
FVA Kolloquium   Freiburg, 08.05.2012  

 

 
Bauer oder Banker 

 

 

Christoph Hartebrodt , Christ ina Hock 

FVA, Abteilung Forstökonomie  
 

 

Aufgrund der föderativen Strukturen der Bundesrepublik sind die forstfachliche Beratung und 
Betreuung nicht einheitlich geregelt. Die Offizialberatung hat, bei aller Unterschiedlichkeit in den 
Ländern, noch eine erhebliche Bedeutung, wird jedoch unter ordnungspolitischen Aspekten, aber 
auch aufgrund von zunehmenden Budgetrestriktionen sowie unter kartellrechtlichen Aspekten 
hinterfragt. Von der Seite der Nutzer, aber auch anderer Interessengruppen, genießt diese Form der 
Beratung jedoch insgesamt eine positive Bewertung. Die Notwendigkeit einer kostengünstigen 
Offizialberatung wird vielfach mit den Strukturproblemen des Kleinprivatwalds begründet. Darüber 
hinaus wird die Bedeutung der Beratung für die unterschiedlichen Dimensionen der Forstwirtschaft, 
Ökonomie, Ökologie und Soziales betont. Die Beratung wird erklärtermaßen vielfach zu 
subventionierten Sätzen oder kostenlos angeboten, die Echtkosten sind Nutzern und Anbietern im 
Detail nicht bekannt. Die Gesamtthematik ist bisher sowohl hinsichtlich der Beratenen, der Beratungs-
dienstleistung und deren Kosten pauschal aufgearbeitet. Kenntnisse zu operativen Einzeldienst-
leistungen bestanden bisher praktisch nicht. 

Durch eine Analyse auf Detailebene sollten durch das Projekt “AuMuBe“ Optimierungsansätze 
aufgezeigt werden. Dabei sollten die Strukturentwicklung des Waldbesitzers als auch Ent-
staatlichungstendenzen berücksichtigt werden. Aus Gründen der Repräsentativität wurde eine 
Modellregion in Mecklenburg-Vorpommern (Landkreis Nordwest-Mecklenburg und damit in den neuen 
Bundesländern) und eine in Baden-Württemberg ausgewählt (Neckar-Odenwaldkreis, altes 
Bundesgebiet). Beide Regionen sind vom Kleinstprivatwald geprägt. Im Fallstudiengebiet M-V betrug 
die durchschnittliche Besitzgröße 1,7 ha, in der Modellregion Baden-Württemberg sogar nur 0,75 ha.  

Beratung und Betreuung spielen sich derzeit unter folgenden Rahmenbedingungen ab: Das 
Bewusstsein, dass man Waldbesitzer ist, ist bei den meisten Eigentümern noch gegeben. Es ist 
derzeit nicht zu erwarten, dass durch An- oder Verkaufsaktivitäten eine relevante Veränderung der 
Besitzstrukturen eintritt. Einem durchaus gegebenen Ankaufsinteresse von größeren Waldbesitzern 
steht kein adäquates Verkaufsinteresse gegenüber.  

Bei Besitzgrößen bis fünf Hektar ist die Holznutzung für den Eigenverbrauch die wesentlichste Nut-
zungsform. Holzverkauf beginnt dem Grunde nach erst ab 5 ha eine relevante Rolle zu spielen. Die 
Intensität und die Frequenz der Nutzung von Beratungs- und Betreuungsprodukten zeigen einen 
eindeutigen Größentrend. Ein Trend zum Eintritt in die FBG’en existiert nur in sehr eingeschränktem 
Umfang. Die Einführung einer allgemeinen Kostenpflicht würde die Inanspruchnahme von Beratung a 
priori senken, allerdings mildert sich dieser Effekt schon deutlich ab, wenn den Kosten der Beratung 
ein positives Betriebsergebnis gegenübersteht. 

Die bisherige Inanspruchnahme von Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen konzentriert sich 
sehr stark auf Angebote, die mit Holzeinschlag und -verkauf in Verbindung stehen. Bei praktisch allen 
Beratungsthemen lässt sich ein eindeutiger Trend aufzeigen, dass mit zunehmender Besitzgröße das 
Interesse an Beratung steigt. Besteht erst einmal ein Kontakt zu einer Beratungsinstitution, dann steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass wiederum Beratung in Anspruch genommen wird, markant an. Zudem  
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zeigt sich, dass durch den Kontakt das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Beratung an sich 
(unabhängig vom Thema) gesteigert wird. Regionale Unterscheide bestehen zwar hinsichtlich der In-
tensität der Gesamtnachfrage, jedoch praktisch nicht hinsichtlich der Struktur der Nachfrage. Die 
Analyse des Ressourcenbedarfs zeigt, dass Beratung und Betreuung zeitintensiv sind. Dabei spielen 
Querschnittszeiten, hier insbesondere der Fahraufwand mit über 20 % der Gesamtarbeitszeit, eine 
relevante Rolle. Die meisten Dienstleistungen können von verschiedenen potenziellen Dienstleistern 
erbracht werden. Bei Dienstleistern der Holzindustrie besteht bei der gegebenen Fokussierung auf 
Dienstleistungen im Bereich Einschlag und Holzverkauf jedoch ein potenzieller Interessenkonflikt.  

Die Nachfrage nach unterschiedlichen Dienstleistungen konzentriert sich sehr stark auf wenige 
Angebote. Mit fünf Angeboten wurden in den Modellregionen 50 % der Nachfrage abgedeckt, mit zehn 
Dienstleistungen 70 %. Die aktuelle Nutzung der Beratung ist sehr stark auf betriebliche Aspekte 
konzentriert und spielt sich damit im Wesentlichen in der ökonomischen Dimension der Waldwirtschaft 
ab. Eine Lenkung der Nachfrage kann nicht über die Ausgestaltung des Angebots erfolgen, sondern 
muss über die Weckung der entsprechenden Nachfrage bei den Waldbesitzern erfolgen. Die 
wichtigste Beratungsform ist die persönliche vor Ort Beratung. Da dies dem Präferenzmuster der 
Waldbesitzer entspricht, kann hier kaum eine Veränderung herbeigeführt werden, ohne dass sich die 
Inanspruchnahme verringern wird. Die Nutzung von Beratung ist – wenn man von akuten 
Problemlagen absieht – freiwillig. Durchschnittlich werden für eine Beratung 45 Minuten benötigt, 
wenn man die anfallenden Querschnittszeiten berücksichtigt. Die Echtkosten der Beratung werden 
aktuell deutlich unterschätzt.  

Die Nutzung der Beratungsangebote hängt stark von der Besitzgröße ab. Es bilden sich damit 
tendenziell zwei Gruppen aus. Eine Gruppe von Intensivnutzern, die aufgrund der Größe des 
Waldbesitzes an Holzverkauf interessiert sind und Beratung zu vergleichsweise hohen Anteilen und 
höherer Frequenz in Anspruch nehmen. Die Kleinstwaldbesitzer werden von der Beratung bisher nur 
zu einem geringen Anteil erfasst. Wenn Beratung stattfindet, ist diese zwar wichtig, trotzdem ist die 
Beratung eher von den strukturellen Problemen des Waldbesitzes betroffen, als dass sie diese löst.   

Das Freiwilligkeitsprinzip der Nutzung muss das Angebotsverhalten und die Eigenschaften der 
potenziellen Beratungsinstitutionen bestimmen. Dem Grunde nach werden nur permanente lokale, 
allenfalls regionale Organisationen auf eine Nachfrage stoßen. Der Helikopterberater, der über eine 
Website gebucht zur Ableistung der Beratung anreist, erscheint unrealistisch. Hier sind nicht zuletzt 
die Querschnittskosten prohibitiv. Neben den bisherigen Kostenvorteilen kann festgehalten werden, 
dass die Offizialberatung auch deshalb auf hohe Zustimmung stößt, weil sie die Präferenzmuster der 
Waldbesitzer gut abbildet. Leistungsfähige, von professionellen, fest angestellten Mitarbeitern geführte 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse decken die Anforderungen praktisch gleichwertig ab. Die 
Nutzung der Nachbarschaftshilfe allein wird nicht zum tragfähigen Konzept ausgebaut werden 
können, kann aber die anderen Konzepte ergänzen und ist dann ein Ansatz für eine Reduktion der 
Kosten. Kommerzielle Dienstleister decken die Anforderungen zwar teilweise ab, werden aber nur ein-
geschränkt in der Lage sein, auf der erforderlichen regionalen Basis mit schwankender Nachfrage und 
hohen Querschnittskosten umzugehen. Wenn überhaupt sind lange Anlaufzeiten zu erwarten, bis hier 
ein auskömmliches Geschäftsvolumen generiert werden kann, da die damit verbundene Umstellung 
auf Vollkosten das Interesse zunächst reduzieren wird. Berater der Holzindustrie werden aufgrund der 
Skepsis der Waldbesitzer auf absehbare Zeit keine Rolle spielen.  
 

 
Kontakt: Christoph.Hartebrodt@forst.bwl.de, Christina.Hock@forst.bwl.de 
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Hinsichtlich der Gründe, weshalb Kleinprivatwaldbesitzer mehr oder weniger Holz einschlagen, geht 
man von einem hohen Einfluss ökonomischer Faktoren aus. Es wird erwartet, dass ein steigender 
Holzpreis eine erhöhte Einschlagstätigkeit auslöst.  

 
Im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2010 stieg der Holzpreis im Testbetriebsnetz Kleinprivatwald für 

das Standardsortiment Fichte L 2b von 67 Euro/m3 auf 83 Euro/m3. Trotz dieses Preisanstiegs von 
fast 25% erhöhten die Waldbesitzer ihren Einschlag im FWJ 2010 in der Region Schwarzwald 
gegenüber dem Vorjahr nur um 15% von 9.1 Fm auf 10,5 Fm je Hektar.  

 
Um herauszufinden, welche Gründe die Privatwaldbesitzer daran gehindert haben könnten, 

angesichts des hohen Holzpreises mehr Holz einzuschlagen, wurden mit den Waldbesitzern 
Fragebogen gestützte Interviews durchgeführt.  

Im Rahmen der Untersuchung wurde deutlich, dass die Gründe, in welchem Umfang Waldbesitzer 
Holzeinschläge durchführen, nicht ausschließlich ökonomischer Natur sind. Vielmehr spielen 
individuelle Mischungen von Gründen eine Rolle, die von Betrieb zu Betrieb deutlich variieren können.  

Die gängige Meinung, der Holzpreis an sich bestimme die Einschlagsintensität, konnte in dieser 
Deutlichkeit nicht bestätigt werden. Vielmehr wurde klar, dass die Waldbesitzer in weit komplexeren 
Zusammenhängen denken. Dabei haben sie die eigene individuelle betriebliche Situation des Hofes 
mit seinen Betriebszweigen, seiner weiteren Entwicklungsmöglichkeiten und mögliche externe 
Arbeitsplätze im Fokus. Neben der Zukunftsfähigkeit des Betriebs spielen in diesem Zusammenhang 
auch die momentanen Ansprüche der Besitzerfamilie eine Rolle.  
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