rechtlichen sowie verwaltungsrechtlichen Hemmnisse ergeben. Im An-
schluss kann die Aufgabe kosteneffizient durch einen IT-gestützten
Service bewältigt werden und zu einem betriebswirtschaftlichen, aber
vor allem volkswirtschaftlichen Gewinn führen.

II.2.3.6. Maßnahme 6: Waldhilfe

Mit seiner während der Projektlaufzeit erarbeiteten Reichweite inner-
halb der Zielgruppe und den niedrigschwelligen bundesweiten Inhalten
ist Waldhilfe die zentrale Anlaufstelle für neue und urbane Waldbesit-
zer. Zusätzlich gewährleisten die aufgebauten Kompetenzen im Bereich
Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing in Kombination mit
den generierten Erkenntnissen über urbane Waldbesitzer eine hohe
wirtschaftliche Anschlussfähigkeit.
Umfangreiche Erweiterungen zur Erhöhung der wirtschaftlichen An-
schlussfähigkeit spielen auch in Zukunft eine Rolle. Angedacht sind
u. a. folgende Erweiterungen, die gemäß des Lean-Ansatzes von wwm
anhand der Nutzerbedürfnisse validiert werden:
• Integration eines Newsbereiches
• Ausbau von Schulungsinhalten für Waldbesitzer für z. B. verein-

fachten Abruf von staatlichen Subventionen
• Ausbau des Bereichs für die Platzierung von Interviews und

Videoserien
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• Integration von landesspezifischen Inhalten in Zusammenarbeit
mit den Ministerien und Landesbetrieben der Bundesländer

• Integration bezahlter Inhalte von Unternehmen, für die die Reich-
weite von Waldhilfe interessant ist

• Kooperation mit Informationsportalen mit sich teilweise über-
schneidenden Zielgruppen (z. B. waldwissen.net, forstpraxis.
de, wald-prinz.de, etc.)

Für zusätzliche Anschlussfähigkeit sind enge Verknüpfungen zu Schu-
lungen auf der Fläche denkbar. Hier könnten die Schulungsinhalte
online verlängert werden. Fernberatungsmöglichkeiten über eine Chat-
funktion auf Waldhilfe könnten ebenfalls interessant sein und zusätzli-
chen Mehrwert bringen.
Im Hinblick auf das eingereichte FuE-Projekt »WaldSicher« spielt
Waldhilfe eine entscheidende Rolle. Denn über waldhilfe.de kann die
Zielgruppe einfach erreicht werden. Dies steigert die Erfolgsaussichten
von »WaldSicher« erheblich.

II.2.3.7. Maßnahme 7: Akteursbündnisse

Im Sinne der wirtschaftlichen Anschlussfähigkeit sind die gewonnenen
Erkenntnisse insofern zu verwerten, als dass sie in der Zukunft von vorn-
herein bedacht werden können. Die vorausschauende Berücksichtigung,
beispielsweise der langsamen und komplexen Entscheidungsprozesse
und die Vielzahl der Bedenken- und Entscheidungsträger, erhöht die
Erfolgsaussichten auf zukünftige Akteursbündnisse erheblich.
Gleichzeitig hat wwm durch MB 7 erste Schritte hin zu besserer Akzep-
tanz innerhalb der Forstbranche erfolgreich bewältigt. Dies kann in der
Zukunft für Rückkoppelungseffekte sorgen, die die Erfolgsaussichten
in zukünftigen Projekten deutlich erhöhen.
Mit zunehmendem Veränderungsdruck innerhalb der Forstbranche
durch die sich verändernden Waldbesitzerstrukturen ist zudem davon
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auszugehen, dass wwm, als unkonventioneller Partner mit über das
EMP-Projekt entwickelten funktionierenden Lösungen, zukünftig an
Attraktivität gewinnt.
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Abbildung II.32.: Leistungsangebote zur Präsentation landesspezifischer Inhalte
»Länderseiten« auf www.wald-hilfe.de
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II.3. Erkenntnisse von Dritten

Im Projektzeitraum wurde regelmäßig zu den Themen Privatwald
und Forstwirtschaft recherchiert und die Aktivitäten Dritter wurden
beobachtet. Für Onlinedienste liegt es zudem nahe, die Trends der
Suchanfragen zu beobachten und aus den Entwicklungen Schritte für
die eigene Entwicklung abzuleiten. Seit dem Sommer 2018 ist ein
deutlicher Anstieg des Suchvolumens für das Keyword »Klimawandel«
zu erkennen (vgl. Google Trends, 2019d Abbildung II.33 auf der
nächsten Seite).
Auch für das Keyword »Klimaschutz« ist ein Trend ab Dezember 2018
zu erkennen (vgl. Google Trends, 2019c und Abbildung II.34 auf
der nächsten Seite).
Damit einhergehend wird auch der Zustand des Waldes in Deutschland
stärker thematisiert. So wurde zum Beispiel in den Sommern 2018 und
2019 im Verhältnis zu den Jahren davor vermehrt nach »Waldbrand«
gesucht (vgl. Abbildung II.35 auf Seite 207 und Google Trends,
2019e).
Dieses vermehrte Interesse der Nutzer spiegelt sich auch in der ver-
mehrten Berichterstattung zum Klimawandel und Klimaschutz wider.
So schreibt PMG, 2019 nach einer Analyse von über 400 000 Medien-
beiträgen für das zweite Quartal 2019: »Klimaschutz steht mit 104.393
Beiträgen und einem starken Zuwachs von 60 Prozent an zweiter
Stelle« (PMG, 2019). In anderen, die Forstwirtschaft betreffenden,
Themenbereichen stellt sich das Interesse differenzierter dar. Zum Bei-
spiel ist für das Keyword »Holzverkauf« (Google Trends D, 2019) kein
Wachstum erkennbar (vgl. Abbildung II.36 auf Seite 208 und Google
Trends, 2019b). Gleiches betrifft das Keyword »Durchforstung« (vgl.
Abbildung II.37 auf Seite 209 und Google Trends, 2019a).
Durch die verstärkte mediale Präsenz des Themas Klimaschutz, in
Kombination mit den neuen Möglichkeiten digitaler Technik haben
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Abbildung II.33.: Google Trends zum Suchbegriff Klimawandel.

Abbildung II.34.: Google Trends zum Thema Klimaschutz 2019.
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Abbildung II.35.: Google Trends zum Suchbegriff Waldbrand.

sich auch Veränderungen im Kommunikationsbereich der Wald- und
Forstwirtschaft ergeben.
Europaweit war während der Projektlaufzeit besonders die European
State Forest Association (https://eustafor.eu/), ein Dachverband
des europäischen Staatsforstbesitzes, präsent, zum Beispiel mit einer
ansprechenden Plakatkampagne in Schweden ab Herbst 2017. Die
Qualität und Reichweite der Kampagne zeigt, dass die Wald- und
Forstwirtschaft dort auf ähnlichem Niveau kommuniziert, wie Bran-
chen, bei denen man diesen Standard bereits seit langem gewöhnt ist
(z. B. in der Automobilbranche).
Im internationalen Bereich ist http://www.laforetbouge.fr ein
herausragendes Beispiel zur Privatwaldmobilisierung. Der Webser-
vice erscheint für hiesige Verhältnisse überladen, bietet aber diverse
Funktionen, die für Waldbesitzer von Interesse sein könnten. wwm
ist mit den Protagonisten über das Rosewood Netzwerk (https:
//rosewood-network.eu/) im Austausch.
Die in http://www.laforetbouge.fr implementierten Funktionen,
wie die Flurstücksgeometriezuordnung, sind aus rechtlichen und wirt-
schaftlichen Gründen in Deutschland nur schwer umsetzbar. Forschungs-
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Abbildung II.36.: Google Trends für den Suchbegrif Holzverkauf

und Entwicklungsideen zu dieser Thematik wurden von wwm im
Waldklimafonds-Projektantrag »WaldForum« beschrieben, wobei hier
auf separate Datenhaltungsinstanz gesetzt wird.
Allgemein war während des Projektzeitraumes zu beobachten, dass
die Quantität an qualitativ hochwertiger Kommunikation aus dem
Cluster Wald und Holz zugenommen hat, wie die folgenden Beispiele
zeigen sollen:
• Informationsvideo des Landesjagdverbands Nordrhein-Westfalen:

Was bedeutet Jagd? Natur leben - lieben - schützen (Youtu-
be: https://youtu.be/nJHhIsmAz4E - zuletzt abgerufen am
06.09.2019)

• Animierte Informationsvideos vom Österreichischen Biomasse
Verband: »Gute Wärme wächst nach« (Youtube: https://www.
youtube.com/channel/UC0ixEhQf9cN88aRBNJtEWYA - zuletzt ab-
gerufen am 06. 09. 2019)

• GEO Magazin »Wohllebens Welt«
(https://www.geo.de/magazine/35069-thma-wohllebens-welt
- zuletzt abgerufen am 06.09.2019)

• Informationsvideos Eustafor: SFCP Where the Future Grows Au-
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Abbildung II.37.: Google Trends für den Suchbegriff Durchforstung

tumn 2017 (Youtube: https://youtu.be/O6Cnhe26k-8 - zuletzt
abgerufen am 06.09.2019)

Im ähnlich zum Teilprojekt »EMP« gelagerten, von der Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) geförderten Verbundprojekt
KomSilva (Förderkennzeichen: 22000817) wurden während des Projekt-
zeitraums mehrere ansprechende multimediale Schulungsmaterialen
zur Ansprache von Waldbesitzern erarbeitet. Aus Sicht des EMP-
Projektes ist besonders der entwickelte Ratgeber für Waldbesitzeran-
sprache und forstliche Öffentlichkeitsarbeit interessant, da er sich auch
der Ansprache urbaner Waldbesitzer widmet. Das Schulungsmaterial
versucht, die Perspektive der Waldbesitzer in den Fokus zu rücken,
z. B. mit Empfehlungen an Verantwortliche forstwirtschaftlicher Zu-
sammenschlüsse, wie: »Forstliche Hintergründe müssen grundlegend
erklärt werden, ohne dass sie dabei fachliches Wissen voraussetzen«
(Tendler u. a., 2019). Im Ratgeber wird ebenso versucht, mit ver-
alteten Rollenklischees von Waldbesitzern zu brechen: »Achten Sie
bei Ihrer Kommunikation auf Bildmaterial mit beiden Geschlechtern«
(Tendler u. a., 2019).
Die Informationsseite https://www.waldlust-brandenburg.de mit

209

https://youtu.be/O6Cnhe26k-8
https://www.waldlust-brandenburg.de


II.3. Erkenntnisse von Dritten

der Zielgruppe Kleinprivatwaldbesitzer wurde ebenfalls während der
Projektlaufzeit von KomSilva veröffentlicht, in Zusammenarbeit mit
der Forstbetriebsgemeinschaft Neuruppin w.V. und der Waldbauern-
schule Brandenburg e.V. Hier wird die Zielgruppe emotional ange-
sprochen und zum Handeln motiviert. Die landesspezifischen Inhalte
offenbaren Schnittmengen zu den im EMP-Projekt entwickelten Län-
derseiten (Maßnahme 6 vgl. Abschnitt II.1.6 auf Seite 151). Diese
Schnittmengen sollten in Zukunft konzertiert und möglichst gemein-
sam genutzt werden.
Zusammenfassend verfolgen die Ergebnisse des Verbundprojektes Kom-
Silva einen ähnlichen Ansatz wie das EMP-Teilprojekt: Die Perspekti-
ve der Waldbesitzer wird in den Mittelpunkt moderner Kommunikation
gerückt.
Das Verbundsprojekts KoNeKKTiW (Förderkennzeichen: 28WB1022)
hat sich dem Risikomanagement von Waldbesitzern gewidmet. Hier
ist eine Sammlung an Artikeln auf https://www.waldwissen.net
entstanden, die dem Waldbesitzer ein umfangreiches Bild vermitteln
sollen. Im Zusammenhang dazu bleibt abzuwarten, wie die Ergeb-
nisse des daran anschließenden Verbundprojekt WIKI4KoNeKKTiW
(Förderkennzeichen: 28WC5076) ausfallen.
Im Bereich Online-Plattformen aus dem Cluster Wald und Holz sind
während der Projektlaufzeit diverse neue Portale entstanden oder
wurden überarbeitet, zum Beispiel:
• https://timbertom.de
• https://www.brennholzmarkt24.de
• https://www.treemer.net/home.html
• http://privatwaldinfo.kwf-online.de
• https://www.forestbook.info
• http://www.wald-prinz.de
• https://www.wald.de
• https://www.wohllebens-waldakademie.de

210

https://www.waldwissen.net
https://timbertom.de
https://www.brennholzmarkt24.de
https://www.treemer.net/home.html
http://privatwaldinfo.kwf-online.de
https://www.forestbook.info
http://www.wald-prinz.de
https://www.wald.de
https://www.wohllebens-waldakademie.de


II.3. Erkenntnisse von Dritten

• https://naturwald-akademie.org
• https://www.forstwirtschaft-in-deutschland.de
• https://anw-deutschland.de
• https://plan-birke.de
• https://www.stiftung-klimawald.de
• https://www.klimafitterwald.at
• https://www.holz-von-hier.eu

Besonders bei Timbertom, das Brennholzverkäufe online abwickelt,
fallen die klare Nutzerführung und der ästhetische Anspruch auf. Die
über 150 Inserate (Stand August 2019) zeigen, dass es durchaus einen
Bedarf für einen Brennholzhandel im Internet gibt.
Als Informationsportale für Waldbesitzer stehen die im Projektzeit-
raum entstandenen und weiterentwickelten Websites privatwaldinfo.-
kwf-online.de und https://www.forestbook.info in Konkurrenz zu dem
im EMP-Teilprojekt entwickelten Portal waldhilfe.de (Maßnah-
me 6, vgl. Abschnitt II.1.6 auf Seite 151). Der Onlinservice https:
//www.similarweb.com ermitteltete für die oben genannten Seiten
am 06. 09. 2019 jeweils unter 5,000 Seitenaufrufe. Damit scheinen die
beiden Konkurrenten im Verhältnis zu waldhilfe.de jedoch weniger
relevant für die Zielgruppe zu sein.
Im Bereich der Softwareentwicklung ist besonders das am 01. 08. 2018
gestartete Verbundprojekt »Integriertes forstliches Informationssystem
für den kleinparzellierten Nicht-Staatswald - INKA« (Förderkennzei-
chen: 22004117) interessant, mit dem Ziel der Softwareentwicklung für
kleine Waldbesitzer und forstliche Zusammenschlüsse. Die Vermutung
liegt nahe, dass es hier zu Zielgruppenüberschneidungen mit den im
EMP-Teilprojekt entwickelten Produkten FBG Online (Maßnahme 2,
vgl. Abschnitt II.1.4 auf Seite 121) und FBG Hilfe (Maßnahme 4, vgl.
Abschnitt II.1.4 auf Seite 121) kommt. Bis zum 30. 06. 2019 wurden
im INKA-Projekt noch keine Ergebnisse veröffentlicht.
Auf Messen und Fachveranstaltungen wurde zudem deutlich, dass

211

https://naturwald-akademie.org
https://www.forstwirtschaft-in-deutschland.de
https://anw-deutschland.de
https://plan-birke.de
https://www.stiftung-klimawald.de
https://www.klimafitterwald.at
https://www.holz-von-hier.eu
http://privatwaldinfo.kwf-online.de
http://privatwaldinfo.kwf-online.de
https://www.forestbook.info
waldhilfe.de
https://www.similarweb.com
https://www.similarweb.com
waldhilfe.de


II.3. Erkenntnisse von Dritten

die Kleinprivatwaldbesitzer als Kundengruppe für Wirtschaftsunter-
nehmen interessant werden. In den letzten Jahren wurden einige
interessante Smartphone-Apps entwickelt, wie die iFOVEA Pro zur
Poltervermessung (Hersteller: FOVEA GmbH) und der Forestmanager
zur Verwaltung von Forstflächen und Erfassung von Borkenkäfern
(Hersteller: rBITech UG). Ebenso ist erkennbar, dass die Forstware
Informationssysteme GmbH und INTEND Geoinformatik GmbH
mit ihren Produkten verstärkt auf Privatwaldbesitzer und forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse setzen.
Die erhöhte Aufmerksamkeit der allgemeinen Bevölkerung und der
Politik für ökologische Themen (v. a. Klimakrise und Artensterben)
und die sich weiter entwickelnden digitalen und webbasierten Mög-
lichkeiten haben auch im Hinblick auf mögliche Finanzierungen zu
Veränderungen geführt. Beispielsweise generiert die Suchmaschine
»Ecosia« (www.ecosia.org) ihre Einkünfte über Suchmaschinenwer-
bung und reinvestiert sie in Wald- und Forstprojekte weltweit. Die
veröffentlichten Finanzberichte zeigen, dass sich Ecosia im Zuge der
erhöhten Aufmerksamkeit auch immer größerer Beliebtheit erfreut
(vgl. Ecosia GmbH, 2019).
Während der Projektlaufzeit wurde außerdem auch die relativ neue
Finanzierungsmöglichkeit Crowdfunding für die Umsetzung von Pro-
jekten aus der Wald- und Forstwirtschaft genutzt, zum Beispiel:
https://www.startnext.com/wildfleisch6. Zahlreiche Firmen und
Webservices stützen sich auf die Motivation der Bevölkerung und bie-
ten Investitionsmöglichkeiten oder Möglichkeiten des Crowdfunding
dazu an. Ein Beispiel dafür ist: https://www.forestfinance.de/
produkte/schutzwald/.
Weitere innovative Projekte während der EMP-Projektlaufzeit waren:
• Das Projekt Sturmbrettchen (www.sturmbrettchen.de), bei der

mit einer Kombination aus Crowdfunding und Verkauf von ver-
6zuletzt aufgerufen am 06. 09. 2019
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edelten Endprodukten aus Schadholz eine Wiederaufforstung
finanziert hat.

• Die Initiative klimawald.de der weltlabor GbR, die Nutzern seit
2014 Neuaufforstungen anbietet. Ein Kontakt und erste Gespräche
für eine Kooperation sind diesbezüglich 2018 erfolgt.

• Das Projekt https://www.waldexperten.de, bei dem es anfäng-
lich darum ging, für Waldbesitzer, die selbst nicht zu ihrem Wald
kommen, Fotos von ihrem Wald zu machen. Letztendlich erfolgte
hier eine strategische Neuausrichtung hin zur Dokumentation
von bebauten Grundstücken. Offensichtlich war der Bedarf al-
lein an Fotos aus dem Wald nicht hoch genug, um den Service
kommerziell weiterzubetreiben.

• Der Podcast https://forstcast.net, der einfache, verständli-
che Inhalte anbietet.

Nicht zuletzt durch die Studie der ETH-Zürich - nach der bis zu zwei
Drittel der vom Menschen verursachten CO2-Emmission durch Neu-
aufforstung aufgenommen werden könnte (vgl. Bastin u. a., 2019) -
und die aktuelle Entwicklung in der Klimaschutzpolitik werden Wälder
und vielleicht auch weitere Modelle für die Anlage von neuen Wäldern,
speziell zur CO2-Speicherung, einen größeren Stellenwert bekommen
als in der Vergangenheit. Dabei werden webbasierte Services eine nicht
unerhebliche Rolle spielen.
Aber auch außerhalb der klassischen Forstwirtschaft haben sich in
Bezug auf Klimaschutz, Artenschutz und Nachhaltigkeit einige inter-
essante Projekte entwickelt. Beispielsweise kann man unter https:
//bluehwiese-kaufen.de Wiesen pachten, um daraus Blühwiesen
zu entwickeln. Der Acker wird vom Landwirt mit einem speziellen
Saatenmix angesäht und gepflegt und nicht gedüngt oder mit Pflanzen-
schutzmitteln behandelt. https://www.deutschland-summt.de hat
sich dem Schutz von Wildbienen, insbesondere in Kommunen ver-
schrieben. Für Wälder beschränken sich solche Initiativen bisher auf
kleinere Einzelprojekte. Da aber auch in Wäldern ein Rückgang von
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Insekten zu verzeichnen ist, ist davon auszugehen, dass sich Initiativen
häufen werden. (vgl. auch Hallmann u. a., 2017; Sánchez-Bayo
und Wyckhuys, 2019).
Auch Plattformen, die sich auf neue Trends der Waldnutzung fokus-
sieren, haben sich gebildet und professionalisiert. Zu nennen wären
zum Beispiel:
• https://www.waldbaden-akademie.com
• https://www.bergwaldprojekt.de/
• http://www.waldaktie.de

Im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung haben sich einige Pro-
jekte und Initiativen entwickelt. Dabei wurden oftmals Gruppierungen
und Zentren vor Ort aufgebaut, um die Thematik als Multiplikato-
ren zu verbreiten. Die wenigsten Initiativen integrieren webbasierte
Produkte. Beispielhaft zu nennen wäre das Nachhaltigkeitszentrum
(NHZ unter https://www.nhz-th.de/home/) Thüringen. Dieses ist
seit 2011 in der Koordination und Netzwerkbildung aktiv.
Neben verschiedenen Dienstleistern und ihren Onlineprodukten sind
Gruppen und Bewegungen entstanden, die sich kritisch mit der tradi-
tionellen Forstwirtschaft auseinandersetzen. Zum Teil handelt es sich
um Bürgerinitiativen, die mit zunehmender Präsenz im Internet auch
Aufklärungs-, Beratungs- und Informationsdienstleistungen anbieten:
• https://www.bundesbuergerinitiative-waldschutz.de/
• http://waldkritik.de/
• https://bi-gegen-die-waldzerstoerung.org/
• https://www.facebook.com/Waldwahrheit/
• https://waldreport.de/

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass über den Projektzeitraum
vermehrte Aufmerksamkeit für Themen wie Klima- und Artenschutz
sowie Walderhalt bei gleichzeitig steigender Ablehnung klassischer
Forstkonzepte zu erkennen war. Dies führte zu vermehrter Aktivität
diverser Akteursgruppen, auch in ähnlich gelagerten Förderprojekten.

214

https://www.waldbaden-akademie.com
https://www.bergwaldprojekt.de/
http://www.waldaktie.de
https://www.nhz-th.de/home/
https://www.bundesbuergerinitiative-waldschutz.de/
http://waldkritik.de/
https://bi-gegen-die-waldzerstoerung.org/
https://www.facebook.com/Waldwahrheit/
https://waldreport.de/


II.4. Veröffentlichungen

Bei einem Nischenmarkt ist zu empfehlen, die gegenseitige Konkur-
renz gering zu halten und auf kooperative und konzertierte Aktionen
zu setzen. Aus diesem Grund ist wwm auch schon in Kontakt zu
Kooperationen mit weiteren Akteuren getreten.
Zudem ist zu erkennen, dass für wichtige Ziele im Bereich Klima-
und Artenschutz noch keine Umsetzungsstrategien angegangen wur-
den. Hier erkennt wwm noch Bedarf und Möglichkeiten gerade in
der Überschneidung der Interessensgebiete urbaner Waldbesitzer, des
Klima- und Artenschutzes und der klassischen rohstoffversorgenden
Forstwirtschaft. Aus diesem Grund wurden für die Abarbeitung der
dazu notwendigen FuE die Waldklimafondsförderanträge »WaldFo-
rum« und »WaldSicher« eingereicht. Während es bei »WaldForum«
vorrangig um die ideelle Inwertsetzung von Waldbesitz durch Social
Media ähnliche Funktionen geht, konzentriert sich »WaldSicher« auf
die Entwicklung einer webbasierten Beratung und die Nutzung von
Customer-Relationship-Management (CRM) und GIS-Funktionen in
Onlineservices.

II.4. Veröffentlichungen

Begleitend zum EMP-Projekt wurden diverse Veröffentlichungen in
verschiedenen Medien forciert. Dabei wurde sowohl auf branchen-
übliche Medien gesetzt, als auch, im Hinblick auf eine breitere Öf-
fentlichkeit, auf fachfremde Medien. Daneben wurden die Ergebnisse
des EMP-Projektes in zahlreichen Vorträgen, Podiumsdiskussionen
etc. vorgestellt bzw. vertreten (z. B. Forstwirtschaftliche Tagung 2018,
26.09. 2018 in Göttingen). Alle Veröffentlichungen, die nach der of-
fiziellen Vorstellung (Experten-Workshop am 10.01.2018 in Berlin)
lanciert werden konnten, sind im Folgenden aufgeführt:
• Artikel in der Lausitzer Rundschau, 10. 01. 2018
• Artikel AFZ - Der Wald, Heft 4, 01. 04. 2018

215



II.4. Veröffentlichungen

• Artikel Holzmachen Heft, 01. 07. 2018
• Artikel F3 - Farm Food Future Magazin, 01. 08. 2018
• Artikel C Sachsen Heft 4, 1. 11. 2018
• Fernsehbeitrag bei ZDF »Heute in Deutschland«, 21. 03. 2019
• Artikel BDF Mitgliederzeitung Ausgabe Juni, 01. 06. 2019
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ELDATsmart ».eldat ist der nationale Datenstandard für die Kom-
munikation zwischen den Partnern der Holzlogistik und zum
Steuern der Holzflussprozesse in Deutschland. « (https://www.
eldatstandard.de/ zuletzt abgerufen am 17. 09. 2019 ) 106, 120,
198

EMP Teilprojekt 1 „Entwicklung eigentümerorientierter Maßnahmen
für nachhaltiges Wirtschaften im Privatwald“ im Verbundprojekt
KKEG 3, 13

IS ein soziotechnisches System, das die Deckung von Informationsnach-
frage zur Aufgabe hat. Es handelt sich um ein Mensch/Aufgabe/Technik-
System, das Daten (bzw. Informationen) produziert, beschafft,
verteilt und verarbeitet 13

KKEG ein vom Waldklimafonds gefördertes Verbundprojekt mit dem
Ziel zur Entwicklung von eigentümerorientierten Angeboten für
den Kleinprivatwald in Deutschland zur Steigerung der Effizi-
enz der Holzgewinnung und der Anpassung der Wälder and den
Klimawandel und zur Förderung der Umsetzung von Naturschutz-
maßnahmen. 13, 16

MB Maßnahmenbereich - die im EMP festgelegten Maßnahmenbe-
reiche zur Umsetzung des Förderprojektes MB 14, 18

AFZ-DerWald - verbandsunabhängige Mitteilungs- und Fachzeitschrift
»ist die einzige verbandsunabhängige Mitteilungs- und Fachzeit-
schrift, mit der bundesweit alle staatlichen und kommunalen
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Forstbetriebe sowie der Großprivatwald erreicht werden. Zudem
ist AFZ-DerWald wichtigstes Infomedium für forstliche Versuchs-,
Forschungs- und Lehranstalten. Für Werbekunden sind rabattier-
te Kombibelegungen mit Forst&Holz in Bayern, Forst&Technik
und Deutscher Waldbesitzer möglich« (https://www.dlv.de/
media/media-finder/afz-derwald.html) 12, 195

Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem ersetzt in Deutsch-
land die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) und das Auto-
matisierte Liegenschaftsbuch (ALB), indem es diese Informatio-
nen in einem System vereint. ALKIS wurde von der Arbeitsge-
meinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bun-
desrepublik Deutschland (AdV) entwickelt 12, 130

Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem seit
1990 zum Zwecke der digitalen Führung der Ergebnisse der topo-
graphischen Landesaufnahme und der amtlichen topographischen
Karten auf Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Vermes-
sungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland
(AdV) von den Landesvermessungsämtern und dem Bundesamt
für Kartographie und Geodäsie (BKG) aufgebaut 12

Anstalt öffentlichen Rechts mit einer öffentlichen Aufgabe betraute
Institution, deren Aufgaben ihr gesetzlich oder satzungsmäßig
zugewiesen worden sind 12, 70

Application Service Provider deutsch »Anwendungsdienstleister« ist
ein Dienstleister, der eine Anwendung (z. B. ein ERP-System)
zum Informationsaustausch über ein öffentliches Netz (z. B. In-
ternet) oder über ein privates Datennetz anbietet 12, 59

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände e.V. Dachverband,
der die Interessen der privaten und körperschaftlichen Waldbesit-
zer in Deutschland vertritt 12, 95

Bruttoinlandsprodukt gibt den Gesamtwert aller Güter, d. h. Waren
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und Dienstleistungen an, die während eines Jahres innerhalb der
Landesgrenzen einer Volkswirtschaft als Endprodukte hergestellt
wurden, nach Abzug aller Vorleistungen 12, 26

Bund Deutscher Forstleute im DBB Beamtenbund und Tarifunion
eine forstpolitische und berufsständische Vertretung der Forst-
leute, Tarifbeschäftigten und Freiberufler aller Waldbesitzarten
in Deutschland 12, 63

Bundesdatenschutzgesetz Bundesdatenschutzgesetz vom 30. Juni
2017 (BGBl. I S. 2097) mit den Regelungen zur Umsetzung der
DSGVO 12, 179

Content-Management-System Software zur gemeinschaftlichen Er-
stellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten (Content)
zumeist in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen 12,
105

Customer-Relationship-Management Software zur Kundenverwal-
tung und Beziehungspflege mit dem Ziel dokumentierte Infor-
mationen, die einem Kunden eindeutig zuzuordnen sind, durch
Zusammenführung, Generalisierung, Kombination und Abstrahie-
rung visuell darzustellen, um auf eine maximal erreichbare Anzahl
von möglichen Fragestellungen des Marketings aussagekräftige
Antworten bieten zu können 12, 215

Datenschutzgrundverordnung Datenschutz-Grundverordnung - eine
Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln zur
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die meisten Daten-
verarbeiter, sowohl private wie öffentliche, EU-weit vereinheitlicht
werden. Die Verordnung ersetzt die aus dem Jahr 1995 stam-
mende Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr. Zusammen mit der so genannten JI-Richtlinie für
den Datenschutz in den Bereichen Polizei und Justiz bildet die
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DSGVO seit dem 25. Mai 2018 den gemeinsamen Datenschutz-
rahmen in der Europäischen Union. 13, 179

Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V. die Interes-
senvertretung der Säge- und Holzindustrie auf Bundesebene und
in den europäischen und internationalen Organisationen und
Angelegenheiten 14, 76

Enterprise-Resource-Planning bezeichnet die unternehmerische Auf-
gabe, Ressourcen wie Kapital, Personal, Betriebsmittel, Material
und Informations- und Kommunikationstechnik im Sinne des
Unternehmenszwecks rechtzeitig und bedarfsgerecht zu planen
und zu steuern 13, 59

Facebook soziales Netzwerk, das vom gleichnamigen US-amerikanischen
Unternehmen Facebook Inc. betrieben wird. Die Webseiten unter
www.facebook.com und die Dienste auf diesen Seiten werden
angeboten von: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Squa-
re, Dublin 2, Irland vgl. https://www.facebook.com/legal/
terms?ref=pf - zuletzt abgerufen am 19. 09. 2019 10, 78, 84, 94,
95, 135–138, 155, 156, 161, 163, 164, 184

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 1993 auf Initiative der
Bundesregierung mit der Maßgabe ins Leben gerufen, Forschungs-,
Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte im Bereich nachwach-
sender Rohstoffe (Nawaro oder NR) zu fördern. Als Projektträger
untersteht sie dem Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL). Grundlage für die Förderung ist das im Mai
2015 veröffentlichte Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“
des Ministeriums 13, 209

Forstbetriebsgemeinschaft Nach § 16 BWaldG: Forstbetriebsgemein-
schaften sind privatrechtliche Zusammenschlüsse von Grundbe-
sitzern, die den Zweck verfolgen, die Bewirtschaftung der an-
geschlossenen Waldflächen und der zur Aufforstung bestimm-
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ten Grundstücke (Grundstücke) zu verbessern, insbesondere die
Nachteile geringer Flächengröße, ungünstiger Flächengestalt, der
Besitzzersplitterung, der Gemengelage, des unzureichenden Wald-
aufschlusses oder anderer Strukturmängel zu überwinden. 13,
17

Forstbetriebsgemeinschaften Innerhalb dieses Dokumentes werden
mehrere Forstbetriebsgemeinschaften als »FBGen« abgekürzt. In
der Regel bezieht es sich inhaltlich auf alle forstwirtschaftliche
Zusammenschlüsse. Siehe auch FBG. 13, 20

Forstliches Informationssystem ein IS für forstliche Belange. Ein bis
heute nicht ausreichend definierte Bezeichnung für eine Software
oder eine Softwaresammlung, die dazu dient forstwirtschaftliche
Daten einzugeben, zu verarbeiten, zu analysieren und auszugeben.
In der Regel sind Funktionen eines GIS mit Buchhaltungssyste-
men, manchmal auch in Verbindung mit einem ERP oder einem
CMS integriert 13, 59

Frequently Asked Questions häufig gestellte Fragen oder auch meist-
gestellte Fragen, sind eine Zusammenstellung von oft gestellten
Fragen und den dazugehörigen Antworten zu einem Thema 13,
105

Geographisches Informationssystem Ein System zur Eingabe, Verar-
beitung, Analyse und Präsentation von Geodaten. In der Regel ein
Zusammenspiel verschiedener Softwarekomponenten für Desktop-
oder Websysteme. 13, 20

Global Navigation Satellite System Ein System zur Positionsbestim-
mung und Navigation auf der Erde und in der Luft durch den
Empfang der Signale von Navigationssatelliten - ein Sammel-
begriff für die Verwendung bestehender und künftiger globaler
Satellitensysteme 13, 132

Google+ war ein soziales Netzwerk des US-amerikanischen Unter-
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nehmens Google LLC, Google Ireland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irland siehe https://about.google/
intl/de/ - zuletzt abgerufen am 26.08.2019 135, 136

Instagram ein werbefinanzierter Onlinedienst zum Teilen von Fotos
und Videos, der zu Facebook gehört. Instagram ist eine Mischung
aus Microblog und audiovisueller Plattform und ermöglicht es,
Fotos auch in anderen sozialen Netzwerken zu verbreiten - sie-
he: https://help.instagram.com/581066165581870 - zuetzt
abgerufen am 24. 09. 2019 135, 138, 155, 156

Kalamität bezeichnet in der Forstwirtschaft und der Forstwissenschaft
eine Massenerkrankung von Waldbeständen, die zu großflächigen
Ausfällen führen können und damit meist mit wirtschaftlichen
Folgen für den Menschen verbunden sind 31

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. das Kompetenz-
zentrum für Waldarbeit, Forsttechnik und Holzlogistik in Deutsch-
land und Europa 14, 77

Künstliche Intelligenz ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit
der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschi-
nellen Lernen befasst 13, 133

light detection and ranging ist eine dem Radar verwandte Methode
zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung sowie zur
Fernmessung atmosphärischer Parameter mit Laserstralen 14, 62

Minimum Viable Product »minimal überlebensfähiges Produkt«, ist
die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produkts, das
entwickelt werden muss, um mit minimalem Aufwand den Kunden-
, Markt- oder Funktionsbedarf zu decken und handlungsrelevantes
Feedback zu gewährleisten 14, 84
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Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
ein internationales Waldzertifizierungssystem 14, 31

Public-Private-Partnership vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlicher Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft in
einer Zweckgesellschaft. Im Bericht ist in der Regel die öffentlich-
private Partnerschaft »Privatwaldförderung Thüringen« zwischen
dem Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Na-
turschutz und der Holzindustrie gemeint. Die dabei anfallenden
Arbeiten wurde maßgeblich durch die wald-wird-mobil.de gGmbH
umgesetzt. 14, 16

Search Engine Optimization die Suchmaschinenoptimierung (englisch
search engine optimization) bezeichnet Maßnahmen, die dazu
dienen, die Sichtbarkeit einer Website und deren Inhalte für
Benutzer einer Websuchmaschine zu erhöhen 14, 96

Synthetic Aperture Radar gehört zur Klasse der abbildenden Radare
und wird als Sensor zur Fernerkundung genutzt. Es wird wie
ein Side-Looking-Airborne-Radar aus Flugzeugen oder Satelliten
eingesetzt und liefert wie diese eine zweidimensionale Darstellung
eines Geländeausschnitts durch Abtastung der Erdoberfläche
mit elektromagnetischen Wellen, allerdings mit einem sehr viel
höheren Auflösungsvermögen 14, 131

Tracking Mittels diverser Werkzeuge ermöglichte Nachverfolgung des
Verhaltens von Nutzern im Internet. In verschiedensten Detail-
lierungsstufen durchführbar. Zumeist interessieren aber nur spe-
zifische Fragestellungen wie die Dauer des Aufenthaltes und die
Nutzung von Links 84, 190, 192

Treibhausgas sind infrarotaktive Spurengase, die zum Treibhauseffekt
beitragen und sowohl natürlichen als auch anthropogenen Ur-
sprung haben können. Sie absorbieren einen Teil der vom Boden
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abgegebenen langwelligen (infraroten) Wärmestrahlung (ther-
mischen Strahlung), die sonst ins Weltall entweichen würde 14,
31

Twitter ein Mikrobloggingdienst des Unternehmens Twitter Inc, Twit-
ter International Company One Cumberland Place, Fenian Street,
Dublin 2, D02 AX07 Ireland - siehe: https://legal.twitter.
com/imprint - zuletzt geprüft am 24. 09. 2019 135, 155, 156

Uniform Resource Locator identifiziert und lokalisiert eine Ressour-
ce, beispielsweise eine Webseite, über die zu verwendende Zu-
griffsmethode (zum Beispiel das verwendete Netzwerkprotokoll
wie HTTP oder FTP) und den Ort (engl. location) der Ressource
in Computernetzwerken 14, 110

urbane Waldbesitzer bezeichnet Waldbesitzer, die einen urbanen Le-
bensstil pflegen - wohnt nicht zwingenderweise in der Stadt,
pflegt aber Verhaltensweisen die eher von städtischen Bewohnern
erwartet würden 48

World Wide Fund For Nature eine Stiftung nach Schweizer Recht
mit Sitz in Gland, Kanton Waadt und eine der größten interna-
tionalen Natur- und Umweltschutzorganisationen 14, 168

Youtube ein Videoportal des US-amerikanischen Unternehmens You-
Tube LLC, seit 2006 eine Tochtergesellschaft von Google LLC.
Die Benutzer können auf dem Portal kostenlos Videoclips anse-
hen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen. Der Dienst
auf de.youtube.com wird bereitgestellt von: Google Ireland Li-
mited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland 135, 155,
156, 164, 208, 209

Dieser Bericht wurde mit LATEX2εgesetzt.
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