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Abstracts
Die Forstreservefonds öffentlicher Waldeigentümer Entstehung, Funktion und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Die Forstreservefonds öffentlicher Waldeigentümer in der Schweiz haben sich im
Lauf der Zeiten immer mehr von ihrer historischen Zwecksetzung entfernt. Sie stellen
heute primär ein Finanzierungsinstrument der Forstbetriebe dar. Die gesetzlichen Vorschriften der Kantone tragen dem eingetretenen Wandel nur ungenügend Rechnung und
werden vielfach nicht mehr konsequent angewendet. Die Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Forstreservefonds liegen in der bewußten Ausrichtung auf den Finanzierungszweck. Dies bedingt eine verstärkte Bindung der Fonds an die forstliche Betriebsplanung,
die intensiviert und auf den finanziellen Bereich des Forstbetriebes ausgedehnt werden
muß.
Lesfonds de reserveforestiers desforets publiques origine,fonction et developpementfutur
Les fonds de reserve forestiers des forets publiques se sont au cours des temps de plus
en plus eloignes de leur destination historique. La fonction predominante des fonds
actuels est le financement de l'entreprise forestiere. La legislation des cantons ne tient
qu'insuffisamment compte des changements intervenus. Des modifications s'imposent
afin de permettre une realisation plus large des buts financiers. Un plan financier, qui est
l'expression mo!letaire d'une planification integrale de l'entreprise forestiere, est a envisager pour la gestion d'un fonds forestier.

Ifondi di riservaforestali dei boschi pubblici origini,funzioni e possibilita di sviluppo
I fondi di riserva forestali di boschi pubblici si sono viepiu alienati, nel corso del
tempo, dalla loro finalita originale. Essi rappresentano al giorno d'oggi prevalentemente
uno strum ento di finanziamento in seno alle aziende forestali pubbliche. Le prescrizioni
legali dei Cantoni non considerano in modo sufficiente i cambiamenti subentrati. Possibilita di evoluzione dei fondi di riserva forestali vengono proposte nell'ambito di finanziamenti facilitati, da combinarsi con un legame piu stretto dei fondi di riserva ad un'auspicabile pianificazione aziendale forestale piu intensa.

7'he Forest Reserve Funds of Public Forest Owners in Switzerland-:Background, Function and Possibilitiesfor Future Development
The forest reserve funds of public forest owners in Switzerland have more and more
deviated from their original purpose. They are now primarily used as a financing instrumen t for public forest entreprises. The legal regulations of the cantons, however, do not suf191

ficiently take into account these changes. Further development of existing forest reserve
funds would be possible by promoting their financing purpose while at the same time
creating stronger links between funds and forest management planning system which
should be extended.
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Vorwort
Das Anlegen und Verzehren von Reserven gehört zu den grundlegenden Vorgängen
pflanzlichen und tierischen Lebens. Reserven bilden eine unerläßliche Voraussetzung für
das Über leben jeglicher Art von Organismen. Das wohl eindrücklichste Beispiel des Aufund Abbaus von Reserven bilden Assimilation und Atmung der grünen Pflanze.
Der Mensch unterscheidet sich insofern von den anderen Lebewesen, als er als vernunftbegabtes Geschöpf im Bilden und Verzehren von Reserven zielbewußter und syste matischer vorgeht. Das schließt aber offensichtlich nicht aus, daß er dabei natürliche und
erschöpfbare Ressourcen so radikal ausbeutet, daß er .damit seine eigene Existenz in
Frage stellt. Der Wald ist eine dieser Lebensgrundlagen, die schon früh vom Menschen in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Forstgeschichte der Schweiz ist bis in das letzte
Jahrhundert geprägt durch Raubbau am Wald und durch den dauernden Kampf gegen
die Folgen dieses Raubbaus. Forstreservefonds verdanken ihre Existenz nicht zuletzt den
aus bitteren Erfahrungen geborenen Bemühungen um eine nachhaltige Benutzung des
Waldes. Allerdings vermögen Forstreservefonds weder die Nachhaltigkeit in jedem Fall
zu gewährleisten, noch sind sie als Bestandteile der monetären Sphäre selber gegen Verzehr geschützt. Ihre Reservefunktion wird durch vielerlei Einflüsse in Frage gestellt. Eine
gewisse Tendenz von Fonds, zum Selbstzweck zu degenerieren, ist unverkennbar.
Die vorliegende Arbeit versucht, ausgehend von den historischen Hintergründen und
Zielsetzungen die heutige Funktion und Weiterentwicklungsmöglichkeiten von Forstreservefonds aufzuzeigen und damit einen Beitrag zu einem rationalen Gebrauch einer speziellen Form von Reserven zu leisten. Die Anregung zu dieser Arbeit stammt von meinem
Lehrer und Vorgesetzten Prof. Dr. H. Tromp, der auch die äußeren Voraussetzungen zur
Ausarbeitung der Untersuchung schuf. Ihm und auch dem Korreferenten, Herrn Prof.
Dr. A. Kurt, sei für die Betreuung der Arbeit herzlich gedankt. Zahlreiche Anregungen
und Hinweise zum Thema stammen von meinen Institutskollegen, von Forstpraktikern,
aber auch von Studenten, deren Semesterarbeiten ich zu betreuen hatte. Mein Dank gilt
auch ihnen allen, die namentlich hier zu erwähnen der Platz fehlen würde.
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1

Einleitung

11

Ausgangslage

Öffentliche Waldeigentümer sind nach der Gesetzgebung der meisten Kantone verpflichtet, aus finanziellen Mitteln forstlicher Herkunft zweckgebundene Reserven anzulegen. Diese Forstreservefonds 1 zeichnen sich dadurch aus, daß ihre Mittel «unter
bestimmten Bedingungen von den Mehreinnahmen aus dem Wald abgeschieden wurden,
einmal um in späteren Jahren Zuschüsse zu den Erträgen vorzunehmen, ferner um den
Verbrauch von Liquidationsergebnissen forstlicher Kapitalien für nicht dem Walde dienende Zwecke zu verhüten und endlich, um Forstverbesserungen zu ermöglichen» 2 • Die
wesentlichen Elemente von Forstreservefonds sind nach dieser Umschreibung die forstliche Herkunft der finanziellen Mittel einerseits und ihre Zweckbestimmung andererseits,
die sich mit den drei Begriffen Einkommensausgleich, Kapitalerhaltung und Finanzierung
charakterisieren läßt. Umfassender definiert ENDRESForstreservefonds als einen «Sammelbegriff für Kapitalrücklagen aus den forstlichen Betriebseinnahmen zu verschiedenen
Zwecken» 3 •
Forstreserven bilden in der gegenwärtigen forstpolitischen Diskussion nicht Gegenstand besonderen Interesses 4 • Die Ansicht ist verbreitet, es handle sich bei den Forstreservefonds um eine bewährte, von aktuellen Fragen nicht berührte und daher in der bisherigen Form weiterzuführende Institution. Bei kritischer Betrachtung zeigt sich jedoch,
daß diese Problemlosigkeit nur scheinbar vorhanden ist und daß die Forstreservefonds
durch eine Reihe aktueller Probleme betroffen sind, zum Beispiel folgende:
Sinkende Überschüsse der Forstbetriebe schränken die Möglichkeiten der Bildung
finanzieller Reserven ein. Defizite führen zu einer erhöhten Tendenz, vorhandene
Reserven anzugreifen, und stellen ihre Existenz vielerorts grundsätzlich in Frage.
Die Knappheit finanzieller Mittel im öffentlichen Sektor einerseits und die große Zahl
noch zu verwirklichender forstlicher Vorhaben andererseits machen es nötig, die Einsatzmöglichkeiten der vorhandenen Forstreserven öffentlicher Waldeigentümer in der
Größenordnung von gegenwärtig rund 200 Mio Franken zu überprüfen.
Die Inflation vermindert die Kaufkraft der größtenteils in Nominalwerten angelegten
Forstreservefonds laufend. Inflationsverluste werden heute durch die Verzinsung vielfach nicht einmal mehr kompensiert.
1

Häufig sind auch die Bezeichnungen Forstreserve oder Forstreservekasse (franz. Reserve forestiere oder Fonds forestier; ital. Fondo di riserva forestale). Weitere Begriffe, die allerdings auch
für andere Einrichtungen Verwendung finden, sind Waldfonds (UR), Aufforstungsfonds (franz.
Fonds de reboisement, VS), Reservefonds (FR), Forstdepositen (GR). In der deutschen Literatur finden sich ferner die Begriffe Forstgrundstock, Geldreservefonds, Betriebsmittelfonds oder
-rücklage und Ausgleichsfonds.
2
STAFFELBACH
(1953), S. 345.
3
ENDREs; (1922) S. 463.
4
So nimmt beispielsweise die Gesamtkonzeption für eine schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspolitik ( 197 5) keinerlei Bezug auf die Forstreservefonds.
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Das Fondswesen der öffentlichen Hand unterliegt grundsätzlicher Kritik seitens der
Finanzwissenschaft. Die Zweckbindung öffentlicher Mittel und deren Ansammlung in
Fonds wird angesichts der hohen Verschuldung öffentlicher Haushalte und dem Auftreten laufend neuer Aufgaben als unzweckmäßig abgelehnt. Andererseits kann aber
die Ansammlung von Kaufkraft in Fonds eine konjunkturstabilisierende Wirkung ausüben, die gesamtwirtschaftlich als positiv zu beurteilen ist. Diese Funktion kann unter
bestimmten Bedingungen auch von Forstreservefonds erfüllt werden.
Die Zielsetzungen der Waldeigentümer und die Ansprüche der Öffentlichkeit an den
Wald haben sich seit der Einführung der Forstreservekassen erheblich gewandelt. Die
Einkommensfunktion des Waldes hat gegenüber den infrastrukturellen Leistungen
stark an Bedeutung eingebüßt. Die Forstreserve als finanzielles Instrument zur Erfüllung forstlicher Zielsetzungen wird dadurch ebenfalls in ein neues Licht gerückt.
Dieser nur unvollständige Problemkatalog zeigt, daß im Zusammenhang mit den
Forstreservefonds zahlreiche Fragen offen sind und einer Klärung bedürfen, die durch
Veränderungen einerseits der Umwelt, in der sich Forstwirtschaft abspielt, und andererseits der Anforderungen, die an die Forstwirtschaft gestellt werden, bedingt sind.

12

Zielsetzung

Ausgehend von der Feststellung, daß im Zusammenhang mit den Forstreservefonds
zahlreiche offene Fragen bestehen, kann der Zweck der vorliegenden Arbeit wie folgt
umschrieben werden:
Das Phänomen Forstreservefonds, wie es sich aus heutiger Sicht darstellt, soll analysiert werden. Die Zielsetzungen der heute bestehenden Forstreserveeinrichtungen und
die zur Erreichung dieser Zielsetzungen vorgesehenen Maßnahmen sollen ermittelt
und systematisch dargestellt werden, wobei insbesondere Zielkonflikte festgestellt und
die Maßnahmen auf ihre Zielkonformität überprüft werden sollen. Die Systematisierung wird hauptsächlich mit Hilfe des betriebswirtschaftlichen Begriffsinstrumentariums vorgenommen.
Die Analyse der heutigen Situation der Forstreservefonds und die Gegenüberstellung
mit den heute als relevant betrachteten forstpolitischen Zielsetzungen soll allfällige
Mängel und Lücken im heutigen System aufdecken.
Aus der Gegenüberstellung von tatsächlichem und wünschenswertem Zustand ergeben sich die Folgerungen und Vorschläge für eine Neugestaltung des Forstreservewesens, wobei die heute gegebenen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse als
Rahmenbedingungen zu akzeptieren sind.
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Charakterisierung und Abgrenzung des Untersuchungsobjektes
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Der betriebswirtschaftlicheAspekt

Forstbetriebe als Objekt der Betriebswirtschaftslehre

Unter Betrieben versteht man planmäßig organisierte Wirtschaftseinheiten, in denen
eine Kombination von Produktionsfaktoren mit dem Ziel erfolgt, Sachgüter und/ oder
Dienstleistungen zu produzieren. In der Systematik von GuTENBERG5 sind die gemeinsamen Merkmale der verschiedenen im Wirtschaftsleben auftretenden Betriebstypen die
Verfolgung des Wirtschaftlichkeitsprinzipes sowie das Streben nach Aufrechterhaltung
des finanziellen Gleichgewichtes. Die Betriebswirtschaftslehre als wissenschaftliche Disziplin befaßt sich demnach mit der Zweckmäßigkeit wirtschaftlichen Handelns in solchen
Wirtschaftseinheiten.
Über das Erfahrungsobjekt der Betriebswirtschaftslehre gehen die Meinungen auseinander. Einer relativ engen Auslegung des Begriffes entspricht die Meinung, Untersuchungsgegenstand der Betriebswirtschaftslehre sei die privatwirtschaftlich organisierte,
gewinnstrebige Unternehmung. Den entgegengesetzten Standpunkt markiert die Ansicht,
jeder Form von Leistungserstellung und Faktorkombination sei Betriebseigenheit zuzusprechen. In dieser Betrachtungsweise sind beispielsweise öffentliche Haushalte bzw. die
einzelnen Teile der Verwaltung als Betriebe im Sinne der betriebswirtschaftlichen Theorie
aufzufassen 6 •
Historisch betrachtet stand die private, erwerbswirtschaftlich orientierte Unternehmung eindeutig im Zentrum des Interesses und trug am meisten zur Bildung der betriebswirtschaftlichen Theorie bei, während andere Organisationsformen wie die öffentlichen
Unternehmungen und noch mehr die öffentlichen Haushalte Randerscheinungen darstellten. Neuerdings ist aber festzustellen, daß Erkenntnisse, die ursprünglich für den
privatwirtschaftlich-unternehmerischen Bereich gewonnen wurden, immer mehr auch für
andere Organisationsformen zur Anwendung gelangen. So wurden zum Beispiel in neuerer Zeit Führungs- und Organisationsmodelle aus der Unternehmungssphäre auf den
Bereich der öffentlichen Verwaltung übertragen; das Rechnungswesen zahlreicher öffentlicher Verwaltungszweige nähert sich im Zeichen eines verstärkten Kostenbewußtseins
demjenigen des privaten Sektors an. Analog dazu ist in der neueren Betriebswirtschaftslehre eine Erweiterung des Blickwinkels festzustellen. Angesichts der steigenden Bedeutung staatlicher und kommunaler Leistungserstellung im Infrastrukturbereich nahm insbesondere das Interesse an den Produktionsbetrieben der öffentlichen Hand zu, deren
Behandlung vorher weitgehend der Finanzwissenschaft vorbehalten war.
In der forstlichen Betriebswirtschaftslehre verhinderte der hohe Anteil der öffentlichen
Hand am Waldeigentum seit langer Zeit die einseitige Ausrichtung auf einen einzelnen
Betriebstyp, wie ihn für die allgemeine Betriebswirtschaftslehre die privatwirtschaftliche
U nternehrnung darstellt. Sie hatte sich vielmehr mit sehr unterschiedlichen Wirtschafts5

GUTENBERG

6

E!CHHORN

(1966), S. 445 ff.
(1974), S. 15 ff.

203

einheiten zu befassen, die sowohl der privaten wie der öffentlichen Wirtschaftssphäre
angehören, und sich durch sehr unterschiedliche Ausmaße der Abhängigkeit vom Eigentümer auszeichnen. Diese reicht von der völligen Verselbständigung des Forstbetriebes in
rechtlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht bis zur vollständigen Integration
der mit der Bewirtschaftung des Waldes zusammenhängenden Personen und Sachmittel
in die Verwaltung der Trägerorganisation.
Die enge Verknüpfung mit der Verwaltung, die ein Merkmal staatlicher und kommunaler Forstbetriebe der Schweiz ist, schafft für die forstliche Betriebswirtschaftslehre
typische Probleme. Rechnungstechnisch ergibt sich beispielsweise das Problem der Ausgliederung von Nebenbetrieben und betriebsfremden Aktivitäten aus dem eigentlichen
Forstb~trieb. Organisatorisch betrachtet ist das Problem der Verknüpfung von Hoheitsfunktion und Betriebsführung charakteristisch für den engen Zusammenhang von Forstbetrieb und Verwaltung. Bezüglich der Forstreservefonds ist häufig unklar , ob die reservierten Mittel dem Betrieb oder der übergeordneten Trägerorganisation zuzuordnen sind,
wenn diese Fonds eine gemischte, das heißt eine betriebliche und eine haushaltwirtschaftliche Zielsetzung aufweisen.
Der Forstbetrieb als selbständige , auch äußerlich gegenüber seiner Umwelt abgegrenzte Wirtschaftseinheit ist somit vielfach eine bloße Modellvorstellung. Die gedankliche Isolierung von Forstbetrieben von ihren Trägerorganisationen ist aber Voraussetzung zur Lösung betrieblicher Probleme. Auch wenn diese Trennung in vielen F ällen
schwierig ist, besteht kein Grund, die Anwendbarkeit betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse, wie es oft mit dem Hinweis auf die völlige Andersartigkeit der Forstwirtschaft
geschieht, völlig in Frage zu stellen. Diesen Schwierigkeiten muß aber bei den folgenden
Ausführungen Rechnung getragen werden.

212

Betriebswirtschciftliche Begriffe
2121

Allgemeines

Umschreibt man die Forstreserven zunächst in sehr allgemeiner Weise als einen Komplex wirtschaftlicher Größen, der zu Forstbetrieben in bestimmter Beziehung steht, so ist
es naheliegend , zur Analyse und Charakterisierung dieses Phänomens da s betriebs wirtscha ftliche Begriffsinstrumentarium heranzuziehen. Die Bilanz als Beschreibungsmodell
quantitativer Verhältnisse in wirtschaftlichen Organisationen liefert die Grundlagen dazu.
Die Tatsache, daß die meisten Forstbetriebe der Schweiz in Wirklichkeit keine Bilanzen
erstellen und in vielen Fällen nicht einmal als abrechnungstechnische Einheit behand elt
werden, schließt die Anwendung bilanztheoretischer Begriffe und Erkenntnisse nicht aus.
Sie ist allerdings ein Indiz dafür, daß die quantitative Erfassung von Forstbetrieben mit
Hilfe des bilanztheoretischen Instrumentariums mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Erschwerend wirkt sich ferner aus, daß es eine einheitliche und verbindliche Bilanztheorie bis heute nicht gibt. Unterschiedliche Auffassungen über Bilanzierungszweck und
Bilanzinhalt haben bis heute eine Vereinheitlichung der Regeln, nach denen bilanziert
werden soll, verhindert. Die Diskrepanzen bezüglich der Bilanzauffassung in und zwi204

sehen Praxis, Gesetzgebung und Wissenschaft basieren vor allem auf der Anwendung
unterschiedlicher Bewertungsregeln auf die einzelnen Bilanzpositionen. Während das
buchhalterische Begriffsinstrumentarium als einigermaßen feststehend betrachtet werden
kann, sind bezüglich der Einordnung einzelner Buchungstatbestände in dieses Begriffssystem unterschiedliche Auffassungen vorhanden. Wenn im folgenden mit diesem Instrumentarium argumentiert wird, so soll dabei die Relativität der verwendeten Begriffe nicht
außer acht gelassen werden.

2122

Die Bilanz als betriebswirtschaftliches Beschreibungsmodell

Die Bilanz im engeren Sinn ist eine Gegenüberstellung der zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Aktiven und Passiven einer abrechnungstechnischen Wirtschaftseinheit, im vorliegenden Fall eines Forstbetriebes. Beide Seiten einer Bilanz sind Ausdruck
desselben Wertkomplexes. In anschaulicher, allerdings vereinfachender Betrachtungsweise zeigt die Passivseite die Herkunft der finanziellen Mittel(= Finanzierung) und die
Aktivseite die Verwendung dieser Mittel (=Investierung). Als Synonyme für Aktiven und
Passiven werden vielfach die Begriffe Vermögen und Kapital gebraucht; eine etwas differenziertere Betrachtungsweise sieht in den Wertberichtigungsposten der Bilanz lediglich
Korrekturgrößen zur Aktiv- oder Passivseite ohne Vermögens- bzw. Kapitalcharakter.
Die Begriffe Aktiven und Passiven sind somit etwas umfassender als die Begriffe Vermögen und Kapital. Unter Berücksichtigung der in diesem Zusammenhang speziell interessierenden Bilanzpositionen läßt sich in Anlehnung an KÄFER(1974) folgendes Schema
einer Bilanz nach Gewinnverteilung aufstellen:
Bilanz
Aktiven

Passiven

1. Umlaufsvermögen
11. Liquide Mittel
12. Forderungen
13. Vorräte

4. Fremdkapital
41. Schulden
42. Rückstellungen

2. Anlagevermögen
21. Materielles Anlagevermögen
22. Finanzielles Anlagevermögen
23. Immaterielles Anlagevermögen

5. Eigenkapital
51. Grundkapital
52. Rücklagen

3. Wertberichtigungen
zur Passivseite

6. Wertberichtigungen
zur Aktivseite

Für die Analyse der Forstreservefonds bedeutsam sind in erster Linie die Bilanzpositionen Grundkapital, Rücklagen, Rückstellungen und Wertberichtigungen zur Aktivseite. Im ::Bilanzschema nicht aufgeführt, aber ebenfalls von Bedeutung, sind die in der
205

Bilanzpraxis nicht einheitlich verwendeten Begriffe Reserven und Fonds sowie davon
abgeleitete Begriffe, wie Amortisations-, Erneuerungs- , Investitions- und Reservefonds.
Im folgenden sollen die zur materiellen Bestimmung der Forstreservefonds notwendigen
Begriffe erläutert werden.
2123

Das Grundkapital

Unter Grundkapital versteht man denjenigen Eigenkapitalbetrag, mit dem eine Einzelwirtschaft zu Beginn ihrer Tätigkeit ausgestattet ist. Bei den Kapitalgesellschaften ist das
Grundkapital in bestimmter Höhe festgelegt und nur unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften veränderlich. Bei öffentlichen Unternehmungen ist die Bezeichnung Dotationskapital üblich.
Durch die wirtschaftliche Tätigkeit ändert sich das Eigenkapital laufend. Durch Verzicht auf Ausschüttung erzielter Gewinne erhöht sich das ursprüngliche Eigenkapital; es
werden Rücklagen gebildet. Bei Personengesellschaften wird dieses erarbeitete Kapital
vielfach einfach dem Grundkapital zugeschlagen, so daß aus der Bilanz die ursprüngliche
Höhe des Eigenkapitals nicht mehr ersichtlich ist. Dasselbe kann bei Kapitalgesellschaften durch Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen geschehen. Wichtig ist der Begriff
des Grundkapitals in diesem Zusammenhang als Maßstab für den Grad der Kapitalerhaltung.
2124

Rücklagen

Rücklagen im bilanziellen Sinn sind nicht ausgeschüttete, das heißt in der Unternehmung zurückbehaltene Gewinne. Es handelt sich um Eigenkapitalbestandteile, die im
Gegensatz zum Ursprungs- oder Grundkapital durch die Unternehmung selber erarbeitet
wurden. Rücklagen sind somit das Ergebnis von Selbstfinanzierung. In Abweichung von
dieser Definition werden in der Bilanzpraxis in speziellen Fällen auch nicht selbsterarbeitete Kapitalbestandteile den Rücklagen zugerechnet 7•
Gliederung nach den rechtlichen Grundlagen:
Unter rechtlichen Aspekten kann in gesetzliche oder Zwangsrücklagen einerseits und
freiwillige Rücklagen andererseits unterschieden werden. Zwangsrücklagen werden aufgrund gesetzlicher Vorschriften gebildet und sind nur in den vom Gesetz umschriebenen
Fällen antastbar. Das schweizerische Obligationenrecht schreibt für Kapitalgesellschaften die Bildung eines «Reservefonds)) aus den erzielten Gewinnen vor 8• Entsprechende
Bestimmungen finden sich auch in Spezialgesetzen für bestimmte Branchen, zum Beispiel
für Banken 9 •
Freiwillige Rücklagen sind diejenigen, welche die Unternehmung in eigener Kompetenz bildet. Es kann sich dabei um statutarische Rücklagen handeln oder um solche, die
von der Generalversammlung oder der Verwaltung von Fall zu Fall beschlossen werden.
7

Z.B. nach OR 671 II Ziff. 1 und 2 Emissionsagios und Kaduzierungsgewinne.
0R67I.
9
Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934, Art. 5.

8

206

Gliederung nach dem Zweck:
Nach der Zweckbestimmung können folgende Arten von Rücklagen unterschieden
werden:
Rücklagen ohne Zweckbestimmung
Rücklagen mit allgemeiner Zweckbestimmung
Rücklagen mit genau umschriebener Zweckbestimmung
Rücklagen ohne Zweckbestimmung werden weder durch Gesetz noch durch Statuten
bestimmten Zwecken zugeordnet und sind daher durch die Unternehmung frei einsetzbar.
Rücklagen mit allgemeiner Zweckbestimmung sind solche, deren Verwendung gesetzlich oder statutarisch in allgemeingehaltener Form normiert ist. Dazu zählt der allgemeine Reservefonds nach OR 671. Dieser kann «zur Deckung von Verlusten oder zu
Maßnahmen verwendet werden, die geeignet sind, in Zeiten schlechten Geschäftsgangs
das Unternehmen durchzuhalten, der Arbeitslosigkeit zu steuern oder deren Folgen zu
mildern». Es handelt sich somit um eine Rücklage zur Bewältigung von Krisen verschiedener Ursachen.
Rücklagen mit genau umschriebener Zweckbestimmung werden im Hinblick auf spezielle Ereignisse gebildet. Dazu gehören beispielsweise Ausschüttungsrücklagen, welche
dem Zweck gleichmäßiger Gewinnauszahlungen dienen («Dividendenausgleichsfonds»).
, Ebenfalls zu den Rücklagen mit genau umschriebener Zweckbestimmung gehören Wohlfahrtsrücklagen ohne Schuldcharakter, Amortisations- und Erneuerungsfonds, soweit es
sich nicht um Wertberichtigungsposten zur Aktivseite handelt, sowie Bau- bzw. Investitionsrücklagen.

Gliederung nach der Deckung:
Aufgrund der Zuordnungsmöglichkeit von Vermögensteilen zu den Rücklagen kann
unterschieden werden in:
Allgemein gedeckte Rücklagen
Besonders gedeckte Rücklagen
Normalerweise kann zwischen den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite einerseits und der Passivseite andererseits keine direkte Beziehung hergestellt werden. Die
Zuordnung einzelner Passiven zu einzelnen Aktiven ist nur in speziellen Fällen, wie bei
der Gründung, der Einlagenfinanzierung oder beim Vorhandensein von Wertberichtigungsposten möglich. Somit lassen sich den Rücklagen normalerweise keine bestimmten
Vermögensgegenstände zuordnen.
Das kann dazu führen, daß im Falle von Rücklagen mit allgemeiner oder genau
umschriebener Zweckbestimmung die Erfüllung dieses Zweckes in Frage gestellt wird,
wenn auf der Aktivseite entsprechende Mittel fehlen. So hat der Gesetzgeber bezüglich
OR 671 IJI nicht berücksichtigt, daß bilanzielle Rücklagen zur Bekämpfung von Krisen
und Arbeitslosigkeit durch kurzfristig verfügbare Mittel gedeckt sein müssen, um ihrem
Zweckentsprechend rasch eingesetzt werden zu können. Die Pflicht zur Anlagezweck207

bestimmter Rücklagen wäre infolgedessen durch eine Bestimmung zu ergänzen, welche
die Sicherstellung der benötigten Mittel in zweckentsprechender Form regelt.
Besonders gedeckte Rücklagen zeichnen sich demnach dadurch aus, daß ihnen speziell reservierte Mittel auf der Aktivseite gegenüberstehen, welche einen hohen Grad von
Dispositionsfreiheit und Einsatzbereitschaft gewährleisten. In der Praxis beschränken
oder verhindern Rentabilitätsüberlegungen die Bildung gedeckter Rücklagen, weil die
Rentabilität liquider Anlagen normalerweise unter derjenigen der Unternehmung liegt 10 •
Ein Beispiel besonders gedeckter Rücklagen bilden die Arbeitsbeschaffungsreserven der
privaten Wirtschaft, welche zu mindestens 60 Prozent in Schuldscheinen des Bundes
anzulegen sind 11 •
Gliederung nach der Darstellung in der Bilanz:
Nach der Erscheinungsform in der Bilanz kann zwischen offenen und stillen Rücklagen unterschieden werden. Offene Rücklagen werden in der Bilanz auf den dafür vorgesehenen Konten ausgewiesen und sind dem Bilanzleser als solche erkennbar. Stille
Rücklagen sind Teile des Eigenkapitals, die in der Bilanz nicht oder nur in verdeckter
Form aufgeführt werden. Stille Rücklagen entstehen durch Unterbewertung oder Weglassung von Aktiven bzw. durch Überbewertung von Passiven oder durch Schaffung fiktiver
Passiven. Stille Rücklagen können von der Verwaltung bewußt gebildet werden; das
schweizerische Obligationenrecht läßt darin den Unternehmungen einen ziemlich weiten
Spielraum. Sie können aber auch das Resultat einer zu vorsichtigen Bewertung einzelner
Bilanzpositionen sein. Grundsätzlich können in allen ·Bilanzpositionen, die einer Bewertung bedürfen, stille Rücklagen vorhanden sein. Eine eindeutige Bestimmung ihrer Höhe
· ist daher aufgrund der Subjektivität jeder Bewertung nicht möglich.

2125

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten der Bilanz zur Erfassung von Schulden oder Risiken, die alternativ oder kumulativ bezüglich Bestand, Höhe und Fälligkeit unbestimmt
sind. Rückstellungen entstehen durch die Verbuchung von Aufwand, welcher noch nicht
zu Ausgaben geführt hat und von dem man nicht weiß, wann, ob überhaupt und in
welcher Höhe er feststehen wird. Rückstellungen sind somit Teile des Fremdkapitals, die
durch einen hohen Grad von Unsicherheit gekennzeichnet sind. Aufgrund des unbestimmten Charakters werden die Grenzen zwischen den Rückstellungen und ~nderen
Passivposten häufig verwischt. Der Übergang zu den Rücklagen ist insofern fließend, als
zu vorsichtig angesetzte und damit überdimensionierte Rückstellungen effektiv stille
Rücklagen sind.
Die Rückstellungen lassen sich gliedern in solche, die der Erfassung von mutmaßlichen Ansprüchen Dritter (zum Beispiel Pensions- oder Garantierückstellungen) dienen,
10
11

BLUMER/GRAF(1973), S. 195.
Bundesgesetz über die Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven der privaten Wirtschaft vorn
3. Oktober 1951.
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und in solche, die mit zukünftigen Leistungen innerhalb des Betriebes verbunden sind.
Zur zweiten Gruppe gehören Rückstellungen für unterlassene oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchführbare Instandstellungen, wie sie häufig im Zusammenhang mit
der Nutzung des Bodens auftreten. Der Aspekt des Anspruches Dritter ist bei solchen
Instandstellungen insofern ebenfalls vorhanden, als sie vielfach von hohem öffentlichem
Interesse sind und vertraglich oder gesetzlich erzwungen werden.
Das schweizerische Obligationenrecht kennt den Begriff der Rückstellungen nicht.
Dagegen fand er in den Entwürfen für die Revision des Aktienrechtes Aufnahme. Ebenf1:lllsgeläufig ist der Rückstellungsbegriff dem Steuerrecht von Bund und Kantonen,
wobei gewisse Differenzen zum betriebswirtschaftlichen Rückstellungsbegriff vorhanden
sind.
Analog zu den RückJagen ist eine Gliederung in allgemein gedeckte und besonders
gedeckte Rückstellungen möglich. Der zweite Fall tritt dann auf, wenn nicht nur Aufwand
verbucht, sondern auch die Mittel zur Bestreitung der zu erwartenden Ausgaben bereitgestellt werden. Solche Vorgänge sind rechnungstechnisch dadurch charakterisiert, daß
sie zwei Buchungen erfordern, wovon die eine in Form eines Aktivtausches die Ausscheidung der Deckungsmittel abbildet.
2126

Reserven

Das schweizerische Obligationenrecht verwendet anstelle des Begriffes Rücklage den
Ausdruck Reserve. Diese Bezeichnung hat sich auch in der schweizerischen Bilanzpraxis
- im Gegensatz zur Entwicklung in Deutschland - bis heute mehrheitlich behauptet.
Aus diesem Grund verwenden auch die Entwürfe für die Revision des schweizerischen
Aktienrechtes die Bezeichnung Reserven, obwohl sich in der schweizerischen Bilanztheorie der Rücklagenbegriff im Interesse einer klareren Terminologie einzubürgern
beginnt 12 •
Der Begriff Reserve ist insofern umfassender als derjenige der Rücklage, als vielfach
auch Posten mit Rückstellungscharakter darunter subsumiert werden. Die Unschärfe des
Reservebegriffes zwingt daher zu Präzisierungen; so spricht KÄFER13 von echten
(=Rücklagen) und unechten (=Rückstellungen) Reserven, Kos10L 14 analog dazu von
Gewinnreserven
Rücklagen) und Aufwandreserven (=Rückstellungen). Im Interesse
einer klaren Terminologie empfiehlt KosIOL den Verzicht auf den Ausdruck Reserven.
Eine Beibehaltung scheint jedoch zumindest für diejenigen Fälle angebracht, in denen
eine klare Trennung von Rücklagen und Rückstellungen aus irgendwelchen Gründen
nicht möglich und ein umfassender Oberbegriff erwünscht ist.
2127

Fonds

Der Begriff des Fonds wird im betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen in unterschiedlichem Sinn verwendet. Zunächst versteht man darunter speziell ausgeschiedene
12

Z.B. WEILENMANN (1969).
KÄFER(l
970), S. 55.
14
KoSIOL( 1977), S. 246.
13
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Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz, welche der Deckung bestimmter Passivposten dienen. Meist handelt es sich bei diesen Passiven um Rücklagen. KosIOL spricht in
diesem Sinn von Vermögensrücklagen und betrachtet auch die Begriffe Reservefonds
oder Rücklagefonds als geeignet für solche zweckgebundenen Mittel auf der Aktivseite 14 •
Entgegen dieser Auffassung verwendet das schweizerische Obligationenrecht den
Fondsbegriff für Passivposten der Bilanz. Die gesetzliche Rücklage wird ausschließlich
als Reservefonds bezeichnet und zusammen mit Amortisations-, Erneuerungs- und
Wohlfahrtsfonds auf die Passivseite der Bilanz verwiesen 15 • Da sich im allgemeinen
Sprachgebrauch mit dem Fondsbegriff Vorstellungen von real vorhandenen Vermögen
verbinden, muß die Terminologie des Obligationenrechtes als irreführend bezeichnet
werden.
Eine weitere Verwendung hat der Begriff Fonds im Rahmen der relativ jungen Theorie
der Kapital- und Finanzflußrechnung gefunden 16 • Eine spezielle Form, die als Fondsrechnung (amerik. Fund statement) bezeichnet wird, dient der dynamischen Liquiditätsanalyse. Als Fonds werden in solchen Rechnungen Zusammenfassungen von Bilanzpositionen bezeichnet, die als Liquiditätsmaßstäbe geeignet sind. Solche Fonds stellen beispielsweise die liquiden Mittel (Bargeld, Bank- und Postcheckguthaben) oder das Reinumlaufsvermögen (Umlaufsvermögen ·/. kurzfristiges Fremdkapital) dar. Beiden Fondsbegriffen ist gemeinsam, daß es sich um einzelne oder Komplexe von Bilanzposten handelt, die den Charakter leicht disponibler Mittel haben. Außerhalb des Rechnungswesens
findet der Begriff des Fonds in vielfältiger Weise Anwendung für die Bezeichnung von
Vermögens-oder Güterkomplexen. Beispiele sind die Begriffe «Anlagefonds» oder «Rohstoffonds».

2128

Wertberichtigungen zur Aktivseite

Wertberichtigungen auf der Passivseite stellen weder Eigen- noch Fremdkapital dar,
sondern sind Korrekturposten zu bestimmten Aktiven. Sie sind charakteristisch für die
Bilanzierung nach dem Bruttoprinzip und entstehen normalerweise auf dem Weg der
indirekten Abschreibung. Dabei wird der Wert des abzuschreibenden Aktivums in seiner
ursprünglichen Höhe belassen, und die Abschreibung durch Schaffung eines Wertberichtigungspostens auf der Passivseite der Bilanz vorgenommen. Diese Abschreibungsform
wird von OR 665 III ausdrücklich vorgesehen, wobei die auf der Passivseite einzustellenden Wertberichtigungen unzutreffenderweise als Amortisations- oder Erneuerungsfonds
bezeichnet werden. In der Praxis finden sich Wertberichtigungen meist im Zusammenhang mit Anlagegegenständen und Debitoren.

15 Z.B.
16

OR 668,671 und 674 für die AG.
(1969).

KÄFER
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Betriebswirtschaftliche Charakterisierung der Forstreservefonds

Im folgenden soll mit Hilfe des buchhalterischen Begriffsinstrumentariums der bilanzielle Charakter der Forstreserven geklärt werden. Die primär in Beziehung zur kameralistischen Rechnungslegung auftretenden Forstreservefonds sollen mit anderen Worten in
die Kategorien der kaufmännischen Buchhaltung umgedeutet werden. Es kann sich dabei
allerdings nicht um eine quantitative Analyse handeln; eine solche würde - wie die folgenden Ausführungen zeigen werden - eine gesonderte Erfassung und Interpretation
jedes einzelnen zur Bildung von Forstreserven führenden Tatbestandes erfordern. Es geht
lediglich darum, die möglichen Fälle aufzuzeigen. Welche Bilanzpositionen im konkreten
Fall betroffen sind, hängt auch von der gewählten Bilanzkonzeption ab.
Was die Bilanzierung auf der Aktivseite betrifft, so bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Die Reservemittel können ausgeschieden und in speziellen Konten ausgewiesen werden. Eine Ausscheidung kann aber auch unterbleiben; es besteht dann keine eindeutige Zuordnungsmöglichkeit von Vermögensteilen zu den die Forstreserven repräsentierenden Passivkonten. Praktisch tritt nur der erste Fall auf; es handelt sich bei den
Forstreservefonds fast ausschließlich um speziell gedeckte Passiven.
Auf der Passivseite können Forstreserven in den folgenden Bilanzpositionen enthalten
sein:
Grundkapital
Rücklagen
Rückstellungen
Wertberichtigungen zur Aktivseite
Diese Fälle sollen im folgenden näher erläutert werden.
2131

Forstreserven als Teile des Grundkapitals

Die in der schweizerischen Literatur am häufigsten geäußerte Meinung betrachtet die
Forstreservefonds als Teile des Grundkapitals 17 • Diese Interpretation erklärt sich aus der
Entstehungsgeschichte der meisten Fonds: Kriegswirtschaftlich oder katastrophenbedingte Übernutzungen wurden als Umwandlung von Waldvermögen in liquides Vermögen betrachtet, welche das Eigenkapital nicht verändern. Die Forstreserven stellen
nach dieser Interpretation nichts anderes als den dem umgewandelten Vermögen entsprechenden 'Teil des Eigenkapitals dar. Die Möglichkeit von Gewinnrealisierungen bei der
Liquidation von Waldvermögen wird nicht in Betracht gezogen.
213 2

Forstreserven als Rücklagen

Forstreservefonds oder Teile davon stellen Rücklagen dar, wenn sie aus nicht ausgeschütteten Gewinnen gebildet wurden. Entscheidend ist das Vorliegen eines erfolgswirksamen, das Eigenkapitel vermehrenden Vorganges. Basiert das Rechnungswesen auf
17

Z.B.

ÜBERLI

(1945),S. 332;

GONET

(194 7), S. 117.
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dem Realisationsprinzip, das heißt, dürfen Gewinne erst ausgewiesen werden, wenn sie
durch den Umsatzprozeß liquiditätswirksam geworden sind, so stellt der Verkaufsakt den
Erfolgsvorgang dar, welcher den Zeitpunkt der Gewinnentstehung bestimmt. Praktisch
bedeutet dies, daß grundsätzlich auch Vorgänge wie Waldveräußerung oder Liquidation
von Holzvorräten erfolgswirksamen Charakter aufweisen können, weil der realisierte
Betrag nicht mit dem Bilanzwert der veräußerten Vermögensstücke übereinzustimmen
braucht. Gewinne und damit Rücklagen können also durch Vorgänge entstehen, die
scheinbar reinen Tauschcharakter aufweisen. Solche Gewinnrealisationen sind vor allem
dann zu vermuten, wenn vorhandene Übervorräte zur Nutzung gelangen. Die Interpretation von Forstreserveeinlagen als zurückbehaltene Gewinnbestandteile ist in der forstlichen Praxis kaum anzutreffen 18 •
Eine differenziertere Betrachtungsweise haben sich vielfach die Steuerbehörden des
Bundes und der Kantone zu eigen gemacht. Überschüsse werden, wenn damit kein offensichtlicher Substanzverzehr verbunden ist, als Gewinne taxiert; den daraus gebildeten
Forstreserven muß dann konsequenterweise Rücklagecharakter zuerkannt werden. Diese gegensätzliche Interpretation hat in der Vergangenheit zu zahlreichen Kontroversen
zwischen Forstwirtschaft und Steuerbehörden geführt 19 •
213 3

Forstreserven als Rückstellungen

Forstreserven haben den Charakter von Rückstellungen, wenn Mittel für zukünftige
Leistungen bereitgestellt werden, die ihre Ursache in einer früheren Periode haben. Für
die Forstwirtschaft bedeutsam sind in erster Linie zukünftig zu erbringende Leistungen,
die auf gesetzlichen Vorschriften beruhen. Das Wiederbestockungsgebot in Art. 32 FPG
schreibt beispielsweise vor, daß Schlagflächen und aufgrund von Katastrophen entstandene Blößen innerhalb von drei Jahren wieder zu bepflanzen seien. Betriebswirtschaftlich betrachtet muß daher im Moment des Bestockungsverlustes durch Buchung eines
entsprechenden Aufwandes eine Rückstellung in der Höhe der mutmaßlichen Wiederbegründungskosten gebildet werden. Daraus ergibt sich, daß aus End- und Zwangsnutzungen stammende flüssige Mittel in der Höhe der zu erwartenden Aufwendungen für die
Wiederbestockung den Charakter von Rückstellungen aufweisen. Forstreserven, die aus
Rodungen oder Abtretung von Eigentumsrechten resultieren, mit deren Bewilligung
Auflagen verknüpft wurden, sind in der Höhe der zur Erfüllung der verfügten Auflagen
benötigten Mittel ebenfalls als Rückstellungen zu betrachten.
Rückstellungscharakter weisen ferner diejenigen Reserven auf, die der sozialen Vorsorge dienen, ungeachtet der Tatsache, ob die Leistungsverpflichtung des Forstbetriebes
eine rechtliche oder bloß eine moralische ist.
18

In den Forstreservenormen weniger Kantone finden sich Vorschriften, welche den Forstreserven auch Rücklagencharakter zugestehen. Gemäß der bernischen VO über die Forstreservefonds sind 10 % des jährlichen Reinertrages der ordentlichen Nutzungen dem Betriebsfonds
zuzuweisen. Soweit der einer kameralistischen Rechnung entstammende «Reinertrag» Gewinn
im kaufmännischen Sinne darstellt, handelt es sich um die Bildung einer Rücklage.

19

Vgl. z.B. ÜBERLI (1945).
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2134

Forstreserven als Wertberichtigungen zum Waldvermögen

In Analogie zu den von OR 655 III vorgesehenen Amortisations- und Erneuerungsfonds, die auf dem indirekten Abschreibungsverfahren beruhen, können Forstreserven
theoretisch ebenfalls reine Wertberichtigungsposten zu Aktiven , in erster Linie zum
Waldvermögen, darstellen. Dieser Fall ist praktisch von geringer Bedeutung, weil es sich
bei den Abschreibungen um nicht finanzwirksame, für die kameralistische Buchhaltung
nicht typische Vorgänge handelt.
Forstreserven können jedoch dann Wertberichtigungen zu Aktivposten darstellen ,
wenn die zu ihrer Deckung ausgeschiedenen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz infolge
von Zweckentfremdung, Uneinbringlichkeit oder Entwertung verlorengegangen sind,
ohne daß die entsprechenden Posten aus der Bilanz eliminiert wurden. Es handelt sich
dann ebenfalls um eine indirekte Abschreibung, allerdings nicht von Waldvermögen,
sondern von Deckungsmitteln zur Forstreserve. In der Praxis tritt dieser Fall auf, wenn in
der Buchhaltung Forstreserven ausgewiesen werden, die für den Betrieb effektiv nicht
mehr verfügbar sind. Beispiele dafür sind Darlehen an den Waldeigentümer oder ihm
nahestehende Institutionen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr an den Forstbetrieb zurückfließen werden und faktisch Ausschüttungen darstellen.

2135

Folgerungen

Forstreserven sind im Rahmen einer bilanztheoretischen Betrachtung nicht einheitlich
im Sinne eines bestimmten Bilanzpostens interpretierbar. Die in der Praxis vorhandenen
Forstreserven können entsprechend ihrer Entstehung und Zwecksetzung verschiedenen
Bilanzpositionen zugeordnet werden.
Neben der für speziell gedeckte Passiven charakteristischen doppelten Erscheinungsweise auf beiden Bilanzseiten sind vor allem die verschiedenen Einordnungsmöglichkeiten der Forstreserven innerhalb der Passiven zu vermerken. Danach können Forst reserven sowohl Ursprungskapital wie Zuwachskapital (Rücklagen) darstellen, es können sich unter dieser Bezeichnung aber auch Rückstellungen, also Fremdkapitalteile verbergen. Schließlich besteht die Möglichkeit, daß Forstreserven reine Wertberichtigungsposten zu Vermögensbeständen auf der Aktivseite der Bilanz darstellen.
Im konkreten Fall stößt die Feststellung des bilanziellen Charakters von Forstreserven auf Schwierigkeiten:
Die Sammlung von Mitteln aus unterschiedlichen Einlagetatbeständen - zum Beispiel
Übernutzungserlöse und außerordentliche Erlöse normaler Nutzungen - in einem
oder zwei Fonds verunmöglicht eine eindeutige Charakterisierung dieser Mittel. Um
eine eindeutige Aussage zu ermöglichen, müßten die Fonds nach Einlagetatbeständen
auf gespalten werden.
Werden mit ein und derselben Forstreserve verschiedene Zielsetzungen - zum Beispiel Selbstfinanzierung und Altersvorsorge für Arbeitskräfte - verfolgt, so wird die
Zuordnung zu einer bestimmten Bilanzposition ebenfalls fragwürdig.
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W eichen Bilanzpositionen die Forstreserven im konkreten Fall zuzuordnen sind,
hängt schließlich auch von der zugrundegelegten Bilanzkonzeption ab. Die Anwendung unterschiedlicher Bewertungsregeln hat auf die Abgrenzung von Ursprungskapital, Rücklagen und Rückstellungen einen wesentlichen Einfluß.
Als Resultat ergibt sich, daß der bilanzielle Charakter der Forstreserven wohl in theoretischer Weise auf wenige Bilanzpositionen eingeschränkt werden kann, daß aber konkret nur in seltenen Fällen eindeutige Aussagen darüber möglich sind, welcher Bilanzposition die Mittel zuzuordnen sind. Weder ist es zulässig, die Forstreserven generell den
Rücklagen («Reserven))) der privaten Wirtschaft gleichzusetzen, noch dürfen sie uneingeschränkt als ursprüngliches Eigenkapitel in veränderter Vermögensform bezeichnet
werden. Als Konsequenz ergibt sich, daß Aussagen, die auf einer einseitigen bilanztheoretischen Interpretation der Forstreserven aufbauen, grundsätzlich in Frage gestellt werden
müssen und daraus abgeleitete Maßnahmen möglicherweise falsch sind.
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Der finanzwissenschaftliche Aspekt

Forstbetriebe als Objekt der Theorie öffentlicher Haushalte

Wesentliche Teile der Waldfläche in der Schweiz rund 70 Prozent- stehen in öffentlichem Eigentum 20 • Die Wälder werden im Gegensatz zu den Landwirtschaftsflächen in
öffentlicher Hand praktisch ausschließlich von den Gemeinwesen selber bewirtschaftet.
Diese Forstbetriebe sind somit Bestandteile der öffentlichen Haushalte. Neben dem
betriebswirtschaftlichen spielt daher auch der finanzwissenschaftliche Aspekt für das
Verständnis der öffentlichen Forstbetriebe eine Rolle.
Die Bedeutung der Forstwirtschaft als Einnahmequelle öffentlicher Haushalte hat eine
lange Tradition. Schon vor der Entstehung des Steuerstaates im modernen Sinn spielten
die Einnahmen aus Domänenbesitz eine wesentliche Rolle zur Bestreitung der - im Vergleich zu heute allerdings bescheidenen - staatlichen Ausgaben. Die Bedeutung des Waldes als Einkommensquelle war neben der dominierenden Stellung des Holzes als Rohstoff
und Energieträger eine wesentliche Ursache für die Zerstörung der Wälder. Mit zunehmender Erkenntnis der infrastrukturellen Leistungen des Waldes trat neben die fiskalische auch die sozialpolitische Motivation der forstwirtschaftlichen Betätigung die öffentlichen Hand. Dies hatte zur Folge, daß die im Laufe der letzten Jahrzehnte stark verringerte
Bedeutung der Einkommensfunktion der Forstwirtschaft nicht zu einer verminderten
20

Die öffentliche Waldfläche von rund 680000 ha verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Waldeigentümerkategorien:
Bund
1%
Bürgergemeinden
43 %
Kantone
7%
Korporationen
11 %
Politische Gemeinden
37 %
Übrige
1%
Bei den Korporationen handelt es sich zum Teil um privatrechtliche Körperschaften des kantonalen Rechts nach ZGB Art. 59 III, die aber forstrechtlich als öffentliche Waldeigentümer gelten.
Quelle: Öffentliche und private Forstbetriebe; Eidg. Betriebszählung 1975; Eidg. Statistisches
Amt, Bern, 1977.
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forstlichen Aktivität öffentlicher Waldeigentümer führte. Die fiskalische Bedeutung der
Forstwirtschaft sank allerdings in dem Maße, als der Aufgabenbereich der öffentlichen
Hand zunahm und andere Einnahmequellen erschlossen wurden. Bemerkenswert ist
immerhin, daß in der Schweiz auf kommunaler Stufe einzelne Gemeinwesen bis in die
neueste Zeit dank ihres Waldbesitzes auf den Bezug von Steuern verzichten konnten.
Diese Ausnahmen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Bedeutung forstlicher Einnahmen für öffentliche Haushalte heute gesamthaft betrachtet verschwindend
klein geworden ist und Forstbetriebe vielerorts bereits eine Belastung der Budgets darstellen.
Die enge Verknüpfung der Forstwirtschaft mit öffentlichen Haushalten blieb nicht
ohne Konsequenzen auf ihre betriebliche Ausgestaltung. Die meist fehlende rechtliche
Verselbständigung der Forstbetriebe hat eine enge finanzielle, personelle und organisatorische Bindung an die Trägerorganisation zur Folge. Jn finanzieller Hinsicht äußert sich
dieses Abhängigkeitsverhältnis in der fehlenden Dispositionsfreiheit der Betriebe über
ihre Mittel und in der Unterstellung unter die haushaltrechtlichen Vorschriften öffentlicher Gemeinwesen, insbesondere die Budgetpflicht. Die Verfügung über erzielte Überschüsse im Sinne einer unternehmerischen Finanzierungs- und Reservenpolitik ist öffentlichen Forstbetrieben weitgehend verwehrt. Gefördert wird diese Abhängigkeit durch das
Fehlen eines auf die -betrieblichen Bedürfnisse zugeschnittenen Rechnungswesens, welches die Grundlagen zur Führung einer eigenständigen Mittelpolitik zu liefern imstande
wäre. Wie weit die Forstreservefonds diesen Mangel an Dispositionsfreiheit im finanziellen Bereich auszugleichen vermögen, ist im Rahmen dieser Arbeit abzuklären. Als Folge
ergibt sieh, daß eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise dem Phänomen
Forstbetrieb nicht gerecht zu werden vermag. Der finanzwissenschaftliche Aspekt, das
heißt die sich aus der Verbindung mit öffentlichen Haushalten ergebenden Eigenheiten
der Forstbetriebe, müssen ebenfalls mit in die Untersuchung einbezogen werden.
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Der Fondsbegriff der Finanzwissenschaft

Der Ausdruck «Fonds», hergeleitet vom lateinischen «fundus»
Grund, Boden,
Grundstock), ist ein in der Finanzwissenschaft und Finanzpraxis häufig verwendeter,
jedoch mit unterschiedlichen Inhalten versehener Begriff. Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Schaffung von Fonds im Rahmen öffentlicher Mitteldisposition hat im
Lauf der Zeit in Wissenschaft und Praxis sehr unterschiedliche Beurteilungen erfahren.
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Historischer Abriß

Die Fandswirtschaft im historischen Sinn charakterisiert die Finanzierungstechnik
der öffentlichen Hand, wie sie bis ins 18. Jahrhundert gebräuchlich war. Sie war gekennzeichnet durch das Vorhandensein zahlreicher Kassen, die zu verschiedensten Zwecken
angelegt und aus verschiedensten Quellen gespeist wurden. Die strenge Trennung der
öffentlichen Mittel in verschiedenen Fonds konnte dazu führen, daß auf der einen Seite
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dringend benötigte Geldmittel fehlten, die in einem anderen Fonds im Überfluß vorhanden waren 21 •
Auch nach Ablösung dieser «Kässeliwirtschaft» durch die fiskalische Kasseneinheit
blieb die Technik, Geldmittel für besondere Zwecke anzusammeln und auszuscheiden,
erhalten. Sie wurde insbesondere für die Finanzierung von Aufgaben angewendet, deren
Erfüllung große Mittel innert kurzer Frist erforderte. Der Grund lag vor allem im Fehlen
leistungsfähiger Kapitalmärkte. Beispiele für Fondsbildungen dieser Art sind die Kriegsschätze zur Finanzierung von Feldzügen, die sich seit der Antike bis zum Anfang des
20. Jahrhunderts erhalten haben und auch in der Schweiz historisch nachzuweisen sind.
Der anfangs des 19. Jahrhunderts auflrnmmende wirtschaftliche Liberalismus wandte
sich gegen jede unnötige Betätigung des Staates und wollte den Entzug privater Einkommens- und Vermögensbestandteile durch den Fiskus auf das absolut notwendige Minimum beschränken. Logische Konsequenz war die Ablehnung von Budgetüberschüssen
und deren Verwendung zur Bildung von Fonds 22 •
Das Bedürfnis nach Vorsorge und Sicherheit war allerdings vielfach stärker und verhinderte die konsequente Durchsetzung liberalen Gedankengutes im Bereich des Fondswesens. Auch für den Staat wurde das Verhalten des «guten Hausvaters» gefordert,
welcher mittels Bildung von Reserven für besondere Aufgaben und Ereignisse vorsorgt.
Diese Haltung führte mit der Entwicklung zum Wohlfahrtsstaat gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einer starken Ausdehnung des Fondswesens in der staatlichen wie in der
kommunalen Wirtschaft. Vor allem für infrastrukturelle, soziale und kulturelle Zwecke
wurden Gelder aus speziellen Einnahmequellen oder aus allgemeinen Budgetmitteln
abgezweigt und in Fonds gesammelt. Die Neigung, Vermögensbestandteile aus dem normalen Haushalt auszuscheiden und für spezielle Zwecke zu reservieren, ist trotz chronischer Mittelknappheit öffentlicher Haushalte, inflatorischer Entwertung und verbreiteter
Kritik vor allem seitens der Wissenschaft bis heute stark geblieben.
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Heutige Formen von Fonds

Aus heutiger Sicht ist unter dem Begriff Fonds «eine für einen besonderen Zweck
bestimmte, von einem öffentlichen Gemeinwesen gebildete und verwaltete Vermögensmasse zu verstehen (öffentliches Zweck vermögen)» 23 • Diese sehr allgemein gehaltene
Formulierung deutet an, daß es sich bei den Fonds öffentlicher Haushalte um sehr mannigfaltige Erscheinungen handelt. Die nachfolgende Typologie, die Mischformen allerdings nicht ausschließt, soll zeigen, worum es sich bei den Fonds handelt.

Gliederung nach der Mittelherkunft:
Fonds können durch Abzweigung öffentlicher Mittel oder durch Zuwendung Privater
gebildet werden. Zuwendungen Privater sind vielfach in die Rechtsform der Stiftung
gekleidet. Damit ist vielfach unklar, ob es sich um öffentliches Eigentum oder lediglich
21
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durch öffentliche Organe verwaltetes Privateigentum handelt. Bedeutender ist allerdings
der wirtschaftliche Aspekt: in den meisten Fällen sind die aus privaten Quellen gebildeten
Fonds mit einer engen Zweckbindung versehen.
Aus öffentlichen Mitteln gebildete Fonds können aus speziellen, dafür reservierten
Einnahmequellen oder aus allgemeinen Haushaltmitteln gespeist werden. Spezielle Quellen können zweckgebundene Abgaben, wie Treibstoffzölle, Verkehrssteuern, Sozialversicherungsbeiträge, Gebühreneinnahmen öffentlicher Einrichtungen oder Überschüsse
produktiver Unternehmungen sein. Die Fonds sind eine Folge der Zweckbindung von
Einnahmen, wenn Mitteleingang und Mittelverwendung zeitlich nicht synchronisiert sind.
Aus allgemeinen Haushaltmitteln gebildete Fonds werden durch Zuweisung ordentlicher,
in erster Linie aus Steuereinnahmen stammender Budgetmittel gespeist. Die Zuweisung
kann im Rahmen des Budgets vorgesehen oder bei Verwendung eines Rechnungsüberschusses vorgenommen werden.
Gliederung nach dem Zweck:
Nach der Zwecksetzung können allgemeine und spezielle Fonds unterschieden werden. Spezielle Fonds können nur für bestimmte, oft sehr eng umschriebene Zwecke eingesetzt werden. Dazu gehören die meisten aus privaten Quellen gebildeten Fonds, aber
auch die Fonds zur Finanzierung öffentlicher Werke, zum Beispiel Straßenbau- oder
Schulhausbaufonds. Allgemeine Fonds weisen eine sehr weit umschriebene Zwecksetzung aus und sind damit vielseitiger einsetzbar. Zu dieser Kategorie gehören Ausgleichsfonds, welche die Verhinderung von Schwankungen des Steuerfußes zum Ziel haben und
damit zur Deckung aller denkbaren Ausgabenüberschüsse herangezogen werden können.
Gliederung nach der Beanspruchbarkeit und der Befristung:
Bei Stiftungsfonds dürfen häufig nur die Zinsen zur Erfüllung des Fondszweckes herangezogen werden. In den übrigen Fällen ist meist auch eine Beanspruchung der Fondssubstanz zulässig. Damit zusammenhängend ist die Frage der Befristung von Fonds. Ist der
Zwecksetzung keine zeitliche Grenze gesetzt, so handelt es sich um einen unbefristeten
Fonds. Dazu gehören aus öffentlichen Mitteln gespeiste Fonds, die der Erfüllung von
Daueraufgaben dienen, aber auch sämtliche Zweckvermögen, die nur mit ihrem Zinsertrag zur Finanzierung öffentlicher Auf gaben beitragen. Befristet sind dagegen alle diejenigen Fonds, die mit der Zweckerfüllung, zum Beispiel der Realisierung eines Bauvorhabens, auf gelöst werden.
Gliederung nach dem Entstehungsgrund:
Nach der Entstehung kann unterschieden werden in Fonds, welche das Gemeinwesen
bzw. dessen zuständige Organe in eigener Kompetenz beschließen, und in solche Fon~s,
deren Schaffung durch Erlaß einer übergeordneten Instanz angeordnet wird. Erstere können jederzeit durch Beschluß des zuständigen Organs wieder aufgehoben werden, ohne
daß die Zustimmung einer übergeordneten Behörde notwendig ist. Gesetzlich vorgeschriebene Fonds dagegen können durch das betroffene Gemeinwesen nicht in eigener Kompetenz abgeschafft werden. Aufhebungen oder Zweckänderungen bedürfen einer gesetzlichen Grundlage.
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Gliederung nach der Deckung:
Analog zum betriebswirtschaftlichen Fondsbegriff lassen sich auch bei öffentlichen
Fonds nach der Deckung durch Vermögenswerte zwei Typen unterscheiden. Als echt
werden Fonds bezeichnet, die mit eigenen Vermögenswerten ausgestattet sind. Dabei
handelt es sich meist um leicht realisierbare Wertschriften, die ohne den übrigen Haushalt
zu tangieren flüssig gemacht werden können. Demgegenüber besteht das Vermögen der
unechten Fonds lediglich in einem Guthaben gegenüber dem allgemeinen Haushalt. In
der Bilanz des betreffenden Gemeinwesens figuriert auf der Passivseite ein Schuldposten
(«Schulden an Fonds») in der Höhe des Fondsvermögens. Unechte Fonds können daher
nicht beansprucht werden, ohne die Bilanz des Gemeinwesens zu tangieren. Eine Konsolidierung der Bilanzen des Gemeinwesens und der unechten Fonds zeigt, daß es sich
dabei in der betriebswirtschaftlichen Terminologie um allgemein gedeckte Reserven handelt, für welche die Bezeichnung «Fonds» nicht zutreffend ist, weil damit die Vorstellung
real vorhandener Vermögenswerte verbunden ist.
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Argumente für und wider Fonds

Seit dem Aufkommen des Liberalismus ist die Frage nach der Berechtigung und
Zweckmäßigkeit staatlicher und kommunaler Vermögensbildung nicht mehr verstummt.
Die Wiederbelebung des Fondswesens mit dem Aufkommen des Wohlfahrtsstaates hat
diese Frage speziell im Hinblick auf die Bildung öffentlicher Zweckvermögen in den Vordergrund gerückt. Für das Verständnis des Fondswesens der öffentlichen Hand ist es notwendig, sich mit den Argumenten für und wider Fondslösungen auseinanderzusetzen.
Die Budgetgrundsätze:
Bei den Budget- oder Haushaltsgrundsätzen handelt es sich um ein System von Regeln
und Maximen, die den Zweck haben, das Finanzgebaren der öffentlichen Hand rational
und durchschaubar zu gestalten. Im vorliegenden Zusammenhang von Interesse ist vor
allem der Grundsatz der Non-Affektation (Grundsatz der Gesamtdeckung), welcher verlangt, daß sämtliche Einnahmen eines Gemeinwesens in einen Topf wandern und sämtliche Ausgaben aus diesem Topf bestritten werden. Der Sinn dieses Budgetprinzipes liegt
darin, eine optimale Verteilung der Einnahmen auf die einzelnen Ausgabenkategorien zu
erreichen und zu verhindern, daß Einnahmen für spezielle Zwecke abgezweigt werden,
während die Mittel für dringendere Auf gaben fehlen. Bei jeder Budgetaufstellung sollen
sämtliche Ausgaben neu auf ihre Dringlichkeit hin überprüft werden und nicht
einzelne Kategorien durch Zweckbindung von Mitteln zum vornherein von dieser Prüfung ausgenommen werden. Das Fondswesen, soweit es sich durch die Bindung von Einnahmen an bestimmte Zwecke auszeichnet, verletzt den Grundsatz, daß alle Einnahmen
als Deckungsmittel für alle Ausgaben betrachtet werden müssen.
In engem Zusammenhang mit dem Non-Affektationsprinzip stehen die Grundsätze
der Einheit und der Vollständigkeit des Budgets. Diese verlangen die Erstellung eines einzigen Budgets, welches die gesamte Haushalttätigkeit umfaßt, wobei weder Saldierungen
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von Einnahmen und Ausgaben vorgenommen noch Sonderfonds und -haushalte ausgeschieden werden sollen.
Die moderne Finanzwissenschaft räumt diesen Budgetgrundsätzen allerdings keine
unbeschränkte Gültigkeit ein und läßt begründete Abweichungen davon zu 24 • Diese Ausnahmen erstrecken sich neben der Ausgliederung öffentlicher Unternehmungen aus dem
Gesamthaushalt vor allem auf die sogenannten Parafisci, wie zum Beispiel Sozialversicherungseinrichtungen, welche nach speziellen Grundsätzen geführt werden müssen.
Einwände gegen eine strenge Anwendung des Grundsatzes der Gesamtdeckung werden
auch mit sozialpsychologischen Argumenten begründet 25 •

Wirtschafilichkeitsüberlegungen:
Ein weiterer Grund für die Ablehnung des Fondswesens sind Wirtschaftlichkeitsüberlegungen. «Ein rationeller Mitteleinsatz verlangt ... , daß - unter Berücksichtigung der
Liquiditätserfordernisse - ein möglichst geringer Kassabestand für das gesamte Gemeinwesen gehalten wird» 26 • Das Anlegen von Fonds, das heißt die Bindung liquider Mittel
in zahlreichen Kassen, führt bei gleichzeitiger Verschuldung des Gemeinwesens zu Zinsverlusten und ist mit administrativen Umtrieben verbunden. Die Äufnung von Geldmitteln
aus einer Quelle für einen bestimmten Zweck wird daher als unwirtschaftlich abgelehnt.
Ebenfalls negativ zu beurteilen sind die Fonds unter dem Gesichtspunkt der Geldentwertung. Die zumeist in Nominalwerten (festverzinsliche Wertpapiere, Darlehen) angelegten
Fondsmittel sind der inflationären Entwertung unterworfen. Dies trifft nicht zu, wenn man
davon ausgeht, daß die nominelle Verzinsung der Fondsmittel eine ausreichende Kompensation des Inflationsverlustes gewährt. Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt, daß bei
Währungszusammenbrüchen, wie sie beispielsweise in Deutschland zu registrieren waren,
Fonds vollständig aufgezehrt werden können. Zu einer etwas milderen Beurteilung der
Inflationswirkungen auf die Fonds kommt man ebenfalls, wenn man berücksichtigt, daß
die Fondsmittel zu einem großen Teil in Wertpapieren oder Darlehen öffentlicher Schuldner angelegt sind. Die Inflation führt zu einer Vermögensumverteilung zwischen verschiedenen Gemeinwesen, bei unechten Fonds zwischen verschiedenen Vermögenskomplexen
ein und desselben Gemeinwesens. Die Beurteilung der Inflationswirkungen auf die Fonds
hängt wesentlich davon ab, wie man die Umverteilungseffekte zwischen Schuldner- und
Gläubiger haushalten bewertet.
Dahinfallen der historischen Zwecksetzung:
Als Argument gegen Fonds wird ferner ins Feld geführt, der historische Zweck für die
Bildung von Fonds sei längst dahingefallen 26 • Leistungsfähige Kapitalmärkte ermöglichten es heute im Gegensatz zu früheren Zeiten den öffentlichen Gemeinwesen jederzeit, die
benötigten Mittel aufzunehmen, so daß eine Vorfinanzierung öffentlicher Werke durch
Fondsakkumulation überflüssig geworden sei.
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Konjunkturelle Wirkungen:
Die Finanzwissenschaft betrachtet den Auf- und Abbau von Fonds, verbunden mit
Budgetüberschüssen bzw. -defiziten, als ein wirksames Instrument der öffentlichen Haushalte zur Beeinflussung der Konjunktur. Solche Konjunkturausgleichsfonds können theoretisch durch Variation der Steuern im Rahmen einer gezielten Stabilisierungspolitik
geäufnet und abgebaut werden; in der politischen Praxis stößt ihre Verwirklichung aber
auf große Widerstände. Der gleiche konjunkturstabilisierende Effekt stellt sich allerdings
auch aufgrund institutioneller Gegebenheiten, wie ein progressiv ausgestaltetes Steuersystem oder Sozialversicherungseinrichtungen, automatisch ein (built-in-flexibility)27 •
Grundsätzlich kann von jeder Art von Fonds, die im Rahmen einer Volkswirtschaft
ein gewisses Ausmaß erreichen, eine konjunkturbeeinflussende Wirkung erwartet werden. Als notwendige Voraussetzung wird vielfach eine kreislaufneutrale Anlage der
Fondsmittel betrachtet, was verlangt, daß die Fondsmittel nicht über den Kapitalmarkt
der Wirtschaft zugeführt, sondern bei der Nationalbank sterilisiert werden 28 • Positive
konjunkturelle Wirkungen von Fonds sind allerdings unter bestimmten Bedingungen
auch dann zu erwarten, wenn die Fondsmittel über den Kapitalmarkt in die Wirtschaft
zurückfließen. Geht man davon aus, daß durch Fondsbildung und -abbau die Beanspruchung anderer konjunkturwirksarrier Finanzierungsquellen 29 nicht ungünstig beeinflußt
wird, so können auch in Wertschriften oder Darlehen angelegte Fonds eine konjunkturstabilisierende Wirkung ausüben, zum Beispiel durch Finanzierung arbeitsbeschaffender
Maßnahmen in einer Depressionsphase 30 •
Finanzrechtliche Gründe:
Öffentliche Aufgaben, welche Ausgaben verursachen, deren Höhe und zeitlicher
Anfall nicht genau vorausbestimmbar sind, sind ein weiterer Grund für die Wahl von
Fondslösungen. Die Schaffung eines zweckgebundenen Fonds gibt die Möglichkeit,
der zuständigen Behörde eine limitierte Ausgabenkompetenz in der Höhe des Fonds zu
erteilen. Eine solche Lösung ist überall dort zweckmäßig, wo ein rasches und flexibles
Handeln der betreffenden Behörde erwünscht ist. Eine erhöhte Flexibilität in zeitlicher
Hinsicht ergibt sich auch dadurch, daß die Fondsmittel im Gegensatz zu normalen Budgetposten mit dem Ablauf der Rechnungsperiode nicht einfach verfallen, sondern zeitlich
übertragbar sind. Fondslösungen können sich in der Praxis dort aufdrängen, wo eine
Behörde einen genau umschriebenen gesetzlichen Auftrag erhält, nicht aber die dazugehörende Ausgabenkompetenz, und andere geeignete Instrumente nicht verfügbar
sind 31 •
Sozialpsychologische und politische Motive:
Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen ferner in der Diskussion um die Zweckmäßigkeit von Fonds Argumente, die sich auf den politischen und den psychologischen
27
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Bereich beziehen. Die Äufnung von Reserven zur Lösung künftiger Aufgaben kann, insbesondere wenn diese Fondsbildung ohne klare Zielsetzung erfolgt, als ein Ausdruck der
«Hausvater-Mentalität» interpretiert werden. Die Übertragung von Wertvorstellungen
aus dem privaten Bereich auf die öffentlichen Haushalte ist für die Wahl der Finanzierungsart bestimmter Vorhaben oft von erheblicher Bedeutung. Eine Vorfinanzierung
durch Fondsbildung wird aus diesem Grund einer Kreditfinanzierung vielfach vorgezogen.
Fondsgründungen dienen ferner dazu, dem politischen Willen zur Inangriffnahme
wichtiger öffentlicher Auf gaben Ausdruck zu verleihen. Die Errichtung des Fonds
bekommt in solchen Fällen den Charakter einer politischen Demonstration, insbesondere
dann, wenn der Fonds nicht durch eigene Mittel gedeckt ist 32 •
Fondslösungen werden im weiteren als taugliche Mittel für eine von den Zufälligkeiten
des Augenblickes losgelöste und gegen den Stimmungswandel der Tagespolitik abgesicherte Verwirklichung langfristiger Vorhaben betrachtet. Sie werden mit Vorliebe dann
gewählt, wenn eine von Meinungsumschwüngen und Änderungen von Wertvorstellungen
unabhängige Finanzierung wichtiger Vorhaben der öffentlichen Hand angestrebt wird.
Eine solche Argumentation impliziert, daß die das Budget verabschiedende Instanz möglicherweise nicht über die notwendige Weitsicht und Charakterfestigkeit verfügt, um
einen langfristig optimalen Entscheid zu fällen und widerspricht damit dem Non-Affektationsprinzip. Der Fonds bildet somit ein Korrektiv der unzureichenden Entscheidungskompetenz der Budgetbehörde.
Ein weiteres sozialpsychologisch begründetes Motiv für die Wahl von Fondslösungen
bildet die Tatsache, daß die Einführung neuer bzw. die Erhöhung bestehender Abgaben
durch deren Zweckbindung an eine populäre öffentliche Aufgabe erfahrungsgemäß
erleichtert wird 33 •

Zusammenfassende Wertung:
Das Fondswesen zeichnet sich durch eine über weite Strecken gegensätzliche Haltung
von Theorie und Praxis aus. Während die Finanzwissenschaft ihre weitgehend ablehnende
Haltung mit rationalen, auf Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
basierenden Argumenten begründet, rechtfertigt die Praxis ihre positive Einstellung zum
Fondswes.en mit sozialpsychologischen und politischen Motiven, die ihre Wurzel im
irrationalen Bereich des Menschen haben. Während sich die Finanzbehörden heute vielfach den Standpunkt der Theorie zu eigen machen, sind es vor allem die Politiker, welche
oft mit Unterstützung der Volksmehrheit in der Praxis Fondslösungen durchzusetzen vermögen.
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Finanzwissenschaftliche Charakterisierung der Forstreservefonds

Die Entstehung zahlreicher Forstreservefonds fällt zeitlich mit dem Aufschwung des
Fondswe~ens der öffentlichen Haushalte zusammen. Die Forstreserven können damit
32
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zumindest teilweise als das Ergebnis einer Übertragung der Fondsidee aus anderen Bereichen der öffentlichen Wirtschaft auf die Forstwirtschaft betrachtet werden.
Die Herkunft der Mittel der Forstreservefonds ist vorwiegend forstlicher Art. Es handelt sich primär um finanzielle Überschüsse des Forstbetriebes, wobei, wie unter Kapitel
2135 erwähnt, der betriebswirtschaftliche Charakter dieser Mittel vielfach ungeklärt ist.
Die forstliche Herkunft der Fondsmittel ist allerdings nicht zwingend notwendig; die
Fonds können auch aus anderen Quellen öffentlicher oder privater Art gespeist werden.
Praktisch am bedeutsamsten sind dabei ordentliche Budgetmittel der Trägerorganisation
oder Subventionen anderer öffentlicher Haushalte 34 ; auch private Zuwendungen sind
zumindest theoretisch als Mittelquellen denkbar 35 •
Die Zwecksetzung von Forstreservefonds wird im allgemeinen bereits durch ihre
Bezeichnung angedeutet. Im Vordergrund stehen die Erhaltung der Forstwirtschaft dienender Vermögenskomplexe, die Nachhaltigkeit von Waldfunktionen und die Finanzierung von Investitionen des Forstbetriebes. Es handelt sich somit um Spezialfonds mit
einer auf forstliche Belange begrenzten Zielsetzung. Aber auch hier sind Ausnahmen
möglich, indem die gesetzlichen Vorschriften meist unter bestimmten Voraussetzungen
auch eine nicht-forstliche Verwendung der Fondsmittel zulassen. Außerdem stellt der von
den meisten Forstreservefonds angestrebte Ausschüttungsausgleich primär nicht eine
forstliche, sondern haushaltpolitische Zielsetzung dar, welche ihnen eine ähnliche Funktion wie diejenige von Steuerausgleichsfonds verleiht. Umgekehrt ist festzuhalten, daß,
wie unter Kapitel 23 noch auszuführen sein wird, die forstliche Zielsetzung allein zur
Charakterisierung als Forstreservefonds nicht genügt.
Die Beanspruchbarkeit von Forstreservefonds erstreckt sich in den meisten Fällen
auch auf die Fondssubstanz und nicht nur auf die Fondserträge. Forstreservefonds müssen, obwohl ihr Vermögen theoretisch zur Erfüllung des Zweckes auf gezehrt werden
kann, als unbefristet gelten, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben sind und nicht freiwilligen
Charakter tragen. Damit ist zugleich ausgesagt, daß der Entstehungsgrund von Forstreservefonds einerseits gesetzliche Vorschriften übergeordneter Instanzen oder andererseits ein freiwilliger Entschluß des betreffenden Gemeinwesens bzw. der zuständigen
Organe sein kann. Die Verfügbarkeit des Fonds unterliegt im ersten Fall den gesetzlichen
Normen; im zweiten Fall ist das Gemeinwesen in der Verwendung des Fondsvermögens
- im Rahmen der allgemeinen haushaltrechtlichen Vorschriften - frei. Dasselbe trifft
auch für die über das vorgeschriebene Maß hinaus geäufneten Fondsmittel zu.
Forstreservefonds können sowohl echte wie unechte Fonds darstellen. Während sämtliche Forstreservevorschriften, welche die Deckung der Fonds ausdrücklich regeln, mindestens eine teilweise Anlage der Fondsmittel in leicht verwertbaren Vermögenstiteln vorschreiben, existieren in der Praxis Forstreservefonds, deren Aktiven vollständig aus Guthaben gegenüber dem Trägerhaushalt bestehen, die also den Charakter von unechten
Fonds tragen. Faktisch der gleiche Sachverhalt liegt vor, wenn die Fondsmittel in Form
34

Z.B. GE: Fonds forestier cantonal. Aufgrund der dominierenden Rolle, welche die Budgetmit-

tel zur Speisung dieses Fonds spielen, kann allerdings nicht von einem Forstreservefonds im
eigentlichen Sinn gesprochen werden.
35
Z.B. ZH: § 6 Lit. d Forstreserveregulativ.
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von Darlehen gegenüber Organisationen angelegt sind, die zwar rechtlich unabhängig,
tatsächlich aber in irgendeiner Form, zum Beispiel durch personelle Verflechtungen, mit
dem Trägerhaushalt verbunden sind.
Während die vorstehend dargestellten Eigenschaften der Forstreservefonds unter
Berücksichtigung der Mannigfaltigkeit des Fondswesens der öffentlichen Hand nicht als
außergewöhnlich zu bezeichnen sind, unterscheiden sich die Forstreservefonds in grundlegender Weise von den übrigen Fonds durch folgende Merkmale:
Die Fondsmittel stammen zur Hauptsache aus erwerbswirtschaftlicher Tätigkeit von
Forstbetrieben und sind mindestens teilweise zur finanziellen Regeneration dieser
Forstbetriebe bestimmt. Dadurch erhalten die Forstreservefonds Ähnlichkeit mit den
Finanzierungsmitteln privatwirtschaftlich-kaufmännisch geführter Unternehmungen.
Im Gegensatz zu den meisten Fonds öffentlicher Haushalte ist die freie Verfügung
über die Forstreservefonds den Trägerorganisationen weitgehend entzogen. Trotz der
im allgemeinen detaillierten gesetzlichen Regelung unterstehen Fondsoperationen der
Kontrolle und Bewilligung durch übergeordnete Instanzen fachlicher (Forstdienst)
bzw. politischer Art (kantonale Exekutive). Während mit Fonds in vielen Fällen eine
Delegation finanzieller Kompetenzen an eine untergeordnete Instanz verbunden ist,
zum Beispiel vom Parlament an die Exekutive, beinhalten die Forstreservefonds eine
Verschiebung finanzieller Kompetenzen auf eine höhere Ebene.
Zusammenfassend ergibt sich, daß die Forstreservefonds als Zweckvermögen der
öffentlichen Hand zahlreiche Gemeinsamkeiten mit den übrigen, . für die öffentlichen
Haushalte charakteristischen Fonds auf weisen. Die aus finanzwissenschaftlicher und
forstpolitischer Sicht vorgebrachten, in Kapitel 2223 dargestellten Argumente für und
wider Fonds lassen sich somit auch auf die Forstreservefonds anwenden. Nicht zu übersehen sind allerdings Eigenheiten der Forstreservefonds, die eine differenzierte Betrachtungsweise notwendig machen.
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Abgrenzung gegenüber anderen Fonds und verwandten Einrichtungen
in der Forstwirtschaft

Die Möglichkeiten von Gemeinwesen für Fondsgründungen sind trotz theoretischen
Einwänden praktisch unbeschränkt und haben eine große Zahl verschiedener Formen
hervorgebracht. Die Existenz weiterer Fonds und Vermögenskomplexe forstlicher Herkunft oder mit forstlicher Zielsetzung macht eine Abgrenzung von den Forstreservefonds
notwendig. Eine solche wird allerdings dadurch erschwert, daß in der Praxis Mischformen auftreten, die sich weder der einen noch der anderen Gruppe eindeutig zuordnen
lassen.
231 Kantonale Aufforstungsfonds
Zahlreiche Kantone verfügen über Fonds, deren Zweck in der Finanzierung von Aufforstungen besteht, die vom Kanton durchgeführt werden. In einzelnen Fällen können
auch Beiträge an Aufforstungen Dritter ausgerichtet werden. Diese unter Bezeichnun223

gen, wie «Aufforstungsfonds», «Wiederaufforstungsfonds», «Fonds für Ersatzaufforstungen», «Fonds de reboisement», existierenden Einrichtungen werden in erster Linie aus
Ersatzabgaben Rodungsberechtigter gespeist, die nicht selber im Stande sind, Ersatzaufforstungen durchzuführen. Der Kanton übernimmt gegen eine Abgabe «die Pflicht zur
Aufforstung binnen kurzer Frist» 36 • Da der sofortige Einsatz dieser Mittel in den meisten
Fällen nicht möglich ist, muß zur Erhaltung ihrer Zweckbestimmung ein Fonds gebildet
werden. In solche Fonds fließen neben den Ersatzabgaben Rodungsberechtigter vielfach
auch ordentliche Budgetmittel des Staates, Gebühren für die Erteilung von Rodungsbewilligungen und die Zinsen der Fonds.
Zweck dieser Wiederaufforstungsfonds ist die Erhaltung der Waldfunktionen durch
Sicherstellung der sie garantierenden Waldfläche. Dadurch ergeben sich gewisse Parallelen zu den Forstreservefonds. Der grundlegende Unterschied liegt darin, daß die Wiederaufforstungsfonds im Gegensatz zu den Forstreserven nicht die Aufrechterhaltung der
Leistungsbereitschaft eines einzelnen Waldeigentümers, sondern ihrer Gesamtheit zum
Ziele haben. Sie beziehen sich also nicht auf den einzelnen Betrieb, sondern auf die
gesamte Waldfläche.
Trotz dieses offensichtlichen Unterschiedes treten in einzelnen Kantonen aus praktischen Erwägungen Vermischungen von Aufforstungsfonds mit kantonalen Forstreservefonds auf. Daraus können sich insofern Konflikte ergeben, als die Zielsetzung der Forstreservefonds umfassender ist als diejenige der nur auf flächenmäßige Walderhaltung ausgerichteten Auff orstungsfonds. Die Erfüllung einzelner Zielsetzungen kann dadurch in
Frage gestellt werden.
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Forstdepositen

Forstdepositen sind in ihrer ursprünglichen Form Kautionen, die den Waldeigentümern anläßlich der Erteilung von Holzschlagbewilligungen auferlegt wurden und
welche der Sicherstellung von Schlagbedingungen dienten 37 • Die an die Schlagbewilligung geknüpften Bedingungen betrafen in erster Linie die Wiederbestockung abgeholzter
Flächen, aber auch Forstverbesserungen, wie Entwässerungen, Verbauungen und Einfriedungen. Die verfügten Kautionen mußten vor Inangriffnahme des Schlages bei einer
behördlichen Stelle hinterlegt werden und wurden nach Erfüllung der Bedingungen
wieder freigegeben 38 •
Die Vorschrift zur Bildung von Forstdepositen findet sich bereits in der Forstordnung
für den Kanton Graubünden aus dem Jahr 1858 39 • Mit dem Erlaß von Bundesvorschriften während des 2. Weltkrieges wurden die bündnerischen Forstdepositen durch eine
Erweiterung der Zweckbestimmung zu Forstreservefonds umfunktioniert. Seither haben
sie den gemischten Charakter von Kautionen und Forstreserven behalten, wobei die
Art. 26bisIII
(1917), S. 50.
38
In ihrer ursprünglichen Form finden sich Forstdepositen heute noch im Kanton Appenzell
Außerrhoden (§ 23 der kantonalen VVO zum FPG).
39 ENDERLIN (1902), S. 202.
36 FPV/1965

37 FLURY
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Bezeichnung «Forstdepositen» aufrechterhalten wurde. Eine ähnliche Form allerdings
erst anläßlich des Holzverkaufs zu leistender Kautionen stellen die Hinterlagen der Waldeigentümer beim Aufforstungsfonds des Kantons Wallis dar 40 • Bereits das Forstgesetz
von 1873 hatte festgehalten, daß vom Ertrag der Verkäufe 2-10 Prozent für die «Wiederbeholzung» zu reservieren seien. Mit der Gründung eines «Aufforstungs-Fonds» 41 wurde
die Verwaltung und Kontrolle der eingelegten Mittel zentralisiert und die Verwendung
nicht ausgelöster Kautionen durch den Kanton geregelt. Durch eine Erweiterung der Zielsetzung entwickelte sich dieser Aufforstungsfonds zu einem eigentlichen Forstreservefonds, ohne daß die gesetzliche Grundlage - abgesehen von einer Erhöhung der gesetzlich vorgeschriebenen Einlagesätze - geändert wurde.

233

Aus öffentlichen Mitteln gespeiste Fondsfür Forstzwecke

Von den Forstreservefonds, deren Mittel ausschließlich oder zum größten Teil aus
Mehreinnahmen des Forstbetriebes stammen, sind diejenigen Fonds zu unterscheiden,
welche zur Hauptsache aus Budgetmitteln des öffentlichen Haushalts gespeist werden.
Ein Beispiel dafür bildet der «Fonds forestier cantonal» des Kantons Genf 42 , der neben
den vergleichsweise bescheidenen Einnahmen des Staatswaldbetriebes durch Mittel des
Staatshaushaltes gespeist wird und der Finanzierung sämtlicher forstlicher Arbeiten
dient.
Die Unterschiede zum klassischen Forstreservefonds liegen zum einen in der Zwecksetzung des Fonds, welche sich nicht auf die Finanzierung von Maßnahmen mit Investitionscharakter beschränkt, und zum anderen in der Äufnung der Fondsmittel, die vorwiegend aus Quellen außerhalb des Betriebes erfolgt. Der Fonds tritt somit an die Stelle
einer Defizitdeckung. Er bietet die Vorteile einer größeren Freiheit der Betriebsleitung
und garantiert bei genügender Dotierung die Einhaltung des Budgets, indem sich Abweichungen vom Soll nicht im Budget, sondern in Veränderungen des Fondsvermögens auswirken. Ferner können durch die Fondsfinanzierung optisch ungünstige Defizite vermieden werden.
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Abschreibungsfonds

In Anlehnung an die Privatwirtschaft bilden vielfach auch öffentliche Betriebe
Abschreibungs- oder Amortisationsfonds. Während es sich im Falle privater Unternehmungen dabei vielfach um unechte, das heißt nicht speziell gedeckte Fonds handelt, die
gemäß OR 668 auf der Passivseite der Bilanz einzustellen sind und die den Charakter
eines Wertberichtigungspostens gegenüber dem entsprechenden Vermögenswert der
Aktivseite haben, sind die Abschreibungsfonds der öffentlichen Hand meist echte, durch
ausgeschiedene Mittel gedeckte Fonds.
4

°Forstgesetz vom 11. Mai 1910, Art. 68.
Nicht zu verwechseln mit den in Kapitel 23 1 behandelten Einrichtungen.
42
Loi sur les forets publiques et privees du 2 juillet 1954, Art. 49.
41
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Bei den Vermögenswerten, denen diese Fonds im Falle von Forstbetrieben zugeordnet
sind, handelt es sich meist um solche technischer Art, wie Gebäude oder Maschinen.
Parallelen zu den Forstreservefonds sind aufgrund der Zielsetzung der Substanzerhaltung
und der Wiederbeschaffung verbrauchter Anlagegegenstände vorhanden. Da sich die
Forstreservevorschriften der meisten Kantone auf den Vermögensgegenstand Wald
beschränken, kann bei entsprechender Ausstattung des Betriebes mit technischen Mitteln
das ergänzende Instrument einer Abschreibungsreserve betriebswirtschaftlich gerechtfertigt sein.
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Fürsorgefonds

Bestrebungen zur Verbesserung der sozialen Sicherheit der Arbeitnehmer von Forstbetrieben führten iur Einführung von Reservefonds mit Versicherungscharakter. Während ursprünglich die Kranken- und Unfallversicherung im Vordergrund stand, tragen die
heute noch existierenden Fonds den Charakter von Pensionskassen. Bei den Fürsorgefonds öffentlicher Waldeigentümer handelt es sich um speziell gedeckte Reserven, die sich
durch ihre sozialpolitische Zielsetzung eindeutig von den Forstreservefonds unterscheiden. Abgrenzungsschwierigkeiten gegenüber den Forstreservefonds können sich allerdings ergeben, wenn diese auch zur Finanzierung sozialer Zwecke herangezogen werden
können und damit, wenn auch nur partiell, den Charakter von Fürsorgefonds tragen.
Diese Funktion dürfte allerdings dank der in den letzten Jahrzehnten ständig verbesserten
Sozialeinrichtungen heute kaum mehr von praktischer Bedeutung sein.
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Andere mit der Forstwirtschaft zusammenhängende Fonds

Neben den erwähnten Fondstypen existiert in der Praxis eine große Zahl weiterer
Fonds, die mit der Forstwirtschaft in mehr oder weniger enger Beziehung stehen. Abgrenzungskriterien gegenüber den Forstreservefonds können der überbetriebliche Charakter
des Fonds oder die nicht überwiegend forstliche Herkunft bzw. Zweckbestimmung der
Fondsmittel sein 4 3. Der fehlende gesetzliche Zwang ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, wobei allerdings in der Praxis auch freiwillig errichtete «Forstreservefonds»
existieren, die nach den gleichen Regeln wie die gesetzlichen Forstreserven geäufnet und
verwendet werden. Da sie grundsätzlich keinen gesetzlichen Bindungen unterliegen, können sie theoretisch beliebigen Zwecken dienstbar gemacht werden, was wiederum zu
Abgrenzungsproblemen gegenüber den gesetzlichen Forstreserven führt.

43

Willkürlich gewählte Beispiele sind der Selbsthilfefonds der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft, die kantonalen Wildschadenfonds, der «Fonds destine a favoriser les recherches
forestieres et l'utilisation du bois» des Kantons Neuenburg oder der «Fonds für die Erwerbung
von Wald und die Schaffung neuer Anlagen>>der Stadt Zürich.
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3

Entstehung und Verwirklichung des Forstreservegedankens
31

Naturalreserven

Die ursprüngliche Erscheinungsform der Forstreserven ist naturaler Art, das heißt, es
wurden Bäume, Waldteile oder ganze Wälder in Reserve gestellt. Die ersten Zeugnisse
solcher Reserven auf dem Gebiet der heutigen Schweiz stellen die Bannbriefe dar, welche
seit Anfang des 14. Jahrhunderts nachgewiesen sind 4 4 • Die Zwecke der Bannlegung von
Bäumen und Wäldern waren unterschiedlicher Art. Neben dem Schutz vor Naturgefahren waren vor allem Holzmangel und die Reservierung der Holznutzung für bestimmte
Zwecke oder Personen Ursache für den Erlaß einschränkender Vorschriften 4 5.
Eine Fülle von Vorschriften, welche die Anlegung von Reserven in Wäldern betreffen
und die sich bis in unser Jahrhundert erstrecken, hat Frankreich aufzuweisen. Ein Erlaß
des französischen Königs von 1560, der später mehrmals modifiziert, abgeschafft und
wieder eingeführt wurde, verlangte, im ganzen Königreich einen Drittel der Waldfläche in
Reserve zu halten, um die Überführung in Hochwald zu ermöglichen. Zweck dieser
Reservewälder war einerseits die Sicherstellung der Produktion von Starkholz, später
auch die Funktion als Liquiditätsreserve für unvorhergesehene Ereignisse 4 6 •
Mit dem Aufkommen von Ertragsregelungs- und Einrichtungsverfahren wurden auch
die Reserven Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtungen. Dabei wurden grundsätzlich
stehende oder fixierte Reserven einerseits und fliegende oder bewegliche Reserven andererseits unterschieden. Stehende Reserven werden durch Ausscheidung genau bezeichneter Bestände aus der Hiebsatzberechnung gebildet; sie sind das Resultat eines Verzichtes
auf Nutzung einzelner Planungseinheiten. Fliegende Reserven entstehen durch einen Verzicht auf die volle Nutzungsmöglichkeit im Betrieb; ihre Bildung erfolgt normalerweise
durch eine Kürzung des als normal betrachteten Hiebsatzes, was gleichbedeutend ist mit
einer Erhöhung der Umtriebszeit. Beide Formen von Naturalreserven haben sich in der
Praxis bis heute erhalten 4 7 •
In der forstlichen Theorie wurden Naturalreserven im Laufe der Zeiten unterschiedlich beurteilt. Bis etwa anfangs des 19. Jahrhunderts wurde die Ausscheidung von Holzreserven als ein Gebot der Vorsicht betrachtet. Empfehlungen zur Anlage solcher Reserven waren vielfach Bestandteil von Einrichtungsanleitungen. Angesichts der großen
Bedeutung des Holzes als Rohstoff und Einkommensquelle einerseits und der Mangelhaftigkeit der damaligen Ertragsregelungsverfahren andererseits erscheint diese Haltung
natürlich. Corr A 48 beschreibt die Holzreserven als «Notpfennig für ungewöhnliche Fälle».
Er nennt als Zwecke die Befriedigung unvorhergesehener Bedürfnisse, die Deckung von
44

Das älteste bekannte Dokument dieser Art stellt der Erlaß dar, mit welchem 1304 die Behörden
von Bern die Holznutzung des Bremgartenwaldes untersagten, um de_m drohenden Holzmangel
vorzubeugen.
45
TROMP (1975), S. 203.
46
FLURY( 1917), S. 38 f.
47
MANTEL(1939), S. 119; BAADER(1945), S. 187.
48
COTTA (1804), S. 118 ff.
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Defiziten einzelner Jahre und die Aufrechterhaltung der normalen Nutzung nach Katastrophen.
Corr A gehört aber bereits zu den Kritikern von N aturalreserven. Stehende Reserven
lehnt er aufgrund ihrer offensichtlichen Nach teile grundsätzlich ab. Den fliegenden
Reserven widmet er eine längere Abhandlung, worin er zum Schluß gelangt, daß sie
wegen der damit verbundenen Abweichung von der als optimal erkannten Umtriebszeit
ebenfalls zu verwerfen seien. Er spricht sich demgegenüber für eine freiere Nutzungspolitik aus, die bei Einhaltung der geplanten Umtriebszeit Übernutzungen und Einsparungen
zuläßt. Zu einer noch schärferen Ablehnung der Reservewälder gelangte zwei Jahre später ZscHOKKE49 • Er betrachtet den Holzvorrat als ein Kapital, das aber durch Verzicht
auf Bezug der Zinsen nicht beliebig vermehrt werden kann. Wie CoTT Akritisiert er Reservewälder als eine Kapitalverschwendung, zieht daraus aber eine andere Konsequenz: Er
schlägt anstelle von Holzreserven die Bildung von Geldreserven vor 50 •
Während CoTTA und ZscHOKKEmit ihren Ausführungen über die Umtriebszeit und
das Reservenproblem die Argumentation der forstlichen Statik vorausnahmen - wenn
auch noch nicht mathematisch untermauert-, befürworteten deren erste Vertreter, wie
KÖNIG,HuNDESHAGENund PFEIL,in Anlehnung an ältere Literatur und die Gepflogenheiten der Praxis noch die Anlage von Holzreserven. Die Ablehnung jeglicher Reserven
in Form von Waldbeständen durch die späteren Vertreter der Bodenreinertragstheorie
war jedoch die logische Konsequenz der von dieser Schule unterstellten Zielsetzung des
Forstbetriebes. Jede Abweichung von der angestrebten finanziellen Umtriebszeit, wie sie
mit der Bildung von Holzreserven verbunden ist, stellt die Maximierung des Bodenreinertrages in Frage, «da sie fast immer den Nachteil im Gefolge hat, schlecht rentierende Kapitale in der Wirtschaft zu fesseln»51 , 52 •
Trotz der Ablehnung durch die Vertreter der an den forstlichen Hochschulen Deutsch lands dominierenden Bodenreinertragstheorie fanden N aturalreserven immer wieder
Befürworter unter den praktisch orientierten Forstleuten. Sowenig wie sich die Bodenreinertragslehrte mit allen ihren Konsequenzen in der Praxis durchzusetzen vermochte,
gelang es, die Waldbesitzer von der Vorratswirtschaft und dem Reservedenken abzubringen. Erst in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg kamen in Deutschland Diskussionen
über einen Abbau des vielerorts vorhandenen Altholzüberhanges in Gang, die vor allem
durch den Antrag Törring in Bayern ausgelöst wurde. In der Folge wurden vielfach die
U mtriebszeiten reduziert, die Übervorräte eingeschlagen und zum Teil zur Bildung von
49

(1806), S. 181 ff.
Vgl. Kapitel 32.
51
JUDEICH (1874), S. 238.
52
Die Ablehnung von N aturalreserven beschränkte sich allerdings nicht auf Vertreter der Bodenreinertragstheorie, sondern war allgemein Merkmal der Theorien, die - ausgehend von einer
eindimensionalen Zielsetzung - die optimale U mtriebszeit zu ermitteln suchten. Dies erklärt,
warum z.B. BoRGGREVE(1883 , S. 276 ff.) als Vertreter der Waldreinertragstheorie und scharfer
Gegner der Bodenreinertragslehre ebenso zur Ablehnung von N aturalreserven gelangte. Die
Gegensätze der beiden Theorien äußern sich allerdings im unterschiedlichen Inhalt des Reservebegriff es, der sich einmal an der finanziellen Umtriebszeit, das andere Mal an der Umtriebszeit des
höchsten Waldreinertrages orientiert.
ZSCHOKKE

50
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Geldreserven verwendet. Die Schweiz blieb von diesen Bestrebungen nicht ganz
unberührt 53 •
Die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und der Nachkriegszeit führten wieder zu
einer entgegengesetzten Strömung. Kriegsbedingte Mehreinschläge und die inflationäre
Entwertung der Geldreserven führten zu einer Neubelebung des Gedankens der Naturalreserve. Nationalistisch gefärbte, von Autarkiebestrebungen beeinflußte Überlegungen
stellten den volkswirtschaftlichen Nutzen von Naturalreserven in den Vordergrund 54 •
Gleichzeitig setzte sich im Gefolge des unfruchtbaren Streites zwischen Boden- und
Waldreinertragstheorie die Erkenntnis der Relativität aller forstwirtschaftlichen Zielsetzungen durch und führte zu einer differenzierten Betrachtungsweise des Zielsetzungsproblems. Die Reservefunktion des Holzvorrates wurde als mögliche Zielsetzung im
Rahmen eines mehrdimensionalen Zielsystems anerkannt. In der Funktionenlehre von
DIETERICHerhielt sie ihren Platz im Rahmen der Rohstoffunktion einerseits und der Ein55
• Im Entwurf zu einem Forstpolitischen Programm des
kommensfunktion a11-dererseits
56
Schweizerischen Forstvereins manifestiert sich der in der schweizerischen Forstwirtschaft seit langem verankerte und hier kaum je in Frage gestellte Reservegedanke vor
allem im Rahmen der Vermögensfunktion.
Der ·überblick zeigt, daß Reserven in Form stehender Holzvorräte trotz zeitweiliger
Ablehnung durch die Theorie ihre Bedeutung in der Praxis bis heute beibehalten haben
und nach wie vor ein wesentliches Element forstwirtschaftlicher Zielsysteme bilden.
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Die Idee der Geldreserve
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ErsteAnsätze

Die Forstreserve als ein mit einem Waldkomplex verbundener Geldmittelbestand
wurde theoretisch mit der Ablösung der Tauschwirtschaft durch die Geldwirtschaft möglich. Wann zum ersten Mal von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, gewisse
Funktionen des Waldes durch einen Geldfonds erfüllen zu lassen, ist schwer feststellbar.
ENDRESbetrachtet eine im Jahre 1577 im bayrischen Fürstentum Neuburg an der Donau
erlassene Forstordnung als den Ursprung der Geldreserve 57 • Darin wurde verfügt, daß
die Hälfte des Erlöses aus Übernutzungen von Zins- und Lehenswaldungen zinstragend
angelegt und dauernd mit dem betreffenden Gehölz verbunden bleiben müsse, wobei der
jeweilige Nutznießer in den Genuß des Zinses gelangen sollte. Es ist allerdings angesichts
der damaligen wirtschaftlichen Bedeutung des Holzes und der Verbreitung von Nutznießungsverhältnissen wahrscheinlich, daß es sich bei dieser Verfügung weder um den
einzigen noch den ersten Erlaß dieser Art handelt. Der Ursprung der Idee einer den Holz53

Vgl. z.B _ ZÜRCHER(1912), S. 177 ff.
Vgl. z.B. MANTEL(1939), S. 119 ff.
55
DIETRICH (1953), S. 264 ff., S. 378.
56
(1975), 1. Teil, Ziff. 30.
54

57

ENDRES

(1922), S. 464.
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vorrat vertretenden Geldreserve kann infolgedessen nicht mit Sicherheit bestimmt
werden.
Die Stellung des im Walde wirtschaftenden Menschen wurde auch später immer wieder mit derjenigen eines Nutznießers charakterisiert, der nur zur Nutzung der Früchte,
nicht aber der Substanz berechtigt ist 58. Damit eng verbunden ist die auf dem Gerechtigkeitsideal ruhende Idee des Ausgleichs zwischen den Generationen 59.
Im geltenden schweizerischen Privatrecht hat dieser Gedanke in den Bestimmungen
über die Nutznießung am Wald seinen Niederschlag gefunden. Darin wird zur Sicherstellung der Ansprüche des Nutznießungsbelasteten bei Übernutzung die Bildung einer
Forstreserve vorgeschrieben. Forstreservefonds sind also nicht allein Gegenstand des
öffentlichen, sondern auch des privaten Rechts 60 •
Die Übertragung der Nutznießungsidee auf den öffentlichen Bereich und die Interpretation des öffentlichen Waldes als ein von Generation zu Generation ungeschmälert zu
vererbendes Nutznießungsgut bildet eine wesentliche Grundlage für die Einführung der
Forstreservefonds.
Eine weitere Quelle für die Idee einer Geldreserve bildeten die in der Praxis verbreiteten und Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Erörterungen bildenden Holzreserven 61 • Einen ersten Schritt in Richtung einer Mobilisierung stehender Reserven
machte JEITTER 1789 mit dem Vorschlag, in Magazinen Reserven von gefälltem Holz
anzulegen und fehlendes Holz durch Ankauf mittels Geld zu ersetzen 62 • Die Idee einer
direkten Transformation von Holzvorrat in Geld fehlt bei diesem Autor noch, ist praktisch aber vorgezeichnet.
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Die Idee ZscHOKKESeiner Geldreserve

Die vermutlich erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Problem der
forstlichen Geldreserven stammt von Heinrich ZscHOKKE. Dieser publizierte als aargauischer Oberforst- und Bergwerksinspektor 1806 «ein einfaches, deutliches Forstlehrbuch
für unsere Gebirgsgegenden» mit dem Titel «Der schweizerische Gebürgs-Förster» 63 •
Es handelt sich dabei um ein für Praktiker bestimmtes Werk, das vor allem auf G. L.
HARTIGS«Anweisung zur Taxation und Beschreibung der Forste» aufbaut, aber auch
zahlreiche eigenständige und zum Teil recht originelle Gedanken aufweist 64 •
Auffällig an diesem Werk ist die ökonomisch orientierte Betrachtungsweise des Waldes, welche den Kameralisten verrät. Sein «Erster Haupt-Grundsatz der Forstwirth58Vgl. z.B. STÖTZER(1880), S. 258; VoN HAGEN (1867), S. 123; WEBER R. (1891), S. 13;
GONET(l947), S. 118.
59Vgl. Kapitel 515.
60
ZGB 770 III: «Erfolgt im Falle von Sturm, Schneeschaden, Brand, Insektenfraß oder aus
andern Gründen eine erhebliche Übernutzung, so soll sie allmählich wieder eingespart oder der
Wirtschaftsplan den neuen Verhältnissen angepaßt werden, der Erlös der Übernutzung aber
wird zinstragend angelegt und dient zur Ausgleichung des Ausfalles».
61
Vgl. Kapitel 31.
62
Nach WEBER(1910), S. 365.
63
ZSCHOKKE(1806), 1. Theil, Vorrede.
64
HAUSER (1972), S. 321 ff.
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schaft» lautet: «Jeder Wald ist ein Capital, welches man nie vermindern soll.» Aufgabe der
Forsttaxation ist es, zu ermitteln, «in welchem Alter der Wald seinem Eigenthümer den
größten Ertrag - das Capital den stärksten Zins abwirft» 65 • Diese Argumentation charakterisiert ZscHOKKE als einen Vorläufer der forstlichen Statik und nimmt zahlreiche
Gedankengänge der späteren Vertreter der Bodenreinertragstheorie voraus.
Die Ausführungen ZscHOKKES im Kapitel «Von den Reserve-Wäldern» 66 enthalten
die praktischen Konsequenzen der von ihm unterstellten Kapitaleigenschaft und Verzinsungsfähigkeit des Waldbestandes. Er erkennt, daß der Holzvorrat im Gegensatz zu
Geldkapital durch Verzicht auf den Bezug der Zinsen nicht beliebig vermehrt werden
kann und daß damit Waldbestände, deren Umtriebszeit künstlich verlängert wird, eine
Kapitalverschwendung darstellen, weil die Verzinsung im Alter rückläufig ist. Daraus folgert er, daß «es vorteilhafter ist, jeden Wald aufs höchste jährlich zu benutzen, und lieber
einen Theil des jährlich genommenen Zinses (einen Theil vom Geldwerth des verkauften
Holzes) zu einer Reservekasse für künftige Nothfälle (bey Feuersbrünsten etc) zur
Anschaffung des mangelnden Holzes, zu machen». ZscHOKKE anerkennt, wie die meisten Forstschriftsteller seiner Zeit, die Reservefunktion des Waldes, hebt aber den Zielkonflikt mit der Maximierung der Verzinsung stärker hervor und erkennt in der Schaffung von Geldreserven eine Lösung dieses Konfliktes. Diese gestatten die Erfüllung des
Vorsorgezweckes, ohne die Einhaltung der optimalen Umtriebszeit zu verunmöglichen.
Funktion und Bildung dieser Reserven halten sich im Vergleich zu späteren Lösungen
allerdings noch in bescheidenem Rahmen. Einziger Reservezweck ist die Bereitstellung
liquider Mittel zur Anschaffung des fehlenden Holzes in Mangelsituationen; die Äufnung
erfolgt einzig durch den Rückbehalt eines Teils der Einnahmenüberschüsse normaler
Nutzungen. Es fehlt namentlich noch die Ausgleichsfunktion der Reservekasse bei Nutzungsvorbezügen bzw. -einsparungen. Ferner hat ZscHOKKEnur diejenigen Waldbeschädigungen im Auge, die zu einem Einnahmenausfall führen. Dagegen erwähnt er die Möglichkeit, daß katastrophenbedingte Übernutzungen zu außerordentlichen Einnahmen
führen und ebenfalls eine Reservestellung bedingen könnten, nicht.

33

Der Einfluß der Forststatik

Mit der Ablösung der merkantilistischen Wirtschaftsauffassung durch die liberale
Schule zu Beginn des 19. Jahrhunderts begannen sich auch in der Forstwirtschaft privatwirtschaftlich orientierte Zielsetzungen als Grundlage der forstlichen Ökonomik durchzusetzen. Charakteristisch für diese sich mit den Begriffen «Forstliche Statik» und
«Bodenreinertragslehre» verbindenden Theorie ist die Anwendung mathematischer
Modelle, welche bereits die wesentlichen Elemente der heute von der Betriebswirtschaftslehre verwendeten Verfahren der dynamischen Investitionsrechnung enthalten. Das
mathematische Rüstzeug dieser forstlichen Investitionstheorie geht zum Teil auf die
65 Z SCHOKKE ( 1806), 2.
66

Theil, S. 80 ff.

a. a. 0., S. 180 ff.
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Kameralisten zurück, wie auch zahlreiche von der forstlichen Statik vertretene Gedanken
mindestens andeutungsweise schon bei gewissen Forstschriftstellern des 18. Jahrhunderts zu finden sind. Es ist vor allem das Verdienst von KÖNIG, HuNDESHAGEN,
FAUSTMANN,
PRESSLER,G. HEYERu. a., diese Gedanken mathematisch formuliert und
für die Lösung konkreter forstlicher Probleme, wie die Baumartenwahl, Wahl von
Betriebsart und Umtriebszeit, anwendbar gemacht zu haben. Die einseitige Ausrichtung
auf dogmatisch postulierte Zielsetzungen, wie die Maximierung des Bodenreinertrages
und der zu hohe, den komplexen Verhältnissen der Forstwirtschaft zu wenig Rechnung
tragende Abstraktionsgrad der mathematischen Modelle, verhinderten allerdings ihre
Durchsetzung in der forstlichen Praxis auf breiter Basis. Ausnahmen bilden die Entwicklung in der sächsischen Staatsforstverwaltung und einzelnen Privatforstverwaltungen und
die Bemühungen um einen Abbau des Altholzüberhanges in verschiedenen deutschen
Staaten anfangs des 20. Jahrhunderts.
Ausgehend von der Zielsetzung der Maximierung des Bodenreinertrages propagierte
die auf den deutschen Lehrstühlen im 19. Jahrhundert dominierende Theorie die Anpassung der Forstwirtschaft an die «finanzielle Umtriebszeit», das heißt die Umtriebszeit des
höchsten Bodenreinertrages. Praktisch führte dies zur Forderung einer Senkung der von
einer konservativen Praxis hochgehaltenen Umtriebszeiten. Der schon von ZscHOKKE
geäußerte Gedanke, das in Altholzbeständen investierte Kapital sei unproduktiv, wurde
mathematisch untermauert und führte zur konkreten Forderung, Altholzvorräte abzubauen, und zwar nicht nur zur besseren Erfüllung des Reservezweckes, sondern aus Rentabilitätsgründen. Klar ausgesprochen findet sich die Forderung nach einer Versilberung
unrentabler Holzvorräte bei G. HEYER67 • Die Rentabilität des Kapitals wird zum Maßstab seiner Verteilung auf alternative Anlageformen, von denen der Wald nur eine Möglichkeit darstellt. Die bei späteren Autoren fast durchwegs anzutreffende Forderung, die
durch die Verflüssigung von Holzvorräten gewonnenen Mittel seien der Forstwirtschaft
zu erhalten, findet sich bei den ersten Vertretern der Bodenreinertragstheorie noch nicht
in absoluter Form. Immerhin erwähnt HEYERMöglichkeiten, derartige Anlagen in der
Forstwirtschaft zu tätigen, nämlich durch Kauf von Waldungen, Straßenbauten oder Entwässerungsarbeiten. Im Gegensatz zu HEYERvertritt JuDEICHden Standpunkt, die flüssig gemachten Mittel seien der Forstwirtschaft wieder zuzuführen 68 • In ähnlicher Weise
69
und erwähnt folgende Anlagemöglichkeiten der freigesetzten
äußert sich STÖTZER
70
Mittel :
67 «Die

Nutzung eines Vorrathsüberschusses stellt sich finanziell als räthlich dar, wenn es möglich
ist, von den dem Walde zu entnehmenden Kapitalien mittelst anderweitiger, gleich sicherer,
Anlage eine höhere Rente zu erzielen.» (HEYER 1871, S. 48).
68
JUDEICH(l874),S. 291.
69 «Ihrer ganzen Natur nach sind diese Überschüsse nicht mit den laufenden Erträgen des Waldes
zu konfundieren. Sie stellen offenbar nicht Zinsen des Waldes, sondern ein Kapital dar, welches
wegen seiner geringen Rentabilität gekündigt wird. Gerade in Folge dieser ihrer Natur dürfen
die Erträge von Vorrathsüberschüssen nicht als laufende Revenüen angesehen und zur Dekkung laufender Ausgaben verwendet werden, sondern es ist nöthig, sie zu einer sicheren Anlage
zu bestimmen, da sie gewissermaßen ein erspartes und nur zu deplazierendes Kapital darstellen.» (STÖTZER,1880, s.258.)
70
STÖTZER(l880),S. 259 f.
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Gewährung von Darlehen
Ablösung von Dienstbarkeiten
Durchführung von Meliorationen
Bau von Waldstraßen
Arrondierung durch Zukauf einzelner Parzellen
Beschaffung bzw. Verbesserung von Dienstwohnungen für das Forstpersonal
Zur Erfüllung des Vorsorgezweckes empfiehlt STÖTZERdie Anlage freiwerdender Überschüsse in Staatspapieren oder Hypotheken. Den Vorwurf gebenüber solchen
Anlagen, leicht angreifbar und damit in ihrem Zweck gefährdet zu sein, weist er mit dem
Hinweis auf die bestehende staatliche Kontrolle kommunaler und korporativer Vermögen
zurück.
«Die Sicherung gleichmäßigster Nachhaltigkeit», das heißt, die nachhaltige Ausschüttung gleichbleibender Reinerträge, ist der Hauptzweck des Ertragsregelungsverfahrens
von RÄs s 71 • Da die «forstliche N athuralwirtschaft» die geldmäßige N achhaltigkeit nicht
zu gewährleisten vermag, hat die «Forstfinanz» den Ausgleich herzustellen. Die Bindung
der Ausschüttungen an einen «normalen Finanzetat» soll den Kapitalverzehr verhindern
und zur Anlage verflüssigter Vermögensteile innerhalb oder außerhalb der Forstwirtschaft führen. Umgekehrt soll der Nutznießer des Waldes berechtigt sein, bei Unterschreitung des normalen Finanzetats Darlehen in der Höhe seines Einkommensausfalles
aufzunehmen.
Mit dem Vorschlag der Gründung von «Forstbanken» durch die Waldbesitzer bringt
RÄss auch erstmals den Gedanken eines gemeinsamen, von Solidarität getragenen
Reservefonds ins Spiel, indem diese Forstbanken neben der gewinnbringenden Anlage der
dem Forstbetrieb entzogenen Kapitalteile auch Versicherungsfunktion zu erfüllen hätten.
Die Herstellung eines Ausgleichs der Einkommen aus der Forstwirtschaft, wie sie von
RÄss angestrebt wurde, ist allerdings kein besonderes Merkmal der Bodenreinertragsth eorie. Charakteristisch für diese ist lediglich der Gedanke, eine solche Reserve
aus dem Abbau von Vorratsreserven zu äufnen. Die Bildung einer verzinslich anzulegenden Geldreserve zum Zwecke des Einkommensausgleichs forderte bereits 1844 in seiner
«Forstbetriebsregulierung» J. C. L. ScHULTZE72 • Diese Reserve sollte bei Übernutzungen
angesammelt werden und bei Mindernutzungen den Einkommensausfall decken; damit
sollte gleichzeitig eine freiere Gestaltung der Nutzung ohne Bindung an starre Ertragsregelungsverfahren ermöglicht werden.
Die Trennung in eine Naturalwirtschaft und in eine Finanzwirtschaft durch RÄss
findet sich ebenfalls schon bei WEISE vorgezeichnet, welcher die technische Wirtschaft
einerseits und die finanzielle Wirtschaft andererseits unterscheidet 73 • Als Vertreter des
Flächenfachwerkes tritt WEISE für eine jährlich gleichbleibende Flächeabnutzung ein;
da jedoch die technische Wirtschaft aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sei, der
Zielsetzung der finanziellen Wirtschaft entsprechend eine jährlich gleichbleibende
71

RÄSS (1 890), S. 22

72

Nach H.

73

WEISE (

ff.
(1910), S. 365.
1883), S. 19 ff.
WEBER
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Geldrente zu liefern, gelangt er zur Idee einer Geldreserve 74, welche die Funktion eines
Ausgleichsbeckens erfüllt. Zur «Ausnutzung einer Conjunctur» will er auch Übernutzungen zulassen 75 ; gleichzeitig sollen aber bei ungünstiger Marktlage auch Hiebseinschränkungen vorgenommen werden. Neben den Einnahmen aus Nutzungsvorgriffen sollen
Mehreinnahmen aufgrund günstiger Holzpreise zu Reserveeinlagen führen, ungünstige
Marktlagen andererseits Rückzüge aus der Reserve ermöglichen.
Während sich die Forstreserveidee bis Ende des 19. Jahrhunderts nur beschränkt und
fast ausschließlich im kommunalen Bereich durchzusetzen vermochte 76 , kam anfangs
des 20. Jahrhunderts vor allem in Deutschland unter dem Einfluß der Bodenreinertragstheorie auf breiter Basis die Diskussion um die Nutzung von Altholzüberschüssen in
Gang. Die von der herrschenden Lehre mehrheitlich befürwortete Senkung der Umtriebszeiten und Holzvorräte hatte in der Praxis bisher wenig Anklang gefunden. Das Instrument des Forstreservefonds trug nun wesentlich dazu bei, die gegenüber einem Vorratsabbau geäußerten Bedenken zu zerstreuen und die Verflüssigung der Holzreserven in verschiedenen deutschen Staaten politisch durchzusetzen. Beispielhaft wirkte vor allem der
1905 gegründete Reservefonds der Staatsforsten in Württemberg und wurde zum Ausgangspunkt einer umfangreichen Literatur über Funktion und Ausgestaltung von
Forstreservefonds 77 • Dem Thema «Forstreservefonds» galten auch die Verhandlungen an
der Versammlung des Deutschen Forstvereins im Jahre 1913. Die Diskussionen und
Bestrebungen in Deutschland blieben nicht ohne Einfluß auf die Meinungsbildung und die
weitere Entwicklung in der Schweiz 78•

34

Die Entwicklung in der Schweiz bis zum 1. Weltkrieg

Von der forstwissenschaftlichen Theorie kaum berührt, entwickelten sich aufgrund
praktischer Bedürfnisse in der Schweiz schon früh in einzelnen Gebieten forstreserveähnliche Einrichtungen. Einen wichtigen Ausgangspunkt für die Entstehung von Forstreservefonds bilden die Forstkassen. Diese waren entweder Relikte einer ursprünglich
vorhandenen Fondswirtschaft 79 oder wurden durch Preisgabe der fiskalischen Kasseneinheit neu ins Leben gerufen. Entscheidend für die Entstehung der Forstkassen war der
Gedanke, die sich aus der Forstwirtschaft ergebenden Einnahmen und Ausgaben nicht
nur gesondert zu erfassen und auszuweisen, sondern die erzielten Überschüsse ganz oder
teilweise für forstliche Zwecke zu reservieren.
74

a. a. 0., S. 156.
a. a. 0., S. 33.
76
Zu diesem Zeitpunkt hatten Forstreservefonds vor allem in der Schweiz in Gemeinden der Kantone Solothurn und Aargau Verbreitung erlangt. Vgl. Kapitel 34.
77
Vgl. z.B. E. SPEIDEL(1910); ENDRES (1922), S. 463 ff.
78
Vgl. z.B. ZÜRCHER(1912), S. 177 ff; GLUTZ(1913), S. 202 ff.
79
Vgl. Kapitel 2221.
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Die Führung getrennter Forstrechnungen und -kassen entwickelte sich relativ früh in
den Kantonen Solothurn und Aargau. Die Stadt Solothurn besaß bereits 1798 eine Forstund Alhnendkasse, Olten führte 1854 eine separate Forstrechnung ein 80 • Nach dem Beispiel der beiden Stadtgemeinden setzte sich im Kanton Solothurn nach Erlaß des Forstgesetzes von 1857 die Führung getrennter Forstkassen auch in den übrigen Gemeinden
durch. Maßgeblich daran beteiligt war die regierungsrätliche Praxis, die durch die
Gemeinden zu erlassenden Forstreglemente normalerweise nur zu genehmigen, wenn
darin die Führung und Äufnung von Forstkassen vorgesehen war 81 • Ziel dieser Politik
war, die für die als notwendig erkannte Aufbauarbeit in der Forstwirtschaft benötigten
finanziellen Mittel sicherzustellen. Es war naheliegend, primär die aus der Forstwirtschaft
selber stammenden Mittel für diesen Zweck heranzuziehen. Dies bedingte die Führung
einer getrennten Forstrechnung und - zur Finanzierung größerer Vorhaben - die Möglichkeit zur Bildung von Reserven. Die Zweckbindung der Einnahmen aus dem Forstbetrieb für forstliche Zwecke wurde allerdings nicht streng durchgeführt. Zum einen
waren die anzulegenden Reserven vielfach nach oben begrenzt, und über zusätzliche
Beträge konnte frei verfügt werden. Zum anderen konnten die Forstreserven mit regierungsrätlicher Bewilligung auch zu nicht-forstlichen Zwecken verwendet werden. Sie
wurden vor allem zur Deckung der Armenlasten und zur Bestreitung größerer Investitionen, wie Schulhausbauten, Wasserversorgungen, Fluß- und Bachkorrektionen und
andere Infrastrukturaufgaben herangezogen. Trotz dieser Durchbrechung des Zweckbindungsprinzipes trugen die solothurnischen Forstreserven wesentlich zur Hebung der
forstlichen Verhältnisse des Kantons bei 82 • Neben einer intensiven Aufbauarbeit, vor
allem im Bereich des Straßenbaus, gelang es gleichzeitig, den Bestand der Reserven auf
ein beachtliches Niveau zu heben. Er erreichte für sämtliche solothurnischen Gemeinden
zu Beginn des 1. Weltkrieges die Höhe von rund 3,5 Mio Franken.
1860 v.rurde auch im Kanton Aargau durch das neue Forstgesetz die Führung von
Forstrechnungen und Forstkassen für Gemeinden und Korporationen als obligatorisch
erklärt. Im Gegensatz zur Entwicklung im Kanton Solothurn kam es aber wegen einer
weniger weitreichenden Zweckbindung in den meisten Fällen nur zu einer vorübergehenden Bildung von Reserven 83 •
Forstpolitisch bedeutsam an der Einführung der Forstrechnungen war die Offenlegung der finanziellen Leistungen der Forstwirtschaft. Ihre Bedeutung für die öffentlichen Haushalte wurde erkannt und gleichzeitig das Verständnis für die Abzweigung
finanzieller Mittel für forstliche Verbesserungen geweckt. Die Bildung von Forstreserve( 1917), S. 48.
§ 2 des vom Forstdepartement 1864 publizierten Muster-Forstreglementes lautet wie folgt:
«Alle auß dem Walde sich ergebenden Einnahmen (Stockloosungen, Erträge von Verkäufen und
Nebennutzungen etc) sind zur Bildung einer von allen übrigen Fon den getrennten und speziell
zu ver\\>,.altenden Forstkasse bestimmt, deren Erträge in erster Linie nur zur Hebung der
Gemeindeforstwirthschaft (Cultur, Löhnungen, Besoldungen, Anlage von Waldwegen, Ankäufe von ,N"aldboden etc.) verwendet werden dürfen. Nur die Überschüsse, sofern der Kapitalstock ..• Fr. übersteigt, dürfen in die Gemeindekasse fließen.»
82
KURTH (1972), S. 266 ff.
83
WANGER
(1914), S. 101 ff.
80 FLURY

81
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fonds war sowohl forstpolitisch wie haushaltpolitisch motiviert. Für die Forstleute stand
die Bereitstellung finanzieller Mittel für Forstverbesserungen größeren Ausmaßes im
Vordergrund, während die Gemeindebehörden in den Forstreserven ein Deckungsmittel
für die verschiedensten finanziellen Bedürfnisse der Gemeinden sahen. Obwohl die Verwendung von Forstreservemitteln für außerhalb der Forstwirtschaft liegende Zwecke der
forstpolitischen Zielsetzung an und für sich zuwiderlief, wurde sie trotzdem auch von
Forstleuten als Argument für Forstreservefonds ins Feld geführt 84 •
Neben der Einführung von Forstrechnungen und der damit verbundenen Möglichkeit,
Überschüsse nachzuweisen und mit einer Zweckbindung zu versehen, waren es auch
außerordentliche Ereignisse, welche zur Gründung von Forstreservefonds führten. Waldverkäufe und Zwangsnutzungen, welche offensichtlich den Charakter von Vermögensumwandlungen trugen, führten zur Forderung, die dabei flüssig gemachten Mittel nicht
einfach in den ordentlichen Haushalt fließen zu lassen, sondern in Fonds zu reservieren,
um sie später der Forstwirtschaft wieder dienstbar zu machen 85 •
Eine weitere Ursache für die Gründung von Forstreservefonds bildete das Ziel des
Budgetausgleichs in öffentlichen Haushalten. Der 1885 für die bernischen Staatswälder
eingerichtete, in Form eines Kontokorrents bei der Finanzverwaltung geführte Reservefonds hatte zum Ziel, die Einnahmenüberschüsse der Staatsforstbetriebe auf die budgetierte Höhe zu ergänzen oder zu reduzieren, und damit Differenzen zwischen budgetierten und effektiv erzielten Staatseinnahmen aus der Forstwirtschaft auszugleichen 86 •
Nach der Jahrhundertwende kam, angeregt durch die Beispiele im eigenen Land und
durch die lebhaft geführte Auseinandersetzung in Deutschland, in der Schweiz die Diskussion um die Gründung von Forstreservekassen auf breiter Basis in Gang. Während in
Deutschland unter dem Einfluß der Bodenreinertragslehre das Problem der Nutzung
hiebsreifer Altholzüberschüsse im Vordergrund stand, weckten in der Schweiz in erster
Linie die positiven Wirkungen der solothurnischen Forstkassen das Interesse für Geldreserven. Zugunsten von Forstreservefonds wurden vor allem folgende Argumente ins
Feld geführt:
Von der finanziellen Lage des Waldeigentümers unabhängige Finanzierung forstlicher
Projekte 87 •
Unterstützung gemeinnütziger Einrichtungen und nichtforstlicher Projekte; dadurch
wird das Interesse an der Forstwirtschaft geweckt 87 •

84

Vgl. z.B. LIER (1903), S. 69 ff.; WANGER(1914), S. 101 ff.
entstanden auf diese Weise, allerdings zum Teil nur vorübergehend, 1861 in
Olten (Waldverkäufe an die Centralbahngesellschaft), 1879 in Aarau und Lausanne (Windfall),
1886 in Zürich (Schneebruch), 1908 in Bern (Schneebruch), 1911 für den freiburgischen
Staatswald und die neuenburgischen Gemeindewälder (Windfall).
86
Der Budgetausgleich war auch eine der Zielsetzungen des Reservefonds der württembergischen
Staatsforsten (ENDRES,1922, S. 466).
87
LIER (1903).
85 Forstreservefonds
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Gewährleistung der finanziellen Nachhaltigkeit ohne Zwang jährlich gleichbleibender
Nutzungsmengen 88 , 89 •
Unabhängigkeit von Preisschwankungen und vom dadurch bewirkten Zwang, bei
tiefen Preisen mehr zu nutzen 90 •
Die Nutzung von Altholzüberschüssen infolge einer konservativen Vorratswirtschaft
spielte in der Diskussion um Forstreservekassen ebenfalls eine Rolle 89 ; das Problem trat
allerdings nicht mit der gleichen Schärfe wie in Deutschland zutage.
Positive Auswirkungen auf die Forstreserveidee gingen auch von der J ahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins 1912 in Solothurn aus 91 • Unter der Federführung
von FLURY92 setzte sich der Schweizerische Forstverein für die Verbreitung der Forstreserven ein, so daß diese Einrichtung zu Beginn des 1. Weltkrieges zwar erst an wenigen
Orten fest eingeführt, aber unter den Forstleuten weitgehend bekannt war und positiv
beurteilt wurde.

35

Die Entwicklung in der Schweiz während und unmittelbar
nach dem 1. Weltkrieg

Der 1. Weltkrieg verhalf der Forstreserveidee aufgrund der ausgelösten Mehrnutzungen zum Durchbruch.
Die Holznutzungen in der Schweiz, die in den Vorkriegsjahren bei 2,5 Mio m 3 gelegen
hatten, stiegen bis 1918 auf über 4 Mio m 3 • Holz wurde nach dem Stocken der Kohleeinfuhren zu einem unentbehrlichen Energielieferanten; gleichzeitig war es ein wichtiger
Kompensationsartikel im internationalen Handel. Die Schweiz, seit etwa 1885 Holzimportland, wurde vorübergehend wieder zum Netto-Holzexporteur. Die mit der erhöhten Nachfrage verbundene Steigerung der Holzpreise war zwar von einer starken Geldentwertung begleitet, übertraf aber die Inflationsraten, so daß den Waldeigentümern auch
real höhere Einnahmen zuflossen.
Die durch den Krieg ausgelösten Mehrnutzungen führten unter den Forstleuten zu
Unruhe. Während anfänglich die Meinung vorherrschte, die Mehrnutzungen könnten aus
den Holzreserven, die sich infolge des gedrückten Holzmarktes in den Vorkriegsjahren
gebildet hatten, bestritten werden 93 , mehrten sich mit zunehmender Dauer des Krieges
die warnenden Stimmen, welche die Waldsubstanz als gefährdet betrachteten 94 • Immer
88 ZÜRCHER(1912).
89

GLUTZ (1913).
(1910).

90

WANGER

91

Ein 1912 im Zürcher Kantonsrat eingereichtes Postulat zur Errichtung von Gemeind_eforstkassen wurde maßgeblich durch diese Versammlung beeinflußt (Protokoll des Zürcher Kantonsrates vom 10. 12. 1912, S. 805 ff).
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FLURY(1914), S. 198.
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DECOPPET
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FLURY

(,191 7), S. 17 ff.
(1917), S. 37 f.
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dringender wurde daher von forstlicher Seite der Erlaß von Bestimmungen über die
Errichtung von Forstreservekassen zur Kompensation der Übernutzungen verlangt. Auf
eine Eingabe FLURYShin gelangte der Schweizerische Forstverein an die Eidgenössische
Forstinspektion mit dem Ersuchen, die Einführung von Forstreserven in den Kantonen in
die Wege zu leiten 95 •
1917 ermächtigte der vom Parlament mit außerordentlichen Vollmachten ausgestattete
Bundesrat die Kantone, von den gesetzlichen Nachhaltigkeitsvorschriften abzugehen und
außerordentliche Holzschläge anzuordnen. Als Bedingung wurde an diese Ermächtigung
die Errichtung forstlicher Reservekassen geknüpft, in welche die erzielten Mehreinnahmen fließen sollten 96 •
In der Folge erließen verschiedene Kantone Vorschriften über die Bildung von Forstreserven aus den Mehreinnahmen von Hiebsatzüberschreitungen. Diese Vorschriften hatten zum Teil provisorischen Charakter und nahmen nur Bezug auf die kriegsbedingten
Übernutzungen. Das Bestreben war aber vorhanden, die Forstreservefonds als dauernde
Einrichtung einzuführen und gesetzlich zu verankern 97 • Der Bundesrats beschluß von
1917 wirkte somit in erster Linie als Signal zur Verwirklichung eines bereits anerkannten
Postulates. Forstreservevorschriften dauernden Charakters wurden in den Kantonen
Zürich, Bern, Uri, Nidwalden, Freiburg, Schafthausen, St. Gallen und Aargau erlassen.
Forstreservefonds eingeführt hatten bereits etwas früher die Kantone Waadt 98 und
Neuenburg, während in einigen Kantonen schon vor dem Krieg Vorschriften über forstreserveähnliche Einrichtungen bestanden hatten 99 •
Die Einführung der Forstreservefonds ging bei Gemeinden und insbesondere Korporationen nicht überall reibungslos vor sich. Die Einschränkung der Verfügungsfreiheit
über die finanziellen Erträge des Waldes wurden von diesen Körperschaften als Eingriff
in ihre Finanzautonomie empfunden. Der Widerstand war im allgemeinen um so stärker,
je größer die Bedeutung der Einkommensfunktion für die betreffenden Waldeigentümer
war. Die Führung von Forstrechnungen, welche eine notwendige Voraussetzung zur
Berechnung der Forstreserveeinlagen bildet, wurde vielerorts ebenfalls abgelehnt und gab
zu Beschwerden Anlaß 100 •
Der Bestand der Forstreserven erreichte gesamtschweizerisch 1921 die Höhe von
rund 28 Mio Franken - dies entsprach damals etwa dem Einnahmenüberschuß eines
Jahres-, während der Stand der Reserven vor dem Krieg rund 5,5 Mio Franken betra95

(1939), S. 96.
betreffend die Versorgung des Landes mit Brennholz vom 17. Juli 1917 (Art. 6).
97
Z.B. sah die VO betreffend Brennholzvei::sorgung vom 22. August 191 7 des Kantons Zürich
(§ 3) nur die Reservestellung kriegsbedingter Mehreinnahmen vor. Bereits das Regulativ von
1918 verlieh aber den Forstreservefonds eine viel umfassendere Zweckbestimmung.
98
Nur für den Staatswald (Decret du 20 fevrier 191 7 creant un fonds des forets cantonales ).
99
SO: Forstkassen. AR, GR, VS: Forstdepositen.
100
Aufgrund der Einführung der Forstreservepflicht schlossen sich beispielsweise im Kanton
Zürich die Korporationen zu einem Holzproduzentenverband zusammen, der in der Folge mit
einer Beschwerde an den Bundesrat gelangte, jedoch abgewiesen wurde. Trotzdem haperte es
mit der Durchsetzung der Vorschriften, «da viele Korporationen inzwischen dfo Reinerträge
bereits verteilt hatten». (Jahresbericht des Oberforstamtes des Kantons Zürich pro 1919, S. 24 f.)
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gen hatte 101 • Rund die Hälfte der Kantone verfügte zu diesem Zeitpunkt über gesetz-·
liehe Normen, welche die Anlegung von Forstreservefonds verlangten. Die Vorschriften
bezogen sich zum Teil nur auf die Staatswälder, zum Teil nur auf die lokalen Körperschaften. Es waren vor allem die Kantone des Mittellandes und des Jura - ausgenommen
Genf und die beiden Basel ~, welche Forstreservevorschriften erlassen hatten. In den
Alpenkantonen fehlten solche zu diesem Zeitpunkt noch weitgehend, weil die Übernutzungen nicht das Ausmaß der besser erschlossenen Mittelland- und Jurawälder erreichten 102 •
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Die Entwicklung in der Schweiz zwischen den beiden Weltkriegen

Mit dem Dahinfallen des Vollmachtenregimes des Bundesrates stellte sich das Problem der gesetzlichen Verankerung der Forstreservefonds. Zweifel an der Gesetzmäßigkeit der Forstreserveerlasse, die nun vor allem auf die N achhaltigkeitsvorschriften der
eidgenössischen und kantonalen Forstgesetzgebung und zum Teil auf die Gemeindegesetzgebung der Kantone abgestützt wurden, wirkten sich negativ auf deren Befolgung
aus 103 • Irn Kanton Zürich wurden gegen einzelne Waldeigentümer Bußen verhängt, um
den Vorschriften Nachachtung zu verschaffen. In anderen Kantonen wurden Konflikte
durch eine großzügige Handhabung der Vorschriften umgangen. Das Bundesgericht
mußte in zwei Fällen zur Rechtsgültigkeit von Forstreserve-Vorschriften Stellung nehmen, wobei in beiden Fällen die vorhandenen Gesetzesgrundlagen als ausreichend taxiert
wurden 104 . Der Großteil der Waldeigentümer gewöhnte sich allerdings rasch an die
Forstreserven und ließ sich von deren Vorteilen überzeugen.
Unter Forstleuten wiederholt diskutiert wurde auch die Frage der Schaffung von
Forstreserve-Vorschriften auf der Stufe der Bundesgesetzgebung. Dabei dachte man in
erster Linie an eine Einführung im Rahmen einer Gesamtrevision des eidgenössischen
Forstpolizeigesetzes 105 , wie sie in einer Denkschrift des Schweizerischen Forstvereins 106
schon 19 19 gefordert worden war. Die geplante Revision der eidgenössischen Forstgesetzgebung kam aber nicht zustande. Die ungünstige wirtschaftliche Situation der
Zwischenkriegsjahre hätte die Einführung von Forstreservevorschriften auf der Stufe der
Bundesgesetzgebung auch kaum zugelassen.
Die Entwicklung des Forstreservebestandes nahm in den ersten Nachkriegsjahren
eine andere Entwicklung als erwartet. Während unter den Forstleuten anfänglich die Meinung vor geherrscht hatte, die während des Krieges geäufneten Reserven würden in den
lOl BADOU:X

102

( 1922), S. 154 ff.

(1920), S. 97.
Vgl. Kreisschreiben der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich an die Bezirksräte und
die waldbesitzenden Gemeinden und Korporationen betreffend Abänderung des ForstreserveRegulativs (vom 11. Juni 1929).
104
1926 i. S. Gemeinde Unterhallau; 1937 i. S. Holzkorporation Zollikon (nicht publizierte BGE).
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1919), S. 45 f.

239

darauffolgenden Jahren zum Ausgleich notwendiger Einsparungen und zur Durchführung von Forstverbesserungen größtenteils wieder abgebaut 107 , stiegen die Fondsbestände bis anfangs der dreißiger Jahre mehrheitlich weiter an. Die kriegsbedingten
Hiebsatzüberschreitungen erwiesen sich mit gesamtschweizerisch rund 25 Prozent einer
normalen Jahresnutzung 108 als weniger gravierend als befürchtet und gaben kaum Anlaß
zu Einsparungen und Rückzügen aus den Forstreservefonds. Zwar wurdenför Forstverbesserungen, insbesondere Straßenbauten und Waldkäufe, Reservemittel beansprucht;
katastrophenbedingte Zwangsnutzungen führten aber gleichzeitig zu weiteren Einlagen.
Erst mit dem Übergreifen der Weltwirtschaftskrise auf die Schweiz setzte ein Abbau
der Reservefonds ein. Trotz des Preiszerfalls auf den Holzmärkten wurde in den Krisen jahren mehr Holz genutzt als in der wirtschaftlich günstigeren zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, was einerseits auf eine Tendenz, niedrigere Preise durch höhere Absatzmengen
zu kompensieren, andererseits aber auch auf Zwangsnutzungen zurückzuführen ist. Die
Abnahme der Forstreserven in dieser Phase kann also nicht auf Einsparungen zurückgeführt werden, sondern war eine Folge von Entnahmen für Investitionsmaßnahmen
forstlicher Art und für forstfremde Zwecke. Besonders ausgeprägt war der Abbau der
Forstreserven der Staatswaldungen. Die Kantone betrieben mit der Finanzierung von
Notstandsarbeiten aus den Forstreservefonds konsequenter Konjunkturpolitik als die
Gemeinden und Korporationen, die in einzelnen Fällen noch während der Krise ihre
Fonds weiter äufneten. Angesichts einer Abnahme von gesamthaft schätzungsweise
10 Mio Franken muß festgestellt werden, daß die Forstreservefonds nicht in dem Maße
zur Bekämpfung der Krise beitrugen , wie es im nachhinein als angezeigt erscheinen mag.
Vielerorts hatte sich bereits eine auf die Erhaltung des Fondsbestandes ausgerichtete Politik etabliert, die einen eigenartigen Kontrast zur ursprünglich ablehnenden Haltung zahlreicher Gemeinden und Korporationen gegenüber den Forstreservefonds bildete. Trotzdem trug die Wirtschaftskrise viel zu einer weitgehend positiven Beurteilung der Forstreservefonds bei. Für eine weitere Verbreitung dieses Instrumentes war die wirtschaftliche
Situation aber zu ungünstig.
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Die Entwicklung in der Schweiz während und unmittelbar
nach dem 2. Weltkrieg

Der Ausbruch des 2. Weltkrieges brachte wiederum eine Belebung des Holzmarktes
mit sich. Aufgrund der zu erwartenden Mehrnutzungen 109 gelangte schon Ende 1939 der
Schweizerische Unterförsterverband mit einer Eingabe an die Eidgenössische Forstinspektion, die Pflicht zur Bildung von Forstreservefonds aus Übernutzungserlösen sei
durch einen Erlaß des Bundes auf sämtliche öffentliche Waldeigentümer auszudehnen 110 •
107

Vgl. z.B. Jahresbericht des Oberforstamtes des Kantons Zürich pro 1921, S. 15 f.
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109
PETITMERMET (1939), S. 332 ff.
110
HITZ (1940).
108

240

Dieser Vorstoß erhielt zum Teil lebhafte Zustimmung m, zum Teil wurde er abgelehnt 112 •
Die Gegner wandten sich nicht in erster Linie gegen die Institution der Forstreservekassen, die als solche kaum in Frage gestellt wurde, sondern gegen den Erlaß von Bundesvorschriften, welche als Verletzung des föderalistischen Prinzips und der Gemeindeautonomie empfunden wurden. Während sich das zuständige Departement des Innern
anfangs 1940 noch auf den Standpunkt stellte, es sei nicht zulässig, daß der Bundesrat
auf der Grundlage der ihm vom Parlament übertragenen außerordentlichen Vollmachten
Forstreserven als obligatorisch erkläre, gewann nach Interventionen kantonaler Forstbehörden und mit der Gewißheit einer längeren Kriegsdauer die Überzeugung Oberhand,
der Bund müsse in Sachen Forstreserven tätig werden. Am 24. März 1941 erklärte der
Bundesrat, gestützt auf seine außerordentlichen Vollmachten, Forstreservekassen für
öffentliche Waldeigentümer als obligatorisch 113 • Dieser Beschluß bildete die logische
Ergänzung der bereits 1940 durch die Sektion Holz des Kriegs-Industrie- und Arbeitsamtes verfügten Mehrnutzungen, durch welche Art. 18 FPG und analoge kantonale Vorschriften faktisch außer Kraft gesetzt worden waren. Zweck war, die Ausschüttung
kriegsbedingter Mehreinnahmen zu verhindern und spätere Nutzungseinsparungen zu
erleichtern. Der unter Zeitdruck erlassene Beschluß nahm auf die bestehenden Verhältnisse nur ungenügend Rücksicht und stieß bei vielen Waldbesitzern auf Widerstand. Der
Ständerat, dem der Beschluß zur nachträglichen Genehmigung unterbreitet werden mußte,
wies diesen in der Junisession zurück. Es wurde geltend gemacht, der Beschluß nehme zu
wenig Rücksicht auf die bereits bestehenden kantonalen Einrichtungen. Ferner wurde
kritisiert, es fehlten ausreichende gesetzliche Grundlagen, weil die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes einen solchen Eingriff in die finanzielle Autonomie der
Waldeigentümer nicht zu rechtfertigen vermöge. Es wurde auch vorgeschlagen, anstelle
der Bildung von Reserven den Gemeinden Gelegenheit zu geben, vorhandene Schulden
zu tilgen 114 •
Der revidierte Bundesratsbeschluß vom 18. November 1941 berücksichtigte die Einwendungen gegen den ersten Erlaß weitgehend, indem bereits bestehende Forstreservevorschriften der Kantone vom Bund sanktioniert wurden und den Kantonen die Kompetenz eingeräumt wurde, Schuldentilgungen anstelle von Reserveeinlagen zu gestatten. In
dieser weniger zentralistischen Form wurde der Forstreservenbeschluß von den eidgenössischen Räten in der Dezembersession 1941 gutgeheißen. Einige Kantone hatten noch
kurz vor Erlaß des ersten Bundesratsbeschlusses die Bildung von Forstreservefonds in
eigener Kompetenz vorgeschrieben 115 oder bereits bestehende Vorschriften den Kriegsverhältnissen angepaßt 1 16 • In der Folge erließen auch die restlichen Kantone, gestützt auf
den ersten oder den zweiten Bundesrats beschluß, Forstreservenormen.
BAD0U::X(l940).
GONET (1940).
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Die Befürchtungen der Forstleute erfüllten sich insofern, als die Hiebsatzüberschreitungen ein viel größeres Ausmaß erreichten als im 1. Weltkrieg. Zwar spielte im Gegensatz zu damals das Holz im Außenhandel nur mehr eine untergeordnete Rolle als Kompensationsartikel, und die Schweiz blieb weiterhin Netto-Holzimporteur. Es mußten
jedoch Importausfälle durch die eigene Produktion gedeckt werden, und mit zunehmender Kriegsdauer trat das Holz immer mehr an die Stelle der Kohle als Energieträger. Die
1940 verfügte Nutzungssteigerung von 20 Prozent wurde im Laufe des Krieges bis auf
das Doppelte des Hiebsatzes bzw. der vor dem Krieg genutzten Menge erhöht. Infolge
der staatlichen Preiskontrolle hielten sich die Preissteigerungen des Holzes in einem
bescheideneren Rahmen als im Ersten Weltkrieg. Sie blieben mit Ausnahme des Jahres
1940 hinter der Inflationsrate zurück, so daß sich real eine Preissenkung des Holzes einstellte, die erst nach Aufhebung der Höchstpreisvorschriften nach Kriegsende korrigiert
wurde. Trotzdem flossen den Forstreservekassen innert weniger Jahre beträchtliche Mittel zu, die ihren Bestand auf ein Mehrfaches des vor dem Krieg vorhandenen erhöhte.
Grund für die Steigerung der Fondsbestände war auch, daß wegen des kriegsbedingten
Mangels an Arbeitskräften nur mehr wenige Mittel für Forstverbesserungsarbeiten eingesetzt werden konnten.
1947 fielen die Holznutzungen gesamtschweizerisch auf einen Stand von rund 4 Mio
m3, nachdem sie 1946 mit rund 5, 7 Mio m 3 ihren Höhepunkt erreicht hatten. Damit fand
auch die Phase der großen Mittelzuflüsse ihr Ende. Die Forstreservefonds dürften zu diesem Zeitpunkt gesamtschweizerisch den Betrag von 100 Mio Franken überschritten
haben. Wie schon am Ende des 1. Weltkrieges herrschte auch jetzt unter den Fachleuten
die Überzeugung, notwendig gewordene Einsparungen sowie der Nachholbedarf bei den
Pflegearbeiten würden zu einem raschen Abbau der Forstreserven führen.
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Die Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg bis heute

Mit dem Ende des Krieges und der allmählich sich normalisierenden Lage der Wirtschaft stellte sich wiederum die Frage des Schicksals der aufgrund von Notrecht entstandenen Forstreservefonds. Die stufenweise Aufhebung der Vollmachtenbeschlüsse
drohte, wie schon am Ende des 1. Weltkrieges, zahlreiche Forstreservefonds ihrer gesetzlichen Grundlage zu berauben.
In einer Eingabe an das Eidgenössische Departement des Innern vom April 1945 stellte
der Schweizerische Verband für Waldwirtschaft einen Forderungskatalog zur wirtschaftlichen Förderung der Waldwirtschaft auf. Dieser verlangte unter anderem die Beibehaltung der Forstreservekassen gemäß BRB vom 18. November 1941. Der Bundesrat folgte
dieser Meinung und schlug dem Parlament Ende 1945 die Beibehaltung des in Frage stehenden Forstreservenbeschlusses vor, um ihn später in die ordentliche Forstgesetzgebung
des Bundes zu überführen. Unter dem Einfluß derselben Kreise, welche mit den Schlagworten Föderalismus und Gemeindeautonomie schon gegen die Einführung der Forstreservenpflicht auf Bundesebene gekämpft hatten, verweigerten die eidgenössischen Räte
dem Bundesrat jedoch die Zustimmung. Es kam schließlich ein Kompromiß zustande,
242

indem das Parlament der Beibehaltung des Forstreservenbeschlusses bis zum 30. Juni
1947 zustimmte, um den Kantonen Gelegenheit zu geben, ihre Forstreserveerlasse in der
kantonalen Gesetzgebung zu verankern. Mittels Kreisschreiben forderte darauf das Eidgenössische Departement des Innern 13 Kantone auf, die notwendigen gesetzlichen
Grundlagen für Forstreservekassen zu schaffen. Auf den Aufhebungszeitpunkt hin schufen die meisten Kantone, die erst seit dem 2. Weltkrieg über Forstreservenormen verfügten und diese nicht schon beim Erlaß auf kantonale Gesetzesgrundlagen abgestützt hatten, die notwendigen Voraussetzungen, um die Forstreservekassen zu einer dauernden
Einrichtung werden zu lassen. Einzelne Kantone verzichteten auf eine Überführung der
Forstreservevorschriften ins ordentliche Recht, weil sie eine solche nicht für notwendig
erachteten oder späteren Gesetzesrevisionen vorbehalten wollten. 1947 trat der Bundesratsbeschluß über die Schaffung von Forstreservekassen wie vorgesehen außer Kraft 117 •
Parallel zu den Aktivitäten auf kantonaler Ebene liefen Bestrebungen, die Forstreservepflicht in der ordentlichen Forstgesetzgebung des Bundes zu verankern. Bereits während
des 2. Weltkrieges hatten sich die Vorschläge des Schweizerischen Forstvereins für eine
Totalrevision des FPG zu einem ausformulierten Entwurf verdichtet 118 , welcher neu die
Pflicht öffentlicher Waldeigentümer zur Errichtung von Forstreservekassen statuierte 119 •
Zweifel an der Verfassungskonformität des Entwurfes führten zu einem Gutachten von
LIVER 120 ~ welcher zum Schluß kam, daß Art. 24 BV für wirtschaftspolitische Maßnahmen, wie die Einführung eines Forstreservezwangs, keine ausreichende Grundlage biete.
Eine 1944 vom EDI eingesetzte Expertenkommission arbeitete daraufhin Entwürfe für
eine Erweiterung von Art. 24 BV aus, die dem Bund vermehrte Kompetenzen auf forstwirtschafllichem Gebiet gegeben hätte. Neben einem sehr weitgehenden Vorschlag, der
sich stark an die ungefähr gleichzeitig entstandenen Wirtschaftsartikel anlehnte, formulierte die Kommission auch einen Eventualantrag, der dem Bund in der Verfassung die
Kompetenz eingeräumt hätte, Forstreserven als obligatorisch zu erklären 121 • Nachdem in
der Volksabstimmung von 1947 die Wirtschaftsartikel nur knapp angenommen worden
waren, konzentrierten sich die Revisionsarbeiten in der Folge auf ein Sofortprogramm
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Mit der Aufhebung wurde allerdings die Verfügung über die während des Krieges angesammelten Forstreserven nicht einfach den Kantonen bzw. den einzelnen Waldbesitzern überlassen.
Der BRB über die Aufhebung des BRB über die Schaffung von Forstreservekassen vom 8. Juni
1946 bestimmte: «Tatsachen, die während der Gültigkeitsdauer des aufgehobenen Bundesratsbeschlusses eingetreten sind, werden noch nach dessen Bestimmungen beurteilt.»
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Ein erster Entwurf wurde von einer Kommission unter der Leitung von B. BAVIERausgearbeitet. VgL BAVIER(1943), S. 11 ff.
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Art. 31 dieses Entwurfes lautete: «Zum Zwecke des Ausgleichs der finanziellen Walderträge,
zur Sicherung der Durchführung von Forstverbesserungen und zur Ermöglichung notwendiger
Einsparungen sind die öffentlichen Waldeigentümer verpflichtet, Forstreservekassen anzulegen.
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Der Entwurf zu einem Art. 24 III BV lautete wie folgt: «Der Bund ist darüberhinaus befugt, auf
dem Wege der Gesetzgebung Bestimmungen über die Forstreservekassen, die Förderung der
forstlichen Forschung und den Schutz der Forstwirtschaft in Not- und Krisenzeiten sowie bei
schweren und ausgedehnten Elementarschäden aufzustellen.»
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ohne Verfassungsänderung. Die Verankerung der Forstreservefonds in der Forstgesetzgebung des Bundes erwies sich damit als politisch undurchführbar.
Schon die ersten Wirtschaftsplanrevisionen nach dem Krieg zeigten, daß sich die
Befürchtungen der Forstleute, der Schweizer Wald sei durch die kriegsbedingten Übernutzungen ausgeplündert worden, nicht bewahrheiteten. Trotz einer gesamtschweizerisch
rund fünffachen Überschreitung des normalen Jahreshiebsatzes ging der Wald nicht
wesentlich geschwächt aus dem 2. Weltkrieg und den nachfolgenden Mangeljahren hervor. Echte Übernutzungen mit spürbarem Vorratsabbau hatten nur lokalen Charakter
und betrafen vor allem den Privatwald. In der Mehrzahl der Kantone konnten die Hiebsätze nach dem Krieg weiter erhöht werden 122 • Das führte dazu, daß einsparungsbedingte
Entnahmen aus den Forstreserven weitgehend unterblieben und meist nur zufällige oder
marktbedingte Hiebsatzunterschreitungen betrafen. Da außerdem auch nach dem Krieg
die der N achhaltigkeitskontrolle unterworfenen Nutzungen die Hiebsätze zum Teil
beträchtlich überschritten, mußten weiterhin Einlagen in die Fonds getätigt werden, so
daß deren Bestände weiter zunahmen. Forstverbesserungen wurden nicht in dem Maße
durchgeführt, daß ein Abbau der Reserven zustande gekommen wäre, oder wurden aus
laufenden Überschüssen finanziert. Mit der Zunahme des Rodungsdruckes auf das Waldareal und der Verschärfung der Bewilligungspraxis durch die Kantone nahmen auch die
Forstreserveeinlagen aus Vermögensumwandlungen zu und trugen zu einer weiteren Steigerung der Fondsbestände bei. Der Stand der Forstreserven öffentlicher Waldeigentümer
erreichte gesamtschweizerisch 1955 einen Betrag von rund 156 Mio Franken 123 und
1965 einen Betrag von rund 201 Mio Franken 124 •
Die Anwendung der größtenteils unter außerordentlichen Verhältnissen geschaffenen
Forstreservenormen zeitigte gewisse Schwierigkeiten, die nicht ohne Auswirkungen auf
die weitere Entwicklung blieben. Die Regelung der komplexen Materie durch relativ
knapp gehaltene Vorschriften überließ den mit der Anwendung betrauten Behörden einen
weiten Ermessensspielraum. Anwendung und Interpretation der Vorschriften blieben
vielfach den Kreisoberförstern überlassen, was dazu führte, daß sie selbst innerhalb eines
Kantones unterschiedlich gehandhabt wurden. Das Rechnungswesen der Forstbetriebe
war und ist in den meisten Kantonen bis heute nicht geeignet, die für die Berechnung der
Forstreserveeinlagen und -entnahmen notwendigen Angaben in einwandfreier Form zu
liefern, was auch hier vielfach Ermessensentscheide notwendig machte. Schwierigkeiten
bot auch der Umstand, daß mit den gesetztlichen Forstreservefonds verschiedene, zum
Teil gegensätzliche Zielsetzungen verfolgt werden 125 • Die Finanzierungsfunktion der
Forstreserven für Investitionsvorhaben gewann nach dem Krieg immer mehr an Bedeutung, was im Kanton Bern 1948 zur Aufspaltung in einen Betriebsreservefonds 126 und
DE CouLON(1957), s. 23 ff.
Forstbetriebe der öffentlich-rechtlichen Körperschaften der Schweiz 1955, Statistische .Quellenwerke der Schweiz, H. 309, Bern 1959, S. 29.
124 Forstbetriebe der öffentlich-rechtlichen Körperschaften
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Schweiz, H. 420, Bern 1967, S. 96.
125 Vgl. Kapitel 42.
126 Heute «Betriebsfonds» (Art. 1 VO über die Forstreservefonds vom 6. Mai 1975).
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einen Übernutzungsfonds führte 127 • Das Berner Modell wurde auch in das Forstpolitische Programm des SFV übernommen 128•
Die starke Erweiterung des Aufgabenbereiches öffentlicher Gemeinwesen und die
damit verbundene Erschließung neuer Einnahmequellen verminderte die Bedeutung der
forstwirtschaftlichen Einnahmen immer mehr. Seit Ende der fünfziger Jahre sanken die
Überschüsse der Forstbetriebe auch absolut betrachtet, so daß deren Anteil am öffentlichen Haushalt vielerorts praktisch bedeutungslos wurde 129 • Mit dem abnehmenden
Gewicht der Einkommensfunktion verlor auch das Thema Forstreservefonds, an dem
sich bei der Einführung heiße Diskussionen entzündet hatten, immer mehr an Brisanz.
Die abnehmende wirtschaftliche Bedeutung der Forstreservefonds führte vielerorts zu
einer largeren Handhabung der gesetzlichen Normen. Nach einer Umfrage von
RüscH 130 werden die Forstreservevorschriften in etwa der Hälfte der Kantone nicht mehr
oder nicht mehr konsequent angewendet. Dabei fällt auf, daß im allgemeinen in den Kantonen mit einer längeren Forstreserventradition die Handhabung konsequenter erfolgt als
in den Kantonen, die erst im 2. Weltkrieg auf Anordnung des Bundes hin dieses Instrument schufen.
In der neueren Gesetzgebung zeigen sich zwei entgegengesetzte Tendenzen: Einerseits
ist das Bestreben vorhanden, die Forstreserven auf eine dauerhafte Basis zu stellen und
auf dem Verordnungsweg eingeführte Vorschriften in einem Gesetz zu verankern. Anläßlich der Revision kantonaler Forstgesetze wurden Forstreservefonds in verschiedenen
Fällen neu konzipiert und erstmals im Gesetz ausdrücklich erwähnt 131 • Andererseits ist
eine Tendenz, die Forstreservefonds als Obligatorium fallenzulassen, unverkennbar. So
hob der Kanton Waadt 1959 mit der Revision des FG das 1947 erlassene Gesetz über die
Forstreservefonds auf und erwähnt diese im geltenden FG nur mehr beiläufig 132 • Die
large Handhabung der Vorschriften in zahlreichen anderen Kantonen deutet ebenfalls auf
solche Auflösungserscheinungen hin, auch wenn die formelle Aufhebung geltenden
Rechts vielfach unterbleibt.
Der Bestand der Forstreservefonds hat sich seit einiger Zeit gesamtschweizerisch auf
einer Höhe von rund 200 Mio Franken stabilisiert 133 • Der nach dem 2. Weltkrieg zu
127

Die Frage einer zweckentsprechenden Aufspaltung des Einheits-Forstreservefonds wird seit
langem diskutiert. Vgl. z.B. SPEIDEL(1910), s. 39 f., ENDRES(1922), s. 471 ff., GONET(1947),
s. 114 ff.
1953 befaßte sich auch die Konferenz der kantonalen Forstdirektoren mit dem Problem der
Aufspaltung der Forstreservefonds nach Zielsetzungen, wobei sie sich auf eine Untersuchung
der kantonalen Forstreservenormen von STAFFELBACH
(1953) stützte. Es wurden der Konferenz auch Vorschläge für eine detaillierte Ausgestaltung des Einlage- und Entnahmemodus der
einzelnen Fondstypen vorgelegt. Die geplanten Empfehlungen an die Kantone für eine Neugestaltung des Forstreservewesens kamen jedoch nicht zustande.
128
Forstpolitisches Programm, 2. Teil, Ziff. 178, S. 78.
129
Vgl. Tabelle 2, Kapitel 513.
130
RüSCH (1979), S. 39.
131
FR (1954), LU (1969), SG (1970), BE (1973), NW (1973).
132
Loi forestiere du 5 juin 1979, Art. 47.
133
Eine gesamtschweizerische Statistik der Forstreserven neueren Datums existiert nicht. Die
Schätzung basiert auf Hochrechnungen verfügbarer Zahlen.
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beobachtende langsame, aber stetige Anstieg verflachte etwa um die Mitte der sechziger
Jahre mit der sich verschlechternden Ertragslage der Forstwirtschaft. Innerhalb der einzelnen Betriebe ergaben sich seither allerdings wesentliche Verschiebungen, indem vor
allem Waldeigentümer in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen und geringem Investitionsbedarf ihren Fondsbestand weiter zu steigern vermochten, während in anderen
Betrieben die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation zu einem Fondsabbau
führte, der in einzelnen Fällen bis zu einer vollständigen Auflösung ging. Beide Extreme
ungebremst wachsende auf der einen und nur noch auf dem Papier existierende Fonds
auf der anderen Seite - unterstreichen die Aktualität der Frage nach dem zukünftigen
Schicksal der Forstreservefonds.
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4

Die geltenden Vorschriften über Forstreservefonds
41

Übersicht der bestehenden gesetzlichen Vorschriften

Tabelle 1 gibt einen vergleichenden Überblick über den materiellen Inhalt der am
1. Januar 1981 in Kraft stehenden Erlasse 134 • Über keine rechtskräftigen Forstreservenormen verfügen die Kantone Basel-Stadt, Appenzell Außerrhoden 135 und Genf 136 • In
der Tabelle teilweise ausgeklammert ist der Kanton Uri 137 , dessen Normen auf Gesetzesund Verordnungsstufe rudimentär sind und wichtige Fragen nicht in generell-abstrakter
Form regeln. Ebenfalls nicht in das Schema paßt der Kanton Solothurn. Das in diesem
Kanton herrschende System der geschlossenen Forstkassen sieht eine strenge Zweckbindung aller aus dem Forstbetrieb stammenden Mittel vor, wobei im Rahmen forstlicher
Zwecke vom Waldeigentümer frei über diese Mittel verfügt werden kann. In den Kantonen Bern und Jura haben die Forstbetriebe zwei getrennte Fonds, den Betriebsfonds
(Fonds d'exploitation) und den Übernutzungsfonds (Fonds d'anticipation) zu führen, was
in der Tabelle nicht zum Ausdruck kommt.

411

Der Geltungsbereich der Forstreservevorschriften

Die in Kraft stehenden Normen über Forstreservefonds sind kantonales Recht. Der
Bund stellte nur während den beiden Weltkriegen im Rahmen kriegswirtschaftlicher
Maßnahmen Vorschriften über die Schaffung von Forstreservekassen auf, wobei der
Erlaß von Ausführungsvorschriften in beiden Phasen den Kantonen verblieb 138 • Die
unter dem Vollmachtregime vom Bundesrat erlassenen Vorschriften mußten mangels
ausreichender gesetzlicher Grundlagen nach Kriegsende wieder auf gehoben werden. Der
Einfluß des Bundes läßt sich in den heute geltenden kantonalen Normen allerdings noch
nachweisen. Bedeutsamer ist, daß für die Mehrzahl der Kantone die bundesrätlichen Verordnungen die Schaffung kantonaler Normen überhaupt erst veranlaßten. Der Einfluß
des Bundesgesetzgebers reichte allerdings nicht soweit, um eine Vereinheitlichung der
kantonalen Vorschriften herbeizuführen. Diese bieten seit ihrer Einführung ein typisches
Bild föderalistischer Vielfalt.
134

Eine vollständige Übersicht der am 1.1.1981 in Kraft stehenden Forstreservenormen der Kantone ist im Anhang enthalten.
135
§ 23 der kantonalen VVO zum FPG enthält Bestimmungen über Forstdepositen, die zeitweise
ähnliche Funktionen wie Forstreserven erfüllten.
136
Der «Fonds forestier cantonal» nach Art. 49 des kantonalen FG hat gewisse Parallelen zu den
Forstreservefonds, aber eine umfassendere Zielsetzung und Finanzierungsweise.
137
Die Rechtsgrundlagen der urnerischen Wald- und Spezialfonds sind unklar. Wichtige Fragen
betr. Einlagepflicht werden in den Waldordnungen geregelt.
138
BRB betreffend die Versorgung des Landes mit Brennholz, vom 17. Juli 1917.
BRB über die Schaffung von Forstreservekassen des öffentlichen Waldbesitzes, vom 24. März
1941.
BRB über die Schaffung von Forstreservekassen des öffentlichen Waldbesitzes, vom 18. November 1941.
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Tabelle 1

Geltende Forstreservenormen der Kantone, Stand 1.1.1981
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Tilgung von Schulden (nach Erreichen eines
Minimalbestandes)
a Verkauf von Rodungsland
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Nur Bürgergemeinden
1
° Forstdepositen gemäß §23 der kantonalen VVO zum FPG
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„Alle Verminderungen des Waldvermögens"
12
„Erhöhungen des Waldvermögens"
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249

Rechtsobjekt der Forstreservenormen ist der öffentliche Wald. Einzelne Kantone
erklären sämtliche öffentlichen Waldeigentümer als forstreservepflichtig, was im Falle
privatrechtlicher Körperschaften nach kantonalem Recht zu Abgrenzungsproblemen
führen kann und bei Bundeswald problematisch ist 139 • Die Mehrzahl der Kantone
umschreibt den Kreis der unterstellten Waldeigentümer durch abschließende Aufzählung
in eindeutiger Weise. Dabei werden Bundeswald regelmäßig, Staatswald sowie anteilmäßig unbedeutende andere öffentliche Wälder in den meisten Fällen von der Forstreservepflicht ausgenommen.
Normadressaten der Forstreservevorschriften sind einerseits die Waldeigentümer und
andererseits Verwaltungsbehörden, wie Kreisforstamt, Kantonsforstamt, Departemente
und Regierungsrat.

412

Die gesetzliche Form der Forstreserveerlasse

Die Mehrzahl der Kantone regelt die Pflicht zur Bildung von Forstreserven oder die
Kompetenz einer Behörde, solche zu verlangen, auf Gesetzesstufe. Eine Minderheit
besitzt bis heute keine Normen auf Gesetzesstufe, welche auf Forstreservefonds ausdrücklich Bezug nehmen 140 • Die Rechtssetzung dieser Materie beschränkt sich in diesen
Kantonen auf Erlasse auf Stufe Verordnung.
Ursprünglich wurden die Forstreservevorschriften der meisten Kantone in Form von
Verordnungen der Exekutive erlassen. Dies erklärt sich aus den besonderen Umständen
(Kriegswirtschaft, Waldkatastrophen), unter denen die Forstreserven eingeführt wurden.
Zweifel an der Gesetzmäßigkeit der zum Teil unter Notrecht eingeführten Forstreserven
ließen das Bedürfnis entstehen, diese auf eine unanfechtbare rechtliche Basis zu stellen.
Seit dem 2. Weltkrieg ist die Tendenz feststellbar, die Forstreserven durch Schaffung von
Bestimmungen auf Gesetzesstufe in ihrem Bestand zu sichern. Von den dreizehn Kantonen, die seit dem 2. Weltkrieg ihr Forstgesetz 141 einer umfassenden Revision unterzogen,
führten darin acht den Begriff der Forstreserve neu ein 142 •

413

Gesetzliche Grundlagen der Forstreservevorschriften

Forstreservefonds gelten primär als Gegenstand der Forstgesetzgebung. Tatsächlich
wird diese Materie aber in verschiedenen Kantonen nicht allein im Rahmen der Forstgesetzgebung geregelt; eine wichtige Rolle spielt auch die Gesetzgebung der Kantone
über die Verwaltung öffentlicher Gemeinwesen und deren Haushalt. Forstreservevorschriften greifen stark in den Finanzhaushalt öffentlicher Gemeinwesen ein, und das
139

Tatsächlich hat als einziger Bundesforstbetrie b das Lehrrevier der ETH 1941 eine Forstreservekasse eingeführt.
140
ZH, SZ, ZG, BL, SH, AG, TG.
141
Unter den Begriff «Forstgesetz» fallen in diesem Zusammenhang auch Vollziehungsverordnungen zum FPG mit Gesetzeskraft (meist vom Kantonsparlament erlassen oder genehmigt).
142
BE, LU, UR, OW, NW, FR, SG, VD.
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Problem der Substanzerhaltung ist nicht nur forstlicher Art, sondern stellt sich im
Zusammenhang mit der Verwaltung öffentlicher Vermögen generell.
Der Grundsatz der ungeschmälerten Erhaltung öffentlicher Vermögen findet sich insbesondere in der Gesetzgebung der Kantone über die Gemeinden verankert. In geschriebener oder ungeschriebener Form hat er meist auch für die übrigen Körperschaften des
öffentlichen Rechts Gültigkeit 143 • Der Erlaß von Vorschriften zur Erhaltung des Waldvermögens ist also nicht nur im Rahmen der Forstgesetzgebung möglich, sondern findet
auch in den Bestimmungen über die Verwaltung des Vermögens öffentlicher Gemeinwesen eine Grundlage.
Ausdrücklich in Anwendung der Gemeindegesetzgebung erlassen wurden die Forstreserveverordnungen der Kantone Basel-Landschaft, Schaffhausen, Aargau und Thurgau. Der Kanton Schaffhausen nahm schon im Gemeindegesetz von 1892 Bezug auf die
Waldungen und verlangte die Reservestellung des Erlöses außerordentlicher
Holzhiebe 144 • Im Kanton Tessin wurden die Bestimmungen über die Forstreservefonds,
die seit dem 2. Weltkrieg in Form von Spezialverordnungen erlassen worden waren, 1963
in das Gesetz über die Bürgergemeinden 145 und die zugehörige Vollzugsverordnung übergeführt. Den Hinweis auf die Gemeindegesetzgebung als Rechtsgrundlage enthielten
auch die früheren Forstreserveverordnungen der Kantone Bern und St. Gallen. Der
Bezug auf die Gemeindegesetzgebung erübrigte sich in diesen Kantonen mit der ausdrücklichen Verankerung der Forstreservepflicht im Forstgesetz.
Der Zusammenhang von Forstreservenormen und Gemeindegesetzgebung geht auch
aus deren materiellem Inhalt hervor. Das Bewilligungsverfahren für die Entnahme von
Geldern aus der Forstreserve verlangt in einzelnen Kantonen die Mitwirkung des für die
Gemeindeaufsicht zuständigen Departementes 146 • Bezüglich der Anlage der Forstreservegelder wird vor allem in Vorschriften neueren Datums auf die für die Anlage des Gemeindevermögens geltenden Vorschriften verwiesen 147 •
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4141

Einlagevorschriften

Überschreitungen des Hiebsatzes

Eine Einlagepflicht begründen nach den Vorschriften fast sämtlicher Kantone
Nutzungen, die den im Wirtschaftsplan festgesetzten jährlichen Hiebsatz überschreiten.
Eine entsprechende Bestimmung fehlt nur in den Forstreservevorschriften der Kantone
Tessin und Wallis 148 • Diese Regelung setzt das Vorhandensein von Wirtschaftsplänen,
Vgl. BLOETZER (1976), s. 143.
Art. 112 Gemeindegesetz vom 9. Juli 1892.
145
Legge organica patriziale, vom 29. Januar 1963.
146
Z.B. BE, VO über die Forstreservefonds, Art. 9 III: «Bei Beschlüssen über Entnahmen aus dem
Übernutzungsfonds hat die Forstdirektion den Mitbericht der Gemeindedirektion einzuholen.»
147
Z.B. BE, NW, FR, SG, AG, TG.
148
Gründe für das Fehlen solcher Bestimmungen sind der geringe Anteil eingerichteter Waldflächen und die ursprüngliche Forstdepositen-Funktion der Fonds (nur für VS).
143
144
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wie sie Art. 18 FPG für öffentliche Waldungen verlangt, voraus. Der in diesen Plänen
festgesetzte «der Nachhaltigkeit entsprechende Abgabesatz» 149 bildet das Kriterium für
die Einlagepflicht.
Historisch wie quantitativ bilden Überschreitungen des behördlichfestgesetzten Hiebsatzes den bedeutendsten Tatbestand für die Entstehung und Alimentierung von Forstreservefonds seit Inkrafttreten des FPG von 1902. Für die Schaffung von Fonds war die
Absicht wegleitend, die Ausschüttung flüssig gemachter Kapitalteile zu verhindern. Die
vorrangige Bedeutung des Einlagetatbestandes der Hiebsatzüberschreitung manifestiert
sich auch darin, dass er in den meisten Vorschriften an erster Stelle genannt wird.
Die Mehrzahl der Kantone verwendet in ihren Vorschriften für Hiebsatzüberschreitung den Begriff «Übernutzung». Dieser Begriff ist dort, wo er mit dem Hiebsatz verknüpft ist, juristisch in eindeutiger Weise definiert; er hat aber in der Vergangenheit zu
zahlreichen Mißverständnissen und Fehlschlüssen Anlaß gegeben, weil sich für den
Forstpraktiker damit auch bestimmte Vorstellungen ertragskundlicher und einrichtungstechnischer Art verbinden 150 • Solche Fehlinterpretationen blieben auch auf die Entstehung und Handhabung der Forstreservevorschriften nicht ohne Einfluß 151 •
Während der Tatbestand und das Ausmaß einer Hiebsatzüberschreitung aufgrund der
Nutzungskontrolle eindeutig feststellbar sind, wirft die Berechnung des einlagepflichtigen
Geldbetrages verschiedene Fragen auf. Als einlagepflichtige Summe wird von den meisten Kantonen der «Reinertrag» der den im Wirtschaftsplan festgesetzten Hiebsatz überschreitenden Nutzungsmenge bezeichnet. Probleme ergeben sich im Zusammenhang mit
der Definition des Begriffes «Reinertrag» bzw. anderer im gleichen Sinn verwendeter
Begriffe und mit der rechnerischen Ermittlung der interessierenden Größen. Kein Z weife!
besteht darüber, daß es sich um einen um gewisse Gewinnungskosten verminderten
Betrag, also um eine Netto-Größe handelt 152 • Seine Ermittlung ist aber in keinem Fall
klar geregelt.
Einzelne Kantone bezeichnen nur einen Teil des der übernutzten Holzmenge entsprechenden Reinertrages als einlagepflichtig 153 • Ferner erklären einige Kantone nur
geringfügige Überschreitungen des Hiebsatzes als nicht einlagepflichtig 154 , was auch in
anderen Kantonen vielfach üblich ist, ohne in den Forstreservevorschriften ausdrücklich
erwähnt zu sein.
4142

Veräußerung von Wald

Die meisten Kantone erklären den Erlös aus Waldverkäufen als forstreservepflichtig.
Entspricht die Einlagepflicht bei Übernutzung der Forderung nach Massennachhaltigkeit, so ist hier der Zusammenhang mit der Flächennachhaltigkeit zu erkennen. Nur
149

Art. 18 II FPG.
Vgl. RüsCH (1979), S. 37 f.
151
Vgl. Kapitel 611.
152
Der in FG/FR Art. 71 verwendete Begriff «Erlös aus Übernutzungen» ist insofern irreführend.
153 Z.B. GL: «50 % der Reinerträge aus Holznutzungen, die den jährlichen Hiebsatz gemäß Wirtschaftsplan übersteigen»; GR: «50 bis 100% des Mehrertrages bei Übernutzungen».
154
Z.B. NE: «5 % de la possibilite (tolerance legale)».
150
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wenige Kantone erwähnen neben dem Verkauf auch andere Formen der Eigentumsübertragung 155 oder haben eine umfassendere Formulierung, die auch andere Möglichkeiten wie Tausch oder Enteignung berücksichtigt, gewählt 156 •
Eine Einlagepflicht des Erlöses aus Waldveräußerungen fehlt in den Forstreservevorschriften einzelner Kantone ganz 157 • Grund kann die Bewilligungspflicht für Veräußerungen von Gemeinde- und Korporationswald sein 158 • Zum Teil kommen hier andere
Vorschriften, die sich auf die Erhaltung des Vermögens öffentlicher Haushalte beziehen,
zur Anwendung. Solche Normen existieren in mehr oder weniger ausführlicher Form in
sämtlichen Kantonen, insbesondere für Gemeinden. Sie nehmen allerdings nur in seltenen
Fällen direkt Bezug auf den Wald. Die Forstreservevorschriften greifen zum Teil in die
Materie der Gesetzgebung über die öffentlichen Güter ein, woraus gewisse Konfliktmöglichkeiten entstehen können 159 • Die Forstreserveverordnungen der Kantone Aargau und
Thurgau weisen nur den über den Steuerschatzungs- bzw. Buchwert hinausgehenden
Erlös aus Waldverkäufen der Forstreserve zu, weil für diese Werte andere Anlagevorschriften :maßgebend sind 160 •
Den Vorschriften über den Waldverkauf unterworfen wird in einzelnen Kantonen
auch der Verkauf von Rodungsareal 161 • Soweit es sich bei diesen Flächen rechtlich um
Wald handelt, kommen die Vorschriften über die Waldveräußerung zur Anwendung, und
die Erwähnung des Rodungsareals stellt lediglich eine zusätzliche Konkretisierung dar.
Anders liegen die Verhältnisse, wenn es sich dabei nicht mehr um Wald im forstgesetzlichen Sinn handelt. In diesem Fall ist entscheidend, wie Rodungen reservetechnisch
behandelt. werden 162 •

4143

Einräumung von Dienstbarkeiten

In Analogie zum Waldverkauf erklären die meisten Kantone die Einräumung von
Dienstbar keiten gegen Entschädigung als Tatbestand, der eine Einlagepflicht begründet.
Die Gewährung einer Dienstbarkeit gegenüber einem Dritten bringt eine Einschränkung
der Verfügungsfreiheit über das Waldeigentum; sie ist daher ebenfalls, wenn auch nur
partiell, als «Eigentumsverlust» qualifizierbar und führt meist zu einer Verminderung der
aus dem Eigentum fließenden Erträge. Dieser Substanzverlust rechtfertigt eine der vollständigen Eigentumsaufgabe analoge Behandlung. ·
Bei den in Frage stehenden Dienstbarkeiten kann es sich sowohl um solche öffentlichrechtlichen wie privatrechtlichen Charakters handeln. Im Vordergrund stehen heute Ser155

SZ: «Waldabtretungen oder -verkäufe».
SG: «AlJe Verminderungen des Waldvermögens».
157
BE, TI, VS, NE.
158
FPG Art 35.
159
Vgl. z.B. Bündnerwald, Nr. 7/1976, S. 276 ff. «Sachenrechtliche Fragen im Bündnerwald?»
160
Aargau: Kapitalisierung im ortsbürgerlichen Hauptgut.
161
ZH, LU,.. ZG.
162
Vgl. Kapitel 4144.
156
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vituten im Zusammenhang mit Infrastruktureinrichtungen, wie Leitungen, Straßen,
Erholungseinrichtungen, Militäranlagen und mit Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes.

4144

Rodungen

Eine Pflicht zur Leistung von Einlagen in die Forstreserve im Zusammenhang mit
Rodungen wird in den Vorschriften nur weniger Kantone festgehalten. Das überrascht
angesichts der forstpolitischen Aktualität des Rodungsproblemes, werden doch Rodungen als stärkere Bedrohung für die Walderhaltung empfunden als andere reserverelevante
Tatbestände. Historisch läßt sich dies insofern erklären, als der Rodungsdruck auf das
Waldareal bei der Schaffung der Forstreserveerlasse nicht so massiv war wie heute. Eine
weitere Begründung liefert die Tatsache, daß sich eine Einlagepflicht aufgrund der
Bestimmungen über die Waldveräußerung ergibt, wenn der Rodung eine Eigentumsübertragung vorausgeht, was häufig der Fall ist. Ferner ist auf die Pflicht zur Ersatzauff orstung hinzuweisen, welche eine mindestens flächenmäßige Walderhaltung garantiert.
Eine Einlagepflicht in die Forstreserve kann ferner aus der Vorratsverminderung infolge
der Rodung resultieren, sofern diese von der N achhaltigkeitskontrolle erfaßt wird und
gesamtbetrieblich eine Übernutzung vorliegt. Daß in einigen Kantonen nur der Verkauf
von Rodungsareal als einlagepflichtiger Tatbestand betrachtet wird, rührt vermutlich
ebenfalls daher, daß die rodungsbedingte Verminderung des Waldbestandes von der
N achhaltigkeitskontrolle registriert und reservetechnisch entsprechend behandelt wird.
Im übrigen ist auch hier darauf hinzuweisen, daß die Vorschriften einzelner Kantone so
umfassend formuliert sind, daß auch der Tatbestand der Rodung darin Platz
findet 163 •

4145

Entschädigungspflichtige Wertverminderungen

Zu einer Einlage in die Forstreserve verpflichten nach den Vorschriften einzelner Kan. tone auch Werteinbußen des Waldvermögens, die mit einer Entschädigung verbunden
sind, die aber nicht als Eigentumsübertragung oder Einräumung von Dienstbarkeiten zu
qualifizieren sind 164 • Solche Beeinträchtigungen des Waldvermögens haben in neuerer
Zeit durch eine intensivere Nutzung bestimmter Waldteile, beispielsweise durch Erholungseinrichtungen, oder durch eine bewußte Extensivierung des Betriebes, zum Beispiel
durch Erlaß von N aturschutzvorschriften und die Ausscheidung von Reservaten, an
Bedeutung gewonnen. Umfangmäßig spielen Einlagen aufgrund solcher Entschädigungen aber keine bedeutende Rolle für die Speisung von Forstreservefonds.
163

Z.B. SG: «...alle Verminderungen des Waldvermögens ...»
ZH: «Entschädigungen für ... Nebennutzungen, welche den Waldbestand vermindern, für
Schädigungen im Walde». BE: «Entschädigungen Dritter für Eingriffe, die eine Verminderung
der Waldnutzung zur Folge haben.» AG: «Inkonvenienzentschädigungen».

164 Z.B.
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4146

Überschüsse ohne Hiebsatzüberschreitung

Eine Anzahl Kantone weist auch Einnahmenüberschüsse, die nicht aus Überschreitungen des behördlich festgelegten Hiebsatzes resultieren, zum Teil der Forstreserve
zu 165 • In den meisten Fällen betrifft dies Mehreinnahmen, die aufgrund günstiger Marktlagen oder anderer außerordentlicher Verhältnisse erzielt wurden, wobei in keinem Fall
näher konkretisiert wird, was unter günstiger Marktlage oder anderen außerordentlichen
Verhältnissen zu verstehen ist. Dahinter steht die Absicht, analog zur Privatwirtschaft
günstige Periodenergebnisse zur Äufnung von Reserven auszunützen.
Vier Kantone bezeichnen ungeachtet der Umstände einen bestimmten Prozentsatz der
Mehreinnahmen als einlagepflichtig 1~6 • Auch die Pflicht zur Reservestellung eines
bestimmten Prozentsatzes des erzielten Überschusses findet Parallelen in der Privat wirtschaft 167 •
414 7

Zinsen der Forstreserve

Soweit die Forstreserven verzinslich angelegt sind, was dem Normalfall entspricht,
stellt sich die Frage, wie die Zinsen behandelt werden. Grundsätzlich bestehen die Möglichkeiten, die Zinsen den Fonds zuzuschlagen, um deren Äufnung zu beschleunigen ,
oder sie dem Waldeigentümer zur freien oder zweckgebundenen Verwendung freizugeben. Neun Kantone 168 schreiben die Einlage der Zinsen in den Forstreservefonds
ausdrücklich vor, während die Vorschriften der übrigen Kantone keine diesbezüglichen
Bestimmungen enthalten oder eine Freigabe der Zinsen ausdrücklich vorsehen 169 • Dürfen Forstreserven in unverzinslicher Form angelegt werden, so entspricht dies faktisch
ebenfalls einer Freigabe des - nicht verrechneten, aber gleichwohl existierenden - Zinses
zugunsten des Schuldners, meist der Gemeinde oder einer anderen dem Waldeigentümer
nahestehenden Körperschaft.
4148

Andere Quellen

Vereinzelt nennen Forstreservevorschriften noch weitere Mittelquellen. Solche nichtforstlicher Art, wie Zuwendungen und Schenkungen 170 , dürften dabei von untergeordneter Bedeutung sein. Im Kanton Bern kann im Falle offensichtlicher Vernachlässigung
oder Zweckentfremdung subventionierter Werke anstelle einer Rückerstattung die Ein-

165

ZH, LU. SZ, OW, GL, FR, SH.
«10 % des jährlichen Reinertrages der ordentlichen Nutzung» (Betriebsfonds). TI: «un importo massimo del 10% del reddito netto». VS: «Vom Reinertrag des Holzverkaufs wird ein
Abzug von 10 bis 15 % gemacht. .. ». AG: «5-10% der jährlichen Betriebs-Mehreinnahmen»
(unter Vorbehalten).
167
Vgl. OR 671.
168
BE (Betriebsfonds), SZ, NW, GL, ZG , FR , SH, Al, AG.
169 Ausdrücklich
freigegeben sind die Zinsen in folgenden Kantonen: BE (Übernutzungsfonds),
GR, AI (für Forstdepositen).
170
Z.B.:ZE.
166 BE:
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lage des Subventionsbetrages in die Forstreserve verlangt werden 171 • Die aargauische
Verordnung fordert bei Minderleistungen in den Bereichen Kulturen und Wegebau gegenüber dem im Wirtschaftsplan festgesetzten Jahressoll die Einlage entsprechender Beträge;
ebenso müssen die periodisch wiederkehrenden Einrichtungsarbeiten durch entsprechende
Einlagen vorfinanziert werden. Fraglich ist, ob solche Einlagen auch bei Defiziten, und
damit aus betriebsfremden Quellen, durchgesetzt werden können. Gesamthaft betrachtet
bilden Einlagevorschriften, welche über den in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigten Rahmen hinausgehen, eine untergeordnete Rolle.

4149

Einfluß der Fondshöhe auf die Einlagepflicht

Eine Begrenzung der Einlagepflicht durch die Höhe des Fonds sehen die Vorschriften
dreier Kantone vor. Die Pflicht zur weiteren Äufnung der Forstreserve hört auf für den
Betriebsfonds des Kantons Bern mit dem Erreichen der im Wirtschaftsplan vorgeschriebenen Höhe 172 und im Kanton Freiburg mit dem Erreichen der Höhe des mittleren Reinerlöses von zwei Jahresschlägen. Gewisse Beschränkungen der Einlagepflicht in Abhängigkeit von der Fondshöhe sieht auch der Kanton Aargau vor.
Alle übrigen Kantone schreiben eine unbeschränkte Äufnung der Forstreserve vor.
Gemildert wird diese Vorschrift in einzelnen Kantonen nur durch eine von der Fondshöhe
abhängige Erleichterung der Entnahmebewilligung 173 •

415

Anlagevorschriften

Die Anlageform der zur Reservebildung ausgeschiedenen liquiden Mittel ist ebenfalls
Gegenstand gesetzlicher Vorschriften. Die Mehrzahl der Kantone hat Normen hierüber
aufgestellt. Wo keine speziellen Vorschriften für die Forstreservefonds vorhanden sind,
kommen normalerweise die entsprechenden Regeln der allgemeinen Haushaltvorschriften öffentlicher Gemeinwesen zur Anwendung. Vor allem bei Forstreserveerlassen neueren Datums wird bezüglich der Anlage der Fondsmittel auf die entsprechenden Bestimmungen der Gemeindegesetzgebung verwiesen 174 •
Wo für Forstreservefonds spezielle Anlagevorschriften existieren, folgen diese den
Grundsätzen, wie sie für die Anlage der liquiden Mittel öffentlicher Gemeinwesen allgemein gelten. Die Gesichtspunkte, die bei der Wahl der Anlageform eine Rolle spielen,
sind Sicherheit, Realisierbarkeit und Rentabilität, wobei das Streben nach möglichst
hoher Verzinsung hinter die Sicherheitserwägungen zurückzutreten hat. Der Forderung
nach Sicherheit wird durch mündelsichere Anlage Rechnung getragen. Im Vordergrund
stehen Spar- und Depositenkonten anerkannter Bankinstitute, in erster Linie der Kanto171

Dekret über die Kostenteilung zwischen Waldeigentümern und Staat sowie über Staatsbeiträge
an das Forstwesen vorn 8. Februar 1973.
172
In der Regel die doppelte rohe Ja,hreseinnahme aus dem Normalabgabesatz.
173 Z.B. zur Tilgung von Schulden im Kanton G L.
174
BE, NW, SG, AG, TG.
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nalbanken, und Obligationen erstklassiger Schuldner, vor allem des Bundes und der Kantone. Diese Anlageformen gestatten zugleich eine leichte Realisierbarkeit, soweit es sich
um börsengängige oder belehnbare Anlagen handelt. Der Rentabilitätsforderung wird
insofern Rechnung getragen, als normalerweise eine Anlage in verzinslichen Werten verlangt wird.
In Abweichung dieser Grundsätze werden in vereinzelten Fällen weniger strenge
Maßstäbe angelegt. «Jederzeit realisierbare Sachwerte» 175 können den Anforderungen
ebenso genügen wie Anlagen, die «sicher und leicht verwertbar» 176 sind. Von besonderer
Bedeutung sind Ausleihungen von Fondsmitteln an den Trägerhaus.halt 177 oder an andere
Gemeinwesen. Aufgrund der Tatsache, daß die meisten öffentlichen Gemeinwesen
gezwungen sind, fremde Mittel zu beanspruchen, wurde schon bei der Schaffung der Forstreservevorschriften vielfach durchgesetzt, daß die Reservemittel zur Rückzahlung bestehender Schulden des Waldeigentümers herangezogen werden können 178 , was zur Folge
hat, daß die Aktiven des Fonds in Form eines Guthabens gegenüber dem Gemeinwesen
ausgewiesen werden. Es handelt sich dann um unechte Fonds 179 , wobei in der Praxis
meist Mischformen zwischen echten und unechten Fonds auftreten. Darlehen können in
einzelnen Fällen auch anderen Gemeinwesen gewährt werden; am weitesten diesbezüglich gehen die Vorschriften des zürcherischen Forstreserveregulativs, welche Darlehen
auch an landwirtschaftliche Genossenschaften und Korporationen sowie grundpfandgesicherte Darlehen ganz allgemein zulassen, allerdings nur bis zur Höhe des halben
Fondsbestandes.
Im anderen Extrem existieren vereinzelt auch sehr einschränkende Vorschriften,
welche die Anlage der Reservemittel einer kantonalen Behörde übertragen 180 • Aus solchen Bestimmungen geht der ursprüngliche Charakter dieser Fonds als Forstdepositen,
also behördlich vorgeschriebene Kautionen, hervor 181 •

416
4161

Entnahmevorschriften

Mindernutzung (Unterschreitung des Hiebsatzes)

Analog zur Einlagepflicht bei Überschreitung des Hiebsatzes besteht in den meisten
Kantonen die Möglichkeit zum Rückzug von Reservemitteln bei Unterschreitung des
behördlich bewilligten Hiebsatzes. Das Nichtausnützen des im Wirtschaftsplan festgeleg175

ZG.
116GL.
177

Z.B. dars allgemeine Gemeindegut oder Spezialgüter, wie Schulgut etc.
178Der abgeänderte BRB über die Schaffung von Forstreservekassen des öffentlichen Waldbesitzes vom 18. November 1941 ermächtigte die Kantone auf deren Betreiben hin, «die Einlagen in
die Rese-rvekasse ganz oder teilweise durch eine entsprechende Schuldentilgung vorzunehmen».
179Vgl. Kapitel 2222 (Gliederung nach der Deckung).
180GR: Standesbuchhaltung. AR: Kommission für Landwirtschaft und.Forstwesen. VS: Forstdepartement.
181Vgl. Kapitel 232.
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ten Nutzungsrahmens gibt dem Waldeigentümer normalerweise einen Anspruch auf den
Rückzug eines gewissen Geldbetrages aus dem Reservefonds. Eine ausdrückliche Bestätigung dieses Anspruches fehlt nur in den Forstreservevorschriften der Kantone Graubünden, Tessin und Wallis. Als mögliche Gründe für die abweichende Regelung in diesen
Kantonen kommt der ursprüngliche Charakter der Forstreserven als Forstdepositen und
eine ungenügende Verbreitung der N achhaltigkeitskontrolle aufgrund von Volumenhiebsätzen zur Zeit der Schaffung der Vorschriften in Frage.
Während im Fall der Hiebsatzüberschreitung die Vorschriften der meisten Kantone in
eindeutiger Weise die Einlage des der übernutzten Menge entsprechenden Überschusses
verlangen, sind die gesetzlichen Normen für den umgekehrten Fall weniger klar formuliert. Eine gewisse Tendenz, im Falle von Nutzungseinsparungen eine volle Kompensation
durch Reserveentnahmen zu verhindern, ist zum Teil unverkennbar. Verschiedene Vorschriften gestatten «Zuschüsse an Ertragsausfälle» und vermeiden eine der Einlagepflicht
analoge, volle Kompensation statuierende Formulierung 182 •
Nirgends geregelt ist, wie im Falle der Hiebsatzüberschreitungen, die Art und Weise
der Berechnung des rückzugsberechtigten Betrages, so daß auch für den Fall der Mindernutzung den für die Entnahmebewilligung zuständigen Behörden ein weiter Ermessensspielraum offensteht.

4162

Waldkauf

Die Finanzierung von Waldkäufen aus Mitteln der Forstreserve wird von den meisten
Kantonen vorgesehen. Dies entspricht der Idee einer materiellen Substanzerhaltung; die
Vermehrung des öffentlichen Waldareals stellt aber auch ein verbreitetes forstpolitisches
Postulat dar 183 • Eine ausdrückliche Erwähnung des Waldkaufs unter den Entnahmetatbeständen fehlt in den Forstreservevorschriften der Kantone Tessin, Wallis und Neuenburg. Unter dem Begriff «Forstverbesserungen» (ameliorations forestieres, migliorie forestali) fassen diese Kantone aber eine ganze Reihe von Maßnahmen zusammen, die aus
Forstreservemitteln finanziert werden können. Dazu zählen ohne Zweifel auch Waldkäufe, mindestens soweit sie zur Arrondierung oder Strukturverbesserung des Betriebes
beitragen.
Fließen Erlöse aus Waldverkäufen in spezielle Fonds 184 , so ist es naheliegend, daß Käufe
auch in erster Linie aus diesen Quellen finanziert werden. So gestatten die aargauischen Vorschriften nur die Finanzierung von Arrondierungen und Erweiterungen des Waldareals,
«soweit nicht Kapitalien des ortsbürgerlichen Hauptgutes zur Verfügung stehen». Dagegen
fehlt eine entsprechende Norm für den analogen Fall im Kanton Thurgau.

182

Z. B. SZ, GL, ZG, SH. Die Vorschriften von AI gestatten Entnahmen «höchstens bis zum mutmaßlichen Reinertrag der Mindernutzung».
183 Vgl. z.B. HEFTI (1919), S. 41.
184
Vgl. Kapitel 4142.
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4163

Ablösung von Dienstbarkeiten

Eine Grunddienstbarkeit bringt eine Einschränkung der Eigentumsrechte des Belasteten
mit sich; es ist daher konsequent, wenn neben dem Erwerb von Eigentum auch die Ablösung
von Dienstbarkeiten an Waldgrundstücken zu einer Beanspruchung der Forstreserve
berechtigt, wie die meisten Kantone dies in ihren Erlassen vorsehen. Die Ablösung waldschädlich er Servitute stellte bei der Entstehung der Forstgesetzgebung auf dem Gebiet der
Schweiz eines der wichtigsten forstpolitischen Postulate dar; Nutzu ngs- und Weiderechte
und ähnliche Belastungen des Waldes waren lange Zeit die Haupthindernisse für eine Verbesserung der forstlichen Verhältnisse. Ihre Beseitigung führt in den meisten Fällen zu
einer Strukturverbesserung und erzielt eine Wirkung, die einer flächen- oder volumenmäßigen Vermögensvermehrung vergleichbar ist. Einzelne Kantone sehen zwar nicht
ausdrücklich die Heranziehung der Forstreserve zur Ablösung von Dienstbarkeiten vor,
erwähnen aber allgemein Forstverbesserungen oder wertvermehrende Ausgaben als Entnahmetat bestände; dazu zählen zweifellos auch Ablösungen von Dienstbarkeiten schädlichen Charakters 185 •
4164

Aufforstungen

Der überwiegende Teil der kantonalen Vorschriften nennt als Zweck der Forstreserve
auch die Finanzierung von Aufforstungen. Unklar bleibt allerdings in den meisten Fällen,
ob damit Neuaufforstungen bisher unbestockten Bodens oder die Wiederbepflanzung
von Blößen oder beides gemeint ist. Aufgrund der forstpolitischen Bedeutung, welche
den Neuaufforstungen, insbesondere im Einzugsgebiet von Wildbächen, beigemessen
· wurde 186 , ist anzunehmen, daß dabei in erster Linie an diese gedacht wurde. Einzelne
Kantone beschränken den Forstreservenzweck allerdings ausdrücklich auf die Finanzierung von Wiederbestockungen 187 • Weitere Einschränkungen beinhalten die Nennung nur
von Ersatzaufforstungen 188 oder nur des Bodenerwerbs für Aufforstungen 189 als reserve relevante Tatbestände. Auch für die Aufforstungen trifft zu, daß sie unter umfassenderen
Begriffen„ wie «Erweiterungen des Waldareals», «Forstverbesserungen» oder «wertvermehrende Ausgaben», subsumiert werden können. Offen bleibt ferner in den meisten
Fällen, welche im Zusammenhang mit einer Aufforstung auftretenden Kosten aus der
Forstreserve finanziert werden können. Neben dem Bodenerwerb und den eigentlichen
Aufforstungskosten fallen vor allem die Folgekosten für Schutz, Ausbesserungen und
Pflege der Aufforstungen ins Gewicht.

185 Keine

der beiden Möglichkeiten ist im Kanton LU vorgesehen. Die Aufzählung der Entnahmetatbestände ist dort abschließend.
186
Vgl. Art. 24 II BV.
187 LU: «Aufforstungen und Entwässerungen im Wald»; GL: «Aufforstungen von Sturm - und
Lawinenflächen».
188Sz.
189zG.
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4165

Wertvermehrende Ausgaben

Zu den Ausgaben, die aus Forstreservemitteln bestritten werden, zählen neben den
vorstehend erwähnten weitere, die eine Wertvermehrung des Betriebsvermögens bezwekken bzw. die als «Forstverbesserungen» (franz. ameliorations forestieres, ital. migliorie
forestali) charakterisiert werden können. Die Aufzählungen solcher Maßnahmen haben
in den meisten Vorschriften bloß exemplarischen Charakter, so daß die Einsatzmöglichkeiten der Forstreserve sehr weit reichen 190 • Es fällt allerdings auf, daß in erster Linie
Ausgaben mit Investitionscharakter aufgeführt werden. Am häufigsten genannt werden:
Straßenbauten
Andere Erschließungsanlagen (Seilkrane usw.)
Verbauungen
Entwässerungen
Forsthütten
Vermessungen und Vermarkungen
Wirtschaftspläne
Anschaffung von Maschinen und Werkzeugen
Waldzusammenlegungen
Daneben werden auch Maßnahmen erwähnt, die nicht ausgesprochenen Investitionscharakter tragen, aber Merkmale des Außerordentlichen und Unregelmäßigen aufweisen. Genannt werden zum Beispiel:
Gewinnung von einwandfreiem Saatgut und Pflanzenmaterial
Außerordentliche Pflegemaßnahmen
Organisatorische Maßnahmen
Die Aufzählung solcher Maßnahmen ist in den Vorschriften von vier Kantonen
abschließend und schränkt damit die Entnahmetatbestände auf die ausdrücklich erwähnten ein 191 •
Die Möglichkeiten zur Finanzierung von Investitionen und weiteren außerordentlichen Maßnahmen werden in den meisten Fällen durch gewisse Bedingungen eingeschränkt. Zum Teil werden die Forstreservemittel für solche Maßnahmen erst freigegeben, wenn ein bestimmter Plafond erreicht ist 192 • In einzelnen Fällen dürfen die Forstreserven nur beansprucht werden, wenn die ordentlichen Einnahmen zur Deckung der
betreffenden Ausgabe nicht ausreichen 193 • Es sollen also primär die laufenden Einnahmen zur Finanzierung von Investitionen und anderen außerordentlichen Maßnahmen

190

Eine sehr weitreichende Umschreibung des Begriffes «Forstverbesserungen» gibt beispielsweise
Art. 35 FG/SG. Dazu zählen u. a. «Anlagen für die öffentliche Wohlfahrt».
191
LU, NW, BL, AL
192
ZH, NE. Die vom Kanton ZH gewählte Formulierung «Ist die Reserve genügend erstarkt, so
kann sie auch für andere Zwecke herangezogen werden» ist allerdings interpretationsbedürftig.
193
LU, OW, ZG.
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herangezogen werden, und die Reserven erst angegriffen werden, wenn diese nicht ausreichen. Einschränkungen ergeben sich ferner aus dem Wortlaut der Bestimmungen einzelner Kantone, wonach an Werke nur Beiträge gewährt werden sollen 194 • Der Kanton
Aargau gibt nur für Aufwendungen, die über das im Wirtschaftsplan vorgesehene Ausmaß hinausgehen, Forstreservemittel frei. Alle diese Einschränkungen zeigen, daß den
Forstreserven die Rolle eines ergänzenden Finanzierungsinstrumentes zugedacht ist und
primär laufende Überschüsse zur Finanzierung außerordentlicher Maßnahmen herangezogen werden sollen.

4166

Zuschüsse ohne Mindernutzung

Neben einer Verminderung der Absatzmenge können auch sinkende Preise für einen
Erlösrückgang verantwortlich sein. Dies hat in mehreren Kantonen dazu geführt, nicht
nur Mindernutzungen, sondern auch ein tiefes Holzpreisniveau als Grund für eine
Beanspruchung der Forstreserve anzuerkennen 195 • Mit Ausnahme des Kantons Aargau
geht aus den Vorschriften allerdings nicht klar hervor, ob mit diesen Zuschüssen aus der
Forstreserve nur eine ausgeglichene Rechnung herbeigeführt werden oder ob damit Ausschüttungen in gewohnter Höhe ermöglicht werden sollen. Für Letzteres spricht die
Bedeutung der Einkommensfunktion für die Waldeigentümer, welche in forstpolitischen
Diskussionen vielfach als Argument für die Forstreserven angeführt wurde. Danach soll
das Einkommen des Waldeigentümers aus der Forstwirtschaft ungeachtet der Ursache
möglicher Störungen auf einem bestimmten Niveau stabilisiert werden. Demgegenüber
streben die aargauischen Vorschriften nur einen «finanziellen Ausgleich der jährlichen
Betriebsrechnungen» an.
Zuschüsse zu den Einnahmen ohne Mindernutzungen sehen auch die Vorschriften der
Kantone Zürich und Nidwalden für den Fall von Waldkatastrophen vor. Zwangsnutzungen führen zwar vielfach zu Überschreitungen des Hiebsatzes, was an und für sich eine
Einlagepflicht in die Forstreserve begründen würde. Sie können aber den Waldeigentümer
auch in eine finanzielle Notlage bringen, wenn das zwangsgenutzte Holz nicht oder nur
knapp kostendeckend abgesetzt werden kann, was den Einsatz von Reservemitteln
gerechtfertigt erscheinen läßt. Forstreserven können ferner zur Überbrückung einer
finanziellen Lücke zwischen der Aufarbeitung des Holzes und seinem Absatz dienen.

416 7

Andere Entnahmefälle

Einzelne Kantone sehen in speziellen Fällen auch eine Verwendung der Fondsmittel
für forstfremde Zwecke vor. Neben der Ausschüttung von Überschüssen der Betriebsrechnung - welche durch Forstreserveentnahmen oder -einlagen beeinflußt werden
kann - besteht die Möglichkeit einer direkten Verwendung von Forstreservemitteln für
194
195

SZ, BL, SH.
SZ, GL .. FR, SH, AG, TG.
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nicht-forstliche Zwecke. Eine solche ist in den meisten Fällen an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, wie eine außerordentliche Notlage des Waldeigentümers 196 , ein öffentliches Bedürfnis bei gleichzeitiger Nicht-Gefährdung forstlicher Zwecke 197 oder ein
bestimmter Fondsbestand 198 und unterliegt immer der Zustimmung der höchsten in Frage kommenden Bewilligungsinstanz. Als einziger Kanton gestattet Freiburg die freie Verwendung des einen bestimmten Plafond übersteigenden Fondsvermögens. Dieser entspricht dem mittleren Reinerlös von zwei Jahresschlägen.
417

Kompetenzverteilung
41 71

Allgemeines

Während der größte Teil der Fonds öffentlicher Gemeinwesen in eigener Kompetenz
gebildet wurde und somit frei darüber verfügt werden kann, handelt es sich bei den
Forstreservefonds um gesetzlich vorgeschriebene Einrichtungen, die der freien Verfügung
durch den Waldeigentümer weitgehend entzogen sind 199 • Das hat zur Folge, daß Fondsoperationen nach Maßgabe gesetzlicher Vorschriften zu erfolgen haben und in der Mehrzahl der Fälle der Mitwirkung einer übergeordneten kantonalen Behörde bedürfen.
Grundsätzlich würde eine generelle gesetzliche Regelung genügen, um die Bildung und
Verwendung von Forstreserven zu steuern. Die Behörden könnten sich in diesem Fall auf
die Kontrollfunktion beschränken. Wegen der Komplexität der Materie und Mängel des
Rechnungswesens haben die Kantone jedoch in den meisten Fällen den Weg der Regelung von Fall zu Fall durch Einzelverfügung gewählt. Das bedeutet, daß Fondsoperationen einer Verfügung der zuständigen Behörde bedürfen.
Die wichtigsten Kompetenzen im Zusammenhang mit Forstreservefonds betreffen die
folgenden Tatbestände:
Fondseinlagen
Fondsentnahmen
Dispensation von der Führung eines Fonds
Anlage der Fondsmittel
Fehlt eine generelle gesetzliche Regelung, was in den meisten Fällen zutrifft, so kommen folgende Behörden als zuständige Instanz in Frage:
Kreisforstamt
Kantonsforstamt
Zuständiges Departement
Gesamtregierungsrat
196

ZH (im Fall von Gemeinden).
BE (beim Übernutzungsfonds).
198
NE (wenn keine Forstverbesserungen notwendig sind), GL (zum Zweck der Schuldentilgung).
199
In der Praxis existieren unter der Bezeichnung «Forstreservefonds» allerdings auch freiwillig
gebildete Reserven, über die der Waldeigentümer autonom verfügen kann. Dasselbe trifft für
Forstreserven zu, die das gesetzlich vorgeschriebene Maß übersteigen.
197
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Liegt die Kompetenz auf Departementsstufe, so handelt es sich entweder um das für
das Forstwesen oder das für die Gemeindefinanzen zuständige Departement. In einzelnen Fällen 200 ist auch ein Zusammenwirken beider erforderlich. Rechtlich nicht haltbar
ist die vom bündnerischen Forstreserveregulativ vorgesehene Kompetenzdelegation an
eine Bundesbehörde im Falle von Rodungen.

4172

Die geltenden Regelungen

Was die Anlage der Fondsmittel anbelangt, so bestehen in sämtlichen Kantonen wenn überhaupt - generelle Regelungen 201 • Einzig für von der Norm abweichende
Anlagen 202 und für Forstdepositen oder ähnliche Einrichtungen 203 kann die Mitwirkung
einer kantonalen Behörde notwendig sein.
Eine Befreiung von der Führung eines Forstreservefonds ist in zehn Kantonen möglich. Sie erfolgt zum Teil durch Verfügung des zuständigen Departementes oder des
Regierungsrates, zum Teil generell durch Festlegung einer Mindestwaldfläche, meist von
lüha.
Bezüglich der Regelung von Einlagen und Entnahmen der Forstreservefonds haben
die Kantone sehr unterschiedliche Wege beschritten . Generelle Lösungen, basierend auf
den Forstrechnungen, sind selten; sie sind häufiger für Einlagen als für Entnahmen. In der
Mehrzahl der Fälle sind Fondsoperationen mit einem Verwaltungsakt der zuständigen
kantonalen Behörde verbunden, wobei die Kompetenzverteilung in den verschiedenen
Kantonen ein großes Spektrum an Kombinationen aufweist. Die Extreme markieren
einerseits der Kanton Zürich, wo das Kreisforstamt sowohl für gewisse Einlagen wie Entnahmen zuständig ist, und andererseits die Kantone Glarus und Schaffhausen, in denen
der Regierungsrat allein zuständige Instanz ist. Die übrigen Kantone haben Lösungen
zwischen diesen beiden Extremen gewählt , wobei Differenzierungen der Zuständigkeit
nach dem Einlage- bzw. Entnahmetatbestand und der Höhe der vorhandenen Reservemittel häufig sind.
In einigen Kantonen 204 müssen Bewilligungen zur Beanspruchung von Forstreservemitteln zum Teil von einer höheren Instanz ausgesprochen werden als die Verfügung zur
Einlage entsprechender Mittel. Dies deutet auf eine eher konservative Fondspolitik hin.
In die gleiche Richtung weist der Umstand, daß die zuständige Behörde Einlagen in die
Forstreserve verfügt, soweit die Einlagepflicht nicht generell geregelt ist, während Entnahmen aus dem Fonds von der zuständigen Behörde bewilligt werden müssen. Es
besteht also insofern eine Inkongruenz, als Fondseinlagen durch gesetzliche Vorschrift
oder behördliche Verfügung erzwungen werden, während die Initiative zur Vornahme von
Fondsrückzügen dem Waldeigentümer überlassen bleibt. Ein Zwang zur Beanspruchung
200

BE (Betriebsreservefonds); NE.
415.

201 Vgl. Kapitel
202

sz,o,v.

203 AR,
204

GR, VS.
ZH, OW, ZG, FR, SG, GR.
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von Forstreserven kann höchstens mittelbar durch Auflagen im Rahmen der Bewirtschaftungspflicht ausgeübt werden. Diese Regelung begünstigt die Tendenz zu einer
unbeschränkten Fondsäufnung, weil die notwendige Initiative der Waldeigentümer zur
Vornahme von Arbeiten, welche zu einer Fondsentnahme berechtigen, vielfach fehlt.
Eine Entnahmepflicht für Forstreservemittel kennen einzig die Vorschriften des Kantons Aargau, um zu verhindern, daß für öffentliche Zwecke benötigte Geldmittel in der
Forstreserve thesauriert werden. Praktisch kann allerdings auch mit anderen Mitteln ein
Zwang zur Beanspruchung von Forstreservemitteln ausgeübt werden. So können beispielsweise im Kanton Zürich finanzausgleichsberechtigte Gemeinden gezwungen werden, Rückzugsmöglichkeiten aus der Forstreserve auszunützen. Damit soll die Schonung
gemeindeeigener Fonds zu Lasten des Finanzausgleichs verhindert werden.

4173

Der Kompetenzbereich des Waldeigentümers

Der weitgehend fehlende Zwang, Forstreserven zu beanspruchen, verleiht den Waldeigentümern einen entsprechenden Kompetenzbereich, im Rahmen dessen sie unter dem
Vorbehalt behördlicher Genehmigung ermächtigt sind, Forstreservemittel einzusetzen.
Es stellt sich die Frage, welches Organ der körperschaftlich organisierten Waldeigentümer befugt ist, über die Fondsmittel zu verfügen. Diese für die Einsatzmöglichkeiten
der Forstreserven entscheidende Frage wird nur im Falle des Kantons Bern geregelt: Die
Beschlußfassung über Geldentnahmen aus den Forstreservefonds wird den Verwaltungsbehörden (Gemeinderat, Burgerrat, Verwaltungskommission) zugesprochen. In allen
anderen Fällen lassen die Forstreservenormen die Frage der internen Kompetenzverteilung offen. Diese entscheidet sich nach dem staatlichen, kommunalen und korporativen
Finanzrecht der Kantone bzw. der Körperschaften, wobei klare Regelungen meist fehlen.
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Zielsetzungen

421

Quellen

Die Zielsetzungen, welche den geltenden Forstreservenormen zugrunde liegen, sind in
den wenigsten Fällen klar ausgesprochen. Eigentliche Zweckartikel fehlen meist oder
sind unklar formuliert 205 • Die wichtigste Quelle zur Beurteilung der Zielsetzung der
Forstreservevorschriften bildet deren materieller Inhalt, in erster Linie die Bestimmungen
über Einlagen und Entnahmen 206 • Weitere Anhaltspunkte für die Interpretation der
Forstreservenormen liefern deren gesetzliche Grundlagen, sofern sie ausdrücklich
genannt werden. Entsprechende Hinweise finden sich bei Spezialerlassen der Verord205

Eine Ausnahme bildet z.B. FG/FR Art. 69: «Der Reservefonds der Staatswälder ist dazu
bestimmt, die Regelmäßigkeit der forstlichen Einnahmen des Staates sicherzustellen und eine
rationelle Bewirtschaftung der Wälder zu ermöglichen.»
206
Vgl. Kapitel 414 und 416.
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nungsstufe zum Teil in der Präambel. Am häufigsten genannt werden die Nachhaltigkeitsbestimm ungen des FPG 207 und der kantonalen Forstgesetzgebung. In Einzelfällen
sind es auch die Substanzerhaltungsnormen der kantonalen Gemeindegesetzgebung 2° 8 .
Die systematische Stellung der Forstreservenormen ist für die Interpretation dort von
Bedeutung, wo diese nicht in einem Spezialerlaß enthalten sind, sondern Bestandteil des
Forstgesetzes oder einer allgemeinen Verordnung sind, wie dies vor allem bei Normen
neueren Datums der Fall ist. Auch hier fällt auf, daß sich die Forstreservevorschriften
praktisch ausschließlich im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeits- und Wirtschaftsplanvorschriften finden.
Hinweise auf die vom Gesetzgeber verfolgten Ziele ergeben sich ferner aus der Entstehungsgeschichte der Erlasse, wie sie in den Materialien und den Publikationen der politisch maßgebenden Verfechter des Forstreservegedankens zum Ausdruck kommt.
Anhaltspunkte ergeben sich schließlich aus der Handhabung der Vorschriften, insbesondere bei den auf dem Verordnungsweg erlassenen Normen, wo Gesetzgebung und Vollzug praktisch in einer Behörde zusammenfallen.

422

Arten von Zielsetzungen
4221

N achhaltigkeit

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Zielsetzung der Forstreserven stößt man
unweigerlich auf den Begriff der Nachhaltigkeit. Dieser in der Forstwirtschaft so zentrale, vielfach zum eigentlichen Dogma erhobene Begriff ist nur schwer faßbar, weil sein
Inhalt selten konkretisiert wird. Er hat seine Bedeutung im Lauf der Zeiten entsprechend
dem Fortschritt der Forstwissenschaften geändert und wurde je nach Bedarf und Autor
unterschiedlich interpretiert 209 • Es ist daher abzuklären, welche Inhalte dieser Begriff
umfassen kann, und speziell, welche Bedeutungen er im Zusammenhang mit den Forstreserven besitzt.
Nach RICHTER 210 ist die Nachhaltigkeit zunächst ein rein formaler Zeitbegriff, mit
dem sich die Vorstellung von Dauer, Stetigkeit, Kontinuität eines Zustandes, einer Entwicklung oder einer Maßnahme verbindet , wobei diesem Zeitbegriff ein konkreter Inhalt
fehlt. Dieser wird nach RrcHTER erst gewonnen durch die Verknüpfung der Zeit- mit
einer Raumvorstellung, wenn also die Eigenschaft der N achhaltigkeit auf einen bestimmten Sachverhalt oder Vorgang bezogen wird. Im forstlichen Bereich kann dies beispielsweise der Holzvorrat, die Waldfläche oder die jährliche Produktionsmenge an Holz sein.
Die räumliche Komponente des Begriffes muß sich aber nicht notwendigerweise auf
forstliche Verhältnisse beziehen. Es handelt sich insofern nicht um einen spezifisch forstlichen Begriff. SPEIDELgliedert die verschiedenen in der forstlichen Literatur anzutreffenden Formen der N achhaltigkeit wie folgt 211 :
207

Art. 18 FPG.

208

AG, TG.

209

ZÜRCHER

U. (1965) , S. 92 ff.

210

RICHTEB.(1963),S. 39 ff.
211
SPEIDEL (1972), S. 54 ff.
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N achhaltigkeit

Statische Nachhaltigkeit
(=Fortdauer eines Zustandes)

Dynamische Nachhaltigkeit
(=Fortdauer einer Leistung)

1. Waldfläche (Flächennachhaltigkeit)
2. Natürliche Hilfsquellen
(waldbiologische N achhaltigkeit)
3. Holzvorrat (Vorratsnachhaltigkeit)
4. Wert des Holzvorrats
(Wertnachhaltigkeit)
5. Betriebsvermögen (Substanzerhaltung)
6. Kapital (Kapitalerhaltung)
7. Arbeitskräfte

1. Zuwachs (Nachhaltigkeit

der Holzerzeugung)

2. Holzerträge

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

a) Masse
b) Qualität
Gelderträge
a) Roherträge
b) Reinerträge
Rentabilität
Wertschöpfung
Erfolgskapital
(diskontierte Reinerträge)
Arbeitsleistung
Infrastruktur leistungen
a) Wasserlieferung
b) Schutzwirkung
c) Erholungsleistung
Vielfachnutzung (multiple use)
(insbesondere Holzerträge und
Infrastruktur leistungen)

Nach SPEIDELimpliziert eine dynamische Form der N achhaltigkeit eine statische, so
daß die Definition der N achhaltigkeit im konkreten Fall auf die dynamischen Formen
ausgerichtet werden kann. Umgekehrt ist festzustellen, daß die Formen der statischen
N achhaltigkeit einfacher festzustellen und zu kontrollieren sind, so daß sie in der Forstpraxis eine große Bedeutung erlangt haben und vielfach mit der Nachhaltigkeit schlechthin identifiziert werden. So wird zum Beispiel die Erhaltung des Holzvorrates nach Masse
vielfach als Garantie für eine Aufrechterhaltung der übrigen Waldfunktionen betrachtet.
In Abweichung von der Begriffsbildung von SPEIDELdefiniert TROMP212 diejenigen
Formen der Nachhaltigkeit als dynamisch, die nicht nur die Fortdauer eines Zustandes
oder einer Leistung, sondern eine Steigerung derselben beinhalten. Dynamische Nachhaltigkeit bedeutet nach dieser Auffassung beispielsweise nicht bloß die Aufrechterhaltung eines bestimmten Massenzuwachses, sondern dessen Steigerung im Rahmen der
biologischen Möglichkeiten. Dieser von der Forderung nach qualitativem und quantitativem Wachstum geprägte Nachhaltigkeitsbegriff war für die schweizerische Forstpolitik
212

TROMP
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(1971), S. 64 ff.

der vergangenen Jahrzehnte wegleitend und fand 1965 seinen Niederschlag in der revidierten VVO zum FPG, welche das dynamische Element ausdrücklich zum Bestandteil
des gesetzlichen N achhaltigkeitsgebotes macht 213 •
Die Sicherstellung der Nachhaltigkeit kann in erster Näherung als Hauptziel der Forstreservevorschriften bezeichnet werden. Diese Aussage ist aber insofern nur von
beschränktem Informationswert, als Nachhaltigkeit - wie oben festgestellt wurde - kein
selbständiges Ziel darstellt, sondern die zeitliche Dimension einer Zielsetzung
umschreibt, deren materieller Inhalt konkret bestimmt werden muß. Folgende Aspekte,
die allerdings nicht streng voneinander zu trennen sind und einander zum Teil bedingen,
stehen im Zusammenhang mit Forstreserven im Vordergrund:
Materielle N achhaltigkeit (Substanzerhaltung)
Finanzielle N achhaltigkeit (N achhaltigkeit der Einkommensausschüttungen)
Dynamische Nachhaltigkeit (Nachhaltigkeit i. S. von Wachstum und Intensivierung
von Zuständen und Leistungen)
Daneben können Forstreservefonds auch Reservefunktionen haben, die nicht im
Zusammenhang mit dem Forstbetrieb stehen, sondern anderen Bereichen dienen. Diese
werden im folgenden als nichtforstliche Reservezwecke bezeichnet.

4222

Materielle Nachhaltigkeit

Vordergründigste Zielsetzung der Forstreservevorschriften ist die Erhaltung eines
ursprünglich vorhandenen Güter- oder Vermögensbestandes. Die gesetzlichen Vorschriften über Forstreservefonds werden deshalb auch als «Substanzerhaltungsnormen»
bezeichnet 214 • Bei den zu erhaltenden Gütern oder Vermögensstücken handelt es sich
in erster Linie um den Waldbestand eines Eigentümers, wobei sich die Nachhaltigkeitsforderung auf die Vorratsmasse, die Fläche, die Qualität oder auf andere Kriterien beziehen kann. Die vor,allem aufgrund biologischer Gegebenheiten beschränkte Reproduzier barkeit von Waldbeständen macht eine Substitution des Waldbestandes durch andere
Vermögenswerte notwendig. Dies können Einrichtungen oder Maßnahmen sein, welche
die Funktionen des Waldes verbessern oder deren Ausnützung erst ermöglichen. Dazu
gehören Infrastrukturgüter, wie Erschließungsanlagen, Verbauungen und Entwässerungen, Werkzeuge und Maschinen, aber auch nicht-materielle Güter, wie Rechte und planerische oder organisatorische Maßnahmen. Anstelle der erwähnten Vermögensgüter können liquide Mittel (Geld, Bankguthaben, Wertschriften) treten, wenn ein sofortiger Ersatz
durch Betriebsvermögen nicht möglich ist, was bei Waldbeständen aufgrund der natürlichen Gegebenheiten normalerweise der Fall ist.
213

Art.13 FPV / 1965: «Unter Nachhaltigkeit im Sinne von Artikel 18, Absatz 2 des Gesetzes ist
die Erhaltung und Fdrderung der Produktions- bzw. Zuwachskraft von Waldboden und
Bestockung hinsichtlich Holzertrag, Schutz- und Wohlfahrtsleistungen zu verstehen ...» (Kursivdruck vom Autor).
214
TROMP (1971), S. 80.
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Das Postulat der materiellen Kapitalerhaltung kommt in erster Linie bei den Forstreservevorschriften betreffend die Hiebsatzüberschreitungen und die Einsparungen (vgl.
Kapitel 4141 und 4161) zum Ausdruck. Überschreitungen des im Wirtschaftsplan festgelegten Hiebsatzes werden als Eingriffe in den ursprünglichen Vermögensbestand interpretiert, welche durch eine Reservestellung der dadurch geschaffenen liquiden Mittel zu
kompensieren ist. Ziel ist allerdings nicht bloß die vermögensmäßige Substanzerhaltung;
die flüssig gemachten Mittel sollen vielmehr wieder in Waldvermögen verwandelt werden,
was in erster Linie durch Einsparungen bei den Nutzungen zu geschehen hat. Die Reservestellung von Liquidationserlösen ist also nur ein Mittel zum Zweck der materiellen Kapitalerhaltung. Ziel ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Vorrates.
Der fächenmäßige Aspekt der N achhaltigkeit kommt in den Vorschriften über die
Reservestellung bei Waldveräußerungen und Rodungen bzw. deren Gegenstücke Waldkäufe und Aufforstungen (vgl. Kapitel 4142, 4144 bzw. 4162, 4164) zum Ausdruck. Der
Zwang zu einer materiellen, das heißt die Wiederbeschaffung gleichartiger Vermögensgüter sichernden Substanzerhaltung ist im Fall der Waldveräußerung weniger ausgeprägt
als im Fall der Hiebsatzüberschreitung und der Rodung, weil kein grundsätzliches Waldveräußerungsverbot besteht 215 .
Eine wertmäßige Interpretation der N achhaltigkeit kommt in den Forstreservevorschriften betreffend die Einräumung bzw. Ablösung von Dienstbarkeiten und betreffend
die wertvermehrenden und -vermindernden Eingriffe zum Ausdruck. Der materiell-reproduktive Charakter der Nachhaltigkeit tritt hier in den Hintergrund, weil die Wiederbeschaffung gleichartiger Vermögens- oder Rechtsgüter vielfach nicht möglich ist und
daher die Erhaltung des Vermögens als abstrakte Größe angestrebt werden muß. Für diesen Tatbestand hat sich in der Ökonomie der Begriff der Kapitalerhaltung eingebürgert.
Zusammenfassend ergibt sich, daß die Erhaltung eines ursprünglich vorhandenen
Güter- oder Vermögenskomplexes eine der Hauptzielsetzungen von Forstreservefonds
ist. Die in liquider Form vorhandenen Reserven stellen dabei normalerweise lediglich eine
Übergangslösung dar, wenn die sofortige Umwandlung in nicht-geldmäßige Vermögensgüter nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Die Unmöglichkeit der Wiederbeschaffung
gleichartiger Vermögensstücke in vielen Fällen legt den Begriff der Kapitalerhaltung
nahe.
4223

Finanzielle N achhaltigkeit

Eine weitere Zielsetzung von Forstreservefonds ist die finanzielle N achhaltigkeit 216 , 217•
Darunter wird die Fähigkeit eines Forstbetriebes verstanden, dem Eigentümer gleichmäßig fließende Einkommen zu verschaffen. Da der Forstbetrieb aufgrund natürlicher,
215

Während nach dem FPG Übernutzungen (Art. 18) und Rodungen (Art. 31) eine Kompensation
verlangen, ist eine Veräußerung von Wald grundsätzlich nicht mit der Pflicht des Eigentümers
verbunden, die ursprüngliche Fläche wieder herzustellen. Dem forstpolitischen Postulat nach
Vermehrung der Waldfläche der öffentlichen Hand wird durch Bewilligungspflicht der Veräußerung von öffentlichem Wald an eine private Hand Rechnung getragen (FPG Art. 33 und 35).
216
FLURY (1917) , s. 37 ff.
217
Vgl. z.B. FG / FR, Art. 69: «Der Reservefonds der Staatswälder ist dazu bestimmt, die Regelmäßigkeit der forstlichen Einnahmen des Staats sicherzustellen ... »
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betrieblicher und marktlicher Gegebenheiten dazu nicht immer in der Lage ist, haben
Forstreserven die Funktion eines Ausgleichsbeckens zu übernehmen, das durch
Abschöpfung oder Ergänzung der laufenden Überschüsse einen gleichbleibenden Ausschüttungsstrom ermöglichen soll 218 •
Zum Ausdruck kommt die Zielsetzung der finanziellen Nachhaltigkeit vor allem in
den Bestimmungen betreffend die Einlage von Überschüssen aus Hiebsatzüberschreitungen bzw. aus anderen außerordentlichen Ereignissen 219 und den analogen Entnahmevorschriften 220 • Hiebsatzüberschreitungen führen abgesehen von den forstpolizeilich unerwünschten Auswirkungen häufig zu außerordentlichen Einnahmen bei gleichzeitiger Schmälerung der zukünftigen Einnahmeerwartungen. Die Aufrechterhaltung
eines bestimmten Ausschüttungsniveaus verlangt die Reservestellung übernutzungsbedingter Mehreinnahmen, um sie zur Ergänzung der Ausschüttungen im Falle von
Mindernutzungen heranzuziehen. Überschüsse außerordentlichen Charakters aus anderen Gründen, z.B. günstiger Holzmarktlage, und die analogen Fälle unterdurchschnittlicher Ergebnisse sollen nach den Vorschriften einzelner Kantone ebenfalls mit Hilfe der
Forstreserven ausgeglichen werden. Damit soll gleichzeitig ein marktkonformes Verhalten der Holzproduzenten herbeigeführt werden, das durch ein schwankendes Preisniveau
dauernd in Frage gestellt wird 221 •
4224

Dynamische Nachhaltigkeit

In zahlreichen kantonalen Forstreservenormen finden sich Hinweise darauf, daß die
N achhaltigkeit im Sinne der Erhaltung eines einmal erreichten Niveaus lediglich ein Minimalziel darstellt. Darüber hinaus wird in vielen Fällen mit Hilfe der Fonds eine Steigerung
des vorhandenen Leistungspotentials angestrebt. Betriebswirtschaftlich .betrachtet
bezwecken die Forstreservefonds somit nicht nur eine Verhinderung der Ausschüttung
von Teilen des Ursprungskapitals, sondern auch den Rückbehalt von Zuwachskapital zur
Finanzierung des Wachstums. Bezweckt wird mit anderen Worten eine Selbstfinanzierung des Forstbetriebes durch Bildung von Rücklagen aus Gewinn. Das Hauptmotiv zur
Einführung entsprechender Vorschriften waren in erster Linie forstpolitische Postulate,
deren Erfüllung die Bereitstellung beträchtlicher finanzieller Mittel erforderte. Aktuelle
Postulate waren zur Zeit des Erlasses der Forstreservevorschriften zum Beispiel die Steigerung ungenügender Vorräte, Aufforstungen im Einzugsgebiet von Wildbächen, die
Ablösung schädlicher Dienstbarkeiten und Investitionen im Erschließungssektor.
218

WEISE ( 1883) umschreibt diese Funktion des Forstreservefonds wie folgt: «Er hat den Zweck,
den möglichst gleichmäßigen Bezug der Rente zu sichern und nimmt deshalb zur geeigneten
Zeit einen Theil der Einnahmen auf, kürzt sie, und giebt ein anderes Mal einen Zuschuß, um sie
zu erhöhen.» (S. 156).
219
Vgl. Kapitel 4141, 4146.
220
Vgl. Kapitel 4161, 4166.
221
«Das Streben nach einer gewissen Stabilität der jährlichen Gelderträge führt nun leicht zu dem
kaufmännisch widersinnigen Verwertungsmodus, in Zeiten mit hohen Preisen wenig Holznutzen zu dürfen, in Zeiten mit niedrigen Preisen dagegen viel Holz nutzen zu müssen.» (FLURY,
1917,S. 43.).
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Der Rücklagencharakter der Forstreserven ergibt sich primär aus denjenigen Bestimmungen, welche die Einlage von Überschüssen verlangen, die auf Vorgänge zurückzuführen sind, die nicht als Substanz verminderung interpretiert werden können. Das betrifft
in erster Linie überdurchschnittliche Einnahmen aufgrund günstiger Holzmarktverhältnisse. Ist damit nicht die Berechtigung zu entsprechenden Entnahmen bei gedrückter
Holzmarktlage verbunden, wird also nicht ein Ausschüttungsausgleich angestrebt 222 , so
deutet dies auf die Wachstumszielsetzung hin. In die gleiche Kategorie fallen Vorschriften, welche unabhängig von äußeren Umständen die Reservestellung eines bestimmten
Anteils vom erzielten Überschuß verlangen. Betrachtet man ferner die Zinsen von Forstreserven als Ersatz für verminderte Holznutzungen, wie sie zum Beispiel im Gefolge von
Zwangsnutzungen auftreten können, so stellen diese Zinsen ausschüttbare Gewinnbestandteile dar, soweit sie nicht der Kompensation von Verlusten in anderen Bereichen
und damit der Substanzerhaltung dienen. Solche zurückbehaltenen Zinsen weisen ebenfalls Rücklagencharakter auf und tragen zu einer Substanzvermehrung bei.
Läßt man die bisher unterstellte Annahme fallen, der Hiebsatz bilde einen gültigen
Maßstab für die Messung des wirtschaftlichen Erfolges - was tatsächlich nur unter
Zugrundelegung gewisser Modellvorstellungen zutrifft 223 -, so besteht im weiteren die
Möglichkeit der Bildung stiller Rücklagen durch eine bewußte Tiefhaltung des Hiebsatzes 224 • Aus bloß vermeintlichen «Übernutzungen» entstandene Erlöse wären danach
keine zum Zweck der Substanzerhaltung zurückzubehaltende Kapitalteile, sondern
Gewinne, deren Reservierung tatsächlich Selbstfinanzierung bezweckt.
Eine Substanzvermehrung kann schließlich durch Kapitalzuführung von außen eintreten. Im Gegensatz zu den bisher behandelten Fällen stellt dies keine Selbstfinanzierung, sondern eine Zuführung von zusätzlichem Eigenkapital aus betriebsfremden
Quellen 225 dar. Es handelt sich dabei regelmäßig um zweckgebundene Mittel nicht-forstlicher Herkunft, die mangels einer direkten Einsatzmöglichkeit in den Forstreservefonds
fließen.
Zusammenfassend ergibt sich, daß Substanzerhaltung vielfach nur ein Minimalziel
und den Extremfall der umfassenderen Zielsetzung der Substanzvermehrung darstellt.
Diese Zielsetzung entspricht einer dynamisch interpretierten N achhaltigkeit, welche den
Wachstumsgedanken verfolgt.

4225

Nicht-forstliche Finanzierungszwecke

Entgegen ihrer Bezeichnung können die Forstreservefonds in einzelnen Kantonen
auch nicht-forstlichen Zwecken dienen, indem sie gleichzeitig die Funktion einer Reserve
für andere finanzielle Bedürfnisse des Waldeigentümers übernehmen. Es handelt sich
222

Diese Inkongruenz von Einlage- und Entnahmetatbestand zeigt sich z. B. im zürcherischen Forstreserveregulativ.
223
Vgl. Kapitel 5251.
224
Vgl. Kapitel 2132.
225
Vgl. Kapitel 4148.
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allerdings regelmäßig um einen Nebenzweck, welcher nur in speziallen Situationen, wie
eine finanzielle Notlage des Waldeigentümers oder das Vorhandensein eines überwiegend
nicht-forstlichen Interesses, zum Tragen kommt. Historisch spielte die Möglichkeit einer
nicht-forstlichen Verwendung der Reservemittel für die Einführung der Fondsvorschriften
eine nicht unbedeutende Rolle. Das Argument, die Forstreservefonds auch für außerordentliche Gemeindebedürfnisse, wie Schulhaus- oder Straßenbauten, heranziehen zu
können 226 , vermochte auch Gegner von deren Nützlichkeit zu überzeugen. Beispielhaft
in dieser Beziehung wirkten vor allem die solothurnischen Forstkassen, deren Zweck
zu einem wesentlichen Teil die Finanzierung nicht-forstlicher Vorhaben bildete 227 • 228 ,
verbunden mit dem Verzicht auf finanzielle Nachhaltigkeit. Nicht-forstliche Zielsetzungen der Forstreservefonds sind gesamtschweizerisch betrachtet aber von untergeordneter
Bedeutung und vorwiegend von historischem Interesse. Im folgenden wird darauf nicht
näher eingetreten.
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Probleme der Analyse der Zielsetzungen
Die Unbestimmtheit der Zielsetzungen

Die Forstreservevorschriften sind in den wenigsten Fällen so klar formuliert, daß die
Zielsetzungen in eindeutiger Weise daraus ableitbar sind. Die gesetzlichen Normen tragen vielfach die Züge des politischen Kompromisses, der auf Kosten der Genauigkeit und
Eindeutigkeit herbeigeführt wird. Begriffe wie «N achhaltigkeit» sind zu vieldeutig, um
daraus klare Zielsetzungen ableiten zu können.
Die Feststellung der den Forstreservenormen zugrundeliegenden Zielsetzungen wird
dadurch erschwert, .daß sie durch Vorstellungen geprägt sind, die zur Zeit des Erlasses
der Vorschriften als gültig erachtet wurden, die aber aufgrund des heutigen Wissensstandes nicht mehr haltbar sind. So muß beispielsweise die Vorstellung, daß ein konstant
bleibender Massenertrag langfristig auch gleichbleibende finanzielle Einkommen zu
gewähren vermag, aufgrund der Erfahrungen aufgegeben werden. Dasselbe trifft für die
früher zutreffende, unter heutigen Verhältnissen aber nicht mehr haltbare Hypothese zu,
daß eine Vorratssteigerung auch eine Steigerung des Leistungspotentials im Sinne der
übrigen Waldfunktionen mit sich bringt.
Aber auch scheinbar eindeutige Zielsetzungen wie «finanzielle N achhaltigkeit» im
Sinne regelmäßig fließender Einkommen erweisen sich bei näherer Betrachtung als einer
Konkretisierung bedürftig. Wegen der Instabilität des Geldwertes wäre beispielsweise
festzulegen, ob der Einkommensstrom nominell oder real zu erhalten sei, was für den
zweiten Fall die Ergänzung durch einen Index bedingen würde, welcher definiert, was als
«real gleich» zu gelten hat. Schlüsse auf die den Forstreservenormen zugrundeliegenden
Zielsetzungen sind daher nur mit Vorbehalten möglich. Zu berücksichtigen sind ferner die
mit jeder Systematisierung verbundenen Vereinfachungen und Abstraktionen.
226

Vgl. z.B. Protokoll des Zürcher Kantonsrates vom 10.12.1912, S. 806 ff.
LIER (1903), s.69 ff.
228
GLUTZ (1913), s.202 ff.
227
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4 23 2

Zusammenhänge zwischen den Zielen

Finanzielle N achhaltigkeit als Fähigkeit eines Forstbetriebes, seinem Eigentümer
nachhaltig gleichbleibende Einkommen auszuschütten, setzt Substanzerhaltung im Sinn
der Erhaltung der Einkommensquelle voraus. Es besteht also offensichtlich ein enger
Zusammenhang zwischen den beiden Zielsetzungen. Im betriebswirtschaftlichen Modell
der langfristigen Gewinnmaximierung wird davon ausgegangen, daß Substanzerhaltung
letztlich immer finanzielle N achhaltigkeit im Sinne ungeschmälerter zukünftiger Ausschüttungen bezweckt, die beiden Zielsetzungen also identisch sind. Für die Forstwirtschaft trifft dies deshalb nicht zu, weil zumindest im Falle öffentlicher Forstbetriebe von
einem mehrdimensionalen Zielsystem ausgegangen werden muß, und neben der Einkommens-zielsetzung weitere gleichberechtigte Ziele zu berücksichtigen sind. Substanzerhaltung läßt sich aber nicht nur im Hinblick auf die Einkommensfunktion , sondern auf jede
beliebige Zielsetzung definieren. Vom «erwerbswirtschaftlichen» Substanzbegriff der
Betriebswirtschaftslehre zu unterscheiden sind Leistungspotentiale, die der Erfüllung
anderer Ziele, zum Beispiel infrastruktureller Art , dienen. Normalerweise dürften die beiden Substanzbegriffe etwas anderes umschreiben , weil die betrieblichen Voraussetzungen
zur Erwirtschaftung gleichbleibender Einkommen und der Erbringung infrastruktureller
Leistungen unterschiedlich sind. Dies rechtfer tigt eine getrennte Behandlung der finanziellen Nachhaltigkeit einerseits und der materiellen Nachhaltigkeit andererseits. Nur
wenn man im Sinne einer extrem formulierten Kielwassertheorie unterstellt , daß zwischen Einkommensfunktion und übrigen Waldfunktionen keinerlei Konflikte bestehen,
kann man davon ausgehen, daß die beiden Substanzbegriffe inhaltlich übereinstimmen
und daß mit der «infrastrukturellen Substanz» auch die «Einkommenssubstanz» erhalten
wird. Nur unter dieser Annahme sind die Zielsetzungen finanzieller und materieller
Nachhaltigkeit identisch.
Zusammenhänge bestehen auch zwischen den Zielsetzungen der Substanzerhaltung
und der Substanzvermehrung im Sinne einer dynamisch interpretierten N achhaltigkeit.
Die Unmöglichkeit, genaue Substanzmaßstäbe zu finden und anzuwenden, führt in der
Praxis vielfach zu einer konservativen Ausschüttungspolitik. Im Zweifelsfall wird eher
eine Substanzvermehrung in Kauf genommen als ein Substanzverzehr riskiert, weil die
Folgen dieses Verhaltens als weniger gravierend empfunden werden. Substanzvermehrung und Wachstum können somit Folgen einer übervorsichtigen Substanzerhaltungspolitik sein. Die konservative Hiebsatzpolitik der schweizerischen Forstwirtschaft in der
Vergangenheit, die einen der Hauptgründe für die heute vorhandenen Übervorräte darstellt, ist ein Beispiel solchen Verhaltens.
Zu erwähnen ist, daß auch in der betriebswirtschaftlichen Theorie Substanzerhaltungskonzeptionen vertreten wurden , die ein Wachstum voraussetzen. Geht man von
einer wachsenden Wirtschaft oder Branche aus, so genügt es nicht, den ursprünglichen
Vermögensstand zu erhalten, um die Stellung der Unternehmung in ihrer Umwelt zu
behaupten. Die Substanz muß vielmehr relativ zu einer Wachstumsgröße erhalten
werden 229 • Wachstum kann aber auch eine selbständige Zielsetzung einer Wirtschafts229Vgl.z.B. Relative Substanzerhaltung
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im Sinne von F . SCHMIDT(1951).

einheit sein. Unter dem Vorwand der Substanzerhaltung kann eine restriktive Ausschüttungspolitik betrieben werden, die effektiv der Wachstumszielsetzung dient. Stille Reserven privater Unternehmungen werden vielfach zu diesem Zweck angelegt. Dabei werden
Gewinnbestandteile in den publizierten Rechnungen nicht sichtbar gemacht, um sie der
Ausschüttung zu entziehen. Was als Substanzerhaltung erscheint, ist effektiv stille Selbstfinanzierung. Der gleiche Effekt läßt sich in der Forstwirtschaft durch eine bewußte Tiefhaltung der Hiebsätze erzielen. Die Zielsetzungen der Substanzerhaltung und des Wachstums lassen sich in all diesen Fällen nicht mehr klar auseinanderhalten.
4233

Zielkonflikte

Die in den Forstreservevorschriften manifest werdenden Zielsetzungen beinhalten
aber auch Konflikte, welche die möglichen Realisierungsgrade der Ziele einschränken.
Ein gewichtiger Zielkonflikt besteht zwischen der Forderung nach finanzieller N achhaltigkeit und dem Streben nach Wachstum durch Selbstfinanzierung. Die Ausschüttung
von Gewinnen schmälert die Möglichkeiten der Selbstfinanzierung. Zwar erhöht der
Rückbehalt von Gewinnen im Betrieb die Chance zukünftiger Gewinne. Er verletzt aber
die Forderung nach jetziger Einkommensausschüttung, welche ·Voraussetzung finanzieller N achhaltigkeit ist. Die beiden Ziele lassen sich also nicht gleichzeitig maximieren.
Ein weiterer, in verschiedenen Forstreservevorschriften zum Ausdruck kommender
Zielkonflikt besteht zwischen den Zielen der finanziellen N achhaltigkeit und Reservebildung für nicht-forstliche Zwecke. Gleichbleibende Ausschüttungen und Ansammlung
von Vermögenswerten zur stoßweisen Finanzierung öffentlicher Vorhaben sind einander
konkurrierende Ziele. Dieser Zielkonflikt wird allerdings dadurch entschärft, daß es sich
bei der Bereitstellung finanzieller Mittel für nicht-forstliche Bedürfnisse meist um einen
Nebenzweck handelt, der nur unter außerordentlichen Bedingungen zum Tragen kommt.
Ein Zielkonflikt besteht schließlich zwischen der finanziellen Nachhaltigkeit einerseits
und dem Selbstfinanzierungsziel andererseits, indem geplante Ausschüttungen die Bildung von Reserven in liquider Form bedingen, während Selbstfinanzierung eine Investition, also die Umwandlung liquider Mittel in produktives Sachvermögen bezweckt. Zwischen den beiden Zielsetzungen besteht nur insoweit Harmonie, als Investitionen in kurzfristig liquidierbaren Anlagen möglich sind.
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Zusamnienfassung der Zielsetzungen

Die Untersuchung der geltenden Forstreservenormen hinsichtlich ihrer Zielsetzungen
ergibt, daß unter dem sehr umfassenden Begriff der N achhaltigkeit primär Substanzerhaltung angestrebt wird. Darunter wird einerseits die Erhaltung der materiellen Grundlagen der Produktion von Forstbetrieben, wie Holzvorrat, Waldfläche, Qualität von
Boden und Beständen, verstanden. Die Bewertung materieller Größen in Geldeinheiten
führt zum Postulat der Kapitalerhaltung und schafft die Möglichkeit der Substitution der
zu erhaltenden Vermögensgüter. Andererseits wird die Kontinuität und Gleichmäßigkeit
der Einkommensausschüttungen angestrebt, wobei materielle Substanzerhaltung meist
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als Voraussetzung der finanziellen N achhaltigkeit betrachtet wird, was in vielen Fällen zu
einer Identifizierung der beiden Zielsetzungen führt. Eine Trennung der beiden Zielsetzungen rechtfertigt sich aber aus folgenden Gründen: Erstens dient die Erhaltung der
materiellen Grundlagen (Vorrat, Fläche, Bodenqualität usw.) nicht nur der Einkommenszielsetzung, sondern nach heutiger Auffassung in noch ausgeprägterem Maße den infrastrukturellen Funktionen des Waldes. Zweitens setzt finanzielle Nachhaltigkeit nicht in
jedem Fall eine absolute ·Erhaltung der materiellen Grundlagen voraus, weil unter
bestimmten Voraussetzungen 230 auch eine verminderte Substanz das ursprüngliche Einkommensniveau zu gewährleisten vermag.
Die Notwendigkeit, den Waldzustand zu verbessern, um die gesteigerten Anforderungen, vor allem infrastruktureller Art, an den Wald sicherzustellen, führte ferner zum
Postulat der Substanzvermehrung. Über die Substanzerhaltung als Minimalziel hinaus
wird vielfach mit Hilfe von Forstreservefonds entsprechend einer dynamischen Interpretation des Nachhaltigkeitsbegriffes eine Ausdehnung und Stärkung der Produktionsgrundlagen angestrebt.
Forstreservefonds können schließlich neben ihrer betrieblichen Funktion auch die
Rolle allgemeiner Finanzierungsreserven öffentlicher Haushalte erfüllen. Diese historisch
bedeutsame Funktion kommt in den geltenden Vorschriften allerdings nur noch an wenigen Orten zum Ausdruck und beschränkt sich auf Fälle, in denen überwiegende nichtforstliche Interessen die Inanspruchnahme von Forstreservemitteln zu rechtfertigen vermögen.

230

Z.B. im Verhältnis zu den Produktionskosten überproportional ansteigende Holzpreise.
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5

Analyse der Zielsetzungen von Forstreservefonds
unter ökonomischen Aspekten

Die Hauptfunktionen der Forstreserven gemäß geltender Gesetzgebung, wie sie in den
vorangegangenen Kapiteln herausgeschält wurden, lassen sich betriebswirtschaftlich
betrachtet mit den drei Begriffen Substanzerhaltung, Ausschüttungsausgleich und Finanzierung umschreiben. In der betriebswirtschaftlichen Theorie sind die Substanzerhaltung
und die Finanzierung seit langem von Bedeutung und Gegenstand einer umfangreichen
Literatur. Dagegen ist das Problem des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Gewinnausschüttungen in der Betriebswirtschaftslehre eher von untergeordneter Bedeutung, weil es
primär die Haushalte und Einkommensbezieher und nicht die Unternehmungen betrifft.
Erst in neuerer Zeit werden im Rahmen betriebswirtschaftlicher Modelle Fragen der optimalen Gestaltung des an die Unternehmungseigentümer fließenden Ausschüttungsstromes diskutiert 231 • ·
Im folgenden sollen die drei Hauptfunktionen der Forstreservefonds unter ökonomischen Aspekten auf ihre praktische Relevanz hin untersucht werden. Unter Berücksichtigung der heutigen, gegenüber der Zeit des Erlasses der Vorschriften zum Teil erheblich
gewandelten Rahmenbedingungen und unter Beachtung heute als maßgebend betrachteter übergeordneter Zielsetzungen soll abgeklärt werden, wie weit die in den Forstreservevorschriften sich manifestierenden Vorstellungen über Zweck und Aufgaben der Fonds
den tatsächlichen Verhältnissen gerecht werden. Dabei ist es aus prinzipiellen Gründen
nicht möglich, ein allgemeingültiges gesellschaftliches Zielsystem zu formulieren, welches
als Wertbasis für eine solche Beurteilung geeignet ist. Aussagen über Zielsetzungen und
Wertvorstellungen können sich lediglich auf gewisse Quellen stützen, welche den
Anspruch erheben können, vorherrschende und fachlich abgestützte Meinungen über die
Ziele und Aufgaben der schweizerischen Forstwirtschaft wiederzugeben 232 •
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Ausschüttungsausgleich

Analyse der Einkomniensfunktion

Unterntellt man als Zielsetzung von Forstbetrieben die Erzielung von Einkommen
zugunsten ihrer Eigentümer, so wird damit noch nichts ausgesagt über die erwünschte
zeitliche Verteilung der Einkommenszahlungen. Die Einkommensfunktion in ihrer allgemeinsten Formulierung macht keine Aussage über die Breite und die zeitliche Struktur
des an die Eigentümer fließenden Einkommensstroms. Die historischen forstlichen Rententheorien gehen im allgemeinen von der Zielsetzung einer gleichmäßigen Einkommensausschüttung aus, welche identisch ist mit dem Zins des zu erhaltenden Kapitals 233 •
231

Z.B. in der Theorie des ökonomischen Gewinns. Vgl. SCHNEIDER
(1970), S. 193 ff.
Z.B. Forstpolitisches Programm des Schweizerischen Forstvereins (1973/75), Gesamtkonzeption für eine schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspolitik ( 197 5).
233
Z.B. WEisE(1883), S. 143 ff.
232
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Diese Betrachtungsweise stellt eine Erweiterung naturaler Wachstumsmodelle der Forstwirtschaft auf den wertmäßig-finanziellen Bereich dar. Die Annahme gleichbleibender
Einkommen ergibt sich als logische Konsequenz eines als konstant angenommenen
gesamtbetrieblichen Zuwachsverlaufs. Solche Modellvorstellungen korrespondieren ausgezeichnet mit der Forderung nach möglichst gleichbleibenden Einnahmen öffentlicher
Haushalte aus der Forstwirtschaft 234 • Eine solche Interpretation der Einkommensfunktion ist jedoch keineswegs zwingend, auch wenn sie einem modellhaft-vereinfachenden
Denken entgegenkommt und im natürlichen Produktionsablauf Grundlagen findet. Es
gibt zahlreiche Anhaltspunkte dafür, daß eine nicht-regelmäßige Einkommensausschüttung ebensosehr im Interesse des Waldeigentümers liegen kann. Darauf wiesen auch
Befürworter der finanziellen Nachhaltigkeit hin, offenbar ohne sich des damit verbundenen Widerspruchs bewußt zu sein 235 •
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Ausschüttungsausgleich bei privaten Betrieben

Die Frage der Gestaltung des Ausschüttungsstromes stellt sich bei jedem Wirtschaftsorganismus, der die Erzielung von Einkommen bezweckt, und ist somit auch Gegenstand
der Betriebswirtschaftslehre. Hauptmotiv des Eigenkapitalgebers ist normalerweise die
Erzielung von Einkommen. Die Gewinnmaximierung als dominierende Zielsetzung von
privaten Unternehmungen hat ihre Berechtigung nur dann, wenn die erzielten Gewinne
früher oder später zu Einkommenszahlungen an die Unternehmungseigner führen.
Es stellt sich die Frage, ob von den Eigentümern ein gleichmäßig fließender Einkommensstrom oder unregelmäßige Auszahlungen angestrebt werden. Die Annahme
einer gleichbleibenden Bedürfnisstruktur privater Haushalte spricht für ersteres. Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Modelle basieren zum Teil auf der Vorstellung
gleichbleibender Einkommensströme. Die Theorie des ökonomischen Gewinnes 236 unterstellt als Zielsetzung unternehmerischen Handelns die Erhaltung eines in der Zukunft
gleichbleibenden Einkommensniveaus. Diesem Ziel dient die Erhaltung des Ertragswertes der Unternehmung. Bei sicheren Erwartungen ergibt sich automatisch, daß jedes
Jahr der gleiche Betrag, nämlich der Zins auf dem Ertragswert der Unternehmung, ausgeschüttet werden kann. Auch bei unsicheren Erwartungen werden gleichbleibende Ausschüttungen angestrebt, auch wenn sich dieses Ziel im nachhinein aufgrund einer veränderten Informationsbasis nicht verwirklichen läßt.
Solchen modellbedingten Vereinfachungen wird die Wirklichkeit entgegengehalten.
Nach MoxTER 237 suchen die Unternehmungseigentümer einen zur Deckung ihrer Konsumausgaben dienenden, an sie fließenden künftigen Zahlungsstrom im Zeitablauf zu
optimieren. Die Optimierung erstreckt sich - unter Berücksichtigung des Unsicherheitsgrades der zur Verfügung stehenden Informationen - auf die Breite und die zeitliche
234

Diese Forderung findet sich u. a. bei folgenden Autoren:
(1892), s. 149; FLURY (1917), s. 44; ders. (1925), s.218.

235

Z.B.

236

SCHNEIDER

(1917), S. 48.
(1970), S. 193 ff.
237
MOXTER (1966), S. 38 ff.
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FLURY

WEBER

(1891), S. 16 f;

LANDOLT

Struktur des Einkommensstromes. Während in quantitativer Hinsicht die Eigentümer
einen möglichst breiten Einkommensstrom anstreben, richtet sich die zeitliche Verteilung
der Ausschüttungen nach den individuellen Bedürfnissen. Diese sind in den wenigsten
Fällen so beschaffen, daß eine jährlich gleichbleibende Ausschüttung dem Optimum am
nächsten kommt.
In der unternehmerischen Praxis sind ebenfalls Tendenzen festzustellen, die Zahlungen an die Eigentümer auf einem bestimmten Niveau zu stabilisieren. Die Politik
von Publikumsgesellschaften, die Dividendenhöhe notfalls unter Heranziehung von
Reservemitteln 238 stabil zu halten, dokumentiert dieses Bestreben. Sinn einer solchen
Dividendenpolitik ist allerdings, gegen außen Sicherheit und Stabilität zu demonstrieren
und damit Kurs - und Kapitalmarktpflege zu betreiben. Sie ist deshalb möglich, weil sich
die divergierenden individuellen Ausschüttungsinteressen einer Großzahl von Aktionären
gar nicht auf einen Nenner bringen lassen. Berücksichtigt man, daß die Publikumsaktionäre anstelle einer den individuellen Konsumbedürfnissen angepaßten Gewinnausschüttung die Möglichkeit besitzen, Anteile zu veräußern, so ist effektiv auch hier die Möglichkeit einer individuellen Gestaltung des Einkommensstromes gegeben. Man kann also feststellen, daß sich weder die Betriebswirtschaftslehre noch die unternehmerische Praxis auf
die Zielsetzung eines uniformen Ausschüttungsstromes festlegen; dieses Ziel tritt allenfalls als modellbedingte Vereinfachung auf.
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Ausschüttungsausgleich bei öffentlichen Betrieben

Für Betriebe, die mit einem öffentlichen Haushalt verbunden sind, stellt sich die
Frage, ob bezüglich einer Normierung des Ausschüttungsstromes von gleichen Verhältnissen wie bei den privaten Unternehmungen auszugehen sei oder ob der öffentliche
Charakter des Trägers diesbezüglich besondere Voraussetzungen schafft.
Für eine Stabilisierung der zwischen Betrieb und Trägerhaushalt fließenden Zahlungsströme sprechen folgende Gründe:
Öffentliche Haushalte mit einem relativ stabilen Finanzbedarf haben ein Interesse an
gleichmäßig fließenden Einnahmequellen. Das Bedürfnis nach Stabilisierung des Aufkommens bestimmter ·Quellen steigt mit dessen Anteil am gesamten Haushaltsvolumen. Gleichmäßig fließende Forsteinnahmen dürften in erster Linie für Bürgergemeinden und Korporationen von Bedeutung sein, deren wichtigste Einnahmequelle der
Wald darstellt und die einen konstanten Finanzbedarf aufweisen.
Finanzplanung und Budgetierung öffentlicher Haushalte werden durch gleichbleibende Zahlungsströme erleichtert. Abweichungen zwischen Rechnung und Budget
können durch Einschaltung von Ausgleichsfonds vollständig eliminiert werden 239 .
Damit steigt der Realitätsgehalt des Budgets.
238

Speziell dem Zweck einer Stabilisierung der jährlichen Ausschüttungen dienen die sog. Dividendenausgleichsreserven.
239
Dem Zweck des Budgetsausgleichs bei zu gering ausgefallenen Forsteinnahmen dient der Forstreservefonds des Kantons Waadt (Decret du 20 fevrier 1917 creant un fonds de reserve des forets
cantonales, Art. 1).
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Von Jahr zu Jahr schwankende Betriebsergebnisse setzen öffentliche Betriebe vermehrt politischen Diskussionen und Beeinflussungsversuchen aus. Das Auffangen
von Schwankungen durch die Schaffung von Ausgleichsreserven wird daher vielfach
als unerläßlich betrachtet 240 •
Gegen eine künstliche Stabilisierung der zwischen Betrieb und Trägerhaushalt fließenden Zahlungsströme sprechen folgende Gründe:
Kleine Haushalte mit vorgeschriebenem Aufgabenbereich, vor allem politische
Gemeinden, können einen schwankenden Finanzbedarf aufweisen. Einzelne Investitionsvorhaben können unter Umständen das Haushaltsvolumen beträchtlich
anschwellen lassen. Unter diesem Aspekt sind flexible Einnahmequellen erwünscht.
Forstbetriebe entsprechen diesem Bedürfnis, wenn sie in der Lage sind, durch zeitliche
Konzentration der Nutzungen oder durch Abbau vorhandener Übervorräte in kurzer
Zeit große finanzielle Mittel bereitzustellen.
Für die Gesamtheit der öffentlichen Haushalte hat die Forstwirtschaft nur eine untergeordnete Bedeutung, wie Tabelle 2 für den Fall der Gemeinden zeigt. Schwankungen
einer kleinen, relativ unbedeutenden Einkommensquelle, deren Aufäommen im
gesamtschweizerischen Durchschnitt unter einem Prozent liegt, wirken sich auf das
gesamte Haushaltsvolumen kaum aus. Die Stabilisierung einer einzelnen, gemessen
am Gesamtaufäommen unbedeutenden Einnahmequelle durch einen Fonds ist überflüssig und verursacht unnötige administrative Umtriebe.
Die Schaffung von Ausgleichsfonds könnte mit den gleichen Argumenten wie für die
Forstwirtschaft für sämtliche Einnahmequellen gefordert werden, was zu einer Fondswirtschaft alten Stils 241 führen würde. Gegen eine solche Lösung spricht auch, daß
sich Schwankungen einzelner Einnahmequellen zum Teil gegenseitig ausgleichen, so
daß der Rechnungsausgleich auf der Ebene des Gesamthaushaltes und nicht der einzelnen Einnahmequellen zu suchen ist. Es kann nicht in das Ermessen der einzelnen
Betriebsleiter gelegt werden, über die Ausschüttung für den Betriebsvollzug nicht
benötigter Mittel zu befinden. Die gegenseitige Abstimmung der Einnahmen- und
Ausgabenströme zur Herbeiführung eines ausgeglichenen Budgets liegt im Aufgabenbereich der Behörden, die für die Finanzpolitik des Gesamthaushaltes zuständig sind.
Dieser Lösung entspricht die Führung von Ausgleichsfonds zur Herbeiführung des
Rechnungsausgleichs auf der Ebene des Gesamthaushaltes 242 •
Eine zusammenfassende Wertung der Argumente pro und kontra Ausschüttungsausgleich bei Forstbetrieben kann zwar betriebspolitisch motivierten Ausgleichsfonds nicht
jegliche Berechtigung absprechen. Haushaltpolitisch betrachtet muß jedoch den Argu240

Vgl. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zur Finanzrechnung der PTTBetriebe für das Jahr 1977, S. 4 f.
241
Vgl. Kapitel 2221.
242
In zürcherischen Gemeinden üblich ist die Führung eines Steuerausgleichsfonds (für den
ordentlichen Verkehr) und eines Fonds für außerordentliche Ausgaben (für den außerordentlichen Verkehr).

278

Tabelle 2

Einnahmen von Gemeinden und Korporationen aus der Forstwirtschaft
in Prozenten der Gesamteinnahmen der Gemeinden 1, 2

Zürich
Bern
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Nidwalden
Glarus
Zug
Freiburg
. Solothurn
Basel-Stadt
Baselland
Schaffhausen
Appenzell-Außerrhoden
Appenzell-Innerrhoden
St.Gallen
Graubünden
Aargau
Thurgau
Tessin
Waadt
Wallis
Neuenburg
Genf
Durchschnitt aller Kantone

1

1950

1960

1970

1977

0,6
3,8
1,7
3,5
10,9
2,1
6,5
3,0
5,7
11,2
4,1
0,4
2,8
3,1
1,2
8,5
1,6
7,7
7,5
1,4
1,7
7,2
5,0
2,9
0,0

0,5
3,1
2,7
2,9
11,0
14,3
3,2
4,2
3,6
14,3
3,3
-0,0
0,5
2,4
2,2
7,7
2,3
15,1
6,3
1,0
1,5
7,5
5,2
4,0
-0,0

0,2
1,0
0,5
2,2
2,8
3,4
-0,5
-0,2
1,1
3,7
1,0
-0,7
0,2
0,8
0,2
3,2
0,6
5,0
1,9
0,7
0,1
2,5
-1,2
1,0
-0,0

-0,0 3
0,5
0,2
-0,4
0,6
0,7
0,6
-0,1
0,4
1,4
0,8
-0,4
0,2
0,1
-0,0
0,7
0,0
1,6
0,6
0,3
-0,0
1,2
-0,3
0,8
-0,0

3,1

3,0

0,9

0,4

Quellen:

- Die Finanzen von Bund, Kantonen und Gemeinden 1938-1971, Statist. Quellenwerke der Schweiz H. 538, Eidg. Statist. Amt, Bern, 1974.
- Öffentliche Finanzen der Schweiz 1977, Statist. Quellenwerke der Schweiz H. 630,
Bundesamt für Statistik, Bern, 1979.
- Schweizerische Forststatistik 1950, 1960 und 1970, Eidg. Statist. Amt, Bern.
- Jahrbuch .der schweizerischen Wald- und Holzwirtschaft 1977, Statist. Quellenwerkeder Schweiz H. 622, Eidg. Statist. Amt, Bern, 1979.
2
Die verwendeten Statistiken beziehen sich nicht auf das gleiche Kollektiv. Während die Finanzstatistik nur Gemeinden erfaßt, bezieht sich die Forststatistik auch auf die Korporationen. Die prozentualen Anteile der Forsteinnahmen sind daher effektiv noch kleiner als ausgewiesen. Andererseits ist zu berücksichtigen, daß die Tabelle Durchschnittswerte ausweist, die über die Verhältnisse
im Einzelbetrieb nichts auszusagen vermögen (vgl. SPEICH,1978). Zur Beurteilung gesetzlicher
Maßnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung aber zulässig.
3
Negative Vorzeichen bedeuten, daß aus der Forstwirtschaft ein Ausgabenüberschuß resultierte.
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menten gegen einen künstlich herbeigeführten Ausschüttungsausgleich aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse ein höherer Stellenwert eingeräumt werden, wobei Differenzierungen nach der finanziellen Bedeutung des Forstbetriebes im Gesamthaushalt notwendig sind.

514

Analyse der Vermögensfunktion

Die forstliche Funktionenlehre räumt der Vermögensfunktion eine nicht unbedeutende
Stellung ein 243 • Die hohe Kapitalintensität der Forstwirtschaft gestattet es, den Kapitaleinsatz im allgemeinen ohne schwerwiegende Nachteile in einem ziemlich weiten Bereich
zu variieren, indem Kapital in Form von Holzvorräten akkumuliert und nach Bedarf
wieder freigesetzt wird. Die in der Forstwirtschaft übliche Vernachlässigung der Kapitalkosten umgeht allerdings Konflikte mit anderen Zielsetzungen im finanziellen Bereich
und führt unter diesem Aspekt zu einer zu günstigen Beurteilung der Vermögensfunktion.
In der Praxis wird die Vermögensfunktion jedoch nicht in Frage gestellt, solange die
Stabilität und die Gesundheit des Waldes nicht gefährdet sind 244 •
Vermögensbesitz ist insofern nicht Selbstzweck, als er letztlich der Ausschüttung von
Einkommen zu einem Zeitpunkt dient, in welchem ein außerordentlicher Bedarf vorliegt.
DIETERICHspricht daher zutreffender von Einkommensreserven 243 • Wird neben der Einkommensfunktion auch die Vermögensfunktion als Zielsetzung eines Forstbetriebes
akzeptiert, so ergibt sich als Konsequenz, daß ein uniformer Ausschüttungsstrom nicht
Inhalt der Einkommenszielsetzung sein kann. Die Akkumulation von Mitteln zur stoßweisen Finanzierung besonderer Vorhaben schließt gleichbleibende Einkommensausschüttungen aus. Aus der Vermögensfunktion kann somit gefolgert werden, daß eine
künstliche Uniformierung der Ausschüttungen von Forstbetrieben, wie sie von gewissen
Rententheorien oder von Verfechtern der Forstreserven als wünschenswert dargestellt
wurde, nicht den tatsächlichen Bedürfnissen der Waldeigentümer entspricht und daher
abzulehnen ist.

515

Der Aspekt des zeitlichen Nutzen- und Lastenausgleichs

Die Forderung nach gleichbleibenden Einkommensausschüttungen aus der Forstwirtschaft läßt sich auch mit Gerechtigkeitsargumenten begründen 245 • Der Gerechtigkeitszielsetzung kommt im Rahmen gesellschaftspolitischer Zielsysteme, wie sie auch für die
Forstwirtschaft wegleitend sind, große Bedeutung zu 246 • Die gerechte Verteilung der aus
der staatlichen Tätigkeit erwachsenden Lasten auf die einzelnen Individuen einerseits
243

DIETERICH(l953), S. 378.
Forstpolitisches Programm des Schweizerischen Forstvereins (1973), 1. Teil, Ziffer 30.
245
«Die jetzt lebende Generation darf eben so grossen Vortheil aus den Waldungen ziehen, als
die Nachkommenschaft. Daß sie weniger nehmen soll, kann ihr nicht zugemuthet werden. Es
würde aber auch ungerecht seyn, wenn sie mehr nehmen und dadurch die Nachkommenschaft
in Mangel versetzen wollte.» (G. L. HARTIG, 1804, Erster oder theoretischer Theil, S. 1).
246
Vgl. Forstpolitisches Programm des Schweizerischen Forstvereins (1973), 1. Teil, Anhang I.
244
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(individuelle Lastenverteilung) und auf die verschiedenen Generationen andererseits
(generationenmäßige Lastenverteilung, inter-generation-equity) gehört zu den zentralen
Problemen der Finanzwissenschaft 247 • Bezüglich des Ausgleichs zwischen den Generationen stehen vor allem Fragen der Verschuldung der öffentlichen Hand und der Kreditfinanzierung von Investitionen im Vordergrund des Interesses. Solche Fragen wurden
von der Finanzwissenschaft bereits im letzten Jahrhundert diskutiert und blieben nicht
ohne Einfluß auf die Forstleute 248 •
Während sich die Finanzwissenschaft im Zusammenhang mit der optimalen Finanzierung öffentlicher Vorhaben in erster Linie mit dem generationenmäßigen Ausgleich der
Lasten befaßte, stand für die Forstwirtschaft als bedeutender Einnahmequelle öffentlicher Haushalte der Ausgleich der Nutzen im Vordergrund. Wie die in den letzten Jahren
häufiger aufgetretenen Defizite in der Forstwirtschaft zeigen, kann das Problem nicht nur
unter dem Gesichtspunkt der Nutzenverteilung betrachtet werden, sondern umfaßt auch
die gerechte Verteilung der aus der Bewirtschaftung des Waldes erwachsenden finanziellen Lasten. Während der forstliche N achhaltigkeitsgedanke in der Vergangenheit aufgrund einer günstigeren Nutzen/Kosten-Relation das Schwergewicht auf den Nutzenausgleich legte, müssen heute die aus der Forstwirtschaft entstehenden Belastungen ebenso
in Rechnung gestellt werden.
Der Verwirklichung eines generationenmäßigen Nutzen- und Lastenausgleichs der
Forstwirtschaft stehen folgende Hindernisse entgegen:
Der Nutzen der forstlichen Tätigkeit umfaßt nicht nur materielle oder monetäre Einkommensleistungen. Der generationenmäßige Ausgleich kann sich somit nicht nur auf
die relativ leicht erfaßbaren materiellen und monetären Effekte der Produktionsfunktion beschränken, sondern muß auch die infrastrukturellen Leistungen umfassen.
Messung und Konkretisierung der Verteilungsgerechtigkeit würde die Lösung schwieriger Bewertungsprobleme voraussetzen.
Die Verwirklichung des intergenerationellen Nutzen- und Lastenausgleichs wurde von
den Befürwortern einer strengen finanziellen N achhaltigkeit in der Schaffung von
Geldfonds und zum Teil in einer entsprechenden Verschuldung gesehen. Wie die
Erfahrung zeigt, werden solche Lösungen wegen der Instabilität des Geldwertes auf
lange Sicht sehr fragwürdig.
Eine enorme Ausdehnung der öffentlichen Tätigkeit staatlicher und kommunaler Körperschaften ließ innerhalb eines Jahrhunderts den Anteil der Forstwirtschaft am
gesamten Haushaltvolumen mit wenigen Ausnahmen verschwindend klein werden 249 •
247

HALLER(1971),S. 16 ff.
z.B. WEBER (1891), S. 17: «Es muss daher ein Grundsatz der politischen Moral sein, in
einem geordneten Staatswesen ebensowenig einen Angriff auf die «Substanz» der Staatsforsten
und eine Vorwegnahme künftiger Erträge zu dulden, als es gestattet ist, leichtfertig Anleihen zur
Deckung laufender Bedürfnisse der Gegenwart zu kontrahiren und so die Zukunft zu Gunsten
der Gegenwart unbillig zu belasten.»
249
Das Haushaltvolumen des Kantons Zürich entwickelte sich beispielsweise zwischen 1850 und
1975 nominell von 3 Mio auf 3 Mia Fr.; real entspricht dies einer Vervielfachung um den Faktor
100. Vgl. auch Tabelle 2, Kapitel 513.
248 Vgl.
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In gleicher Weise, wenn auch weniger ausgeprägt, wirkte sich der reale Rückgang der
Überschüsse der Forstbetriebe aus. Da sich das Problem des generationenmäßigen
Nutzen- und Lastenausgleichs für die gesamte öffentliche Tätigkeit stellt, erscheint es
wenig zweckmäßig, für einen kleinen Sektor, wie ihn die Forstwirtschaft darstellt, eine
eigenständige Lösung herbeiführen zu wollen. Intergenerationelle Ausgleichsprobleme
viel größeren Ausmaßes stellen sich heute beispielsweise in den Bereichen Verkehr,
Energieversorgung, Bildung oder Umweltschutz. Eine sektorielle Betrachtungsweise
verkennt die Dynamik der Wirtschaft und schließt Kompensationsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Bereichen aus. Inter-generation-equity in einem begrenzten
Bereich öffentlicher Tätigkeit, wie ihn die Forstwirtschaft darstellt, ist daher keine
sinnvolle Zielsetzung, weil sie nicht oder höchstens zufällig mit dem übergeordneten
Ziel eines Nutzen- bzw. Lastenausgleichs im Rahmen der gesamten öffentlichen
Tätigkeit übereinstimmt.
516

Folgerungen

Finanzielle Nachhaltigkeit, verstanden als die Fähigkeit von Forstbetrieben, jährlich
gleichbleibende Einkommen auszuschütten, korrespondiert mit Modellvorstellungen, wie
sie von der Forstwirtschaft im naturalen Bereich verwendet werden. Finanzielle Nachhaltigkeit entspricht jedoch generell weder den vorhandenen Zielvorstellungen privater
noch denjenigen öffentlicher Haushalte. In beiden Fällen können zeitlich differenzierte
Ausschüttungen entsprechend den aktuellen finanziellen Bedürfnissen erwünscht sein,
was insbesondere in der Vermögensfunktion des Waldes zum Ausdruck kommt. Eine
gewisse Stabilisierung der Ausschüttungen kann allenfalls aus betriebspolitischen Gründen erwünscht sein, wenn den Forstbetrieben eine gewisse unternehmerische Unabhängigkeit von den Trägerhaushalten zugestanden werden soll. Aus Gerechtigkeitsüber~
legungen läßt sich die finanzielle N achhaltigkeit nicht ableiten, weil der generationenmäßige Lasten- und Nutzenausgleich nicht auf den Bereich der Forstwirtschaft reduziert
werden kann, sondern im Rahmen der gesamten Tätigkeit öffentlicher Haushalte gesucht
werden muß.
Die Disposition über freigesetzte, für den betrieblichen Vollzug nicht unmittelbar
benötigte finanzielle Mittel gehört in den Aufgabenbereich des Trägerhaushaltes bzw. der
dafür zuständigen Organe. Die Herbeiführung eines gleichmäßigen Mittelflusses zwischen Forstbetrieb und Trägerhaushalt ist keine sinnvolle Zielsetzung, weil sie keine
Rücksicht auf abweichende Mittelbedürfnisse nimmt. Der Ausgleich zwischen den
schwankenden, einander zum Teil kompensierenden Einnahmen und Ausgaben ist auf
der Ebene des Gesamthaushaltes und nicht der einzelnen Quellen zu suchen. Soweit
Fonds zur Kompensation von Überschüssen oder Fehlbeträgen herangezogen werden,
sind sie zweckmäßigerweise dem Gesamthaushalt und nicht den einzelnen Mittelquellen
zuzuordnen.
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Substanzerhaltung

Die Bedeutung der Substanzerhaltung in der Betriebswirtschaftslehre

Die Substanzerhaltung 250 wirtschaftlicher Organisationen gehört zu den grundlegenden Problemen der Betriebswirtschaftslehre und ist Gegenstand einer umfangreichen
Literatur. Es gilt als unbestrittenes Postulat einer rationalen Unternehmungspolitik, daß
die Substanz im Zuge des Leistungserstellungsprozesses nicht aufgezehrt werden darf.
Die Substanzerhaltung ist ein «Elementarziel der Unternehmungsführung, das mit dem
langfristigen Gewinnstreben eng verbunden, im Grunde genommen ihm sogar vorgelagert ist» 251 • Eine Ausnahme von dieser Zielsetzung machen einzig zum vorneherein
auf beschränkte Dauer angelegte Unternehmungen, zum Beispiel solche, deren Aktivität
durch eine Konzession befristet ist. Hier kann ein Substanzabbau im Zeitablauf programmiert sein.
Während das Postulat der Erhaltung des ursprünglichen Leistungspotentials in dieser
allgemein gehaltenen Form und abgesehen von den erwähnten Ausnahmen unbestritten
ist, stößt seine Konkretisierung in der Praxis auf erhebliche Schwierigkeiten. Ausgehend
von der Tatsache, daß die traditionellen Bilanzierungsverfahren, wie sie den gesetzlichen
Vorschriften zugrunde liegen, in vielen Fällen nicht in der Lage sind, Substanzverluste
nachzuweisen bzw. zu verhindern, wurden zahlreiche Vorschläge für eine verbesserte
Substanzrechnung gemacht. Diese stimmen darin überein, daß sie durch Modifikation
der herkömmlichen Bilanzierungsverfahren oder durch Zusatzrechnungen denjenigen
Geldbetrag zu ermitteln suchen, der ohne Beeinträchtigung der bisherigen Leistungsfähigkeit der Unternehmung ausgeschüttet werden kann. Die Ermittlung des «ausschüttungsfähigen Gewinnes» bildet den zentralen Aspekt des klassischen Substanzerhaltungsproblems:o obwohl neben übersetzten Ausschüttungen liquider Mittel zahlreiche weitere
Ursachen inner- und außerbetrieblicher Art für Substanzverluste vorhanden sein können.

522

Der Zusammenhang von Substanzerhaltung und E1folgsrechnung

Zwischen Substanzerhaltung einerseits und Bilanz und Erfolgsrechnung andererseits
besteht ein enger Zusammenhang, den HAx wie folgt umschreibt: «Von Gewinn kann nur
die Rede sein, wenn nach Ersatz der verbrauchten Produktivfaktoren und nach Wiederherstellung der ursprünglichen Produktionskapazität noch ein Überschuß verbleibt.» 252
Der Gewinn bezeichnet nach dieser Betrachtungsweise den ohne Gefährdung des Fortbestandes der Unternehmung maximal entziehbaren Geldbetrag, wobei die Liquiditätsvoraussetzung als erfüllt betrachtet wird. Gewinn ist mit anderen Worten diejenige Wertgröße, welche über die am Periodenanfang vorhandene Substanz hinaus erwirtschaftet
wurde und ausschüttbar ist, ohne daß diese Substanz angetastet wird.
250

In Anlehnung an BussE VoN COLBE (1960), Sp. 5310-5321, wird «Substanzerhaltung» im
folgenden als Oberbegriff verwendet. Zum gleichen Problemkreis gehören die Begriffe Kapitalerhaltung, Betriebserhaltung, Unternehmungserhaltung etc.
251 LAUFFER(1969), S. 37.
252 HAX (1957), S. 7.

283

Eine vollständige Koordination von Substanz- und Gewinnermittlungsrechnung, wie
sie zum Beispiel die organische Bilanztheorie von SCHMIDT253 beinhaltet, entspricht allerdings einem bloßen Ideal. Die in der Praxis ermittelten Gewinngrößen tragen in vielen
Fällen den Substanzerhaltungserfordernissen keine Rechnung, so daß ein Teil davon als
Rücklagen in der Unternehmung zurückbehalten werden muß, um die Substanz zu erhalten. Solche «Scheingewinne» können auftreten, wenn die Erfolgsrechnung primär andere
Ziele verfolgt als die Substanzerhaltung. Dieser Konzeption entsprechen die dynamische
254
Bilanztheorie von ScHMALENBACH
und darauf aufbauende Theorien, welche einen
nach objektiven Kriterien ermittelten, vergleichbaren Gewinn zu ermitteln suchen, der
den Substanzerhaltungsforderungen nicht in allen Fällen gerecht wird. Die handels- und
steuerrechtlichen Bilanzierungvorschriften der meisten Länder bauen auf einem ähnlichen Gewinnbegriff auf, welcher Abweichungen vom Anschaffungswertprinzip nicht
zuläßt und damit einen «substanzgerechten» Gewinnausweis in den meisten Fällen verunmöglicht 255 •
Einigkeit herrscht in der Betriebswirtschaftslehre darüber, daß der Ermittlung des ausschüttungsfähigen Gewinns für die Existenzsicherung von Betrieben entscheidende
Bedeutung zukommt, auch wenn dies zum Teil bloß als Aufgabe ergänzender Nebenrechnungen von Bilanz und Erfolgsrechnung betrachtet wird.

523

Substanzerhaltungskonzeptionen

Eine seit dem 1. Weltkrieg andauernde Diskussion hat in der betriebswirtschaftlichen
Theorie zu zahlreichen Lösungsvorschlägen für das Substanzerhaltungsproblem geführt.
Allen Vorschlägen ist gemeinsam, daß sie das traditionelle, auf dem Grundsatz der nominellen Kapitalerhaltung aufbauende Bilanzierungsverfahren, welches Substanzerhaltung
nur unter Modellbedingungen gewährleistet, modifizieren oder ergänzen. Diese Modellbedingungen, die sich unter dem Begriff «stationäre Wirtschaft» 256 zusammenfassen
lassen, werden vor allem durch folgende Faktoren in Frage gestellt:
Geldwertschwankungen (Änderungen des Preisniveaus, Inflation, Deflation)
Sachwertschwankungen (Änderungen der relativen Preise)
Technische Entwicklung
Bedarfsänderungen
Die betriebswirtschaftliche Literatur unterscheidet die vorgeschlagenen Substanzerhaltungskonzeptionen aufgrund ihrer Orientierung an der Passiv- bzw. Aktivseite der
Bilanz in (Geld-)Kapitalerhaltung einerseits und Sachkapital- oder Vermögenserhaltung
andererseits. Wird, unter Verzicht auf den herkömmlichen Bilanzbegriff, der Ertragswert
der Unternehmung als Substanzmaßstab herangezogen, so spricht man von Erfolgskapi(1929).
SCHMALENBACH ( 1956).
255
Vgl.OR 665/666.
256
BussE VoN CoLBE(1960), Sp. 5310-5320.
253

SCHMIDT

254
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talerhaltung. Im folgenden werden die grundlegenden Substanzerhaltungskonzeptionen
dargestellt und auf ihre Relevanz und Anwendbarkeit für die Forstwirtschaft hin geprüft.

5231

Nominelle (Geld-)Kapitalerhaltung

Nach dieser, Bilanzierungsvorschriften 257 und -usanzen zugrundeliegenden Konzeption gilt das vom Eigentümer in einem Betrieb investierte Kapital als erhalten, wenn es
sich innerhalb der Betrachtungsperiode in seiner ziffernmäßig bestimmten Höhe nicht
vermindert hat. Gefordert wird also die Erhaltung des ursprünglich investierten Geldbetrages, ungeachtet einer allfälligen Kaufkraftänderung. Ein Zuwachs des nominellen
Eigenkapitals wird als Gewinn betrachtet, der ausschüttungsfähig ist, ohne das ursprüngliche Eigenkapital zu schmälern. Der nominellen Kapitalerhaltung entspricht das
Anschaffungswertprinzip , welches die Bewertung der Vermögensgüter nach den historischen nominellen Aufwendungen für ihre Beschaffung bzw. Herstellung verlangt 258 •
Das Ungenügen einer bloß nominellen Kapita lerhaltung hinsichtlich der Substanzerhaltung szielsetzung kommt am Beispiel der Forstwirtschaft wegen der langen Produktionsdauer besonders deutlich zum Ausdruck: Ein Forstbetrieb wäre nach den geltenden
Bilanzierungsvorschriften 258 gezwungen, seine Waldbestände aufgrund der historischen
Herstellungskosten 259 zu bilanzieren. Diese schließen für einen heute hiebsreifen Bestand
Lohnkosten ein, die vor hundert Jahren entstanden sind 260 . Bei der Nutzung müßten in
der Erfolgsrechnung den Verkaufserträgen die historischen Aufwendungen gegenübergestellt werden, was den Ausweis unrealistisch hoher Gewinne zur Folge hätte. Eine Ausschüttung solcher Scheingewinne würde die Reproduktion geernteter Waldbestände nicht
erlauben und zu einer vollständigen Liquidation des Forstbetriebes führen. Daß ein
solches Bilanzierungsverfahren in der Forstwirtschaft keine Anwendung finden kann,
versteht sich aufgrund des absurde n Ergebnisses ohne weiteres und ist nicht nur eine
Folge der fehlenden kostenrechnerischen Grundlagen. Das Beispiel zeigt aber, wenn auch
in übertriebener Form, die Problematik der nominellen Kapitalerhaltung. Sie liegt darin,
daß die Rahmenbedingung einer stationären Wirtschaft ohne Geld- und Sachwertschwankungen , technische Entwicklung und Bedarfswandel nicht der Wirklichkeit entspricht. Sie betrifft alle Betriebe in mehr oder weniger starker Form und erscheint nur
deshalb für die Forstwirtschaft als besonders kraß, weil die Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Zeit ablaufen und damit Branchen mit einer
langen Produktionsdauer stärker treffen.

257

Gemeint sind die für die Theoriebildung maßgebenden Bilanzierungsvorschriften privater
Unternehmungen, in erster Linie des OR.
258
0R 665/666.
259
Nach herrschender schweizerischer Rechtsauffassung schließen die Herstellkosten keine
Eigenkapitalzinsen ein. Vgl. BLUMER/GRAF,
S. 144 ff.
260
Die Lohnkosten in der Forstwirtschaft betrugen in der Schweiz bis ca. 1940 weniger als einen
Franken pro Std.
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Die Unzulänglichkeiten der nominellen Kapitalerhaltung hinsichtlich der Substanzerhaltungszielsetzung führten zu zahlreichen Verbesserungsvorschlägen 261 . Daß diese
bisher kaum Eingang in die Gesetzgebung und Praxis gefunden haben, liegt daran, daß
die Substanzerhaltung nur einen Bilanzzweck darstellt, daß ferner durch eine Abkehr
vom Nominalwertprinzip die Objektivität und Überprüfbarkeit der Bilanzansätze aufgegeben würde und daß alle Substanzerhaltungskonzeptionen auf modellhafte Vereinfachungen angewiesen sind und nur Teillösungen anzubieten haben.
In der Praxis macht die Konzeption der nominellen Kapitalerhaltung die Bildung von
Substanzerhaltungsrücklagen notwendig. Das Problem wird damit auf die Ebene der
Gewinnverwendungspolitik verschoben. Die in der Schweiz sehr weitreichenden Möglichkeiten zur Bildung stiller Rücklagen ermöglichen es, den Ausweis von Scheingewinnen zu vermeiden und dienen nicht zuletzt dem Zweck der Substanzerhaltung.
Die vorstehend gemachten Überlegungen sind für die Forstwirtschaft insofern von
rein theoretischer Bedeutung , als Forstbetriebe den erwähnten Bilanzierungsvorschriften
nicht unterworfen sind. Die nominelle Kapitalerhaltung spielt aber aufgrund der Einfachheit des zugrundeliegenden Modells eine nicht zu unterschätzende Rolle im Denken der
an der Wirtschaft beteiligten Personen. Die damit verbundene Implikation stationärer
Wirtschaftsverhältnisse findet sich im Zusammenhang mit dem Forstreserveproblem
auch im Denken von Forstleuten. Gesetzliche Normen über die Erhaltung öffentlicher
Vermögen basieren meist ebenfalls auf dem Nominalwertprinzip 262 • Nach diesen Vorschriften werden öffentliche Gemeinwesen vielfach bloß zur Erhaltung eines Kapitals
verpflichtet, das kaufkraftmäßig einen Bruchteil des ursprünglichen Vermögens repräsentiert.
5232

Reale (Geld-)Kapitalerhaltung

Die Konzeption der realen Kapitalerhaltung, die vor allem auf die Inflationserfahrungen nach dem 1. Weltkrieg zurückgeht, verlangt die Erhaltung eines kaufkraftmäßig
bestimmten Ursprungskapitals. Durch Anpassung des ursprünglichen Eigenkapitals mit
Hilfe einer die Kaufkraftentwicklung des Geldes berücksichtigenden Indexziffer wird dieses gegen Einflüsse von Geldwertveränderungen immunisiert. Inflationsbedingte Scheingewinne werden dadurch ausgeschaltet. Die Problematik der realen Kapitalerhaltung
liegt darin, daß sie nur die Folgen einer reinen Inflation (Änderung des Preisniveaus bei
gleichbleibenden Preisrelationen) zu kompensieren vermag. Im Wirtschaftsleben treten
Änderungen des Preisniveaus und Sachwertschwankungen jedoch gleichzeitig auf und
sind nicht streng voneinander zu trennen. Eine unterschiedliche Entwicklung von Produktpreisen und Lohnkosten, wie sie in der Forstwirtschaft in den letzten Jahrzehnten zu
beobachten war, würde auch bei realer Kapitalerhaltung die Reproduktion geernteter
Waldbestände in Frage stellen und führt zu den gleichen Einwendungen wie bei der nominellen Kapitalerhaltung. Lösungsmöglichkeiten liegen in der Verwendung branchen- und
güterspezifischer Preisindizes, welche zu den Methoden der gütermäßigen Substanzerhaltung überleiten.
261
262

Vgl. die folgenden Unterkapitel.
FISCHER(l978),S.112ff.
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5233

Reproduktive Substanzerhaltung

Die offensichtlichen Mängel der Konzeptionen, welche auf dem Kapital als einer
abstrakten Geldziffer aufbauen, führten dazu, das Substanzerhaltungsproblem von der
Aktivseite der Bilanz her anzugehen. Das Prinzip der reproduktiven Substanzerhaltung 263
verlangt die Erhaltung eines ursprünglich vorhandenen Vermögensbestandes in unveränderter Form. Die bisherige Funktionsfähigkeit des Betriebes ist gewahrt, wenn ausgeschiedene oder verbrauchte Produktionsmittel durch gleichwertige ersetzt werden. Zur
Kontrolle reproduktiver Substanzerhaltung genügt an und für sich eine Mengenrechnung; nur die Tatsache, daß sich verschiedene Güter nicht auf einen Nenner bringen
lassen, zwingt zu einer Bewertung und damit zu einer Veranschlagung der Güter in Geldeinheiten. Weil die Wiederbeschaffung der im Produktionsprozeß verbrauchten Güter
das Erhaltungsziel erfüllt, müssen die Erlöse mindestens die auf der Basis von Wiederbeschaffungspreisen ermittelten Aufwände decken, um reproduktive Substanzerhaltung
zu garantieren.
Ein Beispiel reproduktiver Substanzerhaltung bildet das Normalwaldmodell. Wenn
es dem Forstbetrieb gelingt, den Waldbestand in seiner ursprünglichen Form und Zusammensetzung dauernd zu erhalten, dann ist die Substanz im reproduktiven Sinn gesichert 264 •
Eine Bewertung der einzelnen Vermögensgüter zum Zweck der Substanzkontrolle ist
überflüssig. Die Möglichkeit, einen völlig gleichen Güterbestand wiederherzustellen, ist
allerdings dann verwehrt, wenn der Betrieb keinen normalen Bestandesaufbau im Sinne
des Normalwaldmodells aufweist, das heißt in der Praxis fast immer.
Reproduktive Substanzerhaltung ist allerdings auch in einem weiteren Sinn denkbar.
Macht man zum Beispiel den Holzvorrat zum Gegenstand der Reproduktionsforderung
und stuft jeden Kubikmeter Holz substanzmäßig als gleichwertig ein, so ist dem Erhaltungsziel dann Genüge getan, wenn der ursprüngliche Holzvorrat am Ende der Betrachtungsperiode mindestens erhalten geblieben ist. Die Schwächen einer solchen Konzeption
werden allerdings deutlich, wenn man die Reproduktionsforderung auf qualitative und
ökonomische Merkmale ausdehnt und sich die unterschiedlichen Erlöserwartungen vor
Augen führt, die in einem Kubikmeter Holz stecken können.

5234

Leistungsmäßige Substanzerhaltung

Das Prinzip der reproduktiven Substanzerhaltung ist konservativ, indem es einen
ursprünglichen Güterbestand zu erhalten sucht. Dies tritt in den Zweigen der Urproduktion mit gebundenem Produktionsprogramm weniger deutlich zutage als bei der industriellen Produktion. Infolge technischer Entwicklung genügt es auflängere Frist betrachtet nicht, bloß die Wiederbeschaffung verbrauchter Produktionsfaktoren sicherzustellen,
sondern es bedarf einer Weiterentwicklung. Ein Betrieb, der sich auf die Erhaltung seines
263

In der betriebswirtschaftlichen Literatur werden in ähnlichem oder gleichem Sinn auch die
Begriffe absolute oder materielle Substanz- bzw. Vermögenserhaltung verwendet.
264 Vom übrigen, anteilsmäßig geringen Betriebsvermögen wird hier abgesehen.
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bisherigen Maschinenbestandes in unveränderter Form beschränkt, droht durch die technische Entwicklung überholt zu werden und im Wettbewerb unterzugehen, obwohl die
Aufrechterhaltung der ursprünglichen Produktion an und für sich sichergestellt wäre. In
ähnlicher Weise verlangt der Wandel des Bedarfs eine Anpassung der Produktion an die
veränderte Nachfrage, welche durch eine bloß reproduktive Substanzerhaltung nicht
gewährleistet wird.
Aus diesen Gründen verlangen die Konzeptionen leistungsmäßiger Substanzerhaltung
die Aufrechterhaltung eines Produktionsapparates, dessen Leistungsfähigkeit unter
Beachtung des technischen Fortschrittes und der eintretenden Bedarfsverschiebungen
gewahrt bleibt.
Die absolute leistungsmäßige Substanzerhaltung bezweckt, die Leistungsfähigkeit,
welche durch die mit der Substanz erstellbare Leistungsmenge definiert ist, zu wahren.
Die Forderung ist dann erfüllt, wenn die Substanz bei Ausnützung ihrer Kapazität eine
Güter- oder Dienstleistungsmenge zu erzeugen vermag, die der von der ursprünglichen
Substanz erzeugbaren Menge entspricht 265 •
Die relative leistungsmäßige Substanzerhaltung geht in ihren Forderungen noch einen
Schritt weiter. Verlangt wird nicht nur die Beibehaltung der bisherigen Leistungskapazität;
es wird vielmehr gefordert, daß die Betriebssubstanz an die Entwicklung der Wirtschaft
angepaßt wird. Nach SCHMIDThat der Betrieb seine «relative Stellung in der Produktion
der Gesamtwirtschaft» zu behaupten, was eine Erhaltung «proportional der Gestaltung
der Durchschnittsproduktivität in der Gesamtwirtschaft» bedingt 266 • Eine weitere Variante
relativer Substanzerhaltung stellt die Orientierung am Wachstum der Branche dar,
wonach ein Betrieb seine Substanz zumindest im Ausmaß des Wachstums seiner Branche anzupassen hat, um ihre ursprüngliche Stellung behaupten zu können.
Die Problematik der leistungsbezogenen Substanzmaßstäbe liegt in ihrer Meßbarkeit,
und damit in der Praktikabilität des ganzen Systems. Während die Messung einer absoluten Leistung - zum Beispiel einer bestimmten Produktmenge - noch praktikabel
erscheint, obwohl der Vergleich unterschiedlicher Produkte bereits eine Bewertung voraussetzt, sind alle Maßstäbe, die eine branchenmäßige oder gesamtwirtschaftliche Entwicklung erfassen sollen, mit der Fragwürdigkeit solcher Indizes behaftet.
Die Anwendbarkeit und damit Relevanz solcher Substanzerhaltungskonzeptionen auf
die Forstwirtschaft nachzuweisen, fällt schwer. Der Grund liegt darin, daß die Forstwirtschaft in ihrem Produktionsprogramm und in ihren Produktionsmethoden auf einen
engen Spielraum eingegrenzt ist. Eine technische Entwicklung ist nur bezüglich des nichtorganischen Produktionsbereiches denkbar; Bedarfsänderungen können wegen des langfristig festgelegten, gebundenen Produktionsprogrammes nur in sehr beschränktem Ausmaß berücksichtigt werden. Eine Anpassung an gesamtwirtschaftliche oder branchenmäßige Entwicklungsprozesse ist höchstens in dem durch die natürlichen Wachstumsprozesse zugelassenen Rahmen möglich und kann durch den Betrieb nicht erzwungen
werden.
265

LAUFFER
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SCHMIDT
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(1969), S. 43 ff.
133 ff.

( 1929), S.
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Erfolgskapitalerhaltung

Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Substanzerhaltungskonzeptionen baut die
Erfolgskapitalerhaltung nicht auf der Bilanz im herkömmlichen Sinn auf. Die Erhaltung
der Substanz wird nicht nach dem Prinzip der Einzelbewertung bilanzieller Art angestrebt, sondern mit Hilfe einer zukunftsorientierten Gesamtbewertung der Unternehmung. Maßstab für die Substanzerhaltung der Unternehmung ist ihr Ertragswert. Das
Erfolgskapital gilt dann als erhalten, wenn die in Zukunft zu erwartenden, diskontierten
Einnahmenüberschüsse am Ende der Periode ebenso hoch sind wie an ihrem Anfang.
Ausschüttungsfähiger, das heißt ohne Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Unternehmung entzieh barer Gewinn ist nach dieser Konzeption der Zins auf dem Ertragswert
der Unternehmung , der auch als ökonomischer Gewinn bezeichnet wird. Der Erfolg der
Unternehmung und damit der Grad der Substanzerhaltung bzw. -vermehrung wird also
im Gegensatz zu den herkömmlichen Bilanztheorien nicht aus einer vergangenheitsorientierten Betrachtung von Bilanzgrößen, sondern aus einer zukunftsgerichteten Schau der
Gesamtunternehmung gewonnen 267 • Der Vorteil dieser Konzeption liegt darin, daß sie
sämtliche Faktoren, welche sich für die Unternehmung substanzgefährdend auswirken,
gesamthaft erfaßt und nicht nach dem Prinzip der Einzelbewertung die verschiedenen
Ursachen für die Existenzgefährdung der Unternehmung getrennt zu ermitteln sucht.
Die Problematik der Konzeption der Erfolgskapitalerhaltung liegt in der Prämisse
vollkommener Voraussicht. Zur Ermittlung des Ertragswertes der Unternehmung bedarf
es einer detaillierten Planung der in Zukunft zu erwartenden Einnahmen- und Ausgabenströme, welche entsprechende Kenntnisse über die zukünftige Entwicklung der Unternehmung und ihrer Umwelt voraussetzt. Da diese Voraussetzung in der Praxis nicht erfüllt
ist, sondern immer mit mehr oder weniger zuverlässigen Schätzungen gearbeitet werden
muß, schwankt auch - entgegen der Zielsetzung dieser Konzeption - der entnahmefähige Gewinn im Zeitablauf entsprechend dem laufend verbesserten Informationsstand.
Das Verhältnis der betriebswirtschaftlichen Theorie zur Konzeption des ökonomischen Gewinns und der Erfolgskapitalerhaltung ist ambivalent. Einerseits wird ihr zugute
gehalten, daß sie allein zum theoretisch richtigen Resultat führe, weil nur eine konsequente Zukunftsbetrachtung über Erfolg und Existenzsicherung einer Unternehmung
Auskunft geben kann. Auf der anderen Seite wird eingewendet, daß die notwendigen
Zukunftsschätzungen stark von den subjektiven Erwartungen des Unternehmers geprägt
seien und sich - im Gegensatz zu den von der traditionellen Bilanzierungstechnik verwendeten Bewertungsmethoden - einer objektiven Überprüfung entzögen. In der Konzeption der Erfolgskapitalerhaltung wird daher weniger ein Instrument zur Bestimmung
des ausschüttbaren Gewinnes als eine Richtschnur für eine langfristige Unternehmungspolitik gesehen 268 • Als ein weiteres ablehnendes Argument für diese planungstechnisch
267

Damit is.t nicht ausgesagt, daß nicht auch in der traditionellen Bilanzpraxis Zukunftserwartungen für die Bewertung von Bilanzposten eine Rolle spielen. Eine konsequente Zukunftsorientierung ist aber aus Gründen der Objektivität und Überprüfbarkeit nicht möglich. Vgl. KÄFER
(1962), S. 38.
268
BuSSE VON COLBE (1960), Sp. 5310-5321.
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anspruchsvoile Konzeption wird die Forderung nach Wirtschaftlichkeit der Rechnungsführung ins Feld geführt 269 • Praktikable Näherungslösungen für überschaubare Planungshorizonte werden aber als möglich erachtet 270 • Die Einwände richten sich also
nicht gegen das theoretische Konzept einer zukunftsorientierten Erfolgsermittlung und
Substanzkontrolle, sondern gegen deren beschränkte praktische Anwendbarkeit.
Während die Anwendung der Konzeption der Erfolgskapitalerhaltung für kurze Planungszeiträume mit einigermaßen sicher zu prognostizierenden Einnahmen- und Ausgabenströmen als vertretbar erscheint, sind bezüglich der Forstwirtschaft mit ihren langen Produktionszeiträumen Vorbehalte angebracht. Zwar sind von der materiellen Seite
her betrachtet die Voraussetzungen nicht ungünstjg. Die auflange Zeiträume hinaus relativ genau vorausbestimmbare naturale Produktion der Forstbetriebe, die sich in Modellen
in Form von Ertragstafeln vorausvollziehen läßt , legt eine solche Kapitalerhaltungskonzeption sogar nahe. Tatsächlich wurden in der Forstwirtschaft schon vor langer Zeit
wertmäßige Entwicklungsmodelle auf gestellt, nicht zuletzt im Hinblick auf das Substanzerhaltungsproblem 271 • Beispiele aus neuerer Zeit sind der Ostwald-Test von KRIEGER272
oder Verfahren zur Ermittlung von Waldrentierungswerten , die auf langfristigen Nutzungsplanungen aufbauen 273 • Alle diese Verfahren sind aber immer auf bestimmte
Annahmen bezüglich der Entwicklung von Preisen und Kosten der in der forstlichen Produktion eingesetzten bzw. geschaffenen Güter angewiesen, die einen hohen Grad von
Spekulation beinhalten. Die Unsicherheit, mit der alle zukunftsorientierten Erfolgsrechnungs- und Substanzerhaltungskonzeptionen behaftet sind, rührt also nicht in erster Linie
von der naturalen Seite der forstlichen Produktion her, sondern von der marktmäßigen
Bewertung ihrer Produktionsfaktoren und Produkte.

524

Die praktische Relevanz der Substanzerhaltungskonzeptionen

Die praktische Anwendung der dargestellten Methoden zur Substanzerhaltung stößt
mit Ausnahme ·der nominellen Kapitalerhaltung , welche den herrschenden Bilanzierungsverfahren zugrunde liegt, auf Schwierigkeiten. Ursachen dafür sind einerseits die geltenden Normen von Handels- und Steuerrecht, die eine Bilanzierung auf Nominalwertbasis
zwingend vorschreiben und damit andere, «substanzfreundlichere» Bilanzierungsverfahren zu Hilfsrechnungen innerbetrieblicher Art degradieren. Andererseits weisen sämtliche bisher vorgeschlagenen Konzeptionen verbesserter Substanzrechnungen ebenfalls
269

«Eine Bilanzierung nach dem ökonomischen Gewinnprinzip entspricht zwar weitgehend den
aus der Zwecksetzung der Erfolgsrechnung hergeleiteten theoretischen Erfordernissen, ist indessen wegen des Postulates der Wirtschaftlichkeit der Rechnungsführung und insbesondere
der Objektivität und Kontrollierbarkeit der Bilanzwerte praktisch nicht durchführbar.»
(MÜNSTERMANN, 1969, S. 56).
270
BÖRNER( 197 5).
271
Ein solches Beispiel stellt die Waldrententheorie von E. ÜSTWALD dar, welche zur Sicherstellung der finanziellen Nachhaltigkeit einen Geldreservefonds verlangt (nach BIEGER, 1964,
s.77 ff.).
272
KRIEGER ( 1966), S. 123 ff.
273
Vgl. SPEIDEL (1967), S. 113 ff.

290

Mängel auf, die auf modellbedingte Vereinfachungen zurückzuführen sind. Die Erfolgskapitalerhaltung als umfassendste, nicht auf einzelne substanzgefährdende Faktoren sich
beschränkende Erhaltungskonzeption verlangt überdies aufgrund ihrer Zukunftsbezogenheit Informationen über künftige Entwicklungen, die nur mit einem hohen Unsicherheitsgrad ermittelt werden können. Als Folgerung ergibt sich, daß Substanzrechnung nie eine
genaue Rechnung sein kann und höchstens Näherungslösungen zuläßt 274 • Die Vorstellung, Substanzerhaltung oder -veränderung anhand einer Periodenrechnung oder sogar
aufgrund einzelner Rechnungstatbestände sicher und objektiv nachweisen zu können, ist
nicht haltbar. Substanzerhaltung stellt nur insoweit eine operationale Zielsetzung dar, als
sie durch Konvention auf bestimmte, objektiv erfaßbare Größen eingeschränkt wird.

525

Die Problematik der Substanzerhaltung in der Forstwirtschaft
5251

Die forstliche Erfolgsrechnung in der Theorie

Der enge Zusammenhang zwischen Substanzerhaltung und Erfolgsrechnung legt es
nahe, die Möglichkeiten und Grenzen der forstlichen Erfolgsrechnung mit in die Betrachtung einzubeziehen. Besonderes Interesse gilt dabei der Leistungsfähigkeit der forstlichen
Erfolgsrechnung hinsichtlich der Verwirklichung von Substanzerhaltung.
Die Erfolgsrechnung des Forstbetriebes gibt trotz jahrzehntelanger Diskussion und
zahlreichen Lösungsvorschlägen noch immer ungelöste Probleme auf. Von geringerer
Bedeutung ist dabei, daß für die meisten Forstbetriebe noch immer das kameralistische
Rechnungswesen maßgebend ist, auch wenn gerade diese Tatsache wesentlich zur Schaffung von Forstreservefonds beigetragen hat. Während bei der kaufmännischen Buchführung die Ermittlung von Aufwand und Ertrag im System selber vorgenommen wird,
bedarf die kameralistische Buchhaltung zahlreicher Umformungen und Ergänzungen,
um den Erfolg im betriebswirtschaftlichen Sinn ermitteln zu können. Die Transformation
ist jedoch theoretisch lösbar und stellt ein rein technisches Problem dar, wenn die notwendigen Zusatzinformationen zur Verfügung stehen 275 • Neben dem technischen Aspekt
besteht jedoch eine Reihe grundsätzlicher Schwierigkeiten, die sich auf Fragen der
Bewertung der Rechnungsgrößen zurückführen lassen.
Das im Zentrum betriebswirtschaftlicher Bilanztheorien stehende Bewertungsproblem hat seine Ursache im Zeitphänomen, das heißt in der Tatsache, daß sich alle betrieblichen Vorgänge im Zeitablauf abspielen. Der Erfolg eines innert kurzer Zeit abgewickelten Geschäftes läßt sich relativ einfach als Differenz der damit verbundenen Einnahmen
und Ausgaben ermitteln. Analog dazu läßt sich der Erfolg einer Unternehmung als Differenz sämtlicher Einnahmen und Ausgaben vom Zeitpunkt ihrer Gründung bis zu ihrer
Liquidation auffassen (Totalgewinn der Unternehmung). Das Bedürfnis jedoch, schon
während der Lebensdauer der Unternehmung Einblick in die Erfolgslage zu erhalten beispielsweise um Gewinnentnahmen tätigen oder das Betriebsgeschehen positiv beein274
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(1 957), S. 51.
(1931), S. 282 ff.
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flussen zu können - macht eine Periodisierung von Einnahmen und Ausgaben notwendig
und führt zu den Begriffen Ertrag und Aufwand. Die Art und Weise der Periodisierung
beeinflußt die Höhe von Aufwand und Ertrag einerseits und der Bilanzposten andererseits, ist also für die Bewertung dieser Rechnungsgrößen entscheidend. Bewertungsfragen
sind im allgemeinen um so schwieriger zu lösen, je länger die Verweildauer der zu bewertenden Güter in der Unternehmung ist, je ausgeprägter also das Zeitphänomen in
Erscheinung tritt. Aufgrund der langen Produktionsdauer in der Forstwirtschaft, die für
das Hauptprodukt normalerweise einen Zeitraum von über hundert Jahren umfaßt, tritt
hier das Bewertungsproblem besonders kraß zutage. Es handelt sich jedoch nicht um ein
für die Forstwirtschaft spezifisches Problem, nur sein Ausmaß sprengt die üblichen Maßstäbe.
Die wichtigsten von Theorie und Praxis erarbeiteten Lösungsversuche zur Erfolgs276
wie folgt gliedern:
ermittlung in Forstbetrieben lassen sich in Anlehnung an BRABÄNDER
Ergebniskorrektur ohne Vermögensbewertung
• Zuwachsverfahren
• Hiebsatzverfahren
Vermögensvergleich
• Abtriebswertverfahren
• Ertragswertverfahren
Die Verfahren der Ergebniskorrektur ohne Vermögensbewertung korr igieren das aus
Aufwänden und Erträgen ohne Berücksichtigung der Vermögensänderungen hergeleitete,
auf den tatsächlichen Nutzungen der Periode basierende Rechnungsergebnis entsprechend deren Abweichung vom Zuwachs oder vom Hiebsatz. Beim Zuwachsverfahren
wird der laufende Zuwachs als Erfolgsmaßstab verwendet. Eine Überschreitung desselben wird als nicht erfolgswirksame Vermögensverflüssigung interpretiert und macht
einen Abzug am ermittelten Überschuß notwendig; eine Unterschreitung des laufenden
Zuwachses führt aufgrund der Vorratssteigerung zu einer entsprechenden Zuschreibung
am Vermögen. Das Hiebsatzverfahren verwendet als Erfolgsmaßstab die im Betriebsplan
festgelegte Nutzungsmenge. Es findet vor allem dann Anwendung, wenn der laufende
Zuwachs nicht bekannt ist.
Die Kritik an diesen Verfahren richtet sich vor allem gegen die unter realen Verhältnissen
meist unzulässige Anknüpfung an die Vorstellung des Normalwaldmodells. Dieses widerspiegelt im räumlichen Nebeneinander der verschiedenen Altersklassen das zeitliche Nacheinander der von Beständen bis zu ihrer Reife zu durchlaufenden Altersstufen. BRA277
bezeichnet diesen Ansatz als unfruchtbar, weil damit ein ursäch licher ZusamBÄNDER
menhang zwischen leistungserstellenden Maßnahmen (z.B. Pflege) und leistungsverwertenden Maßnahmen (Holzernte) konstruiert werde, der in Wirklichkeit nicht bestehe. Die
beiden Verfahren vermeiden den in der Bilanzpraxis aufgrund gesetzlicher Vorschriften
üblichen Schritt der Bewertung von Halb- und Fertigfabrikaten - wozu im Forstbetrieb
276
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(1964), s. 156 ff. und (1967),
(1964), S. 162.

s. 57 ff.

die Waldbestände zu rechnen sind- zu Herstellkosten, um sie bei der Nutzung mit diesen
Werten als Aufwand in die Rechnung einzustellen, indem sie den Aufwand der 1. Produktionsstufe der Periode direkt den Erlösen gegenüberstellen. Diese verkürzte Betrachtungsweise ist in der Forstwirtschaft allerdings begründet durch die unrealistischen
Ergebnisse, die sich bei langer Produktionsdauer durch eine Bewertung der Bestände mit
ihren historischen Kosten ergäbe, wie auch durch das Fehlen der notwendigen kostenrechnerischen Grundlagen 278 • Bemerkenswerter Nebeneffekt einer solchen Bilanzierungsmethodik ist, daß sie mit Wiederbeschaffungspreisen operiert, was bei steigenden
Beschaffungspreisen eine substanzerhaltende Wirkung zur Folge hat.
Schwerer wiegt der Einwand, daß das Normalwaldmodell praktisch nirgends verwirklicht ist und sich die Praxis mit Betrieben auseinanderzusetzen hat, deren Altersklassenaufbau meist erheblich von den unterstellten Modellvorstellungen abweicht. Vielfach handelt es sich um ausgesprochene Aufbau- oder Abbaubetriebe, deren Zuwachs sich im
Zeitablauf dauernd ändert und deren Hiebsatz im Gegensatz zum Normalwaldmodell
nur zufällig mit dem laufenden Zuwachs übereinstimmt.
Anlaß zu Kritik gibt ferner der Umstand, daß erst in einem späteren Zeitpunkt zu Einnahmen führende Zuwächse zu Tageswerten in die Erfolgsrechnung eingehen, wie auch
279
die Tatsache der fehlenden Bilanzkontinuität. BRABÄNDER
kommt unter diesen Voraussetzungen zum Schluß, «daß die an N ormalwaldvorstellungen anknüpfenden Überlegungen nicht zu einer befriedigenden Lösung des Problems der forstlichen Erfolgsrechnung beitragen können, weil sie von wirklichkeitsfremden Unterstellungen ausgehen».
Die Vermögensvergleichsverfahren bauen auf einer periodischen Bewertung des stehenden Holzvorrates auf, welche im Zusammenhang mit der in ungefähr lüjährigen
Abständen erfolgenden N aturalinventur durchgeführt werden kann. Die Differenz zwischen Anfangs- und Endvermögen stellt zusammen mit den Erfolgsbestandteilen aus der
laufenden Rechnung den Gesamterfolg dar. Die Bewertung von Anfangs- und Endvermögen muß dabei auf dem selben Informationsstand basieren und gleiche Wertansätze
verwenden, um schätzungsbedingte Differenzen zu vermeiden.
Das Abtriebswertverfahren geht von der Fiktion aus, daß die Bestände im Bewertungszeitpunkt vollständig genutzt und damit der Bewertung durch den Markt zugänglich
gemacht werden. Der stehende Holzvorrat wird meist erntekostenfrei zu Tagespreisen
bewerteL Das Resultat entspricht einer Liquidationsbilanz, wie sie für eine Unternehmung erntellt wird, die nicht fortgeführt wird. Die Annahme einer vollständigen Liquidation sämtlicher Bestände ist unter den geltenden gesetzlichen Vorschriften 280 allerdings
derart wirklichkeitsfremd, daß den Abtriebswerten höchstens der Charakter von Hilf sgrößen zur Vermögensermittlung zukommt, eine Erfolgsrechnung sich darauf aber nicht
aufbauen läßt.
Angesichts der Langfristigkeit der forstlichen Produktion liegt der Schluß nahe, daß
nur eine Erfolgsrechnung ihrer Auf gaben gerecht zu werden vermag, die ihren Blick weit
278

Vgl. Kapitel 5231.
BRABÄNDER
(1964), S. 163.
280
Insbesondere Art. 31 FPG (Walderhaltungsgebot), Art. 18 FPG (Nachhaltigkeitsgebot).
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in die Zukunft richtet 2 81 • Weil die meisten Vermögenswerte in Forstbetrieben auf Jahrzehnte hinaus festgelegt sind, muß eine Erfolgsrechnung die Auswirkungen heutiger Aktivitäten auf die erst später realisierbaren Leistungen zum Ausdruck bringen. Dieser
zukunftsorientierten Betrachtungsweise entspricht das Ertragswertve;fahren. Dabei wird
das Vermögen aufgrund der in Zukunft daraus entstehenden Einnahmen und Ausgaben
bewertet, wobei deren zeitliche Distanz durch Diskontierung zu berücksichtigen ist. Der
Forstbetrieb wird mit anderen Worten als Investitionsobjekt betrachtet, dessen Kapitalwert periodisch bestimmt wird. Aufgrund der Kapitalwertveränderungen kann unter
Berücksichtigung laufender Geldeinlagen und -entnahmen ein Erfolgsbegriff abgeleitet
werden, der die Forderung erfüllt, «die Jetztwerte der noch nicht realisierbaren Leistungen zum Ausdruck zu bringen» 282 • Dieser Erfolgsbegriff entspricht weitgehend dem ökonomischen Gewinn der Kapitaltheorie, wie er von der Betriebswirtschaftslehre aufgrund
der Mängel der traditionellen Bilanzierungsverfahren entwickelt und in der deutschspra283
chigen Literatur vor allem von D. SCHNEIDER
dargestellt wurde. Korrelat des ökonomischen Gewinnes ist die Erfolgskapitalerhaltung; für die Beurteilung des Ertragswertverfahrens trifft daher zu, was in Kapitel 5235 ausgeführt wurde. Die Feststellung
von BRABÄNDER
, daß die Problematik solcher Verfahren weniger in ihrer weitgehend
anerkannten theoretischen Konzeption als in der praktischen Anwendung liege 282 , trifft
nicht nur auf die mit Erwartungswerten operierende Erfolgsrechnung der Forstwirtschaft, sondern auf die Theorie des ökonomischen Gewinns allgemein zu. Die Notwendigkeit, Annahmen über die zukünftige Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben
treffen zu müssen, bringt für die Forstwirtschaft wegen der Langfristigkeit ihrer Produktion allerdings viel größere Probleme mit sich als für andere Branchen. Läßt sich der Entwicklungsgang von Waldbeständen mit Hilfe von Ertragstafeln oder Entwicklungsmodellen auf längere Frist einigermaßen zuverlässig voraussagen, so stoßen Aussagen über
wertmäßige Entwicklungen von Produktionsfaktoren und Produkten auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten. Bewertungen aufgrund der geltenden Tageswerte durchzufüh284
ren, wie dies zum Beispiel LEMMEL
vorgeschlagen hat, führt ebenfalls zu unbefriedigenden Resultaten.
Der Schluß, daß aufgrund natürlicher Gegebenheiten jede Erfolgsrechnung in der
Forstwirtschaft zwangsläufig mit einem hohen Grad an Unsicherheit behaftet ist 282 ,
drängt sich auf. Die lange verfolgte Idee, mit Hilfe eines geeigneten Verfahrens einen
«objektiven» Gewinn ermitteln zu können, muß daher aufgegeben werden. Objektivität
kann höchstens das Resultat von Konventionen über das anzuwendende Bewertungsverfahren sein, wie sie zum Beispiel in gesetzlichen Bewertungsvorschriften zum Ausdruck
kommen. Der Vorschlag, den Begriff der Erfolgsrechnung in der Forstwirtschaft durch
«Erfolgsschätzung» zu ersetzen 285 , ist ein Eingeständnis der Unmöglichkeit, einen allgemein anerkannten Erfolgsmaßstab zu finden.
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Aufgrund des engen Zusammenhanges von Substanzerha ltung und Erfolg muß gefolgert werden, daß auch jeder Versuch, Substanzerhaltung oder -veränderung nachzuwei sen, mit einem hohen Grad an Unsicherheit behaftet ist. Sichere Entscheidungsgrundlagen für substanzrelevante Maßnahmen, wie zum Beispiel die Ausschüttung flüssiger
Mittel, fehlen. Quantitative Aussagen über den Grad der Substanzerhaltung in konkreten
Fällen, wie sie in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Forstreservefonds häufig
gemacht wurden, müssen daher grundsätzlich in Zweifel gezogen werden.

5252

Die forstliche Erfolgsrechnung in der Praxis

Im wesentlichen trifft immer noch zu, was TROMP 1959 über die Buchhaltung der
Forstbetriebe in der Schweiz ausgeführt hat 286 • Das Rechnungswesen der öffentlichen
Forstbetriebe wird beherrscht von der Verwaltungskameral istik. Es handelt sich somit
um Einnahmen- und Ausgaben-Rechnu ngen, wie sie für öffentliche Gemeinwesen charakteristisch sind. Diese Rechnungen erfüllen in erster Linie Informationsbedürfnisse hinsichtlich der Liquidität, sagen aber nur wenig über den Betriebserfolg aus. Nachteilig
wirkt sich ferner aus, daß die Forstrechnungen vielfach in die Verwaltungsrechnung der
Trägerhaushalte integriert oder mit betriebsfremden Elementen durchsetzt sind, was eine
meist schwierig durchzuführende sachliche Abgrenzung der Rechnungsposten bedingt.
Erfolgsrechnungen im kaufmännischen Sinn, welche den Periodenerfolg als Differenz
von Aufwand und Ertrag ermitteln, werden in schweizerischen Forstbetrieben nur selten,
meist aufgrund persönlicher Initiative einzelner Betriebsleiter, durchgeführt. Ein gesetzlicher Zwang zur Führung erfolgsausweisender Rechnungen, wie er für private Unternehmungen, insbesondere Kapitalgesellschaften , besteht 287 , existiert nicht 288 • Es sind in der
Schweiz folglich nicht nur die grundsätzlic .hen Schwierigkeiten jeder forstbetrieblichen
Erfolgsrechnung, welche die Substanzerhaltung in Frage stellen 289 , sondern der Mangel
eines Rechnungswesens , das den Erfolg und damit den Grad der Substanzerhaltung zu
ermitteln anstrebt überhaupt. Der Grund dieses Mangels liegt hauptsächlich in der seit
jeher engen Verknüpfung der Forstbetriebe mit ihren Trägerhaushalten und in der Verkennung der Bedeutung eines eigenständigen Rechnungswesens öffentlicher Forstbetriebe.
Die Vorschriften über die Forstreservefonds können in gewissem Sinne als Kompensation des fehlenden Zwangs zur Führung erfolgsausweisender Rechnungen betrachtet
werden. Während im Falle der kaufmännischen Buchführung das Problem der Substanzerhaltung innerhalb des Systems gelöst wird - wenn auch in der Form nomineller Kapital erhaltung meist nur in unzureichender Form -, muß das kameralistische System durch
286
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ein zusätzliches Instrument ergänzt werden, um die Ausschüttung von Substanzteilen
verhindern zu können. Dieses Instrument ist der Forstreservefonds. Er bietet in seiner
heutigen Form jedoch in verschiedener Hinsicht Anlaß zu Kritik. Bezüglich der aus Hiebsatzüberschreitungen stammenden Forstreservemittel gelten die gegenüber dem Hiebsatzverfahren 289 gemachten Vorbehalte. Wenn der Hiebsatz nur unter Modellbedingungen zur Herleitung des Betriebserfolges geeignet ist, so trifft dasselbe auch für die Substanzerhaltung zu. Nur unter Modellannahmen sowohl bezüglich des naturalen Bereichs
(Normalwaldmodell) wie auch der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (stationäre
Wirtschaft) führt die Orientierung am Hiebsatz zur Erhaltung der Substanz. Neben der
Wirklichkeitsferne dieser Annahme ist auch zu berücksichtigen, daß zahlreiche in der
Praxis verwendete Verfahren zur Hiebsatzbestimmung Mängel aufweisen 290 , die auch die
darauf aufbauende Substanzrechnung in Frage stellen. So führt beispielsweise die
Anwendung der Mantelsehen oder Massonschen Formel tendenziell zu einer Vorratsanreicherung, die bei Aufbaubetrieben erwünscht sein kann, bei Abbaubetrieben, wie sie
in der Schweiz vorherrschen, aber langfristig zu Verlusten führt 291 •
Ein weiterer Grund dafür, daß Forstreservefonds die Mängel des kameralistischen
Rechnungssystems nur unvollkommen zu kompensieren vermögen, liegt darin, daß ihre
Handhabung immer von einer Partialbetrachtung ausgeht. Aufgrund der fehlenden
Gesamterfolgsrechnung ist es nicht möglich, die Entwicklung der Substanz als Gesamtes
zu verfolgen und die Ausschüttungen danach zu bemessen. Es wird nur auf einzelne, als
Substanzauf- oder -abbau interpretierbare Ereignisse, wie Abweichungen vom Hiebsatz
oder Eigentumsveränderungen, a,bgestellt. Eine solche Betrachtungsweise ist aber
zwangsläufig unvollständig und schließt andere substanzrelevante Vorgänge, wie zum
Beispiel eine veränderte Bewertung von Produktionsfaktoren oder Produkten, aus.
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Mehrdimensionales Zielsystem von Forstbetrieben

Erfolg kann nur im Hinblick auf eine bestimmte Zielsetzung sinnvoll definiert werden.
Die Beurteilung des Erfolges eines Betriebes muß sich daher nach dessen Zielsetzung
ausrichten. Erfolg ist mit anderen Worten ein Maß für den Grad der Zielerreichung.
Die traditionelle Bilanzierungspraxis operiert ausschließlich mit dem Erfolgsbegriff
Gewinn bzw. seinem negativen Gegenstück Verlust. Dieser Erfolgsbegriff entspricht der
in betriebswirtschaftlichen Modellen häufig als alleinige Zielsetzung unterstellten
Gewinnmaximierung. Unter der Annahme einer solchen eindimensionalen Zielsetzung
liefert eine kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung einen vollständigen Erfolgsausweis. Substanzerhaltung bedeutet unter dieser Zielsetzung die Erhaltung der Fähigkeit
des Betriebes, seinem Eigentümer auch in Zukunft gleichbleibende Gewinne zu erwirtschaften.
In der modernen betriebswirtschaftlichen Theorie wird weitgehend anerkannt, daß die
eindimensionale Zielsetzung der Gewinnmaximierung die Wirklichkeit nicht vollständig
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wiedergibt 292 • Empirische Untersuchungen legen den Schluß nahe, daß in der Praxis
neben dem Gewinnziel weitere monetäre (Umsatzstreben, Aufrechterhaltung der Liquidität usw.) und nicht nicht-monetäre Zielsetzungen, wie Prestige und Macht, ethische und
soziale Prinzipien oder das Streben nach Unabhängigkeit das Verhalten der Unternehmer
bestimmen 293 • In der Forstwirtschaft ist die Existenz verschiedener monetärer und nichtmonetärer Zielsetzungen seit langem akzeptiert, wenn auch durch eine Vernachlässigung
der damit verbundenen Zielkonflikte vielfach nicht in ihrer Tragweite erkannt.
Das Vorhandensein verschiedener, gleichberechtigter Ziele stellt die herkömmliche
Methode der Erfolgsmessung, die sich einzig am Gewinn orientiert, in Frage. Es ergibt
sich das Problem, Ziele unterschiedlicher Dimension, die nicht unmittelbar vergleichbar
sind, an einem einheitlichen Maßstab zu messen und in einer einzigen Erfolgsziffer
zusammenzufassen. In der betriebswirtschaftlichen Praxis sind Versuche vorhanden, im
Rahmen von «Sozialbilanzen» Erfolgsgrößen verschiedener Kategorien zu erfassen und
zu bewerten. Die bisher publizierten Versuche sind jedoch primär Mittel der Imagepflege
und der Öffentlichkeitsarbeit und lösen das Problem der Erfolgsmessung beim Vorliegen
verschiedener simultaner Zielsetzungen nicht. Es ist fraglich, ob es überhaupt jemals
gelingen 'Wird,verschiedene Erfolgsarten mittels einer Bewertung vergleichbar zu machen
und in einer einzigen Erfolgsziffer zusammenzufassen, oder ob sie nur nach ihrer Eigenart entsprechenden Maßstäben erfaßt und nebeneinandergestellt werden können 294 •
Es liegt nahe, angesichts der Existenz verschiedener Erfolgskomponenten auf das Vorhandensein verschiedener Substanzkategorien zu schließen. Bezeichnet Substanz in der
traditionellen Betrachtungsweise das Leistungspotential hinsichtlich der Gewinnzielsetzung, so kann in einer umfassenderen Weise Substanz generell als Potential einer beliebigen Zielsetzung bezeichnet werden. Im Rahmen von Forstbetrieben kann somit jeder
denkbaren Waldfunktion ein Leistungspotential zugeordnet werden, das auch als Substanz bezeichnet werden kann.
Die verschiedenen, für einen Betrieb relevanten Substanzbegriffe brauchen sich inhaltlich nicht zu decken. Eine nicht kompensierte Qualitätsverschlechterung eines Waldbestandes stellt bezüglich der Gewinnzielsetzung einen Substanzverlust dar. Bezüglich
der Zielsetzung bestimmter Schutzleistungen kann jedoch nicht von einem Substanzverlust gesprochen werden, soweit diese unabhängig von der Qualität des Bestandes sind.
Der Substanzmaßstab einer betriebswirtschaftlichen Erfolgsrechnung ist offensichtlich
nur zur Beurteilung der Substanzerhaltung hinsichtlich der Gewinnzielsetzung geeignet.
Für den Zielbereich Schutzfunktion muß ein anderer Substanzmaßstab gesucht werden,
welcher angibt, inwiefern die Fähigkeit des Betriebes, Schutzleistungen zu erbringen,
erhalten geblieben ist. Im Bereich der infrastrukturellen Leistungen des Waldes dürften es
hauptsächlich naturale Größen sein, welche geeignete Kriterien für die Beurteilung der
Substanzerhaltung darstellen.
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Eine generelle Gleichsetzung der verschiedenen Substanzbegriffe, wie sie sich im
Zusammenhang mit einem zu wenig differenzierten Nachhaltigkeitsbegriff, der Zielkonflikte ausser acht läßt, in der Praxis häufig findet, ist aufgrund des Gesagten nicht haltbar.
Eine Identifikation verschiedener Substanzbegriffe kommt beispielsweise darin zum Ausdruck, daß mit dem Substanzerhaltungsargument dieselben Forstreservemittel sowohl
zur Finanzierung gewinnrelevanter Investitionen als auch von Maßnahmen im Interesse
infrastruktureller Leistungen, die sich nicht positiv auf das finanzielle Ergebnis auswirken, herangezogen werden. Die Mehrdimensionalität des betrieblichen Zielsystems
hat zur Folge, daß Substanzerhaltung einen mehrdeutigen Begriff verkörpert, der nicht
operational ist, solange er nicht näher konkretisiert und auf einzelne Ziele bezogen wird.
Die große Bedeutung nicht-monetärer Zielsetzungen in Forstbetrieben und die damit
zusammenhängende Tendenz, den Substanzbegriff nicht allein auf das Gewinnziel zu
beziehen, verunmöglichen es aber, konkrete Maßnahmen zur Substanzerhaltung festzulegen und zu begründen.
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Mangelnde Anpassungsfähigkeit der Forstbetriebe

Existenzsicherung und damit Substanzerhaltung bedingen in einer sich entwickelnden
Wirtschaft eine laufende Anpassung der Unternehmung an ihre Umwelt. Bedürfniswandel der Abnehmer verlangt zur Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit eine dauernde Weiterentwicklung des Produktionsprogrammes. Der Produktionsprozeß muß entsprechend
dem technischen Fortschritt und den sich ändernden Preisrelationen der Faktoren laufend rationalisiert werden, um die Kosten decken zu können. Eine Unternehmung, die
versucht, trotz wirtschaftlichen Wandels mit dem gleichen Produktionsfaktoreinsatz
dauernd die gleichen Produkte herzustellen und abzusetzen, setzt ihre Existenz aufs Spiel.
Eine reproduktive, das heißt auf Erhaltung des ursprünglichen Produktionsapparates
ausgerichtete Substarizerhaltung vermag die Existenz der Unternehmung nicht auf die
Dauer zu garantieren.
Die Möglichkeiten der Forstbetriebe, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, sind sehr beschränkt. Während die entwicklungsorientierten Substanzerhaltungstheorien 295 von den Betrieben verlangen, den Bedürfnissen des Marktes laufend zu folgen
und neue Produktionstechniken zu adaptieren, ist für die Forstwirtschaft eine solche
Anpassung nur in einem sehr beschränkten Rahmen möglich. Weder kann sie grundsätzlich neue Produkte auf den Markt bringen noch ihre Produktionstechnik, die weitgehend
von der Natur her bestimmt ist, verbessern. Gesetzliche Vorschriften verhindern einen
rentableren Einsatz der Produktionsfaktoren; das im Holzvorrat investierte Kapital kann
nicht beliebig flüssig gemacht und ertragreicheren Investitionen zugeführt werden; der
Waldboden kann nicht Zwecken dienstbar gemacht werden, welche die höchste Grundrente versprechen. Auch die Möglichkeiten, bei gegebenem Produktionsprogramm den
Produktionsprozeß rationeller zu gestalten, zum Beispiel durch vermehrte Mechanisierung, sind durch öffentliche Interessen stark eingeschränkt.
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Ob unter solchen restriktiven Bedingungen Substanzerhaltung möglich ist, hängt
somit weniger von den Forstbetrieben selber, als von ihrer Umwelt, in erster Linie den
Faktor- und Produktpreisen auf ihren Beschaffungs- bzw. Absatzmärkten ab. Es ist
denkbar, daß die Entwicklung günstig verläuft, so daß die Substanz nicht gefährdet wird.
In ungünstigen Situationen kann Substanzerhaltung aber nicht durch eine entsprechende
Reaktion erzwungen werden, wie es die betriebswirtschaftliche Theorie als rationale Verhaltensweise unterstellt.
Ein solches Anpassungsverhalten ist in der Forstwirtschaft nur in dem von der Gesetzgebung zugelassenen, relativ engen Rahmen realisierbar. Der Möglichkeit von Forstbetrieben, ihre Substanz zu erhalten, sind somit zum vorneherein sehr enge Grenzen
gesetzt. Substanzverluste sind sozusagen «programmiert» und stellen entsprechende Zielsetzungen grundsätzlich in Frage.
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Folgerungen

Aus den vorangegangenen Ausführungen ergibt sich, daß Substanzerhaltung für
Forstbetriebe unter den gegebenen Verhältnissen keine operationale Zielsetzung darstellt.
Damit wird die Substanzerhaltung als Grundprinzip unternehmerischen Handelns und
als Grundlage jeder auf Dauer angelegten wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in Frage
gestellt. Die zur Verfügung stehenden Instrumente sind aber unzureichend, um eindeutige
Aussagen über Substanzerhaltung oder Substanzverzehr zu machen und um damit konkrete Maßnahmen, zum Beispiel Ausschüttungen, zu begründen. Die Hindernisse, die
sich einer präzisen Substanzrechnung in den Weg stellen, haben für alle Betriebe Gültigkeit. Sie treten aber bei der Forstwirtschaft aufgrund ihrer Eigenheiten besonders kraß
zutage. Ebenfalls für Forstbetriebe spezifisch ist, daß infolge der ihnen auferlegten
Beschränkungen Substanzerhaltung gar nicht in der absoluten Form gefordert werden
kann wie für Betriebe anderer, anpassungsfähigerer Branchen. Konkrete Maßnahmen
zur Substanzerhaltung können schließlich mit dem Hinweis auf die Existenz mehrdimensionaler Zielsysteme und der dadurch hervorgerufenen Mehrdeutigkeit des Substanzbegriffes in Frage gestellt werden. Die Aussage, daß Substanzerhaltung keine operationale Zielsetzung darstelle, schließt aber nicht aus, daß Forstreservefonds für die Beschaffung des betriebsnotwendigen Kapitals eine wichtige Rolle spielen und damit als Nebeneffekt imrner auch Auswirkungen auf die Substanz haben können.
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531

Finanzierung

Begriff der Finanzierung

Unter Finanzierung versteht man die Beschaffung des für die Durchführung des
Unternehmungszweckes notwendigen Kapitals 296 • Unter Kapital hat man sich in diesem
Zusammenhang Zahlungsmittel, also Geld vorzustellen, obwohl Finanzierung an und für
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sich auch durch Zuführung von anderen Vermögensgütern (Sachen, Rechte) denkbar ist.
Nicht monetäre Vermögensgüter sind aber immer bewertbar und damit in Geldeinheiten
ausdrückbar, so daß sich die Beschaffung solcher Güter als Kombination eines Finanzierungs- und Investitionsvorganges interpretieren läßt. Finanzierung bedeutet also immer
die Beschaffung von Einnahmen für Unternehmungszwecke.
Finanzierung in einem weiteren Sinn hat auch mit dem Kapitaleinsatz (Investition)
und der Kapitalrückzahlung (Definanzierung) zu tun. Durch Investition werden Zahlungsmittel in Vermögensgüter umgewandelt 297 , die zur Erfüllung des Betriebszweckes
beschafft oder hergestellt werden. Die Definanzierung stellt den Umkehrvorgang der
Finanzierung, nämlich den Abfluß von Mitteln, dar. Im folgenden soll der Begriff der
Finanzierung nur in seiner engeren Version, verstanden als Kapitalbeschaffung, verwendet werden.
Die möglichen Formen der Finanzierung im engeren Sinne lassen sich nach BoEMLE296
wie folgt gliedern:
.--------

Finanzierung --------.

Außenfinanzierung
Kreditfinanzierung

Innenfinanzierung

Beteiligungsfinanzierung

= Fremdfinanzierung

Selbstfinanzierung

= Eigenfinanzierung

Finanzierung aus
freigesetztem Kapital

= Verflüssigungsfinanzierung

Bei der Außenfinanzierung werden der Unternehmung Mittel zugeführt, die entweder
von Dritten ausgeliehen werden (Kreditfinanzierung, Fremdfinanzierung) und damit
Fremdkapital darstellen, oder die der Unternehmung von deren Eigentümer zur Verfügung gestellt werden (Beteiligungsfinanzierung) und damit Eigenkapital verkörpern.
Eine Kombination beider Finanzierungsarten liegt bei Subventionen vor. Nach der Herkunft der Mittel handelt es sich um Fremdfinanzierung. Das Fehlen einer Rückzahlungspflicht verleiht diesen Mitteln aber den Charakter von Eigenkapital. Innenfinanzierung
findet einerseits statt durch Rückbehalt erzielter Gewinne (Selbstfinanzierung), andererseits durch Umschichtungen im Vermögensbereich der Unternehmung, durch welche
flüssige Mittel freigesetzt werden (Verflüssigungsfinanzierung). Verflüssigungsfinanzierung kann im Zuge erfolgswirksamer Vorgänge, zum Beispiel durch Rückerstattung von
Abschreibungsgegenwerten im Erlös, aber auch im Zusammenhang mit nicht erfolgswirksamen Vorgängen, zum Beispiel der bloßen Veräußerung von Vermögensteilen, erfolgen. Innenfinanzierung im engeren Sinn umfaßt bloß die Selbstfinanzierung und die
erfolgsbedingte Verflüssigungsfinanzierung; sie wird auch mit dem Begriff cash flow charakterisiert. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Finanzierungsbegriffe weder in der Praxis
noch in der Literatur einheitlich definiert werden; die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf die oben dargestellten Begriffsumschreibungen.
297

investire (lat.)

300

= einkleiden

532

Finanzielles Gleichgewicht als Existenzvoraussetzung von Betrieben

Ein Betrieb hört auf, existenzfähig zu sein, wenn sich in seinem finanziellen Gefüge
Spannungen ergeben, die nicht mehr durch betriebliche, organisatorische oder finanzielle
Maßnahmen abgebaut werden können, oder mit anderen Worten, wenn die finanziellen
Mittel nicht mehr zur Deckung der fälligen Verpflichtungen ausreichen. Betriebliche Leistungserstellung setzt somit ein dauerndes Gleichgewicht von Zufluß und Abfluß finanzieller Mittel voraus. Solange dieses Gleichgewicht besteht, ist die betriebliche Leistungserstellung grundsätzlich möglich, auch wenn der Betrieb durch Unwirtschaftlichkeit,
ungünstige Marktentwicklung und finanzielle Verluste anderer Art betroffen ist.
GUTENBERG298 bezeichnet das Prinzip des finanziellen Gleichgewichtes als systemindifferenten Tatbestand, das heißt als Merkmal jeder Art von Betrieben, unabhängig
davon, unter welchen Rahmenbedingungen und unter welchem Wirtschaftssystem diese
arbeiten. Dazu zählen namentlich auch öffentliche und gemeinnützige Betriebe, die nicht
kostendeckend arbeiten und auf Zuschüsse aus betriebsfremden Quellen angewiesen
sind. Auch für solche zuschußbedürftigen Betriebe läßt sich das Kriterium des finanziellen Gleichgewichtes anwenden. Der Unterschied zu selbsttragenden. Unternehmungen
besteht lediglich darin, daß das finanzielle Gleichgewicht nicht auf dem Wege über eine
finanzielle Regeneration der Betriebe selbst, sondern mit Hilfe von Zuwendungen Dritter
aufrechterhalten wird. Solche Zuschüsse treten in Form von Subventionen allerdings
auch bei privatwirtschaftlichen Unternehmungen auf, was zeigt, daß es sich letztlich nur
um graduelle Unterschiede handelt. Die von der betriebswirtschaftlichen Theorie entwickelten Finanzierungsregeln und -grundsätze können daher zu einem großen Teil auch
auf Betriebe übertragen werden, die dauernd oder zeitweise auf Zuschüsse des Trägerhaushaltes oder anderer Organisationen angewiesen sind.
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Die Finanzierung öffentlicher Forstbetriebe

Die Verhältnisse in der mitteleuropäischen Forstwirtschaft lassen Fremdfinanzierung
nur in beschränktem Ausmaß zu. Der Grund liegt darin, daß die Gesamtrentabilität von
Forstbetrieben in der Regel weit unter den marktüblichen Kreditzinsfüßen liegt. Das
schließt zwar eine Finanzierung mit Fremdkapital nicht grundsätzlich aus; durch den Einsatz von höherverzinslichem Fremdkapital wird jedoch die an und für sich schon niedrige Rentabilität des Eigenkapitals zusätzlich gesenkt. Daher kommt nach SPEIDEL299
Fremdfinanzierung nur für spezielle Auf gaben, wie Maschinenanschaffungen oder die
Angliederung eines Holzhofes, die für sich betrachtet eine normale Rendite abwerfen, in
Betracht.
Kurzfristige Fremdkapitalbestände geringen Ausmaßes ergeben sich ferner zwangsläufig aufgrund des Geschäftsverkehrs, indem Leistung und Gegenleistung nicht immer
vollständig synchronisiert sind. Sie treten beispielsweise in Form von Lieferantenkredi298
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GUTENBERG(1968),S. 446 f.
SPEIDEL (1967), S. 243.
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ten, Transitorischen Passiven oder kurzfristigen Verpflichtungen gegenüber der den Zahlungsverkehr besorgenden Stelle auf und sind dadurch charakterisiert, daß auch entsprechende Aktivposten auftreten.
Öffentliche Forstbetriebe der Schweiz besitzen keine Rechtspersönlichkeit und verfügen auch nicht über eine beschränkte Rechtsfähigkeit in der Art der Schweizerischen
Bundesbahnen. Rechtsperson und damit Träger der den Forstbetrieb betreffenden Rechte
und Pflichten ist allein das Eigentümergemeinwesen. Rechtlich betrachtet ist der Forstbetrieb somit nur ein unselbständiger Teil einer übergeordneten Organisation. Davon ausgehend könnte man argumentieren, daß öffentliche Forstbetriebe grundsätzlich als eigenkapitalfinanziert zu gelten hätten, weil der Betrieb in jedem Fall die benötigten finanziellen Mittel durch die Trägerorganisation bezieht. Eine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise verlangt jedoch eine gedankliche Verselbständigung der Forstbetriebe und
damit eine Zurechnung der sie betreffenden Fremdkapitalteile.
In der Praxis fällt es allerdings schwer, zwischen der Verschuldung öffentlicher
Gemeinwesen, die beträchtlich sein kann 300 , und der Finanzierung einzelner Betriebe
einen Zusammenhang herzustellen, weil die Mittelbeschaffung nicht objektbezogen und
aus verschiedenen Quellen erfolgt. Weil Kreditfinanzierung bei öffentlichen Gemeinwesen im allgemeinen nur für Vorhaben mit Investitionscharakter zulässig ist, kann ein
Zusammenhang zwischen der Verschuldung des Gemeinwesens und dem Fremdkapitalanteil des Forstbetriebes höchstens im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben des
Forstbetriebes, die im Rahmen des Gesamthaushaltes ein beträchtliches Ausmaß erreichen müssen, hergestellt werden, nicht aber beispielsweise im Zusammenhang mit der
Deckung von Ausgabenüberschüssen des Forstbetriebes, die aus laufenden Einnahmen,
wie Steuern, gedeckt werden müssen. Die teilweise hohe Verschuldung öffentlicher
Gemeinwesen ist allerdings in den wenigsten Fällen auf Investitionen im Forstbetrieb
zurückzuführen. Die eingangs gemachte Feststellung eines nur geringen Fremdkapitalanteils trifft somit auch für die Forstbetriebe in öffentlicher Hand zu. Das Finanzierungsschwergewicht von Forstbetrieben liegt damit eindeutig beim Eigenkapital.
Zusätzliches Eigenkapital kann, wie erwähnt, durch Zuführung zusätzlicher Mittel
durch die Betriebseigentümer (Beteiligungsfinanzierung) oder durch die Einbehaltung
erzielter Gewinne (Selbstfinanzierung) gewonnen werden. Finanzierungsmittel werden
ferner durch Verflüssigung nicht-liquider Vermögensteile gewonnen, beispielsweise auf
dem Wege von Abschreibungen von Anlagegegenständen, die durch Erlöse kompensiert
werden. Eine spezielle Form von Eigenkapital entsteht ferner durch Beiträge a fonds
perdu Dritter, die meist in Form von Subventionen übergeordneter Gebietskörperschaften ausgerichtet werden 301 •
Beteiligungsfinanzierung findet heute in Forstbetrieben vor allem in Form von Defi300

1975 wiesen die zürcherischen Gemeinden Schulden von insgesamt 7,7 Mia Fr. oder rund
45 Mio pro Gemeinde aus (Statist. Handbuch des Kantons Zürich, Statist. Mitteilungen des
Kantons Zürich, H. 96, Zürich, 1978).
301 Soweit das Risiko besteht, daß solche Beiträge zurückbezahlt werden müssen, z.B. aufgrund
der Vernachlässigung oder Zweckentfremdung des subventionierten Werkes, müssen die entsprechenden Beträge als Fremdkapital betrachtet und als Rückstellungen gebucht werden.

302

zitdeckung statt, indem die Trägerorganisation zur Deckung von Ausgabenüberschüssen
Mittel zuschießt. Dabei kann das Auftreten von Defiziten durch wertvermehrende Maßnahmen begründet sein; es handelt sich also nicht unbedingt um die Deckung von Verlusten im Sinne der kaufmännischen Erfolgsrechnung. Wie weit die Zuführung von Kapital aus dem Eigentümerhaushalt der Substanzerhaltung dient und wie weit sie mit einer
Substanzvermehrung gleichzusetzen ist, kann aufgrund der erwähnten erfolgsrechnerischen Schwierigkeiten im Forstbetrieb im konkreten Einzelfall nicht mit Sicherheit
bestimmt werden.
Der praktisch bedeutsamste Finanzierungsvorgang für schweizerische Forstbetriebe
ist die Innenjinanzierung 302 • Sie ist dadurch charakterisiert, daß die benötigten Mittel
vom Betrieb im Rahmen des Umsatzprozesses selbständig beschafft und - im Gegensatz
zur Außenfinanzierung - nicht von den Eigentümern oder von Dritten dem Betrieb zur
Verfügung gestellt werden. Der Begriff der Innenfinanzierung ist, obwohl er in der
betriebswirtschaftlichen Literatur seltener als der Begriff der Selbstfinanzierung anzutreffen ist, von großer Bedeutung, weil er zwei Phänomene - Selbstfinanzierung und Verflüssigungsfinanzierung - umfaßt, die rechnerisch oft nur schwer auseinanderzuhalten sind.
Theoretisch ist die Unterscheidung klar: Selbstfinanzierung findet statt, wenn erwirtschaftete Gewinne nicht oder nur teilweise ausgeschüttet werden; Verflüssigungsfinanzierung ist eine Folge der Umschichtung von Vermögensgütern. Fehlt eine kaufmännische
Erfolgsrechnung und damit die Grundlage zur Ermittlung des Gewinnes, wie es für die
Forstbetriebe im allgemeinen zutrifft, so ist eine Abgrenzung zwischen Selbstfinanzierung
und Verflüssigungsfinanzierung nicht eindeutig vollziehbar. Unterschiedliche Abgrenzungsmöglichkeiten zwischen den beiden Finanzierungsarten ergeben sich aber auch aufgrund des unterstellten Gewinnbegriff es, der von der gewählten Bilanzkonzeption
abhängt.
Die Finanzierungssituation der öffentlichen Forstbetriebe der Schweiz ist geprägt
durch eine enge Bindung an den Trägerhaushalt. Innenfinanzierung kann nur in dem
Maße stattfinden, als freigesetzte Mittel sofort im Betrieb wieder verwendet werden können. Überschüssige liquide Mittel werden aufgrund der meist zentralisierten Mittelbewirtschaftung laufend an den Trägerhaushalt abgeführt und nur im benötigten Ausmaß dem
Betrieb wieder zur Verfügung gestellt. Mit der Abnahme der Rechnung durch das zuständige Organ des Trägerhaushaltes am Ende der Rechnungsperiode wird endgültig über die
Verwendung eines allfälligen Rechnungsüberschusses beschlossen; damit findet aus der
Sicht des Betriebes ein Definanzierungsvorgang (Mittelabfluß an das Gemeinwesen)
statt. Beteiligungsfinanzierung tritt im umgekehrten Fall auf, wenn der Trägerhaushalt
zur Deckung von Ausgabenüberschüssen dem Betrieb Mittel zuschießt und diese im
Zuge der Rechnungsabnahme endgültig dem Betrieb überlassen werden. Forstbetriebe
weisen somit einen sehr engen finanziellen Spielraum auf, der durch das Budget bzw. die
Jahresrechnung begrenzt wird und durch laufende wechselseitige Finanzierungs- und
Definanzierungsvorgänge charakterisiert ist.
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SPEIDEL (1967) spricht von Selbstfinanzierung, meint aber Innenfinanzierung im oben definierten Sinne (S. 242).
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Die enge finanzielle Bindung an den Trägerhaushalt kann gelockert werden durch das
Dazwischenschalten von betrieblichen Fonds. Dabei kann es sich neben den klassischen
Forstreservefonds auch um Abschreibungs- oder Erneuerungsfonds, Rückstellungen
oder Rücklagen für bestimmte Zwecke handeln. Soweit solche Fonds als Bestandteil des
Forstbetriebes betrachtet werden können, ist Innenfinanzierung auch dadurch möglich,
daß liquide Mittel in diesen Fonds gesammelt werden, statt an den Trägerhaushalt abgeführt
zu werden. In dem Maße, wie freie Mittel in betriebseigenen Fonds gespart und auf eine
Definanzierung verzichtet wird, kann der Betrieb auf eine allfällige Beteiligungsfinanzierung des Trägerhaushaltes verzichten. Innenfinanzierung mittels Fondsbildung kann
somit anstelle von Definanzierung mit nachfolgender Beteiligungsfinanzierung treten.
Eine solche Lösung erscheint um so plausibler, je kürzer der Zeitraum zwischen Mittelfreisetzung und -wiedereinsatz ist.
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Vor- und Nachteile der Innenfinanzierung

In der betriebswirtschaftlichen Finanzierungslehre nimmt die Frage der optimalen
Kombination der Finanzierungsarten eine zentrale Stellung ein. Im folgenden kann das
Problem der wünschenswerten Fremd-/Eigenkapital-Relation vernachlässigt werden,
weil, wie im vorangehenden Kapitel erwähnt, die Fremdfinanzierung für Forstbetriebe
von untergeordneter Bedeutung ist. Wesentlich ist dagegen die Frage, wie weit öffentliche
Betriebe ihren Finanzbedarf durch Beteiligungsfinanzierung und wie weit durch Innenfinanzierung decken sollen. Damit hängt die Frage zusammen, in welchem Ausmaß
durch Vermögensumwandlung entstandene flüssige Mittel an den Trägerhaushalt abgeführt werden sollen, wenn die Mittel nicht sofort im Betrieb wieder eingesetzt werden
können.
Für die Selbstfinanzierung werden von der betriebswirtschaftlichen Finanzierungstheorie zahlreiche positive Argumente vorgebracht, die zum Teil auch für die Verflüssigungsfinanzierung zutreffen. In der Finanzierungspraxis schweizerischer Unternehmun-gen ist die Selbstfinanzierung von großer Bedeutung 303 • Als Hauptargument für die
Selbstfinanzierung wird die Unabhängigkeit und Dispositionsfreiheit, welche das selbsterarbeitete Kapital der Unternehmungsleitung verschafft, ins Feld geführt. Für seine
Beschaffung ist die Mitwirkung der Eigentümer und damit die Einhaltung formeller Vorschriften nicht erforderlich. Erfolgt sie in Form der verdeckten Selbstfinanzierung, also
durch Bildung stiller Rücklagen, so sind die entsprechenden Mittel der Verfügung durch
die Eigentümer und der steuerbedingten Ausschüttung an den Fiskus entzogen und
erhöhen damit den finanziellen Spielraum der Unternehmungsleitung. Als weitere Vorteile der Selbstfinanzierung wird das Fehlen von Verzinsungs- und Rückzahlungsverpflichtungen erwähnt 304 •
3o3 BOEMLE
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(1971), S. 43.
Verzinsungs- und Rückzahlungsverpflichtungen treten bei Eigenkapital nur in Ausnahmefällen
auf. Bei öffentlichen Betrieben besteht allerdings häufig eine Verzinsungspflicht für das Dotationskapital, so z.B. bei den Schweizerischen Bundesbahnen oder bei der Zürcher Kantonalbank.
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Unabhängigkeit von den Kapitalgebern ermöglicht eine von deren Interessen losgelöste Finanzpolitik der Betriebe, die optimal auf die ihnen vorgegebenen Zielsetzungen
ausgerichtet werden kann. Der Betrieb kann Chancen wahrnehmen, die den Kapitalgebern als zu riskant erscheinen würden. Die Möglichkeit der Innenfinanzierung bewirkt,
daß der Betrieb weniger von den Ausschüttungsinteressen des Trägerhaushaltes tangiert
wird. Sowohl bei privaten wie bei öffentlichen Haushalten besteht die Gefahr, daß der
Trägerhaushalt seinen Einkommensstrom aus dem Betrieb zu maximieren sucht, ohne
Rücksicht auf dessen Finanzierungsbedürfnisse zu nehmen. Zahlreiche Zusammenbrüche privater Unternehmungen sind, ebenso wie Zerstörungen öffentlicher Wälder, auf
unangemessene Eingriffe der Eigentümer in die finanzielle Betriebssphäre zurückzuführen.
Die Nach teile der Innenfinanzierung stehen in enger Beziehung mit den erwähnten
Vorteilen. Eine zu ausgeprägte finanzielle Unabhängigkeit des Betriebes vom Trägerhaushalt kann die Betriebsleitung zu einer eigenen Politik verleiten, die nicht der Zielsetzung
des Oberverbandes entspricht. Dem könnte allerdings durch geeignete Kontrollmittel und
eine klare betriebliche Zielsetzung vorgebeugt werden. Ebenfalls nicht nur positiv gewertet wird die Eignung des selbsterarbeiteten Kapitals als Risikoträger. Die Tatsache, daß
durch Selbstfinanzierung erworbene Mittel ohne Formalitäten und von Außenstehenden
vielfach unerkannt dem Betrieb zur Verfügung gestellt werden, kann zum Eingehen
außergewöhnlicher Risiken mit entsprechender Gefährdung führen. Gegen die Selbstfinanzierung wird ferner eingewendet, die zurückbehaltenen Gewinne würden nicht
immer wirtschaftlich angelegt, weil sie nicht dem Ausleseprozeß des Kapitalmarktes
unterworfen, sondern nach dem Gutdünken der Betriebsleitung im Betrieb eingesetzt
würden, was möglicherweise eine geringere Rentabilität dieser Kapitalteile zur Folge habe
als bei alternativen Anlagen. Dieselben Einwände treffen auch für Mittel, die durch Verflüssigungsfinanzierung freigesetzt werden, zu.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das Problem der optimalen Kombination
von Beteiligungs- und Innenfinanzierung untrennbar verknüpft ist mit der Frage nach
dem zulässigen bzw. wünschenswerten Maß betrieblicher Autonomie im Rahmen des
Gesamthaushaltes. Diese Frage soll anhand der öffentlichen Forstbetriebe weiter verfolgt
werden.

535

Das erwünschteAusmaßfinanzieller
öffentlicher Forstbetriebe

Autonomie

Öffentliche Forstbetriebe sind in den meisten Fällen als reine Regiebetriebe ausgebildet.
Diese stellen die am stärksten in die Verwaltung integrierte Form öffentlicher Betriebe
dar 305 • Rechtlich betrachtet handelt es sich um unselbständige öffentliche Anstalten, die
nur technisch verselbständigt, administrativ jedoch in die Verwaltung eingefügt sind.
KELLER306 nennt für diesen Betriebstyp folgende Charakteristika:
Fehlende Rechtspersönlichkeit
- Fehlendes eigenes Vermögen
305
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THIEMEYER(1975)
, S. 35.
KELLER (1956), S. 190 ff.
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Budgetpflicht im Rahmen des Gesamthaushaltes
Zwang zur Einhaltung eines zeitraubenden Instanzenweges
Einflußnahme politischer Instanzen auf den Betrieb
Beamtenverhältnisse
Eingeschränkte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit anderen Betrieben
Negativ hinsichtlich der finanziellen Aktionsfreiheit von Forstbetrieben wirkt sich in
erster Linie das Fehlen eines eigenen Vermögens und die enge Bindung an das Budget
des Trägerhaushaltes aus. Ein betriebseigenes Vermögen verlangt nicht zwangsläufig die
rechtliche Verselbständigung der Betriebe und damit die Verleihung der Rechtspersönlichkeit, aber eine weitgehende administrative Ausscheidung der dem Betrieb dienenden
Vermögensteile aus dem Gesamtvermögen der Trägerorganisation. Bezüglich der Budgettechnik herrscht das Bruttoprinzip vor 307 , welches den Betrieb zu Einhaltung jeder
Einnahmen- und Ausgabenposition zwingt 3° 8 . Die Unterwerfung der Forstbetriebe unter
diesen primär für öffentliche Verwaltungen konzipierten Grundsatz bringt vor allem folgende Nach teile mit sich:
Die finanzielle Flexibilität, das heißt die Entscheidungsfreiheit der Betriebsleitung in
allen einnahmen- und ausgabenrelevanten Bereichen wird eingeschränkt. Das Budget
ist eine rechtlich verbindliche Anweisung an die betroffene Amtsstelle, Mittel für
bestimmte, genau umschriebene Zwecke einzusetzen bzw. zu vereinnahmen. Damit
werden sämtliche betrieblichen Maßnahmen, die eine Änderung der im Budget vorausgeplanten Zahlungsströme mit sich bringen, zumindest theoretisch ausgeschlossen. In der Praxis haben sich allerdings verschiedene Möglichkeiten herausgebildet,
die strenge Budgetbindung zu lockern und ein beweglicheres Finanzgebaren zu gestatten. Dazu gehören das Instrument des Nachtragskredits und die nachträgliche Sanktionierung von Budgetabweichungen durch die zuständige Instanz, aber auch das
Buchen unter falschen Titeln. Diese finanzrechtlich zum Teil nicht bedenkenlosen
Lockerungsmöglichkeiten vermögen aber die Nachteile der engen Budgetbindung
nicht grundsätzlich zu beseitigen. Damit wird es dem Forstbetrieb verwehrt, in jeder
Situation die seiner Zielsetzung entsprechende optimale Entscheidung zu fällen und
durchzuführen.
Einnahmen und Ausgaben des Forstbetriebes werden unmittelbar für den Gesamthaushalt relevant. Damit wird der Forstbetrieb in die politische Diskussion um die
öffentlichen Finanzen gezogen und ist damit den Anordnungen für den Gesamthaushalt unterworfen. Sparmaßnahmen, die mit bestimmten Einschränkungen, zum Beispiel personeller Art, verbunden sind, wirken sich auf den Forstbetrieb ebenso aus wie
auf die Verwaltung, für die sie primär konzipiert sind. Investitionsvorhaben können
aus Spargründen verschoben werden, auch wenn sie betriebswirtschaftlich absolut
gerechtfertigt wären. Die Rationalität des Betriebes wird damit der Rationalität des
Haushaltes untergeordnet.
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Grundsatz der quantitativen und der qualitativen Spezialität des Budgets.
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Das Ergebnis der Einnahmen/ Ausgaben-Rechnung wird von Nichtfachleuten - Politikern~ Behördemitgliedern und Stimmbürgern - fälschlicherweise häufig als Erfolgsausweis interpretiert. Schließt ein öffentlicher Betrieb mit einem Defizit ab, so wird
schnell auf Unwirtschaftlichkeit geschlossen, und es werden Maßnahmen gefordert,
die sich langfristig betrachtet negativ auswirken können. Die Betriebsleitung kann
dadurch gezwungen werden, das kurzfristige finanzielle Ergebnis zu maximieren.
Aufgrund solcher Überlegungen setzt sich die Überzeugung immer mehr durch,
öffentliche Unternehmen zwar mit Auflagen zu belegen, im übrigen aber eine weitgehende
Verselbständigung, vor allem im finanziellen Sektor, durchzusetzen 309 • Der Entwurf zu
einem forstpolitischen Programm des Schweizerischen Forstvereins weist auf die Bedeutung einer bedarfsgerechten Finanzierung der Forstbetriebe hin, welche es gestattet, alle
Bewirtschaftungsauf gaben im richtigen Zeitpunkt erfüllen zu können, und leitet daraus
die Notwendigkeit der Bereitstellung der dazu erforderlichen finanziellen Mittel einerseits
und das Vorhandensein der notwendigen Ausgabenkompetenzen der Betriebsleitung
andererseits ab 310 • Eine zeit- und bedarfsgerechte Finanzierung bedingt aber Flexibilität,
die im Rahmen des starren Hauhaltsbudgets nicht gegeben ist. Eine zumindest partielle
vermögensmäßige Verselbständigung des Forstbetriebes zur Erreichung der gewünschten
finanziellen Beweglichkeit ist damit nicht zu umgehen.
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Die Funktion der Forstreservefonds im Zusammenhang
mit der Finanzierung von öffentlichen Forstbetrieben

Ist der Forstbetrieb tresoreriemäßig völlig im öffentlichen Haushalt integriert, verfügt
er also über keine eigenen liquiden Mittel, sondern erhält diese nach Maßgabe des
Budgets bzw. des effektiven Bedarfs vom Trägerhaushalt zur Verfügung gestellt, so kann
er Innenfinanzierung nur in dem Maße betreiben, als Sachvermögen an den Betrieb
gebunden werden kann. Die Möglichkeiten der Innenfinanzierung werden erweitert durch
die Schaffung betriebseigener Fonds, in welchen durch den betrieblichen Umsatzprozeß
freigesetzte Mittel fließen, statt an den Trägerhaushalt abgeführt zu werden. Umfangmäßig von größter Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Forstreservefonds;
daneben existieren in der betrieblichen Praxis unter den verschiedensten Bezeichnungen
weitere Fonds, die hinsichtlich ihrer Finanzierungswirkungen eine ähnliche Funktion
erfüllen. Aus solchen Fonds ergeben sich folgende Auswirkungen hinsichtlich einer Steigerung der finanziellen Autonomie öffentlicher Forstbetriebe:
Die finanzielle Flexibilität des Betriebes wird in denjenigen Fällen spürbar erhöht, in
denen die Fonds nicht dem Budgetprozeß unterliegen und die Betriebsleitung (Exekutivbehörde, Forstkommission, Betriebsleiter) autonom über die Fondsmittel verfügen
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WITTMANN
(1978), S. 52.
°Forstpolitisches Programm des Schweizerischen Forstvereins (1975), 2. Teil, Ziffer 177.
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kann 311 • Müssen Fondsentnahmen wie normale Ausgaben ins Budget eingestellt werden, so gewinnt die finanzielle Flexibilität dadurch nicht wesentlich, weil sie damit den
budgetären Restriktionen unterworfen sind. Die Möglichkeit, Fondsmittel nachträglich zum Budgetausgleich zu verwenden, erleichtert allerdings Abweichungen vom
Budget und erhöht auf indirektem Weg die betriebliche Flexibilität. Was die Budgetpflicht von Fonds betrifft, so sind in der Praxis unterschiedliche Regelungen anzutreffen. Allgemein besteht aber die Tendenz, unter Berufung auf die Grundsätze der Einheit und der Vollständigkeit des Budgets, Fonds ebenfalls in den Budgetprozeß miteinzubeziehen, soweit sie nicht eliminiert werden 312 •
Der unmittelbare Einfluß forstbetrieblicher Finanzdispositionen für den Trägerhaushalt wird beseitigt, soweit Einnahmen und Ausgaben über einen betriebseigenen Fonds
abgewickelt werden. Damit können Finanzdispositionen, beispielsweise größere Investitionen, nach rein betrieblichen Erfordernissen und ohne den Gesamthaushalt zu
tangieren, vorgenommen werden. Diesbezügliche Entscheidungen können somit
unbelastet von haushaltpo litischen Erwägungen gefällt werden. Eine Einflußnahme
auf den Steuerfuß oder das Budgetvolumen des Trägerhaushaltes wird dadurch ausgeschaltet.
Mit einer zumindest partiellen Abkoppelung des Forstbetriebes vom Gesamthaushalt
durch Bildung zweckgebundener Fonds unterliegen finanzielle Entscheidungen in
geringerem Maße den Einflüssen politischer Interessenvertreter. Betriebliche Entscheidungen müssen in geringerem Maße auf ihre politische Opportunität hin überprüft und entsprechend modifiziert werden. Aufgrund der langfristigen Zielsetzung
und der außerordentlichen Dauer des Produktionsprozesses ist für die Forstwirtschaft
eine von kurzfristigen politischen Einflüssen unabhängige Finanzierung von besonderer Bedeutung.
53 7 Folgerungen

Unter ökonomischen Aspekten ist die Funktion der Forstreservefonds in erster Linie
als die eines Finanzierungsinstrumentes öffentlicher Forstbetriebe zu sehen. Daneben
sind die Auf gaben des Ausschüttungsausgleichs und der Substanzerhaltung aus praktischen und grundsätzlichen Überlegungen von untergeordneter und mehr beiläufiger
Bedeutung. Die Forstreservefonds gestatten den Forstbetrieben ein gewisses Maß an
Innenfinanzierung, indem durch Vermögensumschichtung oder Gewinnrealisation freigesetzte liquide Mittel nicht an den Trägerhaushalt abgeführt, sondern für einen späteren
Wiedereinsatz im Betrieb reserviert werden. Wie weit es sich dabei um Selbstfinanzierung
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Eine vollständige Autonomie existiert allerdings im Falle der Forstreservefonds nicht, indem
diese zusätzlich der Aufsicht einer kantonalen Behörde (Regierungsrat, Forstdienst , Gemeindeinspektion) unterliegt. Die Ausführungen beziehen sich also nur auf die Kompetenzverteilung
auf der Stufe Waldeigentümer.
312
Aufgrund des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons Zürich vom 2. September 1979
unterliegen auch Fonds der Budgetpflicht. Nach der bisherigen Ordnung figurierten Fondsoperationen größtenteils nicht im Budget, sondern erschienen erst in der Rechnung.
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und wie weit um Verflüssigungsfinanzierung handelt, bleibt wegen der Problematik der
forstlichen Erfolgsrechnung offen. Dasselbe trifft für die Frage der Substanzerhaltung zu.
Die Finanzierung des Forstbetriebes durch zweckgebundene Fonds vermindert das Ausmaß der durch die Integration in den Gesamthaushalt und die Bindung an sein Budget
gegebenen laufenden Definanzierung des Forstbetriebes mit nachfolgender Beteiligungsfinanzierung durch den Trägerhaushalt. Dies ist gleichbedeutend mit einer erhöhten
finanziellen Unabhängigkeit des Forstbetriebes von seinem Trägerhaushalt. Forstreservefonds führen somit zu einer - betriebswirtschaftlich erwünschten - Verselbständigung
der Forstbetriebe. Offen bleibt dabei die Frage, ob eine noch weitergehende Autonomie
der Forstbetriebe anzustreben wäre.
Die dominierende Funktion der Forstreservefonds als Finanzierungshilfsmittel verlangt eine zweckentsprechende Ausgestaltung dieses Instrumentes. Einlage- und Entnahmetatbestände, Anlage und Höhe der Fondsmittel sowie die Verteilung der Kompetenzen müssen dem Finanzierungszweck entsprechend geregelt werden. Eine kritische
Auseinandersetzung mit den geltenden Forstreservenormen im Hinblick auf ihre Eignung
zur Erfüllung der Finanzierungsfunktion ist Gegenstand des folgenden Kapitels.
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Analyse der in den Forstreservevorschriften enthaltenen
Maßnahmen unter ökonomischen Aspekten
61
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Einlagevorschriften

Fehlender Zusamnienhang zwischen Einlagepflicht
und zukünftigem Mittelbedarf

Der Zweck der Forstreservefonds liegt, wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde,
in der Bereitstellung der Mittel zur Finanzierung zukünftiger Aktivitäten von Forstbetrieben. Die Bildung finanzieller Reserven kann rational nur mit einem zukünftigen Mittelbedarf begründet werden. Fehlt ein solcher, so besteht auch kein Grund, Reserven zu
bilden.
Aufgrund der geltenden Forstreservevorschriften treten häufig Reservestellungen auf,
die nicht in Zusammenhang mit einem zukünftigen Mittelbedarf gebracht werden können, wie zum Beispiel im Falle von Hiebsatzüberschreitungen. Die Vorschriften der meisten Kantone gehen von der Annahme aus, daß eine Überschreitung des Hiebsatzes
zwangsläufig eine spätere Einsparung mit einem entsprechenden Einnahmenausfall zur
Folge hat und leiten daraus die Pflicht zur Bildung von Reserven ab. Die tatsächliche Entwicklung in der Vergangenheit zeigt jedoch, daß in zahlreichen Fällen nach zum Teil massiven Hiebsatzüberschreitungen keine Einsparungen zu registrieren waren. Der Grund
dieser Divergenz liegt hauptsächlich darin, daß die Hiebsätze traditionell unter den effektiven Nutzungsmöglichkeiten angesetzt wurden und zum Teil immer noch werden. Dieser
anhand zahlreicher Einzelbeispiele nachweisbare Tatbestand bestätigt sich auch in der
gesamtschweizerischen Statistik. Wie Abbildung 1 zeigt, lagen mit Ausnahme der Rezes-
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Hiebsätze und effektive Nutzungen auf der eingerichteten Waldfläche
der Schweiz in Mio m 3 •
Quelle: Schweizerische Forststatistik 1923-1978.

sionsjahre 1932, 1933, 1936 und 1976 die Nutzungen gesamtschweizerisch immer über
dem Total der Hiebsätze. Trotz dauernder «Übernutzung» konnten die Hiebsätze aber
kontinuierlich angehoben werden und liegen heute immer noch beträchtlich unter den
möglichen und wünschenswerten Nutzungsmengen 313 • Die Entwicklung zeigt, daß Hiebsatzüberschreitungen nicht zwangsläufig Einsparungen zur Folge haben müssen und mit
dem Argument zukünftiger Nutzungsausfälle verfügte Reservestellungen möglicherweise
nicht gerechtfertigt sind 314 • Wirtschaftsplanmäßige Übernutzungen sind mit anderen
Worten kein geeignetes Kriterium zur Bestimmung von Reserveeinlagen, weil nur ein sehr
loser Zusammenhang zwischen Hiebsatzüberschreitung und zukünftigem Mittelbedarf
besteht.
Ähnlich liegen die Verhältnisse bei anderen Tatbeständen, die gemäß den geltenden
Normen eine Einlagepflicht begründen. Eine Veräußerung von Wald oder die Einräumung einer Dienstbarkeit führt nur in denjenigen Fällen unmittelbar zu einem Bedarf
an finanziellen Mitteln, in denen die Möglichkeit einer entsprechenden Kompensation
gegeben ist und bereits vorhandene Mittel nicht ausreichen.
Grundsätzlich birgt der fehlende Zusammenhang zwischen Einlagetatbestand und
künftigem Mittelbedarf die Gefahr einer Akkumulation finanzieller Mittel ohne Zweckbestimmung in sich. Diese Gefahr besteht nicht, solange in einem Forstbetrieb Investitionsbedürfnisse vorhanden sind und diese tatsächlich ausgeschöpft werden. Für Forstbetriebe in der Aufbauphase, wie sie für die schweizerische Forstwirtschaft in der ersten
Hälfte dieses Jahrhunderts typisch waren, war diese Voraussetzung weitgehend erfüllt.
Heute bestehen jedoch in vielen Betrieben Anzeichen dafür, daß der optimale Ausstattungsgrad überschritten ist und von einer Überkapitalisierung gesprochen werden muß.
Beispiele dafür finden sich vor allem in den Bereichen Erschließung 3 15 und Mechanisierung. Die Gefahr, daß überdotierte Reserven zu einem unwirtschaftlichen Verhalten verleiten können, ist auch aus der Privatwirtschaft bekannt. Die Möglichkeit von Kapitalfehlleitungen bildet ein Argument gegen die Selbstfinanzierung 316 . Während aber private
Unternehmungen dem Auslesemechanismus des Marktes unterworfen sind, welcher
solche U nwirtschaftlichkeiten nur in beschränktem Maße zuläßt, fehlt bei öffentlichen Betrieben diese Kontrolle. Die Gefahr einer Überkapitalisierung ist damit ausgeprägter.
Überschüssige Reservemittel sind auch dann Einwänden ausgesetzt, wenn sie zu keinen ungerechtfertigten Ausgaben führen, sondern in Fonds gehortet werden. ·Der Verzicht auf die Ausschüttung nicht benötigter finanzieller Mittel verletzt die Einkommenszielsetzung. Die Reservierung finanzieller Mittel in Form von Nominalwerten bringt
außerdem die Gefahr von Zins- und Inflationsverlusten mit sich. Fast sämtliche Kantone
verlangen eine nach oben unbeschränkte Speisung der Forstreserven 317 • Die Erfüllung
KuRT (I 970), s. 7 f.; ÜTT(1972) und (1973).
Anders verhält es sich, wenn aufgrund unterlassener Arbeiten ein Nachholbedarf geschaffen
wird, wie dies infolge Arbeitskräftemangels während der beiden Weltkriege der Fall war.
315
ABEGG (1978) , S. 195.
316
Vgl. Kapitel 534.
317
Ausnahmen bilden die Kantone BE (Betriebsfonds), FR und NE (mit Vorbehalten).
313
314
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eines gesetzlichen Einlagetatbestandes führt somit immer zu einer Einlage, ungeachtet
der Höhe des Fonds und des zu erwartenden Mittelbedarfs. Solche Regelungen leisten
einer ziellosen, andere Interessen verletzenden Fondsäufnung Vorschub und sind als
unzweckmäßig abzulehnen 318 •
Der fehlende Zusammenhang zwischen Einlagepflicht und zukünftigem Mittelbedarf
kann aber auch einen Mangel dringend benötigter finanzieller Mittel zur Folge haben.
Baut die Einlagepflicht nur auf einer beschränkten Auswahl von Tatbeständen - normalerweise solcher, die als Vermögensumwandlung interpretiert werden - auf, so kann
der Finanzierungszweck in Frage gestellt sein. Schematische Regelungen bergen somit
nicht nur die Gefahr einer Über-, sondern auch einer Unterdotierung der Forstreservefonds in sich. Übereinstimmung von Mittelbedarf und Mittelbeschaffung ist höchstens
zufällig erreichbar.
Aus der Tatsache, daß in zahlreichen FäJlen zwischen dem eine Einlagepflicht begründenden Tatbestand und dem zukünftigen Mittelbedarf kein direkter Zusammenhang
besteht, läßt sich somit die Forderung ableiten, daß flexiblere Instrumente zur Bemessung
von Reserveeinlagen und zur Koordinierung von Mittelbedarf und Mittelbeschaffung
gesucht werden müssen, als sie die meisten der geltenden gesetzlichen Regelungen enthalten.
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Fehlende Korrekturmöglichkeiten bei ungerechtfertigten Einlagen

Stellt sich eine Forstreserveeinlage im nachhinein aufgrund eines verbesserten Informationsstandes als zu hoch heraus, so wäre es naheliegend, sie rückgängig zu machen.
Dieser Fall tritt vor allem im Zusammenhang mit Hiebsatzüberschreitungen auf, die sich
bei der Revision des Wirtschaftsplanes als nicht substanzmindernd herausstellen. Die
Möglichkeit, einmal getätigte Reserveeinlagen aufgrund neuer Erkenntnisse rückgängig
zu machen, wird von keinem Kanton vorgesehen 319 • Mit dieser starren Regelung wird der
im vorstehenden Kapitel dargestellten Gefahr einer Akkumulation finanzieller Mittel
ohne klare Zweckbestimmung Vorschub geleistet. Eine zweckorientierte Reservepolitik
würde flexible Lösungen voraussetzen, die es gestatten, einmal getroffene Entscheidungen jederzeit zu überprüfen und nötigenfalls zu revidieren.

318

In der Praxis ist allerdings mit zunehmender Fondshöhe eine großzügigere Handhabung der
Vorschriften festzustellen. Das ändert aber nichts an der Kritik schematischer Rechtsnormen.
319
Eine Freigabe der entprechenden Forstreserven sah ursprünglich das FG/NE von 1917 vor,
wenn die Wirtschaftsplanrevision zu einer Beibehaltung oder Erhöhung des bisherigen Hiebsatzes führte. Diese Bestimmung wurde mit der Revision des FG 1972 formell aufgehoben, nachdem sie schon früher auf dem Verordnungsweg materiell außer Kraft gesetzt worden war.
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Entnahmevorschriften

Fehlender Zwang zum zweckentsprechenden Einsatz
verfügbarer Reservemittel

Während die Schaffung von Forstreserven durch zwingende Vorschriften gesichert
wird, ist der Einsatz der Reservemittel für die vorgesehenen Zwecke vielfach nicht
gewährleistet. Die kantonalen Vorschriften stellen zwar einen Katalog der Fälle, in denen
eine Beanspruchung der Forstreserve möglich ist, auf. Sie schreiben jedoch in keinem Fall
zwingend die Verwendung von Reservemitteln vor. Der Wortlaut der Vorschriften bringt
dies deutlich zum Ausdruck: Einlagen in die Forstreserve «werden verfügt» oder «sind zu
tätigen», Entnahmen werden demgegenüber «bewilligt».Die Initiative für den Einsatz der
Reservemittel liegt somit beim Waldeigentümer. Die Forstreservefonds erfüllen ihre
Zweckbestimmung nur dann, wenn der Waldeigentümer gewillt ist, die zu einer Entnahme berechtigenden Bedingungen zu erfüllen, also zum Beispiel eine Investition zu realisieren.
Vom Gesichtspunkt einer möglichst weitgehenden Finanzautonomie der Waldeigentümer aus betrachtet ist es richtig, diesen freizustellen, aus welchen Quellen forstbetriebliche Maßnahmen finanziert werden sollen. Aufgrund der Zwecksetzung der Forstreservefonds ist es jedoch nicht gleichgültig, ob bestimmte Maßnahmen, die forstpolitisch
erwünscht sind, zur Ausführung gelangen oder nicht. Der fehlende Zwang zum Einsatz der
Fondsmittel birgt die Gefahr in sich, daß der mit der Forstreservepflicht verfolgte Zweck
letztlich nicht erfüllt wird. Diese Gefahr ist um so größer, als vonseiten der Waldeigentümer
plausible Argumente dafür vorhanden sind, bestehende Fonds nicht anzugreifen:
Fonds stellen eine relativ sichere und regelmäßig fließende Einnahmequelle dar.
Angesichts der geringen monetären Verzinsung des Waldkapitals kann es bei Vernachlässigung des Inflationsaspektes attraktiv erscheinen, auf eine Umwandlung der
Fonds in Waldvermögen zu verzichten.
Fonds können zum Selbstzweck werden. Jahresberichte von Forstverwaltungen
zeigen~ daß die Höhe des Forstreservefonds vielfach als Leistungsausweis betrachtet
wird. Dabei besteht, ähnlich wie beim Holzvorrat, dessen Höhe vielfach als Qualitätsgrad für die Betriebsführung interpretiert wird, die Gefahr, daß das übergeordnete
Ziel vernachlässigt und das Mittel zum Selbstzweck wird. Eine Analogie besteht auch
insofern, als bei beiden Reserveformen die Gefahr einer Entwertung vorhanden ist,
beim Holzvorrat durch Alterung und Zerfall, bei den Forstreservefonds durch Inflation und Zweckentfremdung.
Fonds haben die Tendenz, verewigt und immer weiter geäufnet zu werden. Der Grund
liegt in einer konservativen, auf extremem Sicherheitsstreben gründenden Ausschüttungspolitik, die - immer in Erwartung schlechterer Zeiten - glaubt, ständig neue
Reserven ansammeln zu müssen.
Die Aussage, daß fehlender Zwang die Möglichkeit eines zweckentsprechenden Mitteleinsatzes in vielen Fällen unausgeschöpft läßt, ist in zweierlei Hinsicht zu relativieren.
Zum einen besteht die Möglichkeit, durch gezielte Beratung und Motivation der Wald313

eigentümer zu verhindern, daß Reservemittel brachliegen , während gleichzeitig dringende
Vorhaben auf ihre Realisierung warten. Dies ist in erster Linie Aufgabe des staatlichen
Forstdienstes. Diejenige Instanz , welche Reservestellungen verfügt oder zumindest materiell vorbereitet, hat es in der Hand , die zweckentsprechende Verwendung dieser Reservemittel zu fördern. Dies setzt allerdings eine entsprechende Aktivität der betreffenden Forstorgane voraus. Zum anderen gibt die Forstgesetzgebung von Bund und Kantone n die
Möglichkeit, forstliche Vorhaben im öffentlichen Interesse im Rahmen der bestehenden
Bewirtschaftungspflichten auch gegen den Willen des Waldeigentümers durchzusetzen 320 • Bei der Beurteilung der finanziellen Zumutbarkeit bestimmter Bewirtschaftungsmaßnahmen dürfte die Höhe der verfügbaren Forstreserven nicht unerheblich sein.
Bewirtschaftungsmaßnahmen sind den Waldeigentümern um so eher zuzumuten , als sie
auf vorhandene finanzielle Reserven zurückgreifen können. Die gesetzliche Bewirtschaftungspflicht, deren genauer Umfang allerdings in vielen Fällen noch abzuklären ist, gibt
somit eine Grundlage, um den Einsatz von Forstreservemitteln zu erzwingen.
Da aber vermutlich weder Motivation durch den Forstdienst noch die Ausübung von
Zwang das Problem brachliegender Forstreserven zu lösen vermögen, bleibt das Postulat, den zweckadäquaten Einsatz der Forstreservemittel durch geeignete Maßnahmen
sicherzustellen, bestehen.
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Fehlende Berücksichtigung des zukünftigen Mittelbedarfes
bei der Bemessung der Entnahmen

Bewilligungen für Entnahmen aus den Forstreservefonds werden meist in Unkenntnis
des zukünftigen Mittelbedarfes des Betriebes erteilt. Um diesen abschätzen zu können,
wäre eine mittel- bis langfristige Finanzplanung des Forstbetr iebes notwendig, die in den
wenigsten Fällen vorhanden ist. Kriterium für die Erteilung einer Entnahmebewilligung
ist im allgemeinen nur das Vorliegen des gesetzlich geforderten Tatbestandes , zum Beispiel einer Forstverbesserung oder einer Einsparung. Die zuständigen Behörden haben
nur zu prüfen, ob der gesetzliche Tatbestand erfüllt ist, und keine Abklärungen bezüglich
des zukünftigen Mittelbedarfes zu treffen.
In der Bewilligungspraxis der kantonalen Behörden sind allerdings Differenzierungen
festzustellen, indem beispielsweise Reserveentnahmen für Projekte nach deren Dringlichkeit abgestuft werden 321 . Eine flexible Handhabung der Bewilligungspraxis vermag den
Einsatz von Forstreservemitteln in einem beschränkten Ausmaß zu steuern. Eine Berücksichtigung der vorhandenen Prioritäten bei der Bewilligung von Reserveentnahmen ist
jedoch mangels geeigneter Grundlagen nicht möglich. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines Instrumentes, welches es gestattet, unter Berücksichtigung der voraussehbaren
320

Gesamtkonzeption für eine schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspo litik (1975), S. 348.,
(1976), S. 42 ff.
321
Solche Differenzierungen sind in der Bewilligungspraxis des Kantons Zürich festzustellen. So
werden für Projekte, die einem ausgewiesenen betrieblichen Bedürfnis (z.B. Waldstraßen) dienen, höhere Reserveentnahmen zugestanden, als für solche, die eher einem Luxusbedarf entsprechen (z.B. Waldhütten).
BLOETZER/BARANDUN
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finanziellen Bedürfnisse eine Prioritätenordnung aufzustellen und die Mittel nach der
Dringlichkeit der Projekte zu verteilen.
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Einschränkung der Entnahmemöglichkeiten auf bestimmte Fälle

Das Abstellen auf wenige, meist genau umschriebene Tatbestände für die Bewilligung
von Mittelentnahmen führt zu einer unzweckmäßigen Einschränkung der Einsatzmöglichkeiten von Forstreserven, welche häufig im Gegensatz zu deren Zweck steht. Eine
Analyse der geltenden Forstreservevorschriften unter dem Gesichtspunkt der Bewirtschaftungspflicht ergibt, daß Forstreserven zum Teil nicht einmal zur Finanzierung
gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen herangezogen werden können. Darunter fallen
unter anderem 322 :
Allgemeine Nutzungs- und Pflegepflicht
Erstellung von Wirtschaftsplänen
Wiederbestockung von Schlagflächen und durch Naturereignisse entstandene Blößen
Forstschutzmaßnahmen gegen gemeingefährliche Krankheiten und Schädlinge
Unterhalt subventionierter Aufforstungen und forstlicher Bauwerke
Eine abschließende Aufzählung der entnahmeberechtigten Forstverbesserungsmaßnahmen 323 und die Einschränkung auf «größere Werke» sind unter Berücksichtigung der
Bedeutung anderer, nicht aufgeführter Maßnahmen, wie zum Beispiel von Pflegeeingriffen, als unzweckmäßig abzulehnen.
Entnahmen zur Deckung von Defiziten oder zur Erreichung eines normalen Jahresergebnisses sind nach den Vorschriften der Mehrzahl der Kantone nur im Falle einer
Unterschreitung des Hiebsatzes möglich. Andere Gründe betrieblicher oder marktlicher
Art, welche ein ungünstiges Jahresergebnis bewirken können, scheiden somit aus. Einzelne
Kantone gestatten eine Kompensation von Erlöseinbußen ohne Hiebsatzunterschreitungen aus Reservemitteln, wenn eine ungünstige Marktlage den Grund für den Einnahmenausfall bildet 324 • Eine solche Regelung ist insofern gerechtfertigt, als sich Preisänderungen stärker auf das Betriebsergebnis auswirken als Änderungen der Absatzmenge 325 •
Unter diesem Aspekt besteht kein Grund, wie dies die Mehrzahl der geltenden Forstreservevorschriften impliziert, den Änderungen der Nutzungsmenge eine größere Bedeutung für
das Betriebsergebnis beizumessen als den Preisschwankungen. Dasselbe gilt für die übrigen
Gründe eines unterdurchschnittlichen oder negativen Jahresergebnisses, wie eine ungünstige Sortirnentszusammensetzung, Nutzung in schwierigen topographischen Verhältnis322BLOETZER/BARANDUN

(1976), S. 45 ff.
Vgl. LU, NW, ZG, BL, AL
324
SZ, OW, GL, FR, SH, AG, TG.
325
Der Grund dafür, daß sich Preisänderungen stärker auf das Betriebsergebnis auswirken als
prozentual gleiche Änderungen der Absatzmenge, liegt im Vorhandensein variabler Kosten in
der 2. Produktionsstufe, deren Variation parallel zur Absatzmenge einen dämpfenden Effekt
auf die Änderung des Betriebsergebnisses ausübt.

323
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sen, ein hoher Anteil an Zwangsnutzungen oder schlechte Wetterverhältnisse. Die
Gefahr fehlender Kompensationsmöglichkeiten bei ungünstigen Situationen liegt - abgesehen davon, daß die früher als wichtig erachtete finanzielle N achhaltigkeit 326 nicht
gewährleistet werden kann - darin, daß im betrieblichen und im öffentlichen Interesse
liegende Maßnahmen unterlassen werden, um das finanzielle Ergebnis zu verbessern.
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, insbesondere der überproportionale Anstieg
der Lohnkosten bei nur mäßiger Steigerung der Holzpreise, hat auch die Relativität von
Begriffen, wie «ungünstige Holzmarktverhältnisse» 327 oder «Tiefstand der Holzpreise» 328 , wie sie in verschiedenen Forstreserveerlassen als Kriterium für die Entnahmebewilligung angeführt werden, erwiesen. Unter dem Blickwinkel der beim Erlaß der Vorschriften geltenden Preisrelationen müßte die heutige Marktsituation als äußerst ungünstig bezeichnet werden und gäbe Anlaß dazu, laufend Entnahmen aus der Forstreserve
zur Verbesserung der Betriebsergebnisse zu tätigen, was zu einem raschen Abbau der
vorhandenen Forstreserven führen würde.
Die Einschränkung der Entnahmemöglichkeiten auf eine begrenzte, relativ willkürlich
bestimmte Zahl von Fällen, wie sie in den geltenden Forstreservevorschriften vorherrscht, ist aufgrund der dargelegten Gründe sowohl vom betrieblichen wie vom forstpolitischen Standpunkt aus betrachtet abzulehnen, weil sie zu einer unzweckmäßigen
Beschränkung der Einsatzmöglichkeiten dieses Finanzierungsinstrumentes führt.
63

Anlagevorschriften

Mit wenigen Ausnahmen werden für Forstreserven mündelsichere Anlagen vorgeschrieben. Es handelt sich dabei um festverzinsliche Papiere, deren Wert in nominellen
Geldeinheiten festgelegt ist und damit den Auswirkungen von Veränderungen des Geldwertes unterliegt. Nach den für Mittelanlagen allgemein geltenden Kriterien Sicherheit,
Liquidität und Rentabilität sind diese Anlageformen wie folgt zu beurteilen:
Dem Grundsatz der Sicherheit wird durch die relativ konservative Wahl der Schuldner Rechnung getragen. Klammert man das Risiko von Inflation und Währungszusammenbrüchen aus, so können solche vorwiegend bei öffentlichen Institutionen zu
tätigende Anlagen als sicher taxiert werden.
Dem Liquiditätserfordernis ist bei börsengängigen Wertpapieren (Anleihensobligationen) Rechnung getragen. Bei anderen Anlageformen (Spar- und Depositenhefte, Darlehen) sind aufgrund der einzuhaltenden Kündigungsfristen gewisse Einschränkungen anzubringen. Unter normalen Kapitalmarktverhältnissen sind aber auch solche
Anlagen - notfalls über eine kurzfristige Belehnung - leicht liquidierbar.
Die Rentabilität mündelsicherer Anlagen ist der Bonität der Schuldner entsprechend
tief. Sie reichte in der näheren Vergangenheit phasenweise nicht einmal zur Kompensation der Inflationsverluste aus, so daß eine negative reale Verzinsung resultierte.
326

Vgl. Kapitel 511.
FR,AG.
328
SZ, GL, SH.
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Tabelle 3

Entwertung der Forstreservefonds der öffentlichen Forstbetriebe
der Schweiz durch die Inflation
Stand der Forstreserven
in Mio Franken
nominell

Index der
Konsumentenpreise

real in Preisen von 1980

(1914= 100)
--

1955
1965
1980

156,3
201,5
200,0*

367,8
389,3
200,0*

236,5
288,0
556,5
--

Quellen:

- Forstbetriebe der öffentlich-rechtlichen Körperschaften in der Schweiz, 1955, Statist. Quellenwerke der Schweiz, H. 309, Eidg. Statist. Amt, Bern, 1959.
- Forstbetriebe der öffentlich-rechtlichen Körperschaften 1965, Statist. Quellenwerke
der Schweiz, H. 420,Eidg. Statist. Amt, Bern, 1967.
- Landesindex der Konsumentenpreise, publiziert vorn Bundesamt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit(BIGA).
* Geschätzte bzw. hochgerechnete Werte.

Die mit der Inflation einhergehende Entwertung ist eines der Hauptprobleme der
heutigen Forstreserven und von Fonds ganz allgemein 329 • Die Auswirkungen der Inflation der letzten 25 Jahre auf den realen Bestand an Forstreservemitteln dokumentiert
Tabelle 3. Die Entwertung der Forstreservefonds ist besonders ausgeprägt seit Anfang
der siebziger Jahre. Zwischen 1%5 und 1980 ist rund die Hälfte der gesamtschweizerisch
vorhandenen Reservemittel durch die Inflation aufgezehrt worden. Würde man als Inflationsmaßstab anstelle des Lebenskostenindexes einen Index für Bauleistungen heranziehen, was unter Berücksichtigung des Zweckes der Forstreserven naheliegt, so wäre eine
noch stärkere Entwertung zu registrieren. Aus den Zahlen geht die dauernde Gefährdung
geldmäßig gebundener Fonds deutlich hervor. Die inflationäre Entwertung ist einer der
Hauptgründe dafür, daß Forstreservefonds in Deutschland nach den Erfahrungen der
zwanziger Jahre nie mehr richtig Fuß zu fassen vermochten und in neuerer Zeit nur mehr
vorsichtig und mit Einschränkungen befürwortet wurden 330 • Die Frage der Anlageform
und der wünschenswerten Höhe der Forstreserven ist daher unter Berücksichtigung des
Inflations aspektes zu prüfen.
Eine Alternative zu den inflationsgefährdeten Nominalwertanlagen bilden Anlagen in
Sachwerten, wie zum Beispiel Aktien, Liegenschaften oder Edelmetallen 331 • Aus verschiedenen Gründen, insbesondere Risiko- und Liquiditätsüberlegungen, kommen solche
Anlageformen bei der öffentlichen Hand nur in Ausnahmefällen zum Zuge. Ein Ersatz
von Geld- durch Sachvermögen ist aber auch durch eine beschleunigte Umwandlung der
329

Große Froblerne bringt die Inflation beispielsweise im Bereich der Sozialversicherungsfonds
mit sich. In der Diskussion um ein gesetzliches Obligatorium der im Kapitaldeckungsverfahren
zu finanzierenden Pensionsversicherung (2. Säule) stellt die Inflation einen gewichtigen Faktor
dar.
330
Betriebs wirtschaftliche Haushaltgebarung und Rechnungslegung einer Staatsforstverwaltung
(1955), S. 12 f., 4 7, 51; HEUELL(1957), S. 218.
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Positiv zu einer Anlage von Forstreserven in Aktien äußert sich BITTIG (1971), S. 220.
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Reservemittel in betriebliches Sachvermögen realisierbar. Durch eine zeitliche Komprimierung geplanter Vorhaben und eine schnellere Realisierung notwendiger Investitionen
könnte das Anlageproblem in zahlreichen Fällen entschärft werden, wobei die Gefahr
unwirtschaftlichen Mitteleinsatzes und von Fehlinvestitionen nicht zu vernachlässigen
ist.
Als weitere Anlageform für Forstreservefonds bietet sich die interne Verschuldung des
Trägerhaushaltes an. Die Tatsache, daß die meisten öffentlichen Gemeinwesen gezwungen sind, einen Teil ihres Finanzbedarfes durch Fremdkapital zu decken, legt es nahe, zu
diesem Zweck vorhandene Fonds heranzuziehen. Dadurch werden Inflationsverluste des
Forstreservefonds zwar nicht vermieden, aber es findet eine Vermögensumverteilung
zugunsten des Trägerhaushaltes und nicht eines Dritten statt. Wird allerdings die externe
Verschuldung des Gemeinwesens in dem Maße reduziert, wie Mittel der Fonds in
Anspruch genommen werden, so resultiert per Saldo für den Gesamtkomplex Trägerhaushalt/Forstbetrieb weder ein Inflationsgewinn noch ein Inflationsverlust. Ein positiver
Effekt ergibt sich nur in denjenigen Fällen, wo bei interner Verschuldung durch Fonds
nicht in gleichem Maße externe Schulden abgebaut werden. Dies kann beispielsweise der
Fall sein, wenn das Gemeinwesen dringende Investitionsvorhaben, die sonst wegen
Finanzknappheit zurückgestellt werden müßten, zu einem früheren Zeitpunkt realisiert.
Es ergibt sich dann analog zum oben erwähnten Fall ein Tausch von Nominalwerten
gegen Sachwerte, die gegen Inflationsverluste geschützt sind.
Ein weiteres Argument zugunsten einer internen Kreditgewährung durch Fonds ergibt
sich aus der Zinsdifferenz von Aktiv- und Passivbeständen. Diese liegt unter normalen
Geld- und Kapitalmarktverhältnissen in der Schweiz über einem Prozent. Bei einer Anlage
von Fondsmitteln bei Dritten und gleichzeitiger Fremdverschuldung des Trägerhaushaltes
entsteht ein Verlust in der Höhe der Zinsmarge, der durch interne Finanzierung vermieden
werden könnte. Neben der Zinsdifferenz sprechen auch administrative Umtriebe im
Zusammenhang mit Mittelbeschaffung und -anlage und weitere Kosten für eine interne
Anlage von Fondsmitteln 332 •
Einwände gegen eine interne Kreditgewährung aus Fondsmitteln lassen sich aus dem
Liquiditätserfordernis ableiten. Kredite an den Trägerhaushalt können so lange als liquide
betrachtet werden, als dieser die Möglichkeit hat, sich bei Bedarf extern zu verschulden,
um die Fondsmittel zurückerstatten zu können. Diese Voraussetzung ist unter normalen
Kapitalmarktverhältnissen erfüllt. Probleme können dann auftreten, wenn eine zusätzliche externe Verschuldung des Trägerhaushaltes aus markttechnischen, budgetären oder
finanzrechtlichen Gründen nicht möglich ist.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die gesetzlichen Anlagevorschriften für Forstreserven insofern als unzweckmäßig zu bezeichnen sind, als sie die interne Kreditgewährung an den Trägerhaushalt ausschließen oder unnötig beschränken und statt dessen
inflationsgefährdete Anlageformen zwingend vorschreiben. Eng verbunden mit dem Problem der optimalen Anlageform ist die Frage nach der notwendigen Höhe der Forstreservefonds. Dem Postulat einer Anlage in wertbeständigen Sachwerten kann dadurch indirekt
332 Z.B.
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Börsenspesen, Emissionskosten bei Anleihen, Stempel- und Verrechnungssteuern.

Rechnung getragen werden, daß der Wiedereinsatz flüssiger Mittel im Betrieb beschleunigt wird. Dies setzt aber ein Abgehen von der verbreiteten Zielsetzung möglichst hoher
Fondsbestände und deren Betrachtung als Leistungsausweis für die Betriebsführung voraus.
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Vorschriften bezüglich Kompetenzverteilung

Mangelnde Flexibilität aiifgrund unzweckmäßiger
Kompetenzverteilung

Die Forstreservefonds zeichnen sich durch einen hohen Grad behördlicher Einflußnahme aus. Einlagen wie Entnahmen bedingen in den meisten Fällen einen Verwaltungsakt einer vorgesetzten Behörde 333 • Je höher diese Behörde ist - im Extremfall handelt
es sich um die kantonale Regierung -, desto länger ist der Instanzenweg, den ein Gesuch
des Waldeigentümers bzw. ein Antrag einer untergeordneten Behörde zu durchlaufen
hat. Ohne Berücksichtigung des internen Instanzenweges beim Waldeigentümer können
dabei bis zu vier Stellen - Kreisforstamt, Kantonsforstamt, Departement, Regierungsrat - zum Zuge kommen. In einzelnen Kantonen ist außerdem ein Mitberichtsverfahren
unter Beizug eines anderen Departementes für Spezialfälle vorgeschrieben, was den
Ablauf zusätzlich kompliziert 334 . Die Auswirkungen eines solchen Bewilligungsverfahrens sind einerseits zeitlicher Art. Die Beweglichkeit der Betriebsführung - vor allem in
neuerer Zeit als Argument zugunsten von Reservefonds ins Feld geführt - wird durch
solche Regelungen illusorisch gemacht. Auch unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungsrationalisierung stellt sich die Frage, ob derart komplizierte Bewilligungsverfahren heute
noch opportun sind. Angesichts der geringen Beträge, um die es sich vielfach handelt,
dürfte es kaum mehr zweckmäßig sein, die kantonale Exekutive damit zu behelligen.
Von den Forstreservevorschriften nicht geregelt wird die interne Kompetenzverteilung
beim Waldeigentümer 335 • Eine Erhöhung der finanziellen Flexibilität des Betriebes würde
bedingen, daß die Betriebsleitung frei über die Fondsmittel verfügen könnte und diese aus
dem normalen Budgetbewilligungsverfahren ausgeklammert würden. Diese Möglichkeit
ist in zahlreichen Fällen nicht vorhanden.
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Einzelverfügungen anstelle genereller Regelungen

Verfügungen als Anordnungen für den Einzelfall haben im Zusammenhang mit Forstreservefonds den Nachteil, daß sie meist an bestimmte Kriterien anknüpfen und in
Unkenntnis des Gesamtzusammenhanges erlassen werden. Eine Prioritätensetzung ist
meist nicht möglich. Die konkrete finanzielle Situation des Betriebes, geplante Vorhaben
333

Vgl. Kapitel 417.
BE (Betriebsfonds), NE.
335
Eine Ausnahme bildet BE, wo die Verfügung über Forstreservefonds in der Kompetenz der Verwaltungsbehörden liegt.
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und der damit verbundene Mittelbedarf werden nur ungenügend in den Entscheidungsprozeß über die Freigabe oder Einlage von Forstreserven miteinbezogen. Eine Verbesserung des Rechnungsschemas und der Erlaß verbindlicher Weisungen für die Berechnung
der Forstreserveeinlagen und -entnahmen, wie sie in einzelnen Kantonen existieren, würden schon heute die Möglichkeit geben, den Verwaltungsapparat durch vermehrte generelle Regelungen zu entlasten. Vereinfachungen wären auch durch eine Übertragung von
Fondskompetenzen an den Waldeigentümer im Rahmen des Wirtschaftsplanes denkbar,
indem Fondsoperationen innerhalb eines durch die Planung vorgegebenen Rahmens nicht
mehr bewilligungspflichtig wären. Anstelle zahlreicher Einzelverfügungen träte dann die
einmalige Genehmigung des auch den finanziellen Bereich abdeckenden Wirtschaftsplanes.

65

Zusammenfassung der Analyse

Ausgehend von der Feststellung, daß Forstreservefonds in erster Linie ein Finanzierunginstrument öffentlicher Forstbetriebe darstellen, sind die in den Rechtsnormen zum
Ausdruck kommenden Maßnahmen auf ihre Zielkonformität und Wirksamkeit hin zu
prüfen. Als Resultat ergibt sich, daß die geltenden Vorschriften in verschiedener Hinsicht
den heutigen Erfordernissen nicht entsprechen und verbesserungsfähig sind. Zu kritisieren ist in erster Linie die Orientierung der Reservebemessung an vergangenen Ereignissen
statt am zukünftigen Mittelbedarf. Der in den geltenden Vorschriften niedergelegte Schematismus in Reservebildung und -beanspruchung führt nur zufällig zu einer optimalen
Finanzstruktur und fördert Über- oder Unterkapitalisierung.
In Anbetracht der Diskrepanz zwischen erwünschtem und tatsächlichem Waldzustand in weiten Teilen der Schweiz fällt auf, daß die geltende Rechtsordnung keinen
zweckadäquaten Mitteleinsatz garantiert. Es bestehen zwar Vorschriften zur Äufnung
von Reserven, jedoch kein Zwang zum Einsatz der angesammelten Mittel. Die aufgrund
konservativer Regelungen zumeist in Nominalwerten angelegten Reservemittel unterliegen der Gefahr der Zweckentfremdung und der inflationären Entwertung. Eine Erhöhung der finanziellen Beweglichkeit und Autonomie der Forstbetriebe resultiert aus der
Bildung von Reservemitteln nicht, so lange die Beanspruchung der Reserven nur über
einen komplizierten und zeitraubenden Instanzenweg möglich ist.
Unter Berücksichtigung der Finanzierungsfunktion als Hauptaufgabe von Forstreservefonds ergibt sich die Notwendigkeit, diese entsprechend ihrer Zwecksetzung als Finanzierungsinstrumente auszugestalten. Da Reservebildung immer zukunftsbezogen ist,
erfordert eine rationale Reservepolitik Planung, das heißt ein aktives Gestalten im Hinblick auf die Zukunft. Notwendigkeit und Ausgestaltung von Forstreservefonds sind
daher in engem Zusammenhang mit der Finanzplanung zu sehen, die ihrerseits Bestandteil einer umfassenden Planung in Forstbetrieben ist.
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7

Die Funktion von Forstreservefonds im Rahmen
der Finanzdisposition öffentlicher Haushalte .
71

Die Finanzdisposition als Planungsproblem

Die Forstreserve-Normen · enthalten Vorschriften über die Disposition finanzieller
Mittel im Rahmen von Forstbetrieben. Sie befassen sich in erster Linie mit der Reservestellung und zweckgebundenen Verwendung bzw. Ausschüttung aus dem Forstbetrieb
stammender Überschüsse. Die Tatsache, daß die Fondsoperationen, insbesondere die
Einlagen, primär auf Ereignissen der Vergangenheit aufbauen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Fonds ihre eigentliche Zweckbestimmung in der Zukunft haben.
Die Disposition über Fondsmittel ist damit wie jede Finanzdisposition eine zukunftsgerichtete Tätigkeit. Sie bedarf, um systematisch und rational erfolgen zu können, der
Planung.
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Begriff und Auf gaben der Planung

Planung kann als ein systematisches, zielgerichtetes Durchdenken zukünftiger
Zustände und Prozesse definiert werden, das den Zweck verfolgt, eine optimale Zielrealisierung zu erreichen. Planung dient der Vorbereitung zweckorientierter Handlungen und
geht der Realisierung voraus. Merkmale der Planung sind somit eine primär geistige
Tätigkeit des planenden Individuums und der prospektive Charakter dieser Tätigkeit.
Planung ist ferner zielgerichtet, das heißt, sie bereitet Handlungen vor, die bestimmten
Zielen dienen.
Planung hat die Aufgabe, eine systematische, zielorientierte Steuerung von Entscheidungen zu ermöglichen. Sie tritt an die Stelle einer auf Intuition und Improvisation basierenden Entscheidungsfindung und soll helfen, das Risiko von Fehlentscheidungen zu vermindern. Da Planung immer aufgrund unvollkommener Informationen erfolgt und zu
Entscheidungen unter Unsicherheit führt, gewährt sie keine absolute Erfolgsgarantie. Sie
trägt aber dazu bei, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu steigern. Ihre Vorteile gegenüber
einem ungeplanten, improvisierten Handeln sind im allgemeinen um so größer, je komplexer die zu bewältigende Situation ist.
Planung ist nicht auf den Bereich der Wirtschaft beschränkt. Das eigentliche Wesen
der wirtschaftlichen Tätigkeit als bewußt-rationales Durchdenken, Abwägen und Auswählen von Handlungsalternativen kommt in der Planung aber besonders deutlich zum
Ausdruck. «Gute Planung ist daher eine der wichtigsten Voraussetzungen auf die Dauer
erfolgreichen Wirtschaftens.» 336
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712 Begriff und Aufgaben der Finanzplanung
Finanzplanung ist Planung, die sich mit Beständen und Strömen von Zahlungsmitteln
befaßt. Im weiteren Sinn versteht man darunter eine systematische Vorschau, in welcher
die finanziellen Vorgänge eines wirtschaftlichen Organismus in ein Ordnungsgefüge
gebracht werden. Finanzplanung im engeren Sinn beinhaltet eine systematische Erfassung und Gegenüberstellung der innerhalb eines bestimmten (Planungs-)Zeitraumes zu
erwartenden Einnahmen und Ausgaben (Einnahmen- und Ausgabenplan). Dabei werden
die zur Deckung allfälliger Lücken notwendigen Mittelbeschaffungen vielfach getrennt
erfaßt (Kreditplan). Die Finanzplanung befaßt sich mit pagatorischen Größen. Im
Gegensatz zur Erfolgsrechnung und -planung, welche alle Wertveränderungen erfassen,
gehen in die Finanzplanung nur Zahlungsvorgänge ein. Trotzdem besteht aber ein enger
Zusammenhang der beiden Rechnungsbereiche.
Finanzplanung ist normalerweise Sekundärplanung, das heißt, sie baut auf vorgelagerten Primärplänen auf. Primären Charakter tragen in Unternehmungen häufig die Produktions- und Absatzplanung. Die Finanzplanung kann insofern als integrierte Gesamtplanung bezeichnet werden, als sie normalerweise die finanziellen Konsequenzen der Planungen sämtlicher Bereiche - zum Beispiel Produktions-, Absatz-, Beschaffungs- , Investitions- und Personalbereich - darstellt und durch Rückkoppelungsprozesse
die
Bereichsplanungen koordiniert und Gegensätze zum Ausgleich bringt. Finanzplanung
kann somit in allgemeiner Umschreibung als finanzieller Ausdruck der Betriebs- oder
Haushaltpolitik bezeichnet werden.
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Finanzplanung im betrieblichen Bereich

Für die Privatwirtschaft besteht kein gesetzlicher Zwang zur Aufstellung von Finanzplänen. Trotzdem wird deren Wichtigkeit von der betriebswirtschaftlichen Theorie in letzter
Zeit in verstärktem Maße hervorgehoben. Dabei wird die Finanzplanung als Instrument
zur Erreichung folgender Zwecke betrachtet:
Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichtes
Wirtschaftliche Nutzung überschüssiger Zahlungsmittel
Integrationseffekt
Finanzielle Ungleichgewichte in dem Sinne, daß der Zahlungsmittelbedarf zu einem
bestimmten Zeitpunkt den Zahlungsmittelbestand übersteigt, stellen die Existenz von
Betrieben in Frage. Ein Betrieb ist liquid, so lange er in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen termingerecht erfüllen zu können. Da Zahlungsfähigkeit unter der geltenden
Rechtsordnung eine Existenzbedingung darstellt, ist der Betrieb in seiner Existenz
bedroht, wenn diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Das trifft grundsätzlich auch für
öffentliche Betriebe zu, unter Berücksichtigung der für diesen Betriebstyp zusätzlich
bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten 337 •
337

Vgl. Kapitel 532.
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Im Rahmen der Liquiditätssicherung erfüllt die kurzfristige Finanzplanung die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß der Zahlungsmittelbedarf zu keinem Zeitpunkt den mutmaßlichen Zahlungsmittelbestand überschreitet. Da dieser in den wenigsten Fällen genau vorausermittelt werden kann, sind gewisse finanzielle Reserven einzuplanen, um das Planungsrisiko abzudecken.
In der mittel- und langfristigen Finanzplanung tritt der Aspekt der Liquiditätssicherung zurück. Entsprechend der mit der Erweiterung des Planungshorizontes einhergehenden Vergröberung der Planung liegt hier das Schwergewicht auf der Ermittlung des Kapitalbedarfs auf längere Sicht mit dem Ziel, dauerhafte finanzielle Grundlagen für die Existenz des Betriebes zu schaffen. Auch hier stellt sich das Problem der Schaffung von
Sicherheitsreserven zur Abdeckung des Planungsrisikos.
Die zweite Aufgabe der Finanzplanung besteht in einer wirtschaftlichen Nutzung
nicht unmittelbar benötigter Zahlungsmittel. Sind in einem Betrieb finanzielle Mittel vorhanden, die in der überblickbaren Zukunft nicht benötigt werden, so liegt eine Überkapitalisierung vor. Die brachliegenden Vermögensteile führen zu einer Verminderung der
Rentabilität, so daß eine Rückzahlung bzw. Ausschüttung solcher Kapitalteile angezeigt
ist. Solche nicht betriebsnotwendigen Finanzierungsmittel festzustellen, ist Aufgabe des
Finanzplanes. Werden nur momentan freigesetzte finanzielle Mittel zu einem späteren
Zeitpunkt wieder benötigt, so ist - unter Bezugnahme auf den Finanzplan - die optimale
Anlageform für diese Mittel zu realisieren.
Der Integrationseffekt des Finanzplanes besteht darin, daß die verschiedenen
Bereichspläne, auf denen er basiert, hinsichtlich ihrer finanziellen Realisierbarkeit überprüft werden. Neben anderen Engpässen, zum Beispiel technischer oder rechtlicher Art,
ist auch damit zu rechnen, daß die Teilpläne aus finanziellen Gründen nicht auf Anhieb
auf einen Nenner gebracht werden können, so daß es materieller Abstriche oder zusätzlicher Finanzierungsmaßnahmen bedarf, um die Harmonisierung der Planungen herbeizuführen. Der Finanzplan bildet «die integrative Klammer» der übrigen Teilpläne, ohne
die inhaltliche und formale Unverträglichkeiten und Planungslücken nicht erkennbar
werden 338 • Die Finanzprognose als erster Schritt der Finanzplanung löst normalerweise
Rückkoppelungsmechanismen und Anpassungsprozesse aus, die solange dauern, bis der
Finanzplan im Gleichgewicht ist, das heißt Mittelbedarf und Mittelbeschaffung miteinander im Einklang stehen. Materiell kann sich diese Anpassung beispielsweise in einer reduzierten Zielsetzung oder in einem zeitlichen Aufschub von Investitionsvorhaben äußern.
Die rechnerische Erfassung und Analyse pagatorischer Vorgänge hat in den letzten
Jahren im Rechnungswesen privater Unternehmungen stark an Bedeutung gewonnen,
nachdem das Schwergewicht lange Zeit einseitig auf die wertorientierte Erfolgsermittlung
gelegt worden war. Einzig im Bereich öffentlicher Haushalte und in Form einfacher
Buchhaltungen von Kleinbetrieben vermochten sich Einnahmen-/ Ausgaben-Rechnung
zu behaupten. Erst in neuerer Zeit führte das Bedürfnis nach vermehrter Information
über die Zahlungsmittelbewegungen im Rahmen der Unternehmung zur Schaffung neuer
Informationsinstrumente, die heute unter den Bezeichnungen Geld-, Finanz- oder Kapi338
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talflußrechnungen zunehmende Bedeutung erlangen. Das Aufkommen von Kapitalflußrechnungen als «dritte Jahresrechnung» 339 neben Erfolgsrechnung und Bilanz führte zu
einer Aufwertung der lange Zeit als minderwertig betrachteten Einnahmen-/ Ausgabenrechnungen. Diese Entwicklung läßt auch die heute noch weitgehend auf die Registrierung pagatorischer Vorgänge sich beschränkenden Forstrechnungen in einem positiveren
Lichte erscheinen. Einzelne Bilanztheoretiker, welche die Leistungsfähigkeit von Bilanz
und Erfolgsrechnung als Informationsmittel grundsätzlich in Frage stellen, sehen in den
Kapitalflußrechnungen sogar eine Alternative zu den herkömmlichen Unternehmungsrechnungen 340 • Von besonderer Bedeutung sind dabei Kapitalflußrechnungen in prospektiver Form, also vorausschauende Ermittlungen der finanziellen Vorgänge. Diese stellen
nichts anderes dar als Finanzplanungen.
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Finanzplanung im Bereich öffentlicher Haushalte

Die Planung im finanziellen Bereich öffentlicher Haushalte hat in der Form des Budgets schon eine lange Tradition. Jährliche Aufstellungen über die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben lassen sich mindestens bis in das 15. Jahrhundert zurückverfolgen. In
den demokratisch organisierten Körperschaften der Neuzeit hat das Budget neben der
Aufgabe als Finanzübersicht auch eine politische Funktion zu erfüllen: Mit der Budgetgenehmigung bestimmt das Volk oder das Parlament - normalerweise für den Zeitraum
eines Jahres - über die Verwendung der öffentlichen Mittel. Das Budget moderner Prägung kann demnach als in einem politischen Entscheidungsprozeß zustandegekommenes
Programm staatlicher Aktivitäten und dessen Finanzierung bezeichnet werden 341 • Für
das Budget charakteristisch sind neben der Zukunftsorientierung der Rechnungsgrößen
vor allem der Jahresturnus seiner Erstellung und seine rechtliche Verbindlichkeit.
Die Nachteile des Budgets werden vor allem in der zeitlichen Begrenzung auf ein
Jahr 342 gesehen. Die nur kurzfristig mögliche Mitteldisposition begünstigt situationsbedingte, politisch aktuelle Zielsetzungen und erschwert die Verfolgung mittel- und langfristiger Ziele. Die finanziellen Auswirkungen langfristiger Vorhaben werden nur für den
Zeitraum eines Jahres erfaßt und nicht in ihrer vollen Tragweite berücksichtigt. Eine
langfristige, Prioritäten setzende Finanzpolitik öffentlicher Haushalte wird dadurch erheblich erschwert. Die Unzulänglichkeiten des Einjahresbudgets geben somit Anlaß für eine
längerfristige Finanzplanung.
Die Finanzplanung der öffentlichen Hand im Sinne mehrjähriger Finanzübersichten 343 ist gegenüber dem Budget eine relativ junge Erscheinung. Sie ist nicht zuletzt ein
339
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einzelnen Fällen erstreckt sich das Budget auch auf andere Zeiträume, z.B. zwei Jahre.
folgenden wird unter Finanzplanung der öffentlichen Hand im Gegensatz zum Budget
immer die mehrjährige, normalerweise rechtlich nicht verbindliche prospektive Finanzübersicht
verstanden.

343 Im
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Kind der Planungseuphorie der sechziger Jahre, hat aber gerade durch die Rezession Mitte
der siebziger Jahre neue Impulse erhalten, indem den öffentlichen Haushalten durch die
Verknappung der Mittel eine planvollere Finanzgebarung aufgezwungen wurde 3 44 • Während die ersten Finanzpläne öffentlicher Körperschaften in der Schweiz auf freiwilliger
Basis auf gestellt wurden, zeichnet sich heute eine Institutionalisierung der Finanzplanung
bis auf die kommunale Stufe hinunter ab.
Die Finanzplanung öffentlicher Haushalte dient folgenden Zielsetzungen 345 :

Gleichgewichtsfunktion:
Der Finanzplan hat das finanzielle Gleichgewicht des Haushaltes in der Planungsperiode sicherzustellen.
Koordinationsfunktion:
Der Finanzplan hat die verschiedenen miteinander konkurrierenden Ansprüche
gemäß einer zu bestimmenden Prioritätsordnung zu koordinieren. Die Notwendigkeit
einer Koordination besteht auch zwischen den einzelnen Körperschaften der verschie denen Stufen und Zweckverbände.
Rationalisierungsfunktion:
Der Finanzplan hat einen möglichst rationellen Einsatz der verfügbaren finanziellen
Mittel sicherzustellen.
Wirtschafts- und konjunkturpolitische Funktion:
Der Finanzplan hat zur Verwirklichung wirtschafts- und konjunkturpolitischer Zielsetzungen beizutragen.
Gestaltungsfunktion:
Der Finanzplan soll zur Vermeidung von Sachzwängen beitragen und «Regieren» statt
«Reagieren» ermöglichen.
Die Parallelen der drei erstgenannten Funktionen zu den in Kapitel 713 dargestellten
Aufgaben der Finanzplanungen privater Unternehmungen sind unverkennbar, während
die beiden übrigen Aufgaben für öffentliche Haushalte typisch sind.
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zusammenhänge der Finanzplanung von Forstbetrieben
und öffentlichen Haushalten

Für öffentliche Forstbetriebe sind sowohl der Aspekt der betrieblichen Finanzplanung
wie derjenige der Finanzplanung körperschaftlicher Organisationen relevant. Als
Produktionsbetriebe mit der Fähigkeit, die finanzielle Regeneration im Normalfall vollständig über den Absatz von Produkten am Markt zu vollziehen, weisen Forstbetriebe die
unter Kapitel 713 erwähnten Planungsbedürfnisse auf. Andererseits sind die Forstbetriebe
für die öffentlichen Haushalte und deren Finanzplanung insofern von Bedeutung, als sie
rechnungSstechnisch in den Gesamthaushalt integriert sind und mit ihren Überschüssen
oder Defiziten die Gesamtrechnung beeinflussen.
344
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Beide Planungen hängen voneinander ab und bedingen einander gegenseitig. Die
Finanzplanung des Forstbetriebes gibt darüber Auskunft, welche Mittel die Forstwirtschaft zur Deckung der öffentlichen Ausgaben beisteuern kann oder welcher Zuschüsse
der Forstbetrieb aus öffentlichen Mitteln bedarf. In der Finanzplanung des öffentlichen
Gemeinwesens spielen die finanziellen Beziehungen zum Forstbetrieb eine um so bedeutendere Rolle, je größer dessen Anteil am gesamten Haushaltvolumen ist. Zuflüsse vom
oder Zuschüsse zum Forstbetrieb entscheiden im Rahmen der Finanzplanung über Tätigkeiten und Einnahmenbeschaffung öffentlicher Gemeinwesen. Beide Planungen können
zwar theoretisch für sich allein durchgeführt werden, indem gewisse Annahmen über die
Mittelbewegungen zwischen Forstbetrieb und Trägerhaushalt gemacht werden. Es handelt sich dabei jedoch um Teilplanungen, die ähnlich wie die einzelnen Bereichsplanungen
im Betrieb ihren vollen Realitätsgehalt erst mit ihrer Integration und Modifikation in der
Gesamtplanung erhalten. Der Integrationseffekt als wesentliche Funktion der Finanzplanung spielt also auch auf der übergeordneten Ebene eine wichtige Rolle.
Die Notwendigkeit einer integrierten Planung hat ihren Niederschlag im Grundsatz
der Vollständigkeit der Finanzplanung gefunden. «Die Finanzplanung ist nur dann
umfassend, wenn alle Gemeindegüter mitberücksichtigt werden.» 346 Die zunehmende
Institutionalisierung der Finanzplanung öffentlicher Gemeinwesen führt dazu, daß auch
deren Forstbetriebe Finanzpläne erstellen müssen, um in die Gesamtplanung integriert
werden zu können. Der Anstoß zur Finanzplanung im Forstbetrieb ist also nicht nur
betrieblich-forstwirtschaftlich motiviert, sondern auch haushaltwirtschaftlich. Allerdings
dürfte in all denjenigen Fällen eine bloß rudimentäre forstbetriebliche Finanzplanung
genügen, in denen der Forstbetrieb lediglich einen kleinen Teil des Gesamthaushaltes ausmacht. Dies trifft, wie festgestellt wurde 347 , für die Mehrzahl der Fälle zu. Bedeutsam ist
die forstbetriebliche Finanzplanung für die Haushaltplanung dort, wo der Wald immer
noch einen bedeutenden Anteil des Haushaltvolumens ausmacht, was insbesondere bei
Korporationen und Bürgergemeinden der Fall ist, und beim Vorhandensein eines großen
Investitionsbedarfs, welcher erhebliche Zuschüsse des Trägerhaushaltes bedingt.
Aus betrieblicher Sicht hat die Verbindung mit einem übergeordneten Trägerhaushalt
für die Finanzplanung folgende Konsequenzen: Die Funktionen der Liquiditätssicherung
und der wirtschaftlichen Nutzung der Zahlungsmittel sind dann von beschränkter Bedeutung, wenn das Kassenmanagement Sache der übergeordneten Organisation ist und die
Mittel dem Betrieb nach seinem Bedarf zugeteilt werden. Die Verhältnisse liegen in diesem Fall ähnlich wie in der Beziehung zwischen Einzelunternehmung und dem Konzern,
der hinsichtlich der Mittelbewirtschaftung eine Einheit bildet. Für die Mehrzahl der
öffentlichen Forstbetriebe trifft dies zu. Das Schwergewicht der Finanzplanung liegt
daher bei diesen Betrieben in der mittel- und langfristigen Kapitalbeschaffung und in der
Anlage überschüssiger Mittel auf längere Sicht. Entsprechend der zeitlichen Distanz des
Planungshorizontes handelt es sich demnach um eine Grobplanung.

346

TRACHSLER

347

Vgl.Kapitel 513.
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(1979), S. 4.

Was die Planungszeiträume, wie sie heute üblich sind, betrifft, so dominiert für den
forstlichen Betriebsplan eine Dauer von 10 bis 15 Jahren. In der kommunalen Finanzplanung hat sich ein Planungszeitraum von vier Jahren eingebürgert (Mittelfristige Finanzplanung), an die zweckmäßigerweise eine zweite 4-J ahres-Periode angeschlossen wird 346 •
Die langfristige Finanzplanung kann bei öffentlichen Haushalten ebenfalls Zeiträume
von 10 bis 15 Jahren umfassen 348 •
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Forstreservefonds als Gegenstand der Finanzplanung

721 Formaler Gehalt der Finanzplanung
Unter Finanzplanung wird die systematische Erfassung und Gegenüberstellung der
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen verstanden, wobei für jeden Zeitpunkt innerhalb des Planungszeitraumes festgestellt wird,
ob die kumulierten Einnahmen unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Zahlungsmitteln die kumulierten Ausgaben übersteigen 349 • Für den Aufbau und die formale
Gestaltung eines Finanzplanes existieren in der Literatur zahlreiche Vorschläge. Diese
lassen sich auf ein einheitliches Grundschema zurückführen, dessen Hauptelemente die
folgenden Größen sind:
Der am Anfang des Planungszeitraumes vorhandene Bestand an Zahlungsmitteln
(AB),
der Zugang an Zahlungsmitteln während des Planungszeitraumes (Ek),
der Abgang an Zahlungsmitteln während des Planurigszeitraumes (Ak),
Zahlungsrnittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge, betrachtet zu alternativen Zeitpunkten
(Dm).
Die Beziehungen dieser Größen zueinander können durch folgende Gleichung ausgedrückt werden, wobei m die alternativ betrachteten Periodenenden zwischen dem Beginn
des Planungszeitraumes und seinem Ende (n) bezeichnet:
m

m

k=I

k=I

Nimmt in einer ersten Finanzprognose Dm für einen oder mehrere Zeitpunkte zwischen dem Beginn des Planungszeitraumes (k = 0) und seinem Ende (k = n) negative
Werte an, überwiegen also die kumulierten Ausgaben die um den Anfangsbestand vermehrten kumulierten Einnahmen, so liegt ein ungedeckter Zahlungsmittelbedarf vor. Es
sind zu seiner Deckung entweder zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen zu ergreifen,
oder die Planung ist solange zu revidieren, bis die Defizite verschwinden. Solche zusätzlichen Kapitalbeschaffungsmaßnahmen werden in der Praxis vielfach in einem Kapi348

HAUSER./NYFFELER

349

REICHMANN

(1972), S. 14.
(1974), Sp. 1477 ff.
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talbeschaffungs- oder Kreditplan ~usammengefaßt. Bei öffentlichen Forstbetrieben
beschränken sich die zusätzlichen Finanzierungsmaßnahmen auf Zuschüsse des Trägerhaushaltes, weil sie nicht selber an den Geld- und Kapitalmarkt gelangen können. Denkbar wären auch Bewirtschaftungsbeiträge einer übergeordneten Körperschaft wie Kanton oder Bund. Die ursprüngliche Finanzprognose wird erst dann zu einem realisierbaren
Plan, wenn unter Berücksichtigung sämtlicher Finanzierungsmaßnahmen für jeden Zeitpunkt während des Planungszeitraumes gilt:

Ergeben sich umgekehrt aufgrund der Finanzprognose für Dm zu jedem beliebigen
Zeitpunkt positive Werte, so bedeutet dies, daß überschüssige liquide Mittel vorhanden
sind. Es handelt sich dabei - zumindest für den Planungszeitraum betrachtet - um nicht
betriebsnotwendiges Kapital, das ausgeschüttet bzw., soweit zu einem späteren Zeitpunkt
wieder benötigt, anderweitig angelegt werden kann. Theoretisch könnte der Anfangsbestand an Mitteln (AB) um den Betrag, den :Qnim Minimum erreicht, abgebaut werden,
ohne die Realisierbarkeit des Planes in Frage zu stellen. Die Unsicherheit, mit der jede
Planung zwangsläufig behaftet ist, führt in der Praxis allerdings dazu, Reserven vorzusehen. Die Zahlungsströme werden deshalb so geplant, daß der Überschuß Dm nicht
den an und für sich optimalen Wert von Null erreicht, sondern immer einen gewissen
Minimalstand überschreitet. Wie hoch diese Planungsreserve im konkreten Einzelfall
gewählt werden soll, ist eine Ermessensfrage. Ihre Beantwortung hängt wesentlich davon
ab, wie negativ sich der Eintritt eines Zahlungsmittelfehlbetrages auf die Zielrealisierung
auswirken würde.
Eine weitere Restriktion eines konkreten Finanzplanes kann die für das Ende des
Planungszeitraumes geforderte Höhe des Mittelbestandes (:QJ sein, die mit der Planungsreserve übereinstimmen kann, aber nicht muß. Die Forderung nach einem
bestimmten Mittelbestand am Ende des Planungszeitraumes ist ebenfalls eine Folge des
mit der Planung untrennbar verbundenen Unsicherheitsmomentes. Finanzielle Reserven
sind somit auch in einer integrierten Planung unvermeidlich, einerseits, weil Mittelzuflüsse
und -abflüsse nie vollständig synchronisiert werden können, und andererseits, weil mangelnde Voraussicht Planungsreserven notwendig macht.
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Stellung des Forstreservefonds im Finanzplan

Geht man davon aus, daß Forstreserven in erster Linie Mittel zur Finanzierung
zukünftiger Vorhaben von Forstbetrieben darstellen, so lassen sich Forstreservefonds als
Zahlungsmittelüberschüsse im Sinne des dargestellten Finanzplanungsschemas interpretieren. In dieser Betrachtungsweise werden Höhe und Veränderungen des Forstreservefonds durch einen Finanzplan bestimmt. Durch die Bindung an einen Finanzplan wird
der Forderung nach einer rationalen und zweckentsprechenden Mittelpolitik Rechnung
getragen. Nach dieser Konzeption richtet sich die Fondshöhe zu einem bestimmten Zeitpunkt ausschließlich nach dem zu erwartenden Mittelbedarf, der sich aus der Differenz
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zukünftiger Einnahmen und Ausgaben ergibt, eventuell unter Berücksichtigung einer
Sicherheitsreserve zur Abdeckung des Planungsrisikos. Sie entspricht damit der Forderung, Forstreserven nicht nach vergangenen Ereignissen, sondern nach dem zukünftigen
Mittelbedarf zu bemessen.
Öffentliche Forstbetriebe sind normalerweise tresoreriemäßig in den Gesamthaushalt
eingegliedert. Kurzfristige Zahlungsmittelfehlbeträge werden vom Trägerhaushalt ausgeglichen, der andererseits auch kurzfristige Zahlungsmittelüberschüsse übernimmt, bis
im Zuge der Rechnungsabnahme nach Ablauf der Budgetperiode über die endgültige Verwendung der Mittel entschieden wird. Die kurzfristige Liquidität stellt somit planungstechnisch kein Problem der öffentlichen Forstbetriebe dar. Gegenstand der Finanzplanung und der Fondspolitik ist vielmehr die Kapitalbeschaffung auf mittlere und lange
Sicht. Die in einem Finanzplan alternativ zu betrachtenden Zeitpunkte können dementsprechend in größeren Abständen, zum Beispiel Jahresperioden, gewählt werden. Aufgrund der Länge der zu wählenden Planungszeiträume sind die Planungsgrößen globaler
Natur.

723

Praktische Konsequenzenfinanzplanorientierter Forstreservefonds

Die Interpretation des Forstreservefonds als Residualgröße eines forstbetrieblichen
Finanzplanes hat zur Folge, daß sich seine Höhe und Veränderungen nach diesem Plan
richten. Dies bedeutet eine grundsätzliche Abwendung von der in den geltenden Vorschriften niedergelegten Lösung: Die Äufnung des Forstreservefonds wird nicht von vergangenen Ereignissen wie Hiebsatzüberschreitungen, günstigen Betriebsergebnissen oder
Waldverkäufen abhängig gemacht, sondern vom zukünftigen Finanzbedarf 350 • Überschüsse sollen nicht in jedem Fall zu einer Reservestellung führen, sondern nur dann,
wenn tatsächlich ein Finanzbedarf vorliegt. Umgekehrt wird aber nach diesem Konzept
die Bereitßtellung finanzieller Mittel zur Verwirklichung geplanter Vorhaben nicht, wie
unter den geltenden Vorschriften, vom Vorliegen bestimmter, eng umschriebener Tatbestände abhängig gemacht, sondern erfolgt grundsätzlich unter Heranziehung sämtlicher Überschüsse des Forstbetriebes, ungeachtet deren Entstehung.
Die Steuerung der Forstreservefonds durch einen Finanzplan im dargestellten Sinn
bringt eine umfassende Zweckbindung aller forstbetrieblichen Mittel mit sich. Alle erwirtschafteten Überschüsse werden vom Finanzplan daraufhin überprüft, ob sie in der
Zukunft vom Betrieb benötigt werden. Ausschüttungen an den Eigentümer sind nur in
dem Umfang möglich, als der Finanzplan keinen Bedarf zusätzlicher Mittel nachweist.
Die beschränkte Zweckbindung der Forstreserven hinsichtlich Herkunft und Verwendung der Mittel wird damit aufgegeben zugunsten einer umfassenden, auf alle forstbetrieblichen Bereiche und Aufgaben sich erstreckenden Zweckbindung. Forstreservefonds können nach dieser Lösung grundsätzlich zur Finanzierung sämtlicher Maßnahmen des
Forstbetriebes herangezogen werden und nicht nur, wie unter den geltenden Normen, für
350

Diese Aussage schließt nicht aus, daß in der Praxis häufig ein Zusammenhang zwischen solchen Ereignissen und einem zukünftigen Finanzbedarf besteht.
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bestimmte Vorhaben. Das hätte beispielsweise zur Folge, daß Bewirtschaftungsmaßnahmen ebenso aus Fondsmitteln finanziert werden könnten wie Aufforstungen oder
Straßen bauten.

724 Anzustrebende Fondshöhe
Grundsätzlich gilt im Rahmen einer Finanzplanung, daß der zu haltende Bestand an
Mitteln nicht höher sein soll, als zur Verwirklichung aller Teilpläne bei dauernder Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit notwendig ist. Die zu einem bestimmten Zeitpunkt
notwendige Fondshöhe bemißt sich demnach aufgrund der zu erwartenden Einnahmenund Ausgabenströme unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen Bestandes an
Zahlungsmitteln. Das Problem der Unsicherheit der Voraussagen schafft allerdings die
Notwendigkeit von Planungsreserven zur Deckung eines gegenüber dem Plan möglicherweise höheren Mittelbedarfes, dessen Höhe von den vorhandenen Risiken bestimmt wird.
Ferner stellt sich die Frage, wie hoch der Fonds am Ende des Planungszeitraumes sein
soll. Da ein Finanzplan nur die Mittelbewegungen eines beschränkten Zeitraumes darzustellen vermag, über den Finanzbedarf der darauffolgenden Periode aber keine Rechenschaft geben kann, stellt sich auch für den Planungshorizont die Frage der anzustrebenden Fondshöhe.
Die optimale Höhe von Forstreservefonds steht aber auch ohne Bindung an eine
Finanzplanung zur Diskussion, wenn sie nicht von einem starren Einlage- und Entnahmemechanismus abhängig gemacht werden und nach unten oder nach oben begrenzt werden soll. Konkrete Vorstellungen über die anzustrebende Höhe der Forstreserven finden
sich bei vereinzelten Autoren und in den Forstreservevorschriften dreier Kantone. Die
entsprechenden Beträge lauten wie folgt:
FLURY351 :
GoNET352 :
Freiburg:
Aargau:
Bern:

1- bis 4facher Reinertrag einer mittleren nachhaltigen Jahresnutzung

5facher jährlicher Reinertrag (aufgeteilt auf drei verschiedene Fonds)
2facher mittlerer Reinerlös
3facher Betrag der mittleren jährlichen Betriebs-Mehreinnahmen der vorausgegangenen Wirtschaftsplanperiode gemäß Wirtschaftsplan
Doppelte rohe Jahreseinnahme (Betriebsfonds)

Den Regelungen, die auf einer Nettogröße, das heißt einer Differenz aus Einnahmen
und gewissen Ausgabenelementen, basieren, haftet der Mangel an, daß die Fondshöhe zu
stark vom Ergebnis der Referenzperiode beeinflußt wird. Im Falle von Defiziten kann
zumindest theoretisch der Fall eintreten, daß ein negativer Fonds bestand resultiert 353 •
Entsprechende Vorschriften sind kennzeichnend für eine Wirtschaftsperiode, in welcher
noch nicht mit negativen Betriebsergebnissen gerechnet werden mußte und aufgrund stabilerer Verhältnisse oder einer statischen Betrachtungsweise über längere Zeit hinweg
351 FLURY

(1917), S. 54.

352 GONET

( 194 7),

353 Ein
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s. 111.

solcher ist denkbar in Form von Krediten.

gleichbleibende Überschüsse als normal betrachtet wurden. Günstiger zu beurteilen ist
die vom Kanton Bern realisierte Lösung der Wahl der Roheinnahmen als Referenzgröße.
Eine Bruttogröße weist den erwähnten Nachteil eines möglicherweise negativen Vorzeichens nicht auf und unterliegt geringeren Schwankungen als eine Nettogröße. Sie weist
aber ebenfalls Schwächen auf, indem die Einnahmen erfahrungsgemäß größeren
Schwankungen unterworfen sind als die Ausgaben. Der Grund liegt im Vorliegen fixer
Kostenelemente, die nicht abgebaut werden können, während die Nutzung und damit der
Absatz theroretisch völlig eingestellt werden können. Stabilitätserwägungen sprechen
damit für die Wahl einer Ausgabengröße zur Definition der anzustrebenden Fondshöhe.
Das gewichtigste Argument für die Heranziehung einer Ausgabengröße zur Bemessung
der Reservefonds ergibt sich allerdings aus deren Funktion. Wenn die Fonds primär der
Finanzierung von Ausgaben des Forstbetriebes dienen, so ist es logisch, ihre Höhe auch
nach den Ausgaben zu bemessen 354 •
Mit der Wahl der Referenzgröße ist allerdings noch nichts über die anzustrebende
Fondshöhe ausgesagt. Ein diesbezügliches Urteil ist schwierig zu fällen. Grundsätzlich
kann gesagt werden, daß die finanziellen Reserven um so höher zu bemessen sind, je
nachteiliger sich ein allfälliger Finanzengpaß auf die Existenz des betreffenden Wirtschaftsorganismus und die Verwirklichung seiner Ziele auswirkt. Im Falle öffentlicher
Waldeigentümer ist festzustellen, daß die Möglichkeiten, den Forstbetrieb durch
Zuschüsse aus allgemeinen Haushaltmitteln notfalls zu unterstützen, um so größer sind,
je geringer der Anteil des Forstbetriebes am gesamten Haushaltvolumen ist. Für politische Gemeinden und insbesondere die Kantone ist der Anteil der Forstwirtschaft im allgemeinen so gering zu veranschlagen, daß davon ausgegangen werden kann, daß Abweichungen von der Finanzplanung aufgrund außerordentlicher Ereignisse die Realisierung
der Zielsetzungen des Forstbetriebes nicht ernstlich in Frage stellen.
Komplexer liegen die Verhältnisse für öffentliche Waldeigentümer, die ihre Ausgaben
primär aus Vermögenserträgnissen decken und nicht die finanzielle Flexibilität der mit
Steuerhoheit ausgestatteten Gemeinwesen aufweisen. Dies trifft in erster Linie für Bürgergemeinden und Korporationen zu, bei welchen im Extremfall der Wald die einzige
Einkommensquelle darstellen kann. Die Möglichkeiten, Planabweichungen in Kauf zu
nehmen bzw. Zuschüsse an den Forstbetrieb gewähren zu können, sind bei diesen Waldeigentümern sehr eingeschränkt. Das Bedürfnis nach einer Sicherheitsreserve ist größer
und rechtfertigt einen höheren Reservenbestand. Eine Differenzierung der Vorschriften
über die Höhe der anzustrebenden Reservefondshöhe nach der Finanzkraft des Waldeigentümers wäre daher angebracht.

354

Diese Lösung wurde im Falle des Betriebsmittelfonds in Rheinland-Pfalz gewählt. Vgl. HEUELL
(1957), s. 217.
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Anwendungsprobleme

Voraussetzungen und Grenzen der Finanzplanung

Der Grundsatz der Vollständigkeit der Planung verlangt, daß alle Ereignisse und Vorgänge in die Planung miteinzubeziehen sind, die für die Steuerung des Betriebes relevant
sind. Planungen einzelner Bereiche sind zwar möglich und haben ihre Funktion. Ihren
vollen Wert erhalten Planungen jedoch erst dann, wenn sie umfassend und miteinander in
Einklang gebracht sind. Für die Finanzplanung gilt dies in besonderem Maße; sie ist
grundsätzlich erst dann vollständig und konsistent, wenn alle Vorgänge, die finanzielle
Konsequenzen nach sich ziehen, quantitativ erfaßt, gesamthaft in einem Plan dargestellt
und auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft werden können.
In der forstlichen Praxis sind die Voraussetzungen für eine integrierte Planung noch
nicht erfüllt. Es bestehen zwar Teilplanungen in einzelnen Bereichen, die zum Teil - vor
allem im naturalen Bereich - auf jahrzehntelanger Erfahrung aufbauen können. Die
Grundlagen für eine materielle Planung sind in zahlreichen Fällen vorhanden, es fehlen
jedoch die Voraussetzungen zur Ermittlung der finanziellen Komponenten. So lassen sich
beispielsweise die Nutzungsmenge und ihre Sortimentszusammensetzung aufgrund einer
sorgfältigen Nutzungsplanung relativ zuverlässig voraussagen. Die Bewertung dieser
Produkte am Markt, welche über die finanziellen Konsequenzen entscheidet, wirft jedoch
erhebliche Planungsprobleme auf. Grundsätzlich ist festzustellen, daß zwar wichtige
Vorarbeiten ·für ein integriertes Planungssystem in Forstbetrieben geleistet worden sind,
die einen wesentlichen Teil der Bereiche abdecken, daß daneben aber noch zahlreiche
Lücken ausgefüllt werden müssen 355 • Die Finanzplanung als ausgesprochene Sekundärplanung, die fast ausschließlich auf den Grundlagen anderer Planungsbereiche aufbaut,
ist von dieser Unvollständigkeit in besonderem Maße betroffen.
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Rechtliche Grenzen

Eine umfassende Zweckbindung aller aus dem Forstbetrieb stammenden Mittel, wie
sie die vorgeschlagene Konzeption beinhaltet, bedeutet einen schweren Eingriff in die
finanzielle Autonomie der Waldeigentümer und dürfte deshalb nicht ohne weiteres durchsetzbar sein. Heute sind die öffentlichen Waldeigentümer im Rahmen der für sie geltenden Haushaltvorschriften in der Verwendung der Überschüsse des Forstbetriebes grundsätzlich frei. Die Zweckbindung forstlicher Mittel durch Forstreservefonds beschränkt
sich im großen und ganzen auf Vorgänge, die traditionell als Vermögensumwandlungen
interpretiert werden. Allerdings sind in der geltenden Gesetzgebung Elemente einer
umfassenden Zweckbindung vorhanden. Die radikalste Lösung in dieser Hinsicht stellen
die solothurnischen Forstkassen dar, welche die unbeschränkte Zweckbindung sämtlicher Forsteinnahmen bereits seit über hundert Jahren kennen 356 • Eine über die Ver(1976) , S. 820 ff.
Vgl. Kapitel 34. Die strenge Zweckbindung forstlicher Einnahmen im Kanton SO wird allerdings gemildert durch eine liberale Bewilligungspolitik des Regierungsrates für Entnahmen
zu nicht-forstlichen Zwecken. Ferner führte der früher hohe Losholzanteil ebenfalls zu Einkommen, die nicht dem Zweckbindungsprinzip unterworfen waren.

355KuRT
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mögenserhaltung hinausgehende Zweckbindung beinhalten auch die Vorschriften derjenigen Kantone, welche Reserveeinlagen aus normalen Überschüssen verlangen 357 • Diese gehen allerdings nie so weit, den vollen Überschuß als einlagepflichtig zu erklären.
Daraus ist zu schließen, daß weder die rechtlichen Grundlagen noch die politischen Voraussetzungen vorhanden sind, um eine umfassende Zweckbindung sämtlicher Forsteinnahmen in naher Zukunft durchzusetzen.
Hindernisse rechtlicher Art dürften sich aber auch der Einführung einer integrierten
Betriebsplanung, welche die Voraussetzung der Finanzplanung bildet, in den Weg stellen.
Die Frage, welche Elemente eines Wirtschaftsplanes rechtlich streng verbindlich sind, wie
beispielsweise der Hiebsatz, und welche Elemente eine bloße Absichtserklärung des
Waldeigentümers ohne verbindlichen Charakter sind, ist in der Praxis meist ungeklärt.
Aus dem rechtlich unbestimmten Charakter heutiger Wirtschaftspläne ist zu schließen,
daß die Möglichkeiten zu einer viel umfassenderen Betriebsplanung, wie sie Voraussetzung für einen Finanzplan und ein Forstreservenkonzept im dargestellten Sinne bildet,
heute nicht gegeben sind und erst geschaffen werden müßten.

733

Ökonomische Grenzen

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit des Rechnungswesens besagt, daß das Rechnungswesen als Instrument zur Messung und Herbeiführung von Wirtschaftlichkeit selber nach ökonomischen Prinzipien zu beurteilen ist. Wie alle betrieblichen Maßnahmen
unterliegt damit auch die Planung der Forderung nach einem ökonomischen Einsatz der
Mittel. Der Aufwand für ein Planungssystem und der dadurch bewirkte Erfolg müssen in
einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Die Erarbeitung von Kriterien zur Messung des Erfolgs planerischer oder rechnungstechnischer Maßnahmen ist allerdings
schwierig, da man es auch hier mit Zukunftserwartungen zu tun hat und die Erfolgselemente nur schwer einzelnen Wirkungsfaktoren zurechenbar sind. Es besteht aber kaum
ein Z weife!, daß eine rationelle Mittelbewirtschaftung, wie sie ein finanzplanorientiertes
Forstreservekonzept verspricht, allein kein integriertes Betriebsplanungssystem zu rechtfertigen vermag. Das vorgeschlagene Konzept hat demnach nur eine Chance zur Verwirklichung, wenn sich die Erkenntnis der Notwendigkeit einer umfassenden Betriebsplanung auch aus anderen Motiven durchsetzt. Eine detaillierte Finanzplanung dürfte vor
allem für Waldeigentümer nur schwer zu begründen sein, deren Forstbetrieb im Gesamthaushalt nur eine untergeordnete Rolle spielt und die Finanzdispositionen nicht wesent lich zu beeinflussen vermag. Die Notwendigkeit einer Finanzplanung und einer darauf
aufbauenden Reservenbewirtschaftung ist auch für Waldeigentümer mit zeitweise defizitärem Forstbetrieb schwer zu rechtfertigen, welche in der Vergangenheit durch Zuschüsse
zum Forstbetrieb ihre waldfreundliche Gesinnung und ihr Verantwortungsbewußtsein
finanziell dokumentierten.

357

Vgl. Kapitel 4146.
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Folgerungenfür die praktische Anwendbarkeit des Konzeptes

Die Voraussetzungen zur Einführung eines umfassenden und ganzheitlichen Planungssystems in Forstbetrieben, das die Grundlage eines modernen, finanzierungsorientierten Forstreservekonzeptes bilden würde, sind in verschiedener Hinsicht noch nicht
erfüllt. Es ist damit zu rechnen, daß die Planung in Forstbetrieben vorerst stufenweise
und bereichsweise verbessert und ausgebaut werden wird und daß die integrale Betriebsplanung auf breiter Basis erst in einer späteren Zukunft Tatsache werden kann. Es stellt
sich daher die Frage, ob die Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel auch nutzbringend angewendet werden können, ohne daß das Instrument einer Finanzplanung verfügbar ist. Aufgrund der Erfahrungen in anderen Bereichen, daß eine einfache Planung
besser ist als überhaupt keine Planung, läßt sich vermuten, daß dies auch für die Forstreserven zutrifft. Es ist daher zu untersuchen, ob auch einfachere Lösungen auf der Basis
bereits vorhandener Instrumente oder von Teilplanungen eine Grundlage für Entscheidungen im Finanzbereich von Forstbetrieben abgeben können, die eine Verbesserung
gegenüber dem heutigen Zustand ermöglichen.
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Teillösungen

Regelung im Rahmen des herkömmlichen Wirtschaftsplans

Grundlagen zur Steuerung der Forstreserven liefern, wenn auch unvollständig, die
schon heute vorhandenen Planungsmittel. Die Wirtschaftspläne, wie sie für den Großteil
der öffentlichen Waldfläche periodisch ausgearbeitet werden müssen, enthalten zumindest Hinweise zur Abschätzung der finanziellen Konsequenzen der Bewirtschaftung. Der
Konkretisierungsgrad dieser Angaben ist allerdings in vielen Fällen ungenügend. Sie
beschränken sich vielfach auf die Darstellung der Güter- und Leistungsströme innerhalb
des Forstbetriebes und lassen die finanzielle Dimension außer Betracht. Im Zuge der
Revision geltender Wirtschaftsplaninstruktionen wäre es daher wünschenswert, folgende
Elemente als Inhalt von Wirtschaftsplänen vorzuschreiben:
Planerische Erfassung sämtlicher Maßnahmen und Effekte, die finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Die finanzielle Relevanz soll also als Auswahlkriterium für
die Berücksichtigung in der Planung Anwendung finden.
Die finanziellen Konsequenzen der geplanten Bewirtschaftung sollen so genau, wie
aufgrund der materiellen Teilplanungen möglich und ökonomisch zu verantworten,
abgeschätzt werden.
Die Maßnahmen zur Deckung des durch den Plan ausgewiesenen Finanzbedarfes sollen abgeklärt werden.
Die Verbindung zwischen Wirtschaftsplan und Forstreserven ist in einigen wenigen
Kantonen schon heute Gegenstand gesetzlicher Vorschriften. Der Kanton Waadt erklärte
bis vor kurzem die Regelung der Schaffung und Äufnung von Forstreserven als Aufgabe
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des Wirtschaftsplanes 358 , und in der solothurnischen Forstgesetzgebung findet sich die
Bestimmung, daß bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes darauf Bedacht zu nehmen
ist, das finanzielle Gleichgewicht der Forstkasse zu wahren 359 • Die Mindesthöhe des
Betriebsfonds im Kanton Bern, der primär der Finanzierung von Investitionen zu dienen
hat, ist ebenfalls im Wirtschaftsplan festzulegen 360 • Mit solchen Regelungen kann auf die
individuellen Verhältnisse, insbesondere den Investitionsbedarf der einzelnen Betriebe,
Rücksicht genommen werden. Die sehr generell gehaltenen Vorschriften dieser drei Kantone nehmen zwar keinen direkten Bezug auf Überlegungen finanzieller Art im Rahmen
des Wirtschaftsplanes, setzen solche aber zweifellos voraus. Demgegenüber setzt die aargauische Forstreserveverordnung eine einfache Finanzplanung in Form eines «Normalvoranschlages» im Wirtschaftsplan voraus, indem gewisse Einlagetatbestände von der
Erfüllung dieses Finanzplanes abhängig gemacht werden 361 • Bemerkenswert an den aargauischen Vorschriften ist neben ihrer Verbindung zu einer - wenn auch rudimentären Finanzplanung der Umstand, daß nicht nur Geldzuflüsse aufgrund mittelbeschaffender Vorgänge, sondern auch Minderabflüsse infolge Nichterfüllung des Planes in den
Bereichen Kulturen und Wegebau eine Einlagepflicht begründen können.
Der Vorteil einer wirtschaftsplanabhängigen Regelung der Forstreserven liegt in der
größeren Flexibilität in der Festsetzung der Reservehöhe und ihrer Veränderungen. Im
Gegensatz zu starren, schematischen Regelungen, wie sie in der geltenden Gesetzgebung
vorherrschen, erlaubt sie eine betriebsindividuelle, den Bedürfnissen der einzelnen Waldeigentümer und den forstpolizeilichen Erfordernissen angepaßte Forstreservepolitik.

742 Finanzplanung auf freiwilliger Basis
Die Tatsache, daß es kaum möglich sein wird, in absehbarer Zeit eine Finanzplanung,
basierend auf einer integrierten Betriebsplanung allgemein einzuführen und für alle
öffentlichen Waldeigentümer als verbindlich zu erklären, schließt nicht aus, daß freiwillig
erstellte Planungswerke einzelner Waldeigentümer als Grundlage für Entscheidungen im
Zusammenhang mit Forstreserven herangezogen werden können. Die heute bestehenden
gesetzlichen Regelungen wären in dem Sinn zu ergänzen, daß eine Abweichung von den
starren Regeln in denjenigen Fällen möglich ist, in denen der Waldeigentümer einen
Finanzplan vorlegen kann, welcher eine solche Abweichung zu rechtfertigen vermag.
Dies dürfte vor allem für Waldeigentümer relevant sein, die über hohe Forstreserven verfügen, für welche im Rahmen des Forstbetriebes kein Verwendungszweck vorauszusehen
ist und die deshalb ausschüttbar sind. Denkbar ist dies für Betriebe in wirtschaftlich gün358

Arrete du 25 novembre 1960 d'application de la loi forestiere, Art. 11 (aufgehoben). In den provisorischen Wirtschaftsplaninstruktionen fanden sich allerdings keine näheren Erläuterungen
dazu.
359
VVO zum FG vom 23. April 1954, § 3.
360 VO über die Forstreservefonds, vom 6. Mai 1975, Art. 4.
361 VO über die Forstreservefonds der Gemeinden, Korporationen und der Gerechtigkeiten, vom
4. November 1960, § 4.
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stigen Verhältnissen, die mit großer Wahrscheinlichkeit in der Zukunft nicht in die Verlustzone geraten werden und über keine nennenswerten Investitionsbedürfnisse verfügen.
Eine Abweichung von starren Forstreservenormen kann auch gerechtfertigt sein, wenn
sich der Waldeigentümer verpflichtet und finanziell dazu in der Lage ist, unter Aufrechterhaltung einer bestimmten Bewirtschaftungsintensität allfällige Defizite des Forstbetriebes aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken. In welcher Form dies zu geschehen hätte,
bleibt hier offen. Denkbar ist beispielsweise, daß ein Gemeinwesen durch Erteilung eines
Verpflichtungskredites 362 oder durch Aufstellung eines Finanzplanes die Absicht dokumentieren muß, der Forstwirtschaft gewisse Mittel zufließen zu lassen, um in den Genuß
einer abweichenden Regelung zu gelangen.

743

Regelung im Rahmen von Teilplanungen

Als weitere Möglichkeiten wenigstens partieller Verbesserungen in der Steuerung der
Forstreserven bieten sich Lösungen im Rahmen von betrieblichen Teilplanungen an. Im
Vordergrund stehen Planungsbereiche mit ausgeprägten, finanziellen Auswirkungen.
Dazu gehören die Vorhaben und Aktivitäten, welche nicht unmittelbar positiv liquiditätswirksam sind, das heißt, bei welchen den Ausgaben nicht gleichzeitig Einnahmen gegenüberstehen, welche diese vollständig oder teilweise zu kompensieren vermögen. Das
betrifft in erster Linie den Investitionsbereich und die organische Produktion.
Grundlagen für solche Teilplanungen sind zum Teil bereits vorhanden. Nach den Subventionsbestimmungen des Bundes sind für Investitionsvorhaben, wie Aufforstungen,
Verbauungen, Erschließungen und Meliorationen, Gesamtprojekte auszuarbeiten, welche
die Voraussetzung dafür bilden, daß Subventionen für das Einzelprojekt ausgerichtet
werden 363 • Solche Gesamtprojekte, die in Form genereller Erschließungsnetze vor allem
im Bereich des Straßenbaus verbreitet sind, sind eine Grundlage zur Abschätzung des
Investitionsbedarfes eines Forstbetriebes und damit einer zweckorientierten Reservenpolitik.
Im Bereich der organischen Produktion existieren solche Planungen noch kaum,
wären aber für eine Subventionierung, wie sie gegenwärtig diskutiert wird 364 , zweifellos
notwendig. Die Tatsache, daß mit Hilfe finanzieller Anreize die Waldpflege intensiviert
werden soll, beweist die forstpolitische Relevanz finanzieller Instrumente wie der Forstreserven auch in diesen Bereichen. Selbstverständlich liefern nicht nur Planungen im
Zusammenhang mit Subventionsprojekten Grundlagen für Entscheidungen über Forstreservemittel.
Eine Beeinflussung der Forstreservenpolitik des Betriebes durch solche Teilplanungen
weist zwar Mängel auf, indem kein umfassendes Einbeziehen aller Finanzvorgänge des
362

Das Instrument des Verpflichtungskredites wird von der Finanzwissenschaft als Ersatz für
Fonds, die eine Kompetenzdelegation bezwecken, betrachtet. Vgl. Handbuch des Rechnungswesens öffentlicher Haushalte (1978), S. 98.
363
Vorschriften für forstliche Projekte und ihre Unterstützung durch den Bund, vom 15. April
1978, S. 7-11, Eidg. Oberforstinspektorat, Bern.
364
Gesamtkonzeption für eine schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspolitik (1975), S. 363.

336

Betriebes möglich ist. Gegenüber den geltenden Regelungen besteht aber der Vorteil, daß
mindestens wichtige Bestimmungselemente des zukünftigen Finanzbedarfes in die Entscheidung miteinbezogen werden.
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Kurzfristig realisierbare Postulate

Da eine umfassende Finanzplanung in Forstbetrieben, welche die Voraussetzung einer
rationalen Reservenpolitik bildet, in absehbarer Zeit auf breiter Basis nicht durchsetzbar
sein wird, stellt sich die Frage, welche Verbesserungen aufgrund der gewonnenen
Erkenntnisse kurzfristig möglich sind. Zu denken ist dabei in erster Linie an Veränderungen im Rahmen von Revisionen kantonaler Forstgesetze bzw. von Forstreservenormen
untergeordneter Stufen.
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Umfassende Zweckbestimmung der Forstreservemittel

Der Finanzierungszweck der Forstreserven legt es nahe, diese zur Finanzierung sämtlicher Vorhaben und Aufgaben des Forstbetriebes heranzuziehen. Sie sollen damit generell zur Deckung von Defiziten beansprucht werden können, und nicht nur solcher, die
aus Vorhaben resultieren, die als Investitionen bzw. Vermögensvermehrungen interpretiert werden. Damit soll die unbefriedigende Situation beseitigt werden, daß Investitionsvorhaben geringer Priorität, wie zum Beispiel Waldhütten, aus Reservemitteln finanziert
werden können, während dies für fostpolizeilich viel dringendere Aufgaben, wie Pflegearbeiten, nicht möglich ist. Die Notwendigkeit einer solchen Lösung ergibt sich aus der
gewandelten Ertragslage der schweizerischen Forstbetriebe, die nicht mehr in jedem Fall
eine Deckung der aus der Erfüllung betriebsnotwendiger Arbeiten resultierenden Ausgaben durch die Einnahmen der betreffenden Periode erlaubt.
Eine umfassendere Zwecksetzung der Reservemittel bedingt allerdings eine schärfere
Trennung des eigentlichen Forstbetriebes von Nebenbetrieben und betriebsfremden Leistungen, als sie in den meisten Rechnungen öffentlicher Waldeigentümer zum Ausdruck
kommt. Fehlt eine saubere Abgrenzung des Forstbetriebes von anderen Betrieben 365 und
betriebsfremden Leistungen 366 , so besteht die Möglichkeit der Zweckentfremdung von
Forstreservemitteln. Eine Beschränkung des Reservezweckes auf genau umschriebene
Tatbestände, wie sie in den heute geltenden Reservenormen zum Ausdruck kommt, hat
so lange ihre Berechtigung, als die Möglichkeiten einer rechnungstechnischen Trennung
von Forstbetrieb einerseits und allen betriebsfremden Elementen andererseits nicht möglich ist.

365

Z.B. landwirtschaftliche Pachtbetriebe, Pflanzgärten, Sägereibetriebe, Holzhöfe, Kiesgruben
usw.
366
Z.B. Leistungen für Dritte, Leistungen für den Waldeigentümer oder andere Gemeinwesen,
Erholungseinrichtungen usw.
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Generelle Zweckbindung erzielter Überschüsse

Als Korrelat zur umfassenden Verwendungsmöglichkeit der Forstreservemittel im
Forstbetrieb ergibt sich logischerweise die Forderung nach Heranziehung aller Überschüsse zur Fondsäufnung. Der umfassenden Zwecksetzung der Forstreserven entspricht
eine umfassende Form der Mittelbeschaffung. Zumutbar ist eine solche Lösung für den
Waldeigentümer allerdings nur, wenn die Befreiung der Forstrechnung von forstfremden
Elementen gelingt, weil sonst Überschüsse nicht-forstlicher Aktivitäten der Waldeigentümer einer forstlichen Zweckbindung unterworfen würden.
Die generelle Zweckbindung aller Überschüsse des Forstbetriebes ist hinsichtlich ihrer
Gesetz- und Verfassungsmäßigkeit nicht problemlos, weil sie einen schweren Eingriff in
die finanzielle Autonomie der Waldeigentümer bedeutet. Die Möglichkeiten einer solchen
Lösung müßten im konkreten Fall daher näher abgeklärt werden. Mit einer generellen
Zweckbindung notwendigerweise zu verbinden wäre eine Begrenzung der Reservehöhe,
um eine unbeschränkte Anhäufung von Überschüssen zu verhindern.
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Beschränkung der Reservehö"he

Die Festsetzung eines bestimmten Zielbetrages für die Höhe der Forstreserven stellt
eine vertretbare Lösung dar, solange die Voraussetzungen für eine Bestimmung des notwendigen Reservebestandes aufgrund einer Finanzplanung nicht vorhanden sind. Sie ist
absolut notwendig, wenn aufgrund der generellen Zweckbindung sämtliche Überschüsse
als reservepflichtig erklärt werden, wenn eine unbeschränkte Reserveäufnung verhindert
werden soll. Für den anzustrebenden Fonds bestand können keine objektiv überprüfbaren
Regeln festgelegt werden 367 • Zu fordern ist in jedem Fall, daß keine starren und allgemein verbindlichen Regeln festgesetzt werden, von denen nicht abgewichen werden
kann. Es ist vielmehr die Möglichkeit zu schaffen, die Höhe der Forstreserven, bis zu
deren Erreichen sämtliche Überschüsse des Forstbetriebes zweckgebunden sind, betriebsindividuell festzusetzen und von der Realisierung bestimmter Vorhaben abhängig zu
machen. Hinweise für die Festlegung des Zielbetrages liefern die betrieblichen Verhältnisse, wie sie zum Beispiel aus dem Wirtschaftsplan oder der Erschließungsplanung hervorgehen, andererseits die wirtschaftliche Situation des Waldeigentümers, welche für dessen
Fähigkeit, dem Forstbetrieb notfalls Zuschüsse zu gewähren, entscheidend ist.
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Anlage der Forstreservemittel

Die Anlage der Forstreserven hat sich nach ihrem Zweck zu richten. Wesentliche Voraussetzung für die Zweckerfüllung ist die Sicherheit der Anlage, welche einen Verlust der
Mittel verhindern soll, und ihre Liquidität, das heißt die Eigenschaft, im notwendigen
Augenblick zur Verfügung zu stehen. Ökonomische Gesichtspunkte sprechen für eine
367 Vgl. Kapitel
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haushaltinterne Anlage der Fondsmittel, so lange der Reservezweck dadurch nicht in
Frage gestellt wird. Sowohl das Sicherheits- wie das Liquiditätsargument dürften aber bei
kleineren Waldeigentümern gegen eine interne Verschuldung des Trägerhaushaltes beim
Forstbetrieb sprechen. Ein generelles Verbot der internen Verschuldung ist aber - auch
unter Berücksichtigung der verbesserten Finanzkontrolle öffentlicher Gemeinwesen nicht sinnvoll. Differenzierte Lösungen, wie sie heute die Kantone Zürich oder Freiburg
kennen, wären anzustreben.
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Kompetenzverteilung

Eine Überprüfung der geltenden Regelungen drängt sich auch hinsichtlich der Bewilligungsverfahren und der Kompetenzverteilungen auf. Grundsätzlich sind im Sinne einer
Vereinfachung und Erhöhung der Flexibilität generelle Regelungen individuellen Anordnungen durch eine vorgesetzte Behörde vorzuziehen. Soweit Fondsoperationen einer Verfügung der Aufsichtsbehörde bedürfen, soll diese wenn möglich auf der Stufe der Fachinstanz angesiedelt werden, das heißt beim Kreisforstamt bzw. Kantonsforstamt, wenn
der Mitteleinsatz den Rahmen der forstlichen Zwecksetzung nicht überschreitet.
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Beschleunigter Einsatz der Reservemittel

Dem Problem der inflationären Entwertung der Forstreserven wird in den Vorschlägen betreffend die Beschränkung der Fondshöhe und die Anlage der Mittel Rechnung
getragen. Ein weiteres Postulat im Zusammenhang mit der Inflation stellt der beschleunigte Einsatz der Forstreservemittel beim Vorliegen realisierungswürdiger Vorhaben dar.
Aufgrund der gesamtschweizerischen Situation - rund 200 Mio Franken Forstreserven
steht ein hoher Investitionsbedarf, insbesondere im Erschließungssektor gegenüber - ist
zu vermuten, daß auch in vielen einzelnen Betrieben Forstreservemittel brachliegen, während gleichzeitig dringende Aufgaben der Lösung harren. Den zweckentsprechenden Einsatz vorhandener Mittel herbeizuführen, kann allerdings nicht Aufgabe genereller Normen wie der Forstreservevorschriften sein. In erster Linie dazu geeignet sind die Wirtschaftspläne und Auflagen im Zusammenhang mit der Gewährung von Subventionen.
Denkbar sind auch Verfügungen im Rahmen der schon unter der geltenden Gesetzgebung geregelten Bewirtschaftungspflicht.
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Zusammenfassung

Die Forstreservefonds öffentlicher Waldeigentümer Entstehung, Funktion und Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Öffentliche Waldeigentümer der Schweiz haben aufgrund der Gesetzgebung der meisten Kantone aus Einnahmen des Forstbetriebes zweckgebundene Reserven zu bilden.
Anlaß zur Errichtung solcher Forstreservefonds bildeten vor allem kriegs- und katastrophenbedingte Hiebsatzüberschreitungen und andere Waldvermögensverminderungen.
Sie bezwecken primär die Erhaltung umgewandelter Vermögensteile für die Forstwirtschaft. Betriebswirtschaftlich betrachtet handelt es sich bei diesen Fonds um Rücklagen,
Rückstellungen oder Bestandteile des Ursprungskapitals in speziell gedeckter Form. In
finanzwissenschaftlicher Betrachtungsweise sind es Fonds im Sinne zweckgebundener
Sondervermögen, deren Beziehung zur Forstwirtsc haft sich sowohl aus der Beschaffung
der Mittel aus vorwiegend forstbetrieblichen Quellen wie auch aus der - wiederum primär forstlichen - Zielsetzung dieser Mittel ergibt.
Eine Analyse der drei historisch bedeutsamen Funktionen von Forstreservefonds Gewährleistung gleichmäßiger Ausschüttungen an den Trägerhaushalt, Substanzerhaltung des Forstbetriebes und Finanzierung des Forstbetriebes - zeigt, daß unter den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung neuerer betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse praktisch nur noch die Finanzierungsfunktion von Bedeutung ist und die beiden anderen Ziele mehr beiläufig und nur unvollkommen realisierbar
sind. Die zentrale Bedeutung der Finanzierungsfunktion verlangt, daß Normen über die
Forstreservefonds primär nach diesem Zweck auszurichten sind, wobei nicht untersucht
wird, wie weit Fonds zur Finanzierung öffentlicher Betriebe in der geltenden Gesetzgebung die notwendige rechtliche Basis finden.
Die Zweckbindung von öffentlichen Mitteln durch Fonds wird von der Finanzwissenschaft kritisiert, weil sie verschiedenen Budget-Prinzipien, vor allem dem Grundsatz der
Non -Affektation widerspricht. Eine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise vermag
jedoch auch die Vorteile von Fondslösungen im Rahmen öffentlicher Unternehmungen
aufzuzeigen. Für Fonds spricht auch, daß die Realpolitik, der Finanztheorie zum Trotz,
Zweckbindungen immer wieder bewußt vorgenommen hat.
Die Ausrichtung des Reservezweckes auf die Finanzierungszielsetzung bedingt eine
Zukunftsbetrachtung. Voraussetzung für eine rationale Forstreservepolitik wäre das Vorhandensein einer Finanzplanung, welche die Grundlagen zur Bemessung der unter
Berücksichtigung der Finanzierungserfordernisse zulässigen Ausschüttungen liefert. Die
Finanzplanung als finanzieller Ausdruck einer integralen Planung des Forstbetriebes ist
allerdings noch nicht soweit entwickelt, daß sie in der Praxis eine brauchbare Grundlage
zur Steuerung der Forstreserven abgeben würde. Es läßt sich zwar aufgrund eines
Modells aussagen, nach welchen Kriterien Forstreserven im Rahmen einer Finanzplanung zu bemessen wären. Die Konzeption kann jedoch nicht als praxisreif gelten.
Es wird daher untersucht, wie weit Forstreservefonds auch ohne das Vorhandensein
einer umfassenden Finanzplanung so ausgestaltet werden können, daß Mängel der heu340

tigen Ordnung beseitigt werden können. Vorgeschlagen wird eine umfassendere Zweckbestimmung der Mittel, vor allem eine Erweiterung auf nicht investive Ausgaben im Rahmen des Forstbetriebes. Dem entspricht andererseits eine umfassendere Zweckbindung
der Mittel, der grundsätzlich . alle Überschüsse des Forstbetriebes zu unterwerfen sind.
Die fehlenden Möglichkeiten, die optimale Höhe der Reserven im konkreten Fall zu
bestimmen; führen allerdings dazu, daß bei einer umfassenden Zweckbindung der Einnahmen des Forstbetriebes eine Begrenzung der Fondshöhe nach oben vorgenommen
werden muß, um eine unbeschränkte Anhäufung von Reserven zu verhindern. Die anzustrebende Fondshöhe soll jedoch betriebsindividuell nach den finanziellen Bedürfnissen
des Forstbetriebes einerseits und nach der wirtschaftlichen Lage des Waldeigentümers
andererseits festgelegt werden können. Weitere Vorschläge betreffen die Anlage der
Forstreservemittel, die flexibler gestaltet werden und eine interne Verschuldung des
Trägerhaushaltes nicht generell ausschließen sollte, sowie die Kompetenzverteilung, die
gewisse Vereinfachungen als wünschenswert erscheinen läßt.
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Resume
Les fonds de reserve forestiers des forets publiques origine, fonction et developpement futur

Selon la legislation de la plupart des cantons suisses, les proprietaires de forets publiques
sont tenus de constituer des reserves financieres. Des surexploitations des forets dues a
l'economie de guerre ou a des catastrophes naturelles furent al'origine de ces fonds, dont
le premier but est de conserver ce capital exploite al'economie forestiere. Du point de vue
de l'economie d'entreprise, ces fonds sont des reserves, des provisions ou des parties du
capital d'origine sous forme d'une couverture speciale. Du point de vue budgetaire, il
s'agit de fonds dans le sens de moyens financiers a affectation speciale, dont la relation
avec l'economie forestiere resulte de l'origine et de la destination de ces moyens.
Les fonctions historiques des fonds de reserve forestiers sont l'egalisation du rendement financier annuel des forets, le maintien du capital forestier et le financement de
l'entreprise forestiere. L'analyse de ces fonctions, en tenant compte du changement des
conditions et des connaissances economiques, montre que seule la fonction de financement a encore une importance reelle, et que les deux autres fonctions ne sont realisables
qu'incidemment et qu'imparfaitement. La legislation actuelle des cantons concernant les
fonds forestiers ne tient pas compte de l'importance primaire de la fonction de financement. Une revision de ces reglements s'impose.
La science des finances critique l'affectation de recettes determinees a des täches particulieres, car elle est en contradiction avec les principes budgetaires, avant tout avec le
principe de non-affectation. Du point de vue de l'economie d'entreprise, on peut tout de
meme demontrer les avantages de ces fonds dans le cadre d'entreprises publiques. En
outre, malgre les theories financieres, des affectations ont toujours ete effectuees dans la
realite budgetaire.
L'adaptation du but des fonds de reserve aux principes de financement exige une etude
orientee vers l'avenir. La condition prealable a une politique rationnelle des fonds de
reserve serait, par consequent, un plan financier de l'entreprise forestiere, qui servirait de
base pour la determination des repartitions admissibles en tenant compte des imperatifs
financiers. Sur la base d'un modele, il est possible de definir les criteres selon lesquels le
fonds de reserve devrait etre determine. La planification financiere, comme expression
monetaire de la planification integrale de l'entreprise forestiere, n'est cependant pas encore
assez developpee pour rendre cette conception applicable dans la pratique. Pour cela, on
a etudie comment les fonds de reserve peuvent etre modifies pour eliminer leurs desavantages, sans avoir recours a un plan financier. On propose une destination plus large des
moyens des fonds, avant tout l'extension a des depenses hors investissements de l'entreprise forestiere. Cela correspond d'autre part aune affectation plus complete des moyens
a laquelle, en principe, tous les excedents de l'entreprise forestiere seraient soumis. Faute
de pouvoir determiner la grandeur optimale du fonds, il faut, pour eviter une augmentation illimitee, fixer un plafond. Ce plafond devrait pouvoir etre fixe de cas en cas en fonction des besoins financiers de l'entreprise forestiere d'une part, et de la situation econo342

mique de son proprietaire d'autre part. On propose egalement de rendre plus flexible le
placement des moyens du fonds forestier, qui n'excluerait pas un endettement interne du
proprietaire, ainsi qu'une meilleure repartition des competences.
Traduction E. Burlet/J.-P. Farron
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Riassunto
I fondi di riservaforestali dei boschi pubbliciorigini,funzioni e possibilita di sviluppo
Nella maggior parte dei Cantoni i proprietari dei bosehi pubbliei sono tenuti per legge
ad aeeumulare delle riserve a fine speeifieo eoi proventi dell'attivita aziendale. L'introduzione di tali fondi di riserva forestali fu giustifieata a suo tempo soprattutto dalle eeeedenze di taglio rispetto alle annualita e da altri pregiudizi del patrimonio bosehile dovuti a
eause belliehe oppure a eatastrofi naturali. Lo seopo primario dei fondi di riserva eonsiste
nel mantenere disponibili le parti del patrimonio altrimenti alienate all'eeonomia forestale. Dal punto di vista eeonomieo-aziendale si tratta di riserve, aeeantonamenti o parti
del eapitale originale a eopertura speeiale. Dal punto di vista eeonomieo-finanziario sono
fondi nel senso di patrimoni partieolari da impiegarsi a seopi intenzionati, le eui relazioni
eon l'eeonomia forestale sono eonfermate sia dalla provenienza dei mezzi sia dal loro
impiego nell'ambito dell'attivita forestale.
Le funzioni storieamente eomprovate dei fondi di riserva forestali risiedono prineipalmente nel versamento eostante di eontributi al proprietario, nella salvaguardia della
sostanza e nel finanziamento dell'azienda. L'esame di tali funzioni alla luee della nuova
situazione eeonomiea evidenzia, eonsiderando pure i nuovi dettami in materia di eeonomia aziendale, l'importanza dei fondi di riserva forestali quale fonte di finanziamento a
seapito delle altre funzioni, le eui finalita non possono venir raggiunte ehe in modo aeeessorio e oeeasionale. L'importanza basilare della funzione di finanziamento esige l'orientamento su questo fine delle preserizioni riguardanti i fondi di riserva forestali.
II vineolamento eon seopi speeifiei di mezzi pubbliei tramite fondi di riserva non viene
eondiviso dalla seienza finanziaria per il fatto ehe si trova in disaeeordo eon diverse regole
del bilaneio pubblieo. Dal punto di vista eeonomieo-aziendale si riseontra pero ehe tale
soluzione puo offrire dei vantaggi. D'altronde si puo eonstatare ehe la politiea realistiea
si serve regolarmente - in eontrasto eon la teoria - di vineolamenti eon fini speeifiei.
L'impostazione delle riserve su obiettivi di finanziamento presuppone un orientamento verso il futuro. La presenza di un piano finanziario ehe regola l'impiego delle riserve eonsiderando i bisogni di finanziamento ela premessa di una effieaee politiea in materia di riserve forestali. La pianifieazione finanziaria, parte della pianifieazione integrale
dell'azienda forestale, non ha pertanto raggiunto aneora il grado di sviluppo ehe le permetta di fornire in pratiea gli strumenti idonei al governo delle riserve forestali. Esiste si
un eoneetto eon eriteri atti a determinare l'entita delle riserve forestali nell'ambito di una
pianifieazione finanziaria, tale modello non si trova pero aneora in stadio operazionale.
Per tali motivi la rieerea viene orientata verso la ristrutturazione dei fondi di riserva
forestali in modo da eliminare i difetti attualmente esistenti, senza risentire la maneanza
di una pianifieazione finanziaria integrale. Si propone dunque una destinazione piu aperta
dei mezzi, ehe tenga eonto sopratutto delle useite ehe si situano all'infuori degli usuali
investimenti forestali. A eio eorrisponde l'estensione del vineolamento dei mezzi a tutte
le eeeedenze dell'azienda forestale. La maneanza di possibilita di eoneretizzare in easo
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pratieo l'ammontare ottimale delle riserve rende d'altra parte neeessaria la limitazione
verso l'alto dell'entita dei fondi di riserva, in modo da evitare l'aeeumularsi di riserve
eeeessive nel caso ehe le entrate dell'azienda siano vineolate in tale senso. L'entita auspieabile delle riserve dovrebbe poter venir determinata individualmente, tenendo eonto sia
dei bisogni finanziari dell'azienda ehe della situazione eeonomiea del suo proprietario.
Altre proposte si riferiseono all'investimento dei eapitali in riserva, da rendersi piu flessibile per facilitare l'indebitamento interno dell'azienda-madre o auspieano degli snellimenti
Traduzione M. Zanetti
in eampo di competenze.
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Summary
The Forest Reserve Funds of Public Forest Owners in SwitzerlandBackground, Function and Possibilities for Future Development

Forest legislation in most Swiss cantons stipulates that public forest owners have to
accumulate special reserve funds. Excess cuts due to war or disaster , and other reductions ofthe forest assets were the main reason originally for building up such forest reserve
funds. From the accounting point of view, these funds are retained earnings, reserves for
contingent liabilities or part of the original capital in specially-covered form. From the
point of view of public finance, they are special-revenue funds derived from forestry
sources and used for forestry purposes.
An analysis of the three historically important functions of forest reserve funds guaranteeing regular revenues to the budget holder, preserving the real assets of forest
enterprises, and financing forest enterprises - shows that only the financing function is,
in fact, still of importance today, considering the changed economic situation and recent
findings of management research. The other two objectives are merely incidental and can
be achieved only incompletely. The central importance of the financing function requires
legal regulations to be adapted primarily to suit this purpose.
Public finance is not in favour of earmarking public money for funds because it is
against various budget principles, mainly the principle of non-affectation. From the business point of view, however, funds in public enterprise also have their advantages. The
fact that despite the theory of public finance special revenue funds have repeatedly been
set-up in real-life politics also speaks in favour of funds.
Looking ahead is essential for the adjustment of the fund objective to the financial
goal. Financial planning providing the basis for calculating the amount that can be paid
out in accordance with financial requirements is an essential condition for a rational
forest reserve fund policy. Financial planning in forestry has, however, not yet been
developed sufficiently to provide a suitable basis for controlling forest reserves. Although
the criteria for calculating forest reserves within the context of financial planning may be
deduced from a model, this concept is not yet developed sufficiently for practical application.
An attempt is therefore made to find out how forest reserve funds could be reorganised
to avoid the drawbacks of the present system, despite the lack of comprehensive financial
planning. A suggestion is made for a more comprehensive attribution of fund ·money,
mainly including also non-investive expenses in forest enterprises. lt is, however, proposed that all profits of forest enterprises should , in principle, be earmarked for forestry
purposes. Since it is not possible to determine the optimum amount of reserves in a
concrete case, it is necessary to fix a maximum amount for the fund, to avoid unlimited
accumulation of reserves. The maximum amount of the fund should, however, be fixed
individually, according to the financial requirements of the forest enterprise and the
economic situation of the forest owner. Further suggestions concern the investment ofthe
forest reserves which should be more flexible and should not generally exclude internal
346

debts of the budget holder, and distribution of competence which it might be advisable to
simplify.
Translation Rosmarie Louis
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Anhang
Verzeichnis der kantonalen Rechtsnormen über Forstreservefonds
(am 1. Januar 1981 in Kraft stehend)
Zürich (ZH)

Regulativ über die Anlage von Forstreservefonds der
Gemeinden und Korporationen vom 2. März 1944 (mit
Abänderungen vom 1. März 1951)

Bern (BE)

Gesetz über das Forstwesen vom 1. Juli 1973 (Art. 26)
Verordnung über die Forstreservefonds vom 6. Mai
1975

Luzern (LU)

Forstgesetz vom 4. Februar 1969 (§ 35)
Vollziehungsverordnung zum Forstgesetz (Forstverordnung) vom 22. September 1969 (§§ 34, 35)

Uri (UR)

Vollziehungsverordnung vom 2. Dezember 1960 zum
FPG(§ 18)
Regierungsratsbeschluß betr. die Schaffung von Forstreservekassen des öffentlichen Waldbesitzes vom
30. Juni 1941
[Dieser RRB figuriert nicht in der offiziellen Gesetzessammlung des Kantons Uri; seine Geltung ist umstritten]

Schwyz (SZ)

Regierungsratsbeschluß
über die Forstreservefonds
öffentlicher Waldbesitzer vom 18. Juni 1947 (mit Abänderungen vom 21. Januar 1953)

Obwalden (OW)

Forstverordnung vom 30. Januar 1960/29. März 1961
(Art. 4 7)
Reglement über die Anlage von Forstreservefonds des
öffentlichen Waldbesitzes vom 25. Juni 1947

Nidwalden (NW)

Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung betreffend
die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei
(Forstgesetz) vom 27. April 1975 (Art. 34)
Vollziehungsverordnung zum Einführungsgesetz zur
Bundesgesetzgebung
betreffend die eidgenössische
Oberaufsicht über die Forstpolizei (Forstverordnung)
vom 20. September 1975 (§§ 51-55)

Glarus (GL)

Beschluß der Landsgemeinde über die Schaffung von
Forstreservefonds vom 4. Mai 194 7

Zug(ZG)

Verordnung über die Anlage von Forstreservefonds
öffentlicher Waldeigentümer vom 28. Juli 1950
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Freiburg (FR)

Solothurn (SO)

Forstgesetzbuch vom 5. Mai 1954 (Art. 69- 74)
Vollziehungsverordnung zum Forstgesetzbuch
2. November 1954 (Art. 75-80)

vom

Gesetz über das Forstwesen vom 6. Dezember 1931/
19. April 1953 (§§ 35 und 41)

Basel-Stadt (BS)
Basel-Landschaft(BL)

Regierungsrats beschluß betreffend Anlegung eines Forstreservefonds durch die Bürgergemeinden vom 3. Februar
1950

Schaffhausen (SH)

Verordnung des Regierungsrates über die Forstreservefonds vom 21. Juni 1946

Appenzell Außerrhoden (AR)
[§ 23 der kantonalen VVO zum FPG vom 29. November
1906 enthält Bestimmungen über Forstdepositen]
Appenzell Innerrhoden (AI)

Großratsbeschluß
über die Schaffung von Forstreservekassen der öffentlichen Waldbesitzer vom 29. November 1962

St. Gallen (SG)

Forstgesetz vom 1. Dezember 1970 (Art. 32)
Vollzugsverordnung zum Forstgesetz vom 17. August
1971 (Art. 22)

Graubünden (GR)

Forstgesetz vom 6. Oktober 1963 (Art. 40)
Regulativ über die Anlage und Verwendung von Forstdepositen , von der Regierung erlassen am 27. Dezember
1972

Aargau (AG)

Verordnung über die Forstreservefonds der Gemeinden,
der Korporationen und der Gerechtigkeiten vom 4. November 1960
[Ab 1. Januar 1982: Verordnung über die Forstreservefonds der Ortsbürgergemeinden, der Korporationen und
der Gerechtigkeiten (Forstreserveverordnung) vom 17.
August 1981)

Thurgau (TG)

Verordnung des Regierungsrates über die Forstreservekassen vom 2. Dezember 1946 (mit Abänderungen vom
1. August 1972)

Tessin (TI)

Legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 (Art.
101)
Regolamento d'applicazione della legge organica patriziale del 29 gennaio 1963 (Art. 13-15)
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Waadt(VD)

Loi forestiere du 5 juin 1979 (Art. 4 7)
Decret du 20 fevrier 191 7 creant un fonds de reserve des
forets cantonales

Wallis (VS)

Forstgesetz vom 11. Mai 1910 (Art. 68)
Reglement betreffend die Benutzung des kantonalen
Aufforstungsfonds vom 26. November 1943

Neuenburg (NE)

Loi portant revision partielle de la loi forestiere du 11 decembre 1972 (Art. 55 und 56)
Arrete concernant l' affectation des Reserves forestieres
des communes et des corporations du 30 mars 1973
Arrete concernant l' affectation de la Reserve forestiere
de l'Etat du 30 mars 1973

Genf(GE)

Loi sur les forets publiques et privees du 2 juillet 1954
(Art. 49; es handelt sich beim Fonds forestier cantonal
nicht um einen Forstreservefonds im eigentlichen Sinn)
Reglement d'application de la loi sur les forets du 29 decembre 1955

Jura (JU)

Loi sur les forets du 26 octobre 1978 (Art. 26)
Ordonnance concernant les fonds de reserve forestiers
du 6 decembre 1978
[Die Vorschriften sind mit denjenigen des Kantons Bern
identisch]
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