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Der Schutz der biologischen Vielfalt in Wäldern ist eine Leistung, die aus ökonomischer Sicht 
Charakteristika eines öffentlichen Gutes aufweist und ist als solches nicht marktgängig. Um 
dennoch eine Nutzenbewertung vornehmen zu können, wird dieser fehlende Markt mittels 
Befragung simuliert. Grundlage für die sozioökonomische Bewertung bilden die 2003 inner-
halb des vom BMVEL geförderten Verbundprojekts „Zur biologischen Vielfalt der Wälder in 
Deutschland“ erarbeiteten Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in Wäldern. Während 
die Kosten entsprechender Maßnahmen in den Forstbetrieben anfallen, kommt ihr Nutzen 
nicht in erster Linie den Forstbetrieben zugute, sondern denjenigen aus der Bevölkerung, die 
die Schutzleistungen in Anspruch nehmen. Ökonomisch gesehen gibt es keine Anreize für 
Forstbetriebe, diese Maßnahmen ertragreicheren Produktionen vorzuziehen. Gleichzeitig wer-
den weitere Forderungen an das Leistungsspektrum der Wälder gestellt, welche im Span-
nungsfeld zu den Maßnahmen stehen könnten (etwa hinsichtlich der Freizeitgestaltung). Ziel 
ist es, eine monetäre Größenordnung der gesellschaftlichen Wertschätzung für Biodiversität 
im Wald zu ermitteln, die als adäquate Größe für den Nutzen gilt. 
Diese Bewertung erfolgte mit der umweltökonomischen Methode der Kontingenten Bewer-
tung. Im Rahmen zweier repräsentativer, mündlicher Haushaltsbefragungen, die in Schleswig-
Holstein und im Bundesgebiet (n=1000) durchgeführt wurden, ist ein Markt für Biodiversität 
simuliert worden, in dem die einzelnen Maßnahmen zu einem Bündel zusammengefasst wur-
den. Es wurde sowohl die Akzeptanz für die einzelnen Maßnahmen und des gesamten Maß-
nahmenbündels innerhalb der Bevölkerung untersucht als auch der Nutzen, den die Bevölke-
rung aus diesem Maßnahmenbündel zieht, in monetären Einhe iten beziffert. Dabei ergaben 
sich Unterschiede in der Beurteilung der Maßnahmen zwischen den Untersuchungsgebieten in 
Schleswig-Holstein und im Bundesgebiet. 64% der Befragten auf Bundesebene und 43% der 
Befragten in Schleswig-Holstein befürworten die Durchführung des Maßnahmenbündels in 
dem jeweiligen Untersuchungsgebiet. Die ermittelten Zahlungsbereitschaften (im Durch-
schnitt ca. 48 € pro Haushalt und Jahr) wurden hinsichtlich ihrer Korrelationen zu anderen 
Erklärungsvariablen analysiert. Hierdurch werden sowohl die Motive für den Nutzen sichtbar 
als auch die Motive, die zur Akzeptanz oder auch Ablehnung der Maßnahmen führen. Regres-
sionsanalysen ergaben in beiden Untersuchungsräumen signifikante Zusammenhänge der ab-
hängigen Größe der Zahlungsbereitschaft zu umweltspezifischen Einstellungsfragen, zum 
Waldanteil, zum Haushaltseinkommen sowie zur Akzeptanz einzelner Maßnahmen und ande-
ren unterschiedlichen Größen. Obwohl in beiden Gebieten eine durchschnittliche Zahlungsbe-
reitschaft von ca. 48 € genannt wurde, lag die Zahl der Zahlungswilligen in Schleswig-
Holstein mit ca. 31% deutlich niedriger als der im Bundesgebiet mit ca. 47% aller Befragten. 
Insgesamt spiegelt dies die verhaltene Akzeptanz der Befragten in Schleswig-Holstein zur 
Durchführung der Maßnahmen wider. 
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