
Angesichts der steigenden Rund-
holznachfrage, der Diskussion 
um die neue Biodiversitätsstrate-

gie der EU und die künftige Forst- und 
Waldumweltförderung ist das Thema 
„Waldnaturschutz- und Ökosystemleis-
tungen“ aktuell (siehe Literaturhinweise 
[1] und [6]). Forstwirtschaftliches Denken 
ist produktionswirtschaftliches Denken. 
Waldnaturschutz- und Ökosystemleis-
tungen haben keinen Preis, solange sie 
nur als Funktionen und nicht als Produk-
te definiert sind (Mantau 1993). Bewirt-
schaftungsalternativen werden dann Ak-
zeptanz finden, wenn diese für die Eigen-

tümer attraktiver sind als der Konkur-
renzmarkt – das ist in der Regel die kon-
ventionelle Forstwirtschaft.

Förderangebot wenig attraktiv?
An diesen Grundsätzen hat sich in den 

vergangenen 20 Jahren wenig geändert. 
Wenngleich es bis auf weiteres keinen 
konkreten Markt für Naturschutzleistun-
gen gibt, manifestiert sich die gesell-
schaftliche Nachfrage in Förderbudgets. 
Angesichts der aktuellen Diskussion um 
die künftige Förderperiode geht es nun-
mehr um Richtungsentscheidungen. Ob 
es gelingt, aus der Nachfrage nach natur-
schutzorientiert bewirtschafteten Wäl-
dern konkrete Produkte zu definieren, 
wird sich nicht zuletzt am Förderungs-
konzept entscheiden. Das derzeitige För-
derangebot bei den Waldumweltmaß-
nahmen hat sich offenbar für die Waldbe-
sitzer als wenig attraktiv erwiesen (siehe 
Literaturhinweis [5]). Isolierte Natur-
schutzplanungen im Wald müssen 
zwangsläufig zu Nutzungskonflikten füh-
ren. Vielmehr sind integrale Konzepte 
zielführend.

Klare Trennung von  
Angebot und Nachfrage
Nunmehr könnten Schritte zur Ent-

wicklung eines Geschäftsmodells „Wald-
naturschutz- und Ökosystemleistungen“ 
gesetzt werden. Voraussetzung wäre eine 
klare Trennung von Nachfrage und Ange-
bot. Als Nachfrager kommen Natur-
schutzbehörden der Länder (Landschafts-
pflegefonds), aber auch private Natur-
schutzorganisationen in Frage. Statt de-
tailreicher Behandlungsvorschläge auf 
der Fläche könnten gebietsbezogen be-
ziehungsweise auf regionaler Ebene qua-
litative und quantitative Ziele in Form 
einer konkreten Nachfrage nach Natur-
schutzleistungen formuliert werden. In 

der Praxis wären regionale Naturschutz-
Rahmenplanungen möglich. Diese sind 
beispielsweise für Natura-2000-Gebiete 
geeignet. In naturschutzfachlich fundier-
ten Konzepten soll die Nachfrage nach 
Naturschutz- und Ökosystemleistungen 
offengelegt werden. Dazu ist eine groß-
maßstäbige Rahmenplanung ausrei-
chend, da sich Schutzgutarten ohnehin 
nicht an Parzellengrenzen halten. Inhalt-
lich ginge es neben den Zielarten und 
-biotoptypen um Prioritäten, regionale 
Minimalstandards, konkrete Behand-
lungsalternativen und wirtschaftliche An-
reize und anderes mehr. Das wäre keine 
rein waldbezogene Planung, vielmehr 
müssen Naturschutzkonzepte von der Ge-
samtheit des Naturraumes quer über alle 
Lebensraumtypen ausgehen. Angesichts 
knapper Budgets müsste nachfrageseitig 
verstärkt und gebietsbezogen überlegt 
werden, mit welchem Mitteleinsatz der 
größtmögliche Nutzen für den Natur-
schutz generiert werden kann.

Nutzungskoordination  
mit Waldwirtschaftsplan
Die Waldbesitzer stehen auf der Seite 

des Angebotes. Konkrete Festlegungen 
auf der Fläche erfolgen in Abstimmung 
mit den Betriebszielen im Rahmen der 
betrieblichen Planung. Vor allem bei Be-
sitzgrößen von 10 ha aufwärts gibt es 
einen innerbetrieblichen Koordinations-
bedarf, zumal allfällige Naturschutzleis-
tungen mit den anderen Geschäftsfel-
dern und Leistungen wie Holzproduktion 
(Stichwort Bringung), Schutzwald, even-
tuell Jagd usw. abzustimmen sind. Bei-
spielsweise sind Hirschkäfer, Auerhuhn 
oder Bechsteinfledermaus waldgebunde-
ne Schutzgutarten laut FFH-Richtlinie. 
Wenn auf regionaler Ebene aktuelle und 
potenzielle Lebensräume eingegrenzt 
und mögliche Biotopverbesserungsmaß-

Geschäftsmodell Waldnaturschutz- 
und Ökosystemleistungen
Die Gesellschaft erkennt zunehmend die Bedeutung von Waldnaturschutz- und Ökosystemleistungen.  
Für die Waldeigentümer muss das nicht zwangsläufig mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sein.  
Vor allem in Gebieten mit speziellen Naturschutzzielen besteht die Chance, der erhöhten Nachfrage ein 
konkretes Angebot entgegen zu stellen.

Bei steigender Nachfrage nach den vielfältigen 
Produkten und Leistungen des Waldes kann die 
Forsteinrichtung zur Nutzungskoordination und 
-abstimmung beitragen. ©Reiterer
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nahmen mit gezielten finanziellen Anrei-
zen unterlegt sind, kann dies bei betrieb-
lichen Nutzungskonzepten berücksichtigt 
werden. Seit jeher dienen Waldwirt-
schaftsplan und Forsteinrichtung – aus-
gehend von den Zielen der Eigentümer –
der betrieblichen Nachhaltigkeitspla-
nung ebenso wie der Nutzungskoordina-
tion bei überlagerten Waldfunktionen.

Die mittelfristige Betriebsplanung ist 
somit auch ein geeignetes Instrument 
zur Umsetzung von Naturschutzzielen auf 
betrieblicher Ebene (siehe Hanewinkel 2006 
und 2001).

Abstimmung mit Betriebszielen
Durch die Trennung in Nachfrage und 

Angebot würde das Denken in Produktka-
tegorien begünstigt. Effizienz und Treffsi-
cherheit von Förderungen würden ver-

bessert. Sektorale Naturschutzplanun-
gen auf Bestandesebene sind hingegen 
mangels Akzeptanz bei den Grundeigen-
tümern ineffizient und teuer. Da konkrete 
Festlegungen nur in Abstimmung mit 
den Betriebszielen und den anderen 
Waldfunktionen wie beispielsweise der 
Schutzfunktion fallen, ist sichergestellt, 
dass die Rechnung nicht ohne den 
(Forst-)Wirt gemacht wird. ■
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