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1. Motivation und Bedarf 

Ist-Zustand: 

Die Waldstruktur im Münsterland ist sehr vielschichtig. Mit einem Waldanteil von 14 % sind die 
Waldflächen zumeist isoliert und wurden auf die ertragsschwachen Böden zurückgedrängt, 
wodurch eine starke landwirtschaftliche Ausprägung ersichtlich wird. Daraus resultierend ist 
eine starke Verbundenheit zum allgemeinen Grundbesitz (Familienbesitz) zu verzeichnen. Der 
Wald wird nicht als Hauptproduktionsstandbein gesehen, sondern hauptsächlich als 
Sparkasse und oder als Energielieferant für den eigenen Betrieb. Die Bereitschaft zum Erhalt 
dieses Vermögensbestandteils ist allgemein vorhanden, nicht jedoch gleichermaßen die 
Betrachtung als pflegebedürftiges Gut, in das auch investiert werden muss. 

Um den strukturellen Nachteilen entgegenzuwirken, gibt es im Münsterland insgesamt 24 
ehrenamtlich organisierte Forstbetriebsgemeinschaften. Die Forstbetriebsgemeinschaften 
sind aktuell über öffentlich-rechtliche Verträge mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
verbunden und deren Mitglieder können bis zu 80% indirekt geförderte 
Betreuungsdienstleistungen nach Entgeltordnung in Anspruch nehmen. 

Die Betreuungsdienstleistung umfasst den gesamten Umfang der geförderten biologischen 
und technischen Produktion und einschließlich der nicht geförderten Holzvermarktung mit 
anschließender Abrechnungsdienstleistung. Woraus sich eine schlanke und unbürokratische  



 

 

 

 

 

Abwicklung der gesamten Prozesskette (Waldbesitzer-FBG-Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW) ergeben hat.  

Aktuell stellt das Land Nordrhein-Westfalen seine bisherige Betreuungsdienstleistung um, 
von der indirekten Förderung nach Entgeltordnung auf eine direkte Förderung der 
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Zusätzlich werden alle Vermarktungstätigkeiten für 
den Privatwald durch ein Stufenkonzept beendet und an privat organisierte 
Holzvermarktungsorganisationen übergeben. 

Im Zuge der Veränderungen hinsichtlich direkter Förderung und Beendigung der 
Holzvermarktung über den Landesbetrieb Wald und Holz wird durch die Umstellung der 
administrative Aufwand bei den FBGen um ein Vielfaches, durch Förderantragsstellung und 
den Voraussetzungen, durch Werks- oder Dienstverträge, durch Abrechnungstätigkeiten, 
durch mehr Verantwortung auf der Geschäftsführungs- und Vorstandsebene höher und 
damit verbunden sinkt die Bereitschaft im Ehrenamt diese Aufgaben auszufüllen.  

Um dieser Tendenz entgegenzuwirken haben sich 22 (+ 4 FBGen aus dem RFA Ruhrgebiet) 
der insgesamt 24 FBGen im Münsterland als Mitglieder in der Forstwirtschaftlichen 
Vereinigung Münsterland (FWV), als Dachverein, zusammengeschlossen. Die FWV ist 
bestrebt die ehrenamtlich geführten FBGen zu professionalisieren und realisiert das über 
einen Gesellschaftsanteil in der NLF GmbH. Das forstliche Dienstleistungsspektrum der 
GmbH umfasst ein Baukastensystem Geschäftsführung speziell auf die Bedürfnisse der 
ehrenamtlichen Mitglieds-FBGen zugeschnitten, Sammelbestellungen für Waldbesitzer in 
den Bereichen Forstausrüstung, Forstschutz, Forstpflanzen und deckt den gesamten 
Holzvermarktungs- und Abrechnungsbereich ab. Alle Dienstleistungen werden derzeit mit 
forstlichen und buchhalterischen EDV-technischen Nieschenprodukten und den üblichen 
Officeprodukten getrennt voneinander abgebildet und sind nicht auf die Neuerungen der 
direkten Förderung und der neuzeitlichen Holzvermarktung ausgelegt.  

Die Forstwirtschaftliche Vereinigung Münsterland erwartet durch den Privatisierungsprozess 
eine hohe Anfrage ihrer Mitglieder bezüglich der Geschäftsführungsabläufe, der zu 
erwartenden höheren Vermarktungsmengen und möchte einen einheitlichen Standard auf 
der Gesamtfläche ihrer Mitglieder zur Verfügung stellen.  

 

Soll-Zustand: 

Projekt: 

Die FWV will ein ganzheitliches EDV-Projekt in Auftrag geben, welches alle beteiligten 
Akteure  

1. Mitglieds-Forstbetriebsgemeinschaften 
2. Werkvertraglich gebundene forstliche Dienstleister 
3. Forstwirtschaftliche Vereinigung Münsterland 
4. NLF GmbH  

  

mit einem webbasierenden EDV-System zusammenbringt und die jeweiligen 
prozessbestimmenden Abläufe je Akteur abbildet.  

 



 

 

 

 

Abbildung: Grundprozess
 

 

 

Folgende Prozesse sollen durch das Websystem unterstützt werden: 

 

1. Forstbetriebsgemeinschaft und forstlicher Dienstleister (Leistungsnachweis) 
Um die Abrechnungsmodalitäten in der Geschäftsführungsebene der FBGen zu 
erleichtern wird ein Leistungsnachweistool aufgebaut, mit dem der werkvertraglich 
gebundene forstliche Dienstleister die erbrachten Dienstleistungen beim einzelnen 
Mitgliedswaldbesitzer über eine Applikation erfassen kann. Nach anstoßen durch den 
Dienstleister werden die Daten mit dem Hauptsystem synchronisiert und werden als 
Abrechnungsbasis für die FBG sichtbar und es können Rechnungen und 
Verwendungsnachweise für die Förderstelle automatisiert erstellt werden. 
 

2. NLF GmbH und forstlicher Dienstleister (Holzerfassung) 
Um einen einheitlichen Standard innerhalb der Forstwirtschaftlichen Vereinigung 
Münsterland aufzubauen und die Kommunikation zwischen dem forstlichen 
Dienstleister und der Vermarktungsstelle NLF GmbH zu erleichtern, wird dem 
Dienstleister über eine Applikation ein Holzaufnahmetool bereitgestellt. Mit dem 
Holzaufnahmetool ist es möglich Holzvolumen im Festmaß und im Raummaß direkt 
im Wald per Smartphone oder Tablet zu ermitteln und pro Waldbesitzer in Holzlisten 
zu erfassen. Nach Synchronisation mit dem Hauptsystem sind alle erstellten 
Holzlisten für den Dienstleister einsehbar und können weiterbearbeitet werden. 
 

3. NLF GmbH und forstlicher Dienstleister (Holzvermarktung) 
Für die Vermarktung stehen drei Wege zur Verfügung.  

1. Holzlisten und deren Mengen können Rahmenverträgen zugewiesen werden 
2. Minderwertige Qualitäten und Kleinstmengen können auf einen Online-

Anzeigenmarktplatz in das Internet gestellt werden (Online-Marktplatz) 
3. Höherwertige Qualitäten die nicht durch Rahmenverträgen abgedeckt sind 

können einer Onlineversteigerung zugeführt werden (Online-Marktplatz) 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

4. NLF GmbH (Abwicklung-Abrechnung) 
Nach Rahmenvertragszuweisung oder Zuschlagserteilung oder Verkauf über den 
Anzeigenmarktplatz werden automatisiert Rechnungen mit dazwischengeschalteten 
Prüfinstanzen vom System erstellt und automatisch über E-Mail oder E-Postbox 
versendet. 
Zahlungseingänge der Kunden werden über einen Kontoabgleich eingelesen, sodass 
ein Rückfluss der Zahlungsinformation an den Dienstleister stattfinden kann, um die 
Abfuhrkontrolle innerhalb einer FBG gewährleisten zu können. 
 

5. Externe Nutzer (Online-Marktplatz) 
Der Online-Marktplatz ist auch durch externe Nutzer bundesweit für den Verkauf 
sowie für den Einkauf nutzbar, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Die 
Abwicklung-Abrechnung beschränkt sich bei externen Angeboten auf die reine E-
Mailvermittlung. 
 

6. Externe forstliche Zusammenschlüsse und Vermarktungsorganisationen 
Die gesamte Plattform wird Weitervermarktungsfähig für Zusammenschlüsse, 
Vermarktungsorganisationen und Großprivatwald gestaltet. Priorität liegt auf der 
eigenen Verwendung. 

Vorteil dieses Systems ist es, dass dem ehrenamtlichen Geschäftsführer ein Webinterface 
zur Verfügung steht mit dem komplett die Abrechnungstechnischen-Abläufe der „direkten 
Förderung“ zur Verfügung stehen ohne das viele Insellösungen auf der Fläche erarbeitet 
werden müssen (einheitlicher Standard). 

Auch der forstliche Dienstleister erhält den Vorteil standardisierte Kommunikationswege mit 
der FBG und der Vermarktungsorganisation zu erhalten. Zusätzlich kann ohne 
Schwierigkeiten auch der forstliche Dienstleister von der FBG gewechselt werden, weil der 
Zugang einfach gesperrt und einem anderen Nutzer zugewiesen werden kann. Hierbei wird 
es noch nicht mal notwendig Mitgliedsdaten vollständig weiterzugeben. Die verbleiben auf 
dem Websystem und alle Akteure greifen auf den gleichen Datenstamm zu. 

Die Vermarktungsorganisation kann immer auf einheitliche Holzlisten und Adressdaten 
zugreifen und muss sich nicht auf die vielen verschiedenen Eigenlösungen der forstlichen 
Dienstleister einstellen.      

Das Gesamtsystem wird mehrmandantenfähig aufgebaut. 

   

2. Software 

Ein Teilsystem wird auf Grundlage eines Standard E-Commerce-Systems entwickelt, 
welches auf die beschriebenen Anforderungen angepasst und neuentwickelt wird. Sonstige 
Teilsysteme entsprechen einer Individualprogrammierung in PHP.    

 

2.1 Hardware 

Das System wird auf einem Webserver betrieben. Die konkreten Hardwareanforderungen 
sind abhängig von der genauen Serverkonfiguration sowie den erwarteten Zugriffen. Es wird 
der Einsatz von mindestens 4 (virtuellen) CPUs und 8 GB RAM angestrebt. Damit auf  



 

 

 

 

 

 

Lastspitzen schnell reagiert werden kann, kommt eine voll virtualisierte Serverumgebung 
später zum Einsatz. 

 

3. Methode und Zeitplanung  

Für die Ausschreibung der Webplattform ist, durch Workshops gesteuert, ein umfangreiches 
Lastenheft erstellt worden. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe ist am 17.09.2019 an vier 
Firmen erfolgt und die Angebotsfrist startete am 18.09.2019 und endete am 07.10.2019. 

Nach Auftragsvergabe soll die Programmierung in der Scrum-Methode (Agiles 
Projektmanagement) umgesetzt werden. In zweiwöchigen Sprints werden die einzelnen 
Teilbereiche des Lastenhefts/Pflichtenheft abgearbeitet und vom Auftraggeber 
abgenommen. 

Für die Programmierarbeiten sind 6 Monate veranschlagt mit einer 3monatigen Test- und 
Änderungsphase. 

 

4. Finanzierung 

Das Projekt wird aus Eigenmitteln der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Münsterland 
finanziert. Die Finanzierung ist in der Mitgliederversammlung am 11.10.2019 von den 
Mitgliedern beschlossen worden. 

Details sind dem Investitionskonzept zu entnehmen. 

 

   


