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Geleitwort

In den Tropen erfolgt die Holzernte— vom Eigengebrauch der Landbevölkerungab¬
gesehen — vorwiegend oder ausschließlich durch Konzessionäre. Es ist bekannt, daß die

Anwendung einzelnerKonzessionssysteme sehr oft zur Waldverwüstung geführt hat, daß
aber bei richtiger Anwendung einer modernen Konzessionspolitik die Forst- und Holz¬

wirtschaft in den Entwicklungsländern gefördert werden kann.

Der Verfasser dieser Arbeit setzte sich deshalb zum Ziele, die bestehenden Konzessi¬

onssysteme zu beschreibenund zu analysieren,die grundlegendenbetriebswirtschaftlichen,
rechtlichen und forstpolitischen Probleme der Konzessionen herauszuschälen,um schließ¬
lich konkrete Vorschläge für eine moderne Konzessionspolitik herauszuarbeiten. Die

Lösung dieses weitschichtigen Problems konntenur durch Bereisung verschiedener Länder,
durch Aufenthalte an Instituten in England und Frankreich sowie durch Verarbeitung der

einschlägigenLiteraturgegeben werden.

In den Ländern der gemäßigten Klimazone mit einer hochstehenden Forstwirtschaft
vollzog sich die Entwicklungvon der unkontrollierten Nutzungzur im einzelnen gere¬

gelten nachhaltigen Holzernte im Laufe von Jahrhunderten. Um die Waldungen in den

Tropen zu retten, muß diese Entwicklungauf wenige Jahrzehnte zusammengedrängt
werden. Es ist deshalb sehr verdienstlich, daß in dieser Arbeit — unseres Wissens zum

ersten Mal— eine umfassende und systematische Darstellung des forstlichen Konzessions¬

problemsvorliegt.

Es ist heute allgemein anerkannt, daß die Industrieländer den in Entwicklungbe¬
griffenen Staaten zur Hilfe verpflichtet sind. Dies ist gerade für die Forstwirtschaftvon
besonderer Bedeutung, da es sich hier um die Lösung langfristiger Probleme handelt. Sie

tun dies durch Beurlaubungvon Forstbeamtendes gehobenen und höheren Forstdienstes

für den Einsatz in der Entwicklungshilfe; sie tun dies aber auch durch die wissenschaft¬
liche Bearbeitung forstlicher Probleme der Tropengebiete. Die vorliegende Veröffent¬
lichung bildet einen Beitrag hierzu.

Stuttgart und Zürich, Juli 1969

Rupf
Landesforstpräsident

Leiter der Landesforstverwaltung
Baden-Württemberg

T r omp

Professor an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule

in Zürich



Vorwort

Die Anregung zu dieser Arbeit erhielt ich während eines zweisemestrigen Studien¬
aufenthaltes im Jahre 1962 in der kanadischen Provinz Britisch-Kolumbien, wo ich das
dort eingeführte System langfristiger forstlicher Konzessionenkennenlernte. Auf einer

einjährigen Reise durch Mittel- und Südamerika 1965/66 studierte ich in verschiedenen
Ländern, insbesondere in Mexiko, Venezuela und in den drei Guayana-Staaten,die be¬
stehenden forstlichen Konzessionen. Aufenthalte am Commonwealth Forestry Institute
in Oxford, am Centre Technique Forestier Tropical in Nogent-Sur-Marne und bei der
Forstabteilung der FA O in Rom gaben mir die Möglichkeit, das bei diesen Organisati¬
onen vorhandene Konzessionsmaterial zu benutzen.

Zur Durchführung der Untersuchung erhielt ich zwei Auslandsstipendien des Deut¬
schen Akademischen Austauschdienstes und finanzielle Unterstützung von der Studien¬
stiftung des Deutschen Volkes, von der Volkswagenstiftung sowie vom Präsidenten des
Schweizerischen Schulrates. Diesen Stellen bin ich zu großem Dank verpflichtet. Auf
meinen Reisen wurde ich von zahlreichen Forstleuten in zuvorkommender Weise geführt
und stets gastfreundlichaufgenommen. Ihnen möchteich an dieser Stelle herzlich danken.
Mein besonderer Dank gilt den Herren Prof. Dr. H. Tromp und Prof. Dr. H. Steinlin,
unter deren Leitung die Promotionsarbeit entstanden ist. Sie haben mich bei der Durch¬
führung der Untersuchungin großzügiger Weise unterstützt.

Der Landesforstverwaltung von Baden-Württemberg danke ich für die Aufnahmeder
Arbeit in die von ihr herausgegebene Schriftenreihe.

Franz Schmithüsen



1. Einleitung
Die vorliegende Untersuchungbehandelt eine bestimmte Form der Nutzung und Be¬

wirtschaftung im öffentlichen Wald durch private Interessenten, die zu einer charakte¬
ristischen Kombination zwischen öffentlichemWaldeigentum und privatemUnternehmer¬
tum führt und im forstlichen Sprachgebrauch als Konzession bezeichnet wird. Unter pri¬
vaten Interessenten sind entweder Unternehmer zu verstehen, die den Rohstoff an ver¬

arbeitende Betriebe weiterverkaufen oder Holzindustrien, die sich den für ihre Produk¬
tionsanlagen notwendigenRohstoff sichern. In dieser Arbeit wird das Wesen forstlicher
Konzessionenbeschriebenund ihre Bedeutung für die Forstwirtschaftbestimmter Länder
beurteilt.

Forstliches Handeln ergibt sich aus dem Interesse an der Benutzung der Wälder und
führt zu einer Veränderung des ursprünglichen Waldzustandes. Sobald es sich in geregel¬
ten, planmäßigen und dauernden Handlungsabläufen und in konkret nachprüfbaren
Sachverhalten ausprägt,können wir von einer forstlichen Struktur sprechen. Die Konzes¬
sion als Bindeglied zwischen öffentlichem Waldeigentum und privater Holznutzung ist
eine forstliche Struktur, die sich entwickelt hat, um die unterschiedlichenInteressen des
Waldeigentümersund des privaten Interessentenzu vereinbaren und auf längere Zeit hin

zu regeln.
Nach der Definition von ENDRES beinhaltet die Forstpolitik „die öffentliche und

private Betätigung in sich, welche die Pflege und Förderung der Forstwirtschaftunmittel¬
bar und mittelbar zum Ziel hat" 1. Der Begriff „Pflege und Förderung der Forstwirt¬
schaft" wird hier ganz allgemein als das Interesse an einer geordneten und rationellen
Benützung der Wälder verstanden. Die Beschreibung forstlicher Strukturen und die Be¬

urteilung in Hinsicht auf ihre Bedeutung, die sie für die Pflege und Förderung der Forst¬
wirtschaft haben, ist Aufgabe der Forstpolitik. Eine Studie über forstliche Konzessionen
ist daher eine forstpolitische Untersuchung.

Forstliche Konzessionen sind nicht auf einen bestimmtenTeil der Erde oder auf ein

bestimmtes Waldgebietbeschränkt. Günstig für ihre Entstehung sind die Frühphasen der
Holznutzung und die Anfangsstadien einer sich entwickelnden Forstwirtschaft. In den

Tropen ist die Entwicklungder wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen und
auch die forstliche Entwicklung nicht soweit fortgeschritten, wie wir dies aus anderen
Erdgegenden kennen. Es herrschen daher in den meisten tropischenLändern Bedingun¬
gen, die die Entstehung von Konzessionenbegünstigen. Die Holzernte erfolgt dort heute
vorwiegend oder ausschließlich durch Konzessionsverleihung. Fortschritte in der forst¬
lichen Entwicklungdieser Gebiete sind nur möglich,wenn die Konzessionsproblemegelöst
werden. Aufgabe der Arbeit ist es, durch die Behandlung der wichtigstenProbleme des
Konzessionssystems die Grundlagen für eine zweckmäßige Konzessionspolitik zu erar¬

beiten und so einen Beitrag zur Förderung der Forstwirtschaftin Entwicklungsländern
zu leisten. Soweit Beispiele angeführt werden,stammen diese vorwiegendaus mittel- und
südamerikanischen Ländern, die der Verfasser bereist hat.

1 Endres (25): „Handbudider Forstpolitik", S. 1.



2. Wesen, Systematik und Bedeutungforstlicher Konzessionen.
2.1 Öffentliches Waldeigentum und Recht zur Holznutzungin Ländern

mit forstlichen Konzessionen

Zum Verständnis der verschiedenen Formen, in denen privaten Interessentendie Er¬
laubnis zur Nutzungund Bewirtschaftung im öffentlichen Wald erteilt werden kann, ist
ein kurzer Überblick über den Charakter des Waldeigentums und über die rechtliche
Stellung des Waldes in den betreffenden Gebieten notwendig. Während in Europa das
Waldeigentum im einzelnen für jede Parzelle feststeht und die Waldfläche, abgesehen
von kleinen Veränderungen,als Ganzes in ihrem Bestand gesichert ist, ist dieses Stadium
in anderen Gebieten der Erde noch nicht erreicht. In vielen Ländern ist die Fixierung des
Waldeigentumsund die Abgrenzung der Rechte am Wald noch nicht abgeschlossen. Auch
der Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche des Landes und ihre räumliche Verteilung
liegen noch nicht endgültig fest.
Die Stellung des Waldeigentumsam Anfang der Entwicklung wird in den einzelnen

Ländern von allem von zwei Grundsätzenbestimmt, die JASSOGNE2 folgendermaßen
formuliert hat: „Le respect des occupations indigenes en vue du libre exercice des droits
coutumiers et le droit de l'Etat aux terres vacantes en vertu du principe g^neralement
admis que les biens sans maitre appartiennent a l'Etat." Ursprünglich ist das Eigentum
für bestimmteWaldflächen nicht durch einen besonderen Rechtsakt festgestellt.Die Wälder
bilden einen Teil des unbesiedelten Landes, auf das der Staat einen Eigentumsanspruch
erhebt. Die einheimische Bevölkerung besitzt im Rahmen des ungeschriebenen Rechtes
bestimmte Rechte am Wald, die sich auf die Landnahme zur Siedlung oder zur Ausdeh¬
nung der Ackerfläche, auf die Waldweideund auf die Versorgung mit Bau- und Brenn¬
holz beziehen können.

Durch Verleihung, Schenkung oder Kauf ist ein Teil des Waldes Privateigentum und
Eigentum von Gemeinden und anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften geworden.
Waldeigentum von Gemeinden, Genossenschaften und Stammesverbänden entsteht auch
durch gesetzliche Anerkennung der im ungeschriebenen Recht verankerten Eigentums¬
ansprüche, wenn diese sich bei einer gesetzlichen Fixierung des Waldeigentums durch¬
setzen können. Auch durch die mit der Bildungvon besonderen Staatswäldern verbun¬
dene Ablösung der Holznutzungsrechte kann nichtstaatliches Waldeigentum entstehen,
wenn Gemeinde- und Genossenschaftswälder zur Sicherung der Holzversorgungfür die
Bevölkerungausgeschieden werden.

Soweit der Wald nicht durch besonderen Rechtsakt in nichtstaatliches Waldeigentum
übergegangenist, besteht das Eigentumsrecht des Staates. In den meisten Ländern sind
inzwischen alle herrenlosen und unbesiedelten Waldflächendurch ein Gesetz über das
Grundeigentum oder durch ein entsprechendes Forstgesetzzu Staatseigentum erklärt wor¬

den. Die Gesamtheit dieser Wälder bildet den Wald im Eigentum des Staates. In ihnen
besitzt die einheimische Bevölkerung weiterhin zahlreiche Nutzungsrechte. Bestimmte
Waldgebieteim Staatseigentum, die wegen ihrer Schutzwirkungenoder wegen ihrer Be¬
deutung für die Holzversorgung wichtig sind, werden in einem besonderen Planungs¬
verfahren durch Gesetz oder Dekret zu besonderen Staatswäldern erklärt, in denen die
Rechte der Bevölkerung fixiert, beschränkt und, soweit es möglich war, abgelöst worden
sind.

In bezug auf die rechtliche Stellung des Waldes ist zu unterscheiden, ob es sich um
Gebiete handelt, die gesetzlich als Wald reserviert sind und damit zur ständigen Wald¬
fläche des Landes gehören, oder um Gebiete, in denen bisher keine solche Sicherung des
Waldes erfolgt ist. BestimmteWälder, die wegen ihrer Schutzfunktion eine hervorragen¬
de Bedeutunghaben, können außerdem als Schutzwaldausgeschieden werden. Schutzwald

* Jassogne (57): „L'Exploitation Forestiere au Congo Beige", S. 109.



ist Wald, der nicht nur in seinem Bestand zu erhalten ist, sondern in dem bestimmte
Maßnahmen vorgenommen, geduldet oder unterlassenwerden müssen. Die Ausscheidung
von besonderen Staatswäldern ist die wichtigste Voraussetzung für die Schaffung der

ständigen Waldfläche in einem Land. Zu ihr und eventuellauch zum Schutzwaldgehören
weiter die Wälder im Eigentum von Privaten und öffentlich-rechtlichen Körperschaften,
die durch Gesetz hierzu erklärt worden sind.
Waldeigentum,rechtliche Stellung des Waldes und Form der Erlaubnis zur Nutzung

und Bewirtschaftung sind in den zuständigen Forstgesetzen bzw. in den Gesetzen über
das Grundeigentum geregelt. Bei einem Überblick über die Gesetzgebungder Länder, in
denen forstliche Konzessionen von Bedeutung sind, zeigt sich, daß ein großer Teil von

ihnen zu einer der drei folgenden Gruppen zu rechnen ist:

a) Länder, deren Gesetzgebung aus der englischen Rechtstradition erwachsen ist, z. B.

Kanada, Guayana, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Kamerun (zum Teil), Kenya,
Uganda, Tanzania, Burma, Sarawak, Sabah, Australien.

b) Länder, deren Gesetzgebungauf französischerRechtstraditionberuht, z. B. die Elfen¬
beinküste, Dahomey,Gabun, Kongo-Brazzaville, Senegal und die Zentralafrikanische
Republik.

c) Die Länder Lateinamerikas, die in der iberischen Rechtstraditionstehen.
Nach englischer Rechtsauffassung bestand ursprünglich ein Obereigentum des Sou¬

veräns über alles Land, das als „Crown Land" bezeichnet wurde. "Theoretically the
Crown is the ultimate owner of all land so that a private person can be nothing more

than a tenant of the Crown or a sub-tenant of some superior Crown tenant" 3. Rechte
auf Land wurden vom Souverän durch Verleihung von „Crown Grants" vergeben. Durch
Verleihung von „Freehold Grants" an Private entstand privates Waldeigentum. Wald,
der nicht durch „Crown Grants" verliehen wurde, gehört heute unter der Bezeichnung
„Crown Land" dem Staat. Je nachdem, ob es sich um Wald im Eigentum der Bundes¬

regierung oder einer Provinzregierung handelt, wird von „Federal Crown Land" oder
von „Provincial Crown Land" gesprochen 4. Ein Teil des staatlichen Waldeigentumssind
die durch Gesetz ausgeschiedenen besonderen Staatswälder, die als „Crown Forest",
„Demarkated Forest", „NationalForest" und „Forest Reserve" bezeichnet werden. Die
besonderen Staatswälder und andere durch Gesetz bestimmte Wälder bilden den „Per¬
manent Forest EState", die ständige Waldfläche des Landes. Schutzwälder werden als
„Protection Forest" bezeichnet. Waldeigentum der einheimischen Bevölkerung entstand
durch Ausscheidung bestimmter Wälder als „Community Forest" und als „Forest in
Tribal Areas".

In Ländern, deren heutige Forstgesetzgebung auf der französischen Gesetzgebungauf¬
baut, gehörten alle Wälder zu den „Terres Vacantes et sans Mahre", soweit nicht irgend¬
welche Eigentumsrechte an ihnen besonders festgestellt waren. Sie unterstanden dem

Eigentumsanspruchdes Staates und wurden zu Staatswäldern, „Forets Dominales",
erklärt5. Zu besonderen Staatswäldern werden Waldgebiete, die von der Regierung als

3 Gordon (46): „The Law of Forestry", S. 9.
4 Z. B. in den englisdispradiigen Provinzenvon Kanada.
6 Als Beispiel für die frühere französische Gesetzgebung in den Überseegebieten sei Art. 1 des

Dekretesüber die Forstwirtschaft in Französisch-Westafrika (112) zitiert: «Les forSts vacantes et

sans maitre en Afrique occidentale francaise, ainsi que les perimetres de reboisement definis k
l'article 6 appartiennent ä l'Etat». Auf diesem Dekret baut im wesentlichen die forstliche Gesetz¬

gebung der jetzt selbständigen westafrikanischen, französisdisprachigen Staaten auf.
Ebenso Art. 1 des Dekrets zur Regelung der Forstwirtschaft für die ehemaligeautonome Ver¬

waltungszone von Französisch-Guayana („Inini"): « Dans le territoire autonome de L'Inini les
for&ts sont consideVees comme biens vacants et sans maitre et fönt de ce fait partie du domaine
de l'Etat. » (110)



„Forets Ciassees"ausgeschieden wurden.Die ständige Waldfläche des Landes, zu der alle
„Forets Class^es" gehören, werden von den „Forets Soumises" gebildet6.

In den iberoamerikanischen Ländern in Mittel- und Südamerika ist Wald, für den das
Eigentum nicht besonders festgestellt ist, ein Teil der „Tierras Baidias", des unbebauten
Landes. Durch Gesetz ist für diese Wälder in einigen Ländern inzwischen das staatliche
Eigentum besonders festgestellt worden7. Besondere Staatswälder entstehen durch die
Ausscheidung als „Reservas Forestales", „Bosques Nacionales" oder „Bosques Estadales" s.

Für das Recht der Holznutzung ergibt sich bei einem zusammenfassenden Überblick
folgende Situation: In Wäldern, die Privateigentum oder Eigentum von Gemeinden,
Genossenschaften und Stammesverbänden geworden sind, steht das Recht der Holznut¬
zung den Eigentümern zu. In Wäldern, deren Eigentum bisher durch Rechtsakt nicht
fixiert wurde, ist die einheimische Bevölkerungim Rahmen des Gewohnheitsrechtes zur

Nutzung bestimmter Holzsortimente zur Deckung des Eigenbedarfes berechtigt. Nicht
zum Recht der einheimischen Bevölkerunggehört dagegendie kommerzielle Holznutzung;diese behält sich der Staat auf Grund seines bestehenden Eigentumsanspruches selbst vor.
Die Holznutzung in den besonderen Staatswäldern steht ausschließlich dem Staat zu.

2.2 Definition und Beschreibung der forstlichen Konzession
Unter einer forstlichen Konzession wird die Erlaubnis des Staates verstanden, die

einen privaten Unternehmer zur Holznutzung, zur Waldbewirtschaftung oder zur Fest¬
stellung von Nutzungsmöglichkeiten im staatlichen Wald berechtigt. Der Unternehmer,
dem eine forstliche Konzession verliehen wird, ist der Konzessionär. Der Staat, der die
Konzession verleiht, wird als Konzessionsgeber bezeichnet.

Eine Holznutzungskonzession, auch Exploitationskonzession genannt, gibt dem priva¬
ten Unternehmer in den meisten Fällen die Erlaubnis,alle Holzartenin einem bestimm¬
ten Gebiet zu nutzen. Die Erlaubnis kann auch auf den Einschlag bestimmter Holzarten
oder bestimmter Sortimente beschränkt sein 9.

In einigen Ländern wird vom Staat eine Erlaubnis für die gesamte Bewirtschaftung
eines Waldgebietes erteilt, die als Waldbewirtschaftungskonzession bezeichnet werden
soll. In einer solchen Konzessionist der Unternehmer für die Durchführung aller forst¬
lichen Arbeiten einschließlich der Aufstellung des Wirtschaftsplanes zuständig. Auch im
Rahmen von Holznutzungskonzessionenkann der Unternehmer zur Durchführung von

6 Zum Begriff der „Forets classees" siehe z. B. Titel II „Du domaine forestier de l'Etat", Art. 5
und 6, des Forstgesetzes der Elfenbeinkäste (105) sowie das Forstgesetz der Zentralafrikanischen
Republik (169), Titel II „Des differentsdomaines forestiers", Art. 2 und 3.
Zum Begriff der „Forets soumises" siehe die Verordnung v. 16.11.1961 der Republik Kamerun

(129), Art. 7: «Les forets soumises sont Celles oü l'etat boise doit etre soit maintenu, soit re-
constitueE »

7 Zum Begriff „Baldio" siehe z. B. Art. 1 und 2 des Gesetzes über das Grundeigentum (131) von
Kolumbien. Ebenso Abschnitt III „De la administraciön y explotaciön de los bosques en terrenos
baldiös", Art. 12—16 des venezolanischen Forstgesetzes von 1955 (164).

8 So Art. 54 des venezolanischen Forstgesetzes Von 1965 (165): «El Ejecutivo Nacional creara
reservas forestales en terrenos baldios y en otros que fueren de propriedad de la Naci6n, cuando
asi se requiera para asegurar el suministro continuo de materias primas para la industria
nacional.»

9 So besteht in einem bestimmten Gebiet von Guayana eine Konzession, die sidi nur auf die
Nutzung einer Holzart (Virola surinamensis) bezieht. Der Konzessionär kann in allen Wäldern,
die noch nicht von der Regierung in anderen Konzessionenvergeben wurden, diese Holzart nutzen.
Ein Beispiel für Konzessionen, in denen die Nutzung auf bestimmte Sortimente besdiränkt ist,

sind die von Sloan (78) (in „The Forest Resources of British Columbia", S. 26—32) erwähnten,
zeitweiligin Britisch-Kolumbien verliehenen „Pulp Lease" und „Pulp Licence", die dem Konzes¬
sionär das Recht zum Einschlag von Faserholz gaben.

10



Maßnahmen der Waldbewirtschaftung, z. B. zur Mitwirkung bei der Waldinventur oder
bei der Wiederaufforstung, verpflichtet sein. Im Unterschied zur Bewirtschaftungskonzes¬
sion liegt jedoch dann die Verantwortung für die Waldbewirtschaftung beim staatlichen
Forstdienst, der einzelne forstliche Maßnahmen dem Unternehmer überträgt.
Vor der Verleihung von großen Konzessionenwird häufig einem Unternehmer zu¬

nächst die Erlaubnis gegeben, in einem bestimmten Gebiet festzustellen, ob die Holz¬
nutzung unter den zu erwartendenBedingungen erfolgreich durchgeführt werden kann.
Eine solche Erlaubnis wird als Explorationskonzession bezeichnet. Sie räumt dem Begün¬
stigten das Recht zur Durchführung aller Maßnahmen ein, die zur Feststellung der Nut¬
zungsmöglichkeiten notwendig sind, und schützt ihn vor anderen, ebenfalls interessierten
Unternehmern. Erst wenn durch eine Waldinventur die nutzbaren Holzvorräteermittelt
worden sind, wird über die Verleihung einer Nutzungskonzessionentschieden.

In englisch sprechenden Ländern wird die vom Staat vergebene Erlaubnis als „Lease",'
„Licence", „Agreement", „Contract", „Concession" und „Permit" bezeichnet. Der ge¬
bräuchlichste Ausdruck ist der Begriff „Licence" 10. Der Nutzungskonzessionentspricht
die „Logging Licence", die Bewirtschaftungskonzession heißt „Forest Management
Licence". Im französischen Sprachgebiet nenntman die Erlaubnis „Permis", „Concession"
oder „Licence". Der Nutzungskonzessionentspricht der Ausdruck „Permis d'Exploita¬
tion", der Bewirtschaftungskonzession der Ausdruck „Permis d'Amenagement". In spa¬
nisch sprechenden Ländern sind die wichtigsten Benennungen „Permiso", „Licencia",
„Contrato"und „Concesion". Als gebräuchlichster Begriff Wurde der Ausdruck „Permiso
Forestal" für die Nutzungskonzessionfestgestellt.Die Bewirtschaftungskonzession wird
als „Concesiona lo largo plazo" bezeichnet. Es würde die Verständigung erleichtern, wenn
in der Literaturals übergeordnete Bezeichnung für die staatliche Erlaubnis der in den drei
Sprachen gemeinsam verwendeteAusdruck „Forest Concession", „Concession Forestiere"
und „ConcesionForestal" verwendet würde.

In wirtschaftlicher und forstlicher Beziehungkönnen folgende typische Merkmale einer
forstlichen Konzession festgestellt werden:
a) Der Konzessionär erhält vom Staat in einem bestimmten Gebiet ein Monopol ein¬

geräumt. Solange ihm die Konzession nicht entzogen wird, kann kein anderer Unter¬
nehmer in den betreffenden Wildern tätig werden.

b) Der Unternehmer muß unter Umständensehr viel Kapital für den Straßenbauund
für die Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur investieren, bevor er mit der

Holznutzung beginnen kann. Er muß eine eigene Organisation aufbauen, Arbeits¬
kräfte anwerben und Maschinen beschaffen.

c) Der Unternehmer führt die Planung der Nutzung, die Erschließung und die Holz¬
ernte selbständigdurch. Die für die Holznutzung notwendigenStraßen, Brücken, Ka¬
näle, Verladeanlagen und Holzfällerlager müssen von ihm gebaut werden.

d) DerUnternehmer ist in der Gestaltung des Arbeitsprozessessehrunabhängigund kann
diesen ganz nach eigenen Interessenund wirtschaftlichen Notwendigkeitenausrichten.
Er legt fest, welcher Stamm genutzt wird, wie sortiert wird und für welche Zwecke
das eingeschlageneHolz verwendet werden soll.

e) In einigen Ländern muß der Unternehmer waldbauliche Maßnahmen durchführen,
nachdem die Holznutzung in einem Bestand erfolgt ist. Bei einer Bewirtschaftungs¬
konzession ist der Unternehmer für die gesamte Bewirtschaftung eines Waldgebietes
zuständig.

f) Der Staat beschränkt sich auf die Überwachung der Einhaltung der Konzessions-

10 Eine Zusammenstellung der in einer Reihe von Commonwealth-Ländernverwendeten Aus¬
drücke bringt Mac Gregor und Dow (68): „Revenue Collection in Commonwealth Forestry De¬

partments", S. 16—17. Einen Hinweis geben auch die entsprechenden Stidiwörter in „British Com¬
monwealth Forest Terminology" (8).
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bestimmungen und auf eine Kontrolle der Maßnahmen des Konzessionärs. Er ist
entlastet von der Notwendigkeit, eine technische Forstorganisation zur Durchführung
der Nutzungund Waldbewirtschaftung aufbauen zu müssen. Der Einfluß des Forst¬
dienstes auf die Walderschließung, die Holzernteund die vom Unternehmer durch¬
geführten waldbaulichen Maßnahmen ist gering,

g) Neben den Bedingungen, die den Erwerb einer Konzessionund die Durchführung der
Holznutzung regeln, kann der Staat den Unternehmer verpflichten, nichtforstliche
Aufgaben wie die Errichtung von Schulen, Apotheken, Krankenstationen etc. zu

übernehmen.
Gemeinsame Merkmale in rechtlicher Hinsicht sind:

a) Die Holznutzung und Waldbewirtschaftung steht dem Staat zu. Der private Unter¬
nehmer hat keinen Rechtsanspruch auf die Erteilung der Konzession.

b) Der Konzessionär befindet sich in den meisten Fällen in einem Rechtsverhältnis der
Unterordnung und nicht der Gleichberechtigung gegenüber dem Staat.

c) Die Regierung wird durch ein Gesetz oder Dekret zur Konzessionsverleihung ermäch¬
tigt. Die Verleihung der einzelnen Konzession erfolgt vorwiegend durch einen Ver¬
waltungsakt. Sehr große Konzessionen werden unter Umständendurch ein besonderes
Gesetz oder Dekretverliehenll.

d) Die Erteilung der Konzessionund die Ausübung der Konzessionsrechte sind an be¬
stimmte Voraussetzungenund Bedingungen geknüpft, die gesetzlich fixiert sind. Erst
wenn alle Voraussetzungenerfüllt sind, kann die zuständige Behörde eine Konzession
erteilen. Sie ist jedoch nicht zur Erteilung verpflichtet.

e) Als Entgelt für die Konzessionsrechte muß der Unternehmer eine Reihe von Gebüh¬
ren entrichten, die einheitlich festgelegt sind. Die Gebührensätzekönnen durch Gesetz
geändert werden.

f) Die Änderung von Bestimmungen über die Erteilung der Konzession und über die
Ausübung der Konzessionsrechte erfolgt durch Gesetz oder Dekret.
Im Einzelfall kann es schwierig sein, die Grenze zwischen einer Holznutzungskonzes¬

sion und einem Stockverkauf zu bestimmen, vor allem, wenn die Konzession nur für eine
kurze Zeit und für geringe Holzmengenvergeben wird. Als entscheidender Unterschied
ist auf jeden Fall anzusehen, daß es sich beim Stockverkauf um den Verkauf einer be¬
stimmten Menge und Qualität an einem bestimmten Ort zu einem festgesetzten Preis
handelt, während bei der Konzession ein Recht zur Holznutzung besteht, bei dem das
zu nutzende Holz noch nicht genau bestimmt ist. So ist die in Trinidad übliche „Forest
Licence", bei der der Abnehmerim Wald eine bestimmte Anzahl Stämme zugeteilt erhält,
die vom Forstdienst angezeichnet werden, nach Meinung des Verfassers als Stockverkauf
anzusehen12. Um einen Stockverkauf handelt es sich auch bei den in Britisch-Kolumbien
üblichen „Timber Säle Licences", bei denen bestimmte Waldparzellen vom Forstdienst
vermessen und markiert werden. Der nutzbare Vorrat wird ermittelt und an den Meist¬
bietenden versteigert13. Dagegen sind die in Venezuela bestehenden „Permisos", bei
denen dem Unternehmer für ein Jahr die Nutzung aller ihm verwertbar erscheinenden
Stämme in einemGebiet von maximal 800 Hektar erlaubt wird, Nutzungskonzessionenu.
Von der forstlichen Konzessionist die Einschlagsgenehmigung zur Nutzungim Privat¬

wald zu unterscheiden,die in vielen Ländern vom Forstdiensterteiltwerden muß, bevor
von den EigentümernHolzgeschlagenwerden darf. Die Holznutzung steht dem Privaten

11 So z. B. die größte Konzession in Surinam (161).
12 Eine ausführliche Darstellung der Verhältnisse in Trinidad gibt Gane (42): „Observations

and recommendations on the system of licensing, control and recording of timber and sawmills
in Trinidad."

13 Forstgesetz von Britisch-Kolumbien (130), Art. 17.
14 Venezolanisches Forstgesetz von 1955 (164), Art. 18.
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auf Grund seines Eigentumsrechts zu, nur bedarf er, um sie ausübenzu können,einer ord¬

nungsrechtlichen Erlaubnis. Eine Unterscheidung zwischen Konzession und Einschlags¬
genehmigung im Privatwaldwird zumindestin sprachlicher Hinsicht in einigen Ländern
nicht getroffen. So spricht man in Kolumbien von „Licencia" sowohl im Fall der Erlaub¬
nis zur Nutzungim öffentlichen Wald in Form einer Konzession als auch im Fall der
Einschlagsgenehmigung im Privatwald15.
Im deutschen Sprachgebrauch hat das Wort Konzession verschiedene Bedeutungen(58).

Im Verwaltungsrecht bedeutet Konzession die Verleihung eines Rechts durch Gesetz oder
Verwaltungsakt, auf das der Begünstigte keinen Anspruch hat. Zu unterscheiden ist die
Sondernutzungskonzession und die EMonopolkonzession. Unter einer Sondernutzungs¬
konzession ist die Verleihung des Rechts auf die „Inanspruchnahmeder öffentlichen Sache
für individuelleZwecke, die weder im allgemeinen noch im gesteigerten Gemeingebrauch
enthalten ist", zu verstehen 16. Unter einer Monopolkonzessionverstehtman die Möglich¬
keit der Verwaltungsbehörde, „die Ausübung einer monopolisierten Tätigkeit einem Pri¬
vaten zu gestatten, sei es in Konkurrenz mit der öffentlichen Verwaltung oder an deren
Stelle"17.
Unter einer forstlichen Konzession ist nicht notwendigerweise eine Konzession im

Sinne des deutschen Verwaltungsrechtes zu verstehen.Würde z. B. in Deutschland oder
in der Schweiz einem privaten Unternehmer die als forstliche Konzession beschriebene
Erlaubnis zur Holznutzung oder Waldbewirtschaftung im Staatswald erteilt, so könnte
dies auf der Basis eines Vertrages (eventuell eines Pachtvertrages) geschehen, da der
Staatswald Fiskalvermögenist, über dessen Verwendung privatrechtliche Verträge ab¬
geschlossen werden können.
Ob es sich bei einer forstlichen Konzession auch um eine Konzession im Rechtssinn

nach Landesrecht handelt, muß in jedem einzelnen Land besonders festgestellt werden.
Grundsätzlich kann bei der erteilten Erlaubnis ein Rechtsverhältnis zwischen Staat und
Unternehmer vorliegen, das entweder auf einer privatrechtlichen Regelung beruht oder
das im öffentlichen Recht begründet ist. Wenn trotz der mangelnden Identität, die sich
bei Verwendung des Begriffs Konzession im rechtlichen oder im forstlichen Zusammen¬

hang ergeben kann, für den Gegenstand der Untersuchung die Bezeichnung forstliche
Konzession gewählt wird, so deshalb, weil in der Praxis in allen Fällen, in denen Unter¬
nehmer im öffentlichen Wald vom Staat Nutzungs- und Bewirtschaftungsrechteerhalten,
von Konzessionengesprochen wird. Forstpolitisch ist entscheidend, daß auf Grund dieser
Erlaubnis eine besondere, charakteristische Organisationsform geschaffen wird, deren

wichtigstes Kennzeichendie starke Beteiligung des privaten Unternehmers am Produk¬

tionsprozeß ist.
GORDONhat darauf hingewiesen, daß im englischen Recht die Abtretungvon Rech¬

ten an private Unternehmer im Prinzip auf zwei Arten erfolgen kann, nämlich als
„Licence" oder als „Lease". Durch eine „Licence" werden vom Staat an einen Privaten
Rechte verliehen, die sich ausschließlich auf die Holznutzung, nicht aber auf das Land
selbst beziehen. Die erteilte „Licence" kann jederzeit zurückgenommen werden, wobei
der Inhaber jedoch für einen entstehenden Schaden entschädigt werden muß. "A licence
lies as much in the realm of contract law as of land tenure. It conveys no proprietary
rights in the land itself. Like most forms of contract, it can be revoked at will by the
landowner, although revocation without good cause could render him liable for breach

15 Im Dekret Nr. 2921 (132) wird im öffentlichenWald zwischen „Concesion" (Art. 1—5) mit
einer Fläche zwischen 500 und 15 000 Hektar und „Licencia" (Art. 16—21) mit einer Fläche von

maximal 500 Hektar unterschieden. In der Praxis werden beide als „Licencia" bezeichnet. Die

Einschlagsgenehmigungim Privatwald (Art.22—25) heißt ebenfalls „Licencia".
16 Fleiner (41): „Institutionen des Deutsdien Verwaltungsrechts", S. 379.
17 Ders. (41), S. 346.
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of contract damages" 18. Bei Abtretungder Rechte durch „Lease" entsteht ein der Pacht
ähnliches Rechtsverhältnis.Der Beliehene erhält gegen Bezahlung einer regelmäßig zu

entrichtenden Summe den Besitz und die Nutzungsrechte über ein bestimmtes Gebiet. Zu
den Rechten des Beliehenen gehört auch das Recht der Holznutzung, das unter genau
festgelegten Bedingungenausgeübt werden darf. "A lease is a proprietary interest in land
granted for a period by an owner to a tenant, usually in consideration of an annual
rent. The owner cannot revoke it before the period expires, unless the tenant gives him
the opportunity through some serious breach of the terms of the lease, and even then
only by legal proceedings in a court" 19. Die rechtliche Sicherung des Konzessionärs ist
bei der Erteilung einer forstlichen Konzession in Form einer „Lease" größer als in Form
einer „Licence". „Lease" ist daher die gegebene Rechtsgrundlage für langfristige Wald¬
bewirtschaftungskonzessionen. Die Verwendungder Ausdrücke „Licence" und „Lease"
in den einzelnen englisch sprechenden Ländern stimmt nicht immer mit der rechtlichen
Bedeutung der beiden Ausdrücke überein. Als Beispiel führt Gordon an, daß die in
Britisch-Kolumbien als „Forest ManagementLicence" bezeichnetenWaldbewirtschaftungs¬
konzessionen eher den rechtlichen Charaktereiner „Lease" haben.

2.3 Die Konzession als forstlicheOrganisationsform
2.31 Der forstlicheProduktionsprozeß
Der forstliche Produktionsprozeßbesteht in der Erzeugung und Bereitstellung des

Rohstoffes Holz. Er kann nach der Gliederung von STEIENLIN (83) in die organische
Produktionsstufe und in die mechanische Produktionsstufe unterteilt werden.

Die Stufe der organischen Produktion umfaßt alle Maßnahmen, die dazu dienen, die
organische Produktionder Wilder zu sichern oder zu steigern. In vielen Gebieten werden
Urwälder, zu deren Schaffung der Mensch nidit beigetragen hat, ohne Rücksicht auf die
Erhaltung ihrer Produktionskraft exploitiert. Dort fehlt die Stufe der organischen Pro¬
duktion als Teil eines vom Menschen organisierten Produktionsprozesses ganz. Die
rasche Waldzerstörung und der Raubbau an den vorhandenen Holzvorräten der Erde
reduzieren immer schneller die Nutzungsmöglichkeiten in den noch vorhandenen Ur¬
wäldern. Die Bedeutung der organischen Produktionsstufe, durch die allein eine nach¬
haltige Holzversorgunggesichert werden kann, wächst ständig. Beispiele für eine Forst¬
wirtschaft, in der sie voll entwickelt ist, sind die nachhaltig bewirtschaftetenWälder in
Mitteleuropa, in Skandinavien, in den Südstaaten der USA sowie die Aufforstungen mit
Koniferen in Südafrika, Neuseeland und Chile. In der Zone des borealen Nadelwaldes
in Kanada ist ebenfalls eine — wenn auch extensive — Stufe der organischen Produktion,
die vorwiegend mit Naturverjüngungsmaßnahmen arbeitet, zu erkennen. In den Tropen¬
wälderndagegen fehlt sie bisherweitgehend.
Die Stufe der mechanischen Produktion (Holzernte) umfaßt alle Maßnahmen, durch

die die Nutzung vorhandenerHolzvorräteermöglicht wird. Zu ihr gehört das Fällen,
das Aufrüsten, das Rücken, das Lagern an der Waldstraße, Flußlände oder Eisenbahn
und die Sortierung.

In unerschlossenen,bisher ungenutzten Wäldern sind besondere Maßnahmen der Pla¬
nung und Erschließung notwendig, durch die die Voraussetzungenfür Holzernte und
Bewirtschaftung geschaffen werden. Hierzu gehört die Lokalisierung nutzbarer Wald¬
bestände 20, die Durchführung einer Waldinventurund die Aufstellung eines Wirtschafts-

18 Gordon (50): „Tenurial Consideration in Tropical Forestry", S. 3.
19 Ders. (50), S. 2.
20 So führen größere Exploitationsfirmen vor der Nutzung tropischer Urwälder eine sorgfältige

Zählung aller verwertbarenStämme in den einzelnen Exploitationseinheiten durch. Die Exploita¬
tionsflächewird in ein Quadratnetz eingeteilt und die nutzbaren Stämme lokalisiert und kartiert.
Das Ergebnis der Zählung entscheidet darüber, ob bestimmte Zonen noch rentabel exploitiert
werden können oder ob sie von der Nutzungausgenommenwerden müssen.
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planes. Weiter sind dazu die Erschließung des Waldes durch den Bau von Stra¬
ßen, Kanälen, Waldeisenbahnenund Verladeanlagen sowie die Schaffung der Infrastruk¬
tur für eine geordnete forstliche Bewirtschaftung zu rechnen. Vor allem in den Tropen¬
gebieten sind die Maßnahmen der forstlichen Planung und Erschließung oft wesentlich
umfangreicher als der Holzeinschlag und der Transport aus dem Bestand. Sie sind dann
als ein besonderer Teil der forstlichen Maßnahmen der Stufe der eigentlichen mechani¬
schen Produktionvorgelagert. Die Gliederung des Produktionsprozesses in Planung und
Erschließung einerseits sowie in Holzernte andererseits ist besonders kennzeichnend für
den Exploitationsbetrieb,bei dem ständig neue Waldgebieteerschlossen werden müssen.
Der Holztransport vom Wald zum Verarbeiter ist nicht mehr zum unmittelbaren

Produktionsprozeßzu zählen. Er ist vielmehr das verbindende Glied zwischen forstlicher
Produktionund anschließender Verwertung und kann sowohl vom Waldeigentümer als
auch vom Abnehmerorganisiert werden.

2.32 Die forstlichen Organisationsformen
Unter einer forstlichen Organisationsform wird die Gestaltung des forstlichen Produk¬

tionsablaufesund dessen Verbindung mit der Holzverwertung verstanden. Die wichtigsten
Merkmale, die die verschiedenen forstlichen Organisationsformen kennzeichnen, sind:
a) Die Art der Verflechtung zwischen forstlicher Produktionund Holzverarbeitung.
b) Die Möglichkeiten des Waldeigentümers, den Produktionsprozeß zu gestalten und zu

kontrollieren.
c) Das Ausmaß der vom Holzabnehmer übernommenen Aufgaben.

Betrachtet man die Verhältnisse der großen Waldgebieteder Erde, so erkennt man,
daß es vier wichtige Organisationsformen gibt. Es sind dies die Integration von Wald¬
eigentum und Holzverarbeitung, der Verkaufvon liegendem Holz, der Stockverkauf und
die forstliche Konzession. Jede dieser Organisationsformen führt zu einem in seinen
räumlichen Aspekten differenzierten Nutzungssystem.In Übersicht 1 werden die ver¬

schiedenen Formen zusammengestellt. Dabei ist zu beachten,daß in den sich gegenüber¬
stehenden Gruppen von Waldeigentum und Holzverarbeitung jeweils mehrere Unter¬
nehmungen am forstlichen Produktionsprozeßbeteiligt sein können. Diese sind jedoch
entweder auf der Seite des Waldeigentümersoder auf der Seite der holzverarbeitenden
Industrie organisatorischeingegliedert.

Bei der Organisationsform der Integration von Waldeigentum und Holzverarbeitung
sind die gesamte forstliche Produktionund die anschließende Verwertung des Rohstoffes
in einer Hand. Es entstehen Holzindustrien im Eigentum des Waldeigentümers. Handelt
es sich um Staatswaldbesitz,so entwickeln sich staatliche Regiebetriebe der Holzverarbei¬
tung. Auch die holzverarbeitende Industriekann durch den Ankauf von Industriewald
die Integration herbeiführen. Diese Organisationsform bietet -viele betriebliche Vorteile,
da Erzeugung und Verwertung des Rohstoffes aufeinander abgestimmt werden können.
Nachteilig kann sich auswirken, daß die forstlichen Interessen einer nachhaltigen Produk¬
tion zu stark von den weniger weit in die Zukunft reichenden Interessen der holzver¬
arbeitenden Industriebeeinflußtwerden können.
Waldeigentum und Holzverarbeitung können auch getrennt sein. In diesem Fall gibt

der Waldeigentümer den Rohstoff an einen Abnehmer ab, der diesen weiterverarbeitet.
Im folgenden wird vereinfachend vom Abnehmer gesprochen, obwohl der Verwertungs¬
prozeßdes Rohstoffes Holz auch in einzelnen Stufen von verschiedenen Unternehmungen
durchgeführt werden kann. So können z. B. verschiedene Firmen die Holzernte, den
Transportund die Verarbeitung übernehmen, sei es auf eigene Rechnung oder als Kon¬
traktunternehmer einer Holzindustrie. Durch die Holzabgabe erfolgt ein Eigentums¬
übergangund ein Bruch im forstlichen Produktionsprozeß, da der Rohstoff aus der Unter¬
nehmung des Waldeigentümers in die des Abnehmers übergehen muß. Beim Liegend-
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verkauf und beim Stockverkauf geschieht der Eigentumsübergangim Rahmen eines Kauf¬
vertrages. Bei der forstlichen Konzession erfolgt er auf Grund des eingeräumten Nut-

zungs- oder Bewirtschaftungsrechtes.
¦ Übersicht 1: Möglichkeiten der Verflechtung von Waldeigentum und Holzverarbeitung

und die dabei entstehenden forstlichen Organisationsformen 2i. .

Stufen des ORGANISATIONSFORMEN

Prozesses
Integration von Wald¬
eigentum und
Holzverarbeitung
Industrie Indu-
des Wald- strie
eigentums Wald

Liegend- Stock- Forstliche
Verkauf Verkauf Konzession

Nut- Bewirt-
zung Schaffung

HOLZVERARBEITUNG

W

Transport t
Stufe der
mechanischen
Produktion
(Holzernte)

Forstliche
Planung / Wald-
ersdiließung

T

Stufe der
organischen
Produktion t

Kontrolle t

. 1 ,k. ? Ä

WALDEIGENTUM

21 Die Pfeile gehen entweder vom Waldeigentum oder von der Holzverarbeitungaus und deu¬
ten an, daß der Produktionsprozeß entweder vom Waldeigentümer oder vom Holzabnehmer
organisiert wird. Die Pfeillänge gibt an, weldie Stufen des Produktionsprozesses bei den ver¬

schiedenen forstlichen Organisationsformenin den Tätigkeitsbereich des Waldeigentümers bzw.
des Abnehmers integriert werden.
Die Strichelung des Pfeils beim Liegendverkauf deutet den Fall an, daß der Waldeigentümer

frei Werk liefert. Die Strichelung bei der Nutzungskonzession bedeutet, daß im reinen Exploi¬
tationsbetrieb der Konzessionsgeberkeine Maßnahmen der organischen Produktionsstufe durch¬
führt.
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Bleiben alle Stufen des Produktionsprozesses in der Hand des Waldeigentümers, so

wird von der Organisationsform des Liegendverkaufs gesprochen. Der Rohstoff Holz
wird gefällt, aufgerüstetund sortiert, entweder am Fällort oder an die nächste Straße,
Flußlände oder Waldeisenbahn gerückt, dem Abnehmer übergeben. Voraussetzungfür
eine solche Gliederung ist, daß der Waldeigentümer eine Forstorganisation besitzt, der
die für die Nutzungund Bewirtschaftung erforderlichenMaschinen und Arbeitskräftezur

Verfügung stehen. Die mechanische Produktionkann ganz in die Wirtschaftsführung des
Waldeigentümerseinbezogen werden. Holzernteund Waldbau werden aufeinander ab¬
gestimmt. Der Abnehmerhat vor Vertragsabschluß wenig Einfluß auf die Art, den Zeit¬

punkt und den Zustand, in dem ihm der Rohstoff geliefert wird.
Bei der Organisationsform des Stockverkaufs überläßt der Eigentümer einen Teil des

Produktionsprozesses dem Abnehmer. Beide sind an ihm mit ungefähr gleichem Gewicht

beteiligt.Der Abnehmerorganisiert die Holzernteund ist autonom bei der Aufarbeitung
und Sortierung des Holzes. Für den Waldeigentümer entfällt die am meisten Zeit bean¬

spruchende Arbeit im Forstbetrieb nämlich der Holzeinschlag und das Rücken. Eine be¬
sondere Form des Verkaufsvon stehendemHolz ist der Stockverkauf mit Nachmessung
des liegenden Holzes.
Die vierte Organisationsform ist die forstliche Konzession. Sie führt zu einer teilweisen

oder vollständigen Integration zwischen forstlicher Produktion und Holzverarbeitung,
ohne daß das Waldeigentum und das Eigentum an der Holzindustrie in einer Hand sind.
Es entstehen integrierte Forstindustrien,die in ihrer Betriebsorganisationnur schwer von

Industrien des Waldeigentümersbzw. von Holzindustrien mit angegliedertem Industrie¬
wald zu unterscheiden sind 22.

Die Organisationsformen, die in der vorgetragenen Reihenfolge durch eine immer stär¬

kere Beteiligung des Holzabnehmers an der Gestaltung des Produktionsablaufes gekenn¬
zeichnet sind, entstehen nicht willkürlich. Sie sind vielmehr das Resultat des jeweiligen
Entwicklungsstadiums eines Landes und seiner Forstwirtschaft. In wenig entwickelten
Ländern mit einer extensiven Forstwirtschaftwird der Produktionsprozeßweitgehend
vom Abnehmer gestaltet. Die übliche Form der Holzabgabe ist die forstliche Konzession.
In Ländern, in denen der Wald intensiv bewirtschaftetwird, behält der Eigentümermehr
Einfluß auf die Holznutzung.Dort ist oft der Stockverkauf üblich. In Gebieten mit einer
sehr intensiven Forstwirtschaftgestaltet der Waldeigentümer den gesamten Produktions¬
ablauf und verkauft das Holz liegend an der Straße oder Flußlände. Es läßt sich zu¬

sammenfassend feststellen, daß der steigenden Beteiligung des Eigentümers an der forst¬
lichen Produktion, die sich in der Folge Liegendverkauf, Stockverkauf, Nutzungskonzes¬
sion spiegelt, eine wachsende Intensität der Waldbewirtschaftung entspricht. In diese
Reihenfolge kann die Bewirtschaftungskonzession nicht eingeordnet werden, da diese
auch in einer entwickelten Forstwirtschaftihren Platz findet.

In zeitlicher Hinsicht läßt sich ebenfalls ein Wechsel der Organisationsformen fest¬
stellen. In Gebieten, in denen heute in einer intensivenForstwirtschaftder Liegendverkauf
üblich ist, war früher der Stockverkauf häufig 23. In anderenGegenden, in denen bisher

22 In der betrieblidien Organisation ist z. B. zwischen großen skandinavischen Holzindustrien,*
die über eigenen Industriewald verfügen, und den integrierten Holzindustrien mit langfristigen
Konzessionen in Britisch-Kolumbien kaum ein Untersdiied festzustellen. Die Gemeinsamkeit in

diesem Fall ist so groß, daß von einer Konvergenz bei der Organisation des forstlidienProduk¬

tionsprozesses gesprodien werden kann.
13 Stockverkäufeerfolgten z.B. in Deutschlandund der Schweiz nodi bis in das 19. Jahrhundert

hinein. So berichtet Brendle (22) über größere Stockverkäufe zur Brennholzversorgungder Stadt
Basel. Ebenso v. Hornstein (54) über Stockverkäufezur Brennholzversorgungder Stadt Ulm.
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die Holzabgabe ausschließlich in Form der forstlichen Konzessionenerfolgte, wird all¬
mählich der Stockverkauf eingeführt2i.
2.4 Der Konzessionsgeber

Konzessionsgeber ist der Staat, vertretendurch die Zentralregierung oder durch die Re¬
gierungen der jeweiligen Landesprovinzen. Die zuständige Regierungsstelleist der staat¬
liche Forstdienst. EDieser kontrolliert die Einhaltung der Konzessionsbestimmungen, über¬
wacht den Konzessionär bei der Nutzung und regelt die forstliche Bewirtschaftung. Er
ist für die Konzessionsverleihung zuständig, soweit diese nicht durch Gesetz der Regie¬
rung oder dem Parlament unmittelbar vorbehalten ist. Im Verlauf der Arbeit wird
wechselweise vom Konzessionsgeber, von der Regierungund vom staatlichen Forstdienst
als den Stellen gesprochen, die dem Konzessionär gegenüber die Interessen des Wald¬
eigentümers vertreten.

2.41 Die Organisation der Nutzung
Zu Beginn der forstlichen Entwicklung sieht sich die Regierung vor die Aufgabe ge¬stellt, die unberührten Urwaldgebietein die wirtschaftliche Entwicklungdes Landes ein-

zubeziehen. Der Wert dieser Gebiete ist, solange sie noch unerschlossensind, sehr gering.
Nur in einer schmalen Zone entlang der Flüsse kann Holz genutzt werden. Erst die
organisierte Exploitation unter Einsatz großer finanzieller Mittel ist die Basis für eine
wirtschaftliche Entwicklungsolcher Gebiete. Die Lage der Regierungim Anfangsstadiumder Forstwirtschaftkann folgendermaßengekennzeichnet werden:
a) Die staatliche Verwaltung ist wenig gefestigt. Oft handelt es sich um junge staatliche

Gebilde, die infolge fehlender Traditionen, geringer und ungleichmäßiger Besiedlung,
politischer und sozialer Spannungen und einer nicht ausreichenden Infrastrukturstark
behindert sind.

b) Das Steueraufkommen der Bevölkerungist gering. Zur Deckung des Staatshaushaltes
ist die Regierungauf eine Erhöhung der Einnahmen durch Nutzungder Waldreser¬
ven angewiesen.

c) Der Staat ist nicht in der Lage, das notwendigeKapital und die notwendigen Fach¬
leute für die Erschließung und Holznutzung aufzubringen.
Da der noch unerschlosseneWald nur einen geringen Wert hat, sind private Interes¬

senten entwederan einem Waldkauf nicht interessiert oder nur bereit, einen sehr niedri¬
gen Kaufpreis zu bezahlen. In diesem Entwicklungsstadium suchen die Unterneh¬
mer nicht die Möglichkeit der dauernden Bewirtschaftung des Waldes, sondern nur
die Exploitation der vorhandenen,nutzbaren Holzvorräte. Nicht Waldeigentum,sondern
Holznutzungsrechte werden von ihnen erstrebt. Durch den Verkaufvon Wald an privateKäufer verzichtet die Regierungauf alle zukünftigen Abgaben und Erträge, die sich bei
einer späteren Nutzungder Wälder, deren Wert im Verlauf der forstlichen Entwicklung
rasch ansteigt, ergeben. Durch Aufgabe des Waldeigentums verliert der Staat die Mög¬
lichkeit, die zukünftige wirtschaftliche und forstliche Struktur dieser Waldgebietezu be¬
einflussen. Die Bildung großer Privatwaldflächen in der Hand wenigerEigentümerkann
außerdem aus gesellschaftspolitischen Gründen abzulehnen sein. Ebenso ungünstig ist
Waldverkauf in kleinen Parzellen,der zur Eigentumszersplitterung führt, zu beurteilen.
Aus diesen Gründen wird in zahlreichen Ländern am Grundsatz der Erhaltungdes staat¬
lichen Waldeigentums festgehalten. Dieser Grundsatz wird auch von der modernen Forst¬
politik mit dem Hinweis auf die vielfältige Bedeutung, die der Wald für die Gesellschaft
und Landeskultur besitzt, vertreten (27).

24 In Venezuelawird seit einigen Jahren in den neugebildeten „Reservas Forestales", den be¬
sonderen Staatswäldern, ein Teil des Holzes im Stockverkaufabgegeben. Vorher war die gesamte
Nutzung im staatlichenWald durch Verleihungkurzfristiger forstlicher Konzessionen erfolgt.



Die Nutzungund Bewirtschaftung durch den Forstdienst setzt voraus, daß der Staat
eine technische Forstorganisation aufbaut und umfangreiche Investitionen vornimmt.
Grundsätzlich bietet diese Lösung viele Vorteile. Sie gibt Gewähr, daß der Staat als Eigen¬
tümer den vollen Wert für das genutzte Holz erhält und einen umfassenden Einfluß in

seinen Wäldern ausüben kann. Berücksichtigt man jedoch die Schwierigkeiten,die in ver¬

schiedenen Ländern schon beim Aufbau eines staatlichen Forstdienstesbestehen, der sich
nur auf die administrative Kontrolle der Holznutzung beschränkt, und stellt man

fest, daß in den meisten staatlichen Forstverwaltungen Personalmangelherrscht, so wird
verständlich, daß auch diese Lösung in vielen Fällen heute nicht durchführbar ist. Oft
hat die Holznutzung schon eingesetzt, bevor überhauptein funktionierender staatlicher
Forstdienstbesteht.
Wenn Holznutzung und Waldbewirtschaftungdurch den Forstdienstnicht für die ge¬

samte staatliche Waldfläche möglich sind, so ist zumindest eine forstliche Bewirtschaftung
bestimmter Waldkomplexe in staatlicher Regie wünschenswert. Hierfür kommenin erster

Linie die besonderen Staatswälder in Betracht. Die staatliche Bewirtschaftung bestimmter
Waldgebiete bedingt den Aufbau einer anfangs kleinen technischenForstorganisation,die
langsam ausgebaut wird. Das Ziel der Bewirtschaftung der staatlichen Wälder durch den
Forstdienst läßt sich dann allmählich erreichen. Außerdem müssen vom Forstdienst auch
im Falle der Nutzungder Wälder durch Konzessionsverleihung nicht nur administrative,
sondern auch forsttechnische Maßnahmen angeordnet und geprüft werden. Nur wenn der
Forstdienst in einigen Wäldern die Nutzungund Bewirtschaftung selbständigdurchführt,
stehen ihm ausreichende Unterlagen und Erfahrungenzur Verfügung,um die Tätigkeit
der Konzessionäre sachgemäß zu beurteilen. Die staatliche Bewirtschaftung bestimmter
Waldkomplexesoll weiter in Form von „Pilotprojekten" aufzeigen,welche Maßnahmen
im jeweiligen Stadium der forstlichen Entwicklungverwirklichtwerden können.

Die Erteilung einer Konzession ist für den Staat die einfachste Maßnahme, die

Nutzung in den unerschlossenen Waldgebieten zu organisieren. Der private Unter¬
nehmer besitzt die notwendige Initiative und das erforderliche Kapital, um in diesen
Gebieten Holz zu nutzen. Der Staat erhält ohne große Anstrengung die Konzessions¬
gebühren, die oft einen erheblichenBeitrag zur Deckung des Staatshaushaltes bedeuten.
Die Konzession gibt dem Konzessionär das Nutzungsrecht über den stehenden Holz¬
vorrat, erhält jedoch dem Staat auf Grund des weiterbestehenden staatlichen Wald¬
eigentums das Verfügungsrecht über die Wälder.
Argumente, die gegen die Verleihung von forstlichen Konzessionenangeführt werden,

sind:
a) Die Konzession begünstigt den Raubbau und die Waldzerstörung, da die privaten

Unternehmer bei der Holznutzung einen möglichst hohen finanziellen Gewinn er¬

reichen wollen. Als Folge ihrer Tätigkeit entstehen Waldbestände,deren Wert ge¬
mindertund deren Produktionskraft erheblichverringertsind.

b) Wenn große Gebiete einem Konzessionär zugesprochen werden, erhält dieser eine

Monopolstellung eingeräumt, die ihn gegenüber anderen Gruppen der Holzindustrie
privilegiert. Das Ergebnis ist die Einschränkungder Konkurrenz und die Gefahr, daß
der Konzessionär einen ungebührlichen Einfluß auf den Forstdienstund die Regierung
nehmenkann.

c) Der Unternehmer erwirbt Konzessionsrechte für große Gebiete aus Spekulations¬
gründen und ist nicht in der Lage, das ihm zur Verfügung stehende Waldpotential zu

nutzen. Ganze Zonen können auf diese Weise von der wirtschaftlichen Entwicklung
ausgeschlossenwerden.
Trotz dieser schwerwiegendenArgumente, die gegen die Verleihung vorgebracht wer¬

den, bestehen in vielen Ländern Konzessionen. Der wichtigste Grund für ihre Verbrei¬
tung ist, daß oft nur diese Organisationsform dem Staat die Möglichkeit gibt, einen
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finanziellen Nutzen aus den vorhandenen Wäldern zu ziehen. Es ist dabei zu betonen,
daß nicht die Verleihung von Konzessionenan sich zur Entwertung und Zerstörung der
Wälder führt. Die unkontrollierteExploitation der Unternehmer ist in erster Linie ein
Ergebnis der unentwickelten Forstwirtschaftund weniger eine Folge einer bestimmten
Organisationsform. Solange sich die Forstwirtschaftin einer Phase des rücksichtslosen
Raubbaus und der Waldzerstörungbefindet, wird jede Nutzungsmethode davon geprägt
sein. Da forstliche Konzessionenin dieser Phase besonders häufig anzutreffen sind, lassen
sich entsprechend viele Beispiele für die negativen Auswirkungen der Tätigkeit der Kon¬
zessionärefinden. Dies bedeutet nicht, daß in einem Stadium, in dem die wirtschaftlichen
Eingriffe des Menschen mehrauf die Walderhaltungausgerichtet sind, auch die Nutzungs¬
methoden in Konzessionen günstiger beurteilt werden können.

2.42 Die Interessendes Konzessionsgebers
In allen Ländern ist im Anfangsstadiumder Forstwirtschaftder Drang des Menschen

festzustellen, die vorhandenen Waldreserven möglichst intensiv zu nutzen. Daß es

sich dabei um einen reinen Exploitationsbetriebhandelt, der eine Minderung des forst¬
lichen Produktionspotentials und die Zerstörung des Waldes auf großen Flächen bewirkt,
wird geduldet. Auch in Ländern, deren Wälder heute nachhaltig bewirtschaftetwerden,
hat dieser Abbau wertvoller Primärbestände stattgefunden. An diesem Punkt der Ent¬
wicklung bemüht sich der Konzessionsgeber nur, Einnahmen aus der Holznutzung zu

erzielen. Mit der Entstehung einer einheimischen Holzindustrie werden die vorhandenen
Wälder zur Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklungbestimmter Regionen oder des
ganzen Landes. Der Export von Rundholz und Holzprodukten bringt der einheimischen
Wirtschaft wertvolle Devisen. Jetzt wächst das Interesse des Konzessionsgebers an einer
raschen Steigerung der Holzproduktion und an einer rationellen Nutzung der vorhan¬
denen Holzvorräte.
Die fortschreitende wirtschaftliche Entwicklungdes Landes, verbunden mit dem Aus¬

bau der Verwaltung,der Verbesserung der Infrastruktur und dem raschen Abnehmen
der noch nicht exploitierten Waldfläche fördert die Einsicht, daß die Wälder einen
erheblichen Reichtum des Landes darstellen. Dieser Reichtum darf nicht einfach durch
eine rücksichtslose Nutzungverschwendet werden, sondern er muß erhalten, gepflegt und
sinnvoll genutzt werden. Die Interessen des Konzessionsgebers richten sich jetzt auf die
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes. In einer entwickelten Forstwirtschaftwer¬
den seine Interessen von folgenden Punkten bestimmt:
a) Die Erhaltung der notwendigen Schutzwälder.
b) Die Sicherung und Erhaltung von Waldgebieten, die auf lange Sicht die Holzversor¬

gung des Landes garantieren.
c) Die volle Nutzbarmachung des Produktionspotentials der Wälder im Rahmen der

nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten.
d) Die rationelle Liquidierung der Holzvorrätein den nicht reservierten Waldungen,die

für landwirtschaftliche oder andere nichtforstliche Zwecke benötigt werden.
e) Die Schaffung einer leistungsfähigenund stabilen Holzwirtschaft.
f) Die Steigerung der finanziellen Abgaben der Konzessionäre.
Durch die Konzessionsverleihung kann die Regierung außerdem die Verwirklichung

bestimmter wirtschaftspolitischer und forstpolitischer Ziele anstreben. Ein solches Ziel ist
z. B. die Förderung der Holzverarbeitungim eigenen Land25. Große Holznutzungs-

25 So folgende Klausel einer Konzessionsurkunde (126) in Guayana: "The Lessee shall take'
all practicable Steps to promote the commercial deveiopment of the forest resources of the pre-
mises and also to investigate and wherever economically possible to develop any opportunities for
the industrialprocessing of timber and lumber therefromand their conversion into manufactured
products."
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konzessionen werden häufig unter der Bedingung verliehen, daß innerhalb einer be¬
stimmtenFrist Verarbeitungsbetriebeerrichtet werden. In Entwicklungsländern, in denen
Rundholz vorwiegend vom Export aufgenommenwird, kann durch die Verleihung noch
nicht exploitierter Waldgebiete für den Unternehmer ein Anreiz geschaffenwerden, mit
dem Aufbau einer Holzindustrie zu beginnen 26. Die Bedeutung von Holzindustrien für
die Gesamtwirtschaft der Entwicklungsländer haben OSARA (73) und WESTOBY(94)
geschildert. Sie ist vor allem darin zu sehen, daß die Zahl der Beschäftigtenim Verhältnis
zum investierten Kapital hoch ist. Oft liegen Holzindustrien am Rande von un-

erschlossenen Waldgebieten in Zonen, die besonders unentwickelt sind. Weitere forst¬
politische Ziele, die durch die Konzessionspolitik der Regierung gefördert werden kön¬
nen, sind die Beschleunigung der Konzentrationin der Holzindustrie, der Schutz be¬
stimmter Waldgebiete vor dem Brandrodungsbauer und die Integration verschiedener
Eigentumskategorien. Diese Ziele werden im Zusammenhangmit den Waldbewirtschaf¬
tungskonzessionen näher besprochen.
Neben den forstlichen Anforderungen verlangt die Regierung in einigen Ländern

besondere Leistungen, die zur Verbesserung der Infrastruktur und der sozialen Verhält¬
nisse führen. SolcheLeistungen sind die in den französischsprachigenLändern Westafrikas
üblichen Arbeiten im öffentlichen Interesse, „Travaux d'Interet Public", die den Konzes¬
sionär zum Bau von Gemeindeverbindungsstraßen, Trinkwasseranlagen, zur Errichtung
von Schulbauten, Krankenstationen und Apotheken verpflichten27. Außerdem bringen
in vielen Ländern vor allem die Unternehmen mit langfristigen Konzessionenerhebliche
freiwillige Leistungen auf, um das Lebensniveau der lokalen Bevölkerung zu heben.
Durch diese Verpflichtungen entstehen für den Konzessionär zusätzliche Kosten, die nur
dann tragbar sind, wenn die Gesamtkosten der Exploitation noch einen Gewinn zulassen.

2.43 Die Methoden der Konzessionsverleihung
Durch die Erteilung von Konzessionenwerden Nutzungsrechte, die einem Unterneh¬

mer erhebliche finanzielle Vorteile bringen, von der Regierungabgetreten. Dies ist nicht
nur ein forsttechnischer Vorgang, sondern in erster Linie auch ein politisches Geschehen.
Es wäre verfehlt, bei einer Besprechung der Konzessionspolitik die vielfältigen, oft
schwer zu durchschauenden Vorgänge zu übersehen, die sich im Hinblick auf die Art,
wie Konzessionen vergeben werden, aus einem solchen Tatbestand ergeben. An dieser
Stelle wird jedoch nur diskutiert, nach welchen sachlich nachprüfbaren Grundsätzen
über die Konzessionsverleihung zu entscheiden ist. Es werden unterschiedliche Methoden
der Konzessionsverleihung in den einzelnen Ländern angewendet. Im allgemeinen liegt,
je nach Bedeutung und Größe der zu vergebendenKonzessionen, das Verleihungsrecht
bei verschiedenen Stellen. Kleine Konzessionenbis zu einer bestimmtenMaximalgröße
werden vom Forstdienstverliehen. Größere Gebiete werden vom zuständigen Minister
auf Vorschlag des Forstdienstes vergeben. Bei großen langfristigen Konzessionenist das
Kabinett für die Verleihung zuständig. In besonderen Fällen muß die Nationalversamm-

26 In Venezuelawerden Waldbewirtschaftungskonzessionennur vergeben, wenn sich der Kon¬
zessionär zum Aufbau einer Holzindustrie verpflichtet. Weitere Beispiele für die Stärkung der
Holzverarbeitungim eigenen Land durch eine entsprediende Konzessionspolitik finden sidi an der

Elfenbeinküste, in Surinam und neuerdings im Amazonasgebietvon Peru.
27 Hierzu Art. 13 des Dekrets Nr. 62/128 (106) der Elfenbeinküste: « L'attribution de permis

temporaires d'exploitation sera subordonnee ä l'engagement pris par le demandeur, de Pexecution
de travaux d'int^rSt general dont la nature, l'importance et le calendrier de realisation seront

fix£s d'accord entre les parties dans un cahier des charges.
Le coüt des travaux d'interetgeneral dont la realisationsera demand^e & l'explpitant sera fix£

par le Ministre de l'Agriculture et de la Cooperation suivant l'etat des boisements exploitables
et des difficultes d'^vacuation, apres avis de laCommission prevue k 1'Article 3 du present decret.»
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lung ihre Zustimmung erteilen. Diese Abstimmungder Verleihungskompetenzhat sich
bewährt. Sie berücksichtigt, daß die Konzessionsverleihung nicht nur eine technische Ent¬
scheidung über eine bestimmte Form der Nutzung, sondern auch eine politische Maß¬
nahme mit wichtigen Konsequenzen für die betroffenen Gebiete bedeutet.

Die Verleihung kann auf Grund folgender Verfahrenvorgenommenwerden:
a) Sie erfolgt auf Grund individuellerVerhandlungen zwischen Unternehmer und Regie¬

rung bzw. Forstdienst. Die Entscheidung ist endgültigund nicht nachprüfbar.
b) Sie erfolgt auf Grundeiner Ausschreibung nach dem Prinzip der Versteigerung,wobei

die verschiedenen Bewerber nach einem einheitlichen Merkmalskatalogbeurteilt wer¬
den. Die Höhe der gebotenen Konzessionsgebühr ist meistens das entscheidende Merk¬
mal. Die Verleihung läßt sich von einem Gutachtergremiumüberprüfen.

c) Sie erfolgt auf Grundeiner Ausschreibung, wobei der Konzessionsgeber sich das Recht
vorbehält, nicht dem Höchstbietenden die Konzession zu verleihen, wenn ein anderer
Unternehmer aus besonderen Gründen vorzuziehen ist28.
Aus strukturpolitischen Gründenkann es für die Regierungnotwendig sein, zu Gun¬

sten einer schon bestehenden Holzindustrie vom Prinzip des höchsten Gebotsabzuweichen.
Ein Betrieb, der auf ein bestimmtes Waldgebiet zur Sicherung seiner Rohstoffversorgung
angewiesen ist, kann durch das höhere Gebot eines Außenseiters in seiner Existenz ge¬fährdet werden. Die Folge wären unerwünschte wirtschaftliche und soziale Spannungen.
Um diesen Vorgang zu verhindern, ist z. B. in Britisch-Kolumbien die Möglichkeit des
Nachbietens für bestimmte Exploitationsunternehmer, in deren Einzugsgebiet eine zu

vergebende Konzession fällt, vorgesehen 29. Diese Möglichkeit des Nachbietens bedeutet,
daß ein Unternehmer, der zum Kreis der schon bestehenden Holzindustrie gehört, nach
Eröffnung der Angebote sich bereit erklären kann, die Konzessionsgebühren in derselben
Höhe wie das Höchstgebotzu zahlen. Erklärt er sich hierzu bereit, so wird ihm die Kon¬
zession verliehen30.

2.5 Der Konzessionär
2.51 Die Konzessionärstypen

Eine Gruppierung der Konzessionäre kann nach dem Grad der Verflechtung zwischen
Holznutzung und Holzverarbeitung sowie nach Größe und wirtschaftlicher Bedeutung
des Unternehmens vorgenommenwerden. Die Größe des Konzessionärs und der Grad
der Verflechtung stehen miteinander in Zusammenhang.
Die kleinste Einheit, von der die forstliche Nutzungdurchgeführt werden kann, ist die

selbständigarbeitende Holzfällergruppe. Bäume werden in Flußnähe mit der Axt gefällt
28 In Venezuelakündigte 1965 das Landwirtschaftsministerium die Möglichkeit der Verleihung

von Waldbewirtsdiaftungskonzessionenin einem besonderen „Boletin Informativopara la Oferta
de Areas" an. «Se hace del conocimientode los industriales madereros del pafs, que de acuerdo
a lo dispuesto en el aparte a) del Art. 24 del Reglamento sobre el aprovechamientode las Reservas
Forestales, este Ministerio anunciö que estä dispuesto a recibir solicitudestendientes a obtener la
autorizaciön para la realizaciön de planes de manejo y ordenaci6nde bosques, en las siguientes
Areas comprendidas dentro de las Reservas Forestales que a continuaciön se indican.» (7) Es folgt
die Aufzählung der angebotenenFlächen.

29 Art. 17/2 des Forstgesetzes von Britisch-Kolumbien (130) sieht vor, daß bestimmte Gebiete,
in denen das zur Nutzung beantragte Volumen das Anderthalbfacheder vom Forstdienst zur

Nutzung zugelassenen jährlichen Höchstmenge übersteigt, zu „Emergency Areas" erklärt werden
können. Wurde eine Region hierzu erklärt, so haben die ortsansässigen Unternehmer den Vorzug
bei der Konzessionserteilung.

30 Weiter wird die Möglichkeit des Nachbietensin Britisch-Kolumbien grundsätzlich dem Unter¬
nehmer eingeräumt, der sich als erster für eine bestimmte Fläche interessiert und einen Antrag auf
Erteilung der Nutzungserlaubnisgestellt hat. (Forstgesetz [130], Art. 17/1).
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und die abgelängten Stämme in einer freigeschlagenenSchneise auf Rollen zum nächsten
Flußlauf geschleift. Die Kosten der Exploitation sind gering. Kennzeichnend für diese
Stufe ist die Gebundenheit der Exploitation an natürliche Verkehrslinien,die Abhängig¬
keit von Umwelteinflüssen, insbesondere von der Regenzeit, und die Unregelmäßigkeit,
mit der die Holzlieferung erfolgt. Es ist die Pionierstufe, die wir beim Eindringen der
Holznutzung in noch unerschlosseneWaldgebietevorfinden. Das Ergebnis ist eine erste,
selektive Exploitation in einem wenige hundertMeter breiten Streifen entlang von Stra¬
ßen und Flüssen.

Die nächste Stufe erreicht der Unternehmer, der zum Fällen und Rücken Maschinen
wie Motorsägen, Traktoren, Seilwinden und Lastwagen einsetzen kann. Die Exploitation
dringt einige Kilometer in den Wald ein, bis die für Rückefahrzeugemaximal mögliche
Entfernung von den Verkehrslinien erreicht ist. Teilweisewerden auch primitive Wald¬
straßen gebaut, die jedoch nur kurze Zeit befahrbar sind. Der Holzeinschlag ist sehr se¬

lektiv und beschränkt sich auf die wertvollen Stämme und Bestandesteile. Es fehlt eine

Gesamtplanung der Nutzung und Walderschließung. Mit dem Ausdruck „Creaming a

Forest" wird diese Exploitationsmethode treffend gekennzeichnet. In vielen Gebieten
ist dies heute die übliche Form der Nutzung, organisiert von Unternehmern, die ihr gan¬
zes Kapital in ihren Maschinen investiert haben. Zu dieser Gruppe gehören oft die klei¬
nen und mittleren Sägewerke einer Region. Viele Konzessionäre dieser Art sind jedoch
auch reine Exploitationsunternehmen, die das Rundholz irfi Kontrakt an Sägewerke und
Holzexporteureliefern oder auf dem freien Rundholzmarkt anbieten. Wo Unternehmen
dieses Typs in größerer Zahl tätig sind, können in wenigen Jahren große Waldgebiete
in unsystematischer und verschwenderischer Weise exploitiert werden. Krebsartig dehnt
sich die Zone solcher Nutzungen von den Flußläufen und neugebautenStraßen in das
Innere der Waldgebiete aus. Zurück bleiben entwertete Urwälder und Kahlflächen, auf
denen wertloser Sekundärwald aufwächst. Besonders rasch dringen die Konzessionäre
in Gebieten vor, die eben sind oder nur mäßige Steigungen aufweisen und in denen in
der Trockenzeit eine primitive, von Traktoren ausgeschobene Piste zum Holztransport
genügt. Schnell wird bei einer solchen Nutzung das Stadium erreicht, für das der Aus¬
druck „Many Forests but no Wood" geprägt wurde.
Zur dritten Gruppe gehören Konzessionäre, die bestimmte Waldgebiete systematisch

erschließen können. Sie verfügen über eine geordnete Arbeitsorganisationund sind in der

Lage, beträchtliche Investitionen vorzunehmen. Die wichtigste Voraussetzung für eine

systematische Erschließung ist der Bau von Straßen, die das ganze Jahr oder zumindest
einen großen Teil des Jahres über von schweren Transportfahrzeugen befahren wer¬

den können. Für die Erschließung mit Straßen oder auch mit Kanälen ist eine Gesamt¬

planung notwendig. Der Holzeinschlag folgt schrittweise den neugebautenVerkehrslinien.
Da für die Erschließung große Investitionennotwendig sind, ist der Konzessionär nicht
nur an einer selektiven Nutzunginteressiert. Er bemüht sich vielmehr, ein möglichst hohes
Volumen je Hektar einzuschlagen.Bei diesen Konzessionären handelt es sich um große
Exploitationsfirmen,um größere Sägewerke und um teilintegrierte Betriebe.

Die vierte Gruppe wird von Holzindustrien gebildet, die große Waldflächenals lang¬
fristige Rohstoffbasis benötigen. Sie können, wie die Firmen der dritten Gruppe, eine sy¬
stematische Walderschließung vornehmen. Darüber hinaus nutzen sie die vorhandenen
Holzvorräteplanmäßig und rationell. Typische Unternehmen dieser Art sind integrierte
Betriebe, z. B. Sägereien mit angegliedertem Hobelwerk und mit Möbelfabrikation,
Sperrholzwerkemit angeschlossener Spannplattenfabrikation und Betriebe der Zellu¬
loseindustrie.

Die Gruppierung der Konzessionäre nach ihrer Größe und betrieblichen Organisation
soll am Beispiel der Verhältnisse in Guayana (ehemals Britisch-Guayana) kurz gezeigt
werden (4). Die Waldfläche dieses Landes wird auf 18 Millionen ha geschätzt. Alle Wal-

23



•UajJBZJOJJJ3JJOAW3JÜ
jaSreaAV.

pun
ajpjsapuwsag

jaupzup
Sunzjnj^

3AU5pps
aip

pun
aipEßpp:^

azutS
aip

jaqn
swosqaijj-wp

Sunjpjja^
aip

'ajnsßfnjjj
aip

u
v
uop

-Bjjojdxg
jap

Sunpujg
aip

jsi
ipspsijajsjwisij;}

-6ui
0001

U
O
AuatunjoAs3e[ipsmguapunxuui

uraup
jiui

uauoissazuo^aSuqetnp
u
m

ipis
jppuBij

sg
(•edjBDnj

u
i
sajsuaipjsjoj

ssp
uaSupaiuft

ipejsi)
'S961

pu^js
'nxaj

u
o
a
wKpSsEuozEiuv

r
a
t
O
T
H
9
W
I
H
S

Pnn
V
I
H
V
d
S
S

3Ssnii
»
P

ippjsg
u
n

uauoissazuo^sgunzjnuzjoHJ3P
SunjrawaA

•uoiivjwj4x3zjofj
U3}js2»u3$un

xap»fms
'•I

-C[W

w>igi

YCBVei3S

?
W

gvxvww5

uoissazuosfsSunzinfyj
?

J3up
33^1

'
—
'

sssnjjuaqajM

ssstmjdnBj-j
=
^
:



düngen gehören dem Staat, die Nutzungerfolgt durch forstliche Konzessionen. 1964 wur¬
den 150 000 m3 Rundholz eingeschlagen,davon ca. 100 000 m3 der im Export besonders
gesuchten Holzart „Greenheart" (Ocotea rodiaei). Charakteristischfür die Struktur der
Holzindustrie ist die starke Konzentrationder Nutzung auf wenige Firmen. 1964 ex-

ploitierten 7 Konzessionäre ein jährliches Volumenvon ca. 90 000 m3, das sind 60 °/o des
gesamtenEinschlages. Eine von diesen Firmen lieferte ca. 35 000 m3 oder 23 °/o der gesam¬
ten Rundholzproduktion.

Zur Gruppeder großenUnternehmen gehört nur ein teilintegrierter Großbetrieb. Dem
großen Sägewerk dieser Firma ist ein Hobelwerk und ein Betrieb zur Herstellung vor¬

fabrizierter Häuser angegliedert. 1965 wurden 25 000 m3 Rundholz verarbeitet. Außer¬
dem wurden 2 600 m3 Rammpfähle, 2 400 m3 Masten und 5 000 m3 behauenes Rundholz
(Hewn Squares) produziert. 60% der Gesamtproduktion wurden exportiert, darunter
die gesamte Menge an erzeugten Rammpfählenund an behauenem Rundholz sowie 45 °/o
der Schnittholzproduktion. Das Unternehmen plant die Errichtung eines Schälwerkes,
eines Spanplattenwerkes und einer Imprägnieranlage. Die verliehene Konzessionsfläche
beträgt über 200 000 ha. Die Wälder können auf einem schiffbaren Fluß erreicht werden.
Die Firma beschäftigt 900 Arbeitskräfte,davon 500 in der Holzverarbeitung und 400
im Holzeinschlag. Es bestehen zwei große Holzfällerlager mit allen zentralen Einrich¬

tungen für die Wartung und Reparaturdes Maschinenparks. Für die Exploitation werden
7 Schwerlastwagen(28—48 Tonnen) für den Holztransport, 5 Caterpillar D-7 und 6
Fordson Traktoren für das Rücken sowie 3 Lastwagen und 5 Jeeps für Material- und

Personaltransport verwendet. Der Rundholztransportvom Wald zum Verarbeitungswerk
geschieht auf 9 Pontons mit einer Ladefähigkeit zwischen 75 und 150 Tonnen.
Zur Gruppe der mittlerenUnternehmen gehören 3 größere Sägewerke, die ihren Roh¬

stoffbedarf in eigenen Konzessionendecken. Die jährliche Rundholzproduktion beträgt
zwischen 7 000 m3 und 25 000 m3, die Konzessionsflächen liegen zwischen 80 000 ha und
120 000 ha. Einer dieser Konzessionäre sei kurz gekennzeichnet. Die Firma besitzt ein

Sägewerk mit einer jährlichen Schnittholzproduktion von 5 000 m3. Außerdem werden
3 000 m3 Rammpfähle und 5 000 m3 behauenes Rundholz exportiert. Es stehen 3 Last¬

wagen (10 Tonnen) zum Holztransport und 7 FordsonTraktoren für die Rückearbeiten
zur Verfügung. Im Exploitationsbetriebwerden 50—60 Mann beschäftigt.

Die Gruppe der kleinen Unternehmen besteht aus den reinen Exploitationsbetrieben
und den kleinen Sägewerken mit einem jährlichen Einschnitt von unter 1 500 m3 Rund¬
holz. Es handelt sich um Unternehmer, die über Traktoren und Lastwagen verfügen, um
in einem 1—2 Kilometer breiten Streifen entlang der Flüsse auf primitiven Pisten das
Holz zum Wasser zu bringen. In dieser Gruppegibt es nocheinige Konzessionenzwischen
10 000 ha und 20 000 ha, die Mehrheit hat jedoch nur eine Fläche unter 2 000 ha. Eine
charakteristische Erscheinung der dritten Gruppe sind die „Sprinter", das sind Unter¬

nehmer, die in fremden Konzessionen als Kontraktunternehmer schon exploitierte Be¬
stände oder Flächen, in denen die Exploitation für den Konzessionär nicht rentabel ist,
nutzen.

Als vierte Gruppe werden 1 500 Inhaber von „Permits" erwähnt, wobei im Durch¬
schnitt je „Permit" nur 10 Stämme jährlich eingeschlagen werden. Hierbei handelt es

sich vorwiegend um Nutzungen der ansässigenBevölkerung.

2.52 Die Interessendes Konzessionärs
Allen Konzessionären gemeinsam ist das Bestreben, aus ihren Konzessionen einen

möglichst hohen finanziellen Gewinn zu erzielen. Die meisten Bestimmungen, die eine
rationelle Holznutzung bezwecken oder Maßnahmen für die Waldbewirtschaftung vor¬

sehen, erhöhenden Aufwand oder vermindern die Erträge des Konzessionärs. Sie liegen
deswegen nicht in seinem unmittelbaren Interesse. Aus dieser Tatsache folgt, daß die
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Bestimmungen des Forstgesetzes und die besonderen Konzessionsbedingungen, die im
Interesse des Konzessionsgebers den Schutz des Waldes verlangen, vom Konzessionär
nicht freiwillig eingehalten werden.

Alle Konzessionäre haben großes Interesse daran, daß die administrativen Maßnah¬
men des Konzessionsgebers die Arbeitsorganisation und den Arbeitsablauf in der Kon¬
zession nicht behindern. So will ein Holzfäller nicht tage- oder wochenlang in
der Stadt warten, bis seine Konzessionsurkundeausgestellt wird. Ebenso will jeder Kon¬
zessionär vermeiden, daß die Holzabfuhr verzögert wird, weil keine Abfuhrbescheini¬
gung ausgestellt worden ist. Als extremes Beispiel sei der Fall genannt, bei dem die schon
gefällten und abgelängten wertvollen Furnierstämme im Bestand liegen gelassen werden
mußtenund von dem der Exploitation folgenden Brandrodungsbauer verbrannt wurden,
weil vom Forstdienst die Holzaufnahme nicht rechtzeitig durchgeführt worden war und
daher keine Transportbewilligung ausgestellt werden durfte.
An der Kontinuität der Rohstoßversorgung sind die Konzessionäre in unterschied¬

lichem Maß interessiert. Zwar möchte auch der sich nur auf die Exploitation beschrän¬
kende Unternehmer, dessen Maschinen schon längst abgeschrieben sind, möglichst lange
einen möglichst hohen Gewinn aus der Exploitation erhalten. Seine Ausweichmöglich¬
keiten sind jedoch größer und sein Interesse an der Kontinuität der Rohstoffversorgung
geringer als bei einem Unternehmer mit einem Säge- oder Sperrholzwerk, der nur unter

großenVerlusten die Produktionseines Betriebesbei Rohstoffmangeleinschränken kann.
Je größer das Unternehmen ist, umso mehr ist die Sicherung der langfristigen Rohstoff¬
versorgung notwendig. Bei vollintegrierten Industrien und bei den großen Zellulose¬
werken, deren außerordentlich hohe Investitionen eine langfristige Sicherung der Holz¬
versorgung erfordern,kann das Interesse festgestellt werden, die Produktiondes Waldes
im Rahmen einer forstlich nachhaltigen Bewirtschaftung zu sichern oder zu steigern.
Zu unterscheiden sind einmal Konzessionäre, deren betriebliche Organisation ein nur

kurzfristiges Interesse (1—5 Jahre) an der Holznutzung bedingt, z. B. die selbständige
Holzfällergruppe und die kleinen Exploitationsfirmen.Eine andere Gruppesind Konzes¬
sionäre, die auf Grund ihrer betrieblichen Struktur ein langfristiges Interesse (über 15
Jahre) an der Rohstoffversorgung haben müssen, z. B. Zellulosewerke und integrierte
Holzindustrien. Als Konzessionäre mit mittelfristigen Interessen (5—15 Jahre) wird
die dazwischen liegende Gruppe von Unternehmen bezeichnet, die im Exploitations¬
betrieb wegen ihrer großen Investitionen beim Straßenbaumit einer Nutzungsdauer von
mehr als 5 Jahren rechnen, die jedoch wegen des Fehlens großer Verarbeitungsbetriebe
nicht zu einer langfristigen Sicherung ihrer Rohstoffbasis gezwungen sind.

2.53 Die forstpolitischeBelastbarkeit
Unter der forstpolitischen Belastbarkeit werden die Bereitschaft und die Möglichkeit,

Forderungen des Konzessionsgebers zu übernehmen und in der Praxis zu verwirklichen,
verstanden. Bereitschaft und Möglichkeit zur Übernahmevon Forderungen sind bei den
einzelnen Konzessionären auf Grund der unterschiedlichenStruktur und der wechselnden
betrieblichen Organisation verschieden starkausgeprägt. Je größer die Belastbarkeiteines
Konzessionärs ist, desto mehrAnforderungenkann der Konzessionsgeber stellen und desto
leichter ist die administrative und technische Kontrolle in der Konzession zu verwirk¬
lichen.
Die Bereitschaft des Konzessionärs wird einmal bestimmtvom direkten Interesse, das

er selbst an der Verwirklichung der Forderungendes Konzessionsgebers hat. Ein direktes
Interesse hat der Konzessionär, wenn die Erfüllung der Forderung gleichzeitig einen
unmittelbaren Nutzen für ihn selbst bewirkt. Forderungendes Konzessionsgebers, deren
Erfüllung für den Konzessionär mit einem unmittelbaren Nutzen verbunden ist, sind z. B.
die Verpflichtung zur regionalen Planung der Walderschließung, die Konzentrationder
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Nutzungin bestimmtenParzellenund das Verbot verschwenderischer Nutzungsmethoden.
Vor allem kleinere Konzessionäre verschlechternin vielen Fällen durch eine verschwende¬
rische Nutzungsweise ihr Betriebsergebnisund bedürfen daher der Beratung und Kon¬
trolle durch den Konzessionsgeber. Ebenfalls im direkten Interesse des Konzessionärs ist
die Auflage, eine wirkungsvolle Waldbrandbekämpfungzum Schutz der vorhandenen
Holzvorrätezu organisieren.
Die Bereitschaft des Konzessionärs wird weiter von seinem indirekten Interesse beein¬

flußt. Dieses liegt vor, wenn der Konzessionär Forderungen des Konzessions¬
gebers, die ihm keinen direkten Vorteil bringen, erfüllt, weil er die Holznutzungs¬
rechte nicht verlieren will. Das indirekte Interesse hängt davon ab, wie stark der Kon¬
zessionär auf die Kontinuität der Rohstoffversorgung angewiesen ist und wie groß die
Vorteile aus der Exploitation für ihn sind. Indirektesund direktes Interesse wechseln mit
dem jeweiligen Konzessionärstyp. So befolgt ein Exploitationsunternehmen nur aus in¬
direktem Interesse wegen des drohenden Verlustes der Holznutzungsrechte das Wieder-
aufforstungsgebot, während eine integrierte Holzindustrie dieses durchaus aus unmittel¬
barem Interesse respektieren wird.
Die Möglichkeiten des Konzessionärs werden von den personellen und finanziellen

Verhältnissen des Unternehmens bestimmt. Sie nehmen mit Größe und steigendem Ver¬
flechtungsgrad zu.

In einem bestimmten Land haben zu einer gegebenen Phase der Entwicklung nicht
alle Konzessionäre dieselbenVoraussetzungen und Interessen. Es ergibt sich eine spezi¬
fische Struktur und Verteilung der Konzessionäre. Es ist forstpolitisch sehr wichtig, diese
Struktur festzustellen. Eine solche Analyse führt zu einer Gruppierung der Konzessio¬
näre. Für jede Gruppe ist das Maß der Belastbarkeit zu definieren. Erst wenn eine solche
Gliederung durchgeführt wurde,kann eine sinnvolleAbstufungder Konzessionsbedingun¬
gen entsprechend der jeweiligenforstpolitischen Belastbarkeit der Unternehmen erfolgen.

Folgende Schlüsse über das Verhalten der Konzessionäre seien zusammenfassend her¬
vorgehoben:
a) Der Konzessionär erfüllt freiwillig nur die Forderungen des Konzessionsgebers, die

für ihn mit einem unmittelbaren Nutzen verbunden sind.

b) Die vomKonzessionsgeber zum Schutz des Waldes geforderten Maßnahmen, die nicht
im Interesse des Konzessionärs liegen, werden von diesem nur ausgeführt, wenn der
staatliche Forstdienst eine Kontrolle ausübt und bei Nichteinhaltung der Bestimmun¬
gen Sanktionen verhängt.

c) Die großen holzverarbeitenden Industrien zeigen häufig ein starkes Interesse an der
rationellen Holznutzung und an einer geordneten Waldbewirtschaftung. Da auch der
Konzessionsgeber dieses Interesse hat, ist in diesem Fall die gemeinsame Basis zwischen
ihm und dem Konzessionär größer als bei der Konzessionsverleihung an kleine
Unternehmen.

2.6 Die gegenwärtige Verbreitung von forstlichen Konzessionen
2.61 Die Schwerpunkteder Konzessionsverbreitung

Forstliche Konzessionen entstehen vor allem in Ländern, in denen die Wälder
überwiegend der Kontrolle des Staates unterstehen, in denen jedoch die Holz¬
nutzung und Verarbeitung von privaten Unternehmen durchgeführt werden. Es lassen
sich heute zwei Schwerpunkteder Konzessionsverbreitung feststellen:
a) Die tropische Zone zwischen den beiden Wendekreisen. In den meisten Tropenländern

erfolgt die Nutzungder Wälder weitgehendoder ausschließlich durch Konzessionen.
Dies gilt besonders für den tropischen Regenwald, in dem diese Organisationsform
ausschließlich die Holznutzung bestimmt.
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b) Das Gebiet des borealen Nadelwaldes im nördlichen Nordamerika. Der öffentliche
Wald wird dort zum großen Teil durch forstliche Konzessionengenurzt und bewirt¬
schaftet.
In den außertropischen Ländern der südlichenHemisphäre spielt die Konzession eine

wichtige, aber nicht die beherrschende Rolle31. In dieser Zone gibt es große Auf¬
forstungsgebiete, in denen vom Staat und von Privaten mit schnellwachsenden Holz¬
arten aufgeforstetwird. Im Staatswald führt der Forstdienst nicht nur die Aufforstung,
sondern auch die Bewirtschaftung durch, um eine rationelle Nutzungder mit hohen In¬
vestitionen durchgeführten Aufforstungen zu erreichen. Das Holz wird auf dem Stock
verkauft oder liegend an die Waldstraße gerückt abgegeben.

In Westeuropa erfolgt die Rohstoffversorgung der Holzindustrie nicht durch Konzes¬
sionen. Hier überwiegt der Gemeinde-,Körperschafts- und Privatwald. Dagegen ist der
Staatswaldanteil geringer. Die Forstwirtschaftdieser Zone ist durch das Bestehen einer
ausgebauten Forstorganisation,durch eine ausreichende Infrastruktur,insbesondere ein
dichtes Wegenetz, sowie durch eine intensive, nachhaltige Waldwirtschaft gekennzeichnet.
Dies hat dazu geführt, daß der Staat in seinen Wäldern zumindestdie Bewirtschaftung,
in vielen Ländern auch die Holznutzung selbst durchführt. Holz wird vom Staat ent¬
weder liegend und sortiert frei Straße oder Flußlände verkauft, z.B. in Deutschland,
Österreichund der Schweiz oder wie z. B. in großen Teilen Frankreichs und in den süd¬
europäischen Ländern auf dem Stock im Stockverkauf abgegeben.

In den Ländern mit sozialistischem Gesellschaftssystemist der Wald mit wenigen Aus¬
nahmen ganz verstaatlicht. Diese Zone ist heute im wesentlichen auf die außertropische,
nördliche Hemisphäre beschränkt und umfaßt ganz Osteuropa und einen großen Teil
Asiens nördlich des Wendekreises. In diesen Ländern liegt auch die Holzverarbeitung in
der Hand des Staates. Die Holznutzung erfolgt durch den staatlichen Forstdienst, durch
staatliche Nutzungsgesellschaften oder in holzwirtschaftlichen Kombinaten (23). Es gibt
daher keine Konzessionen.

2.62 Die Tropengebiete
Die unerschlossenen Waldgebiete der tropischen Zone sind nur dünn besiedelt. Eine

Landnahme der Bevölkerung, die zur Bildungvon privatem Grundeigentum führte, fand
nur in bestimmtenRegionen statt. Früh hat sich in den Ländern dieser Zone der Grund¬
satz durchgesetzt, daß das unbesiedelte und unbebauteLand, also vor allem auch der
Wald, staatliches Eigentum bleiben soll. Die Entstehung von Privatwald war deshalb
unmöglichoder sehr erschwert. Der an öffentlich-rechtliche Körperschaften verlieheneoder
im Zug der Beschränkungvon Holznutzungsrechten der einheimischen Bevölkerung ab¬
getreteneWald umfaßte nur kleine Flächen. Vor allem die Gebiete des tropischenRegen¬
waldes sind fast ausschließlich unter staatlicher Kontrolle. Eine Ausnahmestellungneh¬
men die Länder Ghana, Nigeria und Laos ein, in denen der Wald zum größten Teil nicht
direkt dem Staat, sondern einzelnen Stammesverbänden und Gebietskörperschaften ge¬
hört32.

31 So werden in Chile in den dem Staat gehörenden „Bosques Fiscales" und in den besonderen
Staatswäldern„Reservas Forestales" Konzessionenverliehen (32, 37).

32 In Ghana entwickelten sich die Eigentumsverhältnisse in verschiedener Weise. In den nörd-
•lichen Gebieten setzte die Zentralregierung mit der „Land and Native Rights Ordinance" von
1927 ihr Eigentumsrechtdurdi. Im Küstengebiet und in der Asdianti Region erwarb dagegen die
Regierungnur geringe Flächen. Der Wald gehört in diesen Teilen des Landes zum „Tribal Land"
oder zum „Stool Land" der einheimisdien Stammesverbände, über das die Häuptlinge im Einver¬
ständnis mit der beratenden Versammlungverfügten. 1962 wurden die Reite der Stammes¬
verbände (Stool) dadurch eingeschränkt, daß der Präsident der Republik und damit die Zentral¬
regierung stellvertretendfür den „Stool" handeln konnte.
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Das Übergewichtdes öffentlichen Waldeigentums in den Tropengebieten ergibt sich aus

folgender Zusammenstellung von Ländern mit einer Gesamtwaldfläche von mehr als
5 Millionen Hektar, in denenüber 90 °/o des gesamten Waldes sich im öffentlichen Eigen¬
tum befinden33,z.B.:
— in Mittel- und Südamerika Panama, Guayana, Surinam, Französisch Guayana, Peru.
— in Afrika Liberia, Ghana, Nigeria, Niger, Kongo-Brazzaville, Somalia, Zambia,

Madagaskar.
— in Asien Thailand, Laos, Kambodscha, Sabah, Sarawak, Philippinen.

Alle Faktorenund Voraussetzungen, die für die Entstehung von Konzessionengünstig
sind, finden sich in mehr oder weniger ausgeprägtemMaße in den Tropenländern. Die
Lage in diesen Gebieten wird durch das Vorherrschen des öffentlichen Waldeigentums,
durch eine geringe Entwicklungder Infrastruktur, durch eine wenig entwickelte staat¬

liche Verwaltungsorganisation, durch beschränkte Nutzungsmöglichkeiten der Wälder
und durch einen niederen Industrialisierungsgradgekennzeichnet. Die Konzession bietet
unter diesen Umständen die einzige Möglichkeit, die Nutzungder Wälder zu organisie¬
ren. Im folgenden wird über die Konzessionsverhältnisse einiger Staaten, für die dem
Verfasser Material zur Verfügung stand, berichtet.

In zahlreichen Ländern Südamerikas werden forstliche Konzessionen vergeben. In
Venezuela erfolgt die Holznutzung im öffentlichen Waldheute nahezu ausschließlich durch
private Unternehmer, denen eine „Concesi6npor Licitaci6n", ein „Contrato" oder ein
„Permiso Forestal" verliehen wird34. Bei der „Concesionpor Licitaciön" handelt es sich
um die Verleihung einer Konzession von maximal 8 000 ha durch Versteigerung. Das
Recht der Holznutzung durch „Contrato" kann für maximal 8 000 ha und für eine maxi¬
male Dauer von 20 Jahren ausgeübt werden. Voraussetzung für die Erteilung dieser
Form der Nutzungserlaubnis ist die Aufstellung eines vom Forstdienst genehmigten
Wirtschaftsplanes.Bei der Holznutzung durch „Permiso Forestal" handelt es sich um die
Verleihung kurzfristiger Nutzungsrechte, entweder als „Permiso Anual" für die Dauer
eines Jahres und für maximal 800 ha oder als „Permiso Trimestral" für die Dauer von

4 Monaten und für maximal 200 ha. Obwohl grundsätzlich 3 Arten der Nutzungs¬
vergabe vorgesehen waren, erfolgte der Einschlag in fast allen Fällen auf Grund eines
„Permiso Anual". Im Jahr 1965 waren in Venezuela schätzungsweise 130 jährliche Nut¬

zungskonzessionen erteilt, davon 25 im Gliedstaat Barinas, 20 im Staat Portuguesa und
ca. 50 im Staat Bolivar. Die Nutzungsmenge schwanktezwischen 500 m3 und 5 000 m3

je Konzession, wobei der größte Teil nur eine Nutzung zwischen 500 m8 und 2 000 m3
umfaßte. Von 1962 bis 1965 wurden nur 6 „Contratos" mit einer Dauer zwischen 2 und
6 Jahren verliehen35.

In den Nordprovinzen von Nigeria kontrolliert die Zentralregierung das unbesiedelte Land.
Wo immer möglich, wurden von ihr „Government Forest Reserves", besondere Staatswälder, aus¬

geschieden. In den südlichen Provinzen besteht das Eigentumsrecht von Stammesverbänden,
Gemeinden und Sippen. Wo das Waldeigentum durch den „Native Authority Council" eines
Stammesverbandes kontrolliert wird, sind inzwischen „Native Authority Forest Reserves" aus¬

geschieden worden, in denen die Erträge aus der Holznutzung den Stammesverbänden zustehen.
Die komplizierten Eigentumsverhältnisse haben dazu geführt, daß über die Verleihung von

Konzessionsrechten Unklarheiten entstanden sind. Unter Umständen muß der Konzessionär an

die Zentralregierung, an den zuständigen Stammesverband und für die Überlassung des Be-

tretungsrechtesan einen Privaten Gebühren bezahlen.
Eine ausführliche Darstellung der verschiedenen Formen des Waldeigentums in Ghana und

Nigeria geben Gordonund Douglas in „The Law of Forestry", S. 422—446 (46).
33 Angaben nadi FAO (34): „World Forest Inventory", 1963.
34 Venezolanisdies Forstgesetz von 1955 (164), Art. 12.
35 Nach Unterlagendes Forstdienstes,Ministerio de Agricultura y Cria (MAC), Caracas.
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In den besonderen Staatswäldern (Reservas Forestales) wurde seit 1961 teilweise zur

Holzabgabe in Form von Stockverkäufen übergegangen. Außerdem erfolgte im Jahre
1962 eine Teilrevisionder Verordnung zum Forstgesetz(167), die die rechtlichen Voraus¬
setzungen für die Verleihung von langfristigen Waldbewirtschaftungskonzessionen bietet.
Diese werden im Zusammenhangmit der Darstellung der Waldbewirtschaftungskonzes-
sion noch näher beschrieben. Weiterhin wurde im Jahre 1965 durch ein neues Forst¬
gesetz (165) die Grundlage für eine flexible Nutzungspolitik in den staatlichen Wäldern
gelegt, die der dynamischen Entwicklungder Forst- und Holzwirtschaft gerecht werden
und die Schwierigkeiten,die sich aus der Anwendung des Systems der kurzfristigenNut¬
zungskonzessionen ergaben, überwinden soll. Die jetzige Konzessionspolitik ist durch den
verstärkten Übergang zum Stockverkauf und durch eine Kombination verschiedener
Konzessionsformengekennzeichnet.

In den drei Guayanastaaten, in denen alle Wälder dem Staat gehören, erfolgt die ge¬
samte Holznutzung in forstlichen Konzessionen. In Guayanawerden „Leases" und „Per-
mits" verliehen36. Die Dauer einer „Lease" wird entsprechend der Größe des Konzessio¬
närs festgelegt. Eine maximale Konzessionsfläche ist nicht vorgesehen. 1964 waren im
ganzen 56 solcher Konzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 700 000 ha erteilt.
Außerdem bestanden ca. 1 500 „Permits", die vorwiegendzur Deckung des Holzbedarfes
der ansässigen Bevölkerung ausgestellt wurden (4). In Surinam werden Explorations-
konzessionen (maximale Dauer 1 Jahr) und Nutzungskonzessionen(maximale Dauer
10 Jahre) für Flächen bis zu 50 000 ha verliehen 37. Die Nutzungskonzessionenkönnen
um den gleichen Zeitraum verlängert werden, für den sie ursprünglich ausgestellt wurden.
In Waldgebieten, für die vom Forstdienst ein Nutzungsplan aufgestellt wurde, werden
„Konzessionen unter Betriebsplan" vergeben, in denen der Konzessionär an die Ein¬
haltung bestimmter technischer Normen gebunden ist. In den übrigen Gebieten bestehen
die „Freien Konzessionen", in denen nur die allgemeinen forstrechtlichen Bestimmungen
zu beachten sind. Eine besondere Stellung nehmen die Konzessionender größten Holz¬
industrie des Landes ein, für die eine eigene rechtliche Regelung erfolgt ist (161). Neben
den Nutzungskonzessionenwerden an einige Gruppen der einheimischen Bevölkerung
sogenannte „Houtkapvergunningen" ausgestellt, die diese zum Holzeinschlag in be¬
stimmten Gebieten berechtigen (160). 1964 bestanden in Surinam 330 Konzessionenund
56 „Houtkapvergunningen".Die Gesamtfläche, über die vom Forstdienst verfügt worden
war, betrug ca. 1 600 000 ha, davon 950 000 ha „Freie Konzessionen", 150 000 ha „Kon¬
zessionen unter Betriebsplan" und 320 000 ha „Houtkapvergunningen"38.

In Französisch-Guayanavergibt der Forstdienst Explorationskonzessionen zwischen
25 000 und 50 000 ha (2jährige Dauer) und zwischen 50 000 und 100 000 ha (3jährige
Dauer). Die Nutzung erfolgt durch Verleihung eines „Permis d'exploitation forestiere"
mit einer Dauer bis zu 18 Jahren39. Eine Obergrenzefür die zu erteilende Konzessions-

36 Definiert in den „Forest Regulations" von 1953 (124), § 4/1 und § 6.
"A lease granting exclusive wood cutting or timber cruising rights over any area of Crown

forest shall be in the form set out in the Second Schedule to these Regulations or in such other
form as the Governor may direct."
"A permit to cut or remove forest produce shall be in such form as the Conservator may

.
direct. A permitshall not grant the exclusive right to cut or remove forest produce in the area to

which it relates."
37 „Houtverordening" von 1947 (159) in der Fassung von 1952, §§ 7—29.
38 Nadi „Jahresbericht 1964" (14) und Unterlagendes Forstdienstes in Paramaribo.
39 « Le permis d'exploitation forestiere confere k sen titulaire ä dater de la delivrance du per¬

mis d'exploiter, les droits d'abattage, de recolte et d'enlevement de produits pour lesquels le
permis a it£ institue et dont la coupe n'est pas interdite, il y est fait cependant reserve des droits
d'usage, des droits appartenant ä des tiers et des droits dont les terrains domaniaux sont ou
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fläche ist nicht vorgesehen. Da die Holzexploitation sich erst in ihrem Anfangsstadium
befindet und die Gefahr der Konzessionsspekulation groß ist, wird in allen größeren
Konzessionen eine jährliche Mindestmenge festgelegt, die vom Konzessionär unbedingt
exploitiert werden muß. 1965 waren ca. 50 Nutzungskonzessionenmit einer Gesamt¬
fläche von ca. 600 000 ha vergeben 40.

In Kolumbien erfolgt die Holznutzung im öffentlichen Wald durch Verleihung von

„Licencia" und „Concesion" mit einer Fläche bis zu 15 000 ha41. In der Region von
Turbo haben 5 große Unternehmen Konzessionenmit jeweils einer Gesamtfläche zwischen
10 000 und 60 000 ha, die zur Versorgungder Holzindustrie in Barranquilla und für den
Export produzieren. Große Konzessionsflächen sind ebenfalls in der Gegend von Tumaco
und Buenaventura in den tropischenWäldern der Pazifikküste verliehen worden. In der
Region von Buenaventuragab es 1965 ca. 90 000 ha Konzessionen und weitere 25 000 ha
„Licencias". Besonders interessant sind in dieser Region die beiden Konzessionen eines
großen kolumbianischen Zellulosewerkes, in denen vom Konzessionär mit einer geord¬
neten Waldbewirtschaftung begonnen worden ist. An der ganzen Pazifikküste bestehen
außerdem besondere Konzessionen für die Nutzung der Mangrovenwälder zur Gewin¬
nung von Gerbstoffen. In einer Zusammenstellungvon 1960 (9) wird die Gesamtfläche
der damals im Land verliehenen Konzessionenmit ca. 380 000 ha angegeben.

In Equador ist die Nutzung im öffentlichen Wald bisher noch kaum organisiert. Mit
Art. 7 des Forstgesetzesvon 1960 wurdendie Grundlagen für die Konzessionsverleihung
geschaffen(109). Die bisher in Peru verliehenen kurzfristigenNutzungskonzessionenwer¬
den als „Contrato de Compra-Venta" (13) oder als „Contrato para explotacion de
madera" 42 bezeichnet4S. In den Forstregionen von Iquitos und Pucallpa, den beiden
wichtigsten Regionen im peruanischen Amazonasgebiet, waren 1965 im ganzen ca.

360 000 ha in Exploitationskonzessionen erteilt. Seit einigen Jahren wird vom Forstdienst
eine neue Konzessionspolitik entwickelt, die das System der kurzfristigenKonzessionen
durch andere langfristige Konzessionsformen ablösen soll. Voraussetzunghierfür war

die Schaffung eines neuen Forstgesetzes (157) und einer entsprechenden Ausführungs¬
verordnung (158). In Bolivien werden in den tropischen Waldgebieten des Landes Nut¬
zungskonzessionen verliehen, die dort als „Concesionde areas de explotacion forestal"
bezeichnet werden (99, 100).

Auch in Zentralamerika erfolgt die Holzabgabe im öffentlichen Wald überwiegend
durch Konzessionsverleihung. Nutzungskonzessionenbestehen z. B. in Costa Rica (103,
104), in Honduras (127, 128), in Guatemala (121) und in Britisch-Honduras (101, 102).
Eine sehr große Bedeutung haben forstliche Konzessionen in den westafrikanischen

Ländern. An der Elfenbeinküste erfolgt die gesamte industrielle Holznutzung durch Ver¬
leihung von „PermisTemporaires d'Exploitation" 44. Konzessionen werden für Nutzungs-

pourraient etre ulterieurement greves par location, par l'institution de concessions agricoles ou de
concessions d'interet general, en vue de Pexecution des travaux publics ou pour les besoins des
Services publics.» Cahier des Charges (111), Art. 13.

40 Nach Unterlagen des Forstdienstes in Cayenne. Weitere 1 650 000 ha waren in Form von

Explorationskonzessionen verliehen.
41 Decreto Nr. 2921 (132), Art. 1 und Art. 16.
42 Reglamento de Explotaciones Forestales (156), Art. 20.
43 Der Ausdruck „Licencia" wird in Peru nur für die Einschlagsbewilligung im Privatwald

benutzt.
44 Code Forestier (105), Art. 24. Art. 24 sieht vor, daß die Nutzung der staatlichen Wälder

auch in anderer Form, nämlich durch den Forstdienst selbst, „Exploitation en Regie", durch
Stockverkauf, „Vente de Coupes", und durdi Nutzungserlaubnisfür eine bestimmte Anzahl von

Stämmen, „Permis de Coupe de nombre limite d'arbres", organisiert werden kann. In der Praxis
sind diese Formenbisher nur von geringer Bedeutung.
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einheiten, „Chantiers", von 2 500 ha oder für ein Vielfaches dieser Fläche vierliehen.
Konzessionäre mit einer Gesamtfläche unter 50 000 ha erhalten die Nutzungserlaubnis
für 5 Jahre, Konzessionäre mit über 50 000 ha für 10 und mehr Jahre. Die Nutzungs¬
rechte können erneuert werden. Der Konzessionär verpflichtet sich zur Übernahmevon
Arbeiten im öffentlichen Interesse, „Travaux d'Interet Public". Die Nutzung in der
Konzessionist an die Einhaltung bestimmter technischer Maßnahmen, die in einem beson¬
deren „Cahier des Charges" zusammengefaßt sind, gebunden. Für jede Nutzungseinheit
ist ein „Cahier de Chantier" zu führen, in das alles geschlageneHoiz aufzunehmen ist45.
Wahrend früher die Verleihung von Nutzungseinheiten mehr oder weniger ohne System
erfolgte, wird seit einigen Jahren eine Abgrenzung der Exploitationszonen für bestimmte
Unternehmen angestrebt46. Die Holzverarbeitung im eigenen Land wird durch Verlei¬
hung von Konzessionen mit längerer Dauer an holzverarbeitende Industrien gefördert.
1962 waren 2 800 Nutzungseinheiten verliehen. Dies entspricht einer Konzessionsfläche
von ca. 7 000 000 ha (17).
Das Konzessionssystem der übrigen französischsprachigenStaaten Westafrikas gleicht

in seinen Grundzügen dem der Elfenbeinküste. Charakteristisch ist die Einteilung der
Konzessionsfläche in Nutzungseinheiten, die Übertragungvon Arbeiten im öffentlichen
Interesse, die Zuständigkeit des Konzessionärs für die Holzaufnahme und seine Verant¬
wortungfür die Führung des „Cahier de Chantier". Die Ausführung von waldbaulichen
Maßnahmen wird dagegen in den meisten Fällen nicht den Konzessionären übertragen.
In Gabun (113) wurde die Exploitation der großen Gesellschaftenvon der ersten Zone
in die schwieriger zu erschließenden Gebiete der zweiten Zone verlagert. In der ersten

Zone sollen nur noch die Nutzungen der einheimischen Unternehmen zugelassen werden.
Große Konzessionen mit einer Fläche von 25 000 ha können bis zu 35 Jahren verliehen
werden. In einigenExploitationsgebietenwerden vom Forstdienst neue Wälder begründet.
Weitere Länder dieser Gruppe, in denen forstliche Konzessioneneine Bedeutung haben,
sind Kamerun (129) 47, die ZentralafrikanischeRepublik (169) und der Kongo-Brazza-
ville (133). Auch im Kongo-Kinshasa bestehen forstliche Konzessionen (92).

Die Konzessionsgesetzgebung in Nigeria ist kompliziert und schwer zu übersehen. Sie
ist in den einzelnen Regionen des Landes unterschiedlich geregelt. Zu unterscheiden ist,
ob die Konzessionen in Wäldern verliehen sind, die der Zentralregierung unterstehen,
oder in Wäldern, die einheimischen Stammesverbänden gehören. Weiter ist zu unter¬

scheiden, ob es sich um Konzessionenin Gebieten handelt, die nicht durch ein besonderes
Planungsverfahren zu einem Teil der ständigen Waldfläche erklärt wurden, oder um

Konzessionen, die in den besonders ausgeschiedenenWaldern liegen. Soweit Konzessionen
nicht zur ständigen Waldfläche gehörende Gebiete umfassen, kontrolliert der Forstdienst
nur den Eingang der vorgeschriebenen Nutzungsgebühren.In den besonders ausgeschie¬
denen Wäldern erfolgt eine technische Kontrolle und eine Festlegung der jährlich zu ex-

ploitierenden Schlagfläche 48. Für die Westregion gibt MacGREGOR 49 die Größe einiger
Konzessionen an, von denen die größte ca. 250 000 ha umfaßt.

45 Arrete Nr. 547 (107), Art. 16.
46 Mit Arrete Nr. 1165 und Arrete Nr. 1166 v. 26.9.1966 wurdefestgestellt, weldie Nutzungs¬

einheiten den verschiedenen Konzessionärenzustehen (108).
47 In Ostkamerun werden Konzessionen über 10 000 ha, „Grande Licence", und Konzessionen

unter 10 000 ha, „Petite Licence", verliehen (129). In Westkamerun geht das Konzessionsrecht
auf die nigerianische Gesetzgebung zurück.

48 Der Anteil der Holzproduktion in den Gebieten, die nicht zur ständigen Waldflächegehören,
geht ständig zurück. Er betrug z. B. in der Westregion 1948 80 °/o, 1958 dagegen nur noch 50 Vo
der Gesamtproduktion (67). Der Anteil der Holzproduktion in den reservierten Waldungen
nimmt dementsprechendzu.

48 MacGregor(67): „Some Economic Problems of Forestry in Western Nigeria", S. 41—42. Die
Gesamtfläche der erwähnten Konzessionen beträgt ca. 600 000 ha.
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Die Entwicklung der Forstgesetzgebung bis zum Jahre 1955 und die Regelung der

Konzessionsverleihung in Ghana hat DOUGLAS^ausführlichdargestellt. Eine Besonder¬
heit in diesem Land ist, daß die Konzessionsverleihung nicht in einem Forstgesetz, son¬

dern in besonderen Konzessionsgesetzen geregelt ist (114). Eine maximale Konzessions¬
fläche war nicht vorgesehen. Konzessionenkonnten bis zu einer Dauer von 99 Jahren
verliehen werden. Infolge der komplizierten Eigentums- und Nutzungsrechte am Wald,
die in Ghana von einzelnen Stammesverbänden und bestimmten Personengruppen be¬
ansprucht werden, entstanden häufig Unklarheiten über den genauen Inhalt der verlie¬
henen Holznutzungsrechte. Es war daher vorgesehen, daß jede Konzession innerhalb
von 2 Monaten nach der Verleihung von einem ordentlichen Gericht geprüft und regi¬
striert werden mußte, bevor sie rechtsgültig wurde. Seit 1960 erfolgten mehrere grund¬
legende Änderungen des Konzessionsrechtes51. Das Recht der einheimischen Stammes¬

verbände, „Stools",Konzessionen zu verleihen, wurde auf den Präsidenten der Republik
übertragen (118). Auf Grund eines neuen Konzessionsgesetzes vom Jahr 1962 (119) kön¬
nen die Konzessionsrechte bestimmter Unternehmen abgeändert, beschränkt und unter

bestimmtenVoraussetzungenaufgehobenwerden.
In Liberia ist die Nutzungim öffentlichen Wald durch Verleihung eines „Timber Säle

Agreement" oder eines „Contract" 52 vorgesehen. Die Konzessionsfläche soll mindestens
10 000 acres (ca. 4 000 ha) und höchstens 75 000 acres (ca. 30 000 ha) umfassen (86).
Bevor eine größere Konzessionsfläche verliehen wird, wird zuerst eine Explorations-
konzession, „Permit for Forest Survey" (137) ausgestellt, damit genaue Unterlagen
über die Nutzungsmöglichkeiten des zu verleihenden Waldgebietes ermittelt werden kön¬
nen. In Gebieten, in denen der Wald von der Zerstörung bedroht ist, werden besondere
Konzessionen, „Forest Products Utilization Contract for Salvage Areas", verliehen (139).
Nach FAO (34) betrug die Fläche der verliehenen Konzessionen im Jahr 1960 ca.

650 000 ha.
Forstliche Konzessionen bestehen in einigen ostafrikanischenLändern. In diesen Ge¬

bieten ist jedoch die Tendenz festzustellen, die Holznutzung in Konzessionen durch
andere Verkaufsformen, insbesondere durch die Zuteilung nach dem Versteigerungsprin¬
zip und durch die Holzabgabe in Form von Stockverkäufen, zu ersetzen. Den Problemen
der Festsetzung der Holznutzungsgebühr,der Massenermittlung und der Überwachung
des Holztransportes wird große Aufmerksamkeit gewidmet. Der Grund für den Über¬
gang zu neuen Verkaufsformen,die eine intensivere Kontrolle der Holznutzung ermög¬
lichen, ist in der zunehmenden Verknappung des Rohstoffes Holz und in der wachsen¬
den Bedeutungder Nadelholzaufforstungen zu sehen.

In Uganda bestanden 1958 7 „Concessions" 53. Außerhalb dieser Konzessionenwird
Holz durch Versteigerung in Stockverkäufen abgegeben. SPEARS (80) hat für Kenya die
Bedeutung der forstlichen Konzessionenund ihre mögliche Ablösung durch die Einfüh¬
rung neuer Holzverkaufsformendiskutiert. Er kommt zum Ergebnis, daß mit Ausnahme
von großen Holzindustrien, deren Rohstoffversorgung langfristig gesichert werden muß,
die Holzabgabe durch Versteigerung die geeignetste Form der Organisation der Nutzung
in den öffentlichen Wäldern dieses Landes ist54. Es wird geschätzt, daß 1963 in Tangan-
yika55 80—90% der Rundholzproduktion in mittelfristigen Nutzungskonzessionen

60 In: „The Law of Forestry" (46), S. 433—446.
51 Zur Untersuchung der Konzessionsproblemewurde eine besondereKommission gebildet. Ihr

Bericht (18) war die Grundlage für die Änderung des Konzessionsrechtes.
62 „An Act for the Conservationof the Forest" (136): Part III, Section 6.
53 MacGregor(68): „Revenue Collection in Commonwealth Forestry Departments", S. 20.
54 WeitereAngaben über die Forstgesetzgebung und die Konzessionsverhältnisse bei Logie (65):

„Forestry in Kenya", S. 6—9, und bei Gordon (46): „The Law of Forestry", S. 380—389.
55 Seit 1964 Teil der Vereinigten Republik Tanzania.
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eingeschlagen wurde56. Diese Konzessionen werden für eine Dauer von 15 Jahren
verliehen, wobei jedoch eine teilweise Revision der Konzessionsbedingungenalle 5 Jahre
vorgenommen werden kann. Soweit die Konzessionen in den reservierten Waldungen
vergeben werden, unterstehen sie einer technischen Kontrolle durch den staatlichen
Forstdienst. Für geringe Einschlagsmengen werden kurzfristige Konzessionen bis
zu einer Dauer von 12 Monaten verliehen57.Bemerkenswert sind die sehr eingehenden
Bestimmungen der Konzessionsurkunde, die die Nutzungder Konzessionäre imeinzelnen
regeln68 (163). In Nordrhodesien erfolgt der größte Teil der Holznutzung durch Ver¬
leihung einer „Licence" 59. Es bestehen 2 langfristige Konzessionen60. In Gebieten, in
denen die Nachfragenach Holz sehr groß ist, erfolgt die Zuteilung der Nutzungserlaub¬
nis durch Versteigerung.In bestimmtenFällen wird Holz durch Stockverkauf, „Coupe
System", abgegeben. Auch in Nyassaland können forstliche Konzessionenverliehen wer¬
den 61.

In den Tropenwaldgebietenvon Südostasien wurden bzw. werden noch heute Konzes¬
sionen zur Holznutzung vergeben. Nutzungskonzessionenausländischer und einheimi¬
scher Unternehmer bestanden früher in Thailand62. Heute wird der Einschlag vorwie¬
gend von staatlichen Organisationen und von einigen einheimischen Firmen durchgeführt.
In Burma sind die ehemaligen großen Konzessionen inzwischen alle an eine staatliche
Nutzungsorganisation übergegangen. Eine sehrgroße Bedeutung haben forstliche Konzes¬
sionen im heutigen Malaysia, besonders in den beiden Gliedstaaten Sabah und Sarawak.
In Sabah erfolgt die Holznutzung durch Verleihung von „Concession" und „Licence".
1958 bestanden 4 große Konzessionen ausländischerFirmen mit einer Konzessionsdauer
von 21 Jahren sowie 3 Konzessioneneinheimischer Unternehmen. Außerdem waren ca.

70 kurzfristige Konzessionen (Licence) mit einjähriger Nutzungsdauer verliehen (2). In
Sarawak erfolgt der Einschlag der für den Export besonders wichtigen Holzartengruppe
„Ramin"(Gonystylus spp.) fast ausschließlich in Konzessionen. In den besonderen Staats¬
wäldern wird die Tätigkeit der Konzessionäre vom Forstdienst genau kontrolliert. So¬
weit für bestimmte Waldgebiete schon Wirtschaftspläne aufgestellt sind, ist eine jährliche
Höchstmenge für die Nutzungin jeder einzelnen Konzession festgesetzt. Auf den Philip¬
pinen waren 1961 über 5 000 000 ha an ca. 1 600 Konzessionäre vergeben. Die jeweiligeKonzessionsfläche liegt zwischen 500 und 100 000 ha (61). Für Konzessionen über
10 000 ha wird die Aufstellung eines Betriebsplanesverlangt.Im Ostteil von Neuguinea,
der zu Australien gehört, werden „Permits" und „Licences" ausgestellt63. Weitere Bei¬
spiele für das Bestehen forstlicher Konzessionenin Südostasien finden sich in Taiwan (36)
sowie auf den Fidschiinseln und auf den Salomonen 64.
Die in Form von KonzessionenverlieheneWaldfläche ist in einigen Fällen sehr groß,

wie sich aus Übersicht 2 ergibt, in der die Konzessionsflächen verschiedener Länder zu-

66 FAO (35): „Report to the Governmentof Tanganyika", S. 7.
67 „Progress Report 1955—60" (16), S. 20.
58 Nähere Angaben über die Entwicklung der Forstgesetzgebung bei Gordon (46): „The Law

of Forestry", S. 390—401.
59 MacGregor(68): „Revenue Collection in Commonwealth Forestry Departments", S. 39—41.
60 Sie werden in Nordrhodesien als „Special Licence" oder als „Timber Concession"bezeichnet.
61 MacGregor(68): „Revenue Collection in Commonwealth Forestry Departments", S. 11—12
62 Eine kurze Beschreibung der Entwicklung der Holznutzung in den Teakwäldern in Nord¬

thailand bei Champion (33): „Report to the Governmentof Thailand", S. 18—19.
63 In Ostneuguinea ist die Regelung der Holznutzung besonders interessant. Die Nutzungs¬

rechte der einheimischen Bevölkerung werden gegen Bezahlung einer einmaligen Summe für eine
bestimmte Dauer (im allgemeinen 40 Jahre) an die Regierung abgetreten. In diesen Gebieten,
dem „Administration Land", vergibt die Regierung Holznutzungsreditean private Unternehmer
(97, 98).

64 MacGregor(68): „Revenue Collection in Commonwealth Forestry Departments", S. 4—5.
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sammengestellt sind. Dabei ist zu bemerken,daß für die Beurteilung der Bedeutung forst¬
licher Konzessionen in einem Land der Flächenvergleich allein nicht genügt. Es müssen
zusätzlich die Konzessionsdauer und der jährliche Exploitationsfortschritt berücksichtigt
werden, da erst dann das Ausmaß der dem Konzessionär eingeräumten Nutzungsrechte
genügend gekennzeichnet ist.

Übersicht 2: Gesamtfläche der forstlichen Konzessionen in einigen tropischen Ländern 65

Fläche Fläche
in 1000 ha in 1000 ha

Mittel- und Südamerika Afrika
EBritisch-Honduras 302 Elfenbeinküste 70 7 000

Guayana66 1000 Ghana 2 849

Französisch-Guayana67 2 250 Kongo-Brazzaville 1000
Peru67 400 Liberia 648
Surinam 1285 Nigeria 762

Somalia 1 000
Asien Zambia 6 070
Thailand 12 033
Sabah68 1866
Philippinen 69 3 273

2.63 Nordamerika
In den USA wurde während der europäischen Besiedlung im 19. Jahrhundert der

größte Teil des Landes vom Staat an Private abgetreten. Nur 28 % der Waldfläche sind
im öffentlichen Eigentum geblieben. Eine Sonderstellung hat Alaska, wo unter ähnlichen
Verhältnissen wie im kanadischen Norden der Wald ausschließlich dem Staat gehört. Der
Forstdienst ist in den Vereinigten Staaten so weit ausgebaut, daß er die Bewirt¬

schaftung der Staatswälder selbst durchführen kann. Die häufigste Form der Holz¬
abgabe sind „Timber Sales", das sind Stockverkäufe. Nur in Alaska werden neuerdings
vom Forstdienst Abkommen, sogenannte „Long Terra Timber Sales", mit privaten Fir¬
men über die Nutzung und Bewirtschaftung von Wald für die Dauer von 50 Jahren
geschlossen, die als forstliche Konzessionenanzusehensind (63).

In den großen unbesiedelten Waldgebieten von Kanada überwiegt eindeutig das
staatliche Eigentum. 85 °/o der Waldfläche gehören den einzelnenProvinzen, 9 °/o sind im

Eigentum der Bundesregierung 71. Innerhalb der Provinzenbestehen Unterschiede, wobei
im Osten der Privatwaldstärker vertreten ist. Die Holznutzung im öffentlichen Wald

erfolgt in allen Landesteilen weitgehend in Konzessionen. Kennzeichnend für die
kanadischen Verhältnisse ist die Differenzierung von Konzessionsgröße und Dauer

entsprechend der Struktur der Konzessionäre, die Beschränkung des Einschlags auf
den nachhaltigen Hiebsatz und die Entstehung kombinierter Forst- und Holzindu¬
strien auf der Basis langfristiger Waldbewirtschaftungskonzessionen. GIBSON und

65 Soweit nicht besonders vermerkt, Angaben nach FAO (34): „World Forest Inventory",
1963, S. 19.

66 „Annual Report of the Forest Department" (4), 1961.
67 Vom Verfasser nach Unterlagendes Forstdienstes geschätzt,Stand 1965.
68 Seit 1964 Gliedstaat von Malaysia.
69 Angaben der FAO (34) stimmen mit den Ausführungen von Lansigan (61), in denen die

Konzessionsfläche mit ca. 5 000 000 ha angegeben ist, nicht überein.
70 Vom Verfasser nach Unterlagendes Forstdienstes geschätzt,Stand 1965.
71 Nach Shaw in „World Wood" (19), S. 21.
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SEHEULT72 geben einen Überblick über die Konzessionspolitik in den ostkanadischen
Provinzen (43). In Quebec wurde schon 1841 das heute noch bestehende Konzessions¬
system, das die Verleihung von einjährigen, verlängerbaren Konzessionenvorsieht, ein¬
geführt. 1954 war in dieser Provinz eine Fläche von ca. 20 000 ha solcher Konzessionen
vergeben. Zur Versorgungvon großen Holzindustrien konnten seit 1946 von bestimmten
Gesellschaftenbesondere Konzessionen mit längerer Konzessionsdauer erworben werden.
1956 bestanden 15 langfristige Konzessionenmit einer Gesamtfläche von ca. 1 100 000 ha.
Grundsätzlich sollen alle Konzessionendurch Versteigerung zugeteilt werden. Bei kleinen
Unternehmen kann bei der Konzessionsverleihung vom Prinzip der Versteigerung ab¬
gegangen werden. In Ontario werden jährlich zu erneuernde „Licences" sowie „Agree¬
ments", die große Flächen für die Zelluloseindustrie für eine Dauer von 21 Jahren
reservieren, vergeben. 1954 betrug die Konzessionsfläche der Provinz ca. 2 500 000 ha.
In Gebieten, in denen der Einschlag die nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten übersteigt,
wurde eine Prioritätsregelungzu Gunsten der ansässigenIndustrie eingeführt. An Unter¬
nehmen, die noch keine Konzession besitzen, kann nur in Zonen, in denen der nach¬
haltige Hiebsatz noch nicht genutzt wird, eine Konzession verliehenwerden.Auch in den
ProvinzenNew Brunswick73 und Nova Scotia werden Konzessionenverliehen.

In der westkanadischen Provinz Britisch-Kolumbien bestehen heute verschiedene Kon¬
zessionsformen. Die Entwicklung der Nutzungspolitik dieser Provinz ist ein hervor¬
ragendes Beispiel für die Wandlung eines Konzessionssystems von der Exploitations¬
konzession zur Waldbewirtschaftungskonzession einerseits und zum Stockverkauf ande¬
rerseits74. Die ersten Exploitationskonzessionen, „Timber Leases", wurdenab 1865 ver¬

liehen, am Anfang für eine unbegrenzte Dauer, ab 1892 für eine Dauer von 21 Jahren75.
Zwischen 1880 und 1930 wurden weitere Konzessionsformenwie die „Pulp Lease", die
„Timber Licence", die „Pulp Licence" und die „Hand Loggers Licence" eingeführt. Ne¬
ben der Konzessionsverleihung entwickelte sich nach 1912 immer mehr die Holzabgabe
durch Stockverkauf in Form von „Timber Sales". Im Jahr 1945 wurde eine Regierungs¬
kommission eingesetzt, die in ihrer Arbeit zu dem Schluß kam, daß für die Entwicklung
großer Holzindustrien die Schaffung einer neuen langfristigen Konzessionsform, die eine
Verleihung von nachhaltig zu bewirtschaftenden Wildern vorsieht, notwendig war. Eine
Änderung des Forstgesetzesvon 1947brachte die rechtlichen Voraussetzungen für die neuen
Konzessionen, die als „Forest ManagementLicences"bezeichnetwurden76. Die Regierungs¬
kommission von 1956 änderte die Konzessionsbedingungenin bestimmtenPunkten ab,

72 Bericht für die Forstkommission 1956 der Provinz Britisch-Kolumbien. Zusammenfassung
: des Berichts in „The Forest Resources of British Columbia" (78), S. 76—89.

73 In New Brunswick ist die Veränderung der Konzessionsdauerbesonders zu erwähnen. Ur¬
sprünglich wurden einjährige Konzessionenverliehen. 1877 erhöhte man die maximale Konzessions¬
dauer auf 5 Jahre, wenig später auf 10 Jahre und 1892 auf 25 Jahre. Seither ist die Konzessions¬
dauer noch einmal erhöht wordenund beträgt (Stand 1956) für die Zellulosewerke 50 Jahre und
für Sägewerke 30 Jahre. Der Grund für die Verlängerung ist in dem Bedürfnis der großen holz¬
verarbeitenden Unternehmen zu sehen, ihre Rohstoffversorgunglangfristigzu sichern.

74 Die ausführliche Darstellung aller Konzessionsformen bringt Sloan „The Forest Resources
of British Columbia" (78). Der Beridit von Sloan enthält die Ergebnisse und Schlußfolgerungen
der im Jahre 1956 zur Untersuchung der Probleme der Forstwirtschaft eingesetzten Regierungs¬
kommission.Er gibt eine ausgezeichnete Analyse aller wichtigen Probleme der Konzessionspolitik.

75 Vor 1865 konnten Holznutzungsmöglichkeitennur durch Kauf von Wald (Verleihung von
Crown Grants) erworben werden. Einer der Gründe für die Einführung von Nutzungskonzessio¬
nen war das geringe Interesse der Unternehmer, Wald zu kaufen. Trotz des niederen Kaufpreises,
der zeitweilignur bei einem Dollar je acre lag, konnten in jenen Jahren nur geringe Waldflächen
verkauft werden.

76 Eine Spezialarbeit über die langfristigen Waldbewirtschaftungskonzessionender Provinz hat
Spears (79) geschrieben.
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empfahl jedoch, die Waldbewirtschaftungskonzessionen grundsätzlichbeizubehalten. 1960
war eine produktive Waldfläche von ca. 2 500 000 ha in Form von „Forest Management
Licences" verliehen77. Waldgebiete, die nicht zu langfristigen Waldbewirtschaftungs¬
konzessionen gehören, können vom Forstdienst zu „Public Working Circles" erklärt
werden. Mit dieser Erklärung wird für ein bestimmtes Waldgebiet ein maximales jähr¬
liches Einschlagsvolumen, das den nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten entspricht, fest¬
gesetzt. Die Holzabgabe in einem solchen Gebiet wird vom Forstdienst organisiert, der
den Rohstoff in Stockverkäufen an kleine und mittlere Unternehmer abgibt. Für die
Zelluloseindustriewerden besondere Zonen als „Pulpwood Harvesting Areas" aus¬

geschieden 78. Die neuen Konzessionsformenhaben sich als sehr erfolgreich erwiesen. Ihre
Einführungwar die wichtigste Voraussetzung für die dynamischeEntwicklungder Holz¬
industrie in Britisch-Kolumbien.

In den außertropischen Gebieten von Mexiko herrschender Privatwaldund der Ejidal-
wald (Genossenschaftswald) vor. In den tropischenTeilen des Landes ist der Wald zum

größten Teil im Eigentum des Staates oder von „Ejidos" 79. Holznutzungsrechte können
in Mexiko entweder durch Verleihung eines „Permiso de Aprovechamiento Forestal" 80

oder durch Bildung einer langfristigen, einer bestimmten Holzindustrie zugeordneten
Waldbewirtschaftungskonzession, „Unidad Industrial de Explotacion Forestal" 81, ver¬

liehen werden. Gebiete, in denen die Waldeigentümer weiterhin das Holz selbständig
abgeben können, in denen jedoch eine den nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten ent¬

sprechende maximale jährliche Nutzungsmenge festgesetzt ist, werden als „Unidades de
Ordenacion Forestal" ausgeschieden82. Es wird geschätzt83, daß 1960 ca. 3 000 000ha
in „Unidades Industriales de Explotacion Forestal" und ca. 1 000 000 ha in Form von

Nutzungskonzessionenim staatlichen Wald auf Grund der Verleihung eines „Permiso"
vergeben waren.

77 „Report of the Forest Service", 1960 (3), S. 91.
78 Eine „PulpwoodHarvesting Area" umfaßt das Gebiet mehrerer „Public Working Circles"

und sieht für ein bestimmtes Zellulosewerk ein Zulieferungsmonopolfür das anfallende Faserholz
vor. Das Sägerundholz wird dagegen vom Forstdienst an die Sägewerke und Exploitationsunter¬
nehmen der Region verkauft. 1963 waren 2 solcher Versorgungsgebiete für Faserholz gebildet.

79 Der Ejido ist eine genossenschaftlich organisierte Gruppe von Dorfbewohnern oder Aus¬
siedlern, an die die Regierung Land zur Bebauung und Wald zur Nutzung aufteilt. Über die

Holznutzung der zugeteilten Wälder können die Mitgenossen durch gemeinsamen Beschluß ver¬

fügen. Holz aus Ejidalwaldkann durch Liegendverkauf oder durch Stockverkaufan einen pri¬
vaten Unternehmer abgegeben werden. Dagegen dürfen in Ejidalwäldernkeine Konzessionsrechte
verliehen werden.

80 Der „Permiso" hat in Mexiko eine doppelte rechtliche Bedeutung. Er bezeichnet einmal die

ordnungsrechtliche Genehmigung des Holzeinschlages im Privat-, Gemeinde- und Ejidalwald,
dessen Nutzung den Eigentümern auf Grund ihres Eigentumsrechtes zusteht. Er bezeichnet außer¬
dem die Verleihungdes Rechts zur Holznutzung im staatlichen Wald in Form einer Nutzungs¬
konzession.

81 Die „Unidad Industrial de ExplotacionForestal" faßt verschiedene Waldeigentumskategorien
zu einem Holzversorgungsgebietfür eine bestimmte Holzindustrie zusammen. Holz aus einer
solchen Einheit kann nur an die betreffende Industrie geliefert werden. Ist staadicher Wald in der
Einheit mit eingeschlossen, so werden gleichzeitig die Exploitationsrechte mitverliehen. Im Zu¬

sammenhangmit den Waldbewirtschaftungskonzessionenwerden die „Unidades" noch näher be¬

sprochen.
82 Die „Unidad Industrial de ExplotacionForestal" und die „Unidad de Ordenacion Forestal"

werden unter dem Begriff Forsteinheiten, „Unidades Forestales", zusammengefaßt. Siehe hierzu
die Verordnung zum Forstgesetz (143), Art. 220—235.

83 „Camara Nacional de la Silvicultura ..." (1), S. 12—15.
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2.7 Die Entwicklung des Konzessionssystems
2.71 Die die Konzessionsentwicklung beeinflussendenFaktoren
Folgende Faktoren, die den Stand der Konzessionsentwicklung beeinflussen, seien

genannt:
a) Der Zustand des Wildes.

1. Die Größe der Waldfläche.
2. Die im Durchschnitt verwertbare Masse je Hektar.
3. Die Zahl der nutzbaren Holzartenund die Qualität der anfallenden Sortimente.
4. Die Möglichkeiten der Erschließung.
Je kleiner die noch nutzbare Waldfläche ist, je höher das nutzbare Volumenje Hektar
und der Wert der anfallenden Holzarten sind, desto vorteilhafter ist eine Konzession
für den Unternehmer. Je größer die Vorteile für den Konzessionär sind, desto leichter
geht er auf die Forderungendes Konzessionsgebers ein.

b) Die wirtschaftliche Entwicklungdes Landes.
1. Die Entwicklungder allgemeinen Verwaltung.
2. Die Entwicklungder Infrastruktur.
3. Die Bedeutung der Schutzwirkungendes Waldes.
4. Die Bedeutung von Forst- und Holzwirtschaft im Rahmen der Gesamtwirtschaft.
Je weiter die Entwicklungdes Landes fortgeschritten ist, desto eher werden vom Staat
forstpolitische Maßnahmen angewendet, die die Erhaltungund ordnungsgemäße Be¬
wirtschaftung der Wälderfördern.

c) Die Situation des Konzessionsgebers.
1. Die spezielle Interessenlage.
2. Die Höhe der Konzessionsgebühren.
3. Die Organisation des Forstdienstes.
Je vielfältiger die Interessendes Konzessionsgebers sind und je höher der finanzielle
Vorteil aus der Holznutzung ist, desto größer ist die Bereitschaft, den Wald zu schüt¬
zen. Je besser der Forstdienst organisiert ist, desto zahlreicher sind die Kontroll¬
möglichkeiten, die Einhaltung der Konzessionsbedingungenzu gewährleisten.

d) Die Situation des Konzessionärs.
1. Seine Größe und wirtschaftliche Bedeutung.
2. Der Grad der Verflechtung von Nutzungund Verarbeitung.
3. Die Höhe der Kapitalinvestitionen.
Je stärker Nutzungund Verarbeitung verflochtensind und je mehr Kapital der Kon¬
zessionär investiert hat, desto höherist seine forstpolitische Belastbarkeit.

2.72 Die Differenzierungdes Konzessionssystems
Der Grad der Differenzierung des Konzessionssystems hängt von der wirtschaftlichen

und sozialen Bedeutung des Waldes und vom jeweiligen Entwicklungsstadiumder
Forstwirtschaft ab. MANTEL (69) hat die unterschiedlichen forstlichen Verhält¬
nisse einzelner Gebiete als das Ergebnis bestimmter Wirtschaftsstufen einer sich ent¬
wickelnden Forstwirtschaftbeschrieben. Er schildert die Folge der Entwicklungsstadien
am Beispiel von Ländern, die auf eine lange Forstgeschichte zurückblicken können. „In
der sehr ungleichen Stellung des Waldes in den einzelnen Regionenund Kulturkreisen der
Erde spiegeln sich vielfach in räumlicher Differenzierung die gleichen Wirtschaftsstufen
der Entwicklungwider, die in den alten forstlichen Kulturländern im Laufeder geschicht¬
lichen Entwicklungvon vielen Jahrhundertensich ergeben haben" 84. Im Verlauf der
forstlichen Entwicklung verlagert sich die Bedeutung, die die einzelnen Funktionen des
Waldesfür den Menschen haben. Am Anfang ist die Funktion, die der Wald als Rohstoff-

84 Mantel (69): „Aufgaben und Bedeutung von Wald- und Forstwirtschaft ...", S. 51.
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und Nahrungsquellefür die einheimische Bevölkerungbesitzt, besonders wichtig. Dann
wächst die Bedeutung der Holzrohstoffunktion. Mit fortschreitender Entwicklung wird
diese immer mehr von der Bedeutung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
überlagert. Innerhalb der Periode, in der die Bedeutung der Holzrohstoffunktion über¬
wiegt, unterscheidetMANTEL verschiedene Entwicklungsstufen.
Auf der Stufe der ungeregelten Okkupationswirtschaft erfolgt eine unkontrollierte

Rodung des Waldes und eine selektive, stammweise Nutzung der einzelnen Bestände
durch die einheimische Bevölkerung. Es folgt die Stufe der industriellen Holzexploitation,
wobei es sich „um großflächige Eingriffe in den Wald zwecks gewerblicher Versorgung
oder erwerbswirtschaftlichenGewinns" handelt85. Holznutzungskonzessionenentstehen
vor allem in einer Forstwirtschaft, die sich auf dieser Stufe der Entwicklungbefindet. Die
Urwälder werden ohne Rücksicht auf die Erhaltung ihrer Produktionskraft genutzt. Die
Exploitation dringt in die unerschlossenenWaldgebieteein, die Waldreservennehmenab.

EEs ist in diesem Zusammenhanginteressant festzustellen, daß es auch in einigen mittel¬
europäischen Ländern wie in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, in denen
heute ausschließlich der Liegendverkaufvon Holz üblich ist, im 16. bis 18. Jahrhundert
forstliche Konzessionen gab. In dieser Zeit befand sich die Forstwirtschaftdieser Länder
in vielen Gebieten auf der Stufe der industriellen Holzexploitation. Zahlreiche Wälder
der süddeutschen Mittelgebirge und der Alpen wurden in großflächigen Exploitations¬
hieben kahlgeschlagen,um den Holzbedarf von Hüttenwerken, Glashütten und Salinen
zu decken. Die Holznutzungsrechte wurden in der für forstliche Konzessionen charakte¬
ristischen Form zusammenmit den Berg- und Schürfrechten an die einzelnen Industrie¬
betriebe vergeben 86. So wird z. B. in der Schweiz im Jahre 1630 in einem Bergwerkslibell
für die Landschaft des Oberhasli von der Verleihung von Holznutzungsrechten an ein
Eisenwerk mit folgenden Worten berichtet: „Was nun wytters und ferners alle andere
Hochweld antrifft und belanget... Sindt dieselbigen all vermog dess Lechenbrieffs zu
dem Bergwerk geordtnet und gewydmett dass der Bergherr sembliche woll darff nach
sinerem gefallen und gelägenheit umbhouwen lassen und zu nutz des Bergwerks an¬

wenden und bruchen mag" 87.
Mit den schwieriger werdenden Erschließungsverhältnissen steigt die Höhe der not¬

wendigen Kapitalinvestitionen.Die Nutzung wird mehr und mehr von großen Unter¬
nehmen durchgeführt. Die schwindenden Rohstoffvorräte und die steigende Kosten¬

belastung der Exploitation zwingen die Exploiteure, die Wälder möglichst rationell zu

nutzen. Der Waldbesitzer ist bestrebt, eine Verbesserung der mechanischen Produktions¬
methoden und eine Intensivierung der Nutzung zu erreichen. Die Bedeutung des Waldes
für die Landeskultur und die Holzversorgungwird anerkannt. Die Anstrengungen des
Forstdienstes richten sich nicht mehr allein auf die Förderung der rationellen Holznut¬
zung, sondern auch auf die Erhaltungder Wälder und die Erhöhung ihrer Produktions¬
leistung. Es werden Zonen geschaffen, in denen der Wald vor der Zerstörung gesichert
werden kann. In diesen Gebieten wird die jährliche Nutzung beschränkt. In einem fort-

85 Mantel (69): „Aufgaben und Bedeutung von Wald- und Forstwirtschaft ...", S. 55.
86 v. Hornstein (54) weist in seiner Arbeit über die Waldgeschichte des Alpenvorlandes (S. 227)

auf die Verleihungvon Holznutzungsrechtenan Eisenwerkein Innerösterreich hin. „Große Eisen¬
werke erhielten besondere Waldteile, sogenannte .Verlaßberge' von einigen hundert Joch zuge¬
wiesen. In diesen erzeugten die Gewerken gegen einen Stockzins selbst die Holzkohle." Einen
weiteren Hinweis auf die Verleihung von Exploitationsrechten geben seine Ausführungen über
die Bergordnung von Kaiser Ferdinand I. für die innerösterreichischenLänder (S. 221).
Für die Waldgebiete des Schwarzwaldes finden sidi Angaben über die Verleihung von Holz¬

nutzungsrechten im Rahmen der mit den Glasmachern abgeschlossenen Pachtverträge der fürsten-
bergischen Glashüttenbei Wohleb (96).

87 Zitiert nadi Hess (53): „Zur Geschichte des Waldes im Oberhasli", S. 107.
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geschrittenen Stadium führt dies zur Stufe der forstlichen Nachhaltswirtschaft mit einer
geordneten forsttechnischen Waldbewirtschaftung.
Die beschriebene Entwicklungläuft in der Forstwirtschafteines Landes nicht in einer

kontinuierlichenFolge ab. Lange Zeit können die forstlichen Verhältnisse unverändert
bleiben, um sich dann plötzlich um eine oder zwei Stufen weiterzuentwickeln. In man¬
chen Ländern sind die Waldgebiete durch eine großflächige Nutzung und durch starke
Rodungstätigkeit so stark exploitiert bzw. zerstört worden, daß ein Übergang zu einer
entwickelteren Stufe der Forstwirtschaftnicht mehr möglich ist. SPEIDEL (81) hat das
Vorkommen bestimmter Entwicklungsstufen in Abhängigkeit von der Marktentfernung
am Beispiel von Brasilien dargestellt. Von PHILIPund MATTHEWS(75) stammt eine
Übersicht, die die auf jeder Entwicklungsstufe möglichen forsttechnischen Maßnahmen
zusammenfaßt.
Zu Beginn der forstlichen Nutzung wird ein einheitliches Konzessionssystem ange¬

wendet. Es gestattet dem Unternehmer die Holzernte und sichert dem Konzessionsgeber
einen bestimmtenfinanziellen Vorteil. Je stärker das Interesse des Konzessionsgebers an
den in Konzessionenverliehenen Wäldern wird, umso intensiver wird die Planung und
Kontrolle der Konzessionärstätigkeit durchgeführt werden. Ausgehend von einem
undifferenziertenKonzessionssystem von Exploitationskonzessionen geht dabei die Ent¬
wicklung, die in Übersicht 3 dargestellt wird, im wesentlichen in drei Richtungen vor sich.

Es werden Staatsforste gebildet, die vom Forstdienstdirekt bewirtschaftetwerden. Die
Holzabgabe erfolgt in Form des Stockverkaufs oder des Liegendverkaufs. Unter Um¬
ständen wird die Holzverarbeitung von einem staatlichen Regiebetrieb übernommen.

Weiter können Konzessionenunter technischer Kontrolle des Forstdienstes entstehen.
Die Nutzungsmenge wird festgelegt, die jährliche Schlagflächeabgegrenzt und die zu ent-

Übersicht 3: Wandlung des Konzessionssystems bei steigender Intensität
der Waldbewirtschaftung.

Exploitationskonzessionen
(Undifferenziertes Konzessionssystem)

T l I
forstliche Bewirt- Beteiligung des Übertragung der
schaftung durch den Forstdienstes am Aufgaben auf den
Forstdienst Betriebsablauf Konzessionär

i i 1

Bildung von Konzessionen Waldbewirt-
Staatsforsten unter technischer schaftungs-

Kontrolle konzessionen

nehmenden Bäume vom Forstdienst markiert. Die Schlagfläche wird inspiziert, ver¬

schwenderische Nutzungsmethoden werden bestraft. Die waldbauliche Behandlung der
exploitierten Bestände wird vom Konzessionär unter direkter Aufsicht des Forstdienstes
vorgenommenoder sie erfolgt durch den Forstdienstselbst. Der Konzessionär wird immer
mehr ausführendes Organ und beschränkt sich auf Einschlag und Transport. Die stärker
werdende Beteiligung des Forstdienstesam Betriebsablauf führt im Endstadium zum
Stockverkauf. Damit wird das Konzessionssystem abgelöst.
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In vielen Ländern wird die intensivere forstliche Bewirtschaftung sowohl durch eine
technische Kontrolle des Forstdienstes in den Konzessionen als auch durch die Bildung
von Staatsforstenerreicht. Ergebnis ist in beiden Fällen die Einführungdes Stockverkaufs
als die einer entwickelterenStufe der Waldbewirtschaftung gemäße, forstliche Organisa¬
tionsform. Möglich ist auch eine Ablösung des Konzessionssystems durch den Übergang
zum Liegendverkauf von Holz. Eine solche Tendenz ist allerdings bisher in tropischen
Entwicklungsländern kaum festzustellen.

Als eine Vorstufe zur Einführung der technischen Kontrolle in den einzelnen Konzes¬
sionen ist die Bildung von regionalen Kontrolleinheiten anzusehen88. Eine Kontrolleinheit
ist ein größeres Waldgebiet, für das auf Grund einer Waldinventureine jährliche Nut¬

zungsbeschränkung vorgenommenwird. Der jährlich nutzbare Einschlag der Einheit wird
auf die in ihr liegenden Konzessionenaufgeteilt. Hierdurchwird eine Stabilisierung und
zeitliche Ordnung der Holznutzung erreicht. Durch die Planung der gemeinsamen Er¬

schließung und durch die Festlegung der jährlichen Schlagfläche im Gelände erfolgt eine
räumliche Ordnungder Nutzung. Die Errichtung von Kontrolleinheiten ist ein wichtiges
Instrument der forstlichen Bewirtschaftung in Gebieten, in denen die Nutzung von

zahlreichen, kleinen, nur schwer zu kontrollierenden Konzessionären durchgeführt wird
und in denen die Forstorganisationnoch wenig ausgebaut ist.
Die dritte Möglichkeit, die sich bei der Differenzierung des Konzessionssystems ergibt,

besteht darin, daß die Maßnahmen der forstlichen Intensivierung vom Konzessionär
übernommen werden. Dies führt im Endzustand zu langfristigen Waldbewirtschaftungs¬
konzessionen mit einer eigenen Forstorganisation des Konzessionärs. Nur kapitalkräftige
Unternehmen, besonders die integrierten Holzindustrien, sind in der Lage, die forstliche
Bewirtschaftung selbständig zu übernehmen. Waldbewirtschaftungskonzessionen entwik-
keln sich daher nur aus großen, langfristigen Konzessionen im Besitz von bedeutenden
Unternehmen der Holzwirtschaft. Die Waldbewirtschaftungskonzession ist gleichzeitig
Kontrolleinheit,für die eine räumliche und zeitliche Ordnung der Nutzungvorgenom¬
men werden kann.

2.73 Die Konzessionstypen
Bei Konzessionen mit administrativer Kontrolle ist der Konzessionär bei der Organi¬

sation und Durchführung der Nutzung sich selber überlassen. Er kann bestimmen, an

welchem Ort er nutzt, welche Holzarten geschlagen werden und welche Sortimente aus¬

zuhalten sind. Der Konzessionsgeber achtet nur darauf, daß der Unternehmer eine Kon¬
zession legal erworben hat und daß bestimmte Verwaltungsvorschriften eingehalten
werden. Die Tätigkeitdes Forstdienstesbeschränkt sich auf die Feststellung der genutzten
Holzmengen, damit die Konzessionsgebühr erhoben werden kann.

Als typisches Konzessionssystem mit administrativerKontrolle seien die Konzessionen
in Französisch-Guayanagenannt. Dem Konzessionär sind weder der Nutzungsort und
die jährliche Nutzungsmenge noch die zu nutzenden Holzarten vorgeschrieben. Er er¬

schließt die Konzessionsfläche nach eigenemPlan und ist zu keinen waldbaulichen Maß¬
nahmen in den exploitierten Beständen verpflichtet. Die Kontrolle des Forstdienstes be¬
schränkt sich auf die Prüfung des ordnungsgemäßen Erwerbs der Konzession, auf die
Überprüfung des Nutzungsbuches und auf die Einziehung der Gebühren. Als weitere

Beispiele für diese Art von Konzessionensind die Verhältnisse in Kolumbien, Peru und
Guatemala zu erwähnen.

Bei der Konzession mit technischer Kontrolle ist der Konzessionär an die Einhaltung
forsttechnischer Mindestanforderungengebunden. Der Konzessionsgeber wirkt mit bei

88 Regionale Kontrolleinheiten sind z. B. die „Public Working Circles" in Britisch-Kolumbien.

Allerdings erfolgt dort die Holzabgabe in diesen Einheiten weitgehend durch Stockverkauf.
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der Planung der Walderschließung und bei der Festlegung der Hiebsorte. Die Nutzungs¬
methoden werden kontrolliert. Zur technischenKontrolle gehört auch die Beschränkung
des jährlichen Einschlags. Als Konzessionen dieser Gruppe sind z. B. die „Konzessionen
unter Betriebsplan" in Surinam anzusehen. Für eine Region wird eine Waldinventur
durchgeführt und die nutzbare Holzmengeder einzelnen Konzessionen geschätzt. Das
Gebiet wird durch Basisstraßen vom Forstdienst erschlossen, die Sekundärstraßen und
Rückeschneisen werden vom Konzessionär angelegt. Der „Betriebsplan",der in Wirklich¬
keit ein einfacher Nutzungsplan ist, enthält eine Einteilung der Fläche in Nutzungs¬
einheiten(Abteilungen) und Vorschriftenüber die Art der Erschließung. Der Konzessio¬
när muß eine Einheit vollständig exploitieren, bevor die folgende zum Hieb freigegeben
wird. Der Forstdienstführt eine Inspektion der Schlagfläche durch und kontrolliert auf
verschwenderische Nutzungsmethoden und auf Schädenam verbleibenden Bestand. Eine
Festsetzung des jährlichen Einschlags erfolgt nicht. Es handelt sich also um Konzessionen
mit technischer Kontrolle, aber noch ohne Nutzungsbeschränkung.
Die Bedeutungder Beschränkungder Nutzungfür eine geordnete Wäldbewirtschaftung

rechtfertigt es, Konzessionenohne Nutzungsbeschränkungund Konzessionen mit Nut¬
zungsbeschränkung zu unterscheiden.Bei der Konzession mit Nutzungsbeschränkunghan¬
delt es sich nicht notwendigerweise um eine nachhaltige Hiebssatzregelung. Oft wird nur
eine grobe Aufteilung der vorhandenen Holzmassen auf einen bestimmtenZeitraum vor¬
genommen. Die entwickeltsteForm der Nutzungsbeschränkungfindet sich in der Konzes¬
sion mit nachhaltig geregeltem Hiebssatz. Konzessionen mit einer Nutzungsbeschrän¬
kung sind z. B. die „Unidades Industriales"im tropischen Teil von Mexiko und die ge¬
planten langfristigen Konzessionenin Venezuela. Bei den Waldbewirtschaftungskonzes¬
sionen in Britisch-Kolumbien erfolgt eine nachhaltige Regelung der Nutzung.
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3. GrundlegendeProbleme des Konzessionssystems
3.1 Die Planungder Konzessionsstruktur
3.11 Die Gliederung der Waldfläche

Die unentwickelte Konzessionspolitik eines Landes ist dadurch gekennzeichnet, daß
Vorschriften, die den Schutz des Waldes vorsehen, unterschiedslos auf die gesamte vor¬

handene Waldfläche angewendet werden. In der ersten Phase der forstlichen Entwicklung
ist die Gliederung der vom Menschen beeinflußten Landschaft in ihren Grundzügen noch
nicht bestimmt. Der Kampf zwischen Wald und offenem Land ist nicht abgeschlossen.
Große Teile des Waldes werden von der einheimischen Bevölkerungund oft auch von der
jeweiligenRegierung,nur als Flächenreserve angesehen, die durch Rodung anderenLand¬
nutzungsformenzugeführt werden kann. Diese Waldgebiete stehen für eine nachhaltige
forstliche Bewirtschaftung nicht zur Verfügung.

Vorschriften, die in unzweckmäßiger Weise auf von der Umwandlung in offenes Land
bedrohte Waldflächen angewendet werden, sind z. B. die Festsetzung eines Minimum¬
durchmessers, die Forderung der Erhaltung von Samenbäumen, das Wiederaufforstungs-
gebot und die starren Verwaltungsvorschriften über den Holztransport. Diese Maß¬
nahmen, die an sich für die Einführung einer geordneten Forstwirtschaftsinnvoll und
unerläßlichsind, werden überflüssig, wenn sie für nicht zu erhaltende Wäldflächen gelten.
So kann die Reduktion des Exploitationsvolumens je Hektar durch Festsetzung von

Mindestdurchmessergrenzen oder durch globale Kürzung des Einschlagsvolumens negative
Auswirkungen haben. Die Verringerung des Nutzungsvolumens je Hektar erhöht die
Wegbau- und Transportkosten, verteuert die Exploitation und fördert die selektive Nut¬

zung. Außerdem muß, damit ein bestimmtes Volumen anfällt, eine größere Fläche er¬

schlossen und exploitiert werden.Durch die Erschließungsmaßnahmendes Konzessionärs
wird ein größeres Waldgebiet dem Brandrodungsbauerund der Weidewirtschaft geöffnet.
Bei der der Exploitation folgenden Waldzerstörungdurch Brandwirtschaft wird oft ein
Vielfaches der vom Konzessionär genutzten Holzmenge vernichtet. Die Folgeschäden der
Exploitation sind in vielen Gebieten der Erde mehr zu fürchten als die Exploitation
selbst89.

Voraussetzung für die Anwendung eines entwickelten Konzessionssystems ist die Glie¬
derung der Waldfläche in Gebiete, die voraussichtlich gerodet werden bzw. vor einer

Degradierungdurch den Brandrodungsbau nicht geschütztwerden können, und in Zonen,
die dauernd als Wald zu erhalten sind unddie die ständige Waldfläche des Landesbilden.
Die Schaffung der ständigen Waldfläche wird in vielen Ländern erst in Angriff genom¬
men. In einigen Ländern ist mit dieser Arbeit noch nicht einmal begonnen worden. Die

Gliederung der Waldfläche ist eine schwierige und langwierige Maßnahme, die nur von

einem personellgut ausgebauten Forstdienstdurchgeführt werden kann. Dabei ist es nicht
damit getan, daß ganze Landesteile zu geschützten Wäldern erklärt werden. Eine solche
Ausscheidung steht nur auf dem Papier und hat keine praktische Bedeutung. Wälder
können in ihrem Bestand nur erhalten werden,wenn eine kleinräumige Ausscheidung und
eine Vermarkungder Grenzen im Gelände erfolgt ist90. Dabei müssen die verschiedenen
Interessen, die gegen die Erhaltungdes Waldes gerichtet sind, sorgfältig geprüft, abge-

89 Uhlig (89) geht näher auf die für die Volkswirtschaft eines Landes unter Umständen außer¬
ordentlich hohen Folgekosten einer unkontrollierten Exploitation mit anschließendem Brand¬
rodungsbau ein. In der umfangreichen Literatur über den Brandrodungsbau sei auf die Zu¬
sammenfassung der FAO (28) sowie auf die Einzeluntersuchungen von Loetsch (64) für Thailand
und von Petriceks (74) für Venezuelabesonders hingewiesen.

90 Bands (21) und Watson (93) beschreiben das in Nordrhodesien angewendete Verfahren bei
der Ausscheidung der ständigen Waldfläche. Gordon (46) gibt einen Überblick über die Probleme
der Waldreservierungin verschiedenen Commonwealthländern.

43



grenzt und abgelöst werden. Solche Interessensind:
a) Die Inanspruchnahme des Waldes für Zwecke der Siedlung, der Landwirtschaft und

des Plantagenbaus. Diese Ausscheidung beruht auf einer Gliederung der einzelnen
Standorte nach Produktionskapazität und Verkehrslage.

b) Die Landnahme durch den Brandrodungsbau und die Weidewirtschaft. Diese Aus¬
scheidung ist in erster Linie politischer Art und ergibt sich als Ergebnis des Drucks
der siedelndenBevölkerungeinerseitsund den Möglichkeiten der Regierung, den Wald
wirksam zu schützen, andererseits.

c) Die Rechte der siedelnden Bevölkerung auf Holznutzung und Waldweide. Die
Wirksamkeitder Ausscheidung und Ablösungdieser Rechte beruht ebenfalls auf dem
Kräfteverhältnis zwischen Regierungund Bevölkerung.
Es ist wichtig, daß das Konzessionssystem die Möglichkeit der unterschiedlichenBe¬

handlung von Konzessionsflächen vorsieht, selbst wenn in der Praxis die Ausscheidung
von geschützten Wäldern noch nicht weit fortgeschritten ist und noch laufend abgeändert
werden muß. In jedem Land wird es Fälle geben, in denen die Konzession eindeutig
der einen oder der anderen Gruppe zuzuordnen ist. Die Konzessionsgebiete sind daher
nach folgenden Gruppen zu gliedern:
a) Konzessionsflächen im geschützten Wald, in denen alle Bestimmungen, die eine geord¬

nete Exploitation und die Erhaltung der Wälder zum Ziele haben, anzuwenden sind.
In solchen Gebieten sollen die Wederaufforstungenkonzentriert werden.

b) Konzessionsflächen in Waldgebieten, in denen noch keine Ausscheidung von geschütz¬
tem Wald vorgenommenwurde. Hier sind bestimmte Maßnahmen, die die Nutzung
einschränken, z. B. die Festlegung einer Mindestdurchmesserbegrenzungsinnvoll. We¬
nig sinnvoll ist dagegen ein Wiederaufforstungsgebot.

c) Konzessionsflächen in Gebieten, die nicht Waldbleiben werden.Hier soll die Exploi¬
tation in keiner Weise durch unnötige technische und administrative Vorschriften des
Forstdienstes behindert werden. Um zu vermeiden, daß wertvolles Nutzholz vom
Brandrodungsbauervernichtet wird, soll der Konzessionär durch eine Verminderungder Nutzungsgebühr dazu angeregt werden, zuerst diese Gebiete zu exploitieren.
Als Beispiel für die Gliederung der Waldfläche und die Differenzierung der Konzes¬

sionstypen entsprechend den ausgeschiedenenWaldgebieten wird die in Peru seit 1965 neu

festgelegte Nutzungspolitik im Amazonasgebiet geschildert, die das jetzige System von

einjährigen Nutzungskonzessionenablösen soll. Bemerkenswert ist bei dieser Regelungdie Anpassung der zu verleihenden Konzessionenan die verschiedenen Größenordnungen
und Integrationsstufender Unternehmen durch ein abgestuftes System von Konzessions¬
größen, maximalen Nutzungsmengen und unterschiedlicher Konzessionsdauer. Der ge¬
samte dem Staat gehörende Wald wird in vier Gruppen aufgeteilt, die entsprechend den
verschiedenen Intensitätsgradender forstlichen Nutzung und den sich ändernden Inter¬
essen der HolzWirtschaft unterschiedlich zu behandeln sind (158).

„Bosque de libre Disponibilidad" ist der frei verfügbare Wald, der noch nicht durch
ein besonderes Planungsverfahren forstpolitisch qualifiziert worden ist. Eine Nutzungin
diesem Gebiet soll im Prinzip wie bisher durch kurzfristige Nutzungskonzessionener¬
folgen. Von der Forstdirektion können Konzessionen von 10 Jahre Dauer mit einer
maximalen Nutzungsmenge von 15 000 m3 verliehen werden.Für größere Einschläge ist
das Forstdirektorium zuständig. In den freiverfügbaren Wäldern sind Explorations-
konzessionen, „Permiso para Exploration y Evaluation", bis zu 200 000 ha und bis zu
einer Dauer von 5 Jahren vorgesehen. Die zweite Gruppe bilden die „Reservas Foresta¬
les" 91, die forstlichen Planungsgebiete. Es handelt sich um Waldgebiete, für die vom

-

91 Entgegen der sonst üblichen Ausdrucksweise ist in Peru unter „Reserva Forestal" nidit ein
zur ständigen Waldfläche gehörendes Waldgebiet zu verstehen.
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Forstdienst in Zusammenarbeit mit den Dienststellen für Kolonisierung und Boden¬
konservierung eine Planung der Bodennutzung und der zukünftigen Formen der Holz¬
nutzung durchgeführt wird. Die Erklärungzu Planungsgebieten erfolgt durch den Forst¬
dienst nach Einverständnis des Landwirtschaftsministeriums für die Dauer von 5 Jahren.
In dieser Zeit können weiterhin 1—5jährige Exploitationskonzessionen erworben wer¬

den. Soweit die Fläche einer Planungseinheit nicht für die Kolonisation in Anspruch
genommen wird, werden als Ergebnis der Planung die sogenannten Nationalwälder
bzw. die Forsteinheiten ausgeschieden. Zur dritten Gruppe gehören die National-
walder, „Bosques Nationales". Dies sind Waldgebiete, die definitiv zu Wald erklärt wor¬

den sind. Sie dürfen vom Staat nicht veräußert werden. Nationalwälderwerden auf
Vorschlag des Forstdienstesnach Anhörungdes Forstdirektoriums durch Regierungsdekret
erklärt. Sie werden vermessen, vermarkt und auf Karten im Maßstab 1:50 000 oder
1:25 000 eingetragen. Vor Errichtung von Nationalwäldern ist ein Einspruchverfahren
aller gegen die Errichtung gerichteter Interessentendurchzuführen. Für die Waldinventur,
die Planung der Bewirtschaftung und für die Verwaltung ist der Forstdienst zuständig.
In den Nationalwäldernsoll die Nutzung in der Regel vom Forstdienst selbst durch¬
geführt werden. Da es vermutlich nicht möglich sein wird, in absehbarer Zeit alle Natio¬
nalwälder durch den Forstdienstbewirtschaftenzu lassen, können auch kurz- und mittel¬
fristige Konzessionenverliehen werden. Auch die Holzabgabe im Stockverkauf ist vor¬

gesehen 92. Nutzungen von Konzessionären werden nur genehmigt, wenn von einem
Forstingenieur ein Nutzungsplan aufgestellt worden ist. Führt im Zusammenhang mit
der Errichtung einer Konzession in einem Nationalwald der Forstdienst die tedinischen
Studien durch eigenes Personal durch, so trägt der Konzessionär die entstehenden Kosten.
Die vierte Gruppe besteht aus den „Unidades Forestalesde ProduccionEconomica",den
Forstbetriebseinheiten, die als langfristige Waldbewirtschaftungskonzessionen anzusehen
sind. Sie werden durch das Forstdirektorium verliehen. Eine Unidadkann auf Initiative
des Forstdienstesoder durch die Bemühung eines interessierten Unternehmers gebildet
werden. Eine maximale Dauer oder eine maximale Konzessionsfläche ist nicht vorgesehen.
Vorgeschrieben ist nur, daß es sich um Nutzungen im Rahmen eines Wirtschaftsplanes
handelt, und daß die Konzession einer bestimmtenHolzindustrie zugeordnet sein muß.

Als Beispiel für die differenzierte Gliederung der Waldfläche wird der Ausschnitt aus
einer Planungskarte über die Struktur der Forstwirtschaftzwischen den Flüssen Ucayali
und Aguaytia im Gebiet südlich von Pucallpa beschrieben. In diesem Gebiet, das von der
Straße Tingo-Maria/Pucallpa erschlossen wird, und das für die Holznutzung im Ama¬
zonasgebiet von Peru in den nächsten Jahren von großer Bedeutung sein wird, wurden
folgende Einheiten ausgeschieden:
a) Ein Gebiet von 126 000 ha in einem Streifen von ca. 70 Kilometer Länge entlang der

Hauptstraße, das zur Parzellierung für Brandrodungsbauernzur Verfügung steht.
b) Ein Gebiet von 16 000 ha, das für eine Industriegesellschaft reserviert ist.
c) Ein Gebiet von 10 000 ha, ausgeschieden in einem Block von 10 x 10 Kilometer, das

für ein großes staatliches Kolonisationsprojekt bestimmt ist.
d) Der Nationalwald von Iparia mit 250 000 ha, in dem die Holznutzung und Bewirt¬

schaftung ausschließlich durch den Forstdienstvorgenommenwerden soll.

e) Der Nationalwald „Alejandro von Humboldt" mit 537 000 ha. In diesem National-

92 Zur Zeit ist im Nationalwald von Iparia der Aufbaueiner technischen Forstorganisation zur

Durchführung der Erschließung, der Holznutzung und Waldbewirtschaftungim Gang. Gleichzeitig
wird ein staatliches Sägewerk errichtet, das den Einschlag dieses Nationalwaldes aufnehmen soll.
Das Projekt Iparia ist als Pilotprojekt geplant, von dem ein starker Impuls auf die staatliche
Forstorganisation und auf die Holzindustrie im Raum Pucallpa ausgehen soll.
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wald sind 384 000 ha (Stand 1965) verfügbar, die in Konzessionen verliehenwerden
können 93.

3.12 Konzessionsgröße und Konzessionsdauer
Das Prinzip der Differenzierung der Konzessionsfläche und der Konzessionsdauer

nach Größe und Struktur des Konzessionärs ist die wichtigste Voraussetzung einer wirk¬
samen Konzessionspolitik. Häufig ergibt sich in bestehenden Konzessionssystemen die
Schwierigkeit,daß Konzessionsgröße und Konzessionsdauer nicht an die Verhältnisse°des
Konzessionärs angepaßtsind.

Die Verleihung von zu großen Konzessionen führt dazu, daß in bestimmten Wald¬
gebieten nur eine geringe Holznutzung erfolgt. Die Regierung hat für lange Zeit das
Recht aus der Handgegeben, über das verlieheneGebiet zu verfügen. Die Verleihung von

großenWaldgebieten an Konzessionäre, die nicht in der Lage sind, diese zu exploitieren,
kann sich im Verlauf der forstlichen Entwicklungauch günstig auswirken. Die verliehenen
Wälder werden nicht von der ersten Welle der selektiven Exploitation erfaßt und bleiben
als Urwälder erhalten, bis sie im Stadium einer entwickeltenForstwirtschaftin eine geord¬
nete Bewirtschaftung überführt werden können.
Währenddie Verleihung von zu großenKonzessionen in den meisten Ländern nur aus¬

nahmsweise erfolgt ist, kann man die gegenteilige Konzessionspolitik,nämlich die aus¬

schließliche Verleihung von kurzfristigen, sehr kleinen Konzessionenhäufig feststellen94.
Die maximale Konzessionsfläche liegt oft bei nur wenigen 100 ha, und die Konzessions¬
dauer ist auf 1—2 Jahre beschränkt. Unter diesen Umständen ist nur eine primitive
Exploitation geringer Holzmengen bei kurzen Entfernungen bis zur nächsten Trans¬
portlinie möglich. Die Nachteile von zu kleinen Konzessionsflächen und von einer zu kur¬
zen Konzessionsdauer sind:
a) Es wird verhindert, daß größere Exploitationsunternehmen entstehen, die zur Durch¬

führung einer rationellen Exploitation einen kapitalintensivenMaschineneinsatz vor¬

nehmen können. Es ist nicht möglich, die für eine geordnete Nutzung notwendige
Infrastrukturwie feste Arbeitslager,Reparaturwerkstätten, Verladeanlagen und Büro¬
räume zu schaffen.

b) Es erfolgt keine geordnete Erschließung der zu nutzenden Waldfläche. Infolge der
kurzen Konzessionsdauer baut der Konzessionär nur die notwendigsten Straßen und
diese so primitiv wie möglich. Sie verfallennach kurzer Zeit, so daß vom nächsten
Konzessionär, der das anschließende Gebiet exploitiert, eine neue Erschließung vor¬

genommenwerden muß.
c) Der Konzessionär ist nicht in der Lage, große Investitionen für Basisstraßen zu

machen. Der Anteil der variablen Rückekostenist hoch, der Anteil der festen Kosten
für die Basisstraßenniedrig. Die Exploitationskosten im ganzen sind sehr hoch. Hier¬
durch wird die selektive Nutzungder Bestände gefördert.

d) Da keine ganzjährig befahrbaren Basisstraßen gebaut werden, kann die Exploitation
nur in den wenigen Monaten der Trockenzeit durchgeführt werden. Dies bedeutet
nichtausgelastete Maschinen und eine erschwerte Arbeitsorganisation.

93 200 000 ha davon sind vorläufig für ein Sperrholzwerk reserviert, dessen Gesellschaft mit
dem Forstdienst über die Konzessionsverleihung verhandelt. Aus dieser geplanten Konzession
kann sich eine „Unidad" entwickeln. Die restlichen 184 000 ha waren noch für die Verleihung
weiterer Konzessionenzu verplanen.

94 Die Regierung scheut sich, einem Unternehmer Nutzungsrechteüber größere Waldflächen
einzuräumen, um nicht die Kontrolle über die Exploitation zu verlieren. Die Verleihung zahl¬
reicher kleiner Konzessionsflächen an Unternehmer mit einer geringen forstpolitischenBelastbar¬
keit kann sich jedoch unter Umständen sehr negativ für die Struktur der Forst- und Holzwirt¬
schaft eines Landes auswirken.
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e) Es ist nicht möglich, eine sichere Rohstoffbasis für große Betriebe zu schaffen. Der Auf¬
bau einer Holzindustrie, insbesondere die Ansiedlung ausländischer Großfirmen, ist
erschwert.

f) Das System erforderteinen großen Verwaltungsaufwand für die Erteilung der Kon¬
zessionenund für die Überwachung der Konzessionäre.
Grundsätzlich ist festzustellen, daß mit wachsenderjährlicher Exploitationsmenge, mit

verstärktem Maschineneinsatz, mit steigenden Investitionen und mit enger werdender
betrieblicher Integration die Konzessionsdauer größer werden muß. Zu unterscheiden
sind einmal Konzessionäre, die mit geringen Investitionen arbeiten und deren Arbeits¬
planungnur für wenige Jahre durchgeführt wird. Ihnen sollen kurzfristige Konzessionen
verliehenwerden. In einem späteren Stadium ist für sie der Stockverkauf die geeignete
Form der Holzabgabe.Ihnen steht die Gruppe von Konzessionären gegenüber, die hohe
Investitionenvornehmen und die an einer langfristigen Holzversorgunginteressiert sind.
An sie müssen langfristige Konzessionen vergeben werden. In einem entwickelteren Sta¬
dium können sie Waldbewirtschaftungskonzessionen übernehmen. Dazwischen liegt die
Gruppe von Konzessionären mit mittelfristigem Interesse. Das Konzessionssystem muß
die Möglichkeit geben, kurzfristige Konzessionen (1—5 Jahre) mit kleinen Konzessions¬
flächen, mittelfristige Konzessionen(5—15 Jahre) mit mittelgroßen Konzessionsflächen
und langfristige Konzessionen (über 15 Jahre) mit großen Konzessionsflächen zu ver¬

leihen95. Sofern es sich nicht um nachhaltige Nutzungen handelt, stehen Konzessions¬
dauer und Konzessionsfläche in direktem Bezug. Bei einer großen jährlichen Exploita¬
tionsmenge und längerer Konzessionsdauer ist eine größere Konzessionsfläche notwendig,
um eine ausreichende Rohstoffversorgung des Konzessionärs zu sichern.

Konzessionsfläche und Konzessionsdauer müssen so gewähltwerden,daß die Investiti¬
onen des Konzessionärs abgeschrieben werden können, und daß sich außerdem noch ein
Gewinn für den Unternehmer ergibt. Nach diesem Grundsatz wird z. B. in Französisch-
Guayana mit groben Faustzahlen die Fläche und Dauer einer Konzessionauf folgende
Weise ermittelt: Die jährliche Nutzungsmenge des Konzessionärs wird nach seinen finan¬
ziellen Verhältnissen und nach seiner betrieblichen Organisation geschätzt. Je nach Größe
des Unternehmens wird eine bestimmte Mindestdauerfür die Konzession unterstellt. Das
durchschnittlich nutzbare Volumenje Hektar wird für das zu exploitierendeWaldgebiet
geschätzt. Die Konzessionsgröße wird auf Grund dieser Annahmen überschlägig errech¬
net. Im Einzelfall kann die Festlegung der Konzessionsdauer schwierig sein. Es muß eine
Mindestkonzessionsdauer gutachtlich festgestellt werden. Eine Abstufung96 entsprechend
der Größe und Struktur des Konzessionärs kann dabei in folgender Weise erfolgen:
a) Konzessionäre, die die Nutzungohne den Einsatz von Großmaschinen und ohne An¬

lage von festen Straßen durchführen: 1—5 Jahre.
b) Konzessionäre, die Großmaschinen einsetzenund Straßen bauen, sowie Konzessionäre

mit kleineren Sägewerken:5—10 Jahre.
c) Konzessionäre, die aufwendigeTransport- und Verladeanlagen bauen, Konzessionäre

mit großen holzverarbeitenden Betrieben: 10—20 Jahre.
95 Zu unterscheiden ist die materielle und die formelle Konzessionsdauer, die nicht in allen

Fällen miteinander übereinstimmen. In einem Land mit stabilen politischen Verhältnissen, in dem
ein Unternehmer, der die Konzessionsbedingungen einhält, mit der Wiedererneuerung seiner
Nutzungsrechterechnen kann, kann die materielle Dauer größer sein als der Zeitraum, für den
die Konzession am Anfang verliehen wurde. Umgekehrt ist es in Ländern, in denen der Unter¬
nehmer trotz langer formeller Dauer mit einem vorzeitigen Entzug der Konzessionsrechte rech¬
nen muß.

96 Eine solche Abstufung wird z. B. heute an der Elfenbeinküste vorgenommen. Für reine Ex¬
ploitationsunternehmen gilt eine Konzessionsdauervon 5 Jahren, für Unternehmen mit angeglie¬
dertem Sägewerk 10 Jahre und für Schälwerke, Sperrholzwerkeund integrierteUnternehmen eine
Dauer von 15 Jahren.
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d) Konzessionäre mit Zellulosewerken und Papierfabriken, Konzessionäre mit integrier¬
ten Holzindustrien: über 20 Jahre.
Die Planung der Konzessionsstruktur in bezug auf Größe, Dauer und Lage der Kon¬

zessionen sowie in bezug auf die an die einzelnen Konzessionäre zu stellendenAnforde¬
rungen wird häufig durch schon bestehende Konzessionstitelerschwert oder unmöglich
gemacht. Eine interessante Regelung, die die Voraussetzung für eine unbehinderte Gesamt¬

planung der Konzessionspolitik schaffen soll, wurde vom staatlichen Forstdienst in Gua¬

yana getroffen. Dort wird keine forstliche Konzession mit einer über einen festliegenden
Zeitpunkt (1975) hinausgehenden Dauer verliehen. Dies wird dazu führen, daß in einem
bestimmtenMoment alle Konzessionsurkundenabgelaufen sind und der Forstdienst völ¬
lig freie Hand bei der Planung der Konzessionsstruktur haben wird.

3.2 Die Regelungder Waldbewirtschaftung
Zur Waldbewirtschaftung sind alle Tätigkeiten zu rechnen, die der Walderhaltung oder

der Schaffung von neuen Wäldern dienen. Die erste Maßnahme der Bewirtschaftung ist
auf der Stufe einer noch unentwickelten Forstwirtschaftder Forstschutz. Er umfaßt den
Schutz des Waldes vor Zerstörung und Degradationdurch anthoprogene, biotische und
abwüsche Faktoren. In den Tropen und Subtropenbedeutet die menschliche Tätigkeiteine
besonders große Gefährdung für den Wald. In den Regenwaldgebietenerfolgt die Wald¬
zerstörung durch die Brandrodungswirtschaft zur Eigenversorgung der einheimischen Be¬
völkerung und zur Ausdehnung der Anbaufläche landwirtschaftlicher Sonderkulturen. In
den laubabwerfendenWäldern der sommertrockenenGebiete wird der Wald durch vom

Menschen gelegte Großbrände, durch die die Voraussetzungfür eine extensive Weide¬
wirtschaft geschaffen werden soll, vernichtet. Forstschutz in Tropenländern ist in erster

Linie Schutz des Waldes vor der ungeregelten Brandrodungswirtschaft und vor der Zer¬

störung durch Waldbrand97.
Zur Bewirtschaftung gehören ebenfalls die waldbaulichen Maßnahmen, durch die die

Erhaltung und Verbesserung der Produktionsleistung der vorhandenen Wälder erreicht
werden soll. Durch waldbauliche Maßnahmen erfolgt ein Umbau oder eine Verjüngung
der Naturwälder in Wirtschaftswälder. Die wichtigsten waldbaulichen Aufgaben sind:
a) Die Pflege der exploitierten Bestände mit dem Ziel, die noch vorhandenen Stämme

der nutzbaren Holzarten in den nicht genutzten Durchmesserklassen zu fördern, da¬
mit diese ihren vollen Zuwachs leisten können. Auf diese Weise sollen in einer weite¬
ren NutzungsperiodeSchläge ermöglicht werden.

b) Die Anreicherung von vorhandenen Beständenmit wirtschaftlich interessantenHolz¬
arten nach einem bestimmtenwaldbaulichen Verfahren durch Pflanzung 98.

c) Die Verjüngung oder Neubegründung von Beständen durch Naturverjüngung oder
Wiederaufforstung.
In einem Konzessionssystem kann die Durchführung der Waldbewirtschaftung auf

zwei verschiedene Weisen geregelt sein. In einem Fall ist der Konzessionär nur für die

97 Aung Din (20) behandelt am Beispiel der Tropengebiete Südostasiens die Schwierigkeiten,
die sich beim Schutz des Waldes vor der anthropogen bedingten Zerstörung ergeben. Er betont,
daß ein wirksamer Schutz von Wäldern erst dann möglich ist, wenn eine detaillierte Boden¬

nutzungsplanung für das ganze Land durchgeführt worden ist. "In other words, rational appor-

tioning of land among different uses and in planned juxtaposition — agriculture, pasture and

ränge, and forestry on a national basis after comprehensive landuse, land capability and soll

surveys leading to legal enactment and Constitution of forest reserve or estate is the first and
most urgent undertakingneeded." (S. 2)

98 Eine Zusammenstellung der wichtigsten waldbaulichenVerfahren in Tropenwäldern ist dem

Sammelwerk der FAO (29) „Tropical Silviculture" und den Arbeiten von Gutzwiller (51) und

Lamprecht (60) zu entnehmen.
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Walderschließung und die Exploitation zuständig, während der Konzessionsgeber die
genutzten Wälder waldbaulich behandelt. Die Übernahmeder Waldbewirtschaftung durch
den Konzessionsgeber erfolgt vor allem dort, wo die Konzessionenin der Hand von klei¬
nen oder mittleren Unternehmern sind, die nur ein kurzfristiges Interesse an der Exploi¬
tation haben. Die forstpolitische Belastbarkeit dieser Unternehmer ist zu gering, als daß
ihnen erfolgreich Maßnahmen der Bewirtschaftung übertragen werden könnten. Eine
besondere Lösung, bei der der Konzessionsgeber für die Bewirtschaftung der exploitier-
ten Wälder zuständig bleibt, ist die Gründung von selbständigen Aufforstungsgesellschaf¬
ten 99. Diese führen als staatliche Organisationen im Auftrag der Regierung die Auffor¬
stung und waldbauliche Behandlung der Bestände durch. Dem staatlichen Forstdienst
bleibt nur die Planung der Holznutzung und die Kontrolle der Exploitation. Die Wald¬
bewirtschaftung durch unabhängigeGesellschaftenkann sich besser bewähren als die di¬
rektestaatliche Bewirtschaftung.Für den Forstdienstist die Aufstellung eines langfristigen
Aufforstungsprogrammesoft sehr schwierig, da die für die Waldbewirtschaftung not¬

wendigen Mittel jährlich vom Finanzminister neu bewilligt werden müssen. Eine selb¬
ständige Gesellschaft dagegen kann auf dem KapitalmarktGeld aufnehmen und ist da¬
durch in der Lage, langfristige Investitionsprogramme aufzustellen. In anderen Fällen
werden der Gesellschaft durch Gesetz Gelderaus einem Fond für waldverbessernde Maß¬
nahmen zur Durchführung mehrjähriger Aufforstungsprogrammezur Verfügung gestellt.Die zweite Möglichkeit der Organisation der Wäldbewirtschaftung besteht darin, den
Konzessionär zur Mitarbeit bei der forstlichen Bewirtschaftung heranzuziehen. Dies kann
einmal durch die generelle Verpflichtung aller Konzessionäre zur Übernahmebestimmter
Bewirtschaftungsmaßnahmendurch entsprechende Bestimmungen des Forstgesetzes undder Konzessionsurkundengeschehen.Diese Regelung hat sich oft nicht bewährt, da solche
Verpflichtungen der jeweiligenLage im Einzelfall nicht genügend gerecht werden können.
So ist z. B. ein generelles Aufforstungsgebot im System der kurzfristigen Nutzungs¬konzessionen in Venezuela vorgesehen. Für jeden gefällten Stamm müssen drei neue
Bäume derselben Holzart gepflanztwerden 10°. Das Aufforstungsgebot hat sich als völligunwirksam erwiesen, da keine besonderen Zonen, in denen die Aufforstungen konzen¬
triert werden, ausgeschieden wurden. Dem Konzessionär fehlen die Voraussetzungen, die
Pflanzung sachgemäß durchführen zu können. Der Forstdienst ist nicht in der Lage, die
zerstreut und planlos verteilten Aufforstungsversuche zu betreuen. Eine sehr zweck¬
mäßige Lösung dagegen ist die Finanzierung der Waldbewirtschaftung durch zweck¬
gebundene Konzessionsgebühren. Sie werden vom Konzessionär in Abhängigkeitvon der
Nutzungshöhe aufgebracht und stehen in einem Sonderfondsfür genau festgelegte Maß¬
nahmen wie Waldbrandbekämpfung oder Aufforstung zur Verfügung. Wichtig ist, daß
die zweckgebundenen Konzessionsgebühren nicht zu den allgemeinen Verwaltungseinnah¬
men gerechnet werden dürfen, sondern durch Gesetz einem über das Rechnungsjahrhin¬
aus übertragbaren Sonderfondszugewiesen werden müssen101. Bei diesem Verfahren wird
der sehr wichtige forstpolitische Grundsatz berücksichtigt, daß ein Teil des bei der Holz-

99 Mensbruge (71) berichtet über den geplanten Aufbau einer solchen Aufforstungsgesellschaft
an der Elfenbeinküste.

100 Ähnliche Regelungen sind in mehreren lateinamerikanischen Ländern, z.B. in Kolumbien
und Guatemala, vorgeschrieben.

101 Zu den zweckgebundenen Konzessionsgebührenist die in Französisch-Guayana vorgesehene
„Taxe Sylvicole Forfaitaire" (Cahier des Charges [111], Art. 21) zu rechnen, die allerdings bis
1966 noch nidit erhoben wurde. An der Elfenbeinküste soll die Nutzungsgebühr, „Prix Forfai-
taires de Vente", erhöht werden, wobei die Differenz zweckgebunden zur Finanzierungeiner Auf¬
forstungsgesellschaftverwertet werden muß. Eine besonders günstige Regelung besteht in Nord¬
rhodesien (nach MacGregor [68], S. 39), wo die gesamte Nutzungsgebühr gegen die Ausgaben des
Forstdienstes für waldbauliche Maßnahmen zu verrechnen ist. Überschüsse können in einem
„Forest Fund" auf das nädiste Jahr übertragen werden.
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nutzung entnommenen Werteszur Erhaltungder Produktionskraft des Waldes wieder in
diesen investiert werden muß. Bei der chronischen Finanzierungslücke des jährlichen
Regierungsbudgets in vielen Ländern ist dies oft der einzige Weg, die für die Waldbewirt¬
schaftung notwendigen Mittel aufzubringen. Außerdem wird die Position des Forst¬
dienstes gegenüber Regierung und Parlament gestärkt, wenn nachgewiesen werden kann,
daß die zur Waldbewirtschaftung notwendigen Beträge aus den Erträgen des Waldes
finanziert werden. Günstig ist weiter bei dieser Lösung, daß mehrjährige Arbeitsprogram¬
me aufgestellt werden können, da die Höhe der zu erwartendenGelder abzuschätzen ist.

Dagegen kann bei einer Finanzierung über den allgemeinen Etat immer nur für die Dauer
von einem Jahr geplant werden. Die Tatsache, daß die Konzessionäre direkt zur Wald-
bewirtschaftung beitragen, sichert den Maßnahmen des Forstdienstesein größeres Inter¬
esse in der Öffentlichkeit. Es ist denkbar, daß in Tropengebieten mit einer fortschreiten¬
den forstlichen Entwicklung die Bedeutung der zweckgebundenen Konzessionsgebühren
steigen wird. Voraussetzung dafür ist, daß der Forstdienstzu einer technischenOrganisa¬
tion ausgebaut wird, die zur Übernahmeder Waldbewirtschaftung in der Lage ist.

Die dritte Möglichkeit der Beteiligung des Konzessionärs an der Waldbewirtschaftung,
die sich in den einzelnen Ländern unterschiedlich bewährt hat, sieht vor, daß dem Unter¬
nehmer Bewirtschaftungsmaßnahmen im Rahmen eines Wirtschaftsplanes übertragen
werden. Bei kleinen Konzessionenhaben die Unternehmer nach Anweisung der Forst¬

organe, die die Planung entwerfen, die waldverbessernden Maßnahmen durchzuführen.
In großenKonzessionen ist für Planung und Durchführung der Maßnahmen der Unter¬
nehmer zuständig.
Die Übertragung von Maßnahmen der Waldbewirtschaftung an die Konzessionäre

wird in den einzelnen Ländern verschieden beurteilt. Von der völligen Ablehnung dieses
Verfahrens bis zu Beispielen, bei denen der Konzessionär umfassendere waldverbessernde
Maßnahmen durchführt, als vom Konzessionsgeber verlangt wird, lassen sich alle Über¬
gänge finden. Allgemeinist festzustellen, daß für den Erfolg der Übertragungdas Aus¬
maß der forstpolitischen Belastbarkeit des Konzessionärs entscheidend ist. Bei kleinen
und mittleren Konzessionen bewährt sich die Übertragung von Waldbewirtschaftungs¬
aufgabennicht. Günstig ist dagegenin diesem Fall die Erhebung einer Aufforstungs- oder
Forstschutzgebühr. Größeren Unternehmen kann die Beteiligung an der Waldbewirtschaf -

tung zugemutetwerden. Dabei ist jedoch zu beachten, daß in Tropenländern, in denen
zahlreichewaldbauliche Probleme noch ungeklärt sind, und in denen über die Erfolgs¬
aussichten von waldbaulichen Maßnahmen bisher wenig Erfahrungen vorliegen, im all¬
gemeinen mit dem direkten Interesse der Konzessionäre nicht gerechnet werden kann.
Wenn trotzdem in einem Konzessionssystem der Konzessionär zur Durchführung von

waldbaulichen Maßnahmen herangezogenwird, so ist eine Erfüllung dieser Verpflichtung
nur bei einer sehr strengen Kontrolle durch den Forstdienst zu erwarten. Ein direktes
Interesse an der Durchführung der für die Maßnahmen der Waldbewirtschaftung not¬

wendigen langfristigen Investitionen kann nur bei großen Unternehmen der Zellulose¬
industrie und bei integrierten Forstindustrienfestgestellt werden.
Die Erhaltung und Verbesserung der Produktionsleistung der Wälder ist ein Ziel der

Forstpolitik, das erst in einer entwickelten Phase der Forstwirtschaftvollständig erreicht
werden kann. Es ist daher unrealistisch, im Rahmen des Konzessionssystems sofort die
Umwandlung und Verjüngungaller exploitierten Bestände anzustreben 10L>. Aufgabe einer

102 Die waldbaulichen Möglichkeiten werden in entscheidender Weise vom Anteil der wirt¬

schaftlich nicht verwertbarenMasse am Gesamtvorrat bzw. von der Anzahl der nicht wirtschaft-
lidi verwertbaren Holzarten, der „Non Commercial Species", beeinflußt. Siehe hierzu die Arbeit
von Gordon (47) über die unverwertbarenHolzarten in Tropenwäldern und die Darstellung von

Moore (72), der am Beispiel von Trinidad die Ausweitung der waldbaulidienMaßnahmen durdi
verbesserte Holzverwertungsmöglichkeitenbeschreibt.

51



differenzierten Konzessionspolitik ist es, den Konzessionär mit solchen Verpflichtungen
zu belasten, deren Durchführung bei intensiver Kontrolle durch den Forstdienstvon ihm
zu erwarten ist. Für die einzelnen Maßnahmen der Waldbewirtschaftung muß eine Pri¬
oritätslisteaufgestellt werden, die die durchzuführendenMaßnahmen nach Dringlichkeit
und Durchführbarkeit gliedert. Dabei ist folgende Reihenfolge einzuhalten:
a) Maßnahmen, die den Wald in seinem Bestand erhalten, wie Waldbrandbekämpfungund Schutz gegen eindringende Brandrodungsbauernund Viehhirten.
b) Maßnahmen,die unter Einsatz geringer Mittel vom Konzessionär ausgeführt werden

können. Hierzu gehört die grobe waldbauliche Behandlung der exploitierten Flächen,die sicherstellt, daß die noch vorhandenen brauchbaren Stämme der unteren Durch¬
messerklassen ihren vollen Zuwachs entfalten.

c) Maßnahmen,die zum Umbau und zur Verjüngungvon exploitierten Beständen füh¬
ren. In vielen Fällen ist es nicht möglich, die ganze Exploitationsflächezu behandeln.
Dann ist eine Konzentrationder Maßnahmen auf die produktionskräftigsten Stand¬
orte und auf die wertvollsten Bestände notwendig.
Im Wirtschaftsplan sind die Wälderin der Konzession nach den unterschiedlichenBe¬

handlungsmöglichkeiten zu gliedern. Auszuscheiden sind Bestände, in denen in den nie¬
deren Durchmesserklassen so viele Stämme der gesuchten Holzarten vorhanden sind, daß
nach der Exploitation mit der noch vorhandenen Bestückung weitergearbeitet werdenkann. Weiter sind Bestände auszuscheiden,in denen nicht genügend schwache Stämme der
gesuchten Arten vorhanden sind. Diese müssen entweder durch Pflanzung angereichertoder neu aufgeforstetwerden.

3.3 Die Beschränkungder Holznutzung
3.31 Die Notwendigkeit der Nutzungsbeschränkung

In vielen Ländern entscheidet der Konzessionär völlig frei über die zu nutzendenHolz¬
arten und Sortimente sowie über die Höhe des jährlichen Exploitationsvolumens. Die
Nutzungin der Konzession ist vom Konzessionsgeber nicht geregelt. Eine Kontrolle der
Nutzungkann entweder in Form einer vorgeschriebenen Mindestnutzung oder in Form
einer Nutzungsbeschränkung erfolgen. Bei der vorgeschriebenen Mindestnutzung wird
ein Mindestvolumen festgesetzt, das vom Konzessionär innerhalb eines Jahres zu nutzen
ist. Diese Form der Einflußnahme auf die Nutzungsweise des Konzessionärs ist dort
angebracht, wo dieser an der vollen Nutzung des ihm verliehenen Waldgebietes nicht
interessiert ist und einen Teil der Waldfläche aus Spekulationsgründen in Reserve halten
möchte. Die Nutzungsbeschränkungschränkt dagegen die Tätigkeit des Konzessionärs
ein. Es wird ihm nicht gestattet, die Holzmenge, die er von sich aus nutzen würde,einzuschlagen.Eine Nutzungsbeschränkungist notwendig, wenn der Konzessionär eine
rasche Exploitation des vorhandenen Vorrates, zumindest von bestimmten Holzarten,durchführen will. Normalerweise ist es diese Form der Kontrolle der Nutzung, die
vom Konzessionsgeber eingeführt werden muß. Das Fehlen einer Nutzungsbeschränkungführt zu Übernutzung und Waldzerstörung.
Der Konzessionsgeber hat ein großes Interesse, durch eine gezielte Beschränkung des

Einschlags bestimmter Holzarten und durch eine räumliche und zeitliche Aufteilung des
Nutzungsvolumens den Konzessionär zu einer möglichst intensiven Exploitation der
Fläche zu zwingen. Wenn keine Beschränkung der Nutzungvorgenommenwird, so wer¬
den die erschlossenen Waldgebietesehr rasch exploitiert. Der Holzeinschlag wandert mit
der allgemeinen Erschließung durch den Bau von Regierungsstraßen oder die Schiff-
barmachung von Flüssen und mit den verbesserten Transportmöglichkeiten immer tiefer
ins Innere der unerschlossenenWälder. Er läßt hinter sich einen wachsenden Streifen von

exploitiertem,wirtschaftlich wertlosemWald. Eine Stabilisierung der Holznutzung und
der Aufbau einer Holzindustrie sind unmöglich. Die Einführung einer geordneten Forst-
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Wirtschaft, die eine langfristige Nutzung bestimmter Wälder zum Ziel hat, kann nicht
erfolgen. Die Anwendung der Nutzungsbeschränkungist weiter ein Mittel, das die Ein¬

schränkung der selektiven und unsystematischen Nutzungsweise des Konzessionärs er¬

reichen soll. Ein Unternehmer, der eine bestimmte Holzmengefür die Verarbeitung in
seinem Werk oder für den Export benötigt, wird, sofern seine Nutzungen nicht besonders
geregelt sind, nur die besten Sortimente der marktgängigenHolzartenan den für ihn am
leichtesten zugänglichen Orten nutzen. Es besteht kein Anreiz, die Fläche systematischzu
exploitierenund Holzarten, die noch ohne wirtschaftliche Bedeutung sind, auf dem Holz¬
markt neu einzuführen. Wenn jedoch der Konzessionsgeber eine Beschränkungder Hiebs¬
fläche und eine Nutzungsbeschränkungfür die am stärksten exploitierten Holzartenein¬
führt, so wird der Konzessionär bei steigendem Rohstoffbedarf die Fläche systematischer
nutzen und auf bis dahin noch wenig genutzte Holzartenausweichen. Die selektive Nut¬

zungsweise bedeutet nicht nur eine Entwertung der vorhandenenWälder, sondern fördert
oft die eigentliche Waldzerstörung. Bei der Exploitation der begehrten Holzarten wer¬

den große Waldgebiete durch Basisstraßen und Rückeschneisen den Brandrodungsbauern
und Viehhirten geöffnet.

Die Beschränkungder Nutzung wird in den heutigen Entwicklungsgebieten von den
an der Exploitation interessierten Konzessionären vor allem mit zwei Argumenten an¬

gegriffen. Angeführt wird einmal, daß die Holzreserven unerschöpflich seien, so daß
selbst eine starke Exploitation die zukünftige Holzversorgungnicht in Frage stelle. Diese

Behauptung ist sicher unzutreffend. Wenn die Exploitation eines bisher unerschlossenen
Waldgebietes beginnt, so herrscht unter den beteiligten Konzessionären großer Optimis¬
mus. Je besser organisiert und je intensiver die Exploitation im Verlauf der weiteren Ent¬

wicklung wird, desto schneller geht die nutzbare Waldfläche zurück. Die Konzessionäre,
die jetzt kompetenterdie Nutzungsmöglichkeiten abschätzen können, kommen zu dem
Schluß, daß man diese weit überschätzthabe und daß in Wirklichkeit innerhalb weniger
Jahre die Holzreserven erschöpft seien. Es entsteht eine Torschlußpanik, und jeder Kon¬
zessionärbemüht sich, einen möglichst großenTeil an der Nutzungder noch vorhandenen
Wälder zu erhalten. Sobald zuverlässigeforstliche Informationen vorliegen, zeigt es sich,
daß die allgemeine Meinung über die Nutzungsmöglichkeiten entweder auf einer maß¬
losen Überschätzung oder auf einer systematischen Unterschätzung der vorhandenen
Holzvorräteberuht. In den Tropengebieten ist die Waldzerstörungoder Entwertung
großer Flächen durch die Exploitation sowie die Verlagerung der Einschlagszonen von

Region zu Region und von Land zu Land allerdings ein starker Beweis dafür, daß die
Nutzungsmöglichkeiten der einzelnen Waldgebiete gewaltig überschätzt wurden.

Das zweite Argument, das gegen die Nutzungsbeschränkungvorgebracht wird, besagt,
daß selbst dann, wenn die Exploitation eine Übernutzung der Wälder bedeutet, dieses als
der notwendige Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes ge¬
rechtfertigt sei. Zu dieser Meinung ist folgendes zu sagen: In bisher unerschlossenen Ge¬
bieten deckt der Erlös für das exploitierte Holz gerade die Kostenfür Erschließung,Holz¬
ernte und Transport. Dem Konzessionär läßt er einen Gewinn und für den Konzessions¬

geber erbringt er in Form der Konzessionsgebühren einen finanziellen Vorteil. Die Nut¬

zung muß sehr selektiv sein, da bei den hohen Rücke- und Transportkosten nur die besten
Stämme weniger, gesuchterHolzarteneinen Gewinn abwerfen. Das Beste wird immer in
der primitivsten Phase der Holznutzung und in der unentwickeltsten Phase der Forst¬
wirtschaft genutzt. Das Ergebnis der selektiven Exploitation sind in ihrem wirtschaft¬
lichen Wert stark geminderte Waldbestände. Wenn die Walderschließung, die für die Ex¬

ploitation notwendig ist, gleichzeitig eine Verbesserung der Erschließung des Landes
bedeutet und wenn die Kosten für die Exploitation überwiegend aus Löhnen für ein¬
heimische Arbeiter bestehen, durch die die einheimische Wirtschaftskraftgesteigert wird,
so läßt sich die selektive Nutzung der besten Stämme unter Umständennoch rechtferti-
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gen. Wenn aber die Investitionen des Konzessionärs hauptsächlich verwendet werden, um

Straßen zu bauen, die schon nach wenigen Regenzeiten unbrauchbarsind, oder um Ma¬
schinen und Treibstoff zu kaufen, die importiert werden müssen, so verringert sich die
ökonomischeWirkung auf die Wirtschaft des Landes erheblich.

In vielen Ländern hat sich die Entwicklung auf folgende Weise abgespielt: Die erste

Exploitation in einem Waldgebietbeginnt, nur wenige Holzarten gelten als brauchbar
und hochwertig. Wenige Jahre später sind die wertvollsten Bestände ausgebeutet und die
begehrten, selektiv genutzten Holzarten nicht mehr vorhanden. Jetzt können plötzlichalle bis dahin als „völlig unbrauchbar"geltenden Arten verwendetwerden. Oft ist schon
lange auf Grund technologischerUntersuchungenbekannt, daß bestimmte, vom Markt
nicht aufgenommene Arten technisch durchaus verwertbar sind. Dies wird von der Praxis
und vom Forstdienstjedoch erst dann zur Kenntnis genommen, wenn ein Mangel in der
Versorgungmit marktgängigenHolzarten aufgetreten ist. Es zeigt sich in allen Gebieten,daß im Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklungdes Landes die technischenMöglichkeitender Holznutzung günstigerwerden,daß die Zahl der nutzbaren Arten größer wird, und
daß bessere Verwendungsmöglichkeitenfür die guten Stämme der wertvollen Holzarten
gefunden werden. Der Holzpreis für die genutzten Sortimente steigt rasch an. Je später
ein Bestand im Verlauf der forstlichen Entwicklung zum ersten Mal exploitiert wird,desto rationeller und vollständiger kann er genutzt werden. Wertvolle Mahagonistämme!die in der ersten Exploitationsphase in kümmerlichenSägewerken,in denen die Ausbeute
vielfach unter 50 Prozent liegt, zu Schnittholz eingesägtwerden, können bei fortschrei¬
tender wirtschaftlicher Entwicklungals Furnierstämmeausgehalten werden.
Die Entwicklungsländer erhoffen sich heute für ihren wirtschaftlichen Fortschritt viel

vom Aufbau einer Holzindustrie und vom Export hochwertiger Holzprodukte.Voraus¬
setzung für den Aufbau einer solchen Industrie ist, daß hochwertiger Rohstoff zur Ver¬
fügung steht. Oft sind aber gerade die gesuchten Holzartenund die wertvollen Sortimen¬
te in der Exploitationsphase zur Herstellung von minderwertigem Schnittholzverwendet
worden. Dabei ist ohne weiteres einzuräumen, daß nicht systematisch alle wertvollen
Stämme der gesuchtenHolzarten vor der Exploitation geschütztwerden können. Für den
Rundholzexportmüssen erstklassige Stämme, die den Erwartungen des internationalen
Holzmarktes entsprechen, geliefert werden. Jedoch sollte verhindert werden, daß die
Holzartenund die Sortimente, die mit Sicherheit in wenigen Jahren von der Holzindu¬
strie besser (Sperrholz und Furniere statt Schnittholz) verwendet werden können und
deren Vorhandenseindie Basis für den Aufbau einer eigenen Holzindustrie ist, in der
ersten Welle der Exploitation genutzt werden.Vom Konzessionsgeber sind im Einzelfall
vermehrt betriebs- und volkswirtschaftliche Untersuchungendurchzuführen, wenn über
die Art und das Ausmaß der Nutzungin einer Konzession entschieden wird.
Aufgabe der Konzessionspolitik ist es, durch eine wirksame Nutzungsbeschränkungeinen Teil der vorratsreichenBestände solange zu reservieren, bis der wertvolle Rohstoff

von einer entwickelten Holzindustrie zu hochwertigen Holzprodukten verarbeitetwerdenkann. Solange die vorhandenenHolzvorräteunbegrenzt erscheinenund solange der Kon¬
zessionsgeber nur an der Steigerung des jährlichen Exploitationsvolumens und an dem
aus der Holznutzung fließenden Gewinn interessiert ist, wird eine Beschränkung derHolznutzung in den Konzessionennicht möglich sein. Wenn die Waldfläche des Landes
stark reduziert ist und die vorhandenen Holzvorrätefast erschöpft sind, wird der Kon¬
zessionsgeber auf jeden Fall eine Beschränkungder Nutzungeinführen. Zwischen diesen
beiden Extremen liegt ein Punkt, an dem es möglich wird, die Nutzungsbeschränkunginder Konzessionspolitik durchzusetzen. Es ist Sache des Forstdienstes, die der jeweiligenSituation entsprechenden Möglichkeiten anzuwenden, um eine Beschränkungund Stabili¬
sierung der Nutzungzu erreichen.
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3.32 Die Formen der Nutzungsbeschränkung
Die möglichen Formen einer Nutzungsbeschränkungsind:

a) Die Begrenzung der Konzessionsfläche in Beziehungzu Größe und Struktur des Kon¬
zessionärs.

b) Die generelle Nutzungsbeschränkungim ganzenLanddurch gesetzliche Bestimmungen.
1. Der Schutz bestimmter Holzarten durch ein Exploitationsverbot.
2. Die globale Kürzung des Exploitationsvolumens einer bestimmtenFläche.
3. Die Festsetzung von Mindestdurchmessergrenzen.

c) Die Nutzungsbeschränkungdurch Festsetzung eines jährlichen Exploitationsvolumens,
das für jede einzelne Konzessionauf Grund einer Waldinventurindividuellfestgelegt
wird.
Durch die Begrenzung der Konzessionsfläche in Relation zu Größe und Struktur des

Konzessionärs sollen in erster Linie strukturpolitische Ziele erreicht werden. Der Fort¬

schritt der Exploitation in der Konzessionist nicht beschränkt.Durch die Verleihung von

großen Konzessionsflächen in langfristigen Konzessionenerfolgt eine erste Einteilung der
nutzbaren Vorräte des Landes. Der Schutz bestimmter Holzarten durch ein Exploitations¬
verbot wird in den meisten Ländern nur selten angewendet. Bei den geschützten Holz¬
arten handelt es sich um Bäume, deren Nebennutzungen (z. B. Gummi, Nahrungsmittel
und Drogen) wichtig sind. Als Mittel der Kontrolle der Holznutzung ist das Exploita¬
tionsverbot wenig geeignet. Die globale Kürzungdes Exploitationsvolumens je Flächen¬
einheit ist ebenfalls ein wenig wirksamesMittel der Nutzungsbeschränkung103. Da durch

die Kürzungnur ein Teil der nutzbaren Stämmezum Einschlag freigegeben werden, ver¬
ringert sich das normalerweise schon niedere Exploitationsvolumen je Hektar noch mehr.
Es muß eine größere Fläche exploitiert werden, um ein bestimmtes Einschlagssoll zu

erreichen. Die Kosten der Exploitation erhöhen sich, und die Gefahr der Folgeschäden
durch Brandrodungsbauund Viehwirtschaft wächst.

Die in der Praxis wichtigste Form der Nutzungsbeschränkungist die Festlegung von

Mindestdurchmessergrenzen, unterhalb derer kein Stamm geschlagen werden darf. Dies

ist eine einfache, leicht anzuwendende Maßnahmedes Konzessionsgebers, durch die ver¬

hindert werden soll, daß junge Bäume der wirtschaftlich wertvollen Holzarten genutzt
werden,bevor sie eine stärkere Dimension erreichen. Die Einhaltung der Mindestdurch¬

messergrenzen kann vom Forstdienst ohne große Schwierigkeiten kontrolliert werden.
Am Beginn der forstlichen Bewirtschaftung ist diese Regelung oft die einzige durchführ¬
bare Maßnahme der Nutzungsbeschränkung.Der Mindestdurchmesser wird in Brusthöhe
bzw. bei Stämmen mit Stelzwurzeln oberhalb der Wurzelanläufeermittelt. Theoretisch
sollen die Durchmessergrenzenentsprechend den unterschiedlichen Standortsverhältnis-
sen und den verschiedenen Zuwachsleistungen der einzelnen Holzarten differenziert wer¬

den. Dies würde zu einer Gliederung der Grenzen nach verschiedenen Waldtypen und
nach Holzartengruppen, in denen Holzarten mit ähnlichen Wachstumsleistungen zu¬

sammengefaßt werden, führen 194. In der Praxis sind jedoch am Anfang der forstlichen
Entwicklung die Einflußmöglichkeiten noch sehr beschränkt. Die Durchmesserregelung
muß daher einfach zu überprüfen und vom Konzessionär leicht zu verstehen sein. Dies

103 Eine globale Kürzung wird in den jährlichen Nutzungskonzessionenin Venezuela vorge¬
nommen. Die vom Konzessionär beantragten Nutzungsmengen werden von der Zentrale des

Forstdienstes in Caracas gutachtlidi um einen bestimmten Prozentsatz gekürzt. Diese konserva¬
tive Nutzungspolitikführt in den Exploitationszonen des Landes, in denen der Wald außer-

ordentlidi stark von der Verniditungdurch die Brandrodungswirtschaft bedroht ist, zum Verlust
wertvollen Nutzholzes und zu einer erhöhten Gefährdung des Waldes.

104 In Venezuelawerden z. B. drei Holzartengruppen ausgeschieden. Für die Werthölzer, „Ma¬
deras Finas", liegt der Mindestdurchmesserbei 65 cm, für die Weichhölzer, „Maderas Blandas",
bei 55 cm und für die Harthölzer, „Maderas Duras", bei 30 cm.
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schließt eine differenzierte Festsetzung der Mindestdurchmessergrenzen in Abhängigkeit
von Standort und Zuwachsleistung, die aus waldbaulichen Gründen wünschenswertwäre,
häufig aus. In den meisten Ländern sind die bestehenden Durchmessergrenzenempirischfestgelegt, da exakte Unterlagen über die Wachstumsverhältnisse nicht vorhanden sind.

Die Zweckmäßigkeitder Festsetzung von Mindestdurchmessern ist von LAMPRECHT
(59) am Beispiel der Verhältnisse von Venezuela eingehend diskutiert worden. Es wird
von ihm gezeigt, daß durch die bestehenden Mindestdurchmessergrenzen in diesem Land
keine forstlich nachhaltige Bewirtschaftung für die wichtigsten Holzarten gewährleistetwird. Diese Feststellung stützt sich auf Untersuchungen, die ergaben, daß in den jetzigen
Exploitationsgebieten die am stärksten genutzten Handelshölzer keine regelmäßige
Durchmesserverteilung aufweisen105. Da sich der größte Teil der Stämme in den höheren
Durchmesserstufen befindet und da unterhalb der Mindestdurchmessergrenze nur wenigeStämme vorhanden sind, kann durch die Durchmesserregelung keine nachhaltige Nutzungbei diesen Holzarten erreicht werden. Als Schlußfolgerung sagte LAMPRECHT eine
schnelle Ubernutzung bei den wertvollen Holzarten des Landes voraus.
Obwohl bei einer nicht regelmäßigen Durchmesserverteilung die Festsetzung von Min¬

destdurchmessern keine wirksame, langfristige Nutzungsregelungbieten kann, ist dies
kein Grund, auf ihre Anwendung zu verzichten, da zumindestder vorzeitige Einschlaghiebsunreifer Stämme verhindert wird. Die Mindestdurchmessergrenzen verlieren erst
dann ihre Bedeutung für die Holzexploitation, wenn bessere Methoden der Nutzungs¬beschränkung eingeführt werden können ws. In Gebieten, in denen die Erhaltung des
Waldes hidit gesichert ist, kann die starre Einhaltung der Mindestdurchmesser ein Nach¬
teil sein, da dadurcheine rationelle Nutzungverhindert wird. Die verwertbaren Stämme
unterhalb des Mindestdurchmessers, die der Konzessionär nicht nutzen darf, werden dann
nach Abschluß der Exploitation vom Brandrodungsbauer verbrannt. Der wirtschaftliche
Verlust ist bei Werthölzern, deren für eine wirtschaftliche Nutzungmaßgebender Durch¬
messer oft unter dem im Forstgesetz vorgeschriebenen Mindestdurchmesser liegt, beson¬
ders hoch. Es ist daher zu fordern, daß vom Forstdienstdie Mindestdurchmesserregelungaufgehobenwerden kann, wenn dies zur Vermeidung unnötiger Holzverluste notwendig
ist.

Die wirksamste Form der Nutzungsbeschränkungist die Festlegung eines jährlichenExploitationsvolumens in jeder einzelnen Konzession durch eine Nutzungsplanungauf Grund einer Waldinventur. Eine sehr einfache Möglichkeit, ein jährliches Ex¬
ploitationsvolumen festzulegen, ist die Aufteilung der Konzessionsfläche auf eine
bestimmte Nutzungsperiode unter Berücksichtigung eines Durchschnittswertes für die
Höhe des nutzbaren Vorrates je Hektar. Dieses Verfahren ist nur bei homogenen Bestan¬
desverhältnissen anwendbar, bei denen auf gleichgroßen Flächen jeweils ein ungefährgleichhohesVolumen anfällt, z. B. in Mangrovenwäldern und in bestimmtenWaldtypender nordischen Nadelwälder 197. In Wäldern, die eine wenig homogene Bestandesstruktur
aufweisen und in denennur bestimmte Holzartenselektiv genutzt werden,muß die jähr¬liche Nutzungsbeschränkung auf dem vorhandenen Holzvorrat aufbauen. Dies führt
zu einer weiteren Methode der individuellen Nutzungsregelung, die in der Aufteilungdes gesamten nutzbaren Holzvorrates der Konzession auf die Nutzungsperiodebesteht.

105 Hierzu auch die Arbeit von Finol (40) über den Universitätswald „El Caimital"im venezo¬
lanischen Staat Barinas mit Angaben über die Stammzahlverteilungzahlreicher Holzarten.

106 In den KiefernwäldernNordmexikos, in denen heute auf Grund einer umfassenden Wald-
inyentur ein nachhaltiger Hiebssatz festgesetzt werden kann, hat die offiziell noch bestehende
Mindestdurchmesserbegrenzungihre Bedeutung verloren. Eine weitere Anwendung dieser Regelungwäre sogar falsch, da sie die notwendige Durchforstungder Bestände verhindernwürde.107 Die Nutzungsregelungdurch Flächenteilung wurde in klassischerWeise bei der Mittel- und
Niederwaldwirtschaft ausgebildet.
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In Gebieten, in denen die Nutzungder Konzessionäre sehr selektiv ist, genügt es dabei

nicht, daß das jährliche Exploitationsvolumen als Ganzes festgelegt wird. Es ist in diesem
Fall notwendig, daß für jede einzelne Art der wertvollen Handelshölzeroder für be¬
stimmte Holzartengruppen, die aus gleich zu bewertenden Arten bestehen, die jährliche
Nutzungsmenge im einzelnen vorgeschrieben wird. Die Beschränkung der Einschlags¬
menge für jede der wichtigen Holzartenhat für die Förderung der Einführungvon noch
nicht genutzten Arten auf dem Holzmarkt eine große Bedeutung. Der Konzessionär, der
nicht in rascher selektiver Nutzung den vorhandenen Gesamtvorratan wertvollen Höl¬
zern nutzen kann, wird mittelbar gezwungen, zur Deckung seines Rohstoffbedarfes auch

weniger gesuchte Holzarten zu exploitieren.
Die Sicherung der nachhaltigen Produktion der Wälder durch die Anwendung eines

die Vorrats- und Zuwachsverhältnisse berücksichtigenden Forsteinrichtungsverfahrensmit
Festsetzung eines nachhaltigen Hiebssatzes wird sich nur auf einer forstlich schon weit
fortgeschrittenen Entwicklungsstufe verwirklichen lassen 108. In Tropengebieten, in denen
die Forstwirtschaftnoch in ihren Anfängen ist, kann die Nutzungsbeschränkungauf
Grund eines nachhaltig festgelegten Hiebssatzes heute in den meisten Fällen noch nicht
vorgenommen werden.
Möglichdagegen ist eine Form der Nutzungsbeschränkung,die auf einer Vorratsteilung

unter gutachtlicher Berücksichtigung des Zuwachses für eine bestimmteNutzungsperiode
beruht. Dies ist das Verfahrenvon Brandts 109, das in vorbildlicherWeise für die Gebiete
im früheren Britisch-Indien von der Forstverwaltung bei der Einrichtung der Wälder
ausgearbeitetwurde. Dieses Verfahren wird auch heute noch in den fortschrittlichen Kon¬
zessionssystemen zur Festsetzung der jährlichen Exploitationsmenge angewendet. Das
Verfahren arbeitet nach folgendem Grundsatz:
a) Der stehende Vorrat jeder einzelnen genutzten Holzart bzw. bestimmter Holzarten¬

gruppen wird ermittelt. Berücksichtigt werden nur gesunde, exploitierbare Stämme,
deren Stärke über einem festgelegten Mindestdurchmesser liegt. Der Mindestdurch¬
messer ergibt sich auf Grund des jeweiligen Wachstumsverlaufes einer Holzart und
wird gutachtlich geschätzt.

b) Der gesamte vorhandene, nutzbare Vorrat über dem festgelegten Mindestdurchmesser
wird auf eine bestimmte Nutzungsperiodeaufgeteilt. Die Länge der Periode wird so

gewählt, daß nach ihrem Ablauf weitere Nutzungen dadurch möglich sind, daß in¬
zwischen eine ausreichende Anzahl von nutzbaren Stämmen aus den Durchmesser¬
klassen unterhalb der festgesetzten Mindestdurchmessergrenze nachgerückt ist.

c) Die Länge der Nutzungsperiodehängt von der Geschwindigkeit ab, mit der Stämme
einer bestimmtenDurchmesserstufe in die nächste Stufe hineinwachsen. Die Periode
beträgt im allgemeinen 20—30 Jahre.

d) Der vorhandenenutzbare Vorrat oberhalb der Mindestdurchmessergrenze geteilt durch
die Zahl der Jahre der Nutzungsperiodeergibt die jährliche Nutzungsmenge. Diese
wird im einzelnen für jede wirtschaftlich wichtige Holzart bzw. für jede Holzarten¬
gruppe bestimmt.

e) Um Aussagen über Nutzungsmöglichkeiten nach Ablauf der ersten Nutzungsperiode
machen zu können, ist eine Untersuchungder Durchmesserverteilung und des Zuwach¬
ses der einzelnen Holzarten notwendig. Bei Holzarten, die eine regelmäßige Durch¬
messerverteilung aufweisen, ist unter der Voraussetzung, daß eine ausreichend lange
Nutzungsperiodegewählt wird, später ein weiterer Einschlag möglich. Bei Holzarten
mit unregelmäßiger Durchmesserverteilung ist unter Umständen nach Ablauf der

108 Eine ausführliche Darstellung zahlreicher Forsteinrichtungsverfahren bringt das Lehrbuch
von Mantel (70).

109 Eine kurze Beschreibung des von Brandts angewendeten Verfahrens ist bei Heske (52) in

„Ziele und Wege der tropischen Waldwirtschaft" zu finden.
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ersten Periode eine weitere Nutzung dagegen nicht mehr möglich. Eine Fortführung
des Einschlags kann dann nur erfolgen, wenn inzwischen mit schnellwachsenden Holz¬
arten aufgeforstetwurde oder bisher ungenutzte Holzarten neu auf dem Markt ein¬
geführt werden.
Wird ein sehr langer Zeitraum, z. B. 50 Jahre, für die Nutzungsperiodegewählt, so

kann rein empirisch eine nachhaltige Nutzung des Waldes erreicht werden, da die¬
ser Zeitraum in bestimmtenFällen schon ausreicht, um ein Nachrücken von Stämmen in
ausreichender Zahl aus den unteren EDurchmesserstufen zu sichern, und um eine ausrei¬
chende natürliche Verjüngungim Wald herbeizuführen. Wählt man eine sehr kurze Nut¬
zungsperiode, z. B. 5 Jahre, so ist die Wirkung der Beschränkungfür die Erhaltung des
Produktionspotentials des Waldes unbedeutend. Bei einer sehr langen Nutzungsperiode
kann nur eine sehr geringe jährliche Nutzungfestgesetzt werden. Hierzu ist in der ersten
Phase der forstlichen Entwicklung weder der Konzessionär noch der Konzessionsgeber
bereit, so daß eine solche Nutzungsbeschränkungnicht durchgeführt werden wird. Eine
zu kurze Nutzungsperiodegestattet hohe Nutzungsmengen, ist aber für die zeitliche
Ordnung der Nutzung unzureichend. Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten muß
auf Grund der genanntenGesichtspunkte ein Kompromiß gefunden werden. Schon ein
Zeitraumvon 20—30Jahren, auf den die Nutzungaufgeteilt wird, bedeutet einen großen
Fortschritt für eine geordnete Waldbewirtschaftung. Während dieser Zeit können bessere
Methoden eingeführt werden, um die forstliche Nachhaltigkeit zu erreichen. Ein Zeitraum
von 20—30 Jahren, in welchem die Nutzungsmöglichkeiten gesichert sind, ist außerdem
notwendig, um den geordneten Aufbau von großen holzverarbeitenden Industrien zu

ermöglichen.
Die Ermittlung des Zuwachses, die die Voraussetzung für eine nachhaltige Nutzungs¬

planung bedeutet, ist in vielen Ländern heute nicht möglich, weil die notwendigen er-

tragskundlichen Unterlagen fehlen. In tropischen Wäldern kann die Zuwachsermittlung
infolge des Fehlens von jährlichen Wachstumszonen nicht durch Bohrspananalysenoder
durch die Analyse von Stammscheibenermittelt werden.Um eine nachhaltige Nutzungs-
regelung in den Konzessionen dieser Länder zu erzielen, müssen ständige Probeflächen
zur Zuwachsermittlungder einzelnen Holzarten angelegt werden. Diese Probeflächen
sind einmal in noch nicht exploitierte Bestände zu legen, damit die Zuwachsleistung der
einzelnenDurchmesserstufen und damit die Geschwindigkeit, mit der die Stämme aus den
unteren Stufen über den Minimumdurchmesser nachrücken, bestimmt werden können.
Ständige Probeflächen müssen außerdem in exploitierten Beständen vorhanden sein, da¬
mit der Einfluß der Nutzung auf die Zuwachsleistung der verbliebenen Stämme fest¬
gestellt werden kann.
Die Festlegung von jährlichen Nutzungsmengen kann am Anfang nur in großen Kon¬

trolleinheiten durchgeführt werden. Da die Nutzungsperiodesich auf mindestens 20 bis
30 Jahre erstrecken soll, können nur langfristige Konzessionenmit großen Konzessions¬
flächen zu solchen Einheiten bestimmt werden. Bei kurz- und mittelfristigen Konzessio¬
nen mit geringen Konzessionsflächen müssen mehrere Konzessionenzu einer regionalen
Kontrolleinheit zusammengefaßt werden. Begründet ist die Zusammenfassung mehrerer
Konzessionenzu einer Einheit auch darin, daß die für die Nutzungsplanung notwendige
Waldinventur nur für große Gebiete durchgeführt werden kann. In vielen Fällen sind
bestimmte, als besondere Staatswälder ausgeschiedene Waldgebiete die regionalen Kon¬
trolleinheiten. Es kann sich aber auch um für die Nutzungsregelungspeziell gebildete
Einheiten handeln, wie dies z. B. bei den schon erwähnten „Public WorkingCircles" in
Britisch-Kolumbien geschehen ist.

3.4 Die Kontrollein der Konzession
3.41 Die administrativeKontrolle
Unter administrativer Kontrolle werden alle Maßnahmen verstanden, durch die der
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Konzessionsgeber in organisatorischerund verwaltungstechnischer Hinsicht auf den Kon¬
zessionär Einfluß nimmt. Diese Kontrolle soll erreichen, daß die Holznutzung in geord¬
neter und vom Staat beeinflußbarer Form vorgenommenwird. In Ländern,in denen der
Holzeinschlag noch völlig ungeordnetist, wird der erste Schritt einer administrativen

Regelung in der Einführungvon Konzessionstiteln bestehen. Nutzungen außerhalb von

Konzessionenwerden unterbunden. Die Konzessionserteilung wird genau geregelt und in
einem bestimmten Verwaltungsverfahren abgewickelt. Voraussetzungen, an die der Er¬
werb einer Konzession geknüpft sein kann, sind:
a) Der Antrag des interessierten Unternehmers.
b) Die Vorlage bestimmter Urkunden, die den Antragsteller legitimieren. In einigen

Ländern wird der Nachweis verlangt,daß der Antragstellerdie Nationalität des Lan¬
des besitzt, oder daß die antragstellende Firma nach Landesrecht in das Firmen¬

register eingetragen ist.

c) Auskünfte über die finanzielle und wirtschaftliche Lage des Antragstellers, Angaben
über die beabsichtigte Verwertung der nutzbaren Bestände und über den geplanten
Aufbau von holzverarbeitenden Betrieben.

d) Bürgschaften und Bankreferenzen zu Gunsten des Antragstellers.
e) Vorlage eines Lageplanes. Damit soll der Nachweis erbracht werden, daß es sich bei

dem Gebiet, für das die Konzession beantragt wird, um öffentlichen Wald handelt,
der für die Konzessionsvergabe frei ist.

f) Der Nachweis, daß durch die beantragte Konzession keine wohlbegründetenInter¬
essen einer dritten Partei berührt werden. Dies geschieht im allgemeinen durch Ver¬

öffentlichungdes Konzessionsprojektes in den Tageszeitungen.
g) Die Anfertigung von technischen Studien für das betreffende Waldgebiet, z. B. die

Durchführung einer Waldinventurund die Ausarbeitung eines Nutzungsplanes.
h) Die Bezahlungeiner Bearbeitungsgebühr und einer Garantiesumme an die Staatskasse.

Die Prüfung, ob durch die Erteilung einer Konzession die Rechte oder das Interesse
einer dritten Partei berührt werden, ist besonders wichtig bei der Verleihung von lang¬
fristigen Konzessionen. Wird das Interesse der siedelnden Bevölkerungübersehen, so er¬

geben sich schwerwiegendeVerwicklungenzwischen Konzessionär und Bevölkerung. Eine

Überschneidungder Interessen kann auch zwischen dem zukünftigen Konzessionär und
den schon bestehenden Exploitationsunternehmen und Industriebetrieben vorliegen, für
die das zu vergebende Waldgebiet als Rohstoffbasis dienen soll. Die Abgrenzung der ver¬

schiedenen Interessenist in Ländern, deren Verwaltungauf englische Traditionen zurück¬

geht, am besten entwickelt. Dort ist in den meisten Fällen eine Veröffentlichung des Kon¬

zessionsprojektesund ein Anhörverfahren aller beteiligten Interessenten gesetzlich vor¬

geschrieben.
Unterschiedlich zu beurteilen ist der Wert der vom Konzessionär auszuarbeitenden

technischenStudien. In Gebieten, in denen vom Forstdienst noch keine Grundsätzeent¬

wickelt sind, wie Nutzungund Waldbewirtschaftung forsttechnisch durchzuführen sind,
ist die Bedeutung von technischen Studien gering. Sie tragen dann häufig zur Selbst¬
täuschung bei, die die verantwortlichen Stellen über die tatsächlich herrschende, rück¬
sichtslose Waldexploitation hinwegsehen läßt. Technische Studien haben nur dann eine

Bedeutung, wenn sich der Forstdienst zu einer technischen Organisation entwickelt hat,
die zur sachgemäßenBeurteilung solcher Studien in der Lage ist.
Der Konzessionsgeber ist daran interessiert, die Spekulation mit Konzessionsflächen

einzuschränken. Eine dynamische Entwicklung der Holzindustrie kann verzögert wer¬

den, wenn ein Unternehmer große Waldflächen erwirbt und seine Stellung gegenüber den
anderen Holzexploiteuren monopolartig ausbaut. Weiter kann ein Unternehmer, der
Wälder zu Spekulationszwecken erworben hat, diese an Interessenten gegen Bezahlung
einer Abtretungssumme zur Holznutzung abgeben. Die dabei entstehenden Spekulations-
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gewinne gehen dem Konzessionsgeber verloren.Unerschlossene Waldgebiete können sehr
rasch eine Bedeutung für die Holznutzung erlangen. Die Einführung einer neuen Kon¬
zessionsgesetzgebung,der Bau einer Regierungsstraße, die Einführungeiner bisher un¬

genutzten Holzart auf dem Weltmarkt oder die Erschöpfungder Holzvorräteim Nach¬
barland rücken schnell bestimmteWaldzonen in den Mittelpunkt des Interesses der Holz¬
industrie. In ganz kurzer Zeit werden große Waldgebietedurch Konzessionenaufgeteilt
und die Grundlagen für die zukünftige Struktur der Holzindustrie und der Forstwirt¬
schaft gelegt110. In dieser entscheidenden Phase ist die Tendenz der Konzessionäre zur

Spekulation mit Konzessionsflächen sehr groß.
Die Spekulation der Konzessionäre kann auf folgende Weise eingeschränkt werden:

a) Die Anwendung eines Konzessionssystems, das die Dauer und Fläche der Konzession
in Beziehungzur Größe des Konzessionärs setzt.

b) Die Verpflichtung des Konzessionärs, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach
Verleihung der Konzession industrielle Anlagen zu errichten. Werden die Anlagen
nicht aufgebaut, so verfällt die Konzession.

c) Die Verpflichtung,ein vorgeschriebenesMindestvolumen jährlich zu nutzen. Bleibt der
Konzessionär mit dem Einschlag unter dieser Grenze, so muß er eine Konventional¬
strafe zahlen oder die Konzessionsgebühren in Höhe der vorgeschriebenen Mindest¬
menge entrichten. In einigen Ländern ist ein Ausgleichszeitraum von mehreren Jahren
vorgesehen. Wenn der Konzessionär innerhalb dieser Zeit im Mittel der Jahre die
Mindestnutzungerreicht, wird ihm die Strafe erlassen bzw. die zuviel bezahlte Nut¬
zungsgebührverrechnet.

d) Die Stellung einer hohen Garantiesumme, die in Relation zu den voraussichtlichen
Nutzungsmöglichkeiten stehen soll.

e) Die Erhebung einer hohen jährlichen Flächengebühr je Hektar Konzessionsfläche.
f) Das Verbot, Konzessionenohne die Erlaubnis des Forstdienstes an andere Unterneh¬

men zu übertragen. Diese Bestimmung ist unterschiedlich zu beurteilen. In Gebieten,
in denen eine starkeSpekulationstendenz besteht, ist sie sinnvoll. In Ländern, in denen
ein System kurzfristiger Konzessionenmit geringen Flächen die notwendige Konzen¬
tration der Unternehmer verhindert, ist das Übertragungsverbot für die Entwicklung
der Forstwirtschafthemmend. Es wird unter diesen Umständen häufig durch Stroh¬
männer und Assoziierungsabkommenumgangen.

3.42 Die technische Kontrolle
Zur technischen Kontrolle gehören alle Maßnahmen, durch die der Konzessionsgeber

die Betriebsorganisation und den Betriebsablauf in der Konzession beeinflußt. Sie er¬
streckt sich auf die gesamte Tätigkeitdes Konzessionärs mit dem Ziel, eine rationelle Nut¬
zung der vorhandenen Holzvorräte und eine geordnete Bewirtschaftung der Walder
zu erreichen. In der ersten Phase der Holzexploitation besitzt der Konzessionsgeber auf
den Unternehmer nur einen sehr geringen Einfluß. Die Regierungverfügt nicht über die
Mittel, eine technische Kontrolle in den Konzessionenauszuüben. Der Forstdienst kann
daher keinen Einfluß auf die Lage und den Bau der Basisstraßen nehmen. Die Erschlie¬
ßung innerhalb einer Konzession erfolgt planlos. Auch die Erschließung der gesamten
Exploitationszone ist ungeordnet, da die Straßen der einzelnen Konzession nicht als

110 Wie rasch die Aufteilung von Waldflächenvor sich gehen kann, sei an folgendem Beispiel
gezeigt: In Französisch-Guayanawurden von 1963 bis 1966 über 400 000 ha Exploitationskonzes¬
sionen und über 1 300 000 ha Explorationskonzessionen verliehen. Es wurde über die Nutzungs-
möglidikeiten der gesamten Küste in einem Bereich von 150 km landeinwärts entschieden. Hiermit
wurden die Grundlagen für die Entwicklung der Holzindustrie in den kommenden Jahren ge¬
schaffen. Ähnlich spektakuläre Entwicklungen haben sich an der Elfenbeinküste und auf den
Philippinen in wenigen Jahren vollzogen.
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Teilstücke einem allgemeinen Straßennetz eingefügt werden. Die Exploitation der Kon¬
zessionsfläche ist unsystematisch. Der Konzessionär sucht die wertvollsten Bestandes¬
partien, baut primitiveWege, die schnell wiederzerfallen, und kehrt vielleicht nach weni¬
gen Jahren an dieselbe Stelle zurück, um weitere Stämme zu nutzen. Das Wandernder
Exploitation nach den wertvollen Bestandespartien nimmt sich auf einer Karte wie das
Fraßbild von Motten aus. Die Nutzung ist selektiv und beschränkt sich auf wenige
marktgängigeHolzarten. Von den gefällten Stämmen werden nur die besten Sortimente
verwendet. Die Holzverluste bei der Fällung und beim Rücken sind hoch. Die Schäden
am verbleibenden Bestand sind beträchtlich nl.
Häufig beginnt die technische Kontrolle in der Konzession mit der Ermittlung der Nut¬

zung. Diese muß vom Konzessionsgeber genau kontrolliert werden, weil sie die Grund¬
lage für die Bemessung der Konzessionsgebühr ist. Da die Höhe der Nutzungsgebühr für
die Regierung von unmittelbaremInteresse ist, werden die eingeschlagenen Holzmengen
auch in den unentwickelten Konzessionssystemen genau festgestellt. Außerdem ist diese
Ermittlung die Voraussetzung für die Bearbeitung einer regionalen und nationalen Ein¬
schlagsstatistik. Neben dem fiskalischen und statistischen Zweck erhält die Einschlags¬
kontrolle eine wichtige Bedeutung bei der Einführung von Maßnahmen der Nutzungs¬
beschränkung. Die Einhaltung der Mindestdurchmessergrenzen oder des jährlich fest¬
stehenden Nutzungsvolumens kann vom Konzessionsgeber überprüft werden. Wenn die
Nutzung genau festgestellt werden soll, muß neben der zentralen Forstverwaltung eine
territoriale Forstorganisation aufgebaut werden, von der das geschlagene Holz im Walde
kontrolliert wird. Der Aufbau der territorialen Forstorganisation bietet die Vorausset¬
zung, daß weitere Maßnahmen der technischen Kontrolle angewendet werden können.
Allerdings ergibt sich dann im Verlauf der forstlichen Entwicklungoft das Problem, daß
die Nutzungsermittlungdie Tätigkeit des Forstpersonals nahezu ausschließlich in An¬
spruch nimmt, so daß für weitere Maßnahmen der technischen Kontrolle kein Personal
zur Verfügung steht.
Die Nutzungsmengen können mit folgenden Methoden ermittelt werden:

a) Der Einschlag wird vom Forstdienst festgestellt.Jeder gefällte Stamm wird direkt am
Stock gemessen und mit dem Waldhammer gekennzeichnet. Nur markierte Stämme
dürfen gerückt und transportiert werden.

b) Die Ermittlung der Nutzung erfolgt durch den Forstdienstan einem zentralen Kon¬
trollpunkt,an den das geschlagene Holz zwangsläufig transportiert werden muß. Am
Kontrollpunktwird das Holz gemessen und mit dem Hammer gekennzeichnet.

c) Die Hiebsmengen werden vom Konzessionär zusammengestellt. Jeder Stamm wird
bei der Fällung vom Konzessionär mit einer Nummer versehen und mit dem Wald¬
hammer, der das Zeichen des Konzessionärs trägt, markiert. Nutzungsmenge, Holzart,
Sortiment und Stammnummer werden in ein Kontrollbuch eingetragen, das dem Kon¬
zessionsgeber regelmäßig zur Einsichtnahme vorgelegt werden muß. Der Forstdienst
beschränkt sich auf die Durchführung von Stichproben, um zu prüfen, ob alle Stämme
gezeichnet, ordnungsgemäß vermessen und in das Kontrollbuch eingetragen sind.
In Ländern, in denen die Nutzungsgebühr nach der Anzahl der genutzten Stämme

erhoben wird, ist die Nutzungsermittlungeinfach, denn es genügt dann, eine Auszählung
der Stämme nach Holzarten getrennt vorzunehmen. Wenn jedoch das eingeschlagene
Volumen Bemessungsgrundlagefür die Nutzungsgebührist, so wird die Massenermittlung
arbeitsintensiv. Während in Ländern mit französischerTradition allgemein das System
des Kontrollbuches angewendet wird, stellt in Ländern mit englischer Tradition im all¬
gemeinen der Forstdienst die Nutzungder Konzessionäre fest. Das System des Kontroll¬
buches ist weniger arbeitsaufwendig, und in Gebieten, in denen es angewendet wird, sind

111 Im Zusammenhang mit den Problemen der selektiven Nutzung seien die Arbeiten von

Tisseverasinghe (84, 85) erwähnt.
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nur wenige Bedienstetemit der Nutzungsermittlungbeschäftigt. Wo der Forstdienst die
Nutzung selbst aufnimmt, ist die Belastung des Personals mit dieser Aufgabe so groß,
daß Änderungen in der Ermittlungsmethodedringend notwendig sind. Wo immer mög¬
lich, vor allem bei mittlerenund großen Konzessionen, sollte zum System des Kontroll¬
buches übergegangenwerden.

In Verbindung mit der Einschlagskontrolle erfolgt in vielen Ländern auch eine Kon¬
trolle des Transportes. Holz darf nur transportiert werden,wenn vom Forstdienst eine
Transportbewilligung ausgestellt ist, in der alle Stämme nach Holzart, Inhalt und Sorti¬
ment aufgeführt sind. Diese ist während des Transportes mitzuführenund den kontrol¬
lierenden Forstbeamten vorzuzeigen112. Nach Ankunft am Bestimmungsort wird die
Bewilligung eingezogen. Das System der Transportbewilligung ist eine zusätzliche Siche¬
rung neben der Markierung mit dem Waldhammer und wird besonders in Gebieten an¬

gewendet, in denen Holzaus vielen kleinen Konzessionenüber große Entfernungennach
vielen auseinanderliegenden Punkten transportiert werden muß. Eine weitere Aufgabe
der technischen Kontrolle des Forstdienstes ist seine Mitwirkung bei der Planung der
Walderschließung. Die übergeordnete Planung einer großflächigen Erschließung ist in
Gebieten notwendig, in denen kurzfristige Konzessionen mit geringen Flächen verliehen
werden. Vom Konzessionsgeber muß ein Plan aufgestellt werden, aus dem sich für den
Konzessionär die Lage der zu bauenden Straßen und Rückewege ergibt. Die Qualität und
die Mindestabmessungen der geplanten Straßen müssen im einzelnen festgelegt werden.
Basisstraßen sind so zu bauen, daß sie das ganze Jahr über befahren werden können und
ihre Benutzbarkeit für eine festgesetzte Mindestzeit garantiert ist. Obwohl regionale
Erschließungspläne ohne größere Schwierigkeiten aufgestellt werden können, ist dies bis¬
her nur in wenigenLändern geschehen.

Eine sehr wichtige Maßnahmeder technischen Kontrolle ist die Gliederung der Kon¬
zessionsfläche in Nutzungseinheiten. Der Konzessionär erhält eine solche Einheit zuge¬
wiesen und hat diese nach den Richtlinien des Forstdienstes zu nutzen. Erst wenn die
Einheit völlig exploitiert ist, wird eine weitere zur Nutzungfreigegeben. Die Einteilung
der Fläche in Nutzungseinheiten ist Voraussetzung, daß eine rationelle, systematische
Holznutzung im gesamten Konzessionsgebiet erreicht werden kann. Auch die Inspektion
der Schlagfläche ist ein wichtiges Element der technischen Kontrolle. Durch diese Maß¬
nahme prüft der Konzessionsgeber die Einhaltung der Bestimmungen, die die Durch¬
führung der Holznutzung und Waldbewirtschaftung regeln. Folgende Punkte können
z. B. bei der Inspektion kontrolliert werden:
a) Die systematischeExploitation der Bestände unter Einhaltung der Nutzungseinheiten.
b) Die vollständigeVerwertungaller unter den gegebenen Verhältnissen nutzbaren Holz¬

arten und Sortimente.

c) Die Vermeidung unnötiger Fällverluste (Stockhöhe, Stammholzaushaltung,Reißen
von Stämmen).

d) Der Abtransport aller gefällten Stämme aus dem Bestand.
e) Die Verursachung unnötiger Schäden am verbleibenden Bestand.
f) Die Einhaltung der festgelegten Mindestdurchmesser.
g) Die Ausführung der vorgeschriebenen waldbaulichen Maßnahmen, z. B. der Aushieb

von Baumlianen und unerwünschtenHolzarten.

112 Die Kontrolle des Holztransportes wird teilweise auch von anderen Dienststellen ausgeübt.
So ist in Venezuela ein Teil der forstpolizeilichenAufgaben, insbesondere die Überwachung des
Holztransportes auf den öffentlichen Straßen, nicht dem Forstdienst, sondern der Nationalgarde,
einer militärischen Sonderformation,übertragen. Diese übt ihre Funktion in Zusammenarbeit mit
dem staatlichen Forstdienst aus. Einige Angehörige der Nationalgarde sind inzwischen zu Forst¬
ingenieuren bzw. zu Förstern ausgebildet worden.
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Abb. 3: Stufe der technischen Kontrolle der Holznutzung.
Planung von Erschließung und Exploitation in der vom Forstdienst bewirtschafteten Einheit I des
Waldgebietesvon Ticoporo im venezolanischen Staat Barinas. (Nach Unterlagendes Forstdienstes
in Caracas.)
Charakteristisch ist die Konzentration und räumliche Ordnung des Einschlags, die systematische
Erschließung der Fläche und die Festsetzung eines jährlichen Nutzungsvolumens. Die Größe der
einzelnen Nutzungseinheitenliegt bei 400—500 Hektar.
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Eine noch arbeitsintensivere Maßnahme der technischen Kontrolle ist die Auszeichnung
der zu nutzendenBestände durch den Forstdienst. Hierdurchwird die Nutzungsweisedes
Konzessionärs genau festgelegt. Auf den verbleibenden Bestand wird Rücksicht genom¬
men. Der Konzessionsgeber übt damit eine umfassendeKontrolle aus.

Die Maßnahmen, die vom Konzessionär im Rahmen der technischen Kontrolle ver¬

langt werden, müssen dem jeweiligenEntwicklungsstadium der Forstwirtschaftentspre¬
chend festgelegt sein. Durch die Inspektion und Kontrolle im Konzessionssystem soll
erreicht werden, daß unter den herrschenden Umständen das jeweils Mögliche vom Kon¬
zessionärgetan wird, damit die Holzvorrätein rationeller Weise genutzt werden. Es ist
jedoch z. B. sinnlos, einem Konzessionär die Exploitation einer absolut unverkäuflichen
Holzartzuzumuten.

3.43 Die Einhaltung der Konzessionsbestimmungen
Forderungen des Konzessionsgebers werden in den meisten Fällen nicht freiwillig

erfüllt. Die unterschiedliche Interessenlagezwischen Konzessionsgeber und Konzessionär
bedingt, daß der Konzessionsgeber einen bestimmtenDruck auf den Unternehmer aus¬

üben muß, damitdie Konzessionsbestimmungeneingehalten werden. Die Nichteinhaltung
der Bestimmungen wird mit Sanktionen bedroht.
Die gesetzlichen Strafbestimmungensind in vielen Ländern zu allgemein gefaßt. Wenn

sie konsequent angewendet werden, sichern sie die Rechte des Konzessionsgebers. Ein
wirksames Mittel, das dem Forstdienst eine größere Beweglichkeit in der Konzessions¬
politik gibt, ist die Vereinbarungvon Konventionalstrafen. Eine weitere Möglichkeit, der
Kontrolle Nachdruck zu verleihen, ist die Stellung einer Garantiesumme, die verfällt,
wenn die Konzessionsbedingungen nicht eingehalten werden. Die Genehmigungspflicht
der Nutzung in den einzelnen Nutzungseinheiten bzw. die Genehmigungspflicht der
jährlichen Nutzungsmenge ist ebenfalls eine Maßnahme der praktischen Konzessions¬
politik, die Einhaltung von Verpflichtungen des Konzessionärs zu gewährleisten. Nur
wenn alle Bestimmungen eingehalten werden, wird dem Unternehmer die weitere Nut¬
zung gestattet. In Waldbewirtschaftungskonzessionen besteht außerdem eine Genehmi¬
gungspflichtdes jährlichen Budgets, in dem der Konzessionär die Mittel für die im Wirt-
schaftsplan vorgesehenen Maßnahmen ausweisen muß. Garantiesumme und Konventional¬
strafe sind bei kurzfristigenKonzessionengeeignet, den Konzessionsgeber ausreichend zu
sichern. In langfristigen Konzessionenist die Genehmigungspflicht der Nutzungseinheit
bzw. des jährlichen Nutzungsvolumens das wirksamste Instrument, die Einhaltung der
Konzessionsbestimmungenzu garantieren.

Bei schwerwiegendenVerstößen gegen die Konzessionsbestimmungensteht dem Kon¬

zessionsgeber das Recht zu, die Suspendierung der Holzexploitation auszusprechen oder
den Entzug der Konzessionsrechte einzuleiten. Um Willkür von Seite des Konzessions¬
gebers zu vermeiden, müssen die Tatbestände, die zur Anwendung dieser beiden Maß¬
nahmen führen können, genau fixiert werden und das Gremium, das zur Entscheidung
berechtigt ist, im voraus bestimmt sein. Dem Konzessionär soll Gelegenheit gegeben wer¬

den, gehört zu werden und eine Korrektur der beanstandeten Maßnahmen zu veran¬

lassen.

3.5 Die Festsetzungder Konzessionsgebühren
Zu den Konzessionsgebühren sind alle Beiträge zu rechnen, die vom Konzessionär im

Zusammenhangmit der Holznutzung an den Konzessionsgeber zu entrichten sind. Hierzu
gehören die einmaligen Gebühren bei der Konzessionsverleihung, wie Genehmigungs- und
Bearbeitungsgebühren. Diese sind im allgemeinen gering und im Zusammenhangmit der
Konzessionspolitik ohne Bedeutung. Weiter fallen die regelmäßig wiederkehrendenGe-
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bühren darunter, wie die jährliche Flächengebühr, die zweckgebundenen Gebühren und
die Holznutzungsgebühr.Der Ausdruck „Gebühr" wird hier nicht in seiner engeren Be¬

deutung im Sinne des Verwaltungsrechtes verwendet. Er soll vielmehr in allgemeiner
Weise alle finanziellen Verpflichtungen des Konzessionärs umfassen, die diesem gegenüber
dem öffentlichen Waldeigentümerauf Grund der Konzessionsverleihung erwachsen. Nicht
zu den Konzessionsgebühren sind Beträge zu rechnen, die der Konzessionär zwar im

Zusammenhang mit der Holznutzung, aber nicht auf Grund der verliehenen Konzessi¬
onsrechte zu bezahlen hat, wie z. B. Beförderungssteuern, Zölle für exportierte Holz¬
produkte, Einfuhrzölle auf Maschinen und die Exportabgaben bei der Rundholzausfuhr.

3.51 Die Flädiengebühr
Die Gebühr, die für die verliehene Konzessionsfläche zu entrichten ist, wird als Flä¬

chengebühr bezeichnet. Sie kann als Pauschalgebühr ohne Beziehungzur Konzessionsgröße
oder in Abhängigkeit von der Konzessionsfläche festgesetzt werden. Es überwiegt die

Bemessung als jährlich zu entrichtender Betrag, dessen Höhe sich in direkter Abhängig¬
keit von der Konzessionsgröße ergibt. Der Zweck dieser Gebühr kann darin bestehen,
dem Konzessionsgeber Einnahmen aus der Konzession zu erbringen. In vielen Fällen
ist die Flächengebühr jedoch so niedrig, daß dies kein ausreichender Grund für ihr Be¬

stehen ist113. Die Flächengebühr kann ferner zur Anerkennung der Rechte von Konzes¬

sionsgeber und Konzessionär erhoben werden. Für den Konzessionsgeber wird durch die

Flächengebühr festgestellt, daß dem Konzessionär nur Holznutzungsrechte und keine

Eigentumsrechte am Wald übertragen wurden 114. Die Bildungvon privatem Waldeigen¬
tum soll auf diese Weise verhindert werden. Dies ist besonders wichtig in Tropenländern,
in denen noch keine Ausscheidung des Waldeigentums vorgenommenworden ist. Für den
Konzessionär wird durch den Nachweis der Zahlung der Anspruch auf die ihm verliehe¬
nen Nutzungsrechte gesichert und verhindert, daß dieselbe Fläche einem zweiten Unter¬

nehmer verliehen werden kann. Der Grund für die Erhebung der Flächengebühr kann
schließlich darin bestehen, den Erwerb von Konzessionsflächen zu Spekulationszwecken
zu verhindern. Die Einschränkungder Konzessionsspekulation ist jedoch nur dann zu

erreichen, wenn die Flächengebühr in einer vom Konzessionär als erheblich empfundenen
Höhe festgesetzt wird 115. In den meisten Ländern ist der Zweck der jährlichen Flächen¬

gebühr heute die Anerkennung der Rechte von Konzessionsgeber und Konzessionär.

3.52 Die zweckgebundenenGebühren
Gebühren, die der Konzessionsgeber zur Durchführung bestimmter Maßnahmen erhe¬

ben kann, sind als zweckgebundene Konzessionsgebühren zu bezeichnen. Diese Gebüh-

113 So lag in Venezuela von 1956—1965 die Flächengebühr im Jahr zwischen 1—10DM je
Hektar. Sie wurde vom Forstdienst ohne Berücksichtigung der Qualität der zu nutzenden Be¬

stände festgesetzt und betrug gewöhnlich 2 DM je Hektar. Im selben Zeitraum war die Holz¬

nutzungsgebührje fm Rundholz bei den Werthölzern auf 50 DM, bei den übrigen Holzarten auf
25—30 DM festgesetzt. Die Einnahmen aus der Holznutzungsgebühr machten ein Vielfaches der
Einnahmenaus der Flächengebühr aus. Sehr gering ist die jährliche Flädiengebühr ebenfalls in

Französisch-Guayana,wo sie 0,05 DM je Hektar beträgt.
114 Ein gutes Beispiel für die Anwendung der Flädiengebührin diesem Sinn ist in Guayana zu

finden. Dort hat ein Konzessionär, dem über 200 000 ha Wald für 21 Jahre verliehen wurden, für

den gesamten Zeitraum 1 Cent Flädiengebührzu bezahlen.
115 Eine beachtliche Bedeutung haben die Einnahmen aus der Flächengebühran der Elfenbein¬

küste. Ihr Anteil an den Konzessionsgebührenbetrug 1964 ca. 15°/o (15). Die jährliche Flächen¬
gebühr mit 10 Fr. (CFA) je Hektar ist in diesem Land so hoch, daß eine gewisse einschränkende

Wirkung auf Spekulationstendenzen zu vermuten ist. Für einen Unternehmer, der eine Kon¬

zessionsflächevon 50 000 ha erwirbt, ergibt sidi allein aus der Flächengebühr eine jährliche Be¬

lastung von ca. 10 000 DM.
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ren werden entwederfür Leistungen, die dem Konzessionär einen unmittelbaren Vorteil
bringen, erhoben, oder sie fließen in einen Sonderfonds, aus dem entsprechende Maßnah¬
men im ganzenLand finanziert werden können. Zweckgebundene Gebühren werden z. B.
für die Erschließung eines noch ungenutzten Waldgebietes, für den Forstschutzund für die
Durchführungvon waldbaulichen Maßnahmen vom Forstdienst eingezogen 116. Die Ge¬
bühren sind entweder als jährlicher Pauschalbetrag für jede Konzession oder in Abhän¬
gigkeit von der Fläche bzw. von der Höhe der Nutzung vom Konzessionär zu bezahlen.
Die Bedeutung zweckgebundenerKonzessionsgebühren wurde im Zusammenhangmit der
Regelung der forstlichen Bewirtschaftung näher besprochen.

3.53 Die Holznutzungsgebühr
Als Gegenwert für das genutzte Holz hat der Konzessionär die Holznutzungsgebühr

zu entrichten. Diese ist die wichtigste Konzessionsgebühr. Sie wird nach der Höhe der
jeweiligenNutzungbemessen und fällt unter die allgemeinen Staatseinnahmen. Für den
Konzessionsgeber ist sie ein Mittel, aus der Konzessionsverleihung einen finanziellen
Vorteil zu ziehen 117. Während Flächengebühr und zweckgebundene Gebühren in vielen
Ländern heute nicht erhobenwerden, muß der Konzessionär in fast allen Fällen die Holz¬
nutzungsgebührbezahlen "8. Meist stammen über 95 °/o der Einnahmen des Konzessions¬
gebers aus ihr.
Zu Beginn der forstlichen Entwicklungwird die Nutzungsgebühr im allgemeinen sehr

schematisch nach Art einer Steuer bemessen. Deutlich weist auf diesen Tatbestand im
englischen Sprachgebiet der Ausdruck „Royalty" hin. "Timber was treated in fact as
a form of natural wealth akin to mineral deposits and the same rough and ready method
of taxation could be applied to both. The very term royalty points to this close connec¬
tion" 119. Die einfachste Bemessungsgrundlageder Holznutzungsgebühr ist die Anzahl
der geschlagenen Stämme. Hieran erinnert die Bezeichnung der Nutzungsgebühr als
„Stumpage".Die Gebühr wird nach einem Einheitssatz, der für alle Holzarten und Sor¬
timente gilt, festgesetzt. In einigen Ländern wird eine gewisse Differenzierung dadurch
vorgenommen, daß gleichwertigeHolzarten zu Gruppen zusammengefaßt werden, für die
unterschiedliche Gebührensätzefestgelegt sind. Die Festsetzung der Holznutzungsgebüh¬
ren nach Einheitssätzen sichert dem Konzessionsgeber nur einen unbefriedigenden An¬
teil am Wert des eingeschlagenen Holzes. Im Verhältniszu den Einnahmen, die der Wald-

116 In Surinam wird in den Konzessionen unter Betriebsplan, in denen vom Forstdienst die
Erschließung durch den Bau von Basisstraßen teilweise vorgenommenwurde, ein zusätzlicher Er¬
schließungsbeitrag erhoben. In Britisch-Kolumbien ist für alle Konzessionsflächen, die nicht zu
einer Waldbewirtschaftungskonzession gehören, eine jährlicheForstschutzgebühr von ca. 0,60 DM
je Hektar vorgeschrieben. Die in Französisch-Guayana bestehende Möglichkeit zur Erhebung
einer Gebühr für waldverbesserndeMaßnahmen wurde schon erwähnt.
Zu den zweckgebundenen Gebühren gehören auch die Ausgaben für Arbeiten im öffentlichen

Interesse. Diese sind z. B. an der Elfenbeinküste als einmalige Ausgabe auf maximal 400 000 Fr
CFA (ca. 8000 DM) je Nutzungseinheitvon 2500ha (Chantier) begrenzt.

117 In den englischsprachigen Gebieten wird die Holznutzungsgebühr u. a. als „Royalty",
„Stumpage", „Forest Fee", „Forest Rate" und „Forest Due" bezeichnet. Dow (68) versucht, die
verschiedenen Begriffe gegeneinander abzugrenzen. In französischsprachigen Ländern wird' die
Gebühr „Redevance d'abattage", „Taxe d'abattage", „Taxe de production" und „Prix forfaitairede vente" genannt. In lateinamerikanischen Ländern werden die Ausdrücke „Impuesto Forestal',
„Precio Forestal" und „Derecho de Monte" verwendet.

118 Eine Ausnahme bilden die Verhältnisse in Französisch-Guayana,wo noch 1966 keine Holz¬
nutzungsgebühr erhoben wurde. Dort verzichtet der Konzessionsgeberauf die Gebühr, um die
internationale Wettbewerbsfähigkeitder Unternehmen der Holzindustrie zu fördern.

119 Farquhar (39): „The assessment of forest fees", S. 1.
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eigentümer bei einem Stockverkauf oder bei einem Liegendverkauffür den Rohstoff
Holz erhält, sind die Einnahmen aus der nach dieser Methode festgesetzten Gebühr oft
gering 12°. Die Anwendung von Einheitssätzenbegünstigt außerdem in vielen Fällen die
ungeordnete und selektive Exploitation und führt zu einer Erhöhung der anschließenden
Folgeschäden 121.
Die wichtigsten Nachteile der Bemessung der Nutzungsgebühr nach Einheitssätzen

sind:
a) Die Gebühr ist für lange Zeiträumefestgelegt und richtet sich nicht nach der Höhe der

Holzpreise 122. Sie wird nur selten geändert und an das bestehende Preisniveau an¬

gepaßt. Komplizierte administrative oder gesetzgeberische Maßnahmen sind notwen¬

dig, um eine Änderung herbeizuführen. Oft läßt sich diese nur nach Überwindung
eines beträchtlichen politischen Widerstandes von Seiten der Konzessionäre durch¬
setzen.

b) Die Holznutzungsgebührist einheitlich für das ganze Land oder für große Wald¬
gebiete festgelegt. Dies bedeutet eine Begünstigung der Exploitation in den erschlos¬
senen und verkehrsgünstig liegenden Gebieten. Dort ist die Holznutzung weniger mit
Rückekostenund Aufwendungenfür den Transport belastet, so daß sich bei gleicher
Höhe der Nutzungsgebühr für den Konzessionär ein höherer Gewinn ergibt. In die¬
sen Zonen erfolgt daher eine Konzentrationder Nutzungund eine beschleunigteEnt¬
wertung und Zerstörung des Waldes. Ungenutzt dagegen bleiben die unerschlossenen
Randgebiete.

c) Die Nutzungsgebühr ist einheitlich für alle Holzartenfestgelegt oder nur für wenige
Holzartengruppen differenziert. Damit wird das tatsächliche Wertverhältnis inner¬
halb der eingeschlagenen Holzarten nicht ausreichend berücksichtigt. Es erfolgt eine

Begünstigung der Nutzung der gesuchten Holzarten und eine Erschwerung des Ein¬

schlags der weniger geschätzten Arten.
d) Die Nutzungsgebühr ist einheitlich für alle Sortimente festgesetzt. Sie berücksichtigt

nur unzureichend die Wertunterschiede innerhalb verschiedener Sortimente und Quali¬
täten einer Art. Dies begünstigt die Konzentration auf die Nutzung der wertvollen
Sortimente.

Mit der wachsendenBedeutung der Holznutzung verstärkt sich das Bestreben des Kon¬
zessionsgebers, die Höhe der Nutzungsgebühr für bestimmte Holzarten, für bestimmte
Sortimente und für bestimmte Gebiete zu differenzieren. Gleichzeitig werden die abso¬
luten Beträge der Nutzungsgebühr erhöht. Der nach Anzahl der genutzten Stämme be¬
messene Einheitssatz wird in eine immer feinere Gebührenskalaumgewandelt, die dem
tatsächlichen Wert des genutzten Holzes möglichst genau entsprechen soll. Bemessungs¬
grundlage wird das nach Holzarten und Sortimenten gegliederte Einschlagsvolumen,
gemessen in Kubikmeter.Am Ende der Entwicklungwird die nach einheitlichen Sätzen

festgelegte Gebühr von einem dem tatsächlichen Wert des Holzes entsprechenden Holz¬
preis abgelöst. Im Einzelfall kann es schwierig sein zu entscheiden, ob es sich bei der Er-

120 In Surinam liegt z. B. der Anteil der Nutzungsgebühr am Rundholzpreis bei 2—5 °/o. In

Guayana beträgt der Anteil der Nutzungsgebühr am Rundholzpreis für Holzarten der Gruppe I,
zu der vor allem Greenhart (Ocotea rodiaei) gehört, ca. 10°/o. Für Nigeria gibt MacGregor (67)
eine Zusammenstellung für verschiedene Holzarten aus dem Jahr 1956, die zeigt, daß der Anteil
der Holznutzungsgebühr am Rundholzpreis in den meisten Fällen zwischen 9 und 12 Prozent
schwankt.

121 Einen zusammenfassenden Überblick über die Erhebungsmethoden der Nutzungsgebühr und
die sich dabei ergebendenProbleme in verschiedenen Commonwealth-Ländernbringen MacGregor
und Dow (68).

122 Ein extremes Beispiel hierfür bietet Surinam, wo die Konzessionsgebühren in den freien
Konzessionen seit über 30 Jahren gleich geblieben sind.

67



mittlung der Nutzungsgebühr um ein sehr differenziertes System der Bemessung nach
Einheitssätzenoder um ein sehr grobes Prinzip der Ermittlung des tatsächlichen Wertes
als Holzpreis handelt. Trotz des unterschiedlichen Charakters, den der für die Holznut¬
zung vom Konzessionär zu entrichtende Betrag haben kann, wird im umfassendenSinn
weiterhin von Holznutzungsgebührgesprochen, auch dann, wenn im Einzelfall darunter
ein Holzpreis zu verstehen ist.
Die Festsetzung der Nutzungsgebühr ist nicht nur nach fiskalischen Gesichtspunkten zu

betrachten. Sie beeinflußtauch die Art der Nutzung in der Konzession. Durch die kon¬
sequente Abstufung der Nutzungsgebühr entsprechend dem tatsächlichen Wert des Roh¬
stoffes kann von der Konzessionspolitik ein wichtiger Beitrag zur Förderung der An¬
wendungrationeller Nutzungsmethoden geleistet werden. Da der Konzessionsgeber inter¬
essiert ist, die selektive Nutzungsweise einzuschränken, muß die Nutzungsgebühr so be¬
messen werden, daß die gesuchten Holzarten und die wertvollen Sortimente verhältnis¬
mäßig stärker belastet werden als die weniger wertvollen Arten und Sortimente. In der
Praxis ist jedoch meistens das Gegenteil festzustellen. Bei Arten, die neu auf dem Markt
eingeführt werden, könnte am Anfang ganz auf die Erhebung einer Gebühr verzichtet
werden. Leider wurde in einigen Fällen die zu Beginn niedrige Nutzungsgebühr für neu
auf dem Markt einzuführende Holzarten zu rasch erhöht und dadurch diese Arten wie¬
der vom Markt verdrängt. Durch eine Verringerung der Nutzungsgebühr in Gebieten,
die durch den Brandrodungsbauervon der Waldvernichtung bedroht sind, wird eine
Konzentrationder Exploitation und damit eine rasche Nutzungder gefährdeten Bestände
erreicht. Die Vernichtung von wertvollem Rundholz wird auf diese Weise verhindert.
Die Erhebung der Nutzungsgebühr kann auch als ein Mittel zur Einschränkungder Nutz¬
holzverschwendungangewendet werden, wenn der Konzessionär für alles durch rück¬
sichtslose Ernte- und Rückemethoden unbrauchbargewordenesHolz die Gebühr in voller
Höhe bezahlen muß.
Auf Grund der Nachteile,die bei der undifferenziertenBemessung der Nutzungsgebühr

bestehen, gilt in einer fortschrittlichen Konzessionspolitik der Grundsatz, daß die Nut¬
zungsgebührnach der Höhe des tatsächlichen Wertes des stehenden Holzesbemessen wer¬

den soll. Dieser Wert ergibt sich, solange kein Angebots- bzw. Nachfragemonopol vor¬

liegt, durch den sich bildenden Marktpreis. In Ländern, in denen ein Marktpreis für den
Rohstoff Holz besteht, sollte sich die Höhe der Holznutzungsgebühr nach diesem rich¬
ten 12S. Allerdings kann sich in Ländern mit forstlichen Konzessionenin vielen Fällen
kein Marktpreis bilden, weil der Staat ein Angebotsmonopol für den Rohstoff Holz ausübt
oder weil bestimmte Unternehmen ein Nachfragemonopol besitzen. Das Nachfragemono¬
pol bestimmter Unternehmen liegt besonders bei sehr großen, langfristigen Konzessionen
vor, bei denen kein Wettbewerb um den Rohstoff entsteht, da dieser nur von einem Unter¬
nehmer genutzt werden kann. Die Ermittlung des tatsächlichen Wertes des genutzten
Holzes ist daher in einem Konzessionssystem unter Umständensehr schwierig.
Wenn sich in einem Land kein Marktpreis für stehendes Holz bildet, so läßt sich die

Höhe der Nutzungsgebühr in zwei verschiedenen Verfahren ermitteln. Bei kurzfristigen
Konzessionenkann durch eine Versteigerung festgestellt werden, welcher Unternehmer

123 Ein Marktpreis für Rundholz besteht z.B. in Venezuela, da ein großer Teil des Holz¬
einschlages im Privatwald durchgeführt wird. Die privaten Waldbesitzer geben den Rohstoff
durch Stockverkaufan Exploitationsfirmen ab, wobei die von ihnen erzielten Preise wesentlich
über den vom Staat in den Holznutzungskonzessionenangewendeten Einheitssätzen der Nutzungs¬
gebühr liegen. So betrugen in Barinas, dem Zentrum der Exploitationszone, im Jahre 1965 die
von den Waldbesitzernhei Stockverkäufenerzielten Preise im Durchschnitt bei Caoba und Cedro
(Swietenia macrophyllaund Cedrela odorata) ca. 150 DM je m3 und für SaquiSaquiund Apamate
(Bombacopsis sepium und Tabebuia rosea) 50—70 DM je m3. Die entsprechende Nutzungsgebühr
in den Konzessionenlag dagegen bei ca. 50 DM bzw. bei 25 DM je m3.
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für das Recht der Holznutzung den höchsten Preis bezahlen wird. Die Nutzungsgebühr
ergibt sich im Wettbewerb der steigernden Interessenten. Da bei der Holzabgabe durch

Versteigerung die vorhandene, nutzbare Masse ungefähr bekannt sein muß, führt das
Verfahren in seinem Endstadium zur Einführung von Stockverkäufen und damit zur

Ablösung des Konzessionssystems124. Aus der Umfrage von MacGREGOR und DOW
(68) geht deutlich hervor, daß in verschiedenen Ländern die Tendenz festgestellt werden
kann, zur Gebührenermittlung nach dem Versteigerungsprinzip überzugehen.
Wenn nur ein Unternehmer als Interessent für die Konzession auftritt oder wenn es

sich um die Verleihung von langfristigen Konzessionenhandelt, ist das Versteigerungs¬
prinzip nicht anwendbar. In diesem Fall muß die Gebühr in irgendeiner Form durch
retrograde Kalkulation festgesetzt werden. Das Prinzip der retrograden Kalkulation
besteht darin, daß vom Wert eines aus Holz erzeugten Produktesoder vom Marktwert
von Rundholz an einem bestimmten Ort ausgegangen wird. Von diesem Wert werden
die Verarbeitungs-, Transport- und Exploitationskosten,die festen Kosten des Konzes¬
sionärs sowie eine Risikoprämie und ein angemessener Unternehmergewinn abgezogen.
Der verbleibende Rest ist der Wertdes stehenden Holzes, der als Nutzungsgebühr abzu¬
führen ist125. Voraussetzungfür die Ermittlung der Nutzungsgebühr durch retrograde
Kalkulation sind genaue Unterlagenüber die Höhe der Holzernte- und Transportkosten.
Wenn der Forstdienst selbst den Holzeinschlag vornimmt, sind diese Unterlagen leicht
zu beschaffen. Schwierig ist dies dagegen, wenn der Forstdienst nur auf Angabenund
Unterlagen der Konzessionäre angewiesen ist, da diese kein Interesse haben, dem Forst¬
dienst ein Bild von den tatsächlichen Kostenverhältnissen zu vermitteln. Die sachgemäße
Feststellung von Transport- und Einschlagskosten auf Grund eigener Nutzungen ist ein

wichtigesArgumentdafür, daß der staatliche Forstdienst nicht als reine Hoheitsverwal¬
tung, sondern auch als eine technische Organisation, die im Staatswald Nutzungen durch¬
führt, organisiert sein soll. Die retrograde Kalkulation ist nicht allzu schwierig, wenn

vom Konzessionär das eingeschlagene Holzweiterverkauft oder wenn ein offener Rund¬
holzmarkt innerhalb des Landes besteht. Wesentlich problematischer ist die Kalkulation,
wenn kein freier Rundholzmarkt besteht und der Rohstoff vom Unternehmer weiter¬
verarbeitetoder in eigene Fabriken ins Ausland exportiert wird. In diesem Fall müssen

124 Ein weiteres Beispiel aus Venezuelasoll diesen Zusammenhang erläutern. In den besonderen
Staatswäldernist die Regierung seit 1961 allmählich zur Holzabgabe durch Stockverkaufunter
Anwendung des Versteigerungsprinzips übergegangen. Im Mittel der Jahre 1961—1966 wurden
bei diesen Versteigerungen für Caoba und Cedro 110—120DM je m3 und für Apamate und

SaquiSaqui30—60 DM je m3 geboten, während die entsprechenden Einheitssätze der Nutzungs¬
gebühr bei 50 bzw. 25 DM lagen.
Weitgehende Anwendung findet das Verteigerungsprinzip in der Konzessionspolitik der Glied¬

staaten des heutigen Malaysia („Revenue Collection..." [68], S. 7—9). So wird in Malaya zu

den geltenden Einheitssätzen der Nutzungsgebühr bei der Versteigerung von den Konzessionären
eine Zusatzabgabe,„Premium", geboten, deren Anteil an den gesamten Einnahmenaus der Holz¬
nutzungsgebührca. 20 °/o ausmacht. Die Zusatzabgabe kann als einmalig zu entrichtende Pauschal¬
summe, als während der Konzessionsdauermonatlich zu bezahlenderBetrag oder als Zuschlags¬
prozent zu den Einheitssätzen der Grundgebühr erhoben werden.

125 Mit den Problemen der retrograden Kalkulationbei der Festsetzung des Wertes von stehen¬
dem Holz beschäftigt sich ausführlich ein Abschnitt der Holzverkaufsvorschriften des Bundesforst-
dienstes in den USA, der in Form eines Sonderdruckes als eigenes Handbuch (6) herausgegeben
wurde. Die Ausführungen dieses Handbuchs beziehen sich zwar auf die Festsetzung des Wertes
von stehendem Holz bei Stockverkäufen, doch können die vorgetragenen Überlegungen ohne
weiteres auch auf die Bemessung der Holznutzungsgebühr in einer Konzession übertragen werden.
Auch in dem Kapitel „Stumpage Appraisal by the B.C.F.S. Method" des Forestry Handbook

for British Columbia (10), S. 478—484, wird die Verwendung der retrograden Kalkulationbei
der Ermittlungder Nutzungsgebühr besprodien.
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der Wert von Rundholz frei Hafen, der Wert des aus Holz erzeugten Produktes oder
bestimmte Weltmarktpreise als Basis der retrograden Kalkulation genommen werden.
Im Idealfall wird auf dem Weg der retrograden Kalkulation die Höhe der Nutzungs¬

gebühr in jeder einzelnen Konzession hergeleitet. Da dies sehr arbeitsaufwendige und
komplizierte Berechnungenerfordert, sind eine Reihe von Vereinfachungen üblich. Alle
vereinfachten Verfahrenarbeiten mit einer bestimmtenFormel, in der die Holznutzungs¬
gebühr als Ergebnis des Verkaufspreises eines erzeugten Holzproduktes abzüglich ver¬
einfachter Kostensätze für Verarbeitung, Transport und Einschlag hergeleitet wird126.
Als Beispiel sei die Formel, die der Ermittlung des Wertes von stehendem Holz in Bri¬
tisch-Kolumbien zugrunde liegt, angeführt127. Diese lautet:

H = V— [K + G+R]
Hierbei ist H die zu entrichtende Holznutzungsgebühr,V der Verkaufspreis von Rund¬
holz bzw. von Schnittholz, K die Summe aller anfallenden Kosten für Einschlag,Trans¬
port und gegebenenfalls für die Verarbeitung, G + R der dem Unternehmer zustehende
Gewinn- und Risikozuschlag ausgedrückt in einem Zuschlagsprozent zu den Gesamt¬
kosten 12S.

Entscheidend für die Wirksamkeiteiner Formel ist, daß in ihr alle Elemente, die in einem
konkreten Fall den Ertrag bzw. die Kosten der Holzwirtschaft maßgeblich beeinflussen,
berücksichtigt werden. Solche Elemente können z. B. die unterschiedlichenTransport¬kosten, die Schwankungen in der Ausbeute, die rasch wechselnden Schnittholzpreiseoderdie sich mit dem Standort stark verändernden Exploitationskosten sein. In jedem Fall
ist eine einfache, in der Praxis anwendbare Formel einer komplizierten Berechnungvor¬zuziehen.

In vielen Tropenländern ist heute auch die Anwendung einer schematisiertenretro¬
graden Kalkulation nicht durchführbar, weil Unterlagen über Transport- und Ernte¬
kosten sowie das zur Einziehungder gestaffelten Nutzungsgebühr notwendige Personal
nicht vorhanden sind. In diesen Ländern wird weiterhin die Nutzungsgebühr nach einem
einheitlichen Satz erhoben werden müssen. Dieser sollte dann aber so bemessen werden,

126 Mit dem Problem der Festsetzung der Nutzungsgebühr und den heute vor allem in tropi¬
schen Ländern üblichen Verfahren der Bemessung besdiäftigtsich Farquhar (39). Die von ihm für
die Verhältnisse von Tanganyika vorgeschlagene vereinfachte Form der retrograden Kalkulation
ergibt eine Formel, in der die Nutzungsgebühr in Abhängigkeit vom Verkaufspreis des erzeugten
Schnittholzes, von der bei den verschiedenen Holzartenund SortimentenwechselndenSchnittholz¬
ausbeute und von einem den Anteil des Rohstoffwertes am Wert des erzeugten Produktes Schnitt¬
holz berücksichtigenden Faktor ermittelt wird.

Wichtige Untersuchungenüber die Anwendungsmöglichkeiten einer Formel bei der Festsetzung
der Nutzungsgebühr wurden in Kenya gemacht. Das dort angewendete System wird von Lowsley
(66) beschrieben.

Gallant (30) hat die in Sarawak angewendete Methode der Bemessung für die Holzart „Ramin"
(Gonystylusspp.) dargestelltund mögliche Verbesserungendes Systems aufgezeigt. Die in diesem
Gebiet angewendete Formel geht vom Wert des erzeugten Schnittholzes frei Hafen aus, von dem
die Kosten für die Schnittholzerzeugung (Rundholz- und Einsdmittskosten) und die Transport¬
kosten vom Sägewerk zum Hafen abgezogen werden. Die sich ergebende Differenz wird halbiert,
wobei die eine Hälfte dem Konzessionär, die andere Hälfte dem Konzessionsgeberals Nutzungs¬
gebühr zusteht.
' "7 „Forestry Handbook for British Columbia" (10), S. 478.

128 Bei der Ermittlungder Gesamtkosten sind selbstverständlich die Abschreibungskosten sowie
alle fixen Kosten des Unternehmers zu berücksichtigen. Das Zuschlagsprozent wird als „Profit¬
ratio", in dem der Gewinn-undRisikoanspruch inBeziehung zu den Gesamtkosten gesetzt werden,
angegeben. In dem im Handbuch der Forstwirtschaft von Britisch-Kolumbien angegebenenBeispiel
beträgt die „Profitratio" G + R
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Urwald in der Gegend von Flores. Guatemala, 14. 7. 66
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Waldzerstörung durch unkontrollierten Brandrodungsbau im Gebiet von Carare-Opön.
Kolumbien, 13. 8. 66
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Surinam, 17. 1. 66
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Schweres Holztransportfahrzeugim Konzessionsgebiet von Barinas. Venezuela, 15. 10.65
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Technische Kontrolle im Konzessionsgebiet von Pucallpa. Beamte des Forstdienstes ermitteln die
Maße jedes einzelnen Stammes. Peru, 19. 9. 66
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Selbständig arbeitende Holzfällergruppe(Konzessionärstyp 1) im Gebiet von Buenaventura.
Kolumbien, 26. 8. 66
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Primitives Sägewerk (Konzessionärstyp 2) im Gebiet von Carare-Op6n. Die wertvollen Urwald-
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Großes Sägewerk (Konzessionärstyp 3) am Ucayalifluß. Peru, 16. 9. 66

Integrierte Holzindustrie (Konzessionärstyp 4) im Gebiet von Grand Bassam.
Elfenbeinküste, 12.10. 66
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Rundholzvorrat eines Schälwerkes bei Iquitos. Das Holz wird in Flußnähe in zahlreichen kleinen
Konzessionen geschlagen und 100—200 Kilometer auf den Flüssen Ucayali und Maraiion geflößt.

Peru, 22. 9. 66
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Tropenholz aus Konzessionenim Holzhafen von Abidjan bei der Verladung zum Transportnadi
Westeuropa. Elfenbeinküste, 13. 10. 66
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daß sich für den Konzessionsgeber ein nennenswerter finanzieller Vorteil ergibt129. Es
muß dabei ein wichtiger Grundsatzder Konzessionspolitik sein, daß die Nutzungsgebühr
den sich veränderndenWertrelationen des genutzten Rohstoffes angepaßt werden soll.
Regelungenim Forstgesetzoder in einer Konzessionsurkunde, die eine Fixierung der Nut¬

zungsgebührauf einen bestimmten Betrag vorsehen, ohne daß infolge sich ändernder
Holzpreise eine Anpassung an die neuen Verhältnisse vorgenommen werden kann, sind
sehr problematisch130. Günstig erscheint, wenn in regelmäßigen Abständen (z. B. alle
3—5 Jahre) eine Überprüfung der Konzessionsgebühr auf Grund objektiver Maßstäbe
und von einem im voraus festgelegten Gremium vorgesehen ist.

3.6 Die rechtlichen Grundlagender Konzessionspolitik
3.61 Die Anforderungenan die Rechtsgrundlagen

Ausreichende rechtliche Grundlagen sind eine wichtige Voraussetzungfür die Organi¬
sation einer rationellen Holznutzung und einer geordneten Waldbewirtschaftung. Recht¬
liche Grundlagen sind das Forstgesetz, die Ausführungsverordnungund die Konzessions¬
urkunde. Das Forstgesetz schafft die Rechtsgrundlage, die die Regierung zur Verleihung
von Konzessionen ermächtigt,bestimmt die verschiedenen Konzessionstypen und legt die
Grundsätzeder Holznutzung und Waldbewirtschaftung fest. Die von der Regierunger¬
lassene Verordnung ergänzt das Forstgesetz und regelt im einzelnen die im Gesetz fest¬

gelegten Grundsätze. Die Konzessionsurkundeist der Rechtstitel für die verlieheneKon¬
zession und enthält ergänzende Bestimmungen,die für einen bestimmtenEinzelfall vom

Konzessionsgeber hinzugefügt werden. Grundsätzlich ist zu fordern, daß die rechtlichen
Grundlagen der Konzessionspolitik ausreichend,klar gegliedert und den forstpolitischen
Zielen zweckmäßig angepaßtsein sollen. Eine allen konzessionspolitischenGesichtspunk¬
ten Rechnung tragende forstliche Gesetzgebungbringt nicht zwangsläufig eine geordnete
Waldbewirtschaftungmit sich. Oft werden an sich zweckmäßige Bestimmungen in der
Praxis nicht angewendet. Eine klar gegliederte, den Realitäten angepaßte Konzessions¬
gesetzgebung ist jedoch die Voraussetzungfür ein sich entwickelndes Konzessionssystem
und für den Fortschritt in der forstlichen Entwicklungvieler Länder.

In mehreren Fällen ist auch heute noch die Holznutzung in Konzessionen rechtlich
nicht ausreichend geregelt. Dies trifft insbesondere für Länder zu, in denen kein Forst¬

gesetz vorhanden oder das bestehende Forstgesetz völlig veraltet ist131. Im ganzen hat
sich seit 1945 in vielen Gebieten die Situation wesentlich gebessert. Mit der steigenden
wirtschaftlichen Bedeutung der Holzexploitation und dem wachsenden Exportvon Rund¬
holz und Holzprodukten ist in vielen Ländern eine bis ins einzelne gehende rechtliche
Regelung der Holznutzung im öffentlichen Wald erfolgt. Moderne Forstgesetze, die die

129 Auf Grund der Untersuchung der Gebührensätze in einigen Ländern und der Diskussion mit
verschiedenen Konzessionärenentstand beim Verfasser der Eindruck, daß ein Betrag von 5—10«Vo
des Wertes des eingesdilagenen Holzes (frei Hafen oder Verladeplatz) nicht so hoch ist, daß er

dem Konzessionärnid« zugemutet werden könnte. Wie aus der Arbeit von MacGregorund Dow

(68) hervorgeht, entspricht dies dem Anteil, den in verschiedenen von ihnen besprochenen Com¬
monwealth-Ländern die Nutzungsgebühr am Wert des erzeugten Rundholzes ausmacht.

130 So ist z. B. in einer der beiden großen Konzessionen in Nordrhodesien („Revenue Collec¬
tion ..." [68], S. 40) die Nutzungsgebühr für die ganze Konzessionsdauerbis zum Jahre 1970

festgelegt. In der anderen Konzession dagegen ist eine Überprüfung der Gebühren alle 3 Jahre
vorgesehen.

131 So hatte z. B. Equador bis 1962 kein eigenes Forstgesetz. Die Holznutzung im öffentlichen
Wald erfolgte in völlig ungeregelter Form, so daß nidit einmal von einer administrativen Kon¬
trolle der Holznutzung gesprochen werden konnte.

In Französisch-Guayanaist die einzige Rechtsgrundlage, die die Nutzung in den Konzessionen

regelt, eine von der Regierung erlassene Verordnung.
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Konzessionspolitik des Landes festlegen, wurden z. B. in Mexico 1960, Venezuela 1965,
Peru 1963 und in den westafrikanischen Ländern Gabun 1961, Elfenbeinküste 1965 und
Kongo-Brazzaville 1963 geschaffen.
Es ist notwendig, eine klare Gliederung der Sachverhalte danach durchzuführen, ob sie

in einem Forstgesetz zu regeln oder zweckmäßigerweisein die Ausführungsverordnung
bzw. in die Konzessionsurkundeaufzunehmen sind. Das Forstgesetz hat sich auf die
grundsätzliche Ordnung des Konzessionssystems zu beschränken. Sachverhalte, die regel¬
mäßig einer Änderung bedürfen oder die im Detail festzulegen sind, sollen nicht in ihm,
sondern in der Ausführungsverordnungenthalten sein. In der Konzessionsurkundesind
individuelle Bestimmungen festzuhalten, die auf Landesebenenicht zu regeln sind. Der
Grundsatz der Gliederung der Rechtsgrundlagen ist in vielen Ländern nicht konsequent
eingehalten. So werden häufig Konzessionsgebühren im Forstgesetz geregelt. Die EFolge
davon ist, daß die Gebühren nur in langen Abständen erhöht werden, da eine Änderung
des Forstgesetzesoft sehr schwierig ist. Die Höhe der Konzessionsgebühren soll in der
leichter zu ändernden Ausführungsverordnungfixiert werden. Dagegen sind die Grund¬
sätze, welche Konzessionsgebühren erhoben werden und nach welchen Methoden sie zu

berechnen sind, im Forstgesetz zu bestimmen. Auch die Festsetzung der Mindestdurch¬
messergrenzen, die Maximalwerte für Konzessionsgröße und Konzessionsdauer sowie die
für die einzelnen Konzessionstypen gültigen Auflagengehören in die Ausführungsverord¬
nung.
Die Bestimmungen der Rechtsgrundlagen müssen den Zielen der Konzessionspolitik

zweckmäßig angepaßt sein. Zwischen den konzessionspolitischenZielen auf der einen
Seite und den Rechtsgrundlagen auf der anderen Seite muß eine wirklichkeitsnahe Ver¬
bindung bestehen. Der Wandlung des Konzessionssystems entspricht eine Änderung der
Rechtsgrundlagen, wobei mit dem Fortschritt der Entwicklungeine immer stärkere Diffe¬
renzierung der zu regelnden Sachverhalte erfolgt. In mehreren Ländern ist die Gesetz¬
gebung den tatsächlichen Verhältnissen nicht ausreichend angepaßt. Die rechtlichen
Grundlagen sind starr und tragen dem sich entwickelnden Konzessionssystem nicht ge¬
nügend Rechnung. So kann z. B. der Grundsatz, daß Konzessionsfläche und -dauer in
Relation zu Größe und Struktur des Konzessionärs stehen sollen, nicht verwirklichtwer¬
den, weil im Gesetz zu geringe Maximalwerte bestimmt sind. An der zu niedrig fest¬
gesetzten Maximalfläche scheitert der Versuch, durch Verleihung großer Konzessions¬
einheiten eine Stabilisierung der Holzexploitation zu erreichen. Oft fehlen auch die
rechtlichen Voraussetzungenfür die Schaffung von Kontrolleinheiten zur Nutzungspla¬
nung und für die Verleihung von langfristigen Waldbewirtschaftungskonzessionen. Zu
erwähnen ist weiter der eine zweckmäßige Konzessionspolitik behindernde unnötige Per¬
fektionismus in der Gesetzgebung. Dieser ergibt sich, wenn von anderenLändern Bestim¬
mungen übernommen werden, ohne daß die Voraussetzungenfür ihre Notwendigkeit
und Durchführbarkeit geprüft wurden.

3.62 Die zu regelnden Sachverhalte
Im folgenden werden die einzelnen Sachverhalte besprochen, die Gegenstand einer

rechtlichen Regelung in Ländern mit forstlichen Konzessionensein können132. Nicht alle
Punkte werden in einem bestimmtenLand von Bedeutung sein. Im Einzelfall bedarf es
einer sorgfältigen Analyse, welche Vorschriften in der Konzessionsgesetzgebung ihren
Niederschlag finden müssen.

132 Von Troup (88) wird eine Reihe von Sachverhalten aufgezählt, die als Voraussetzung einer
Konzessionspolitik rechtlich zu fixieren sind. Er richtet dabei seine Aufmerksamkeit vorwiegend
auf das Problem, wie die Holznutzung vom Konzessionsgeberwirksam kontrolliert werden kann
und wie Rechte und Pfliditen des Konzessionärsabzugrenzen sind. Die Anwendung konzessions-
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1. Die Bestimmung der verschiedenen Formen der Holznutzung im öffentlichen Wald.
Dies sind Holznutzung in Regie, Stockverkauf und Konzession. Ungünstigist, wenn

eine dieser Möglichkeiten, z. B. die Holznutzung in Regie durch den Forstdienst, die
im Rahmen einer sich entwickelnden Nutzungspolitik zweckmäßig sein kann, aus¬

geschlossen wird.
2. Die Gliederung der Waldgebiete und eine entsprechende Differenzierung der Kon¬

zessionsbedingungen. Zu trennen sind als Wald zu erhaltende Gebiete von Wald¬
flächen, auf denen der Wald zurückgedrängt werden wird. Im ersten Fall sind die
Konzessionsbedingungen so zu gestalten, daß ein Schutz der Bestände, eine Kontrolle
der Nutzungund im Endstadium eine nachhaltige Bewirtschaftung der Waldfläche
erreicht werden. Im zweiten Fall sind Konzessionsbedingungen notwendig, die eine
rationelle Nutzungvorsehen, ohne daß der Konzessionär zur Ausführung unnötiger
Maßnahmen gezwungen wird.

3. Die Gliederung in Konzessionstypen nach Größe und Struktur der Konzessionäre
und die Bestimmung der jeweiligen forstpolitischen Belastbarkeit. Diese Gliederung
wirkt sich in der Festsetzung gestaffelter Maximalwerte für Konzessionsdauer und
Konzessionsfläche aus. Im Prinzip müssen drei Konzessionstypen vorgesehen werden,
nämlich kurzfristige Konzessionen für kleine Unternehmen, mittelfristige Konzessi¬
onen für mittlere Unternehmen und langfristige Konzessionenfür große Betriebe
und integrierte Holzindustrien. Eine flexible Forstpolitikwird erleichtert, wenn für
bestimmte Fälle, z. B. für die Ansiedlung einer integrierten Holzindustrie, eine Über¬
schreitung der Maximalwerte vorgesehen ist. Die Konzessionsbedingungender drei
Typen sind der unterschiedlichenforstpolitischen Belastbarkeitentsprechend abzustu¬
fen.

4. Die Festsetzung besonderer Konzessionsbedingungen, die zu einer Verbesserung der
Strukturverhältnissedes Landes und der Forstwirtschaftbeitragen. Es sind dies z.B.:

a) Die Erteilung der Konzession unter der Voraussetzung, daß ein holzverarbeiten¬
des Werk errichtet wird.

b) Die Heranziehung des Konzessionärs zu Maßnahmen, die zur Verbesserung der
Infrastruktur (Straßenbau) beitragen.

c) Die Verpflichtung des Konzessionärs zu Leistungen, die zu einer Verbesserung
der sozialenVerhältnisse führen.

5. Die Regelung der Zuständigkeit der Konzessionsverleihung. Günstig ist, wenn eine

Abstufungder Verleihungskompetenzentsprechend der Wichtigkeit der zu vergeben¬
den Konzession vorgesehen ist, z. B. in der Form, daß der Forstdienst für die Ver¬
leihung zuständig ist und nur bei besonders großen Konzessionendie Entscheidung
dem Ministerium vorbehalten bleibt.

6. Die Regelung der Methode der Zuteilung der Konzession. Die Zuteilung kann auf
Grund von direkten Verhandlungen,durch Versteigerung oder durch Submission
erfolgen. Bei der Verleihung auf Grund einer Versteigerung oder Submission ist vor¬

zusehen, daß der Zuschlag nicht unter allen Umständen an den Höchstbietenden
erfolgen muß. Ergibt sich bei der Anwendung des Versteigerungsprinzips mangels
ausreichender Angebote kein Ergebnis, so ist der zuständigen Stelle das Recht einzu¬
räumen, die Konzession an sich später meldende Interessenten durch direkte Ver¬
handlungen zu verleihen. Zur Vermeidung von Härten ist in bestimmtenFällen die

politischer Maßnahmen zur Beeinflussung der Struktur von Forst- und Holzwirtschaft wird von

ihm kaum behandelt.
In den USA hat Whitman (95) eine Liste der bei Stockverkäufenzu regelnden Sachverhalte

aufgestellt, deren Punkte auch im Zusammenhang mit einer Überprüfung der Konzessionsgesetz¬
gebung berücksichtigt werden können.

79



Abgabe eines Nachtraggebots in Höhe des abgegebenenHöchstgebotes für eine privi¬
legierte Gruppe von Interessenten, z. B. für schon bestehende Sägewerke der Region,
vorzusehen.

7. Die Anwendung besonderer Vorschriften bei der Verleihung von Waldbewirtschaf¬
tungskonzessionen, z.B.:
a) Die Konzession darf nur verliehen werden, wenn ein jährlicher Nutzungssatzauf

Grund einer Waldinventur ermittelt ist. Es muß ein Wirtschaftsplan aufgestellt
werden.

b) Die Konzession darf nicht unabhängigvon dem zu ihr gehörendenVerarbeitungs¬
betrieb bewirtschaftetwerden.

c) Die Bewirtschaftung muß von einem dem Forstdienst gegenüber verantwortlichen
Forstingenieur geleitet werden.

d) Der Konzessionär hat die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen des Wirt¬
schaftsplanes in einem jährlichen Budget nachzuweisen.

8. Die Sicherung der Rechte des Konzessionsgebers, z.B.:
a) Der Vorbehalt des freien Betretungsrechtes, des Inspektionsrechtes, des Rechtes

auf Prospektion für den Bergbau etc.

b) Das Recht, Teile der Konzession, die für andere Zwecke, z. B. für Projekte der
Landwirtschaftsreform benötigt werden, abzutrennen. Der Konzessionär ist durch
Überlassung anderer Nutzungsrechte zu entschädigen.

c) Der Heimfallaller festen Anlagen, die nach Ablauf der Konzessionsdauer inner¬
halb einer bestimmtenFrist nicht entfernt wurden.

d) Der Verfall der Garantiesumme bei Nichteinhaltung der Konzessionsbedingungen.
e) Die Vereinbarungvon Konventionalstrafen.
f) Die Ungültigkeit der Konzessionsverleihung bei falschen Angabendes Unterneh¬

mers oder Verleihung an Strohmänner.
g) Die Festsetzung einer Ausschlußfrist, innerhalb derer einem Unternehmer, dem

seine Konzession entzogen wurde, keine weitere erteilt werden darf.
9. Die Sicherung der Rechte des Konzessionärs, z.B.:

a) Die Einschaltung einer im voraus bestimmtenSchlichtungskommission.
b) Die Erneuerungsmöglichkeit der Konzessionsrechte bei Einhaltung der vorgeschrie¬

benen Bedingungen.
10. Die Festsetzung der für die Erteilung einer Konzession notwendigen Voraussetzun¬

gen, z. B.:
a) Die vom Unternehmer einzureichenden Unterlagen.
b) Die Vermessung der Konzessionsfläche.
c) Die Veröffentlichung des Konzessionsprojektes zur Vermeidung der Einschrän¬

kung schon bestehender Rechte.
d) Der Antrag auf Konzessionserteilung.

11. Die Regelung der Kontrollmaßnahmen in der Konzession, z.B.:
a) Das Verbot, eine Konzessionohne Genehmigung des Forstdienstesabzutreten.
b) Das Aufhauen der Grenzlinien im Gelände.
c) Die Festlegung des bei der Nutzungsermittlunganzuwendenden Verfahrens.
d) Die Markierung der Stämme mit einem Waldhammer.
e) Die Ausstellung einer Transporterlaubnis für Nutzholz.
f) Die Einteilung der Konzessionsfläche in Nutzungseinheiten.
g) Die Festsetzung von Mindestdurchmessergrenzen bzw. die Einführungeiner wirk¬

samen Nutzungsbeschränkung.
h) Die Inspektion der Schlagfläche, die Bestandesauszeichnung durch den Forstdienst,
i) Die Aufstellung eines Erschließungsplanes.
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k) Die Genehmigungspflicht der einzelnen Nutzungseinheiten bzw. des jährlichen
Nutzungsvolumens.

12. Die Übertragungvon Maßnahmen der forstlichen Bewirtschaftung an den Konzes¬

sionär, z. B.:
a) Die Übernahmevon Forstschutzmaßnahmen.
b) Die allgemeinen Aufforstungsgebote.
c) Die Übertragung von waldbaulichen Maßnahmen im Rahmen von Wirtschafts¬

plänen.
13. Die Festsetzung der Konzessionsgebühren, z.B.:

a) Die Festlegung der verschiedenen Arten von Konzessionsgebühren wie Flächen¬
gebühr, zweckgebundene Gebühren und Holznutzungsgebühr.

b) Die Bestimmung der anzuwendenden Methoden bei der Ermittlung der Nutzungs¬
gebühr. Möglich sind die Erhebung nach einheitlichen Gebührensätzensowie die

Berechnungdurch retrogradeKalkulation oder durch Anwendung einer Gebühren¬
formel.

c) Die Bestimmung des Zeitraumes, für den die festgelegte Nutzungsgebühr gelten
soll, und die Festsetzung des Gremiums, das eine Änderung der Gebühren vor¬

nehmen kann.
d) Die Reduktion der Nutzungsgebühr für Holz von Sturmflächen, für Käferholz

sowie für schwache Sortimente und wenig gesuchte Holzarten, die für den Kon¬
zessionäreinen geringen Wert haben.



4. Die Bedeutungvon langfristigen Waldbewirtschaftungs¬
konzessionen

4.1 Die charakteristischen Merkmale
Als interessanteste Form von forstlichen Konzessionen haben sich in verschiedenen Län¬

dern Waldbewirtschaftungskonzessionen mit einer Dauer von mehr als 15 Jahren ent¬
wickelt. Diese Konzessionenumfassen größere Waldgebietemit einer Fläche von jeweilsüber 10 000 ha, für die eine Nutzungsregelungdurchgeführt werden kann. Konzessionäre
sind große Betriebe, insbesondere integrierte Holzindustrien. Vom Konzessionsinhaber
müssen langfristige Investitionen zur Durchführung der Erschließung und zum Aufbau
einer für die Waldbewirtschaftung zuständigen selbständigen Forstorganisation vor¬

genommen werden. Der staatliche Forstdienst greift nicht in den Betriebsablauf ein, son¬
dern wirkt lediglich bei Planung und Aufstellung von Wirtschaftsplänen und bei der
Kontrolle der Konzessionärstätigkeitmit. Während in einer Holznutzungskonzessiondas
Interesse des Unternehmers zeitlich sehr begrenzt ist, besitzt er in der Waldbewirtschaf¬
tungskonzession ein dauerndes Interesse an dem ihm verliehenen Wald. Auch der Kon¬
zessionsgeberist durch die Verleihung einer solchen Konzession stärker gebunden, da in
vielen Fällen materiell eine Entscheidung getroffen wird, die in ihrer Bedeutung über die
formelle Konzessionsdauer hinausreicht. Ein großes Unternehmen, dem ein bestimmtes
Waldgebietdurch die Konzessionsverleihung zugeordnet wird, bleibt auch nach Ablauf
der Konzessionsdauer auf die Nutzungdieser Wälder angewiesen. Für den Konzessions¬
geber ergibt sich die Verpflichtung, zur Sicherung der Stabilität der Arbeitsplätze auch
später die Holzversorgung des Werkes zu garantieren. Die Verleihung einer Wald¬
bewirtschaftungskonzession ist daher ihrem Charakter nach eine Dauerlösung, die die
Struktur der Forstwirtschafteiner Gegend für lange Zeit festlegt. Die in einigen Forst¬
gesetzen vorgesehene Wiedererneuerungsmöglichkeit der Konzessionsrechte unter der
Voraussetzung, daß der Konzessionär alle Bedingungen und Auflagen erfüllt, trägt die¬
ser Tatsache Rechnung 188.

Durch die Übertragung der Waldbewirtschaftungentstehen für den Konzessionär
große Kosten. In den Nadelwaldgebieten, in denen die nutzbaren Holzvorräteeinen
hohen Wert repräsentierenund in denen sich der Erfolg waldbaulicher Maßnahmen schon
nach kurzer Zeit auswirkt, können die Kosten der nachhaltigen Waldbewirtschaftung
vom Konzessionär getragen werden. In Tropenwaldgebietensind die Verhältnisse un¬

günstiger, so daß dort der Unternehmer nur eine extensive Form der Waldbewirtschaf¬
tung übernehmen kann. Dabei muß vom Konzessionsgeber in jedem Fall der Grundsatz
eingehalten werden, daß die Gesamtbelastungaus Exploitations-,Transport- und Wald¬
bewirtschaftungskosten sowie die Belastung durch die Holznutzungsgebühr dem Kon¬
zessionärnoch einen Gewinn beläßt, der die Holznutzung für ihn noch interessant macht.

Mit derÜbernahmeder forstlichen Bewirtschaftung durch den Unternehmer werden der
gesamte forstliche Produktionsprozeßund die Holzverarbeitung miteinander integriert.Damit können zahlreiche betriebliche Rationalisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft wer¬
den. Solche Möglichkeiten ergeben sich bei der Holzerntedurch den Einsatz von Groß¬
maschinen, bei der Sortierung durch Vermeidung unnötiger Arbeitsunterbrechungen und

133 Gordon (50) vergleicht den Waldbesitzvon bestimmten Holzindustrien in Form von lang¬
fristigen Waldbewirtschaftungskonzessionenin Britisch-Kolumbien mit dem Privatwaldeigentumin vermiedenen europäischen Ländern, das durch Ge- und Verbote, z. B. das Rodungsverbot, dasKahlhiebsverbotund das Wiederaufforstungsgebot, einschneidenden Beschränkungen unterliegt,und kommt zum Ergebnis, daß in den praktischen Auswirkungen zwischen einer auf Dauer ver¬
liehenen Waldbewirtschaftungskonzession und einem durch gesetzlicheRegelungen eingeschränktenPrivateigentumam Wald kein allzu großer Unterschied besteht.
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beim Holztransport durch den nicht unterbrochenen Verkehr vom Wald bis ins Werk134.
Da der Konzessionär mit einer jährlich gleichbleibendenNutzungsmenge rechnen kann,
ist eine systematische Erschließung der Bestände möglich. Infolge der längeren Konzes¬
sionsdauer lassen sich die hohen Investitionen für die bei einer betriebswirtschaftlich
optimalen Kombination von Transport- und Rückedistanz notwendigen, umfangreichen
Straßenbauten vornehmen. Es können Basisstraßen gebaut werden, die ganzjährig zum

Holztransport geeignet und während der ganzen Konzessionsdauer benutzbar sind. Die

ganzjährige Befahrbarkeit der Straßen ermöglicht eine Exploitation über einen größeren
Teil des Jahres hinweg und bietet damit die Voraussetzungfür eine günstigere Arbeits¬
organisation und eine bessere Auslastung der Maschinen. Die Holzindustrie kann zu einer

geringeren Vorratshaltung übergehen. Die systematische Erschließung der Bestände führt
zu einer rationellen Nutzungder vorhandenen Holzvorrätedurch eine geordnete Exploi¬
tation jährlich festgelegter Schlagflächen. Durch eine teilweise Verlagerungin der Kosten¬
struktur von den variablen Kosten (Rückekosten) auf die fixen Kosten(Straßenbau) wird
die Erhöhung des Exploitationsvolumens je Hektar durch die Nutzungweniger gesuchter
Holzarten und geringer-wertiger Sortimente wirtschaftlich interessant. Die vorhandenen
Wälder werden weniger verschwenderisch genutzt.

4.2 Die forstpolitischen Ziele
In den Entwicklungsländern wird heute intensiv diskutiert, wie zur Förderung der

wirtschaftlichen Entwicklung des Landes in den noch ungenutzten Waldgebieten inte¬

grierte Forstindustrien errichtet werden können. Dabei wird auf die Bedeutung der
Sicherheit der Kapitalinvestitionenhingewiesen, ohne die weder nationales noch inter¬
nationalesKapital von Privaten für den Aufbau der Industrieaufgebracht wird. Neben
der Sicherheit der Kapitalinvestitionenist die Sicherheit der Rohstoffversorgung von ent¬

scheidender Bedeutung. In Ländern, in denen der Staat ausschließlich oder überwiegend
über die Rohstoffreserven des Waldes verfügt, ist es einer privaten Holzindustrie nicht
möglich, die Holzversorgungdurch den Erwerb von eigenem Wald zu sichern. Besonders
in Tropenwäldern, in denen das nutzbare Volumen je Hektar oft unter 5 m8 liegt und
in denen große Flächenreserven für die Rohstoffversorgung einer Holzindustrie benötigt
werden, ist die Rohstoffversorgung durch Kauf- und Lieferverträgemit kleinen Exploi¬
tationsunternehmen eine sehr unsichere Basis. Das Fehlen langfristiger Nutzungsmöglich¬
keiten erschwert den Aufbau einer einheimischen Holzindustrie. "Countries that are fai-
ling to attract investment for their forests and forest industries might consider wether
part of the reason does not lie in the inadequacyof availabletenures" 185. Die Verleihung
von Bewirtschaftungskonzessionen bietet ein großes Maß an Sicherheit in der Rohstoff¬
versorgung und ist daher eine wichtige forstpolitische Maßnahme zur Förderung der
Ansiedlung von Holzindustrien in den noch unberührten Waldgebietender Tropenländer.

Die Zuordnung eines Waldgebietes zu einer bestimmtenHolzindustrie durch Verlei¬
hung einer langfristigen Konzessionist weiter ein wirksames Mittel zur Erhaltung von

Wäldern. Für einige tropische Länder hat GORDON auf diesen Gedankenbesonders
hingewiesen. «Dans certains pays tropicaux, tels que le Ghana et le Nigeria Occidental,
ou la plus grande partie des reserves forestieres consiste en terres a vocation agricole
potentielle, le seul espoir de leur survivance reside dans P&ablissement rapide d'industries

134 Es ist zu betonen, daß die Rationalisierungsvorteile, die sich aus langfristigen Konzessionen
ergeben, in Mitteleuropa nicht durch ähnliche Strukturen erreicht werden können, da hier die
Voraussetzungenfür diese fehlen. In diesem Gebiet sind andere forstpolitische Lösungen wie die
Verbesserung der Verkaufsverfahrendurch langfristige Lieferverträge (87), die Gründung von

Maschinen-und Absatzgenossenschaften sowie der Einsatz von Unternehmern notwendig,um eine
ähnlidi günstige Integration zwischen Forst- und Holzwirtschaft zu erzielen.

135 Gordon (50): „Tenurial consideration in tropical forestry", S. 6.
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forestieres ä capitaux eleves, exigeant une production importante et soutenue de produitsforestiers» 186. Die Konzessionäre von Waldbewirtschaftungskonzessionen sehen in den
noch nicht exploitierten Beständen eine ihnen zur Verfügung stehende Rohstoffreserve
und in dem schon exploitierten Wald die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten. Sie sind
an der Walderhaltung interessiert und arbeiten mit dem Forstdienstzusammen, um die
Waldzerstörungeinzuschränken oder zu verhindern 18Z
Die Verleihung von Bewirtschaftungskonzessionen kann von der Regierung benutzt

werden, um die Konzentration und Integration in der Holzindustrie zu fördern. Der
Zugang zu den Waldreserven, der von der Regierung durch die Konzessionspolitik gesteu¬
ert wird, entscheidet über das Weiterbestehen der einzelnen Betriebe. Werden langfristige
Konzessionenverliehen, so vollzieht sich sehr rasch ein Umstrukturierungsprozeß. Unter
einer Vielzahl kleiner holzverarbeitender Unternehmen setzen sich einige durch, die zum
Ansatzpunkte der Konzentrationund der vertikalen Integrationeiner sich entwickelnden
Holzindustrie werden 188.

LangfristigeKonzessionen können mit dem forstpolitischen Ziel verliehenwerden, eine
Integration verschiedener Eigentumskategorien zu fördern. In Mexiko werden durch
Regierungsdekret verliehene„Unidades" gebildet, die sowohl Staatswald als auch Privat¬
wald und Genossenschaftswald (Ejidalwald) umfassen können. Für den der „Unidad"
eingegliedertenStaatswald hat der Konzessionär das normale Nutzungsrecht wie in einer
Konzession. Soweit nichtstaatlicher Wald dazu gehört, hat der Konzessionär ein Ankaufs¬
monopol auf das eingeschlageneHolz. Der Waldeigentümer darf sein Holz nur an die
Holzindustrie, zu deren Gunsten die „Unidad" errichtet ist, verkaufen. Sind ihm aller¬
dings die gebotenen Preise zu niedrig, so kann er auf die Holznutzung ganz verzichten
und braucht nicht an die Industriezu liefern. Die Beschränkungdes Eigentumsrechtes des
nichtstaatlichen Waldeigentümers, die durch das Ankaufsmonopol der Holzindustrie er¬

folgt, ist im Zusammenhangmit der starken sozialen Gebundenheit, der das Eigentum
auf Grund der mexikanischen Verfassung unterliegt, zu sehen. Bei den in den letzten
Jahren neu begründeten „Unidades" wurde, soweit nichtstaatliches Eigentum eingeschlos¬
sen ist, kein Zwang angewendet sondern durch Vertrag zwischen den Waldeigentümern
und der Holzindustrie festgelegt, daß diese mit der Gründung einverstanden sind und
derselben freiwillig beitreten. Das Ergebnis der Eingliederung verschiedener Eigentums¬kategorien zu einer Wirtschaftseinheitin Form von „Unidades" sind große, langfristigeBetriebseinheiten, die als Rohstoffbasis den Aufbau einer integrierten Forstindustrie
begünstigen.
Ein weiteres Beispiel für die Konzessionsverleihung im Rahmen bestimmter forstpoli¬tischer Ziele ist in Britisch-Kolumbien zu finden. Als Ergebnis der Arbeit der königlichenForstkommission vom Jahre 1945 wurde festgestellt,daß im Bereich der Küstenkordillere

die von der Krone verliehenen „Crown Grants" von den Eigentümernkatastrophal über-

136 Gordon (49): „Obstacles ä la foresterie tropicale. Le mode d'occupation des terres", S. 7.
m In diesem Zusammenhang sind die Verhältnisse in einigen Bundesstaaten in Mexiko zu er¬

wähnen, in denen durch eine sehr konservative Schutzpolitik der gesamte Wald zum Banngebiet,„Veda", erklärt wurde, in dem alle kommerziellen Holznutzungen verboten sind. Dies führt da¬
zu, daß der Wald (besonders der Privatwald)für seinen Eigentümer überhaupt keinen wirtschaft¬
lichen Wert hat und rücksichtslos durch Brandrodungsbauern und Viehhirten zurückgedrängtwird.Walderhaltung ist in diesen Fällen nur durch Aufhebung des absoluten Nutzungsverbotes unddurch Ansiedlung von holzverarbeitenden Betrieben, die in sinnvoller Weise die Holzvorräte
nutzen und damit die wirtschaftlicheBedeutung des forstlichen Produktionspotentials aufzeigen,möglich.

138 In der Arbeit von Dealey (24) wird für einige Gebiete der USA nachgewiesen, daß einer
der wichtigsten Faktoren bei der Konzentrationsbewegung in der Holzindustrie die Notwendig¬keit der Sicherung der zukünftigen Rohstoffversorgunggewesen ist.
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nutzt wurden. Um diese zu veranlassen, die verliehenen Wälder einer nachhaltigen Be¬

wirtschaftung zu unterstellen, schlug die Kommission folgende Lösung vor: "... the allo-
cation or reserve of Crown timber for units of industry in order that they might, from
the combinationof Crown and private timber, be able to maintain economic production
from their conversion plants during the period necessary for reforestation on their log-
ged land to mature" 139. Die Regierungsollte so viel noch nicht exploitierten Staatswald
in Form einer langfristigen Waldbewirtschaftungskonzession zusätzlich verleihen, daß die
Gesamtfläche aus Privat- und Staatswald nachhaltig bewirtschaftetwerden konnte, ohne
daß der jährliche Einschlag, der von den Privaten in ihren eigenen Wäldern bisher durch¬

geführt worden war, wesentlich gesenkt werden mußte. Voraussetzungfür die Verlei¬
hung war, daß die Gesamtfläche einschließlich der früheren „Crown Grants" nach einem

Wirtschaftsplan und nach einem Nachhaltshiebssatz bewirtschaftetwird. Das Ergebnis
sind nachhaltig bewirtschafteteBetriebseinheiten, „Tree Farm Licences",in denen der auf
Grund früherer„Crown Grants" verliehenePrivatwaldmit öffentlichemWald integriert
ist 140

4.3 Die gegenwärtige Verbreitung
Am entwickeltstenist das System der Waldbewirtschaftungskonzessionen heute in der

kanadischen Provinz Britisch-Kolumbien mit der Verleihung von „Tree Farm Licences".
Es handelt sich um Bewirtschaftungskonzessionen mit nachhaltiger Regelung der Nut¬

zung. "A tree farm licence is an agreementbetween the Crown and any person for the
management of Crown Land which are reserved for the sole use of the licensee for the

purpose of growing continously and perpetually successive crops of timber" 141. SPEARS
hat die Praxis der Konzessionäre in bezug auf die Waldbewirtschaftung untersucht und
kommtzum Schluß, daß diese unter den gegebenen Umständen der forstlichen Entwick¬

lung durchaus befriedigt. Abschließend zitiert er die Stellungnahmedes ehemaligen Lei¬
ters der Forstverwaltung: "We consider that the award of tree farm licences has resul-
ted in a defmite improvement in forest practice" 142. Die Anstrengungender Konzessio¬
näre bei Maßnahmen des Forstschutzesund der Wiederaufforstung gehen in vielen Fällen
über das vomForstdienst geforderteMaß hinaus.Von einer Gesamtfläche von ca. 7 000 ha,
die 1960 aufgeforstetwurde, gehören 5 500 ha zur Aufforstungsfläche in den Bewirtschaf¬
tungskonzessionen. 1960 bestanden in Britisch-Kolumbien insgesamt 37 langfristige Kon¬
zessionen dieses Typs 148.

In Mexiko werden die von der Regierungvergebenen langfristigen Konzessionen als
„Unidad Industrial de Explotacion Forestal" bezeichnet144. Die erste dieser Konzessio¬
nen, die Unidad Atenquique, wurde 1945 verliehen. Ihr folgten die Unidad Loreto y
Peha Pobre und die Unidad San Rafael in den folgenden Jahren. 1965 bestanden in
Mexiko 15 solcher Wirtschaftseinheiten145.Im Forstgesetzist vorgesehen, daß jede Uni¬
dad nachhaltig zu bewirtschaften ist. Diese Forderung ist jedoch in der Praxis bisher
unterschiedlich verwirklicht. In den Kieferngebieten Nordmexikos ist die Waldbewirt-

139 Sloan (78): „The forest resources of British Columbia", S. 45.
140 Es ist interessant festzustellen, daß das System der „Tree Farm Licence" ursprünglich vor

allem aus dem Bestreben heraus entstanden ist, den Privatwald der Provinz in eine geregelte
Bewirtschaftung zu bringen. Erst später hat sich daraus eine neue Form der Bewirtschaftung von

öffentlichem Wald durch private Unternehmen entwickelt.
141 „Forestry Handbook for British Columbia" (10), S. 475.
142 Spears (79): „A study of British Columbia'sTree Farm Licence Tenure", S. 37.
143 „Report of the Forest Service 1960" (3), S. 91.
144 Eine Beschreibung dieses Systems geben Huguet (56) und Vigueras (91).
145 „Camara Nacional de la Silvicultura . . ." (1), S. 13—14.
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schaftung schon weit fortgeschritten. Die Nutzungsmöglichkeiten sind in diesen Gebieten,
in denen vorwiegend wertvolle primäre Kiefernbestände eingeschlagen werden, sehr gut.
Günstig sind auch die waldbaulichen Voraussetzungen, da eine natürliche Verjüngung
der Bestände auf der Großfläche möglich ist. In den Konzessionen, die der Holzversor¬
gung von Zellulosewerken dienen, wie in Atenquique, Loreto y Pena Pobre, San Rafael
und Bosques de Chihuahua, erfolgt die Nutzung nach einem nachhaltigen Hiebssatz, der
auf Grund einer genauen Waldinventur ermittelt wurde.In den tropischenWäldern der
Halbinsel Yucatan ist die nachhaltige Waldbewirtschaftungin den Unidades noch nicht
erreicht. Bei der Exploitation werden nur wenige Werthölzergenutzt. Die Bewirtschaf¬
tungsmaßnahmen beschränken sich dort auf die Nutzungsplanung für 25 Jahre, auf die
Waldbrandbekämpfung und auf großflächigeAufforstungsversuche.

In Venezuela sind seit 1964 die forstrechtlichen Grundlagen geschaffen, um Bewirt¬
schaftungskonzessionen einzuführen. Ansätze zur Schaffung dieser Konzessionsformbe¬
stehen auch in Kolumbien und in Peru. In Equador wird von der Schaffung einer lang¬
fristigen Konzession gesprochen. Es fehlen jedoch in diesem Land bisher die rechtlichen
Grundlagen. Im tropischenAsien bieten vor allem die Philippinen Voraussetzungen, die
die Einführungvon Bewirtschaftungskonzessionen möglich erscheinenlassen. Schon 1959
hat GILL (44) die Verleihung solcher Konzessionen gefordert, um die rasche Entwertungder besten Waldgebietedes Landes aufzuhalten. Für Taiwan hat SMITH (36) die Ein¬
führung von Bewirtschaftungskonzessionen vorgeschlagen. Nicht alle Versuche, diesen
Konzessionstyp einzuführen, haben zum Erfolg geführt. Angeregt durch das Nachbar¬
land Mexiko hat z. B. Guatemala 1956 versucht, im tropischenTiefland des Landes, dem
Peten, Bewirtschaftungskonzessionen zu verleihen. Dieser Versuch ist gescheitert, da die
Voraussetzungenfür ein solches Konzessionssystem nicht gegeben waren. Statt dessen
erfolgt bis heute die Holznutzung im Peten durch primitiveExploitationskonzessionen.

4.4 Die notwendigenVoraussetzungen
Da durch die Verleihung von langfristigen Bewirtschaftungskonzessionen die zukünf¬

tige forstliche Entwicklungeiner ganzenRegion bestimmt wird, ist es notwendig, daß bei
der Verleihung verschiedene Grundsätze berücksichtigt werden. Diese sollen dem Kon¬
zessionsgeberdie Sicherheit geben, daß die Tätigkeit des Konzessionärs tatsächlich zu einer
geordneten Waldbewirtschaftungführen wird. Die wichtigstendieser Grundsätzewerden
im folgenden besprochen.

Langfristige Nutzungsrechte und das Recht der Waldbewirtschaftungsollen nur an
Konzessionäre verliehen werden, die über ein eigenes holzverarbeitendes Werk verfügen.
Das Werk und die verliehene Waldfläche bilden eine betriebliche Einheit, die nicht von¬
einander getrennt werden dürfen. Eine Übertragung der Konzessionsrechte bei einem
Verkauf des Werkes bedarf der Zustimmung des Konzessionsgebers. Die Verbindungvon
Konzessionsfläche und Holzindustrie gibt dem Konzessionsgeber die Garantie, daß der
Konzessionär langfristig an der Bewirtschaftung der Konzessioninteressiert ist. Die forst¬
politische Belastbarkeit von Unternehmen, die bedeutende Investitionen für die Errich¬
tung einer Holzindustrie vorgenommen haben, ist so groß, daß der Konzessionsgeber
mit einem vertretbaren Maß an Kontrolle die Ausführung von Bewirtschaftungsmaßnah¬
men durchsetzen kann.

Die Bewirtschaftung in einer Konzessionbeginnt mit der Waldinventur, die die Holz¬
vorräte getrennt nach wirtschaftlich interessanten Holzarten bzw. Holzartengruppen
erfaßt. Die Durchführung einer Waldinventur ist sehr teuer und der Konzessionär ver¬

langt deswegen die Sicherheit, daß ihm, wenn er sich auf Grund der Inventurergebnisse
um die Verleihung der Konzession bemüht, diese auch zugesprochen wird. In einigen
Ländern wird dem Unternehmer, der eine Inventur durchführt, ein Prioritätsanspruch
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innerhalb einer bestimmten Frist nach Abschluß der Aufnahmearbeiteneingeräumt146.
Die eigentliche Entscheidung über die Verleihung erfolgt daher in vielen Fällen schon

Jahre vor der Genehmigung des Wirtschaftsplanes und der Ausstellung der Konzessions¬
urkunde. Die Ergebnisse der Inventur finden ihren Niederschlag im Wirtschaftsplan,in
dem vor allem die Nutzungsbeschränkung durch Fixierung des jährlichen Einschlag¬
volumens festgelegt wird. Weiter müssen Angaben über die Planung der Walderschlie¬
ßung und über notwendigeMaßnahmen zur Verjüngungund Umwandlung der zur Nut¬

zung vorgesehenen Bestände enthalten sein.
Die Bewirtschaftung der Konzessionmuß von einem ausgebildeten Forstingenieur ge¬

leitet werden. Dieser Grundsatz läßt sich allerdings nur dort anwenden, wo Forstleute
mit Hochschulausbildung in ausreichenderZahl zur Verfügung stehen. Der leitende Forst¬

ingenieur hat einmal die Interessen des Konzessionärs zu vertreten und ist für eine
rationelle Holznutzung zuständig. Er ist gleichzeitig dem Forstdienst gegenüber für die

Einhaltung der Konzessionsbedingungen verantwortlich und muß die notwendigen Be¬

wirtschaftungsmaßnahmendurchsetzen und überwachen. Die Doppelstellung des leiten¬
den Forstingenieursist rechtlich und organisatorischbesonders in den Ländern betont, in
denen er als Beamter des staatlichen Forstdienstes gilt, dessen Bezüge allerdings vom

Konzessionär getragen werden147. Jedoch hat sich auch die Lösung, bei der der Forst¬

ingenieur Angestellter des Konzessionärs ist und bei der alle Maßnahmen direkt vom
Unternehmer getragen werden, bewährt. Die Leitung durch einen ausgebildeten Forst¬

ingenieur ist die wichtigste Voraussetzung für die Übernahmeder forstlichen Bewirt¬

schaftung durch den Konzessionär. In den Ländern, in denen diese Regelung vorgeschrie¬
ben ist, kann ein wesentlicherFortschritt in der Waldbewirtschaftungfestgestellt werden.
Für den staatlichen Forstdienstwerden Planung und Kontrolle sehr erleichtert, wenn als

Gesprächspartner ein Forstmann die Interessen des Konzessionärs vertritt.
Zur Durchführung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Maßnahmen sind entsprechen¬

de Beträge in einem jährlich aufzustellenden Budget für die Waldbewirtschaftung vom

Konzessionär nachzuweisen. Dieses muß vom staatlichen Forstdienst genehmigtwerden
und ist für den Konzessionär verbindlich. Betrachtet der Forstdienst die vorgesehenen
Beträge als nicht ausreichend, so kann er die Genehmigung des jährlichen Nutzungs¬
volumens aussetzen. Als Beispiel, wie ein solches Budget gegliedert sein kann, wird in
Übersicht 4 das Budget einer nordmexikanischenUnidad für das Jahr 1966 angeführt148.
Die unabhängigeStellung des leitenden Forstingenieurswird durch ein jährliches Budget
sehr gestärkt, da er und nicht der Konzessionär über die Verwendungder ausgewiesenen
Mittel bestimmen kann.
Ein wirksames Instrument, um die Einhaltung der Konzessionsbestimmungenzu ge¬

währleisten,ist die Genehmigungspflicht der jährlichen Nutzung, die vom Konzessionär
zu Anfang jeden Jahres neu eingeholtwerden muß. Die Genehmigung wird vom staat-

146 In Peru soll der Inhaber einer Explorationskonzession innerhalb von 30 Tagen nach deren
Erlöschen einen Prioritätsanspruch auf Verleihungeiner Nutzungskonzessionhaben. In Venezuela
sidiert die Erlaubnis des Forstdienstes, die einen Unternehmer zur Aufstellung eines Wirtschafts¬
planes berechtigt, diesem ein Vorrecht bei der Konzessionserteilung zu.

147 Bei dieser Lösung, die z.B. in Mexiko verwirklicht ist, muß dem Konzessionär ein aus¬

reichendes Mitspracherecht bei der Stellenbesetzung eingeräumt werden. Die Verhältnisse in
Mexiko sind außerdem besonders zu erwähnen, weil dort die Unabhängigkeit bei der Wald-
bewirtschaftung noch dadurch gestärkt ist, daß die Forstorganisation der Konzession rechtlich als

eigenes Unternehmen ausgebildet ist, das zwar vom Konzessionärganz finanziert wird, aber ein

eigenes, selbständig zu verwaltendesjährliches Budget besitzt.
148 Der Unidad stehen 285 000 ha Wald zur Verfügung, der jährliche Einschlag beträgt ca.

430 000 m3. Die Belastung durch die Kosten der Waldbewirtschaftungbetrug im Jahr 1966 je m3

genutztes Volumen 1,40 DM.
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liehen Forstdienstnur erteilt, wenn die Einhaltung des jährlichen Nutzungsvolumens und
die Erfüllung der vorgesehenen Maßnahmen des Wirtschaftsplanes vom Konzessionär
nachgewiesen wird und wenn die im nächsten Budget vorgesehenen Beträge als ausreichend
zu betrachten sind. Der Nachweis über die Einhaltung der Nutzungsplanung und die
Erfüllung des Wirtschaftsplanesmuß vom Forstdienstüberprüft werden. Die Kontrolle
der Konzessionstätigkeitist nur wirksam, wenn sie nicht nur in administrativer,sondern
auch in technischer Hinsicht vorgenommenwird.

In den Konzessionsbestimmungenmuß weiterhin die regelmäßige Neufestsetzung der
Konzessionsgebühren auf Grund objektiver Maßstäbe durch ein im voraus bestimmtes
Gremium vorgesehen sein, damit der Waldeigentümerfür die überlassenen Holznutzungs¬
rechte angemessenentschädigt wird. Bewährt hat sich die Lösung, daß in einem Abstand
von 3—5 Jahren eine gemischte Kommission über die Neufestsetzung verhandelt und im
Falle der Nichteinigung ein Schiedsgericht entscheidet. Die Gebührenermittlungkann in
Anlehnung an ein bestehendes Preisniveau auf dem freien Rundholzmarkt oder nach der
Methode der retrograden Kalkulation erfolgen.

Übersicht 4: Waldbewirtschaftungsbudget für das Jahr 1966 einer mexikanischen Unidad
(in mex. Pesos)149.

AUSGABENSTELLEN

Verwaltungs¬
personal

Technisches
Personal

Territoriale
Forst¬
organisation
Waldbrand¬
bekämpfung

Waldbau

Technische
Studien

Sozialdienst

Sonstiges
TOTAL

1 Bürovorsteher
Bürogehilfe
Sekretärinnen
Büroeinrichtung

Jährliche Ausgaben Prozent

33 000
10 000
17 000
7 000 67 000 4°/o

1 Direktor 130 000
1 Stellvertreter 58 000
1 Forstingenieur (Betriebsdienst) 45 000
1 Vermessungs-Ingenieur 50 000
2 Zeichner 39 000
6 Truppführer (Holzanweisen) 85 000
2 Techniker 38 000 445 000 26°/o

2 Forstwarte
21 Waldschützen

Forsthäuser

40 000
232 000
13 000 285 000 16%

Schutzfällung
Beobachtungstürme
Werkzeuge

90 000
13 000
19 000 122 000 7%

Saatschulen
Jungbestandspflege
Mischwuchsregulierung
Erosionsschutz

35 000
104 000
17 000
10 000 166 000 9%

Inventur
Versuchsflächen
Wirtschaftsplan 518 000 518 000 30%

Arzt, Medikamente, Versicherung 24 000 24 000 1%

120 000 7%

1 747 000 100%

148 1 mex. Peso = 0,31 DM.



4.5 Die Waldbewirtschaftungskonzessionen in Venezuela

Bis vor wenigen Jahren wurden in Venezuela Holznutzungsrechte vom Staat nur in

Form von kurzfristigen Exploitationskonzessionen vergeben. Infolge der raschen Ent¬

wicklung der Forst- und Holzwirtschaft des Landes wurde eine Änderung des Konzes¬

sionssystems dringend notwendig. Grundlage für die Einführung von Waldbewirtschaf¬
tungskonzessionen waren die beiden Forstgesetze von 1956 und 1965 sowie die Teil¬

revision der Ausführungsverordnungvom Jahre 1964. Es wird kurz beschrieben, wie sich
das System der Bewirtschaftungskonzessionen in Venezuela auswirken soll.

Die in Form von Waldbewirtschaftungskonzessionen verliehenen Bewirtschaftungs¬
einheitenwerden als „Unidades Industriales" bezeichnet. Die Verleihung solcher Bewirt¬

schaftungseinheitenerfolgt nur an große, teilintegrierte Betriebe der Holzindustrie bzw.
an Unternehmen, die in der Lage sind, eine entsprechende Holzindustrie aufzubauen. Im

Jahre 1965 wurdenvom Forstdienst im ganzen 8 Konzessionen in den besonderen Staats¬

wäldern von Ticoporo, Caparo und Guarapiche ausgeschrieben. Außerdem wurde auf die

Nutzungsmöglichkeiten in den Gebieten von San Camillo, Imataca und Sipapo hin¬

gewiesen. Die Größe der ausgeschriebenen Konzessionen ist aus Übersicht 5 zu ersehen.
Für die Verleihung ist die Forstabteilung des Landwirtschaftsministeriums zuständig. Auf
Grund einer Ausschreibung oder durch direkte Verhandlungen erhält ein Bewerber die

Erlaubnis, innerhalb von 2 Jahren eine Waldinventur durchzuführen und einen Wirt¬
schaftsplan aufzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit muß dieser dem Forstdienst vorgelegt
werden, der dann über die Konzessionsverleihung entscheidet. Der Konzessionär ist für
die forstliche Bewirtschaftung, vor allem für die Waldbrandbekämpfung und die Wieder¬
aufforstung, zuständig. Die Konzession kann für maximal 50 Jahre vergeben werden.
Eine Begrenzungder Konzessionsfläche ist nicht vorgesehen. Der Konzessionär muß einen

Forstingenieur anstellen, der die Leitung der Bewirtschaftung übernimmt.Die Nutzungs¬
regelung erfolgt durch Festsetzung eines jährlichen Einschlagsvolumens, das nicht über¬
schritten werden darf. Der Wirtschaftsplan ist periodisch durch den Forstdienstzu über¬
prüfen. Die Konzessionsgebührenbestehen aus einer Flächengebühr und einer Holz¬
nutzungsgebühr. Die Flächengebühr beträgt 1—50 DM je ha jährlich. Die Nutzungs¬
gebühr je m3 genutztes Volumenist periodisch durch Absprachezwischen Forstdienstund
Konzessionär neu festzulegen.
Übersicht 5: Lage und Größe der vom Forstdienst im Jahre 1965 in Venezuela aus¬

geschriebenen Bewirtschaftungskonzessionen 150.

Region Ticoporo Region Caparo Region Guarapiche

UnidadForestal II Unidad Forestal II 2 Einheiten, deren
40 000 ha 35 000 ha Flächen noch nicht

icstficlcst wären.
Unidad Forestal III UnidadForestal III

60 000 ha 24 000 ha

UnidadForestal IV
H 000 ha

Unidad Forestal V
25 000 ha

Als Beispiel, wie die Waldbewirtschaftungskonzessionen funktionieren, werden die
Verhältnisse der „Unidad Forestal II" in der Region Ticoporo geschildert. Für diese

Konzessionwurde erstmals in Venezuela ein auf Grund einer Waldinventur ausgearbei¬
teter Wirtschaftsplan aufgestellt und vom Forstdienst genehmigt. Die Verleihung der
Konzession an eine teilintegrierte Holzindustrie (Sperrholzfabrik mit angegliedertem

150 Nach Unterlagendes Forstdienstes, MAC, Caracas.
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Sägewerk), die jährlich zwischen 12 000 und 15 000 m3 Rundholz verarbeitet, ist beab¬
sichtigt. 1966 arbeiteten in diesem Unternehmen ca. 250 Arbeiter und 15 Angestellte. Um
den Rundholzbedarfzu decken, mußte das Unternehmen jedes Jahr Verträge mit mehre¬
ren kleinen Konzessionären abschließen und zusätzlich Rundholz auf dem freien Markt
kaufen. Mit dem Erwerb der Bewirtschaftungskonzession würde die Firma die Möglich¬
keit erhalten, ihren gesamten jetzigen Holzbedarf sowie den zusätzlichenBedarf, der sich
aus der geplanten Steigerung der Verarbeitungskapazität ergeben wird, in den verliehe¬
nen Wäldern zu nutzen.

Die Konzession liegt in der Region Ticoporo und umfaßt einen Teil der noch nicht

exploitierten Urwälder im Gebiet des sommertrockenen, von HUECK (55) als Allisio-
wälder beschriebenen Laubwaldgebietes im Staate Barinas. In den Randgebieten ist der
Wald stark durch Brandrodungsbauerngefährdet, die von der neugebautenStaatsstraße
Barinas-Pedrazza rasch in die Waldzone eindringen.Die Konzessionsfläche beträgt 40 000
ha und soll für eine Dauer von 40 Jahren vergeben werden. Die Nutzungund forstliche
Bewirtschaftung erfolgt nach einem Wirtschaftsplan,der alle 10 Jahre zu überarbeiten ist.
Die Nutzungsgebührsoll alle 5 Jahre neu festgesetzt werden. Können sich die beiden Par¬
teien über die Höhe der Gebühr nicht einigen, so entscheidet eine Sonderkommissiondes
Ministeriums. Ein Forstingenieur,der Beamter des staatlichen Forstdienstesist, aber vom
Konzessionär bezahlt wird, leitet die Bewirtschaftung.Für die Erstellungdes Wirtschafts¬
planes und für die Betriebsberatung steht außerdem ein selbständiges Beratungsbüro in
Caracas zur Verfügung. Vom Konzessionär wird eine lokale Forstorganisation aufgebaut,
die folgendermaßenorganisiert sein soll:

a) Leitung durch einen ausgebildeten Forstingenieur.
b) Betriebsdienstdurch ausgebildete Förster (Peritos) und durch Waldarbeiter, die für

den Forstschutz eingesetzt werden.
c) Zentrales Büro in der Konzessionmit Außenstationen für die Förster. Einsatz von

mit Radio ausgerüsteten Transportfahrzeugen.
Die Aufgaben der Forstorganisation des Konzessionärs sind:

a) Der Forstschutz gegen Waldbrand und gegen das Eindringen von Brandrodungsbauern.
b) Die Planung der Erschließung, der Straßenbau, die Festlegung der jährlichen Schlag¬

fläche, die Überwachung der Exploitation und die Aufnahmedes geschlagenen Holzes.
c) Die Durchführung der Waldinventurund die Revision des Wirtschaftsplanes.
d) Die Planung und Ausführung der jährlichen Aufforstungsvorhaben.
e) Die administrative und betriebswirtschaftliche Kontrolle der Exploitation und der

Waldbewirtschaftung.
Um eine Vorstellung über die langfristigen Nutzungsmöglichkeiten zu erhalten und um

die jährliche Nutzungsmenge festlegen zu können, hat der Konzessionär eine Waldinven¬
tur durchgeführt. Diese wurde nach den staatlichen Inventurvorschriften vorgenommen
und vom Forstdienstüberwacht. Für die Außenarbeitenbenötigte man 6 Monate, wobei
die ersten beiden Monate nur mit dem öffnen der Inventurlinien vergingen. Die eigent¬
lichen Aufnahmearbeitenwurden in 4 Monaten von einem Forstingenieur und 2 Meß¬
truppleiterndurchgeführt. Für die Auswertung im Büro benötigteman noch einmal 6 Mo¬

nate. Die Inventurkosten je Hektar liegen bei 12—14 DM und betragen im ganzen über
500 000 DM. 80 °/o dieser Kosten wurden für die Außenarbeitenausgegeben. Bei der In¬

ventur handelt es sich um eine systematische Stichprobenaufnahme, bei der alle Stämme
über 35 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) aufgenommen wurden.Die durch Stichproben
aufgenommene Fläche betrug 1 % der Gesamtfläche. Auf 1/10 der Aufnahmeflächeeiner

Stichprobe wurden zusätzlich alle Stämme mit einem Brusthöhendurchmesser zwischen
10 und 35 cm bestimmt. Die wichtigste Grundlage für die Nutzungsplanung sind Anga¬
ben über den jetzigen Gesamtvorratder Stämme über 35 cm BHD und seine Aufgliede¬
rung nach Holzarten. Außerdem wurde eine Aufteilung des Vorrates nach 5 cm Durch-
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messerstufen für die wichtigsten Holzarten bzw. Holzartengruppen sowie eine Gliede¬
rung der Konzessionsfläche nach Bestandestypen mit jeweils charakteristischer Holzarten¬
verteilungvorgenommen. Als Ergebnis der Stichprobenaufnahmekann der Gesamtvorrat
über 35 cm BHD in der Konzession mit einer Genauigkeit von ± 5 % angegebenwerden.
Für die Vorräte der einzelnen Holzartenbzw. Holzartengruppen ist mit einem Fehler
von normalerweise 10—20 °/o, im Einzelfall jedoch bis zu 50%zu rechnen.
Im Gegensatz zu vielen tropischen Waldgebietenwerden die Bestände des sommer¬

trockenen Regenwaldes in den Llanos von Venezuelaaus relativ wenigenHauptholzarten
gebildet. Das mögliche Exploitationsvolumen je Hektar ist hoch. Bezogen auf die gesamte
Konzessionsfläche wurde ein durchschnittlich nutzbarer Vorrat von 44 m3 aus Stämmen
über 35 cm BHD festgestellt.Dies bedeutet eineHöhe des Gesamtvorrates von 1 792 000 m3
für die gesamte Konzession. Übersicht 6 zeigt den Anteil der häufigsten Holzarten am
Gesamtvorrat. Der Anteil der wichtigsten 11 Holzarten an ihm beträgt schon 90 °/o.
Allein die HolzartenSaquiSaqui, Mijao, Chupön und Charo umfassen 77 °/o der gemes¬
senen Masse. 57 % des Gesamtvorratswird von zur Zeit verwertbaren Handelshölzern
gebildet. An den zur Zeit noch nicht kommerziell zu nutzenden Holzarten ist eine ein¬
zige Art mit weiteren 26Vo der Masse beteiligt. Aus diesen Angaben ist ersichtlich, daß
die Nutzungsmöglichkeiten der Konzession für tropische Verhältnisse als ausgesprochen
günstig zu bezeichnen sind. Bei einem stehenden Vorratvon 44 m3 je ha und einem Anteil
der nutzbaren Handelshölzervon 57 °/o ergibt sich, daß unter den gegenwärtigen Bedin¬
gungen das durchschnittlich exploitierbareVolumen für die ganze Konzession bei 24 m3
je ha liegt. In einzelnen Waldtypen ist das exploitierbareVolumen je Hektar noch we¬
sentlich höher. So wurde auf 1 700 ha ein Bestandestyp ausgeschieden, in dem der ste¬
hende Vorrat einer einzigen nutzbaren Holzart71m3 je ha beträgt.

Übersicht 6: Prozentuale Beteiligung der einzelnen Holzarten am Gesamtvorrat der
Stämme mit über 35 cm BHD einer Bewirtschaftungskonzession in Barinas,
Venezuela1B1.

Holzarten, die zur Zeit von
wirtschaftlichem Interessesind 152

Holzarten, bisher ohne
wirtschaftlicheBedeutung 153

Gesamtvorrat der Konzession:

SaquiSaqui 31%
Mijao 15%
Charo 5%
Caoba 3%
Sonstige 3%

Chupon
Sonstige

1 792 000 m3

57%
26%
17%

43%
100%

Die jetzige Nutzungsplanung führt noch nicht zu einer nachhaltigen forstlichen Nut¬
zung. Verglichen mit der ungeregelten Exploitation, wie sie bisher in dem Gebiet üblich
war, ist sie jedoch ein bedeutender Fortschritt. Sie sichert die Nutzungsmöglichkeiten für
die erste Periode von 30 Jahren und gibt eine Vorstellung von der möglichen Nutzungs-

161 Santaromita(76): „Proyectoplan de ordenacion .. .", Kapital III, S. 3.
152 Bombacopsis saepium (SaquiSaqui), Anacardium excelsum (Mijao), Brosimum sp. (Charo),

Swietenia macrophylla (Caoba).
153 Pouteria sp. (Chup6n).
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höhe in der zweiten Periode von weiteren 30 Jahren. Damitsind die Grundlagen für den
Aufbau einer kapitalintensivenHolzindustrie und für die Organisation der forstlichen
Bewirtschaftung geschaffen. Die Nutzungsregelung erfolgt nicht nur für das gesamte
jährliche Einschlagsvolumen, sondern auch getrennt für jede einzelne Holzart bzw. für
bestimmte Holzartengruppen. Bei der Nutzungsplanung für die einzelnen Holzarten
handelt es sich um eine einfache Massenteilung ohne Berücksichtigung des Zuwachses. Die
zum gegenwärtigen Zeitpunkt als exploitierbarzu betrachtende Masse aus Stämmen mit
über 60 cm BHD wird auf einen Nutzungszeitraumvon 30 Jahren aufgeteilt154. In
Übersicht 7 wird am Beispiel der drei Holzarten Caoba, Mijao und SaquiSaqui die Me¬
thode der Nutzungsplanung erläutert.

Aus der Analyse der Stammzahlverteilungder genutzten Holzarten nach Durch¬
messerstufen und der Berücksichtigung der Zuwachsverhältnisse ergibt sich, daß auch
nach 30 Jahren noch weitere Nutzungen möglich sind. Die Stammzahlverteilungfür
die Arten Caoba, Mijao und SaquiSaqui für die Durchmesserstufen über 35 cm BHD
wird in Übersicht 8 angegeben. Über die Zuwachsleistung in den sommertrockenen
Regenwäldern von Venezuela sind nur wenige Unterlagen vorhanden. Aus der Arbeit
von VE I L L O N (90) ist zu ersehen, daß für die wichtigsten Holzarten in bestimm¬
ten Gebieten im Staat Barina mit einem jährlichen Durchmesserzuwachsvon 1—2 cm

gerechnet werden kann. Unter der Annahme, daß die betreffenden Holzarten pro
Jahr zumindest einen Durchmesserzuwachsvon 1 cm leisten, ergibt sich unter Berück¬
sichtigung der Stammzahlverteilung, daß bei den Holzarten Caoba und SaquiSaqui
nach 30 Jahren nahezu ebensoviele Stämme genutzt werden können, wie heute für die
Nutzungsplanung zur Verfügung stehen. Die Masse aller Stämme mit einem BHD zwi¬
schen 35 und 60 cm, die nach 30 Jahren einen Durchmesservon über 60 cm haben werden,
wird geringer als die jetzige Masse aller Stämme mit einem BHD über 60 cm sein, da
keine starken und überstarken Stämme mehr geschlagenwerden können. Bei der Holzart
Mijao, die eine ausgesprochen unausgeglichene Durchmesserverteilung aufweist, wird der
Vorrat stark zurückgehen. Im ganzen werden in der zweiten Periode von weiteren 30

Jahren aber noch erhebliche Nutzungen möglich sein, wobei sich jedoch große Unter¬
schiede bei den einzelnen Holzarten ergeben werden.

Übersicht 7: Festlegung des jährlichen Nutzungssatzes für die HolzartenCaoba, Mijao,
SaquiSaqui durch Massenteilung in einer Bewirtschaftungskonzession in.
Barinas, Venezuela 155.

Holzart Aufgenommene Exploitierbare Jährlicher
Masse in rr? Masse in nfi Nutzungssatz
über 35 cm BHD über 60 cm BHD in m3

Caoba 49 000 33 600 33 600
___ = 1120

Mijao 269 000 251 000 25130000- 8 366

SaquiSaqui 550 000 453 000 «30OO-l51CO
30

154 Bei 60 cm BHD liegt zur Zeit in Venezuela bei den meisten Holzarten die Grenze, unter¬

halb derer eine Nutzung wirtschaftlich nicht mehr interessant ist.
155 Nach Unterlagenaus Santaromita(76): „Plan de ordenacion . . .".
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100% 60% 40%

100% 24% 76%
100% 50% 50%

Übersicht 8: Stammzahlverteilungnach Durchmesserstufen für die Holzarten Caoba,
Mijao, SaquiSaqui in einer Bewirtschaftungskonzession in Barinas, Vene^
zuela 155.

Holzart alle gemessenen gemessene gemessene
Stämme Stämme Stämme
über 35 cm BHD 35—60 cm BHD über 60 cm BHD

Caoba

Mijao
SaquiSaqui

Die Nutzungsmöglichkeiten nach 60 Jahren, also nach der zweiten Nutzungsperiode,
lassen sich auf Grund der jetzt vorliegenden Inventurergebnisse noch nicht genau beur¬
teilen. Bei der Inventur wurden auf 350 Probeflächen zusätzlich alle Stämme der wich¬
tigen Holzarten mit einem BHD von 10—35 cm gemessen. Dabei ergab sich, daß in die¬
ser Durchmesserklasse die heute genutzten Holzarten praktisch nicht mehr vorhanden
sind. Dieses Ergebnis läßt vermuten, daß nach spätestens 60 Jahren die Nutzungsmöglich¬
keiten in der Konzession erschöpft sein werden,wenn bis dahin nicht neue Bestände auf¬
gebaut worden sind.
Auf Grund der Inventur ist bekannt, wie groß der Anteil der bisher nicht genutzten

Holzartenan der Gesamtmasse ist. Es ist zu erwarten, daß eine Holzindustrie, die mit
Nutzungsperiodenvon 30 Jahren und mehr rechnen kann, vermehrte Anstrengungenunternehmen wird, die Verwendungsmöglichkeitender bisher ungenutzten Holzartenzu
fördern, um damit eine weitere Erhöhung des Exploitationsvolumens je Hektar zu er¬

reichen. So ist in der besprochenen Konzession die Holzart Chupon mit 26 °/o an der
Gesamtmasse der Stämme über 35 cm BHD beteiligt. Wenn vom Konzessionär eine Mög¬
lichkeit gefunden wird, diese Holzart zu verarbeiten, würde sich das mögliche Exploi¬
tationsvolumen mit einem Schritt von 57 °/o auf 83 °/o der Gesamtmasse erhöhen. Vor-

: aussetzung für die Verarbeitung bisher nicht verwendeter Holzarten sind allerdings
Untersuchungen nationaler und internationalerForschungsorganisationen zur Ermittlung
der technologischenEigenschaften dieser Arten.
Zu den Aufgaben des Konzessionärs gehört die waldbauliche Behandlung der Bestände

und die Wiederaufforstung der exploitierten Flächen. Rechnet man mit einem durch¬
schnittlichen Exploitationsvolumen von 24 m3 je Hektar, so bedeutet dies bei einem jähr¬
lichen Nutzungssatzvon 29 000 m3 eine jährliche Exploitationsflächevon ca. 1 200 ha.
Es ist offensichtlich, daß die finanziellen Möglichkeiten des Konzessionärs zur Zeit nicht
ausreichen, um die gesamte Fläche waldbaulich zu behandeln. Eine überschlägigeKalku¬
lation auf Grund der von der jährlichen Finanzplanungfür den Waldbau ausgewiesenen
Beträge zeigt, daß mit diesen Mitteln jährlich 100—200 ha durchgearbeitet oder auf¬
geforstet werden können. Verglichen mit der bisher üblichen Exploitation, bei der für die
zukünftige organische Produktion keine Vorsorge getroffen wurde, sind diese Maß¬
nahmen schon ein bedeutender Fortschritt.

Es werden jedoch noch vermehrte Anstrengungennotwendig sein, damit das Ziel der
geordneten Bewirtschaftung der ganzen Waldfläche erreicht werden kann. Die Aufstel¬
lung des jährlichen Budgets für die Waldbewirtschaftungist mit einer Kostenkalkulation
für jede genutzte Holzart verbunden, aus der sich der Preis je m3 frei Werk ergibt, den
die Holzindustrie an die Betriebsverwaltung der Konzession zahlen muß. Die veran¬

schlagtenAusgaben für Planung und Verwaltung einschließlich der Aufstellung des Wirt¬
schaftsplanes und der Durchführung der Waldinventur betragen 14 % der Gesamtaus¬
gaben. 5 °/o der Ausgaben entfallen auf die Durchführungvon waldbaulichen Maßnahmen,
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34 °/o auf die Holznutzung, 28 % auf den Holztransport und 20 °/o auf die an den Staat
abzuführendeHolznutzungsgebühr.Verglichen mit der Kostenstruktur der Exploitation
in den einjährigen Nutzungskonzessionennehmen infolge der günstigeren Gestaltung des
Produktionsablaufes die Holzernte- und Transportkosten in der Waldbewirtschaftungs¬
konzession ab. Dagegen kommen die Kosten der Bewirtschaftung als indirekte Kosten
hinzu.
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5. Zusammenfassung der Arbeit
In zahlreichen Ländern, vor allem in den Tropengebieten, erfolgt die Holznutzung

ausschließlich oder überwiegendim Rahmen von forstlichen Konzessionen. Trotz ihrer
großen Bedeutung in der Praxis haben diese jedoch in der forstlichen Literaturnur wenig
Beachtunggefunden. Im besonderen blieb bisher die Frage, in wieweit durch die richtige
Anwendung einer modernen Konzessionspolitik die Forst- und Holzwirtschaft in tropi¬
schen Entwicklungsländern gefördert werden kann, unbeantwortet. In dieser Arbeit wer¬
den die bestehenden Konzessionssysteme beschrieben und analysiert, die grundlegenden
betriebswirtschaftlichen rechtlichen und forstpolitischen Probleme der Konzessionen dar¬
gelegt und schließliche konkrete Vorschlägefür eine moderne Konzessionspolitik erarbeitet.
Die Entstehung von langfristigen Waldbewirtsdiaftungskonzessionen, die eine neue, sehr
interessante Konzessionsformdarstellen, und die Voraussetzungen, unter denen sie erfolg¬
reich 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 Forstwirtschaftin 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 Nutzungder
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 Entwicklungder tropischen Gebiete sind nur

möglich, wenn dort die Konzessionsproblemegelöst werden. Der zweite Schwerpunkt
befindet sich im Gebiet des borealen Nadelwaldesim nördlichen Nordamerika. Der Wald
dieser Zone wird zum großen Teil in forstlichen Konzessionengenutzt 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 spanisdi sprechenden Ländern sind die wichtigsten Benennungen
„Permiso Forestal", „Licencia", „Contrato de Aprovechamiento"und „Concesion".
Unter einer forstlichen Konzession wird die Erlaubnis des Staates verstanden, die

einen privaten Unternehmer zur Holznutzung, Waldbewirtschaftung 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 Waldbewirtschaftungs¬
konzession liegt die Verantwortung für die Waldwirtschaft beim privaten Unternehmer,
der für die Durchführung aller forstlichen Arbeiten einschließlich der Aufstellung des
Wirtschaftsplanes 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 Forstgesetzfixierte Voraussetzungen gebunden. Rechts¬

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

b) Der Konzessionär besitzt ein Monopol für die Holznutzung bzw. die Waldbewirt¬
schaftung. Er führt die Planung der Nutzung, die Erschließung, die Holzernte und
gegebenenfalls die Waldbewirtschaftung selbständigdurch. Er muß große Summenfür
den Bau von Straßen und für die Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur investie¬
ren und eine eigene Arbeitsorganisation aufbauen. Er ist in der Gestaltung des Ar¬
beitsablaufes weitgehendunabhängig und kann diesen ganz nach seinen betrieblichen
Interessen ausrichten.
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c) Der staatliche Forstdienstbeschränkt 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 Verwaltungsebeneeinheitlich fest¬
gelegt sind.

d) Die Konzessionist eine typische forstliche Organisationsform, die durch eine besondere
Form der Verflechtung des forstlichen Produktionsprozesses mit der Holzverarbeitung
gekennzeichnet ist und die zu einer typischen Arbeitsorganisationim 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 Liegendverkaufund der

Stockverkauf — gegenübergestelltund mit diesen verglichen.
Günstige Voraussetzungen für die Entstehung eines Konzessionssystems finden sich:

a) In Gebieten, in denen die Waldfläche überwiegendoder 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 Entwicklungnoch 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 Ankaufvon Waldungen gesichert werden kann, vorhanden sind.
Die Konzessionals forstliche Organisationsform zeigt zwei verschiedene Aspekte. Sie

ist einmal die typische Form der forstlichen Okkupationswirtschaft. Mit fortschreitender
Entwicklungbeteiligt sich der Waldeigentümer immer stärker an den Maßnahmen der

Holznutzung und Waldbewirtschaftung. Aus dem Konzessionssystem entwickelt sich die

Waldbewirtschaftung durch den staatlichen Forstdienstmit der Holzabgabe durch Stock¬
oder Liegendverkauf. Die Konzessionist 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 Forstwirtschaftund 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¬
stadiumder Forstwirtschaftdurch 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 Waldbewirtschaftungnach der Dringlichkeitund 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 unterschiedlichenVoraussetzungen 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 Entwicklungsstadiumanwendbaren Nutzungs¬beschränkung als Voraussetzungfür die Stabilisierung der Exploitation und den Auf¬
bau einer leistungsfähigenHolzindustrie.

i) Die Festsetzung der Konzessionsgebühren in einer Form, durch die die rationelle
Holznutzung in den Konzessionengefördert wird.
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English Summary
In tropical countrieswood is — apart from the local consumption — exclusively or

to a major part cut in forest concessions. It is known that the introduction of a conces¬

sion system may very frequently result in forest destruction but it has also to be stated
that forestry and forest Industries in developing countries can be considerably improved
by the correct application of 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 for a modern concession policy. The advan-
tages of large forest management concessions which representa new and very interesting
form of land tenure, and the main conditions under which they will successfully work,
are discussedin detail. The study thus gives a comprehensive and systematic examination
of the forest concession problem and shall contribute to the advancement of forestry
in developing countries.

Today forest concessions are concentrated in two large regions of the world. The one

centre is the zone between the tropics where wood exploitation in most cases is carried
out in forest concessions. The concession system is of particular importance in tropical
rain forests where this form of land tenure determines exclusively the exploitation. In

tropical countriesprogress in forestry can only be achieved if the concession Problems
are solved. The second centre lies in the boreal regions of North America where the
public forests are to a large extent exploited and managedunder forest concessions. In

English speaking countriesthe 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 „Licence
de Coupe". In Spanish speaking countries the main expressions are „Permiso Forestal",
„Licencia", „Contratode AprovechamientoForestal" and „Concesion".
A forest concession may be defined as the permission of the State which entitles a pri¬

vate enterprise to cut wood, to managea forest or to explore the possibility of exploita¬
tion in a delimited area of public forest land. An exploitation concession transfers the
right to utilize all or a determined number of species in the area for which the concession
has been granted. A management concession gives the total responsabilityfor the forest
management to the private enterprise which has to realize all forest activities included
the elaboration of a management plan. An exploration concession grants to the lessee the
right to explore the utilization possibilities and gives to him a preference over other
firms when the explored forest eventually is granted. The following characteristics of a

forest concessionhave to be mentioned:
a. A concession can only be granted if certain conditions which are determined in the

forest law, have been fulfilled. The legal base for the activity of the lessee may be a

special law, an act of 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 infrastructureand to build
up his own working Organization.He can plan the exploitationaccording to his eco¬

nomic necessities.
c. The activity of the public forest Service is limited to the control wether the conditions

of the concession agreementare respected by the private enterprise. In order to exer-

cise his rights the lessee has to pay concesion fees whichusually are fixed by the forest
law in advance.

d. A concession leads to a particularform of forest Organization giving to the private
enterprise a large influence upon the forest production process without that the State

renounces his right of property on the forest land. The concession system can be
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significantly distinguished from other typical forms of forest Organization which are
the Integration of forest property with forest 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 development
of the concesssionsystem. 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 infrastructureis not highly de-

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

industrial Scale.
e. Regions where the forest Service suffers from a lack of funds and personal.
f. Forest management concessions develop in areas with a high Proportion of public

forests and large integratedforest Industries whose supply with raw material can not
be assured by the formation of industrial forests owned by the Industries.

According to the development 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 forest owner tries to con¬

trol wood cutting and forest management more intensively. The concession system is
eventually replaced by managementthrough 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 forest Organization, characteristic for an undevelopedforest
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 countriesbut 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 forest
policy which lead to an organized exploitation of wood and to a rational management
of the granted forests. The most important of these principles are:

a. The definition of the aims which at a given phase of forest developmentshall reached
by granting concessions.

b. The examination wether the legal bases are sufficient and practical in relation to the
particularconcession system that can be applied.

c. The Classification of the forest area and the specification of the measures of control
that can be realized in the different units.

d. The Classification of the activities of forest management (e. g. forest protection, silvi-
culture, research) according to necessity and practicability at each phase of the forest
development.

e. The Classification of the private enterprises interested in concessions according to size
and industrial structure. The definition of their particularaims and their capacity to
accept the responsability of forest 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 exploitablevolume in every concession with the aim to stabilize
the forest industry and to bring the forest under sustainedyield management.

i. The determination of the concession fees in such a form, thata complete utilization of
all exploitablewood will be promoted.
In Appendix I a typical concession document of an exploitation concession is given.

Appendix II presents a typical concessionagreementof a forest management concession.

101



Anhang I: Beispiel für die Konzessionsbedingungeneiner typischen
Nutzungskonzession156

Beteiligte THIS LEASE made the 23rd day of October 1964 BETWEEN THE PRE-
Parteien SIDENT OF THE REPUBLIC OF GHANA IN TRUST FOR THE

STOOL OF TOASE (hereinafter called "The Government" which expres-
sion shall where the context so admits or requires include his successors in
office and all duly authorized officers and servants of the Government)
acting by KOFI ASANTE OFORI ATTA Esquire Minister of Justice of
Ghana of the one part and AKUA POKUAAH (hereinafter called "The
Lessee" which term shall wherever the context so admits or requires include
the successors and assigns of the Lessee) of the other part

Beschreibung des 1. NOW THIS DEED WITNESSETH that in consideration of the rent

Konzessions- and royalties hereinafter reserved and of the stipulations and conditions
gebietes hereinafter contained and on the part of the Lessee to be observed and per-

formed the Government hereby grants unto the Lessee ALL THAT piece of
land containing an approximate area of 10.44 Square miles lying to the
North of Amanchia and to the South East of Tanokrom in the Kumasi
South District of the Ashanti Region of the Republic of Ghana which piece
of land is more particularly delineated on the plan annexed hereto for the
purpose of identificationand not of limitatioh TOGETHERwith the sole
and exclusive right to cut lop or feil the various timber and timber-like trees

specified in the first column of the schedule hereto now growing or shall
hereafter grow or be planted thereon TOGETHER also with the right to

remove seil or otherwise dispose of the said trees cut lopped or felled upon
the demised premises TO HOLD unto the Lessee for the term of Twenty
Five (25) years from the Ist day of November 1964 PAYING therefor
unto the Government during the said term the following rents viz: — FIRST
the yearly rent of One Hundred and Four Ghana Pounds and proportio-
nately for any fraction of a year payable in advance on the Ist day of
April and October every year the payment for the period from the Ist day
of November 1964 to the 31st day of March 1965 having been made on or

before the execution hereof SECONDLY the yearly rent of Ten Ghana
Pounds per acre of the portion or portions of the said land used or occupied
by the Lessee in exercise of the powers conferred on the Lessee in that be¬
half by the Clause 3(f) hereof and payable at the times and in the manner

herein before prescribed AND THIRDLY ROYALTY FOR every tree cut

lopped or felled by the Lessee on the said land at the respective amounts

specified in the second column of the schedule hereto on the usual quarter
days in arrear which royalty shall not be less than One Hundred and Four
Pounds PROVIDED THAT the rent and royalties hereby reserved shall be
subject to revision after the tenth and twentieth year of the term.

2. The Lessee for herseif and her successors or assigns and to the intent
that the obligations may continue throughout the term hereby created here¬
by covenants with the Government as follows: —

Bezahlung der (a) To pay the said rents and royalties at the times and in the manner

Gebühren aforesaid without any deductionwhatsoever

Bezahlung aller (b) To bear pay discharge all existing and future rates charges taxes duties
Steuern und assessments impositions and outgoings whatsoever imposed on the demised
öffentlichen premises or upon any building or buildings thereon or imposed upon or
Lasten payable by the owner or occupier thereof but in the event of the Govern¬

ment any time hereafter by virtue of any Act of Parliament judgement or

Beschreibung des
verliehenen
Rechtes

Konzessions-
.dauer
Konzessions-

, gebühren
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Vornahme von

Flußbauarbeiten
und Anlage von

Wasserleitungen

Rationelle
Holznutzung
Einhaltung des
Nutzungsplanes
Verpfändung etc.

Unter¬
verpachtung

Ausübung
der Rechte

Prospektions-
rechte

Entschädigung
der Eigentümer
von frucht¬
tragendenBäumen

Zusammenstellung
der Nutzungs¬
ergebnisse
Unterhaltvon
Gebäuden und
anderen Anlagen

otherwise being or becoming liable or responsible for the payment of all
or any part of such rates taxes diarges duties assessments impositions and
outgoings as aforesaid or a contribution or other payment in lieu thereof
then and in every such case the Lessee will pay to the Government on de-
mand all moneys paid by the Government for that purpose and such moneys
may be recovered by the Governmentas rent in arrear

(c) To use dam up divert or build up any streams watercourses Springs or

water in or upon the demised premises and to cut Channels canals or water-

ways in through or over any parts of the said land and also to erect pum-
ping stations lay pipe lines and other contrivances for the purpose of col-
lecting and conveying any such waters in through or over the said land as

the Lessee may find necessary for providing a water supply for domestic
and industrial purposes and for the more effectually enabling the Lessee to

obtain acces to the said tress and of conveying and carrying the same away
PROVIDED ALWAYSTHAT in the exercise of this right the Lessee shall
not by interference or otherwise cause damage or diminutionto water supp-
lies but shall at all times have regard to the continuation and preservation of
the same AND PROVIDED further that if notwithstandingthe due obser-
vance by the Lessee of the foregoing proviso pollution or damage to any
village supply shall have been caused or shall result from the Operations of
the Lessee then the Lessee shall forthwith fct her own expense with the best
materials and to the satisfactionof the Water Works Department provide
other and equally good water supply.

(d) To exercise the right of cutting lopping felling timber and timber-like
trees and rendering the same merchantable in an efficient manner and in
conformity in all respect with the most modern practice and any working
plan for the time being prescribed by the Chief Conservator of Forests

(e) Not to mortgage assign sublet or part with possession of part only of
the premises

(f) Not without the previous consent in writing of the Government to

assign underlet or part with the possession of the demised premises of any
part thereof or any building or buildings thereon or any interest therein or

any of the rights liberties and Privileges herein granted

(g) Not to do or permit to be done upon the demised premises any act or

thing which shall cause or become a nuisance annoyance or inconvenience
to the Government or to the occupier of any of the adjoining premises

(h) To exercise the rights and privileges hereby granted in such a manner as

not to cause any avoidable obstruction or interruption to the prospecting
searching and working of any mines and minerals in on or under the said
land

(i) To compensate the owner or owners of any fruitbearing trees or cocoa-

trees growing thereon for any damage done by the Lessee or her agents and

contractors provided ALWAYSTHAT the amount of compensation payable
shall be that determined by the Administratorof Stool Lands

(j) To submit to the Governmentat the same time as the quarterly royal¬
ties are paid a Statement showing the number and species of any timber or

timber-like trees cut lopped or felled by the Lessee in the preceding quarter

(k) To keep any buildings on the demised premises and all additions thereto
and the walls fences vaults road drains Compound and appurtenancesthereof
clean and in good and substantial State of repair and condition
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Anlage und
Unterhalt
von Straßen

Benutzung der
baulichen Anlagen

Anwendung von

Holzmarkierungs¬
zeichen

Freier Zutritt
für die
Verwaltungsorgane

Zwangsvornahme
von Reparaturen

Rechte der
einheimischen
Bevölkerung

Straßenbenutzung
der einheimischen
Bevölkerung

Nutzungsrecht
für alles Holz

Keine Gebühren
für nicht
verwertbares
Rundholz

Nutzung
von Unterholz

Genehmigungs¬
pflicht
für bauliche
Anlagen

(1) To construct any necessary roads and to keep the same in substantial
repair for the purpose of carrying away with trucks lorries wagons carriages
or by any other method whether mechanical or otherwise all or any of the
said trees or for any other purpose connected therewith

(m) Not to use or permit the use of the demised premises or any building
or buildings thereon otherwise than for cutting lopping or felling timber and
timber-like trees and for any purposes incidental thereto

(n) Not to commence felling Operations on the demised premises unless and
until the Chief Conservator of Forests has issued to the Lessee a timber
property mark and to cease Operations forthwith as soon as the same is
withdrawn

(o) To permit the Governmentand its agents at any time to enter upon the
demisedpremises and any building or buildings thereon to check the numbers
and species of trees cut lopped or felled or to examine the State of repair
and condition of any building thereon and for any other reasonable purpose

and to repair and make good within a reasonable time all defects for which
the Lessee is responsible hereunderand of which notice in writing shall have
been given by the Governmentto the Lessee and her agents

(p) To permit members of the local population to exercise the following
customary rights and Privileges on or over the demised premises viz: — to

hunt and snare game to gather firewood for domestic purposes only to

collect snails and building materials for dwellinghouses and to tili and culti-
vate farms and plantations PROVIDED THAT these rights and Privileges
are exercised without any damage to or interruption of or interference with
any of the Operations hereby permitted to be carried out on the demised
premises or the rights liberties and Privileges hereby granted
(q) To permit the members of the local population to use any roads on the
demised premises PROVIDED THAT the Privileges of the Lessee hereby
granted shall not thereby be unreasonable interrupted or disturbed

3. It is hereby agreed between the parties hereto as follows: —
(a) The Lessee shall cut lop or feil and carry away all or any of the timber
and timber-like trees now growing or shall hereafter grow or be planted on

the said land

(b) No royalty shall be paid or demanded in respect of any timber and
timber-like trees which on cutting lopping or felling are considered by the
ChiefConservatorof Forests not to be of merchantablequality PROVIDED
THAT such unmerchantability shall not have been due to the neglect or
default of the Lessee her agents or contractors and provided that such
timber and timber-like trees on cutting lopping or felling are not used by
the Lessee for any purpose whatsoever

(c) The Lessee may cut such undergrowth saplings and other trees as may
be necessary for the proper exercise of the rights and liberties granted but
not otherwise

(d) The Lessee shall in case she exercises the powers conferred by Clause3 (f)
. hereof construct building or buildings upon the said premises in a workman-
like mannerwith the best materials of their several kinds and in conformity
in every respect with plans elevation sections and specifications previously
approved by or on behalf of the Administratorof Stool Lands and not to

alter the structure of or add to the said building or buildings nor erect any
other buildings or structure on the demised premises without first obtaining
the like approval
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Lieferung von (e) The Lessee shall upon request by Governmentmake available for use by
elektrischer Government and the members of the local population at economic rates

Energie to be agreed between Government and Lessee any surplus electric power

Anlage von (f) The Lessee may use such portion or portions of the demised premises as

Wohn- und she may reasonably require for any of the following purposes viz: —

Arbeitsräumen (i) The erection of bungalows and dwelling houses for the use and occu-

pation of the Lessee her agents servants and contractors

(ii) The erection and construction of Offices Workshops sawmills Stores

sheds and erections of similar nature.

4. PROVIDED ALWAYSand it is expressly agreed that: —
Verfall der (a) If the yearly rents on payments herebyreserved or any part thereof shall
Konzessionsrechte be in arrear for six calendar months whether formally demanded or not if
bei Nichteinhaltung the Lessee shall become bankrupt or shall file and petition under any Bank-
der Bestimmungen ruptcy Laws in Ghana or elsewhere or Compound with her creditors or

suffer any execution to be levied within the territory of Ghana or if any
assign being a Corporation shall enter into liquidation whether compulsory
or voluntary (not being merely a voluntary liquidation for the purpose of
amalgamation or reconstruction) or if any covenant on the part of the
Lessee shall not be duly performed and observed it shall be lawful for the
Government to re-enter upon the said demised premises or any part thereof
in the name of the whole and thereupon this demise shall shall absolutely
determine but without prejudice to the rights of action of the Government
in respect of any breach of any of the Lessee's covenants herein contained

Allgemeine
Kündigungsfrist
6 Monate

Entfernung aller
Anlagen innerhalb
von 3 Monaten
nach Erlöschen der
Konzessionsrechte

Übernahme von

Anlagen durdi die
Regierung gegen
Entsdiädigung

Einhaltung
sonstiger
Bestimmungen

Unterschrift von

Konzessionsgeber
und Konzessionär

(b) This demise shall be determinedby either party giving to the other six
calendar months previous notice in writing to expire on the Last day of any

quarter and on the expiration of such notice the demise shall cease and
determine but without prejudice to any accrued right of action in respect
of any antecedent breach

(c) At the expiration or sooner determination of this demise or within three
calendar months thereafter the Lessee shall remove carry away and dispose
of all Stocks felled-timber and all the engines machinery rails implements
plans and articles and things whatsoever belonging to or used or employed
in or about the said land by the Lessee

(d) If the Lessee shall during the term hereby granted erect any building
dwellinghouses offices Workshops sawmills Stores sheds and erections of simi¬
lar nature and if at the expiration or earlier determination of the Lease the
Government shall be desirous of taking over any of the same and shall give
notice in writing to the Lessee of such desire at least three calendar months
before the expiration of the term or three calendar months after an earlier
determination then the buildings specified in such notice shall be taken over

by the Governmentat a price to be agreed upon between Government and
the Lessee

(e) Nothing in this Lease contained shall be deemed either to convey or to

dispense with the necessity of applying for and obtaining every such permit
and authority as may be required by the Lessee in connection with any
works or activities of whatsoever nature proposed to be carried out on the
land hereby demised
IN WITNESS WHEREOF the party hereto of the first part has here-

unto set his hand and affixed the Seal of the Lands Department and the

party hereto of the second part has hereunto set her hand and seal the day
and year first above written
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Anhang II: Beispiel für die Konzessionsbestimmungeneiner typischen
Waldbewirtschaftungskonzession 157

Beteiligte
Parteien

Beschreibung des
Konzessions¬
gebietes

Konzessionsfläche

Bindung an den
Wirtschaftsplan

Möglichkeit der
Änderung des
Wirtschaftsplanes

Methode der
Nutzungs¬
beschränkung

Jährliches
Nutzungsvolumen
für die
wichtigsten
Handelshölzer

Jährliches
Nutzungsvolumen
für weitere
Holzarten

Entre la Repüblica de Venezuela, a traves del Ejecutivo Nacional, por
organo del Ministerio de Agricultura y Cri'a, representado por su titular,
ciudadano NN, suficientamente autorizado por el Presidente de la Repüblica,
de una parte y de la otra, la empresa NN, representada en este acto por su
Presidente NN se ha convenido en celebrar el contrato contenido en las
siguientescläusulas:

(1) El Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los articulos 64 y 65 de la LeyForestal de Suelos y Aguas y de acuerdo con el Reglamento parcial de la
Ley Forestal de Suelos y Aguas, sobre el aprovechamientoracional de las
Reservas Forestales, otorga a la Contratista el aprovechamientoracional de
la Unidad Forestal Nr II de la Reserva Forestal de Ticoporo, constante
dicha Unidad de CUARENTAMIL SETECIENTAS SETENTAY CINCO
HECTAREAS (40.775 ha), ubicadas en jurisdicciön de los Municipios Ciu-
dad Bolivia y Santa Barbara, Distrito Pedraza del Estado Barinas y com-
prendida dicha Unidad dentro de los linderos siguientes: ( ).
(2) El aprovechamientoracional del area descrita sera realizado con estric-

ta sujeccion a lo establecido en el Plan de Ordenacion y Manejo elaborado
al efecto por „La Contratista", el cual ha sido aprobado por el Ministerio
de Agricultura y Cri'a. Este Plan de Ordenacion y Manejo, es parte inte-
grante del presente contrato, por ser instrumento normativo tecnico.

(3) El Plan de Ordenacion y Manejo Forestal, queda sujeto a los posteriores
ajustes que se pudieran hacer, si asi lo aconsejan los requerimientos tecnicos
y a proposiciön de las partes, a fin de adaptarlo a las necessidades reales,mediante discusi6n a nivel tecnico. En caso de no ocurrir acuerdo, el Mini¬
sterio de Agricultura y Cria se reserva el derecho, expresamente, de fijar la
decision definitiva.

(4) De acuerdo con lo expresado en las Cläusulas la. y 2a. el apro¬vechamiento anual se efectuarä en la forma siguiente: Posibilidad fija, para
las especies comerciales Saqui-Saqui, Mijao, Charo y Caoba, Posibilidad
variable, para las especies comerciales Guayabon, Aceite, Cabimo, Pardillo,
Gateado y Cedro. Posibilidad variable, para las especies no comerciales
Chup6n y Perguetamo. Posibilidad variable, para la extracciön de desper-dicios resultantes del aprovechamientoforestal

(5) De acuerdo con lo expresado en la Clausula 4a. la posibilidad fija
anual para las especies comerciales Saqui-Saqui, Mijao, Charo y Caoba, serä
la siguiente: ( ).

(6) De acuerdo con lo expresadoen la Clausula 4a. la posibilidad variable
anual para las especies Guayabon aceite, Cabimo, Pardillo, Gateado y Cedro
serä determinada en el Plan de Corta anual debido a que su area de apro¬
vechamiento queda restringida a la fijada en el Plan de Corta Anual para
las especies Saqui-Saqui, Mijao, Charo y Caoba. En ningün caso de esta
posibilidad puede ser major, en su conjunto, de 1 800 metros cubicos de
madera en pie.
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(7) De acuerdo con lo expresado en la Clausula 4a., la posibilidad vari¬
able anual para las especies no comerciales Chup6n y Perguetamo serä deter-
minada en el Plan de Corta Anual por La Contratista. En ningün caso la
cantidad individual de las dos especies citadas deberä ser menor de 25 metros

cubicos de madera en pie

(8) De acuerdo con lo expresado en la Clausula 4a., la posibilidad vari¬
able para la extracciön de desperdicios resultantes del aprovechamientofore¬
stal sera fijado en el Plan de Corta Anual por La Contratista.

(9) Para los fines de la participaci6n fiscal correspondiente a la Naci6n,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 105 de la Ley Forestal, de Suelos y

Aguas, se establece la siguiente clasificaciön para los productos forestales a

obtenerse de dicha Unidad: maderas comerciales, maderas no comerciales y
otros productos

Nutzungsgebühr (10) De acuerdo con lo erstablicido en la Clausula 9a. La Contratista pa-
für die wirtschaftlich garä al Fisco Nacional la participaciön que le corresponde a la Naciön, por
nutzbaren concepto de aprovechamiento de maderas comerciales en la siguiente
Holzarten forma: ( ).

Gebühr für die (11) De acuerdo con lo establicido en la Clausula 9a. La Contratista pagarä
übrigen Holzarten al Fisco Nacional la participaciön que le corresponde a la Naci6n por el

aprovechamientode maderas no comerciales, en la forma siguiente ( ).

Nutzungsvolumen
für die bisher
nicht nutzbaren
Holzarten

Nutzungsvolumen
für Holzreste

Gruppierung
der Holzarten

Nutzungsgebühr
für Holzabfälle

Festlegung der
Maßeinheiten

Festlegung
der jährlichen
Flächengebühr

Zahlungsmodus

(12) De acuerdo con lo establecido en la Clausula 9a. La Contratista pa¬
garä al Fisco Nacional la participaciön que le corresponde a la Naciön, por
concepto de aprovechamientos de otros productos, en la siguiente forma:

( )•

Revision der
Nutzungsgebühr
alle 5 Jahre

Zahlungs¬
verpflichtung auch
dann, wenn

Einschlag nicht
erfüllt wird

(13) Queda entendidoque los volümenes a que se refieren las Cläusulas 5a,
6a y 7a, son volümenes en pie. Por cuanto el pago de la participaciön fiscal
se efectuarä computando el volumen en rolas obtenido, el cual tiene resul-
tar inferior al original en pie, no sera permitido compensar la diferencia
entre ambos volümenes, con aprovechamientoscomplementarios.

(14) De conformidad con lo establecido en la Resoluciön NN, La Contra¬
tista pagarä anualmente, por concepto de impuesto superficial la cantidad
de ....,1a cual se compromete a pagar a la Nacion dentro de los primeros
treinta dias de cada anualidad.

(15) Para efecto de los pagos de la Participaciön Fiscal a que se refieren las
Cläusulas 10, 11 y 12, el Ministerio de Agricultura y Cria expedirä periödi-
camente las planillas correspondientes, hasta alcanzar el monto total de
los productos referidos. Para la expediciön de las planillas de esta liqui-
daciön y su liquidaciön, se seguirä el procedimientoestablicido en el Regla¬
mento de la Ley Forestal, de Suelos y Aguas.

(16) La participaciön que La Contratista pagarä al Fisco Nacional sera

revisado cada 5 anos, a fin de efectuar los ajustes correspondientes, si ello
fuera necesario.

(17) La Contratista se compromete a pagar integramente la participaciön
Fiscal que corresponde a la Naciön al termino de cada ano del contrato si
no realizare aprovechamientoalguno durante ese ano. En caso de que asi

sucediere, se computarän los volümenes en rolas, mediante la multiplicaciön
de los volümenes en pie por un factor que haya sido tradicionalmente usado
en trabajos tecnicos forestales.

107



Errichtung von

Anlagen zur

Holzverarbeitung
innerhalb
von 5 Jahren

Aufstellung eines
jährlichen
Hiebsplanes

Aufstellung eines
jährlichen Plans
der waldbaulichen
Maßnahmen

Erschließung und
sonstige bauliche
Anlagen

Jahresbericht mit
Kostennachweis

Ergänzung des
Wirtschaftsplanes

Übergang der
baulichen Anlagen
an den Staat

Verpflichtung
zur rationellen
Nutzung

Einhaltung
der gesetzlichen
Bestimmungen

Aufstellung der
Wirtschaftspläne
durch ausgebildeten
Forstingenieur

(18) La Contratista se compromete a efectuar las instalaciones industriales
necesarias para obtener el mejor aprovechamientode los productos forestales,
en un plazo no mayor de 5 anos, contados a partir de la presente fecha. La
Contratista pasarä un informe anualmente sobre los esfuerzos que realice en

la consecuciön del mejor aprovechamiento industrial y la introducciön de
productosen el mercado.

(19) eliminada

(20) La Contratista se compromete a presentar el Plan de CortaAnual, por lo
menos con dos meses de anticipaciön al inicio de las operaciones de tumba.
El EMinisterio de Agricultura y Cria podrä efectuar las observaciones tecni-
cas que estime pertinentes sin que la ausencia o tardanza en formularlas sig-
nifique retraso para La Contratista.

(21) La Contratista se compromete a realizar por su cuenta, las actividades
de repoblaciön forestal a que se refiere el manejo silvicultural del Plan de
Ordenacion y Manejo, para lo cual presentarä el Plan Anual correspon-
diente, por lo menos con dos meses de anticipaciön a las operaciones de
siembra.

(22) La Contratista se compromete a efectuar por su cuenta, dentro del
drea de aprovechamiento, las construcciones necesarias para campamentos
permanentes y el desarrollo del sistema vial.

(23) La Contratista se compromete a informar anualmente al Ministerio de
Agricultura y Cria, sobre la realizaciön de mejoras y su costo dentro del
area de la unidad. Los requerimientos que para su mejor ejecuciön tenga a
bien hacer el Ministerio de Agricultura y Cri'a, deben ser observados por la
Contratista.

(24) La Contratista se compromete a efectuar por su cuenta, los estudios
complementariosque fueren necesarios realizar, con el objeto de clarificar o

mejorar el desarrollo del Plan de Ordenacion y Manejo Forestal.

(25) Queda expresamente convenido que todas las mejoras y bienhechurias
efectuadas en el ärea descrita en la Clausula Primera, pasarän a pleno de-
recho en propiedad al patrimonio de la Naciön, al finalizarse el presente
contrato. Los equipos, maquinarias y demäs instalaciones industriales no
serän objetos de la presente Clausula.

(26) La Contratista serä la responsable directa de las diversas operaciones y
actividades que se ejecute dentro del area descrita en la Clausula Primera.
Por tanto, queda obligada a pagar todos los productos forestales explotados,
incluyendo aquellos que se deterioren o que se hayan resquebrajados en la
tumba. Se compromete a efectuar el corte de los ärboles en forma de evitar
danos y destrozos y dejando tocones adecuados y acepta y queda obligada a
instruir a las personas bajo su dependenciao a quienes contraten con ella, en
el sentido que deben acatar y respetar las disposiciones legales y vigentes
sobre recursos naturales renovables y a dar aviso al Ministerio de Agricul¬
tura y Cria, sobre cualquier infracciön que se cometa en el area.

(27) La Contratista acepta y queda obligada a utilizar un profesional forestal,
inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, para la ejecuciön del Plan
de Ordenacion y EManejo y sus Planes complementarios anuales. Por su

parte el Ministerio de Agricultura y Cria supervisarä la ejecuciön de tales
actividades, destacandoun profesional forestal en el area, de acuerdo con
lo establicido en el Reglamento sobre Aprovechamiento de Reservas Fore-

108



Überwachung stales. En todo caso, la explotacion de productos forestales deberä hacerse
durch staatlichen con estricta sujecciön a los metodos, sistemas y restricciones establecidas en

Forstbeamten la Ley Forestal, de Suelos y Aguas y su Reglamento y los que fije el Mini¬
sterio de Agricultura y Cria, de acuerdo con los asesoramientos correspon¬
dientes.

Festsetzung einer (28) La Contratista para garantizar las obligaciones que contrae por el
Garantiesumme presente contrato, consignö en el Banco que se fijarä al efecto en calidad

de depösito de garantia, la cantidad de o constituyö hipoteca de primer
grado sobre segün documento registrado.

Regelung (29) Queda expresamenteconvenido que las dudas y controversias de cual-
in Streitfällen quier naturaleza que pudieran suscitarse sobre este contrato y que no puedan

ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serän decididas por
los tribunales competentes, en la ciudad de Caracas, a cuya Juridicciön se

somete La Contratista, sin que por ningün motivo ninguna causa pueda dar
origen a reclamaciones extranjeras.

Konzessionsdauer (30) La duraciön del presente Contrato sera de CUARENTA ANOS pro-
rogables a conveniencia entre las partes.
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