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Probleme der praktischen Verwirklichung
von Investitionsplanungen

Von Dr. E. Faust, Braunfels

Der Rahmen für mögliche und notwendige Investitionen im
Forstbetrieb ist weit gespannt. Er umfaßt nicht ausschließlich
den Bereich des technischen Betriebsvollzuges, sondern be-
inhaltet zugleich das Gebiet der biologischen Produktion, dcr
iandeskulturellen Funktion, des forstpolitlschcn Aufgnbcn-
bereiches cines Betriebes u. a. m.

Angesichts dieser Tatsache sollten bei der Behandlung des ge-
stellten Themas die Überlegungen bewußt auf ein Teilgebiet
konzentriert werden: Auf die Probleme, die zu durchdenken
sind, wenn es um die Planung und Verwirklichung von Inve-
stitionen im technischen Berelcli des Betriebsvollzuges und hier
speziell um die Holzernte geht. Wir dürfen dabei unterstellen,
daß in anderen Bereichen andere Zielsetzungen maßgebend
sind daß aber die prinzipiellen Erwägungen analoge Anwen-
düng finden können;

Eine betriebsgerechte Investition setzt voraus, daß alle die
Individualität des Betriebes bestimmenden typischen Merkmale
bekannt sind. Ihre Kenntnis ist die wichtigste Bedingung fiir
die Beurteilung von Art und Umfang einzelner Invcstitions-
maßnahmen. Eine Rangordnung hinsichtlich der Bedeutung der
einzelnen Merkmale läßt sich nicht all gemein gültig aufstellen,
sie ist nur betriebsindividuelt zu beurteilen. Von den zu be

schaffenden Unterlagen haben Jedoch grundsätzlich diejenigen
den Vorrang, aus denen sich
> die Begründung für die Notwendigkeit und Art der Invesfi-

tion herleiten läßt und
> die aus der Investition zu erwartenden Auswirkungen für

den Betrieb ergeben.

Es ist also zu unterscheiden zwischen den Ursachen, die eine
Investition veranlassen und den Auswirkungen, die eine In-
vestifion zur Folge hat. Die Bestimmung der. Ursachen ergibt
sich aus der Zustandserfassung des Betriebes, die zu erwarteii-
den Auswirkungen sind Gegenstand von Prognosen.

Ini allgemeinen macht die Zustandserfassung keine besonderen
Schwierigkeiten. Sie ist aufgebaut auf Tatbeständen, die offen
zu Tage treten und damit fester Bestandteil des Betriebes sind.
Es geht im konkreten Falle lediglich um die Festlegung ihrer

Vortrag anläßlich des Fortbildungslehrganges hess. Forstreferendare In
Weilburg im Dezember 1970.

Bedeutung, Im Zuge dieser Rangordnung können dann die
Faktoren "isoliert" werden, welche die Investition im wesent-
lichen bestimmen.

Weit schwieriger, als die Ursachen zu bestimmen, ist. es, die
Auswirkungen der Investition vorlierzusagen, da man sich
dabei nicht auf Gegebcnheiten stützen kann, sondern Ein-
schätzangen vornimmt, deren Zuverlässigkeit eigentlich Er-
fahrung voraussetzt. Diese Erfahrung, die sich auf Rnhmen-
oder Durchschnittswerte stützen muß, fehlt aber vielfach zu
dem Zeitpunkt, an dem die Prognose in einem Betriebe ver-
langt wird. Die Einschätzung einer auf Mechanisierung ge-
richteten Investition erstreckt sich auf die Beurteilung tedi-
nischer, arbeitsorganisatorischer und wirtschaftlicher Fragen.
Sie muß die Arbeitsaufgabe nach Art und Umfang erfassen,
die Möglichkeit einer Abstimmung der Organisation innerhalb
der einzelnen Arbeitsstufen prüfen, das für diese Organisation
benötigte Miischincnmaterial bestimmen und das erwartete

wirtschaftliche Ergebnis in seiner Auswirkung auf den Betrieb
fixieren. Es sind also sachliche, zeitlidie und geldliche Planun-
gen anzustellen.

Unabhängig von der Betriebsindividualität des Einzelbetriebes
kann die Unterlagenbeschaffung im lionkreten Falle nach ein-
heitlichen Grundsätzen erfolgen. Dabei wird zweckmäßiger-
weise wie folgt vorgegangen:

l. ) Erfassung der Betriebsgegebenheiten.
> Hieraus kann die Zielsetzung für die Investition abge-

leitet werden.

2. ) Beurteilung der technischen Mittel und ihrer Anwendbar-
keit.
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> Hieraus ergeben sich die verschiedenen Wege, die in
der praktischen Anwendung beschritten werden können.

3. ') Prognose <Ier Maschincnauslastung und der zeitlichen Ah-
Stimmung des Maschineneinsatzes.
> Hieraus wird geklärt, ob und in welchem Ausmaß mit

den möglichen und beschaffbaren Mitteln die techni-
sehen Ziele der Mechanisierung erreicht werden können,

4. ) Prognose der Wirtschaftlichkeit des Maschineneinsatzes.
> Hieraus wird die Beurteilung der Frage möglich, ob die

für die Investition notwendigen wirtschaftlichen Mitte!
einen entspredi enden Ertrag abwerfen.

Erfassung der Betriebsgegebenheiten

Als erstes ist die Erfassung der betrieblichen Gegebenheiten
erforderlich. Hierbei geht es um Fakten, welclie die Betriebs-
Individualität durchleuchten, also u. a.:

> Standort- und Reviereinteilung;
> Holzru-tcnverteiiung und Hiebssatzstrutdur;
> Arbeitsmarktlage;
/> Absatzlage;
> W.lldersdlicßung;
.> Kostenstruktur.

Aus diesen Erhebungen, die .eine Betriebsanalyse (.larstellen,
laßt sich dann konkret die mit der Verwirlclichimg der Invcsfci-
tion erstrebte Zielsetzung des Betriebes ableiten.
Sie könnte in eincm angenommenen Falle beispielhaft wie
folgt lauten:

> Steigfi-ung der Arbeitsproduktivität;
.> Steigerung desDurchschnittsverdienstcs ohne Erhöhung der

Kosten für die Einheit,-
> Zeitgeredite, der Markttage angepaßte Bereitstellung aller

Holzsortimente;
> Bereitstellung der geernteten Sortimente an Orten und in

einem Zustand, welche dem Käufer möglichst große Vor-
teile bieten und dadurch die Marlttposition des Verkäufers
starken;

-> Entschluß des Eigentümers, auf hohe Investitionen für den
Ausbau eines LKW-befahrbaren Erschließungsnetzes ZH
verzichten und dafür die Nachteile eines schlechten Wegc-
zustandes durch Einsatz geländegängiger Trt insportmasdil-
ncn zu überwinden.

Beurteilung der technischen Mittel und ihrer Anwendbarkeit

Zur Verwirk! ich un g der Zielsetzung werden bestimmte tech-
nische Mittel benötigt. Es stellt sich die Frage: "Welche tecli-
nischen Mittel nach Art, Zahl und Anwendbarkcit sind einzii-
setzen ?'

Nachdem also die betrieblichen Gegebenheiten erfaßt und
das Investitionsziel festgelegt ist muß untersucht werden:
> Welche technischen Mittel aufgrund der Cegebenheiten

überhaupt in Frage l<ommen.
> Welche Anforderungen aufgrund des Mechanisierungszicley

im einzelnen an die technischen Mittel zu stellen sind.

Grundsätzlich können diese Fragen nur für den konkreten Fall
verbindlich beantwortet werden. Dabei sind alle betrieblichen

Gegebenheiten, audi solche, die mit dem eigentlichen Investi-
tionsziel nicht unmittelbar in Zusammenliang stehen zu be-
rücksichtigen. Dazu einige Gesichtspunkte:
> Schlechte Walderschließung stellt hohe Anforderungen an

Cclänclegängigkeit, Boden frcilieit und Verwindungssteifheit
der Transportfahrzeugc.

> ParzeIIierte Revierlage maclit hohe Marschgeschwindigkeit
notwendig.

> Lehmböden stellen besondere AnforLlerungen an das

Reifenmatcrial und die Raddurchmesser der Zugniasdiinen.
> Verbindung mehrerer Mechanisicrungsnufgaben, etwa von

der Holzbringung über den Wegcbau bis zum Kultur-
betrieb fordern vielseitige Verwenclbarkeit eines Gerätes.

> Verschiedene Holzarten und Durchmesserklasscn stellen

spezifische Bedmgtingen an Entrindungsmasdiinen.
> Nutzungshöhe je Hektar, durchschnittliche Rückeentfer-

nung, notwendige Seilwindenarbeit und Sortimentsstruktur
stellen jeweils spezifische Forderungen an Fahrzcugtyp und
Zusatzaggregate.

Gleichzeitig mit der Beurteilung der technischen Mittel müssen
Überlegungen angestellt werden, welche Arbeitsverfahren,
welche Organisationsformen und welche Arbeitstechnik später
beim praktischen Einsatz der technischen Mittel in Frage
kommen. Dadurch wird erreicht, daß für spezifische Aufgaben
entsprechend geeignete Geräte bereitgestellt werden können.

Um im konkreten Falle technische Mittel hinsiditlich ihrer Eig-
nung zur Erreichung bestimmter Ziele beurteilen zu können,
sind folgende Fragen zu klarer?:

Vas muß eine Maschine können ?

Die Beantwortung dieser Frage hängt ab
> vom Meciianisierungsziel;
> von der Art und Größe der gestellten Aufgabe;
> von den Gegebcnheiten unter denen der Einsatz erfolgt.

Welche Maschine erfüllt die gestellten Aufgaben ?
Hier spielen eine Rolle
> das Marktangcbot an geeigneten Maschinen;
> das Ausmaß der gewünschten Spezialisierung oder Viel-

seitigkcit.

Grundsätzlich kann gelten:

> Leistungs- und Kostenangaben, mit denen eine Maschine
offeriert wird, sind hinsichtlich aller Bedingungen zu prüfen,
unter denen die angegebenen Leistungen erzielt und die
Kosten verursacht wurden;

> Es ist falsch, von einer Maschine hinsichtlich Vielscitigkeit
ihrer Einsatzmöglichkeit zuviel zu verlangen. Es ist besser,
eine Aufgabe wird ganz, als mehrere unbefriedigend gelöst.

Wie lassen sich die Maschinen bcscliaffcn und einsetzen ?

Es besteht die Möglichkeit: der
> Eigenregie;
> Unternehmerregic;
> Unternehmerrcgie mit Finanziemngshilfe durch den Be-

trieb.

Grundsätzlich ist festzustellen:

> Schlüsselpositionen, die für den Organisationsablauf wich-
tig sind, sollten in Eigenregie besetzt werden; sonst wird
die Minderung des finanziellen durch Steigerung des orgn-
nisatorischcn Risikos erkauft.

Unternehmerregie dient:
> Einem geringeren Aufwand an Eigenkapital;
-> Einer breiteren Auswahlniöglichkeit nicht voll auslnstbarer

SpeziaImasL'hinen,-
> Einer Verminderung des Auslastungsrisikos.
Unternehmerregie mit Finanzierungshilfe mindert nur zum
Teil den Aufwand an Eigenkapital verteilt aber
/> das Risiko hinsichtlich Unterhalt, Reparatur und Auslastung

und dient

> der Erieichterung der Organisation durch Bildung einer
kostenlosen, greifbaren Einsatzreserve.
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Inwieweit ist der Unterhaltungs- und Reparaturdienst für die
Maschinen sichergestellt bzw. welche Konsequenzen hätte
tleren Sichcrstellung für den Betrieb ?
Der Wert einer Maschine für den Betrieb liegt in ihrer jcder-

zeitigen Einsatzbereitschaft. Der Klärung vorstehender Frage
kommt deshalb Bedeutung zu. Ihre Beantwortung hängt ab:
> Von der gewählten Masdiine (z. B. Serienfabrikat mit aiis-

reichend dichtem Wcrkstättennetz).
> Von der Entfernung zur nächsten Werkstatt.
> Von der TransportmÖglichkeit und den Transportkostcn

der Maschine zur Werkstatt (Gewicht, Kettenfahrzeuge
etc. ). .

> Von der Größe des Maschinenparkes eines Betriebes
(Lohnt eine eigene Werkstatt?).

> Von der Reparaturanfälligkeit der Maschinen.
Bei der SichersteIIung des Reparaturdicnstes in Elgenregie ist
zu berücksichtigen, daß ggf.
> Bauten zu errichten,
> Werkzeuge zu besdiaffen,
'> Ersntzteile vorrätig zu halten sinct,
"> Personal einzustellen ist.

Weiche Arb ei ts verfall ren sind mit den verschiedenen Masclii-
nen möglich bzw. durch bestimmte Maschinen zwangsläufig
bedingt ?

Hier ist zu beachten:

> Ob die Maschinen angesichts der unveränderlichen Ört-
lichen Gegebenheiten des Betriebes, z. B, Gelände-, Wege-
zustand, Einrichtung geeigneter Arbeitsplätze, Auflagen-
höhe, grundsätzlich geeignet sind ?

> Ob die Arbeitsverfahren den Erfordernissen der Maschine
angepaßt werden können ?

Grundsätzlich kann gelten;
Je höher die Kosten einer Maschine in Anschaffung und Un-
terhalt, umso weitgehender muß die Arbeits Organisation ihrer
Arbeitsweise angepaßt werden. Es ist rechtzeitig zu prüfen, ob
eine solche Anpassung möglich ist und was sie kostet.

Wie wirken sich die verschiedenen Arbeitsverfahren auf den
Betrieb aus ?

Grundsätzlich muß beachtet werden:

> Zeitliche und organisatorische Verzalinung von Arbeitsvor-
gangen bedarf der Abstimmung der verschiedenen Arbeits-
leistungen (Maschinenkapazitäten).

> Der Arbeitsvorgang mit dem geringsten Arbeitsfortschritt
bestimmt das Arbeitstempo.

> Bei Verzicht auf Arbcitsverzahnung kann jede Maschine
ohne Abstimmung ihre Optimalleistung entfalten.

Arbcitsverzahnungen sind also in ihrer Auswirkung
> organisationsintensiver,
> betriebswirtsdiaftlidi risiltoreicher,
> für Störungen anfälliger,
> schwerer modifizierbar.
Verzicht auf Arbeitsverzahnung hat den Vorteil
> unabhängiger Leistungsentfaltung der Maschine;
> Lokalisierung von Störungen im Arbeitsprozeß;
> einfaclier Organisation.

Prognose der Masdünenauslastung und der
zeitlichen Abstumnung des Maschineneinsatzes

Die vorstehend behandelten Fragen zeigen, welche grundsätz-
lichen Abldärungen im konkreten Falle notwendig sind, um die
Anwendbarkeit technischer Mittel beurteilen zu können.
Ist die Wahl der technischen Mittel unter Berücksichtigung
vorstehender Überlegungen getroffen worden, dann ist ein-
gehender zu prüfen:

> Ob die Größenordnungen der einzelnen Arbeitsaufgaben
den Einsatz der gewählten technischen Mittel rechtfertigen;

> In weldier zeitlichen Ordnung die technischen Mittel hc-
stimmte Arbeitsaufgaben erledigen sollen.

Zu diesem Zwecke wiril am besten eine Prognose erstellt, in
der die Auslastung und die zeitliclie Abstiminung der tcch-
nischen Mittel nachgewiesen wird.
Aufgabe der Auslasttings- und Abstirmnungsprognose ist es:

> die gestellten Arbeitsaufgabcn einzelii nach Art und LIm-
fang zu erfassen;

> den -zeitlichen Ablauf ihrer Durchführung zu ordnen.

Die Aufgabe einer Prognose der Masch inenauslastuiig
besteht:

> in der Einschätzung der voraussichtlich notwendigen jähr-
lichen Einsatzstunden in Abhängigkeit vom Arbcitsvolu
men;

> in der Einschätzung der voraussichtlich möglichen jährlichen
Einsatzstunden in Abhängigkeit von den technischen und
organisatorischen Gegcbcnlieiten (Reparatur, Pflege, Witte-
rung).

Um diese beiden Punkte klären zu können, sind bestimmte
Erhebungen anzustellen. Diese bestellen;
> In der Abgrenzung der globalen Arbeitsaufgabe in Form

einer Umrißplanung.
Bei der Mechanisierung der Holzernte wäre bei der Erfassung
der globalen Arbeitsaufgabe vom nachhaltigen Hiebssatz und
seiner Sortimentsstruktur auszugeben.
Die Größenordnung einer Arbeitsaufgabe hat Einfluß aaf die
WirtscWtIichkeit, die bei ihrer Durchführung erzielt werden
kann. Je größer eine Aufgabe ist, um so leistungsfähiger kön-
neu die gewählten technischen Mittel sein, um so Wirtschaft-
licher.können sie eingesetzt und ausgelastet werden,

> in der Aufgliederung der globalen Arbeitsaufgabe in selb-
ständige Teilarbeiten in Form einer Detailplanung;

> in der Einschätzung der Leistung der eingesetzten tedi-
nischen Mittel unter den Gegebenheiten des Betriebes;

> in der Einschätzung des voraussichtlich benötigten Zeit-
aufwandes für die Durchführung der Arbeitsaufgabe;

> in der Zuweisung der Teilarbeiten an die jeweils zweck-
mäßigsten technischen Mittel.

Aus einer Zusammenfassung dieser Einzelerhebungen ergibt
sich im praktischen Betrieb eine Prognose der Auslastung aller
einzusetzenden technischen Mittel.
Grundsätzlich sind bei der Abgrenzung der Arbeitsaufgaben
nur die zu erfassen, welche jährlich wiederkehren. Zweifelhafte,
nur bisweilen wiederkehrende AufgabenbereiAe sollten nicht
erfaßt werden. Eines der wichtigsten Gebiete ist die Holz-
ernte; sie sollte in jeder Auslastungsprognose erfaßt sein. In
Bezug auf die Auslastung der technischen Mittel hat die Holz-
ernte den Vorteil:

> jährlicher Wiederkehr,
> relativer Unabhängigkeit von der Ertragslage (im Gegcn-

satz zu Kultur- und Wegebauvorhaben),-
> weitgehender Unabhängigkeit von der Investitionsbereit-

schaft des Waldbesitzers.

Die Auslastungsprognose schafft demnach Klarheit:
> über die Zahl der jährlichen Einsatzstunden;
> die unter Berücksichtigung der Leistung zu erwartenden

Kosten für die Einsatzstunden;
> über die zu erwartenden Einheitskosten.

Aufgrund dieser Erhebungen kann auch bereits die Wirtschaft-
lichkeit eines bestimmten Arbeits Vorhabens beurteilt werden,
in dem festgestellt wird:
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> wieviel Arbeitszeit für eine Arbeit aufgewendet werden
darf,

/> welche Leistung in der Arbeitszeit erzielt werden muß,
um innerhalb des kalkulierten Kostenrahmens zu bleiben (Er-
inittlung der Leistungs- und Kostengrenzwerte).
Diese Erhebungen geben einen hinreichend gesicherten über-
blick über die mögliche Auslastung der einzusetzenden tech-
nischen Mittel.

Es ist aber auch erforderlich, eine Prognose der zeitlichen
Abstimmung des Mascluneneinsatzes zu erstellen.
Die Abstimmungsprognosc ist ein detaillierter Arbeitsplan-
Vorschlag. Kie dient:
> der zeitlichen Arbeitsplanung, indem sie Arbeitsspitzcn und

Arbeitsleerlauf verhindert;
> der Abstimmung und Koordinierung von Leistungskapazi-

taten technischer Mittel untereinander, indem sie die Ar-
heitsvorhaben zeitlich koordiniert und ggf. für die Möglich-
keit individueller Leistungsentfaltung der einzusetzenden
technischen Mittel sorgt;

> der Planung ausreichender Puffcrbger an den Arbcitsortcn
diirch Abstimmung von Arbeitsfortschritt und Arbcitsvor-
rat, indem sie unter Berücksichtigung der Leistungskapnzitat
technischer Mittel Zeitspeicher für die Organisation am
Arbeitsort schaflFt. Der Umfang der Pufferlager richtet sidi
nach der Leisfcungsfätiigkeit der eingesetzten technischeii
Mittel und (.ler Größe des Risikos, daß beim Transport
Störungen auftreten können.

Bei der Erstellung der Abstimmungspro^nose ist ^rundsätziicli
zu untersdieicten zwischen:

> der Abstimmung zeitlich vcrzahnter, voneinander abhängi-
ger Teiiarbeitsvorgänge,

-> der Abstimmung zeitlich voneinander i.mabhangiycr, ciit-
flochtener Arbeitsvorgänge.

Auslastungs- und Abstimmungsprognose bauen auf Schätzun^s-
Faktoren auf, deren konkrete Feststellung erst anhand des
Betriebsergebnisses möglich ist. Dies gilt insbesondere für die
Sollsetzung der zu unterstellenden Leistungen. Demzufolge ist
auch die Abstimmungsprognose nur Anhalt und ungefährer
Rahmen, innerhalb dessen sich die Organisation zu vollziehen
hat. Die Abstimmungsprognose kann nicht die laufende Orga-
nisation ersetzen und ist keine bindende Organisationsvor-
schuft. Eine zu weit gehende Detaillierung und Verfeinerung
bei der theoretischen Planung der Abstimmung ist daher über-
flüssig.

Prognose der Wirtschaftlichkeit des Masdiineneinsatzes

Neben der Erfassung der Arbeitsaufgabc nach Art und LIin-
fang (Auslastungsprognose) und der zeitlichen Ordnung ihrer
Durchführung (Abstimmungsprognose), ist die Wirtschaftlidi-
l<cit des Einsatzes der technischen Mittel zu prüfen. Dieser
Aufgabe dient die Wirtsduftlidikeitsprognose. Sie untersucht:
> welche unter verschiedenen Lösungen die wirtschaftlichste

ist (Variantenstudium);
> weiche Auswirkungen die gewählte Lösung auf die Wirt-

schaftlichkeifc des gesamten Betriebes haben.
Als Grundlage für die Klärung dieser Punkte dienen;
/> Auslastungsprognose, indem verschiedene möglfdie Läsun-

gen, die sich hinsichtlich der Auslastung voneinander unter-
scheiden, in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis gegeneinander
abgewogen werden;

/> Abstimmungsprognose, indem die zur Abstimmung der
technischen Mittel geplanten notwendigen Einrichtungen
(z. B. Bereitstellung von PufFcrlagern) auf ihre Wirtschaffr-
lichkeit überprüft werden und indem die WirtscWtlichkeit
einer im Zuge der Abstimmung der technischen Mittel ge-
planten Arbeits Organisation untersucht wifd.

Während die Auslastungsprognose eine Einschätzung der zu
erwartenden Istleistungen vornimmt, setzt die Wirtschaftlich-
keitsprognose die Soll-Leistungen'fest. Sie gibt damit Antwort
auf die Frage;
Wie hoch muß, aufbauend auf den in Auslastungs- und Ab-
stimmungsprognose erhobenen Grundlagen die Leistung sein
um die Wirtschafdichkeit einer Investition zu sichern ?

Die Zuverlässigkeit der Wirtschaftlichkcitsprognose setzt die
Kenntnis von Leistung und Kosten voraus. Diese können nur
geschätzt werden. Daher ist auch die Wirtschaftllchkeitsprog-
nose nur eine Einschätzung zu erwartender technischer und
wirtschaftlicher Konsequenzen für den Betrieb und zugleich
die rechne fische Begründung für oder gegen eine bestimmte
Lösung unter verschiedenen möglichen Lösungen. Ihr Aussage-
wert steigt mit wachsender Betriebserfahrung.
Bei der Beurteilung der Auswirkungen einer technischen Lö-
sung auf die WirtscWtlichkcit eines Betriebes sind außerdem
zu beachten;

> die wirtsdiaftliche finanzielle) Ausgangssituation des Bc-
triebes;

> die Höhe des Kapitalbcdarfs für Investierungen in tecli-
nische Mittel;

> die Liquidifäe des Betriebes.

Auswirkungen einer Investition

Für den Ccsamtbetrieb ergeben sicli aus einer Investition aber
weitere Konsequenzen, die überdacht werden müssen. Hier
wäre u. a. zu nennen:

> der Kapitalbedarf;
> die Veränderungen in der Kapltalstruktur;
/> die Veränderunsen in der Kostenstruktur,

Die Anschaffung von Maschinen kostet Geld.. Der Kapital-
bedarf kann vor allem bei der Einführung ganzer Mechanisie-
rungsrcihen beträchtlich sein. Zu seiner Deckung können
gmndsätzlich
~> eigene flüssige Mittel,
> eigene bislier anderweitig mitte)- oder langfristig angek'gte

Mittel.

> fremde Mittel

Verwendung finden.
Inanspruchmhme eigener flüssiger Mittel wird in vielen Fällen
angestrebt. Solche Gelder sind verhältnismäßig billig, da sie,
kurzfristig angelegt, keinen hohen Ertrag abwerfen. Es muß
aber darauf geachtet werden, daß die Liquidität des Cesamt-
betriebes nicht unter das Maß absinkt, das notwendig ist, um
jederzeit den zu erwartenden finanziellen Anforderungen ge-
recht werden zu können.

In vielen Fällen wird mit der Mechanisicnmg aus verschiede-
neu Gründen gleichzeitig eine gesteigerte Veredelung der Pro-
duktc angestrebt werden müssen. Daran ist zu denken z. B. im
Hinblick auf die Entwicklung zu zentralen Aufarbeitungs-
platzen. Das hat zur Folge, daß im Gegensatz zum nicht-
mcdianisierten Betrieb die bis zum Verkauf des Produktes

durch den Betrieb zu deckenden Ausgaben höher sind als
vorher und daß oft eine längere Zeitspanne zwischen dem
Beginn der Bearbeitung des Produktes und dem Eingang des
Verkaufs er] ös es liegt. Aus diesem Grunde wird der Bedarf an
Umlauf kapital beim mechanisierten Betrieb größer sein als
bcfni nicht oder weniger mechanisierten Betrieb. Das be-
schränkt die Möglichkeit der Anlage liquider Mittel in Ma-
schinen.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, anderweitig angelegtes
eigenes Kapital flüssig zu machen und in Maschinen neu zu
investieren. Dabei verzichtet man auf den bisherigen Ertrag
dieses Kapitals. Dieser Ausfall kann als Kosten der Kapital-
beschaffung betrachtet werden und ist in allen Jenen Fällen
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gerechtfertigt, wo der zu erwartende Ertrag bei der Anlage in
Maschinen den bisherigen Ertrag mindestens erreicht oder
übersteigt. Forstbetriebe stehen oft vor der Frage, ob die
Finanzierung einer Mechanisierung durch Mehrnatzungen,
welche den Ztiwadis übersteigen, erfolgen sollen. In diesen
Fällen wird Holzvorratskapital in Maschinenkapital umgewan-
clelf. Sofern der stellende Vorrat nicht so weit absinkt, daß der
Zuwachs und die Erfüllung der übrigen Betriebsziele beein-
trächtigt werden ist dagegen nichts einzuwenden. Unter Um-
standen kann dadurch die RentabiHtät des Betriebes gesteigert
und die optimale Erfüllung aller seiner Aufgaben erleichtert
werden. Bei derartigen Überlegungen dürfen, insbesondere in
privaten Betrieben, die stcuerlichen Ccsiclitspnnkte nidit ver-
nachlässigt werden.
Fehlen flüssige Mittel und erweist sich auch die Umwandlung
von anderweitig angelegtem eigenen Kapital als unmöglich,
bleibt die Fremdkapitalbeschaffung. Fremdkapital ist in vielen
Fällen teuerer als Eigenkapital. Deshalb scheidet dieser Weg
oft schon allein aus Kostengründen aus. Selbst dann, wenn
keine kostenmäßigen Bedenken bestehen, wird dieser Weg oft
nur ungern beschritten, obwohl in der Regel das Verhältnis
zwischen Eigenkapital und Fremdkapital in Forstbetrieben weit
günstiger als in den meisten gewerblichen und industriellen
Betrieben ist. Die Zurück haltun g ist aber angesichts der un-
sicheren Aussichten der Forstwirtschaft für die nähere Zukunft

sicher gerechtfertigt. Fremdkapital muß auch dann verzinst und
in der Regel amortisiert werden, wenn die wirtschaftlichen Er-
gebnisse des Betriebes schlecht sind. In solcher Situation fällt
dies besonders schwer, zumal sich dann vermehrte Nutzungen
mangels Absatzes verbieten oder große Preisnachlässe erfor-
derlich wären.

Für jeden Betrieb muß untersudit werden welche der drei
Möglichkeiten oder aiidi welche Kombination von Möglich-
keiten im konkreten Falle am zweckmäßigsten sind. Außer der
wirtschaftlichen Lage des eigenen Betriebes und der allgemei-
neu wirtschaftlichen Situation, müssen, wie bei jeder Investi-
tion, auch die auf längere Frist zu erwartenden Entwicklungen
berücksichtigt werden.
Wenn aucli die Amortisationszeiten aller forstlichen Masdil-

nen verhältnismäßig kurz sind, muß dabei beachtet werden,
daß es in vielen Fällen nicht mehr ohne weiteres möglich ist,
eine einmal eingeleitete Mcchanisierung wieder rückgängig zu
madieii. Neben zu erwartenden finanziellen Einbußen fehlen

meist die notwendigen Arbeitskräfte, oder auch Unternehmer,
welche Arbeiten übernehmen könnten. Es ist vielmehr damit
.z.u rechnen, daß die Mechanisierung dauernd neue Mechanisie-
mngsmäglichkeiten aiislöst und damit zwangsläufig die Bereit-
Stellung weiterer Mittel verlangt.
Die Veränderungen in der Kapitalstruktur hängen stark von
der Art und Weise der Finanzierung der Maschinenbeschaf-
fung ab. Investitionen in Maschinen sind mittelfristig. Die
relativ starke Abnutzung und die rasche technische Veralterung
forstlicher Maschinen bewirken eine verhältnismäßig rasche
Entwertung und damit kurze Ab schreib un gszeiträume. Selbst
in einem stark mechanisierten Betrieb ist aber das in Masclii-

neu angelegte Kapital im Vergleich zu langfristig in Holzvor-
raten, Wegen etc. festgelegten Kapital nur gering. Diese Tat-
sache wird in forstlichen Kreisen oft übersehen und man ist

gcfühlsmäßig geneigt, die Auswirkungen der Mechanisierung
auf die Kapitalstruktur zu überschätzen.
Der größere Anteil mittelfristig angelegten Kapitals im me-
chanisiertcn Forstbetrieb gegenüber der bisherigen Betriebs-
form wirkt sich selbstverständlich auch steuerlich aus.
Die größten Auswirkungen hat die Investition auf die Kosten-
Struktur eines Betriebes. Im nichtmechanisierten Betrieb über-

wiegen bei den Betriebskosten, abgesehen von der Verzinsung,
Lohnkosten im weitesten Sinne also ind. direkte und indirekte

Soziallasten, gegenüber Materialkosten und Abschreibungen.
Durch Investition in Mechanisierung ergibt sich eine beträcht-
liche Verminderung der Lohnkosten zu Lasten von Material-
kosten und Ab schreib un gen. Das hat eine Reihe von Folgen;

Die fixen, d. h. von der Produktionsmenge unabhängigen
Kosten, vor allem Kapitalkosten und Abschreibungen, neh-
men zu. Der ursprüngliche Forstbetrieb, vor allem, wenn er
mit nebenberuflichen Arbeitern arbeitete, konnte bei Nut-
zungseinschränkungen auch die Kosten sehr stark reduzie-
ren. Er war viel freier, als der hochmcchanisierte Betrieb,
bei dem auch bei Stillstand der Maschinen ein wesentlicher
Teil der Kosten weiterläuft.

> In Zeiten steigender Löhne erhöhen sich die Produktions-
kosten im medianisierten Betrieb nicht so stark, wie im

herkömmlichen, da ein wesentlicher Teil der Maschinen-
betriebskosten von den Löhnen unabhängig und für die
ganze Lebensdauer der betreffenden Maschinen konstant
bleiben. Dazu kommt, daß in den letzten Jaliren der.

Kostenanstieg bei menschlicher Arbeit wesentlich stärker
als bei Maschinenbetriebsstundenkosten war.

> In Zeiten sinkender Löhne oder billigerer Angebote für
Dienstleistungen z. B. von unabhängigen Unternehmern,
fallen die Produktionskosten im mechanisierten Betrieb

nicht so stark, wie im herkömmlichen Betrieb.

> Der Umfang der Produktion in der Forstwirtschaft ist nach
oben durch biologische Faktoren begrenzt. Die Forstwirt-
schaft hat daher im Gegensatz zur Industrie nur in be-
schränkten! Maße die Möglichkeit, durch Ausweitung der
Produkt'ion die Einheit^kosten zu vermindern. Durch eine

weitgehende Veredelung der Produkte kann sich allerdings
auch für den Forstbetrieb eine der Produktionsausweitung
ähnliche Wirkung ergeben dadurch, daß das Holz nicht ab
Stock ungerückt verkauft, sondern durch den Betrieb bis an
die autobcfahrbare Straße gerückt-, auf Eisentiahnwagen
veriadcn oder gar dem Käufer zugeführt wird oder auch
dadurch, daß es weiter bearbeitet wird, z. B. entrindet,
weißgcschnitzt gehackt usw. kann die Ausnutzung vor-
handencr Maschinen verbessert und bei höherer Betricbs-
stundenzahl eine Venninderung der Betriebsstundenkosten
erreicht werden. Der Zunahme der Kostensummc steht auf
anderer Seite ein höherer Marktwert des Produktes gegen-
über.

In vielen Fällen führt diese Veredelung zu einer Verlängerung
der Produktionszeit und damit zu einer Zunahme an Zins-

kosten und einer Vergrößerung des wirtschaftlichen Risikos.
Die Fixkostenstruktur des stark mechanisierten Forstbetriebes

und die Unmöglichkeit, durch Produktionserweiterungen den
sich daraus ergebenden Nachteilen entgegenzutreten, machen
Überlegungen hinsichtlich der notwendigen Minimalauslastung
besonders notwendig. Allgemein gilt, daß bei zunehmenden
Fixkostenanteilen an den Gcsamtkosten eines Maschinenparkes
die Anfordßningen an die Auslastung steigen. Mit steigendem
Mechanisierungsgrad und zunehmender Hoherentwicklung
einer Maschine nehmen im allgemeinen die fixen Kosten im
Verhältnis zu den proportionalen Kosten stärker zu. Gleich-
zeitig steigt meistens auch die Kapazität der Maschine. Einer
größer gewordenen Kapazität steht dann der Zwang zur
höheren Kapazitätsausnützung gegenüber. Damit wird der
Forstbetrieb ohne Zweifel vor schwierige Probleme gestellt.

Für jeden mechanisierten Forstbetrieb ist es aus den genannten
Gründen wichtig, zu wissen, wo unter spezifischen Bedingungen
die Grenzwert-e . 'der WirtschaftUchkeit seines tedinischen Be-

triebsvollzuges liegen.
Aus der Kenntnis dieser Werte können allgemeingciltige
Schlüsse gezogen werden:
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> Hinsichtlich der Abhängigkeit von Auslastung und Leistung
ist der höher mcchanisierte Masdiinenbctrieb anfälliger. Er

ist leistungshungriger und organisationslntensivcr.
> Die fixen Kosten des stärker mechanisierten Maschincn-

bctriebes sind höher. \Vo der schwächer mechanisierte
Maschinenbetrieb seine Fixkosten bereits gedeckt hat und
einen Gewinn abwarf, sind nunmehr noch Kosten zu decken.

> Der höher mechanisierte Ma.schine nb e trieb treibt das Lei-

stungssoll und den Sdiwellenwert der Wirtschaftlicbkeit in
die Höhe. Zwar kann er größere Erfolge erzielen, erhöht
andererseits aber das betriebswirtschaftliche Risiko, z. B. im

Falle eines Leistungsabfalles.

Zusammenfassend kann man also sagen:
> Die Mechanisierung eines Forstbetriebes hat Auswirkungen

auf Kapitalbedarf, Kapital- und Kostenstruktur.
> Die höhere Mechanisierungsst-ufe erhöht die Solleistungen,

die zur Deckung von Fix- und Proportionalkostcn erforder-
lich sind. Sie zwingt zur Produktionssteigerung.

> Das wirtschaftliche Ergebnis eines Masdiinenbetriebes
hängt von Auslastung, Leistung und dem als Entgelt für
die Leistung erzlelbarcn Ertrag ab. Das Verhältnis der gc-
nannten Faktoren zueinander bestimmt das Betriebsrisiko.

> Technischer Fortschritt, der nicht im Einklang mit der
twanziellen Lage eines Betriebes steht, kann'wirtschaft-
lichen Rückschritt bedeuten.

Zur Organisation des Entscheidungsprozesses bei der
Medianisierung in einer Staatsforstverwaltung

Forstmeister Dr. H. Ritter, Bad König

Durch die Mechanisierung kann das Verhältnis der Personal-
zu den Sachkosten in mehr oder weniger starkem Umfange
zugunsten der Sachkosten verlagert werden. Diese unterliegen
einer geringeren Steigerung, sodaß in der Mechanisierung eine
Möglichkeit zur Verbesserung der Betriebsergebnissc gesehen
wird (9).

l. Die Untersuchungsaufgabe

In einer Staatsforstverwaltung müssen bei der Entscheidung
über Investitionen in Maschinen insbesondere folgende Ge-
sichtspunkte beachtet werden:

U Die Voraussetzungen für die Mechanisierung und ihre
Zielsetzung sind örtlich unterschiedlich.

1.2 Bei der Medianisierung muß die technische und wirtschaft-
liclie Interdepcndenz verschiedener Arbeitsbereiche berüd<-
sichtigt werden.

l. 3'Vor der endgültigen Entscheidung ist zu prüfen, ob die
Mechanisierung auf Forstamtscbene vorteilhafter ist als
überörtlichcr Einsatz von Groß- oder Spezialmaschinen.

1.4 Es muß verhindert werden, daß die knappen finanziellen
Mittel in zahlreiche Kleinmaschinen mit geringer Produk-
tivität "verplcmpert werden.

Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Gesichts-
punkte wird ein Verfahren beschrieben mit dessen Hilfe sich
die Entscheidung für ein Mechanisicrungsprogramm vorbe-
reiten läßt. Die Notwendigkeit dieser Vorbereitungen ist durch
die Tatsache begründet, daß der Mechanisieningsbedarf den
Umfang der verfügbaren finanziellen Mittel übersteigt. Da-
durch muß eine Dringlichkeitsabstufung der Investitionsvor-
haben getroffen werden.

2. Der Entsdieidungsprozeß

Wahrend des Entsdheidungsprozesses wird aus einer Anzahl
von Alternativen die optimale ausgewählt, wobei das Optima-
litätskriterium durch die Zielsetzung bestimmt wird. Die Situa-

tion begrenzt zwar die Menge der möglichen PIandlungen,
reduziert sie aber fast nie auf eine einzige Aktivität (5).
Ziel des Entsdieidungsprozesses ist, das Kapital an den Ort
des dringendsten Bedarfes zu lenken. Je knapper die finan-
zielten Mittel sind um so dringender ist die Aufstellung einer
Rangfolge ihrer Verwendung. "Richtig ist die Kapitallenkung
in den Unternehmen dann, wenn die Umwandlung des Kapi-

tales in das Gut erfolgt, durch das die Wirtschnftlichkeit der
Unternehmen am günstigsten gestaltet wird. " (4)

Der Entscheidungsabhuf läßt sich in einem Dreischritt voll-
ziehen: von den möglichen über die zulässigen zu den opti-
malen Alternativen (l).

Mit dem ersten Schritt werden alle technisch möglichen Altcr-

nativen zur Erfüllung cines Zieles ausgewählt. Im zweiten
Schritt werden alle unzulässigen Alternativen ausgescliiedcn.
Eine Maschine kann z. B. nicht in Betracht kommen, weil sie

eine zu große Unfallgefahr verursacht, weil kein geeigneter
Kunclendienst oder Fahrer zur Verfügung steht oder weil sie
einen zu hohen Anschaffungspreis, zu hohe oder geringe Ka-
pazität, eine zii geringe fertigungstechniscfie Elastizität hat
usw.

Durch diesen zweiten Schritt wird ein Möglichkeitsfeld abge-
grenzt, innerhalb dessen die optimale Alternative liegt. Diese
wird schließlich ermittelt, indem schrittweise diejenigen Alter-
nativen zu Lasten anderer ausgewählt werden, die die Ziel-
setzung besser erfüllen.

3. Die Organisation des Entscheidungsprozesses in einer
StaatsforstverwaUung.

Die Grundlagen zur Ermittlung eines Mechaiiisierungspro-
grammes müssen von den Forstaintem mitgeteilt werden. Die
Beurteilung der DringHchkeit der Mechanisierungsvorhaben
und die Prüfung des Einsatzes von Großmaschinen über die
Forstamtsgrenzen hinaus kann nur überörtlich vorgenommen
werden. Dazu können die in Abb, l und 2 wiedergegebenen
Vordruckc dienen.

3. 1 Die Entscheidung beim Forstamt
Nach dem Vorschlag werden auf den Forstämtern in den Vor-
druck Abb. l die für ihren Bereich als optimal ermittelten
Mechanisierungsprogramme eingetragen. Bei diesen Programm-
vorschlagen sind die besonderen örtlichen Verhältnisse, die
gegenseitige Abhängigkeit einzelner Arbeitsbereiche usw. be-
rückslditigt. Außerdem wird der voraussichtliche Bedarf an
finanziellen Mitteln vermerkt.

In den Vorclruck Abb. 2 wird vom Forstamt in Spalte 2 das
durchschnittliche jährliche Arbeitsvolumen für die in Spalte l
aufgeführten Arbeitsbereiche eingetragen. Die Untergliederung
in einzelne Arbeitsbereiche erfolgt am zweckmäßigsten nach
der besonderen fertigungs technischen Eignung verschiedener
Maschinen. In Abb. 2 wird lediglich das Prinzip des Vorgehens
dargestellt. In den Bogen können je nach Bedarf andere oder
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Investitionsprogramm Anschaffungspreis
Geplantes

Arbeitsvolumen i. D./a
Vorkalkulierte

Betriebsstundenkosten

Abb. l: Zusammenstellung der geplanten Investitionsvorhaben bei den- Forstämtern.
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Abb. 2: Zusammenstellung der Auswirkung der geplanten Investitionsyorhaben.

.zusätzliche Arbeitsbereiche eingeführt werden.
In Spalte 3 werden die Maschinen aus Abb. l vermerkt, mit
denen die Arbeiten durchgeführt werden sollen. Es kann sich
hierbei im einzelnen auch um mehrere Maschinen handeln,
wenn beispielsweise ein Schleppcr'als Träger oder Zugmaschinc
für ein Aggregat dient.

Spalte 4 gibt die voraussichtlich notwendigen Maschinen-
arbeitsstunden an und Spalte 5 das nach der Mechanisicrung
noch verbleibende Arbeitsvolumen. Dabei kann es sich um
nicht mechanisierbare Arbeiten handeln, oder um Arbeiten,
die die geplante Kapazität überschreiten. Die Gründe des
verbleibenden Restes wären vom Forstamt kurz zu erläutern.

In Spalte 6 werden die vorkalkulicrten Einheitskosten für das
geplante Programm eingetragen, in den Spalten 7 und 8 die
seithcrigen Kosten entweder bei Unternehniereinsatz oder
Handarbeit. In den Spalten 10 und 11 trägt das Forstamt die
voraussichtlichen Kostenersparnisse ein. Die Maschinenstun-
denkosten werden nach dem Kalkulationsschema derFAO/ECE
vorkalkuliert (6).

Für einzelne Arbeitsbereiche, in denen verschiedene Maschinen
eingesetzt werden, werden Zwischensummen der jeweiligen
gesamten Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Verfah-
rcn vermerkt; z. B. für das Rücken mit einem geplanten Schlep-

per 1.500 DM, für das Schälen mit Schälmaschine plus Schlep-
per 7. 000 DM usw. Diese Zwischensummen werden 111 die in
Spalte 2 schraffierten Zeilen eingetragen und in der letzten
Zeile aufaddiert.

Abschließend werden beim Forstamt Faktoren zur Beurteilung
der Knappheitsverhältnisse für den Kapitale insatz bei den
einzelnen Zwischensummen und der Gesamtsumme errechnet

aus der voraussichtlichen Kostencrsparnis pro Jahr (K) divi-

diert durch den entspredienden Kapt taleinsatz pro Jahr (A): ^-
A

Der jährliche Kapltaleinsatz läßt sich für eine Maschine über-
schlägig als Jährlicher Abschreibungsbetrag ermitteln. Wenn
ein Schlcpper z. B. einen Anschaffungspreis von 60.000 DM hat
und als Nutzungsdauer werden 6 Jahre unterstellt, wäre der
Jährliche Kapitaleinsatz hiernach 10.000 DM.

\

Ein Restwert bleibt dabei unberücksichtigt:. Ebenso wird z. B.
vernachlässigt, daß der Kapitaleinsatz je nach Beanspruchung
der Maschine in verschiedenen Arbeitsbereichen untersdiied-

lich hoch sein kann, also nicht nur vom Umfang des Arbeits-
volumens abhängt wie hier unterstellt.
Wird eine Maschine in verschiedenen Arbeitsbereichen .einge-
setzt, wird der Kapitaleinsatz also entsprechend den voraus-
sichtlichen Arbeitsstunden aufgegliedert.
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Die Knappheitsfaktoren sind um so höher, je größer die vor-
aussichtliche Kostcnersparnis mit Bezug auf den Kapitaleiiisatz
ist. Dadurch läßt sich sehr sctinell und übersichtlidi eine Dring-
lichkeitsabstufung der Kapitalverwendung vomeliinen wenn
man unterstellt, daß die knappen finanziellen Mittel nach
fallender Dringlichkeit bzw. Rentabilität investiert werdeii
müssen.

Die absolute Höhe der voraussichtlichen Kostenersparnis allein
ist kein ausreichendes Kriterium, da sie nichts darüber nussngt,
mit welchem Mittcleinsatz sie erkauft wird.

Die errechneten Faktoren geben einen Hinweis auf den Be-
triebsmittelbestand der Forstämtcr. Ein hoher Faktor zeigt an,

daß durch die geplanten Investitionen eine relativ starke Ko-
stensenkung möglich ist. Daraus folgt, daß der Betriebsmittel-
bestand von einem möglichen Optimuni noch weit entfernt ist.
Je weiter die technische bzw. maschinelle Ausstattung cines
Betriebes dem Optimum angenähert wird, desto geringer sind
die Mögliclikeiten zusätzlicher Kosteneinsparungen und desto
niedriger ist der Faktor für die Knappheitsverhältnisse (7).
So können die errechneten Faktoren als mittelbare Indikatoren
zur Beurteilung der Struktur des technischen Anlagevermögens
dienen.

3.2 Die überörtliche Entscheidungsfunktion
und Auswertung

Die Angaben der Forstämter werden überörtlich in den Spal-
ten 9, 13, 14 und 15 um die entsprechenden Werte für Ma-
schineneinsatz über die Forstamtsgrenzen hinaus nach dem
gleichen Prinzip wie bei den Forstämtern ergänzt.
Die Zusammenstellungen nach Abb. l und 2 ermöglichen eine
Anordnung der Mechanisierungsvorhaben nach fallender
Dringlichkeit, wenn man zunächst unterstellt, daß diese an der
Ertragsmöglichkeit des eingesetzten Kapitales orientiert wird.
Zur Entscheidungsfmdung sind folgende Variablen denkbar:
l. Die von den Forstämtem vorgeschlagenen Programme wer-

den nicht oder nur unwesentlich verändert. Die Dringlich-
keit der Investitionen wird an den Faktoren für die Knapp-
hcitsverhältnisse orientiert.

2, Einzelne von den Forstämtern geplante Maschinen werden
aus den Programmen gestrichen. Damit ändern sicli u. U.
die Knappheitsverhältnisse für die verbleibenden Maschinen
und müssen neu ermittelt werden. was ohne umständliche

Rechenoperation möglich ist.
Wird Z. B. eine geplante Rüttelwalze gestrichen, die nur in
Verbindung mit eincm ebenfalls geplanten Schleppcr ein-
gesetzt werden kann, dann entfällt ein Teil des Arbeits-
volumens für den Schlepper und seine verbleib enden Ar-
beitsberelche werden mit einem entsprechend höheren Ka-

pitalanteil belastet. Dadurch werden die Faktoren -^-
kleiner und es verändert sich die DringUchkeit der Vor-
haben.

3. Der Einsatz von Großmaschincn wird jeweils für einige
möglichst Verkehrs günstig zueinander liegende Forstämter

projektiert. Die Anzahl dieser Forstämter richtet sich nadi
dem dort snfalknden Arbeitsvolumen einerseits und der
Kapazität der Maschinen andererseits.
In den Erhcbungsbogen dieser Forstamtcr werden die enl-
sprechenden Werte für die Großmaschinen eingetragen.
Aus der Summe aller durch die Anlagen voraussichtlich zu
erwartenden Kostenerspamisse in der betreH-endeii Gruppe
von Forstämtcrn läßt sich die Dringlichkeit der Investitionen
in Großanlagen herleiten.
Dadurch sind diese Invcstitionsvurhabcn wiederum mit allen

anderen vergleichbar, insbesondere z. B. mit der Gesamtlieil
der entsprechenden von den Forstämtern geplanten Ma-
scliinen. die durch die Großmasclunen ersetzt werden köii-
neu. Dazu wird aus der Summe des Kapitalbetlarfes für
diese zu ersetzenden Maschinen und der Summe ihrer
voraussichtlichen Kostcnersparnisse der Dringlichkeitsfaktor
berechnet.
Durch diese Substitution treten wieder die unter 2. be-

schriebenen Auswirkungen auf die Restprogramme ein.

4. Sonstige Entscheidungskriterien
Bei der endgültigen Entscheidung über das eine oder antlerc
Investitionsprogramm müssen außer den Auswirkungen auf die
Kostensfcruktur noch andere Kriterien berücksichtigt werden,
die die rein wirtsdiaftlichen Folgen der Mechanisierung an
Bedeutung überragen können, wie akuter Mangel an Arbeits-
kraften oder die Notwendigkeit der Entlastung von schwerer
Handarbeit usw.

Es kann auch sein, daß bei der einen oder anderen Maschine
das voraussiditliche Risiko der Investition so groß ist, daß m

eine zwar weniger wirtschaftliche aber gleichzeitig mit geringe-
rem Risiko behaftete Anlage investiert wird.
Bei der Planung eines Programmes muß außerdem auf die not-
wendige Dispositionsfreiheit künftiger Investitionsplanungen
geachtet werden. Es darf kein Randzustand entstehen, der den
Betrieb auf Jahre bindet und dadurch u. U. ein hohes Verlust-
risiko verursacht. Wenn auch hier dem Prinzip der Gewinn-
maximierung eine Lcnkungsfunlttion zugeordnet wird, so ist
der nachhaltig höchste Gewinn einer kurzfristigen Gewinn-
maximicrung vorzuziehen ('2), (3).
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Das KWF gratuliert seinem langjährigen Mitglied

zum 65 . Geh ur tstag

am 7. 8, 1971 Herrn Forstdirektot Georg Gr ei S .
Als Mitarbeiter im Arbeitsiing Waldwegebau des KWF werden dankbar seine besonderen Leistun-
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