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5. Zusammenfassung der Arbeit

In zahlreichen Ländern, vor allem in den Tropengebieten, erfolgt die Holznutzung
ausschließlich oder überwiegend im Rahmen von forstlichen Konzessionen. Trotz ihrer
großen Bedeutung in der Praxis haben diese jedoch in der forstlichen Literatur nur wenig
Beachtung gefunden. Im besonderen blieb bisher die Frage, in wieweit durch die richtige
Anwendung einer modernen Konzessionspolitik die Forst- und Holzwirtschaft in tropi
sehen Entwicklungsländern gefördert werden kann, unbeantwortet. In dieser Arbeit wer
den die bestehenden Konzessionssysteme beschrieben und analysiert, die grundlegenden
betriebswirtschafilichen rechtlichen und forstpolitischen Probleme der Konzessionen dar
gelegt und schließliche konkrete Vorschläge für eine moderne Konzessionspolitik erarbeitet.
Die Entstehung von langfristigen Waldbewirtsmaftungskonzessionen, die eine neue, sehr
interessante Konzessionsform darstellen, und die Voraussetzungen, unter denen sie erfolg
reim verwirklicht werden können, werden ausführlich besprochen. Damit wird eine um
fassende und systematische Darstellung des forstlichen Konzessionsproblems, die bisher
gefehlt hat, gegeben und ein Beitrag zur Förderung der Forsrwirtsdiafl in Entwicklungs
gebieten geleistet.

Es lassen sich heute zwei Schwerpunkte der Konzessionsverbreitung feststellen. Dies ist
einmal die tropische Zone zwischen den beiden Wendekreisen, in der die Nutzung der
Wälder weitgehend durch forstliche Konzessionen erfolgt. Dies gilt besonders für den
tropischen Regenwald, in dem diese Organisationsform ausschließlich die Holznutzung
bestimmt. Fortschritte in der forstlichen Entwicklung der tropischen Gebiete sind nur
möglich, wenn dort die Konzessionsprobleme gelöst werden. Der zweite Schwerpunkt
befindet sich im Gebiet des borealen Nadelwaldes im nördlichen Nordamerika. Der Wald
dieser Zone wird zum großen Teil in forstlichen Konzessionen genutzt und bewirtschaf
tet. In englisch sprechenden Ländern wird die Konzession als "Lease", "Licence",
"Agreement", "Contract", "Concession" und "Permit" bezeichnet. Im französischen
Sprachgebiet nennt man die Konzession' "Permis d'exploitation", "Licence de Coupe"
und "Concession". In spanisch sprechenden Ländern sind die wichtigsten Benennungen
"Permiso Forestal", "Licencia", "Contrato de Aprovecharniento" und "Concesi6n".

Unter einer forstlichen Konzession wird die Erlaubnis des Staates verstanden, die
einen privaten Unternehmer zur Holznutzung, Waldbewirtsmaftung oder Feststellung
von Nutzungsmöglichkeiten im staatlichen Wald berechtigt. Eine Holznutzungskonzes
sion gibt dem privaten Unternehmer die Erlaubnis, alle oder eine festgelegte Anzahl von
Holzarten in einem bestimmten Gebiet zu nutzen. In einer Waldbewirtschafiungs
konzession liegt die Verantwortung für die Waldwirtsmaft beim privaten Unternehmer,
der für die Durchführung aller forstlichen Arbeiten einschließlich der Aufstellung des
Wirtsmaftsplanes zuständig ist. Eine Explorationskonzession räumt dem Begünstigten
das Recht ein, die vorhandenen Nutzungsmöglichkeiten festzustellen und schützt ihn vor
anderen, ebenfalls interessierten Unternehmern. Folgende charakteristischen Merkmale
einer forstlichen Konzession wurden erwähnt:
a) Die Verleihung ist an genau im Forstgesetz fixierte Voraussetzungen gebunden. Rechts

grundlage für die Ausübung der Konzessionärstätigkeit ist ein Gesetz, ein Dekret, ein
Verwaltungsakt oder ein vertragliches Verhältnis.

b) Der Konzessionär besitzt ein Monopol für die Holznutzung bzw. die Waldbewirt
schafhing. Er führt die Planung der Nutzung, die Erschließung, die Holzernte und
gegebenenfalls die Waldbewirtsmaftung selbständig durch, Er muß große Summen für
den Bau von Straßen und für die Schaffung einer ausreimenden Infrastruktur investie
ren und eine eigene Arbeitsorganisation aufbauen. Er ist in der Gestaltung des Ar
beitsablaufes weitgehend unabhängig und kann diesen ganz nach seinen betrieblichen
Interessen ausrichten,
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c) Der staatliche Forstdienst beschränkt sich auf die Kontrolle der Einhaltung der Kon
zessionsbestimmungen. Für die Verleihung der Konzessionsrechte muß der Konzes
sionär eine Reihe von Gebühren bezahlen, die auf Verwaltungsebene einheitlich fest
gelegt sind.

d) Die Konzession ist eine typische forstliche Organisationsform, die durch eine besondere
Form der Verflechtung des forstlichen Produktionsprozesses mit der Holzverarbeitung
gekennzeichnet ist und die zu einer typischen Arbeitsorganisation im Wald führt. Sie
gibt dem Unternehmer einen sehr großen Einfluß auf die Gestaltung des Arbeits
ablaufes, ohne daß der Staat sein Eigentumsrecht an den genutzten Wäldern aufgibt.
Die Konzession wird den übrigen forstlichen Organisationsformen - das sind die
Integration von Waldeigentum und Holzverwertung, der Liegendverkauf und der
Stockverkauf - gegenübergestellt und mit diesen verglichen.

Günstige Voraussetzungen für die Entstehung eines Konzessionssystems finden sich:
a) In Gebieten, in denen die Waldfläche überwiegend oder ausschließlich Staatseigentum

ist.
b) In Gebieten, in denen die Holznutzung und die Verarbeitung des Rohstoffs von pri

vaten Unternehmern durchgeführt wird.
c) In Gebieten mit wenig entwickelter Infrastruktur, mit geringem Industrialisierungs

grad und niederem Bruttosozialprodukt.
d) In Gebieten, in denen sich die forstliche Entwicklung noch in einem Anfangsstadium

befindet und die Holznutzung im Rahmen einer industriellen Exploitation durch
geführt wird.

e) In Gebieten, in denen der Forstdienst über wenig Personal und geringe finanzielle
Mittel verfügt.

f) Waldbewirtschaftungskonzessionen entstehen in Gebieten mit großem Staatswald
anteil, in denen große integrierte Holzindustrien, deren Rohstoffversorgung nicht
durch den Ankauf von Waldungen gesichert werden kann, vorhanden sind.

Die Konzession als forstliche Organisationsform zeigt zwei verschiedene Aspekte. Sie
ist einmal die typische Form der forstlichen Okkupationswirtschaft. Mit fortschreitender
Entwicklung beteiligt sich der Waldeigentümer immer stärker an den Maßnahmen der
Holznutzung und Waldbewirtschaftung. Aus dem Konzessionssystem entwickelt sich die
Waldbewirtschaftung durch den staatlichen Forstdienst mit der Holzabgabe durch Stock
oder Liegendverkauf. Die Konzession ist in diesem Fall eine labile forstliche Organisa
tionsform, die für eine bestimmte forstliche Entwicklungsstufe charakteristisch ist. In der
Form von Waldbewirtschaftungskonzessionen erhält sich die Organisationsform der Kon
zession dagegen auch in einer intensiven Forstwirtschaft und wird zu einer stabilen forst
lichen Organisationsform, die zu einer durchaus befriedigenden Regelung der Holznut
zung und der Waldbewirtschaftung führen kann. Waldbewirtschaftungskonzessionen er
geben eine interessante und forstpolitisch günstig zu beurteilende Möglichkeit, das Prinzip
des öffentlichen Waldeigentums mit der Bewirtschaftung durch private Unternehmer zu
kombinieren. Nach Kenntnis des Verfassers haben sie sich erst in den letzten 30 Jahren
entwickelt. Sie sind als eine grundsätzlich neue Form der Bewirtschaftung von öffent
lichem Wald zu betrachten.

In jedem Konzessionssystem können vom planenden Forstmann forstpolitische Ent
scheidungen gefällt werden, die die rationelle Holznutzung und die geordnete Bewirt
schaftung der verliehenen Wälder sichern. Die wichtigsten Maßnahmen; durch die Fort
schritte in der Konzessionspolitik erreicht werden können, sind:
a) Die Festlegung der Ziele, die der Konzessionsgeber im entsprechenden Entwicklungs

stadium der Forstwirtschaft durch die Konzessionsverleihung erreichen will.
b) Die Prüfung der gesetzlichen Grundlagen auf Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit

entsprechend den Anforderungen des jeweils möglichen Konzessionssystems.
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c) Die Gliederung der Waldfläche in Planungseinheiten und die Differenzierung der
Maßnahmen, die in den einzelnen Einheiten möglich und notwendig sind.

d) Die Differenzierung der Maßnahmen der Waldbewirtschaftung nach der Dringlichkeit
und den Verwirklichungsmöglichkeiten in den einzelnen Phasen der forstlichen Ent
wicklung.

e) Die Gliederung der Konzessionäre nach Größe und Struktur, nach ihren Zielen und
ihrer forstpolitischen Belastbarkeit.

f) Die Schaffung von Konzessionstypen, die die unterschiedlichen Voraussetzungen der
einzelnen Konzessionärsgruppen berücksichtigen.

g) Die Festlegung der Maßnahmen der administrativen und technischen Kontrolle, die
in den einzelnen Konzessionstypen verwirklicht werden können.

h) Die Einführung einer im jeweiligen Entwicklungsstadium anwendbaren Nutzungs
beschränkung als Voraussetzung für die Stabilisierung der Exploitation und den Auf
bau einer leistungsfähigen Holzindustrie.

i) Die Festsetzung der Konzessionsgebühren in einer Form, durch die die rationelle
Holznutzung in den Konzessionen gefördert wird.
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English Summary

In tropical countries wood is - apart [rom the local consumption - exclusioely or
to a major part cut in [orest concessions. It is known that the introduction 01 a conces
sion system may very [requently result in [orest destruetion but it has also to be stated
that [orestry and [orest industries in developing countries can be considerably improved
by the correct application 01 a modern concession policy. This study describes and ana
lyzes the existing concession systems, explains their basic economic, legal and political
aspects and makes finally practical proposals [or a modern concession policy . The advan
tages ollarge [orest management concessions which represent a new and very interesting
[orm 01 land tenure, and the main conditions under which they will successlully work,
are discussed in detail. The study thus gives a comprehensive and systematic examination
01 the [orest concession problern and shall contribute to the advancement 01 [orestry
in developing countries.

Today [orest concessions are concentrated in two large regions 01 the world. The one
centre is the zone between the tropics where wood exploitation in most cases is carried
out in [orest concessions. The concession system is 01 particular importance in tropical
rain [orests where this [orm of land tenure determines exclusively tbe exploitation. In
tropical countries progress in forestry can only be achieved if the concession problems
are solued. The second centre lies in the boreal regions 01 North America where tbe
public [orests are to a large extent exploited and managed under forest concessions. In
English speaking countries the usual terms for a forest concession are "Lease", .Licence",
"Agreement", "Contract", "Concession" and .Permit", In French speaking areas con
cessions are referred to as .Permis d'exploitation", "Concession Forestiere" and .Llcence
de Coupe", In Spanish speaking countries the main expressions are .Permiso Forestal",
.Licencia", "Contrato de Aprovechamiento Forestal" and "Concesion".

A forest concession may be defined as the permission 01 the state which entitles a pri
vate enterprise to cut wood, to manage a forest or to explore the possibility of exploita
tion in a delimited area of public [orest land. An exploitation concession transjers the
rigbt to utilize all or a determined number 01 species in the area [or which the concession
has been granted. A management concession gives the total responsability [or the [orest
management to the private enterprise which has to realize all [orest activities included
the elaboration of a management plan. An exploration concession grants to the lessee the
right to explore tbe utilization possibilities and gives to him a prejerence over other
{irms when the explored [orest eoentually is granted. The [ollosoing characteristics 01 a
forest concession have to be mentioned:
a. A concession can only be granted il certain conditions which are determined in the

[orest law, have been fulfilled. The legal base [or the aetivity of tbe lessee may be a
speciallaw, an act 01 the administration or a contract.

b. The lessee has a monopoly within the granted area. He can plan a forest inventory,
construct roads, cut trees and in some cases manage the forest at his own will. He has
to invest large sums of money to provide for a sufficient injrastructure and to build
up his own working organization. He can plan the exploitation according to his eco
nomic necessities.

c. The activity 01 the public [orest service is limited to the control wether the conditions
of the concession agreement are respected by the private enterprise. In order to exer
eise his rights the lessee has to pay concesion [ees which usually are fixed by the [orest
law in advance.

d. A concession leads to a particular [orm of forest organization giving to the private
enterprise a large influence upon the [orest production process without that the state
renounces his right 01 property on the [orest land. The concession system can be
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significantly distinguished from other typical forms of [orest organization which are
the integration o] [orest property with [orest industry, the sale of wood free road,
railroad or riverside and the stumpage sale,

There are certain areas where conditions are especially favourable for the deoelopment
of the concesssion system. These are:
a. Regions where the forest land belongs mainly to the state or to another public agency.
b. Regions where the exploitation and utilization of wood are organized by private

enterprises.
c. Regions with a low industrial potential where the infrastructure is not highly de

oeloped,
d. Regions where forestry is still in its initial phase and where wood is exploited on an

industrial scale.
e. Regions where the [orest service suffers from a lack o] funds and personal.
f. Forest management concessions develop in areas with a high proportion of public

forests and large integrated forest industries whose supply with raw material can not
be assured by the formation of industrial [orests owned by the industries.

According to the deoelopment of forestry in a country the concession system shows
two different aspects. It is in many areas the typical form of a more or less uncontrolled
exploitation of forests. With the advancement of forestry the [orest owner tries to con
trol wood cutting and forest management more intensively. The concession system is
eoentually replaced by management through the state forest service and wood is allo
cated by stumpage sales or at road, railroad or riverside. The concession system is in this
case an instable form of [orest organization, characteristic for an undeoeloped [orest
economy.However in the form of forest management concessions the system may con
tinue to exist in an intensive forest management. It thus becomes a stable form of forest
organization which leads to permanent forestry under sustained yield. Forest manage
ment concessions represent an interesting possibility to combine the principle of public
forest ownership with the private activity in forest management. According to the
author's knowledge these concessions have been introduced during the last 30 years in
several countries but did not exist before. They represent a basicly new form of land
tenure under which public forests can be managed.

In each concession system the planning forester may determine principles of [orest
policy which lead to an organized exploitation of wood and to a rational management
of the granted [orests. The most important of these principles are:
a. The definition of tbe aims which at a given phase of forest deuelopment shall reached

by granting concessions.
b. The examination wether the legal bases are sufficient and praetical in relation to the

particular concession system that can be applied.
c.7he classification of the forest area and tbe specification of tbe measures of control

that can be realized in the different units.
d, The classification of tbe activities of [orest management (e. g. forest protection, silvi

culture, research) according to necessity and praeticability at each phase of the forest
deoelopment.

e. The classification of the private enterprises interested in concessions according to size
and industrial structure, The deiinition of their particular aims and their capacity to
accept tbe responsability of [orest management.

f. The formation of several types of concessions (e. g. short term exploitation concessions,
long term management concessions etc.}.

g. The determination of all measures of administrative and technical control that can be
applied in each concession type.
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h. The limitation of the exploitable volume in every concession with the aim to stabilize
the forest industry and to bring the forest under sustained yield management.

t, 1he determination of the concession fees in such a form, that a complete utilization of
all exploitable wood will be promoted.
In Appendix I a typical concession document of an exploitation concession is given.

Appendix II presents a typical concession agreement of a forest management concession,
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