
21.0 DIERMEIER, E.: Tradition und Fortschritt - Ber Computer in der Forstwirt-
schaft

21.1 Einleitung

Das Interesse eines Eigentümers an seinem Nald hängt ganz entscheidend von der
Ertragslage seines Betriebes ab. Bei schlechter Ertragslage ist die Bereit-
schaft, den Waldbestand optimal zu erhalten, recht gering. Dies gilt für den
Privat- wie für den Kommunalwald. Bei geringen Investitionen verschlechtert sich
natürlich die Situation für nachfolgende Nutzungen. Die Ertragslage hängt von
einer Vielzahl von Faktoren ab. Die meisten Faktoren sind vom Besitzer sehr
gering oder gar nicht zu beeinflussen. Dies wären zum Beispiel Standorte,
Marktlagen, Preisentwicklungen usw. Auch die Aufwandsseite hat in den letzten
Jahren gravierende Steigerungen erfahren. Dies wären Lohnkosten, Maschinenko-
sten, Verwaltungskosten, Anfall von Kalamitäten usw. Ein Faktor, der vom Be-
sitzer beeinflußbar ist, ist die Rationalisierung der forstlichen Verwaltungs-
aufgaben. Dies betrifft die Kubizierung, die Akkordverlohnung, den Holzverkauf,
die Operatsführung, die Kalamitätenmeldungen, den Schriftverkehr, die Finanz-
buchhaltung und die Lohnbuchhaltung.

Als Rationalisierungsmaßnahme kann die Anschaffung einer EDV-Anlage erwogen
werden. Dies bringt zudem Vorteile. Der Betriebsleiter bekommt einen raschen
und effektiven Zugriff auf Daten seines Betriebes. Meldungen zum Beispiel an das
Finanzamt können schneller getätigt werden. Kalamitäten können rascher aufge-
arbeitet werden. Da diese Flexibilität nur gewährleistet ist, wenn der Daten-
bestand im Hause verfügbar ist, kommt nur der Einsatz eines Personalcomputers
in Betracht. Die Bearbeitung der Daten in einem Rechenzentrum ist zu unflexibel.
Da der Einsatz von Personalcomputern in der Industrie und im Handwerk sehr weit
fortgeschritten ist, stellt sich die Anschaffung als problemlos dar. Anfangs-
schwierigkeiten die jede neue Technik begleiten, können bei den Personalcompu-
tern als gelöst betrachtet werden.

21.2 Das Forstprogramm von Dekadata

Im folgenden möchten ich an Hand des von mir entwickelten Forstprogrammes für
den mittelständischen Privat- und Kommunalwald die Arbeitsweise und Effizienz
einer solchen Lösung gegenüber der manuellen Arbeit aufzeigen.

21.2.1 Gründe für die Entwicklung des Programms

Zunächst aber sollte man die Umstände beleuchten, die mich bewogen, dieses
Forstprogramm zu entwickeln. Ein mittelständischer Privatforst sah sich, nach-
dem die Sekretärin in Pension gegangen war, vor die Entscheidung gestellt, die
Forstverwaltung auf EDV umzustellen, nicht zuletzt um auch den mit Verwaltungs-
arbeiten völlig überlasteten Förster mehr für den Außendienst freistellen zu
können. Zudem war man längst zur Einsicht gekommen, daß zeitgemäße Forstwirt-
schaft das Anliegen eines jeden Forstbetriebes sein sollte.

Setzt man hierbei noch wirtschaftliche Maßstäbe an, so muß ein Forstwirt mit
seinem Produkt möglichst schnell auf dem Markt sein, was wiederum nur durch
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ständig aktualisierten und jederzeit abrufbaren Informationsstand effektiv zu
erreichen ist. Man entschied sich also für einen Computer. Die Anschaffung einer
geeigneten Hardware sollte zunächst einmal kein Problem sein, schwierig wurde
es erst, als man versuchte, ein für den Betriebsablauf optimales und ein für das
Budget akzeptables Forstprogramm zu finden. Die auf dem EDV Markt erhältlichen
Forstprogramme plus der dazugehörige Hardware-Standard hätten für diesen Forst-
betrieb einen Kapitalaufwand zwischen DM 20.000,- und DM 30.000,- erfordert.
Zudem waren die auf dem Markt befindlichen Programme zu wenig auf die Bedürfnisse
eines mittelständischen Betriebes zugeschnitten.

Dies führte zu dem Entschluß, ein auf den Betriebsablauf zugeschnittenes Forst-
programm zu entwickeln.

21.2.2 Vorgaben für das Programm

Die Programmierung sollte unter folgenden Prämissen erfolgen.

• die Entwicklungskosten des Programms sollten so niedrig wie möglich gehalten
werden, um so das Programm für alle Forstbetriebe bezahlbar zu machen.

* das Programm sollte außerdem sehr bedienerfreundlich sein und auf die prak-
tische Arbeit zugeschnitten werden. Also keine überflüssigen Software - Mo-
dule die den überblick beeinträchtigen. Da es im praktischen Forstbetrieb
vorkommt, daß das Programm mehrere Tage nicht gebraucht wird, ist dieser
Punkt besonders wichtig, um ein ständiges Blättern im Handbuch zu vermeiden.
Im Programmpaket sollten tatsächlich nur Listen vorgesehen sein, die für die
täglichen Aufgaben notwendig sind.

21.3 Konzept des neuen Programms

Das gemeinsam mit der Forstverwaltung erstellte Konzept gliederte mein Forst-
programm in vier Komplexe:

1. Holzerfassung über mobile Datenerfassungsgeräte, um alle manuellen Schreib-
arbeiten bei der Kubizierung wegfallen zu lassen. Auswertungen des Nummern-
buches nach den Anforderungen eines mittelständischen Forstbetriebes.

2. Rechnungsschreibung mit Zugriff auf den bestehenden Datenbestand und auto-
matisch geführtes Rechnungsjournal.

3. Akkordverlohnung der einzelnen Hiebe mit für den Betrieb individuell voi—
gebbaren Stundensätzen. Die Ausdrucke sollten so gestaltet sein, daß der
Holzarbeiter diese als Akkordlohnabrechnung in die Hand bekommt und alle für
ihn relevanten Daten enthalten sind.

4. Am Jahresende sollten aus dem bestehenden Datenbestand Statistiken für die
Betriebsführung, Meldungen an Ämter und Übersichten bzw. Auswertungen für
die Operatsführung gewonnen werden können.

Hierzu sei folgendes ausgeführt.

Die Holzaufnahme erfolgt wie überall draußen im Revier, aber nicht mit Papier
und Bleistift, sondern mit einem handlichen mobilen Datenerfassungsgerät, das
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alle notwendigen Angaben für die Holzliste aufnimmt. Auch hier versuchte ich die
Zahl der Eingaben möglichst gering zu halten. Nachdem Hiebnummer, Hiebsort, Di-
strikt, Abteilung und Nutzungsart erfaßt sind, sollten als Angaben für den je-
weiligen Baumstamm Holznummer, Art, Güte und Maße bzw. Los- und Kalamitätsangabe
genügen. Zusätzlich können verschiedene Informationen abgerufen werden, z.B.
Anzahl der erfaßten Stämme in einem Hieb, erfaßte Festmeter je Hieb usw. Die
Kapazität des zur Zeit verwendeten Gerätes beträgt ca. 1000 Stämme, die in be-
liebig vielen Hieben erfasst werden können. Die erfaßten Datensätze werden nach
Abschluß der Holzaufnahme mit einer Kabelverbindung (V-24 Schnittstelle) vom
mobilen Erfassungsgerät auf den PC überspielt und dort für die Auswertungen
entsprechend aufbereitet. Die Datenübertragung kann Hiebsweise vorgenommen
werden, um optimalen überblick zu gewährleisten. Als Auswertungen erhält man
per Knopfdruck ein Nummernbuch vollständig kubiziert und mit zusätzlicher Angabe
der Grundmeßzahl sowie eine Zusammenstellung des Nummernbuches sortiert nach
Holzart, Stärkeklasse und Güte. Diese Listen können auch separat für jedes Los
abgerufen werden.

21.3.1 Vorteile des neuen Systems

Gegenüber der manuellen Kubizierung ergeben sich folgende Vorteile:

• Einfache und übersichtliche Erfassung der Daten.

• Vor Ort abrufbare Informationen über erfaßte Hiebe.

• Ausdruck aller Listen sofort nach der Datenübertragung.

• Enorme Zeitersparnis durch Wegfall des Listenschreibens per Hand.

• Ausschalten von Fehlerquellen (z.B. bei der Suche in Tabellen oder dem Sum-
mieren von Festmetern).

• übersichtliche und vollständige Listen.

• Nachträgliche Korrekturen möglich.

Als besondere Hilfe empfindet man in der hiesigen Forstverwaltung die EDV-ge-
stützte Rechnungserstellung, hierzu genügen Name und Adresse des Käufers, Hieb-
und Losnummer des gekauften Holzes und die Angabe der Meßzahlprozente bzw. der
ausgehandelte Festmeterpreis. Basis der Rechnungserstellung ist also die Loszu-
sammenstellung, die es ermöglicht verschiedene Lose mit unterschiedlichen
Preisabsprachen in e i n e r Rechnung zusammenzufassen.

Das automatisch geführte Rechnungsjournal wird durch das Buchen der Rechnung
aktualisiert und kann jederzeit, wahlweise auch nach bestimmten Seitennummern,
ausgedruckt werden. Im Rechnungsjournal erscheint unter der jeweiligen Rech-
nungsnummer neben Käuferadresse, Hieb- und Losnummer, der zur Festmeterangabe
gehörige Rechnungsbetrag.

Auch hier ergeben sich im Unterschied zur manuell erstellten Rechnung wesentliche
Vorteile:

• Schnell und korrekt erstellte Rechnungen in einheitlichem Format.

• Das jederzeit abrufbare Rechnungsjournal gewährt optimale Übersicht über
verkauftes bzw. noch nicht verkauftes Holz.

DIERMEIER, E., Sünching 201



Fast ebenso schnell wie eine Rechnung erstellt man über den Programmteil Vei—
lohnung die Akkordverlohnung für bestimmte Hiebe. Stamm- und Schichtholz eines
Hiebes wird hier zusammengefaßt. Die Stücklohnsätze, die für jeden Betrieb in-
dividuell in einem Stammdatenteil erfaßt werden können, werden unter Berück-
sichtigung von Zulagen und Abschlägen abgerechnet.

Die Vorteile dieser Verlohnung liegen im Zugriff auf einen bestehenden Datenbe-
stand und der Genauigkeit, da Rechenfehler ausgeschlossen sind. Außerdem sind
Fehler nicht mehr möglich, die beim Suchen und übertragen von Lohntabellen ent-
stehen können.

Nachdem diese Programmteile relativ einfach realisiert waren, stellte sich eine
geeignete Lösung für den Nechsel des Wirtschaftsjahres als nicht unproblematisch
heraus. Im Ist-zustand sieht mein Forstprogramm die Möglichkeit vor, parallel
für zwei Wirtschaftsjahre Daten zu verwalten. Die Praxis beweist, daß bei Jah-
reswechsel Holz, das noch im alten Jahr geschlagen wurde, sich weit ins neue
Wirtschaftsjahr hineinziehen kann, weil es entweder noch nicht verlohnt oder noch
nicht verkauft ist.

Der Datenbestand des Vorjahres muß also auch noch dann zur Verfügung stehen, wenn
bereits Daten des neuen Wirtschaftsjahres verwaltet werden sollen. Wann der
betriebsinterne Wechsel des Wirtschaftsjahres stattfinden soll, entscheidet man
letztendlich selbst, EDV macht es möglich. Bevor man aber die Daten endgültig
löscht, sollte man Statistiken für die Betriebsführung bzw. Auswertungen für die
Operatsführung gewinnen. Hierin sehe ich einen wesentlichen Vorteil eines EDV -
geführten Forstbetriebes. Die aufwendigen Arbeiten am Jahresende fallen weg.
Die per Computer erstellten Jahresauswertungen enthalten bis zum aktuellen Datum
die eingeschlagenen Festmeter, je Distrikt und Abteilung, welche als Endnutzung,
Jung- oder Altdurchforstung gekennzeichnet wurden. Die gleichen Listen erhält
man auch für Kalamität, zufällige Ergebnisse und Defizitsortiment. Weiterhin
besteht die Möglichkeit eine Liste für die eingeschlagenen Festmeter, die bei
der Erfassung als EN, AD oder JD gekennzeichnet wurden, getrennt nach Normal-
nutzung, Kalamität zufällige Ergebnisse etc. als Gesamtsummen ausdrucken zu
lassen.

Besonders wichtig und für die Aktualisierung der Forsteinrichtung gedacht ist
eine Auswertung, die je Distrikt und Abteilung die eingeschlagenen Festmeter
detailliert für jede Holzart aufführt. Es besteht nun die Möglichkeit mehrere
dieser Jahresergebnisse zu summieren und die ausgedruckte Liste dann dem Operat
beizulegen. Ich glaube man braucht an dieser Stelle nicht noch einmal darauf
hinzuweisen, wie effektiv man den Computer in der Forstwirtschaft einsetzen kann.
Für den Auftragsbetrieb wurden in der Praxis mit EDV folgende Individualwerte
ermittelt.
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21.4 Beispielhafte Berechnung der zeit- und geldlichen Vorteile

Zeitersparnis je 100 fm

1. Die Holzaufnahme mit dem Datenerfassungsgerät entspricht zeitlich gesehen
der manuellen Erfassung

2. Kubizieren und Zusammenstellen 2,5 Std

3. Loszusammenstellung 2,- Std

4. Meldungen an die OFD 0,5 Std

5,- Std

Bei 5000 fm Jahreseinschlag insgesamt 250,- Std

Akkordverlohnung, pro Abrechnung 50 Min.
50 Stücklohnabrechnungen p.a.= 2500 Min je 42,- DM

Z E I T E R S P A R N I S 292,- Std

Alleine für den täglichen Arbeitsaufwand im Büro bei einem Stundensatz von DM
25,- ergibt sich eine Einsparung von DM 7.300,-. Bereits in der Entwicklungs-
phase des Forstprogramms konnten zusätzlich 50 Selbstwerberparteien betreut
werden, was für die Holzwerbung einen Mehrerlös von ca. DM 8.000,- bedeutet.
Den Anschaffungskosten der Hard- und Software für den Forstbetrieb ( DM 10.000,-
+ MwSt) stehen bereits im Entwicklungsjahr bei nur 50% Ausnutzung echte 8.000,-
Erlös gegenüber.

Bei dieser Rechnung sollte man nicht außer acht lassen, daß der Förster in meinem
Auftragsbetrieb knappe 300 Stunden mehr im Außendienst verbringen kann als bis-
her, was sichtlich der Waldstabilität zu Gute kommt und einen vermehrten Zuwachs
nach sich zieht. Auch bleibt, wie oben bereits erwähnt, mehr Zeit Selbstwerber
einzuteilen, die den Wald entsprechend "säubern*1. Es gibt viele Betriebe, die
das Büroproblem durch Auslagerung der Büroarbeit gelöst haben. Unterstellt man
nur 40 Pf pro Festmeter für die Kubizierung außer Haus, ergäbe dies für meinen
Auftragsbetrieb Kosten von DM 2.000,— bei einem Einschlag von 5.000 Festmetarn.
Das Rechnungsschreiben und die Akkordverlohnung bleiben dem Förster hierbei aber
nicht erspart, wobei er diese Arbeiten erst dann erledigen kann, wenn sich die
hierfür benötigten Daten wieder im Hause befinden.

Die Vorteile eines Personalcomputers im eigenen Büro liegen klar auf der Hand,
man hat stets einen schnellen und umfassenden überblick über den gesamten Holz-
bestand und ist verwaltungstechnisch gesehen entsprechend flexibel. Inbesondere
mittelgroße Privatforstverwaltungen aber auch forstliche Zusammenschlüsse des
Kleinprivatwaldes sollten jetzt die Chance ergreifen, Verwaltungsarbeiten mit
Unterstützung der EDV kostengünstiger und schneller zu erledigen. Durch die
enormen Zeit- und Kostenersparnisse erreicht man eine Amortisation der gesamten
Anlage schon in ein bis zwei Jahren.
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