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8 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

80 Zusammenfassung

Am Beispiel eines eng umschriebenen Untersuchungsgebietes der Ein¬

wohnergemeinde Signswil wurde versucht, die Rentabilität eines in den

Jahren 1935 bis 1945 gebauten Wegnetzes von 5125 m Lange zu berechnen

Die gesamten Investitionen betrugen Fr 153 778 15, die Waideigentumerin
bezahlte Fr 86 955 50 und der restliche Betrag wurde durch Bundes- und

Kantons-Subventionen gedeckt Es wurde die Rentabilität sowohl des Ge¬

samtbetrages wie des der Waldeigentumerin verbleibenden Betrages
berechnet

Da ein Waldweg selbst keine Ertrage, also auch direkt keinen Gewinn ab¬

werfen kann, mußte, um das gestellte Problem zu losen, auf das Objekt
Wald zurückgegriffen werden Es wurden zwei Walder, die beide in der

Periode 1934—36 unerschlossen waren, von denen aber einer in den Jahren

1935—1946 erschlossen wurde, hinsichtlich Aufwand und Ertrag ver¬

glichen, Vergleichsperioden waren die Jahre 1934—36 und 1949—-58 Da

ein Wegnetz sowohl Mittel zur Erhöhung des Ertrages wie zur Verminde¬

rung des Aufwandes ist, umgekehrt aber auch erhöhte Aufwendungen ver¬

ursacht, wurde der Gewinn nach der Formel «Mehrertrag plus Minderauf¬

wand minus Mehraufwand» berechnet, die Rentabilitatsformel lautete

«Mehrgewinn mal 100 dividiert durch investiertes Kapital»
Der Mehrertrag setzte sich aus verschiedenen Komponenten zusammen Die

wichtigste war der Mehrerlos aus den bezogenen Nutzungen Dieser wurde

auf Grund repräsentativer Schlage, die stehend zum Verkaufe gelangten,
berechnet Um die Erlose aus erschlossenem und unerschlossenem Walde

zu vergleichen, mußten verschiedene Korrekturen vorgenommen werden

hinsichtlich Nutzholzausbeute, Umrechnung von Stehend- zu Liegendmaß
und Randzonen — Als weitere Komponente konnte der Mehrertrag infolge
der Reistschaden berechnet werden Es war nicht möglich, weitere Mehr¬

ertrage zu quantifizieren Gegenüber dem unerschlossenen Wald ergab
sich fur die Periode 1949—58 ein jahrlicher Mehrertrag von Fr 6400—,
der der Erschließung gutzuschreiben ist

Der Minderaufwand fur das Mittel derselben Jahre betrug Fr 70— Er

setzte sich zusammen aus verbilligtem Pflanzentransport und rationellerer

Verwaltungstatigkeit
Der Mehraufwand im erschlossenen Walde bestand aus Amortisation und

Verzinsung der investierten Kapitalien, aus den laufenden Wegunterhalts¬
aufwendungen sowie aus der vermehrten waldbauhchen Tätigkeit Da die

verschiedenen Bauteile nicht alle denselben Abschreibungszeitraum be¬

sitzen, wurde eine durchschnittliche jahrliche Abschreibungs- und Zins¬

quote anhand der verschiedenen Positionen berechnet Der Zinsfuß wurde

mit 2,5% fur die betriebseigenen Mittel und mit 3% fur die gesamte In¬

vestitionssumme angenommen Amortisation und Zins wurden zusammen

als gleichbleibende Annuität berechnet Der Mehraufwand fur Straßen¬

unterhalt und fur intensivere waldbauliche Tätigkeit konnte aus der Buch¬

haltung entnommen werden — Der gesamte jahrliche Mehraufwand betrug
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im Mittel der Jahre 1949—58 Fr. 4530.— fur das von der Waideigentumerin
investierte Kapital und Fr. 7330.— fur die gesamten Mittel.

Nach lOjahngem Gebrauch des Wegnetzes ergab die Berechnung einen

Mehrgewinn von Fr. 1940.—, sofern man nur die Investition mit eigenen

Mitteln berücksichtigte, und einen Verlust von Fr. 860.— bei Einbezug der

Subventionen. — Fur die betriebseigenen Mittel konnte bereits nach

10 Jahren eine Rentabilität von 2,2% errechnet werden. Da im Mehrauf¬

wand bereits Zinskosten von 2,5% eingesetzt waren, ergab dies eine «Ver¬

zinsung» der von der Waldbesitzerin investierten Gelder von über 4,5%.
Es wurde im letzten Abschnitt noch versucht, eine Rentabilitats-Schatzung
fur denjenigen Zeitraum zu erstellen, in dem der Wald sich im angestrebten
Zustande befinden wird und alle Wegpositionen mit «ewiger» Lebensdauer

abgeschrieben sein werden. Die Schätzung ergab eine Rentabilität von

6,3%, bzw 3,5%, je nachdem, ob nur das von der Waideigentumerin inve¬

stierte Kapital oder die gesamten Mittel berücksichtigt werden. Die Er¬

höhung der Rentabilität ist darauf zurückzuführen, daß in über 100 Jahren

die Nutzungen gegenüber der Periode 1949—58 stark erhöht werden kön¬

nen und damit der Mehrertrag steigen wird, sowie auf die Tatsache, daß

verschiedene Bauteile nicht mehr amortisiert zu werden brauchen und da¬

mit der Mehraufwand zurückgehen wird.

81 Schlußfolgerungen

Die vorliegende Untersuchung ist betriebswirtschaftlicher Art. Die gefun¬
denen Resultate dürfen nicht verallgemeinert werden. Wenn sich beim

durchgerechneten Beispiel gezeigt hat, daß die Investitionen der Wald-

eigentumenn sich bereits nach 10 Jahren gelohnt haben, so werden viel¬

leicht andere Beispiele zeigen, daß sich eine Rentabilität, betriebswirt¬

schaftlich einwandfrei errechnet, erst nach Jahrzehnten, in extremen Fal¬

len erst nach Jahrhunderten, ergeben wird Triebfeder der Waldstraßen-

Baupohtik darf aber nie das reine Gewinn- und Rentabilitatsstreben sein;

denn oberstes Ziel im Gebirgswald bleibt die Erhaltung der größtmöglichen
Schutzwirkung, die in erster Linie durch eine gute und intensive Wald¬

pflege erreicht werden kann, deren Voraussetzung wiederum die Erschlies¬

sung der Waldungen ist Wenn sich — wie das Beispiel von Sigriswil zeigt
— als «angenehme Beigabe» schon nach kurzer Zeit eine Rentabilität der

investierten Summen ergibt, so ist dies vom forstpohtischen Standpunkt
aus sehr wertvoll, weil die nachgewiesene Rentabilität fur die Waideigen¬
tumerin Ansporn zum vermehrten Ausbau des Wegnetzes ist.
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