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'ur eine wirtschaftliche Be-

triebsführung von Forstbetrie-
ben und einen effizienten Ressour-

ceneinsatz kommt der (Voraus-)
Kalkulation von forstbetrieblichen
Maßnahmen eine besondere Be-
deutung zu. Dazu werden verläss-
liche Zahlen als Planungsgrund-
tage benötigt Zukünftig soll dies
durch eine Datenbank erleichtert
werden.

Diesem Themenbereich widmet
sich seit dem Jahr 2015 das Pro-

Jekt "RePlan", ein Verbundprojekt
des Kuratoriums für Waldarbeit
und Forsttechnik e.V., der Abtei-
lung Arbeitswissenschaft und Ver-
fahrenstechnologie sowie der Ab-
teilung für Forstökonomie und
Forsteinrichtung der Georg-Au-
gust-Universität Göttingen.

Im Rahmen des Projektes
wurde ein Konzept für eine Daten-
bank fürstlicher Planungsgrundla-
gen für Standardverfahren der Be-
reiche Holzernte, Pflanzung und
Jungwuchs-yjungbestandspflege
anhand verschiedener Einfluss-
großen erstellt. Diese Datenbank
wird aktuell programmiert und soll
als "Datenbasis Waldarbeit" sämt-
lichen fürstlichen Akteuren (Forst-
leuten, Unternehmern, forstlichen
Beratern, Waldbesitzem etc. ) kos-
tenfrei zugänglich gemacht wer-
den. Aktuelle Arbeitsverfahren
werden beschrieben und Pro-
duktivitätsdaten und Kostensätze

zusammengetragen. Experten-
gmppen evaluieren die Daten-
grundlagen und geben diese für
die Aufnahme in die Datenbank
frei. Dabei soll trotz aller standörtli-

chen Besonderheiten eines einzel-
nen Forstbetriebes ein hohes Maß
an Ubertragbarkeit der Ergebnisse
auf Bundesebene sichergestellt
werden. Die Datenbank wird zu-

künftig vom KWF gepflegt und auf
aktuellem Stand gehalten.

Zur Datenerhebung werden
unterschiedliche Methoden ent-
wickelt und erprobt, die auch
nach Ende der Projektlaufzeit zur
laufenden Aktualisierung der Da-
tenbasis (beim KWF) angewendet
werden können.

Em Ergebnis der Analyse vor-
handener Daten zeigte, dass die in
den einzelnen Forstbetrieben auf
Ebene der Betriebsleitung verfüg-
baren Daten aufgrund der weitge-
henden Datenaggregation nur un-
zureichend für die Herleitung von
Planzeiten geeignet sind.
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Eine Methode, die jedoch bis-
her nicht voll ausgeschöpft wird,
ist die Auswertung von Arbeits-
auftragen, da hiermit verwertbare
Daten für die betriebliche Pla-
nung und (Voraus-) Kalkulation
von Maßnahmen generiert wer-
den können. Der Vergleich von
bisher verwendeten Arbeitsaufträ-

gen zeigt jedoch deutliche Unter-
schiede auf. Dies betrifft sowohl
die generelle Form als auch die In-
halte und den Umfang derZielver-
einbarungen. Wichtige Einfluss-
faktoren der Tätigkeitsbereiche
sowie tatsächliche Zeitverbrauchs^
werte und Maßnahmenkosten
sind meist nicht aufgeführt. Wäh-
rend der Datenrecherche im Rah-
men des Projektes RePlan gab es
daher vermehrt die Anregung zur
Erstellung eines Muster-Arbeits-

auftrages durch das Projektkon-
sortium sowie eine Pflege und
Verbreitung durch das KWF. Die-
ser Vorschlag wurde positiv vom
Konsortium aufgenommen und
jetzt umgesetzt.

Mit Hilfe des so entstande-
nen standardisierten Arbeitsauf-
träges (inkl. Beiblatt "Datenbasis
Waldarbeit"), der für die drei Tä-
tigkeitsbereiche Holzernte, Jung-
wuchs-/Jungbestandspflege und
Pflanzung erstellt wurde, sieht
das Projektkonsortium die Mög-
lichkeit, die Datenbasis Wald-
arbeit auch zukünftig durch tat-
sachliche Vollzugsdaten aus
Forstbetrieben in ganz Deutsch-
land kontinuierlich zu verbessern
und zu aktualisieren. Die erhobe-
nen, anonymisierten Daten wer-
den von Expertengruppen mit

themen bezogenem Fachwissen
evaluiert und beim KWF lokal in
einer Primärdatenbank gesichert.
In das Recherchedatenbanksys-
tem finden dann aufbereitete

und abgestimmte Planungswerte
in Abhängigkeit verschiedener
Einflussfaktoren Eingang. Dem-
zufolge führt jeder neue Daten-
satz in der Primärdatenbank zur
Verbesserung der "Datenbasis
Waldarbeit".

Die erarbeiteten Arbeitsauf-

träge stehen online auf www.
kwf-online. de/replan zum Down-
load zur Verfügung. Es wäre sehr
zu begrüßen, wenn diese mög-
lichst breit genutzt werden und
durch entsprechenden Rückiauf
zur Aktualisierung der "Daten-
basis Waldarbeit" beitragen wür-
den.
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