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KURZFASSUNG

Die wirtschaftliche Lage der Forstbetriebe verschlechtert

sich zusehends. Dazu tragen besonders die gegenläufigen
Entwicklungen von Personalkosten und Holzerlösen sowie die

Waldschäden bei. Um rechtzeitig zu erkennen, welche wirt¬

schaftlichen Probleme auf den Forstbetrieb zukommen, muss

bereits die mittelfristige Nutzungsplanung auf ihre Kosten¬

folgen hin überprUft werden. Nur so können die Voraussetzun¬

gen für die Realisierbarkeit der Planung geschaffen werden.

Vor allem die kostenintensive Holzernte bedarf einer sorg¬

fältigen Personal-, Maschinen- und Kostenplanung.

Die vorliegende Untersuchung leitet geeignete Verfahren

zur Vorkalkulation der Holzerntekosten her. Sie stellt diese

Kalkulation als Instrument der mittelfristigen Betriebspla¬
nung dar. Im Sinne der Simulationstechnik können die Kosten

von geplanten Holznutzungen für verschiedenartige Betriebs¬

verhältnisse ermittelt werden. Dabei kommen die Methoden der

Kostenvergleichs- und der Deckungsbeitragsrechnung zur An¬

wendung .

Die Kalkulationen setzen Eingangsgrössen voraus, welche

die geplante Nutzung und das Gelände in der Aussageeinheit,
zum Beispiel im Forstbetrieb, beschreiben. Daneben werden

Leistungsgrunddaten für die Holzernte benötigt. Diese sind

in der Untersuchung für unterschiedliche Bedingungen zusam¬

mengestellt.

Die Anwendung der Kostenrechnungen wird einerseits im

Rahmen einer Fallstudie für den einzelnen Betrieb darge¬
stellt, andererseits aber auch für die Stufe der forststati¬

stischen Grossregionen der Schweiz aufgezeigt. Die regiona¬
len Kalkulationen beruhen auf Eingangsgrössen, welche durch

das erste schweizerische Landesforstinventar erhoben wurden.

Die Ergebnisse sind deshalb repräsentativ für die heutige
Kostensituation bei Holznutzungen, in durchschnittlichen

Bedingungen der Forstregionen. Der erforderliche Deckungs¬
beitrag aus der Holzernte an die Kosten der organischen Pro¬

duktionsstufe lässt sich nur in jenen Gebietstypen erzielen,
die mit Traktor bewirtschaftbar sind. Im Seilkrangebiet
bleiben die Deckungsbeiträge weit unter dem notwendigen
Minimum. In den Alpen und auf der Alpensüdseite muss selbst

bei voller Auslastung der Seilkrananlagen mit negativen
erntekostenfreien Erlösen gerechnet werden.

Wenn die minimalen erforderlichen Deckungsbeiträge für

die organische Produktionsstufe nicht mehr eingebracht wer¬

den können, besteht die Tendenz, die Jungwaldpflege abzu¬

bauen. Soll eine Extensivierung der waldbaulichen Tätigkeit
in den Berggebieten verhindert werden, stellt sich in zuneh¬

mendem Masse die Frage nach neuen Finanzierungsformen. Mit

der Berechnung der Deckungsbeiträge kann auf Stufe des Ge-
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samtbetriebes ein allfälliger Unterstützungsbedarf bestimmt

und objektiv nachgewiesen werden.

Ausgehend von den methodischen und quantitativen Resul¬

taten ergeben sich Folgerungen für die forstliche Betriebs¬

führung und -planung, für die Waldeigentümer, die Subven¬

tionsbehörden, den Gesetzgeber, die Holzwirtschaft und ver¬

schiedene Träger der Forstpolitik. Der Beitrag der Arbeit

besteht hauptsächlich in folgendem:

- Die schwierige Wirtschaftslage der Forstbetriebe wird

repräsentativ für die mittleren Bedingungen in den Forst¬

regionen aufgezeigt, differenziert nach unterschiedlichen

Einsatzverhältnissen und in Abhängigkeit von der Betriebs-

grösse.

- Am Beispiel von ausgewählten Holzerntesystemen werden Mög¬
lichkeiten und Grenzen von Kosteneinsparungen durch ratio¬

nelle Arbeitsverfahren und überbetriebliche Zusammen¬

schlüsse berechnet.

- Der Kosteneinfluss verschiedener Eingangsgrössen, wie

beispielsweise der Personal- und Maschinenkosten, wird mit

Hilfe von Sensitivitätsanalysen bestimmt.

- Für die konkrete Anwendung im Forstbetrieb wird ein In¬

strument zur Kosten- und Kapazitätsplanung im Rahmen der

mittelfristigen Betriebsplanung dargestellt.

- Es wird ein methodisches Hilfsmittel hergeleitet, um Bei¬

träge von Bund und Kantonen an bestimmte Kosten der Forst¬

betriebe zu planen und in der Wirkung zu beurteilen.

Je mehr sich die wirtschaftlichen Probleme der Forstbe¬

triebe verschärfen, umso dringlicher werden fundierte, quan¬

titative Entscheidungsgrundlagen. Die zuständigen Forstdien¬

ste sind darauf angewiesen, dass die begrenzten Mittel für

die wirksamsten Massnahmen zur Walderhaltung eingesetzt wer¬

den können.
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SUMMARY

Assessment of costs and Investments in medium-term utilis-
ation planning in forest enterprises

The financial Situation of forest enterprises is deterio-

rating progressively. Major reasons for this are the current

trends in personnel costs and yields as well as forest dam-

age. In order to forecast in time what financial problems
will confront a forest enterprise in the future, the costs

incurred by the medium-term utilisation plan must be exam-

ined. Only so can the necessary conditions for the realisa-

tion of the plan be established. Particular care must be

taken in planning harvesting, which is expensive, with re-

gard to personnel, equipment and costs.

In this study suitable procedures for calculating har¬

vesting costs in advance are deduced and presented as a tool

in medium-term management planning. Using a type of Simu¬

lation, it is possible to determine the costs of the pro-

posed utilisation for different sets of circumstances. In¬

vestment calculation and direct costing are applied.

The calculations assume initial data defining the pro-

posed utilisation and the terrain of the unit concerned,

e.g., the forest enterprise. In addition, basic data on

harvesting efficiency are needed. These figures are compiled
for different sets of circumstances.

The application of cost accounting is demonstrated both

at the level of the individual enterprise, in a case study,
and at the level of the larger regions of Switzerland used

in forest statistics. The regional calculations are based on

initial data obtained in the first national forest inven-

tory. The results are consequently representative for the

present cost Situation in utilisation under average regional
conditions. The necessary contribution from harvesting
towards the costs of the organic production phase (tending)
can only be obtained in areas in which tractors can be em-

ployed. Where cable cranes have to be used, the contribution

remains far below the necessary minimum. In the Alps and on

the southern flanks of the Alps negative yields after har¬

vesting must be reckoned with, even where the cable cranes

are working at füll capacity.

Where the minimum necessary contribution for the or¬

ganic production phase cannot be obtained, there is a tend-

ency to reduce the tending of young growth. If such a re-

duction of silvicultural Operations in the mountain regions
is to be avoided, the question of new forms of financing
requires greater attention. Direct costing permits the

Identification and objective confirmation of any need for

subsidies at the level of the entire enterprise.
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Given the methodological and quantitative results, cer-

tain consequences can be deduced for leadership and planning
in forest enterprises, for forest owners, subsidizing auth-

orities, legislators, the timber industry, and various auth-

orities in forest policy. The main contributions of this

study are that:

- It shows the difficult financial Situation of forest en¬

terprises under average conditions in the different re¬

gions of Switzerland, differentiated according to various

operating conditions (types of terrain).

- Using selected harvesting Systems as examples, it calcu-

lates the possibilities and limitations of cost reductions

through rationalization of working techniques and amalga-
mations of enterprises.

- By means of sensitivity analysis it determines the influ-

ence of important initial factors, e.g., personnel and

equipment costs, on overall costs.

- It describes a tool which can be applied in practice for

the planning of costs and capacities within medium-term

management planning.

- It deduces a methodological aid for planning public con¬

tributions towards certain costs of the forest enterprises
and assessing their effects.

The more the financial problems of forest enterprises
intensify, the more urgent well-founded quantitative prin-
ciples for decision-making become. The forest Services con-

cerned depend on being able to employ their limited means

for the maintenance of the forest in the most effective

way.

Translation M.J. Sieber


