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Glossar zur Waldbewertung 

 
 

Abtriebswert   
Die Berechnung des erntekostenfreien Abtriebswertes erfolgt gewöhnlich mit 
Hilfe sortenspezifischer Erlöse und Erntekosten nach einer Sortierung mit 
Hilfe einer Sortenertragstafel, wobei der mittlere BHD 
(Grundflächenmittelstamm) als Eingangsgröße verwendet wird. Zu den 
Erntekosten gehören gewöhnlich auch die Rückekosten. 
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Entwicklung des Abtriebswertes eines Bestandes

 
 

Affektionsinteresse   
Liebhaberwert, höchstpersönliche Wertschätzung einer Sache, die weit über 
den Wert dieser Sache für andere Personen hinausgeht. 

 

Alterswertfaktoren    
Für den Gebrauch in der Blume-Formel tabellierte (Relativ-) Werte von 
Wertkurven von Waldbeständen. Die Wertkurven verbinden Kulturkosten mit 
Abtriebswert zur Umtriebszeit und werden in der Regel über die Ermittlung der 
internen Verzinsung ermittelt. Siehe Alterswertkurve. 

 

Alterswertfaktorenverfahren  
Zur rechnerischen Vereinfachung der Waldbewertung wurden 
"Näherungsverfahren" entwickelt, zu denen das Alterswertfaktorenverfahren 
zählt. Die derzeitigen Waldbewertungsrichtlinien (WaldR91, WaldR2000) 
beruhen auf dem Alterswertfaktorenverfahren und der Blume-Formel und 
enthalten Alterswertfaktorentabellen, gegliedert nach Baumarten und 
Bonitäten für bestimmte Umtriebszeiten. 

 

Alterswertkurve  
Grafische Darstellung der Wertentwicklung eines Bestandes über dem 
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Bestandesalter, wobei in der Regel die Kulturkosten (Alter 0) mit dem 
erntekostenfreien Abtriebserlös (Alter U) durch eine unter Verwendung der 
effektiven Verzinsung ermittelte Kurve verbunden werden.  
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Anerbenregelung  
Zivilrechtliche Regelung der Bewertung von Landgütern im Erbfall nach  
§ 2049 BGB: (Übernahme eines Landgutes) Hat der Erblasser angeordnet, 
daß einer der Miterben das Recht haben soll, ein zum Nachlasse gehörendes 
Landgut zu übernehmen, so ist im Zweifel anzunehmen, daß das Landgut zu 
dem Ertragswert angesetzt werden soll. Der Ertragswert bestimmt sich nach 
dem Reinertrage, den das Landgut nach seiner bisherigen wirtschaftlichen 
Bestimmung bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung nachhaltig gewähren 
kann.  
 
Kommentar: Eine Privilegierung zum Zweck der Erhaltung eines 
leistungsfähigen landwirtschaftlichen Betriebs in der Hand einer vom Gestz 
begünstigten Person, nämlich des übernehmenden Miterben sieht bei einem 
Landgut (zum Begriff s. § 2312Rn2) die in I enthaltene Auslegungsregel (dazu 
Cell Rdl 61, 103) vor. Eine entsprechende Regelung gilt für die 
Pflichtteilberechnung (§2312) und die Berechnung des Anfangs- und 
Endvermögens bei Zugewinn-Gemeinschaft (1376 IV; s. dazu BVerfG NJW 
85, 1329). Dies verstößt nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, 
solange davon ausgegangen werden kann, daß im Einzelfall der 
Gesetzeszweck erreicht werden wird (BGH 98, 375; s. § 2312 Rn 2). - § 2049 
gilt entsprechend bei Berechnung des Erbersatzanspruchs (s. § 1934b I 3), 
nicht aber bei Bewertung landwirtschaftlicher Grundstücke für die Gebühren 
nach der Kostenordnung (BayObLG 75, 244/248). - Zur entsprechenden 
Geltung, wenn zum Nachlaß ein verwaister Hof (HöfeO 10) gehört, s. Hamm 
AgrarR 80, 84 (dazu kritisch Stöcker ZBIJR 80,553). - Übernimmt ein Miterbe 
nur einen Bruchteil des Eigentums an einem Landgut, ist für diesen nicht im 
Zweifel anzunehmen, daß er zum Ertragswert angesetzt werden soll (BGH 
NJW 73, 995). - Auch kostenrechtlich wird land- und forstwirtschaftliches 
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Vermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes bei Übernahme zu Lebzeiten 
oder nach dem Tod privilegiert (KostO 19 IV; V;  107 III; s. § 2353 Rn 31). 

 2) Der Ertragswert ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ein 
bestimmtes Vielfaches des Reinertrags, der nicht nach dem 
Bewertungsgesetz ermittelt wird, sondern wegen der Besonderheit jedes 
Einzelfalles nach betriebswirtschaftlichen Jahresabschlüssen (Düss FamRZ 
86, 168; Ffm OLGZ 70, 268). Als maßgebliche Kriterien zu seiner Festsetzung 
sind in II die bisherige wirtschaftliche Bestimmung des Landgutes, seine 
ordnungsgemäße Bewirtschaftung und der daraus nachhaltig erzielte 
Reinertrag festgelegt, ohne daß aber vorgegeben ist, wie der Reinertrag 
beurteilt und wie auf seiner Grundlage der Ertragswert errechnet werden soll. 
Um nicht in jedem Einzelfall den nach örtlichen Verhältnissen in Betracht 
kommenden Kapitalisierungsfaktor ermitteln zu müssen, muß nach EG 137 
eine landesrechtliche Ergänzung des II erfolgen, wobei die Länder allerdings 
an dessen materielle Kriterien gebunden, also nicht völlig frei sind (BVerfG 
NJW 88, 2723). Soweit von dem Vorbehalt Gebrauch gemacht ist, wurde 
meist der 25- bzw. 18fache jährliche Reinertrag bestimmt (s. dazu EG 137 Rn 
2).  

 

Anschaffungswert   
Anschaffungspreis zuzüglich Anschaffungsnebenkosten  (z. B. 
Transportkosten, Maklercourtage etc.) 

 

Arbitriumwert 

### Schiedspreis 
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Baulandbewertung 
 Die Bewertung von Bauland erfolgt üblicherweise in Anhalt an 

Vergleichspreise für Baugrundstücke 
 

Entwicklung des Baulandwertes nach GERARDY 
 

Stufe Merkmal % des Wertes von  
baureifem Land 

 Bauerwartungsland  

I Bebauung nach der Verkehrsauffassung in 
absehbarer Zeit zu erwarten: 

25 - 40 % 
 

II In einem Flächennutzungsplan als Baufläche 
dargestellt: 

30 - 50 % 

 Rohbauland  

III Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen: 

50 - 60 % 

IV Innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile gelegen, aber noch nicht erschlossen: 

50 - 70 % 

V Bebauungsplan aufgestellt; 
je nach geschätzter Dauer bis zur Rechtskraft 
und Grad der Erschließungsgewißheit: 

60 - 70 % 

VI Bebauungsplan rechtskräftig, Bodenordnung 
erforderlich; je nach geschätzter Verfahrensdauer: 

60 - 80 % 

VII Bebauungsplan rechtskräftig, Bodenordnung nicht 
erforderlich, Erschließung aber ungewiß: 

70 - 80 % 

VIIII Bebauungsplan rechtskräftig, Erschließung 
gesichert: 

90 % 

 Baureifes Land  

IX Bebauungsplan rechtskräftig oder 
Bauvoranfrage positiv, 
Erschließung durchgeführt bzw. nicht erforderlich 

 
 
100 % 

 
 

Bergschäden    
Schäden durch Bergbau, sowohl untertage als auch durch Tagebau. 
Untertage: Bergbau führt auch dann zu Absenkungen des Geländes, wenn 
der Abbau in sehr großer Tiefe erfolgt. Folge dieser Absenkung ist oft 
Vernässung der Standorte und dadurch Absterben von Bäumen. 

 

Beleihungswert, Beleihungsgrenze 
Wert, bis zu dem eine Immobilie zur Sicherung von Realkrediten dienen kann. 

 



5 

Bestandeserwartungswert, Bestandeserwartungswertformel 
 Der Ertragswert eines Waldbestandes. Die Bestandeserwartungswertformel 

der klassischen Waldbewertung ist nicht (ausreichend) 
entscheidungsorientiert, da nicht entscheidungsrelevante Kosten (Teile der 
Verwaltungskosten) in den Kalkül einbezogen werden.  

 

 

HE
A D p B V p

p
m

u a
u a u m

u m
    



 * , ( )( , )

,

1 0 1 0 1

1 0

 

wobei 
 
HEm Bestandeserwartungswert zum Zeitpunkt (Jahr) m 
m  Alter des Bestandes zum Bewertungszeitpunkt 
a  jeweiliges Alter des Bestandes 
Au  erntekostenfreier Abtriebserlös bei Erreichen der Umtriebszeit u 

 bzw. des geplanten Endnutzungsalters 
u  geplantes Endnutzungsalter des Bestandes 
Da  erntekostenfreier Durchforstungserlös im Zeitpunkt (Jahr) a 
V  Verwaltungskostenkapital 
B  Bodenwert 
p  Kalkulationszinsfuß 
 

 

Bestockungsfaktor   
Ein Faktor, mit dem das Ergebnis der Blume-Formel mulipliziert wird, um eine 
nicht der Ertragstafel gemäße Entwicklung des Bestandes zu berücksichtigen.  

 

Bewertungsanlaß  
Äußerer Anstoß zu einer Bewertung. In der Literatur erfolgt eine 
Klassifizierung in entscheidungsabhängige und entscheidungsunabhängige 
Bewertungsanlässe. Die entscheidungsabhängigen Bewertungsanlässe 
werden weiter in dominierte Bewertungsanlässe und nicht dominierte 
Bewertungsanlässe unterteilt.  

 

Bewertungsfunktion   
Beschreibt die Stellung des Bewerters zu seinem Auftraggeber bzw. seinen 
Auftraggebern. Unterschieden wird vor allem die Beratungsfunktion und die 
Schiedsfunktion, auch Vermittlungsfunktion oder Arbitriumfunktion genannt.  

 

Bewertung, für steuerliche Zwecke  
Bei der Einkommen(körperschaft)steuer werden Wirtschaftsgüter i. d. R. mit 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten  (AHK) oder mit dem niedrigeren 
Teilwert bewertet oder mit dem höheren Teilwert bis zur Obergrenze  AHK (§ 
61 Nrn. 1-3 EstG), Entnahmen und Einlagen i. d. R. mit dem Teilwert (§ 61 
Nrn. 4,5 EStG). Die Wertermittlung für Grund-, Gewerbekapital- sowie 
Erbschafts- und Schenkungssteuer regelt sich nach dem Bewertungsgesetz. 

 

Bewertungsgesetz:  
Das Bewertungsgesetz in der Fassung vom 30.5. 1985 (BGBl. I 845) nebst 
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DVO (BEWDV) vom 2.2.1935 (RGBl. I 81) mit späteren Änderungen regelt die 
Wertermittlung für Einheitswerte, Vermögen-, Grund-, Erbschafts- und 
Schenkungssteuer und (z. T.) Gewerbesteuer. 

Bewertungskonvention  
Übereinkunft über ein Verfahren zur Bewertung bzw. die in eine Bewertung 
eingebundenen Einzelwerte. Im Extremfall Festlegung von Werten durch 
(gesellschaftliche) Übereinkunft. Bewertungskonventionen sind ein wichtiges 
Instrument der Objektivierung. Die Waldbewertung ist sehr stark durch 
Bewertungskonventionen geprägt, z.B. durch das Alterswertfaktorenverfahren 
(siehe dort) in verschiedenen Waldbewertungsrichtlinien.   

 

Bewertungsobjekt    
Der Gegenstand einer Bewertung, bei der Waldbewertung i. d. R. 
Waldbestände, Forstbetriebe oder Teile von Forstbetrieben.  

 

Bewertungssubjekt   
Dasjenige Individuum oder Kollektiv, dessen Wertschätzung für ein 
Bewertungsobjekt ermittelt werden soll.  

 

Bewertungsverordnung    
Die Bewertungsverordnung regelt die Bewertung von Grundstücken, wenn 
diese aufgrund des Baurechts in Anspruch genommen werden.  

 

Bewertungszweck  
 Eigentliche ökonomische Beschreibung der Aufgabenstellung einer 

Bewertung. 
 Unterschieden werden in der Literatur: 
 Grenzpreisermittlung 
 Argumentationswertermittlung 
 Schiedspreisermittlung 
 

Blume-Formel   
Formel zur Bewertung mit Alterswertfaktoren, den Kulturkosten und des 
Abtriebswertes bei Erreichen der Umtriebszeit:  W = [(Au - c) * AWF + c]*B 
wobei: 
Au = erntekostenfreier Abtriebswert zur Umtriebszeit 
c = Kulturkosten 
AWF = Alterswertfaktor 
B = Bestockungsfaktor 

 
 
 

Bodenertragswert, Bodenertragswertformel, Faustmann'sche Formel 
 Formel der klassischen Waldbewertung, entwickelt von Faustmann. 
 Bewertet wird der unbestockte Boden unter der Annahme der Aufforstung. Die 

Bewertung ist zukunftsorientiert. Formal handelt es sich um den Barwert einer 
nachschüssigen, periodischen, ewigen Rente in Höhe des um die mit einem 
Kalkulationszinsfuß aufgezinsten Kulturkosten und Bewirtschaftungskosten 
verminderten Abtriebswertes zur Umtriebszeit.  
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 u  Umtriebszeit 

Bc  Bodenerwartungswert zum Zeitpunkt der Kultur 
Au  erntekostenfreier Abtriebswert zum Zeitpunkt der Endnutzung 
Da * 1,0pu-a Summe der auf den Zeitpunkt u prolongierten Deckungsbeiträge  
  von Durchforstungen 
c * 1,0pu auf den Zeitpunkt u prolongierte Kulturkosten 
V  Verwaltungskostenkapital 
 
 (nach MANTEL 1982, S. 24) 

 

Bodenrente    
Rente des (Wald-)Bodens, auf den Boden entfallender Anteil des (Rein-
)Ertrages. Aus ökonomischer Sicht ist eine Aufteilung des Erfolges der 
Waldbewirtschaftung auf Boden und Bestand immer willkürlich.  

 Brutto-Bodenrente: Netto-Bodenrente zuzüglich nicht einsparbarer 
Verwaltungskosten. Verschiedene Waldbewertungsrichtlinien enthalten nach 
Baumarten, Umtriebszeiten und Ertragsklassen gegliederte Bodenrenten (z. 
B. die Richtlinie des Landes NRW), welche den Charakter von 
Bewertungskonventionen besitzen.  

 

Bodenwert    
Wert des Waldbodens; meist ist ein fiktiver "Bodenverkehrswert" gemeint, 
also ein hypothetischer Erlös im Falle des Verkaufs des unbestockten 
Waldbodens. 

 

Buchwert    
Wert, mit dem ein Gegenstand in die Bilanz eingestellt ist.  

 

Deformationsschaden   
Begriff der landwirtschaftlichen Bewertungslehre; Veränderung der 
Flächengestalt durch den Entzug einer Teilfläche; auch An- oder 
Durchschneidungsschaden. 

Differenzverfahren   
Bewertung des Teils eines Bewertungsobjekts (z. B. eines Waldgrundstücks 
als Teil eines Forstbetriebes) durch Bewertung des gesamten Objektes mit 
und ohne den zu bewertenden Teil und Bildung der Differenz. Das 
Differenzverfahren ist nicht von praktischer Bedeutung.  

 

Doppelentschädigung   
Kann durch inkonsistente Bewertung entstehen, bei der Teile eines 
Gesamtnachteils (Gesamtschadens) doppelt bewertet werden. 

 

Durchschneidungsschäden  
Im Falle der Durchschneidung von Waldbeständen bzw. Forstbetrieben durch 
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Trassen (Straßen, Schienenwege, Leitungen) auftretende Schäden, die 
letztlich Einkommensminderungen des Eigentümers bewirken, u. a. 
Randschäden, Umwege, Bewirtschaftungserschwernisse in angrenzenden 
Beständen, Minderung des Jagdwertes u. v. m. 

 

Eigentum  
 ist das umfassendste dingliche Recht an einer Sache (Sachenrecht). 

Während demnach im Privatrecht Eigentum nur an einzelnen körperlichen, 
beweglichen oder unbeweglilchen Gegenständen möglich ist (nicht an 
Sachgesamtheiten, z. B. an einem Betrieb), geht der öffentlich-rechtliche 
Begriff des Eigentums und sein grundrechtlich gewährleisteter Schutz darüber 
hinaus und umfaßt z. B. auch Forderungen und Recht ("geistiges Eigentum"), 
vermögenswerte öffentlich-rechtliche Rechtspositionen (z. B. unwiderrufliche 
Konzessionen) usw., die damit gleichfalls den einschränkenden Vorschriften 
über die Möglichkeit einer Enteignung unterliegen (siehe Eigentumsgarantie) 
(Quelle: Rechtswörterbuch CREIFELD 1988, S. 311). 

 

Einheitsbewertung   
Die Einheitsbewertung dient steuerlichen Zwecken und ist insbesondere im 
Bewertungsgesetz (§§ 19 ff., Fassung vom 30. Mai 1985) geregelt. 

 

Einheitswert  
Ergebnis eines Wertermittlungsverfahrens nach dem Bewertungsgesetz für 
abschließend bestimmte Vermögensarten. Einheitswerte stellen für die 
Vermögensteuer, Gewerbekapitalsteuer, Grundsteuer sowie Erbschaft-sowie 
Schenkungsteuer eine einheitliche Bemessungsgrundlage dar; z. T. wird auf 
Einheitswerte auch für andere Steuern und Abgaben zurückgegriffen. 
Einheitswerte werden in einem besonderen Verfahren für Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft, private Grundstücke und Betriebsgrundstücke sowie für 
Gewerbebetriebe und Mineralgewinnungsrechte festgestellt (§ 19 BewG i. V. 
m. § 180 AO). Die Werte von entsprechenden Vermögensteilen im Ausland 
müssen in einen gesonderten Einheitswert einbezogen werden.  

 Der Steuerbescheid über den Einheitswert gibt Wert, Art und persönliche 
Zurechnung des Vermögens an und muß bei Korrekturbedarf eigenständig 
angefochten werden. Der Einheitswert wird bei Betriebsvermögen für 3 Jahre 
festgesetzt; die letzte Hauptfeststellung für den Grundbesitz hat zum 1.1.1964 
stattgefunden. Daraus erklärt sich, daß z. T. erhebliche Unterschied zwischen 
Einheitswerten und tatsächlichen Werten (Verkehrswerten) bestehen. 
Zwischen den Hauptfeststellungen kommen Fortschreibungen und 
Nachfeststellungen in Betracht (vgl. §§ 21-23 BewG). 

 Für die in den neuen Bundesländern gelegenen Grundstücke gelten die 
Einheitswerte, die nach den Wertverhältnissen am 1.1.1935 festgestellt 
wurden. Nach § 133 BewG sind diese Einheitswerte für die Feststellung der 
Einheitswerte des Betriebsvermögens je nach Art der Grundstücke um das 
2,5-6fache zu erhöhen.  

 Literatur: BMF (Hrsg.), Die Einheitsbewertung in der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn 1989. CHRISTOFFEl, G., Einheitsbewertung des 
Grundbesitzes in der ehemaligen DDR, Herne 1991. FALTERBAUM, 
H./BARTHEL; K., Bewertungsrecht und Vermögensteuer, 9. Aufl., Bonn, 
Achim 1989. (Quelle: VAHLENS Großes Wirtschaftslexikon, S. 512-513). 
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Einigungsbereich    
Wertebereich zwischen dem Grenzpreis des potentiellen Verkäufers und dem 
Grenzpreis des potentiellen Käufers in der Situation des bilateralen Monopols. 

 
 

Einzelwertermittlung   
Wert des Waldbodens und des Waldbestandes wird gesondert ermittelt. 

Enteignung 
ist jeder unmittelbare, den Betroffenen im Vergleich zu anderen Personen 
ungleich belastende Eingriff der öffentlichen Gewalt in vermögenswerte 
Rechte Privater zur Verfolgung konkreter öffentlicher Zwecke, deren 
Verwirklichung der Erhaltung oder Erhöhung des öffentlichen Wohls dient. 
Eine Enteigung setzt nicht voraus, daß "Eigentum" im Sinne des bürgerlichen 
Rechts entzogen wird; vielmehr kann jede konkrete privatrechtliche (unter 
gewissen Umständen auch öffentlich-rechtliche) Rechtsposition, z. B. eine 
Forderung, Gegenstand einer Enteignung sein. Auch ist für den Begriff 
Enteignung nicht erforderlich, daß das Eigentum zur Gänze entzogen wird; 
auch eine Belastung oder eine Beschränkung der dem Eigentum wesentlichen 
Funktionen kann darunter fallen. Daraus ergeben sich die erheblichen 
Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Enteignung und Eigentumsbindung. 
Der BGH nimmt eine Enteigung an, wenn die Belastung des Eigentums den 
Betroffenen im Vergleich zu anderen ungleich trifft und ihm ein besonderes, 
den anderen nicht zugemutetes Opfer für die Allgemeinheit auferlegt 
(Sonderopfertheorie). Das BVerwG (vgl. BVerwGE 7, 297) dagegen stellt zur 
Abgrenzung auf Schwere und Tragweite des Eingriffs ab 
(Zumutbarkeitstheorie). Jedenfalls liegt eine Enteignung vor, wenn der 
Wesensgehalt des Eigentums angetastet wird. Neben der Entziehung des 
Eigentums stellen z. B. Bausperren von längerer Dauer, der Entzug bereits 
eingetretenener Baulandeigenschaft durch Erklärung eines Grundstücks zum 
Naturschutzgebiet oder die Inanspruchnahme nach dem 
Bundesleistungsgesetz eine Enteignung dar. Die Enteignung durchbricht die 
Eigentumsgarantie des Art. 14 GG. Sie ist nur zum Wohl der Allgemeinheit 
und nur durch ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zulässig, das Art 
und Ausmaß der Entschädigung regelt. Das Enteignungsgesetz muß die 
Entschädigung selbst gewähren (sog. Junktimklausel). Die Junktimklausel gilt 
nicht für vorkonstitionelle Gesetze; sehen solche Gesetze eine Enteignung 
vor, ohne die Entschädigung zu regeln, so ist das Gesetz gültig und nach den 
Grundsätzes des Art. 14 III des GG zu gewähren. Schließt das 
vorkonstitionelle Gesetz eine Entschädigung ausdrücklich aus, so ist es 
nichtig. Die Entschädigung (anders: Schadensersatzanspruch aus 
Staatshaftung) ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit 
und der Beteiligten zu bestimmen, muß also den Wert des abzutretenden 
Gegenstandes sowie die sonstigen eintretenden Nachteile nicht unbedingt voll 
ausgleichen; eine wesentliche Rolle spielt dabei die "Situationsgebundenheit" 
der entzogenen oder beeinträchtigten Rechtsposition, z. B. die gegenwärtige 
Nutzung eines Grundstücks. Wegen der Höhe der Entschädigung steht der 
ordentliche Rechtsweg offen. Enteignung kann unmittelbar durch Gesetz oder 
eine sonstige Regelung erfolgen (Legalenteignung, verfassungsrechtlich nur 
in Ausnahmefällen zulässig, da sie den Rechtsschutz des Betroffenen 
verkürzen würde; vgl. Einzelfallgesetz) oder aber durch einen auf einer 
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Rechtsnorm beruhenden Verwaltungsakt (Administrativenteignung). Wichtige 
Grundsätze für die Enteignung zugunsten privater Unternehmen und für den 
Einzelfall enthält das "Boxberg-Urteil" des BVerfG vom 24.3.1987 (NJW 1987, 
1251). Enteignungsbestimmungen finden sich u. a. in den 
Enteignungsgesetzen der Länder (z. B. Bayr. Gesetz vom 11.11.1974, GVBl. 
609), im Bundesbaugesetz, im Landbeschaffungsgesetz, in den Straßen- und 
Wegegesetzen, Waldgesetzen, Denkmalschutzgesetzen, 
Naturschutzgesetzen, im Energiewirtschaftsgesetz, Bundesbahngesetz, 
Postverwaltungsgesetz und Luftverkehrsgesetz. Von der Enteignung sind der 
"Enteignende Eingriff" und der Enteignungsgleiche Eingriff" zu unterscheiden 
(Qquelle: Rechtswörterbuch CREIFELD 1988, S. 338).  

 

Entschädigung   
Kompensation für einen hoheitlichen, rechtmäßigen Eingriff in das Eigentum.  

 

Ertragswert, Ertragsbewertung 
Zukunftsorientierte und entscheidungsorientierte Bewertung durch 
Gegenüberstellung der erwarteten Netto-Einnahmen eines 
Bewertungsobjektes mit der Rentabilität der besten (vergleichbaren) 
Anlagemöglichkeit (Vergleichsobjekt). 

 Die Ertragsbewertung ist die einzige theoretisch akzeptable Vorgehensweise 
zur Ermittlung von Entscheidungswerten.  

 

Erwerbsverlust   
Der Erwerbsverlust ist eine Position der Nebenschäden. Es handelt sich um 
den Einkommensentgang durch Entzug der Fläche (enteignete 
landwirtschaftliche Fläche oder Waldfläche). Diesem Einkommensentgang 
steht allerdings ein Einkommenszufluß aus der Verzinsung der 
Substanzwertentschädigung gegenüber, der anzurechnen ist. Evtl. ist auch 
der zumutbare Einsatz der freigesetzten Kapazitäten anzurechnen 
(Vorteilsausgleich). Ein zu entschädigender Erwerbsverlust liegt folglich nur 
vor, wenn der Einkommensentgang größer ist als der Einkommenszufluß. 
(KÖHNE, 1978, S. 41, KÖHNE 2000) 

 

Fehler, typische:   
MANTEL (1982) zählt typische Fehler bei Waldbewertungen auf: 

 a) Unrichtige Verwendung von Vorrats- und Erntefestmetern, von Holz mit 
oder ohne Rinde, von Brennholz ohne Rinde (das i. d. R. mit Rinde verkauft 
wird). 

 b) Bei Werbungskosten Vernachlässigung der Soziallasten usw. 
 c) Bei Bestandesalter Verwechslung von Pflanzen- und Kulturalter 
 d) Bei Kulturkosten Nichtberücksichtigung von Nachbesserungs- und 

Läuterungskosten (außer bei Alterswertfaktorenmethoden, die unter c nur die 
Erstkulturkosten verstehen) 

 e) Nichtberücksichtigung von Nebeneinnahmen, z. B. aus Jagd 
 f) Verwendung von Erwartungswerten, auch wenn der Abtriebswert bereits 

höher ist 
 g) Zuschlag eines gesonderten Bodenwertes bei Waldertragswerten 
 h) Schematisierung ganz verschieden gelagerter Waldbewertungsfälle 
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 i) Nichtberücksichtigung des Anlasses der Waldbewertung und der 
besonderen Verhältnisse des Auftraggebers 

 k) Vernachlässigung einer prüfungsfähigen Form 
 

Feldinventar    
In der Produktion befindliche landwirtschaftliche Kulturen, i. d. R. einjährige, 
aber auch mehrjährige, z. B. Baumschulgewächse (vgl KÖHNE, 1978, S. 166 
ff., KÖHNE, 2000). 

Flurbereinigung  
ist nach § 1 des Flurbereinigungsgesetzes i. d. F. vom 16.3. 1976 (BGBl. I 
546) die Neuordnung ländlichen Grundbesitzes zur Verbesserung der 
Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie 
zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landesentwicklung. Sie 
wird in einem behördlich geleiteten Verfahren von den 
Flurbereinigungsbehörden - landesrechtlich: Kulturamt, Flurbereinigungsamt, 
Bodenwirtschaftsamt o. ä.  - innerhalb eines Flurbereinigungsgebiets unter 
Mitwirkung der Gesamtheit der beteiligten Grundeigentümer und der Träger 
öffentlicher Belange sowie der landwirtschaftlichen Berufsvertretung - 
Landwirtschaftskammern - durchgeführt (§ 2 FlurBG): Dabei soll das 
Flurbereinigungsgesetz unter Beachtung der jeweiligen Landschaftsstruktur 
zum Wohle der Beteiligten und der Allgemeinheit neu gestaltet werden; den 
Erfordernissen insbes. der Raumordnung und Landesplanung, des 
Naturschutzes, des Umweltschutzes, der Wasserwirtschaft, der 
Energieversorgung, des öffentlichen Verkehrs, der landwirtschaftlichen 
Siedlung sowie einer etwaigen bergbaulichen Nutzung ist Rechnung zu tragen 
(§ 37 II). Die beteiligten Grundstückseigner bilden eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft mit Zwangsmitgliedschaft (s. Teilnehmer-Gemeinschaft; zur 
Zulässigkeit s. Vereinigungsfreiheit). Sie haben die für gemeinschaftliche und 
öffentliche Anlagen (Wege- und Gewässernetz) erforderlichen Flächen 
grundsätzlich nach dem Wertverhältnis ihrer in das Verfahren einbezogenen 
Grundstücke aufzubringen (§ 47). Im übrigen sind sie für ihre alten 
Grundstücke grundsätzlich mit Land vom gleichen Wert abzufinden (§44). 
Grundstücksrechte gehen nach Maßgabe der §§ 49 ff. auf die neuen 
Grundstücke über. Die sich aus der Flurbereinigung ergebenden 
Beschränkungen des Eigentums sind Sozialbindung und keine Enteignung 
(Quelle: Rechtswörterbuch CREIFELD, 1988).  

 

Gebrauchswert, objektiver   
Historische Wertkonzeption der objektivistischen Richtung der Werttheorie, 
die die Beziehung zwischen Bewertungssubjekt und Bewertungsobjekt als 
unbeachtlich ansah und den Wert als objektiven Gebrauchswert aus den 
"objektiv" meßbaren Eigenschaften der Sache zu erklären suchte.  

 [Objektiv feststellbare technische Brauchbarkeit eines Objektes für einen 
bestimmten Zweck]. 

 

Gehölzbewertung    
Bewertung von Einzelbäumen und (Zier-)Gehölzen, erfolgt in der Regel mit 
Hilfe von Gehölzwerttabellen (KOCH), die sich zu Bewertungskonventionen 
entwickelt haben. Dieses Verfahren lehnt sich an das Sachwertverfahren an. 
Daneben gibt es eine Reihe anderer Verfahrensvorschläge.  
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Geldentwertung, Geldwertbereinigung 
Unter Geldentwertung wird ganz allgemein die Verminderung der Kaufkraft 
des Geldes, ein Anstieg des Preisniveaus verstanden. Ein Anstieg des 
Preisniveaus wird mit Preisindices von Warenkörben gemessen. Am 
bekanntesten ist der Preisindex der Lebenshaltung. Preise einzelner Güter 
können sich verändern, ohne daß das Preisniveau merklich ansteigt.  
Für Fragen der Waldbewertung spielt wegen des oft sehr langen 
Betrachtungszeitraumes die Entwicklung der Holzpreise und der Erntekosten 
eine wichtige Rolle. Da wissenschaftlich fundierte Prognosen der der 
Entwicklung der (nominalen) Holzpreise und Erntekosten über lange 
Zeiträume nicht möglich sind, wird in aller Regel die eine 
Bewertungskonvention darstellende Annahme fixer Preis-Kosten-Relationen 
verwendet. Man rechnet mit Preisen und Kosten eines Stichtages (heutige 
Preise und Kosten) und ignoriert die Geldwertentwicklung genauso wie 
Änderungen der relativen Preise. 
Bei einer Verwendung heutiger Preise und Kosten für Zeitpunkte in der 
Zukunft und gleichzeitiger Verwendung eines Diskontierungszinses ist wegen 
der Konsistenz der Bewertung zu berücksichtigen, daß es sich um einen 
"realen" Zinsfuß handeln sollte. Die zu beobachtenden Marktzinssätze 
kommen bei Markttransaktionen zustande, bei denen die Wirtschaftssubjekte 
i.d.R. in Erwartung einer Geldentwertung handeln. Die (nominalen) 
Marktzinssätze enthalten also die Geldentwertung, sie müssen um die 
(erwartete) Geldentwertung bereinigt werden, um die "reale" Verzinsung zu 
erhalten.  

Gemeiner Wert   
steuerlicher Begriff, praktisch identisch mit Verkehrswert 

Geschäftswert   

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Goodwill 
 

Goodwill    
Differenz zwischen dem Teil-Reproduktionswert eines Unternehmens und 
dem vollen Unternehmenswert. Wert der "immateriellen Substanz", der 
Marktbeziehungen etc., auch Geschäftswert genannt.  

 

Grenzpreis    
Entscheidungswert, Grenze der Konzessionsbereitschaft, kritischer Preis, 
kritischer Wert. Der hypothetische Preis eines Bewertungsobjektes, bei 
dessen Überschreiten die beste Anlagealternative für den Käufer 
(Bewertungssubjekt) vorzüglich wird. Der Verkäufer verliert bei Unterschreiten 
des Grenzpreises sein Interesse am Verkauf.  

 

Grundsätze ordungsgemäßer Unternehmensbewertung 
Adolf Moxter nennt in seinem Buch "Grundsätze ordnungsmäßiger 
Unternehmensbewertung" (Wiesbaden, 1983) die folgenden 
Bewertungsgrundsätze: 

 
Allgemeine Unternehmensbewertungsgrundsätze 
Zweckadäquanzprinzip, Zweckermittlungsprinzip, 
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Zweckdokumentationsprinzip 
Grenzpreisprinzip, Schiedspreisprinzip. Eignerbezogenheitsprinzip 
 
Grundsätze zum Unternehmesertrag und zur Ertragsermittlungstechnik 
Gesamtertragsprinzip, Zuflußprinzip, Gleichbehandlungsprinzip, 
Verbundberücksichtigungsprinzip, Rückschauanalyseprinzip, 
Vorschauanalyseprinzip, Gewinnermittlungsprinzip, Mehrwertigkeitsprinzip. 
 
Grundlegende Bewertungskriterien 
Vergleichsprinzip, Marktwertprinzip, Individualwertprinzip, Kapitalzinsprinzip. 
 
Äquivalenzgrundsätze 
Kapitaläquivalenzprinzip, Stichtagsprinzip, Nettoertragsprinzip, 
Realrechnungsprinzip. 

 

Grundstückverkehrsgesetz, Grundstücksverkehr, landwirtschaftlicher 
(Rechtswörterbuch, CREIFELD 1988, S. 521:) 

 Nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vom 28.7.1961 (BGBl. I 1091) bedarf 
zum Schutz der Landwirtschaft vor Ausverkauf ihres Bodens und zur 
Erhaltung und Verbesserung der Agrarstruktur nach den Richtlinien der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (BVerG) die rechtsgeschäftliche 
Veräußerung eines land- oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstücks sowie 
der entsprechende Verpflichtungsvertrag grundsätzlich der Genehmigung der 
nach Landesrecht zuständigen Landwirtschaftsbehörde. Dasselbe gilt für die 
Veräußerung eines Miteigentumsanteils, eines Erbteils oder die Bestellung 
eines Nießbrauchs. In bestimmten Fällen (z. B. Veräußerung an den Bund 
oder ein Land, nach Landesrecht auch gewisse Rechtsgeschäfte kleineren 
Umfangs, i. d. R. bis zu 1 ha) ist eine Genehmigung nicht erforderlich; in 
anderen Fällen, z. B. bei Erwerb durch eine Gemeinde, Veräußerung eines 
land- oder forst-wirtschaftlichen Betriebs im Ganzen an nahe Verwandte muß 
sie geteilt werden. Im übrigen darf sie nur versagt oder durch Auflagen oder 
Bedingungen (z. B. Verpachtung an einen Landwirt) eingeschränkt werden, 
wenn die Veräußerung eine ungesunde Verteillung des Grund und Bodens 
bedeuten oder durch sie eine unwirtschaftliche Verkleinerung oder Aufteilung 
eintreten würde, ferner wenn der Gegenwert in einem groben Mißverhältnis 
zum Wert des Grundstücks steht. Im Grundbuch darf die Rechtsänderung erst 
eingetragen werden, wenn der Gehehmigungsbescheid rechtskräftig 
geworden ist. Gegen die Ablehnung der Genehmigung (oder ihre Erteilung 
unter Bedingungen oder Auflagen) können die Beteiligten binnen 2 Wochen 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen. Zuständig ist nach dem Gesetz 
über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen vom 21.7.1953 
(BGBl. 1667) mit späteren Änderungen das Amtsgericht (Besetzung: 1 Richter 
am AG, 2 landwirtschaftliche Beisitzer; früher "Bauerngericht" genannt). Für 
das Verfahren nach dem LwVG gelten im wesentlichen ergänzend die 
Vorschriften über die freiwillige Gerichtsbarkeit (§ )). Gegen die Entscheidung 
des Amtsgerichts ist die sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht 
zulässig, das gleichfalls mit 2 landwirtschaftlichen Beisitzern entscheidet. 
Gegen die Entscheidung des OLG findet in bestimmten Fällen die 
Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof statt. Schließlich besteht nach §§ 
13 ff. die Möglichkeit, auf Antrag eines Miterben einen landwirtschaftlichen 
Betrieb, der einer durch gesetzliche Erbfolge entstandenen 
Erbengemeinschaft gehört, ungeteilt einem Miterben zuzuweisen, um den Hof 
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in seiner Gesamtheit zu erhalten (Zuweisungsverfahren); den übrigen 
Miterben steht dann an Stelle ihres Erbanteils nur ein Anspruch auf Zahlung 
einer entsprechenden Abfindung in Geld zu. S. a. Höfeordnung.  

Gutachterausschuß 
aufgrund des Bewertungsgesetzes besteht bei jeder Oberfinanzdirektion ein 
Gutachterausschuß. Teilweise gibt es für Bundesländer 
Gutachterausschüsse. Diese führen Kaufpreissammlungen, geben Auskünfte 
daraus und erstellen teilweise auch selbst Gutachten sowie 
Bodenrichtwertkarten. 

Hiebsunreife 
Differenz zwischen dem Bestandeserwartungswert und dem erntekostenfreien 
Abtriebswert. Wird oft zur Bewertung von Waldbeständen herangezogen, 
wenn diese vor Erreichen des angestrebten Endnutzungsalters eingeschlagen 
werden müssen (z. B. wegen Inanspruchnahme des Grundstücks für eine 
Trasse), aber schon einen positiven Abtriebserlös erbringen.  
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Au

c

B
e

s
ta

n
d

e
s
w

e
rt

Alteru

HKm = HEm

HKm = Bestandes-

kostenwert

HEm = Bestandes-

erwartungswert

c    = Kulturkosten

Au = Abtriebswert

im Alter u

u = "Umtriebszeit"

Endnutzungsalter

besser:

Am

Am = erntekostenfreier
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Entwicklung des Abtriebswertes eines Bestandes

Hiebsunreife

 
 

Höfeordnung, Nordwestdeutsche 
 Rechtsgrundlage für die Vererbung landwirtschaftlicher Betriebe.  
 (vgl. KÖHNE, 1978, S. 216 ff.) 
 

Honorarordnung  
Für forstliche Sachverständige gibt es keine Honorarordnung. Für 
Gerichtsgutachten ist das Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und 
Sachverständigen (ZSEG), i. d. F. d. Bekanntm. v. 1.10.1969, (BGBl. I S. 
1756) maßgebend. 

 

Kalkulationszinsfuß 
Der Kalkulationszinsfuß einer Ertragsbewertung steht für die Rentabilität der 
besten vergleichbaren Anlagealternative. 
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Kapitalwert   

Ertragswert ### Kapitalisierungsfaktor für ewige jährliche Rente 1:i, bei 
einem Zinssatz von 4 %, der als Bewertungskonvention oft verwendet wird, 
beträgt der Kapitalisierungsfaktor 25. 

 

Kostenwert, Kostenwertformel  
Formel der klassischen Waldbewertung, zur (vergangenheitsorientierten) 
Bewertung junger Waldbestände. Es besteht im Hinblick auf die fehlende 
Entscheidungsorientierung eine gewisse Parallelität zur Substanzbewertung, 
wobei ein Problem darin besteht, daß eine wirkliche Reproduktion eines 
Waldbestandes unmöglich ist. Die Behandlung der sogenannten 
Verwaltungskosten in der Kostenwertformel führt in der Regel zu zu geringen 
Kostenzurechnungen.  

 Soweit Bewertungen einem Objektivierungszwang unterliegen, ist eine 
kostenorientierte Bewertung als Konvention akzeptabel. Bewertungen von 
Ziergehölzen erfolgen in der Regel kostenorientiert (siehe Gehölzbewertung).  

 

Klassiker der Waldbewertung 
 Alle (näheren) Angaben stammen aus: "Forstliche Biographie vom 14. 

Jahrhundert bis zur Gegenwart", Band 1, K. MANTEL und J. PACHER, 
Schaper Verlag, Hannover 1976. 

 
 FRIEDRICH AUGUST FREIHERR VON BURGSDORF 
 geb. 23.3.1747 in Leipzig, gest. 18.6.1802 in Berlin. Durch seinen Vater, den 

Herzoglich-Sachsen-Gothaischen Oberjägermeister in Altenburg, kam B. 
schon früh mit dem Forstwesen in Berührung. Er schlug zunächst die 
militärische Laufbahn ein, wechselte aber nach einem Unfall zur 
Forstwirtschaft. Nach einer Jägerlehre hörte er Vorlesungen an der 
Forstakademie Berlin. Zunächst gelang es ihm nicht, in den preußischen 
Forstdienst aufgenommen zu werden; schließlich kaufte er aber einem 
invaliden Forstrat des Tegeler Reviers gegen Zahlung einer Rente sein Amt 
ab. B. befaßte sich mit Maßnahmen der Baumzucht und legte umfangreiche 
Anpflanzungen mit ausländischen, besonders nordamerikanischen Baumarten 
an. Das Schwergewicht im Schaffen B's lag auf dem Gebiet der Forstbotanik. 
Er begründete einen Samenhandel und ein Forstsameninstitut und schrieb 
systematische Werke über die Benennung der Holzarten. Großes Ansehen 
erlangte er zu seiner Zeit durch die Veröffentlichung eines Forsthandbuchs 
"zur Belehrung und Prüfung für Förster", das der preußische König bei ihm in 
Auftrag gegeben hatte. Zu dieser Zeit war er schon, als Nachfolger von 
GLEDITSCH, Direktor der Berliner Forstakademie. 1789 wurde er als erster 
Forstmann in die Königliche Akademie der Wissenschaften aufgenommen. 
1792 schließlich erlangte er den Titel "Geheimrat" als Oberförster der Kurmark 
Brandenburg.  

 B. leistete mit seinem Wirken und mit seinen Schriften einen nicht 
unwesentlichen Beitrag für die Entwicklung der Forstbotanik. Dabei war es 
ihm allerdings nicht gegeben, aufgrund eigener Untersuchungen zu neuen 
Erkenntnissen zu gelangen (S. 207-211). 

 
 HEINRICH CHRISTIAN BURCKHARDT 
 geb. 26.2.1811 in Adelebsen am Solling, gest. 14.12.1879 in Hannover 
 B. war einer der führenden Forstmänner des 19. Jahrhunderts im 

nordwestdeutschen Raum, dessen Lebensweg vom Forstlehrling bis zum 
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Leiter der Landesforstverwaltung in Hannover, vom Autodidakten auf 
forsttechnischem Gebiet bis zum international anerkannten Forst-
wissenschaftler führte. Er studierte in Göttingen Mathematik, Natur-
wissenschaften, außerdem Forst- und Staatswissenschaften, blieb aber nur 
ein Jahr an der Universität und ging dann in den praktischen Forstdienst. 
Zunächst arbeitete er als Unterförster im Bezirk Bühren/Bramwald. 1840 
wurde er Förster in Landwehrhagen bei Hannoversch Münden. 1843 wurde B. 
nach Relliehausen bei Dassel im Solling versetzt. Er wurde zum "Reitenden 
Förster" ernannt und 1844 als Lehrer für Forstwirtschaft an die Forstschule 
nach Münden berufen. Diese Schule diente in zweijährigen Kursen der 
Ausbildung von Feldjägern für den Förster- und Forstschutzdienst. Er lehnte 
einen Ruf an die königlich-preußische Forstakademie in Eberswalde ab und 
wurde Oberforstrat und schließlich Forstdirektor bei der obersten 
Verwaltungsbehörde für Domänen und Forsten des Königreichs Hannover.  

 B. hat sich sowohl um die praktische Forstwirtschaft als auch um die 
Forstwissenschaft namhafte Verdienste erworben. Theorie und Praxis sind bei 
ihm eng verbunden.  

 Er gestaltete die Forstorganisation in seinem Land neu, arbeitete mit am 
Zustandekommen neuer Forstgesetze und engagierte sich auf waldbaulichem 
Gebiet. Der Eichen-und sonstige Lichtungsbetrieb mit Unterbau ist von ihm 
besonders ausgebaut worden. Unter seiner Direktion wurden für die 
Forstkulturen reichliche Mittel bereitgestellt und den Revierverwaltern wurde 
viel Freiheit in der Verwendung dieser Mittel gegeben.  

 Auch in B.'s schriftstellerischer Tätigkeit zeigt sich die Vielfalt seines 
Schaffens. Er führte umfangreiche Baum- und Bestandesmessungen durch, 
die später die Grundlage für seine forstlichen Hilfstafeln wurden (Hannover 
1852). Große Verbreitung fand auch sein Waldbaubuch "Säen und Pflanzen 
nach forstlicher Praxis", Hannover 1955. Alle Arbeiten B.'s zeichnen sich 
durch ihre klare Sprache aus, die sich mit einer tiefen Durchdringung des 
Stoffes und reichen persönliche Erfahrungen verbindet. (S. 411-417) 

 
 JOHANN HEINRICH COTTA 
 geb. 30.10.1763 im Jagdhaus in der Kleinen Zillbach bei Wasungen 

(Thüringen), gest. 25.10. 1844 in Tharandt (Sachsen) 
 Er hat wesentliche Grundlagen für die deutsche und europäische 

Forstwissenschaft und Forstwirtschaft geschaffen und gilt der bedeutendste 
deutsche forstliche Klassiker.  

 Er ging bei seinem Vater, dem damaligen fürstlich-weimarischen 
Pürschknecht in Wasungen, in die Jägerlehre und wurde 1780 als 
Jägerbursche freigesprochen. Nach weiterer praktischer Ausbildung beim 
Vater studierte C. 1784-85 in Jena Naturwissenschaften, Mathematik und 
Forstwissenschaften (letztere bei Suckow). Danach bekam C. den Auftrag zu 
einer Flurvermessung. Mehrere junge Leute, die bei ihm Vermessung lernen 
wollten, schlossen sich ihm an und er erteilte ihnen in Zillbach Unterricht. 
1795 wurde er zum Förster ernannt. Der Kreis seiner Schüler vergrößerte sich 
immer mehr, so daß C. schließlich im Jagdschloß in Zillbach eine 
Forstlehranstalt errichtete. 1801 wurde C. zum Forstmeister in Eisenach 
ernannt, blieb aber weiterhin in Zillbach, um seine Forstschule und das dortige 
Revier zu leiten. 1811 ging er auf das Angebot des sächsischen Königs hin 
nach Sachsen als Forstrat und Direktor der Forstvermessung und Taxation. 
Als Wohnsitz wählte er Tharandt bei Dresden. Dorthin nahm er seine private 
Forstschule mit. 1816 erfolgte deren Übernahme als staatliche Anstalt und 
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Erhebung zur Kgl. Sächs. Forstakademie. C. wurde zu deren Direktor und 
zum Oberforstrat ernannt.  Bis 1831 führte C. außerdem als Leiter der 
Forstvermessungsanstalt die Vermessung und Einrichtung des sächsisch 
landesherrlichen Waldes durch. Die Ertragsregelung sah er nur als einen Teil 
der Forsteinrichtungsaufgaben an. Ein weiterer Schwerpunkt war für ihn die 
Schaffung einer guten räumlichen Ordnung.  

 C. begrenzt sich in seinen wissenschaftlichen Arbeiten nicht auf ein 
Fachgebiet; er ist ein universeller Wissenschaftler. C. stellt die Bedeutung 
naturwissenschaftlichen Grundlagen für den Forstwissenschaftler heraus, und 
es ist sein Verdienst, die Forstbotanik als integrierenden Bestandteil in die 
forstliche Ausbildung mit einbezogen zu haben. - Die mit der Praxis der 
Waldwirtschaft und der Forsteinrichtung verbundenen Erfahrungen fanden 
ihren Niederschlag in zahlreichen Schriften (Systematische Anleitung zur 
Taxation der Waldungen, Berlin 1804, Hülfstafeln für Forstwirthe und 
Forsttaxatoren, Dresden 1821, u. a). In seiner forstpolitischen Zielsetzung 
wies C. bereits deutlich neben dem Holz auf die mannigfachen "nutzbaren 
Dinge" aus den Waldungen und dabei insbesondere auch auf die Schutz- und 
Erholungsfunktion des Waldes hin. In seiner Forderung nach einer der 
menschlichen Gesellschaft am zuträglichsten Benutzung des Waldes zeigt 
sich, wie sehr er bereits die Sozialgebundenheit des Waldes und seine 
gemeinwirtschaftlichen Funktionen erkannte. Selbstverständlich mußte C. im 
Hinblick auf die überragende Bedeutung des Rohstoffes Holz für die damalige 
Wirtschaft Holzproduktion und Holzversorgung als wichtigstes Wirtschaftsziel 
anerkennen.  

 Die großen forstwissenschaftlichen Werke C.'s liegen auf den Gebieten der 
Forsteinrichtung, des Waldbaus und der Enzyklopädie. Eine 
forstwissenschaftliche Gesamtdarstellung hat er in einem "Grundriß der 
Forstwissenschaft" (Dresden, 1832) geschaffen. In diesem legt er seine 
langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse nieder. Sie wurde in mehrere 
Sprachen übersetzt und erreichte bis 1865 neun Auflagen.  

 Kennzeichnend für C. ist vor allem die Einheit von praktischer Erfahrung und 
wissenschaftlicher Denkweise (S. 241-250) 

 
  
 MARTIN FAUSTMANN   

Geb. 19.2.1822 in Gießen, gest. 1.2.1876 in Babenhausen bei Darmstadt. 
Studiert hat er in Gießen u. a. bei C. Heyer. Er wurde Großherzoglich 
Hessischer Oberförster in Babenhausen (Oberförsterei Dudenhofen).  

 Bereits nach der 1. forstlichen Staatsprüfung trat er in nähere Verbindung mit 
Oberforstrat G. W. v. Wedekind, dem damaligen Chefredakteur der 
Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung. Er arbeitete seitdem aktiv bei der 
Gestaltung dieser Zeitschrift mit und veröffentlichte zahlreiche Beiträge (s. S. 
183). 

 F. befaßte sich vor allem mit der Waldwertrechnung. Er entwickelte 
mathematisch fundierte Methoden, um das Verhältnis zwischen Rohertrag 
und Produktionsaufwand aufzuzeigen (Formel für den Bodenerwartungs- und 
Bestandeskostenwert). - Auf dem Gebiet der Holzmeßlehre machte sich F. 
einen Namen durch die Konstruktion eines Baumhöhenmessers 
(Spiegelhypsometer). 

 
 HANS FRIEDRICH FREIHERR V. FLEMING:  

Geboren in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, gestorben nach 1726, 
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vermutlich in Weissach; nur spärliche biographische Angaben. Die Familie der 
Flemings stammt aus Sachsen. F. studierte in Tübingen und Straßburg, reiste 
viel und wurde dann kursächsischer Oberforst- und Wildmeister. Seine 
Hauptwerke sind: "Der vollkommene Teutsche Jäger" (1719) und "Der 
vollkommene Teutsche Soldat" (1726). F.'s Hauptinteresse galt der höfischen 
Jagd. Seine Bedeutung liegt darin, daß er in der Zeit des Absolutismus die 
Forderung aufstellte, daß nicht nur die Landesherren, sondern auch die 
Förster und Jäger, d. h. die "Fachleute", ein Mitspracherecht in forstlichen und 
jagdlichen Fragen haben sollten. In dem erstgenannten Buch befaßt er sich 
mit Baumbeschreibungen , Fragen der Holzverwendung, des Waldbaus und 
des Waldwachstums.(S. 28-30) 

 
 
 GEORG LUDWIG HARTIG  

Geb. 2.9.1764 in Gladenbach (Hessen), gest. 2.2.1837 in Berlin. 
 Er war das 2. von 10 Kindern des Großherzogl. Hess. Forstmeisters in 

Gladenbach, Friedrich Christian Hartig. G. L. H. absolvierte beim Bruder 
seines Vaters in Harzgerode eine Jägerlehre und ging dann zum Studium 
nach Gießen (1781-82). Nach zweijähriger Praxis bei seinem Vater und am 
Oberforstamt Darmstadt wurde er Oberförster in Hungen/Wetterau. Als dann 
1789 sein jüngster Bruder und ein weiterer Lehrling zur Erlernung der Jägerei 
und Forstwissenschaft zu ihm kamen, begründete er eine der Meisterschulen, 
die in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Hand bekannter Lehrherren 
mehr und mehr Träger der praktischen Ausbildung wurden. Später ging er 
nach Dillen (Oranien-Nassau) und nahm seine Schule mit. Aufgrund 
politischer Wirren nahm er 1806 eine Stelle als Oberforstrat in der 
Forstdirektion Stuttgart an, wo ihm auch die Weiterführung seines Forst-
Instituts gestattet war. Die Verhältnisse in Württemberg waren jedoch für ihn 
unbefriedigend und so ging er 1811 als Staatsrat und Oberlandforstmeister 
bei der Generalverwaltung der Domänen und Forsten nach Berlin in Kgl.-
Preußische Dienste. Er übernahm dort die Leitung der preußischen 
Staatsforstverwaltung. Gleichzeitig hielt er an der Universität Berlin forstliche 
Vorlesungen. Damit begann für H. eine mehr als 2 Jahrzehnte dauernde 
Schaffensperiode mit Aufgabenbereichen in Verwaltung, Praxis und 
Unterrichtswesen.  

 Die entscheidende Bedeutung H.'s liegt in seiner großen organisatorischen 
Fähigkeit. Die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert stand unter dem Zeichen 
der Um- und Neugestaltung alt überkommener staatlicher und wirtschaftlicher 
Einrichtungen. H. übernahm die Neuorganisation und Einrichtung der 
Staatsforsten Preußens. In der Forstorganisation baute er das 
Revierförstersystem als Voraussetzung für eine geordnete Forstverwaltung 
auf. Besonderen Einfluß übte H. auch auf den Waldbau aus. Der 
Buchenschirmschlag wurde von H. in der Form des "Dunkelschirmschlags" in 
vollendeter Weise entwickelt. Außerdem widmete er sich mit großem Einsatz 
der Wiederaufforstung der zahlreichen verlichteten und verödeten Wälder. In 
der Forsteinrichtung schuf H., aufbauend auf den Anfängen bei Kregting, das 
Massenfachwerk, das er später durch ein wesentlich einfacheres 
Einrichtungsverfahren ersetzte. - Auf dem Gebiet der Forstpolitik hat H. sich 
nicht wie PFEIL  und COTTA der neuen, liberalen Richtung zugewandt, 
sondern blieb der merkantilistischen, staatswirtschaftlichen und 
polizeistaatlichen Lehre in konservativer Ablehnung aller überstürzten 
Reformen treu.  
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 Anerkennung fand H. besonders auch durch sein literarisches Schaffen. 
Dabei lag sein Verdienst weniger im eigenschöpferischen Wirken als vielmehr 
in der Vermittlung von Wissen. Er war kein Spezialist, sondern ein 
Enzyklopädist. Sein Ziel bestand darin, für die Praxis Anleitungen zu schaffen 
und dazu nicht so sehr zu forschen, sondern vorhandenes Wissen zu 
sammeln und zu ordnen und daraus das Wichtigste klar und systematisch in 
Form von Regeln und Anweisungen zusammenzufassen. Dadurch kam etwas 
Dogmatisches und Einseitiges in seine Werke, was aber damals nicht 
unbedingt als negativ angesehen wurde, was man an den hohen Auflagen 
seiner Bücher sehen kann. Vieles ist heute nur noch von historischem 
Interesse.  

 H. genoß zu seinen Lebzeiten große Anerkennung. Die Universität Berlin 
ernannte ihn 1830 zum Honorarprofessor und verlieh ihm 1831 die 
Ehrendoktorwürde. Zahlreiche wissenschftliche Gesellschaften nahmen ihn 
als Mitglied auf (S. 250-259). 

 
 GUSTAV FRIEDRICH HEYER 
 Geb. 11.3.1826 in Gießen, gest. 10.7.1883 bei Fürstenfeldbruck 
 H. war einer der bedeutendsten Vertreter der forstlichen 

Bodenreinertragslehre. Er entstammt einer alten Forstfamilie; sein Vater, Carl 
H., war Professor der Forstwissenschaft in Gießen. H. studierte dort unter 
Anleitung seines Vaters Forstwissenschaft, Naturwissenschaften und 
Mathematik. 1849 wurde er Privatdozent , 1853 a. o. Professor und 1854 
bekam er die Verwaltung der Oberförsterei Gießen übertragen. 1857 erfolgte 
seine Ernennung zum ordentlichen Professor unter gleichzeitiger Entbindung 
seiner Pflichten als Förster. 1868 nahm er den Ruf als erster Direktor der neu 
gegründeten Kgl. Preußischen Forstakademie in Münden an. 1878 ging er 
nach München als o. Prof. für forstliche Betriebslehre. Schon fünf Jahre 
später verunglückte er beim Fischen.  

 Sein wissenschaftliches Schaffen begann schon während seiner 
Dozententätigkeit in Gießen. Hier befaßte er sich zunächst mit 
Untersuchungen über das Verhalten der Waldbäume gegen Licht und 
Schatten. Die dabei von ihm entwickelte Theorie der gemischten Bestände 
war ein wertvoller Beitrag zur naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise der 
Forstwissenschaft. Er befaßte sich auch mit der Bodenkunde; seiner Meinung 
nach sind physikalische Bodeneigenschaften wie Wassergehalt, 
Tiefgründigkeit, Lockerheit und Humusgehalt die wichtigsten die 
Standortsgüte beeinflussenden Faktoren. Er widmete sich auch 
ertragskundlichen Problemen, z. B. der Ermittlung von Masse, Alter und 
Zuwachs von Beständen. H's. wissenschaftliche Bedeutung und 
Arbeitsrichtung lag besonders in der Ausbildung der Waldwertrechnung und 
der forstlichen Statik. Seine Ausführungen waren Anlaß zu fruchtbarer 
Diskussion. H's Verdienst war es, die Waldwertrechnung zuerst als 
wissenschaftliches Ganzes systematisch dargestellt zu haben ("Anleitung zur 
Waldwertrechnung, Leipzig 1865). Außerdem kann er neben PRESSLER als 
Mitbegründer der Bodenreinertragstheorie angesehen werden. Um die 
naturwissenschaftlichen Kenntnisse seiner Studenten zu verbessern, gab er 
ein kurzes, übersichtliches Lehrbuch heraus, die "Forstliche Bodenkunde und 
Klimatologie", Erlangen 1856.  

 H. engagierte sich auch sehr als Hochschullehrer. In der forstlichen 
Unterrichtsfrage sprach er sich entschieden dafür aus, "Daß die 
fachwissenschaftliche Ausbildung des späteren Verwaltungsbeamten der 
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Forstwirtschaft nicht an der kleinen, für die früheren bescheidenen 
Bedürfnisse zugeschnittenen isolierten Forstschule, sondern an der 
Universität erfolgen müsse". Dabei sah er, "daß die Forstlehranstalten in eine 
schiefe Stellung gekommen sind. Man möchte ihnen gern alles geben, um sie 
zu kleinen Universitäten zu machen, erzeugt aber nur eine Art Parodie". Sein 
Verdienst war es, daß sich die Forstakademie in Münden zu einer über die 
Landesgrenzen hinaus angesehene forstliche Ausbildungsstätte entwickelte. 
Daß H. neben seiner hohen wissenschaftlichen Begabung auch praktische 
Fähigkeiten hatte sieht man daran, daß er zusammen mit dem Mechaniker 
Staudinger die nach ihm (H.) benannte Kluppe konstruierte.  

 H. war auch Mitarbeiter und nach WEDEKINDS Tod Herausgeber der 
Allgemeinen Forstzeitung. Er wurde Ehrenmitglied verschiedener 
Forstvereine, z. b. des Hessischen, Schlesischen und des Schweizerischen 
Forstvereins.  

 H. wies der Forstwissenschaft Wege zur exakten Forschung durch 
rechnerisches Denken (S: 418-423). 

 
 GOTTLOB KÖNIG   

Geb. 18.7.1779 in Hardisleben /Weimar, gest. 22.10. 1849 in Eisenach. 
 K. war einer der bedeutendsten Forstmänner der 1. Hälfte des 19. 

Jahrhunderts. Sein Vater war Amtsschreiber sowie Erb-, Lehn- und 
Gerichtsherr. Nach Besuch des Gymnasiums in Weimar ging K. 1794 als 
einer der ersten Schüler COTTAS nach Zillbach. Während einer mehrjährigen 
Dienstzeit im Herzogl. Sachsen-Weimarischen Jägerkorps kam K. zur 
Weiterbildung nach Isserstedt bei Jena und nach Ilmenau (Thüringer Wald). 
1800 ließ er sich beurlauben, um an den preußischen Forsteinrichtungs-
arbeiten in Westfalen teilzunehmen. Nach seiner Rückkehr wurde er 1802 
zum Oberförster ernannt, erhielt eine Lehrerstelle für Geometrie an COTTAS 
Forstlehranstalt in Zillbach und führte Forstvermessungsarbeiten durch. 1805 
erfolgte unter Entlassung aus dem Jägerkorps K's. Ernennung zum 
Revierverwalter des Ruhlaer Forstes bei Eisenach. Dort errichtete er eine Art 
Meisterschule für Forstleute, die nach dem Weggang COTTAS (als Direktor 
der Forstvermessungsanstalt nach Tharandt) 1811 dessen Schule ersetzen 
sollte und guten Zuspruch fand. 1813 wurde diese Schule vom Herzog 
anerkannt; im gleichen Jahr wurde er zum Oberförster und 1819 zum Forstrat 
ernannt. Als der Großherzog 1820 K. mit der Einrichtung sämtlicher 
großherzoglicher Forste beauftragte, wurde eine Forstvermessungs- und 
Taxationskommission gebildet (K. wurde der Vorsitzende). 1829 erhielt K. die 
Verwaltung des Eisenacher Oberforstamtes und er zog 1830 mit seiner 
Forstschule nach Eisenach. Diese wurde dort staatlich anerkannt und erhielt 
den Rang einer Landesforstschule. 1837 erfolgte K's Ernennung zum 
Oberforstrat. Aufgrund seiner wissenschaftlichen Verdienste, die er sich durch 
die systematische Weiterentwicklung der Forstwissenschaft durch seine 
Schriften erwarb, promovierte die philosophische Fakultät der Universität Jena 
K. 1840 zum Ehrendoktor.  

 K's Wirken umfaßt ein weites Spektrum. Obwohl Autodidakt, trat er bereits mit 
37 Jahren mit seinem ersten größeren Werk an die Öffentlichkeit. Als 
Praktiker war er bestrebt, den Mittelwald in Hochwald zu überführen, die 
Blößen aufzuforsten und den Zustand der rückgängigen Laubholzbestände 
durch Umwandlung oder Einbringung von Nadelholz zu verbessern. - Er 
richtete sämtliche Sachsen-Weimarischen Forste ein. Die von ihm 1813 
veröffentlichte "Anleitung zur Holztaxation" wurde von der Regierung als 
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verbindlich für Bestandsaufnahme, Zuwachs- und Wertberechnung erklärt. K. 
war auch als Gutachter tätig; von besonderem Interesse sind zwei Gutachten, 
in denen K. bereits konkrete Vorschläge für die Anlage von 
Windschutzstreifen in der Rhön und in der Nähe von Weimar macht. - K. 
nahm auch Einfluß auf die Forstverwaltung; er reorganisierte die gesamte 
großherzogliche Forstverwaltung. Auf ihn geht das Revierförstersystem 
zurück. Es wurden acht Forstinspektionen gebildet. Diese und die 
Kommission, die dann später die oberste Forstbehörde wurde, stellten die 
Forstwirtschaftspläne auf und überwachten nach Genehmigung durch das 
Finanzdepartement deren Durchführung. Der Wirtschaftsvollzug lag bei den 
Revierförstern. - K. kümmerte sich v. a. auch um die bessere Ausbildung des 
Forstpersonals. Seine Ruhlaer Schule war für die Ausbildung von 
Revierförstern eingerichtet; für die höheren Forstbeamten verwies K. selbst 
auf die Universität. Der oberste Grundsatz seiner Lehrmethode war die enge 
Verbindung von Theorie und Praxis.  

 K's wissenschaftliches Schaffen, das fast ausschließlich auf Erkenntnissen 
aus der Praxis beruhte, war äußerst vielseitig. Besonders die Holzmeßkunde 
wurde von ihm (neben COTTA, SPÄTH, HOSSFELD u. a.) begründet: 
"Zuverlässige und allgemein brauchbare Holztaxationstafeln, angebend den 
Inhalt und den Preis der runden, zugerichteten und irregulären Holzstücke....." 
Gotha 1813). - Moderne Aspekte, wie: Aufbau eines naturnahen Mischwaldes, 
Mischbestände, horst- und gruppenweiser Waldaufbau, standortgerechte 
Holzartenwahl bestimmen seine Waldbaulehre. Er führte den Begriff 
"Waldpflege" in die Forstwirtschaft ein ("Die Waldpflege aus der Natur und 
Erfahrung neu aufgefaßt", Gotha 1859). - Sein Waldwertschätzungsverfahren 
war später die Grundlage für die Bodenreinertragstheorie ("Allgemeine 
Waldschätzungs-Tafeln auf Veranlassung der Kaiserlich Russischen 
Gesellschaft zur Beförderung der Waldwirthschaft veröffentlicht und diesem 
ruhmwürdigen Vereine zur Erhaltung der Wälder verehrt", Gotha 1840). - In 
der Forsteinrichtung blieb die von K. entwickelte Theorie des kombinierten 
Fachwerks in vielen Teilen Deutschlands lange Zeit in Anwendung. - Auf dem 
Gebiet des Forstschutzes erkannte er bereits die standörtliche Abhängigkeit 
des Auftretens einzelner Insektenarten; außerdem forderte er die Anlage von 
Schutzstreifen gegen Funkenflug beim Eisenbahnbau. (S. 167-1173). 

 
 
 CARL CHRISTOPH OETTELT 
 Geb. 28.1.1727 in Schleiz, gest. 12.7.1802 in Ilmenau 
 Oe. war einer der ersten, der einen wesentlichen Beitrag zur Einführung 

mathematischer Grundlagen sowohl im Rahmen der forstlichen Literatur als 
auch im Forstbetrieb leistete. 

 Er stammt aus einer thüringischen Försterfamilie. SeinVater war Hochgräfl. 
Reuß-Plauenscher Büchsenspanner und Jäger und verstand es, seine drei 
Söhne für die Pflege des Waldes zu begeistern. Nach Absolvierung einer 
Jägerlehre, bei der Oe. sich offenbar gute Kenntnisse der "Forstmeßkunst" 
erwarb, muß er einige Zeit als unabhängiger Feldmesser an verschiedenen 
Orten tätig gewesen sein. Seine exakten Vermessungsarbeiten machten ihn 
an der Fürstl. Sächsischen Rentkammer (bei der damals die Leitung der 
gothaischen Forste lag) bekannt. 1752 und 1754 erhielt Oe. von dieser 
Kammer Vermessungsaufträge. Der Herzog verlieh ihm 1755 den Titel "Forst-
Geometra". Daran ist interessant, daß schon damals mathematische 
Kenntnisse offenbar für auszeichnungswürdig erachtet wurden. 1762 wurde 
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Oe. "Forst-Commissarius" in Heyda. Ab 1763 wurde Oe. in einer Beamtenliste 
als "Forst- und Jagdbedienter zu Heyda" geführt und dürfte erst ab diesem 
Zeitpunkt an in ein staatliches Dienstverhältnis und in weimarische Dienste 
getreten sein. Seine Hauptaufgabe bestand weiterhin in der Vermessung der 
Reviere Ilmenau, Heyda, Unterpörlitz und Stützerbach (Forstdepartement 
Ilmenau). 1768 wurde er nach Ilmenau versetzt und zum Oberförster, 1776 
zum Wildmeister und schließlich zum Forstmeister und Leiter des Ilmenauer 
Reviers ernannt. Bemerkenswert daran ist, daß Oe., der zu den bürgerlichen 
Forstleuten gehörte, aufgrund seiner Verdienste eine gehobene Stellung im 
Forstwesen einnahm, ein Privileg, das sonst Adeligen vorbehalten war.  

 Oe. hat durch sein Schaffen der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
entstehenden geregelten Forstwirtschaft wesentliche Impulse gegeben. Für 
ihn steht nicht die Jagd, sondern der Wald im Mittelpunkt der forstlichen 
Tätigkeit. Aus dieser Einstellung heraus forderte er eine Ordnung der 
bisherigen regellosen Forstwirtschaft. Dafür sei die Vermessung und 
Einrichtung des Waldes eine entscheidende Voraussetzung. Oe. bemühte 
sich besonders um eine Verbesserung der Waldtaxation und Regelung der 
Holznutzung mit dem Ziel des Aufbaus der verlichteten Wälder und einer 
nachhaltigen Holzversorgung.  

 Seine Hauptbedeutung liegt darin, daß er im Gegensatz zu vielen 
Berufskollegen die Notwendigkeit und Bedeutung mathematischer 
Grundlagen für die umfangreichen Vermessungs- und Einrichtungsarbeiten, 
Taxierungen, Einteilung der Wälder in Wirtschaftseinheiten, Schläge, Gehaue 
usw erkannte. Oe. stellte daher die für die damalige Zeit bemerkenswerte 
Forderung, daß der Forstbediente vor der Anstellung ein Examen ablegen 
sollte, in dem auch zu prüfen ist, ob der Kandidat genügend mathematische 
Kenntnisse besitzt, damit man ihm "guten Gewissens einen Forst 
anvertrauen" kann. Aus diesen Gesichtspunkten heraus veröffentlichte er sein 
bekanntes Buch über die Bedeutung der Mathematik für das Forstwesen 
("Praktischer Beweis, daß die Mathematik bey dem Forstwesen 
unentbehrliche Dienste thue", Eisenach 1765). Anhand von Beispielen 
erläutert er die Anwendung der Mathematik bei der Vermessung und 
Schlageinteilung, bei der Taxation und bei der Massenermittlung und 
entwickelt dabei neue Verfahren für Holzmeßkunde, Ertrags- und 
Betriebsregelung.  

 Ebenso bedeutsam war Oe's Bedeutung als praktischer Forsteinrichter; er 
entwickelte ein neues Verfahren. Auf der Grundlage einer genauen 
Vermessung und Einrichtung und unter Beachtung der Normal-Haubarkeits-
Altersstufe bestimmte er den Abnutzungssatz nach den Altersklassen, ein 
Gedanke, der bis hin zu G. L. HARTIG in fast allen 
Betriebsregelungsmethoden wiederkehrt. Interessant ist, daß Oe., wie bereits 
PFEIL feststellt, für seinen Grundsatz, "der Schätzung müsse die Ordnung 
und Einrichtung der Wirtschaft überhaupt vorausgehen", die Bezeichnung 
"Forsteinrichtung" verwendet. Ein Terminus, der später von COTTA wieder 
aufgenommen wurde (S. 129-133).  

 
 MAX ROBERT PRESSLER 
 Geb. 17.1.1815 in Dresden, gest. 30.9.1886 in Tharandt bei Dresden. 
 P. gilt als Begründer des forstlichen Rationalismus. Als Begründer der 

forstlichen Reinertragstheorie, der Lehre vom Waldbau des höchsten 
Reinertrags, schuf er entscheidende Grundlagen zur Weiterentwicklung der 
Forstwissenschaft.  
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 P. wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf; sein Vater war herrschaftlicher 
Kammerdiener. Nach Besuch der Realschule und der Technischen 
Lehranstalt in Dresden erhielt er von der kgl.-sächs. Regierung ein 
Reisestipendium, das ihm als jungem Ingenieur eine Reise durch die 
Industriegebiete Belgiens, Frankreichs, der Schweiz und Süddeutschlands 
ermöglichte. 1836 wurde P. als Hauptlehrer für Mathematik und 
Ingenieurwesen an der neugegründeten Gewerbeschule in Zittau angestellt. 
Bereits mit 25 Jahren (1840) erhielt er einen Ruf als Professor für das land- 
und forstwirtschaftliche Ingenieurwesen an die Akademie für Land- und 
Forstwirte nach Tharandt. 1862 wurde er zum Hofrat, 1883 zum Geheimen 
Hofrat ernannt.  

 P's. Bedeutung lag auf dem Gebiet der Lehre und Wissenschaft. Sein Ziel war 
es, seine mathematischen Methoden auf Forstwissenschaft und 
Forstwirtschaft anzuwenden und über seine Schüler in der Praxis zu 
verbreiten. Über vier Jahrzehnte war er als Lehrer für allgemeine Mathematik, 
spezielle Forstmathematik (u. a. Waldwertrechnung), Meßkunde, Mechanik 
und Maschinenlehre, Baukunde, Plan- und Bauzeichnen, Meßübungen für 
Forst- und Landwirte in Tharandt tätig. Er stützte sich zunächst weitgehend 
auf die Forstmathematik KÖNIGS und dessen sowie FAUSTMANNS 
Waldwertrechnung. Er erkannte aber bald die Wiedersprüche dieser Lehre 
und bemühte sich um die Lösung der Frage der Verzinsung der 
Waldkapitalien und fand einen einfachen und sicheren Maßstab der 
Rentabilität. Die sich ergebende allgemein starke Herabsetzung der 
Umtriebszeit, die P. aus Gründen der Rentabilität forderte, wurde von vielen 
seiner Kollegen (außer von G. HEYER) und auch seitens der Forstwirtschaft 
abgelehnt; nur in Sachsen wurde von 1867 bis 1920 im wesentlichen nach 
seinen Grundsätzen gearbeitet. In der Literatur kam es zu harten 
Auseinandersetzungen wegen P's. Reinertragslehre: Ihr Aufbau beruhe "auf 
Annahmen rein ideeller und hypothetischer Natur, die mit der Natur des 
Waldes und einer gesunden Forstwirtschaft unvereinbar seien". P. ließ sich 
durch die massive Ablehnung seiner Lehre nicht beirren; er kämpfte 
jahrzehntelang für sie und baute sie ständig aus. - Dem Streben nach 
Vereinfachung mathematischer Handhabung in der Praxis diente auch die 
Erfindung des "Meßknechts" für komplizierte Berechnungen., eine Art 
Rechenmaschine.  

 P. stellte auch Bonitierungstafeln auf.  
 Sein literarisches Schaffen war umfangreich. Hervorzuheben sind die von ihm 

von 1858 bis 1880 herausgegebenen Hefte "Der rationelle Waldwirth". 
Außerdem schrieb er ein "Forstliches Hülfsbuch für Schule und Praxis", 
Dresden 1869, als Erweiterung der bereits 1857 in Dresden erschienenen 
"Neuen Holzwirthschaftlichen Tafeln". (S. 173-177). 

 
 

Kulturkosten   
In der klassischen Waldbewertung werden unter Kulturkosten nur die 
Einzelkosten einer Kultur verstanden (Ausgaben für Material und Arbeit), 
allerdings sind alle Einzelkosten bis zur Sicherung der Kultur eingeschlossen; 
Nachbesserungen, Unkrautbekämpfung etc. werden also berücksichtigt.  

 

Liquidationswert (Zerschlagungswert) 
 Abhängig von Liquidationsintensität und Liquiditationsgeschwindigkeit. 
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 Der Abtriebswert plus einem geschätzten Preis für den dann unbestockten 
Waldboden kann als Liquidationswert eines Waldgrundstückes angesehen 
werden. 

 

Mantel, Wilhelm   
geb. 24.2.1904 in München, gest. 20.8.1983 ebd. 

 Verfasser eines Handbuches zur Waldbewertung (1. Aufl. 1962, 6. 
neubearbeitete und erweiterte Aufl. 1982). 

 M. stammt aus einer alten Spessarter Forstfamilie; sein Vater Josef Mantel 
war Geheimer Rat und Referent in der Bayerischen Ministerialforstabteilung. 
W. M studierte in München. Nach seiner Tätigkeit an verschiedenen 
bayerischen Forstämtern und bei der Oberforstdirektion München wurde er 
Referent für Forsteinrichtung und Liegenschaften in der Bayerischen 
Ministerialforstabteilung und schließlich Ministerialdirigent und 
stellvertretender Leiter der MFA: Schon kurz nach dem 2. Weltkrieg brachte er 
eine Neufassung der Bayerischen Forsteinrichtungsanweisung heraus 
(Ausgabe 1949 und 1951) und machte sich dadurch verdient um die forstliche 
Planung im bayerischen Staatswald.  

 Er war langjähriger Mitarbeiter der AFZ (der Allgemeinen Forstzeitung). 
 Neben seinem großem Einsatz für die bayerische Staatsforstverwaltung steht 

sein umfangreiches schriftstellerisches Werk (siehe AFZ Nr. 17/1969, S. 355-
356 und AFZ Nr. 8/1979, S. 192. Nachruf: Nr. 36/1982, S. 932). 

 

Mehrwertsteuer 

  ###  Umsatzsteuer 
 

Nebenschäden   
Alle Nachteile, die ein Eigentümer im Falle der Inanspruchnahme eines 
Grundstückes für öffentliche Zwecke erleidet, welche nicht durch die 
Entschädigung für das Grundstück selbst (Verkehrswert) ausgeglichen 
werden. 

 Dazu gehören typischerweise Durchschneidungsschäden und die sogenannte 
Restbetriebsbelastung.  

 

NV-Wald    
Richtlinie für die Begründung von Nutzungsverhältnissen an Waldflächen für 
Zwecke der Verteidigung vom 1. August 1986, Bundesanzeiger, 38. Jg., Nr. 
182a 

 

Objektivierung, Objektivierungszwang 
 Insbesondere in vielen dominierten Entscheidungssituationen unterliegt die 

Bewertung einem Objektivierungszwang, weil aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen eine Berücksichtigung der Situation des 
Bewertungssubjektes nicht möglich ist. Die Objektivierung kann erfolgen über 
Typisierung, Orientierung an Marktergebnissen ("objektive" Marktpreise) und 
Konventionalisierung. 

 

Pachtaufhebungsentschädigung 
 Entschädigung für den Entzug einer gepachteten Parzelle. Der Pächter kann 

einen ganzen Betrieb gepachtet haben und es wird ihm durch Enteignung die 
Nutzung einer Parzelle entzogen, oder er hat eine einzelne Parzelle 
angepachtet, deren Nutzung ihm entzogen wird (vgl. KÖHNE, 1978, S. 68 ff.). 
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Der Pächter erleidet für die Restlaufzeit des Pachtvertrages durch den Entzug 
der Nutzung einen Erwerbsverlust in Höhe des Einkommensbeitrages 
(Deckungsbeitrages) der Fläche, vermindert um den Pachtzins. 

 

Qualitätsstichtag    
Zeitpunkt, zu dem die Eigenschaften (Qualität; z. B. Wald) eines Grundstücks 
festgelegt werden für die Bewertung in einem Enteignungsverfahren; kann 
vom Bewertungsstichtag abweichen. 

 Vom Qualitätsstichtag an ist die Entzugsfläche von der Entwicklung zu Land 
einer höheren Qualitätsstufe (z. B. Bauland) ausgeschlossen.  

 

Randschäden    
Alle für den Eigentümer nachteiligen Wirkungen des Aufhiebs einer Trasse 
bzw. des Anhiebs eines Bestandes auf den angehauenen Bestand, 
insbesondere Sonnenbrand, Windwurf, Streuverwehung. 

 (Mantel, 1982, S 89 ff.) 
 

Randschadenstabellen   
Die Bewertung von Randschäden ist sehr stark durch Konventionen bestimmt 
und erfolgt mit Hilfe von Randschadenstabellen, u. a. veröffentlicht von der 
Landwirtschftskammer Westfalen-Lippe. 

 

Restbetriebsbelastung   
Durch Remanenz fixer Kosten entstehender Nachteil für den Eigentümer 
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes bei Verkleinerung der 
Betriebsfläche durch Inanspruchnahme einer Teilfläche des Betriebes für 
öffentliche Zwecke. 

 

Richtlinien  (LandR) 
für die Bemessung der Entschädigung bei Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Grundstücke und Betriebe für Zwecke des § 1 Abs. 1 des 
Landbeschaffungsgesetzes (Entschädigungsrichtlinien Landwirtschaft). 

Risikoaversion, Risikoscheu 
siehe Sicherheitsäquivalent 

Risikosituation 
Eine Entscheidungssituation, in der die Handlungsalternativen durch eine 
Wahrscheinlichkeitsverteilung alternativ möglicher Ergebnisse gekennzeichnet 
sind. Die Wahrscheinlichkeiten können objektiv sein, wie bei bestimmten 
Glücksspielen, oder subjektiv sein, wobei der Entscheidungsträger z.B. aus 
seiner Erfahrung den möglichen Ergebnissen Wahrscheinlichkeiten zuordnet. 
Von Unsicherheit wird gesprochen, wenn keine Wahrscheinlichkeiten 
existieren. 

Risikozuschlag zum Kalkulationszins 
Zur Berücksichtigung des Risikos wird bei Ertragsbewertungen gelegentlich 
mit einem Risikozuschlag zum Kalkulationszins gearbeitet. Nachteilig ist bei 
dieser Vorgehensweise, daß keine Information über die 
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Erträge erfolgt. Die Verwendung von 
Risikozuschlägen kann auch leicht zu unplausiblen Ergebnissen der 
Bewertung führen. 
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Sachwert    
Synonym für Substanzwert 

 

Sachwertverfahren  
Bewertungsverfahren nach der Wertermittlungsverordnung; Sachwert ist die 
Summe von Bodenwert und Bauwert; Bauwert ist der Herstellungswert der 
Gebäude sowie der Außenanlagen. 

Schaden    
ist jeder Nachteil, den jemand durch ein bestimmtes Ereignis erleidet. Der 
Begriff umfaßt sowohl den Vermögensschaden, d. h. den in Geld oder 
geldwerten Gütern (Verpflichtungen) ausdrückbaren Nachteil, als auch den 
ideellen oder immateriellen Nichtvermögensschaden (Beeinträchtigungen der 
Ehre, des Wohlbefindens usw.). Zum Vermögensschaden gehört nach der 
Rechtsprechung auch nutzlos aufgewendete Urlaubszeit oder die entgangene 
Nutzungsmöglichkeit eines KFZ (Straßenverkehrshaftung) oder eines 
sonstigen notwendigen Wirtschaftsgutes (z. B. Haus, BGH NJW 1987, 50); 
ferner die Unterhaltspflicht sowie Aufwendungen für ein nach einem 
fehlerhaften ärztlichen Eingriff erzeugtes Kind (BGH NJW 1984, 2625 m. 
Nachw.). Grundsätzlich trägt jeder seinen Schaden selbst, insbes. den durch 
Zufall eingetretenen (casum sentit dominus); die Pflicht, einem anderen 
Schadensersatz zu leisten, bedarf eines besonderen Rechtsgrundes (z. B. 
Vertragsverletzung, unerlaubte Handlung). Die Ersatzpflicht für immateriellen 
Schaden ist nach dem BGB erheblich eingeschränkt. Über die 
Schadensberechnung, -arten, -ursachen usw. im einzelnen s. 
Schadensersatz. S. ferner Vorteilsausgleichung, Mitverschulden. 

Schadensersatz   
ist der Ausgleich des einer Person entstandenen Schadens durch einen 
anderen. Eine Pflicht zum Schadensersatz kann vertraglich vereinbart sein 
(Schadensversicherung); im übrigen beruht sie auf gesetzlicher Regelung. In 
Betracht kommen hier vornehmlich die Verletzungen von Vertrags- und 
vertragsähnlichen Pflichten (insbes. aus einem gegenseitigen Vertrag) 
einerseits und die Haftung für unerlaubte Handlungen und aus 
Gefährdungshaftung andererseits; über die jeweilige Berechnung s. u. 

 a) Voraussetzung für jede gesetzliche Schadensersatzpflicht ist, daß das 
schädigende Ereignis den eingetretenen Schaden verursacht hat 
(Ursächlichkeit oder Kausalität). Zwischen dem schädigenden Ereignis und 
dem Schaden, d. h. dem Unterschied zwischen der jetzigen Lage und dem 
Zustand, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde, muß ein 
ursächlicher Zusammenhang bestehen. An sich ist Ursache jede Bedingung, 
die nicht hinweggedacht werden kann, ohne daß zugleich der Erfolg entfiele 
(conditio sine qua non); danach ist Ursächlichkeit die Gesamtheit aller auf das 
Lebensverhältnis einwirkenden Bedingungen, die den Erfolg (Schaden) 
herbeiführen (sog. Bedingungs- oder Äquivalenztheorie). Diese 
Bedingungstheorie, die von der Gleichwertigkeit aller Bedingungen ausgeht 
und weitgehend im Strafrecht angewendet wird, ist im Zivilrecht, das 
gelegentlich auch eine Haftung ohne Verschulden kennt, unbrauchbar. Nach 
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der einschränkenden, heute im Zivilrecht ganz herrschenden Theorie des 
adäquaten Kausalzusammenhangs (sog. Adäquanztheorie) scheiden solche 
Kausalverläufe aus, die dem Verantwortlichen billigerweise rechtlich nicht 
mehr zugerechnet werden können. Der Schaden muß also vorhersehbar sein 
(anders im Rahmen der reinen Gefährdungshaftung, in deren Bereich es 
lediglich auf die Verwirklichung der spezifischen Gefahr ankommt); allerdings 
ist die Entscheidung objektiv (nicht nach Person des Handelnden) und 
rückschauend (nach den damaligen Verhältnissen) zu treffen. Daß der 
Schaden nur mittelbar eingetreten ist (sog. Folgeschäden), hindert eine 
adäquate Ursächlichkeit nicht. Eine solche ist daher zu bejahen z. B. zwischen 
dem Unfalltod eines Kindes und dem Nervenzusammenbruch der Mutter 
sowie zwischen einem Unfall, der zu einem Krankenhausaufenthalt führt, und 
einer dort erlittenen Infektion, aber zu verneinen z. B. wenn der Geschädigte 
in der Klinik von einem Mitpatienten im Streit verletzt wird (hier ist der Unfall 
nicht mehr adäquat kausal für die eingetretene Folge). Daß der Geschädigte 
besonders empfänglich für das schädigende Ereignis ist und der Schaden 
dadurch vergrößert wird (z. B. eine seelische Depression verlängert das 
Leiden), steht  der Ursächlichkeit nicht entgegen; doch ist der Geschädigte 
verpflichtet, durch den Unfall entstandene bewußte oder unbewußte 
Begehrensvorstellungen - sog. Renten - oder Unfallneurose - zu bekämpfen 
(sonst Mitverschulden). Die Adäquanztheorie muß jedoch durch die von 
Rechtsprechung und Lehre entwickelte sog. Normzwecktheorie (oder Lehre 
vom Rechtswidrigkeitszusammenhang) ergänzt werden. Schadensersatz kann 
danach nur verlangt werden, wenn die adäquat verursachte Tatfolge innerhalb 
des Schutzbereichs der verletzten Norm liegt. Dies gilt nicht nur bei Verletzung 
eines sog. Schutzgesetzes (unerlaubte Handlung, IIb), sondern darüber 
hinaus bei allen Schadensersatzansprüchen. So ist z. B. auch bei einem 
Anspruch aus §823 I BGB (unerlaubte Handlung, IIa) stets zu prüfen, ob der 
geltend gemachte Schaden innerhalb des Schutzzwecks dieser Vorschrift 
liegt, d. h. ob die Norm, gegen die der Schädiger verstoßen hat, den Zweck 
hatte, gerade eine Rechtsgutsverletzung der eingetretenen Art zu verhindern. 
Dies ist z. B. zu verneinen, wenn aufgrund einer Untersuchung nach einer 
Körperverletzung der Arzt eine bis dahin verborgene Krankheit entdeckt, die 
dazu führt, daß der Geschädigte früher pensioniert wird und dadurch einen 
weiteren Schaden erleidet.  

 Führen mehrere Ereignisse zusammenwirkend zum Schaden, so sind 
grundsätzlich auch beide in vollem Umfang ursächlich (z. B. Körperverletzung 
und anschließender Kunstfehler des Arztes). Der erste Kausalzusammenhang 
wird nur ausnahmweise unterbrochen, wenn eine völlig neue Ursachenreihe 
begonnen wird, für die das erste schädigende Ereignis ohne jede praktische 
Bedeutung war. Umstritten ist insbes. die sog. überholende Kausalität. 
Hiervon spricht man, wenn der gleiche Schaden auch durch ein anderes 
Ereignis eingetreten wäre, das aber infolge des früheren Schadens nicht mehr 
zum Tragen kommt. (Beispiel: Haus A brennt; der Eigentümer des Hauses C 
beschädigt das zwischen A und C liegende Haus B, um sein Haus C zu retten. 
Ohne diesen Eingriff wäre das Haus B durch Funkenflug völlig zerstört 
worden).Die herrschende Meinung lehnt hier die Berücksichtigung einer nur 
hypothetischen Schadensursache als schadensmindernd ab. Unbillige 
Ergebnisse werden aber oft durch die Lehre von der Schadensanlage 
umgangen: werden z. B. unberechtigterweise Früchte verkauft, die ohne 
diesen Verkauf bis zur Verwertungsmöglichkeit durch den Berechtigten 
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weitgehend verfault gewesen wären, so ist infolge dieser Schadenslage die 
Höhe des zu ersetzenden Schadens entsprechend verringert. Entsprechend 
verkürzt sich der Rentenanspruch des unterhaltsberechtigten Angehörigen 
eines Getöteten, der an Krebs litt, auf die mutmaßliche Dauer von dessen 
Leben ohne die unerlaubte Handlung (§ 844 II BGB). S. auch 
Vorteilsausgleichung.  

 b) Wenn auch jeder adäquat verursachte, also auch der mittelbare Schaden 
bei Vorliegen eines Haftungsgrundes zu ersetzen ist, so hat doch 
grundsätzlich der nur mittelbar Geschädigte (Beispiel: Verletzung des 
Sängers, Einnahmeausfall des Theaters) keinen Ersatzanspruch, sofern dies 
nicht ausdrücklich geregelt ist (z. B. teilweise im Recht der unerlaubten 
Handlungen). Ist bei Interessenwahrnehmung für einen Dritten (insbes. bei 
mittelbarer Stellvertretung, Kommissionsgeschäft, Versendungskauf, nicht 
aber bei der Produzentenhaftung) der Vertragspartner selbst nicht geschädigt, 
wohl aber der Dritte, der nicht Vertragspartner ist, so läßt die Rechtsprechung 
kraft entsprechender ergänzender Auslegung des Vertrags zu, daß der 
Vertragspartner (z. B. Kommissionär) den Schaden des Dritten 
(Kommittenten) im eigenen Namen - i. d. R. auf Leistung an den Dritten - 
geltend macht; sog. Schadensbegründung aus der Person eines Dritten oder 
Drittschadensliquidation. Entsprechendes gilt für den Anspruch des verletzten 
Arbeitnehmers, der vom Arbeitgeber das Gehalt trotz Krankheit fortbezahlt 
erhält und daher nicht geschädigt ist, gegen den Schädiger. Der Dritte 
(Geschädigte) kann hier den Anspruch erst nach Abtretung im eigenen 
Namen geltend machen (vgl. §255 BGB). 

 c) Wer Schadensersatz begehrt, hat grundsätzlich Haftungsgrund, 
Ursächlichkeit und ggf. Verschulden des Schädigers nach den allgemeinen 
Regeln zu beweisen (Schadensbeweis; Beweislast). Eine Beweiserleichterung 
bietet jedoch bei typischen Geschehensabläufen der sog. Beweis des ersten 
Anscheins (prima-facie-Beweis; Anscheinsbeweis). Fährt er auf gerader 
Straße ohne ersichtlichen Anlaß mit dem Auto gegen einen Baum, so spricht 
bis zur Darlegung eines möglichen anderen Kausalzusammenhanges der 
Beweis des ersten Anscheins für eine Verursachung durch den Fahrer und für 
seine Fahrlässigkeit. Bei Dienst-Werk-, Beherbergungs- und anderen 
Verträgen nimmt die Rechtsprechung darüber hinaus - wie bei der 
Unmöglichkeit der Leistung - eine echte Umkehrung der Beweislast an; hier 
muß also der Schuldner (z. B:  Gastwirt) beweisen, daß ihn an dem in seinem 
Bereich entstandenen Schaden des Kunden kein Verschulden trifft. 
Entsprechendes gilt nach der Rechtsprechung im Rahmen der 
Produzentenhaftung sowie weitgehend für die Haftung des Arztes aus dem 
Arztvertrag für schädigende Eingriffe (Kunstfehler). Die Möglichkeit der 
Schadenspauschalierung durch Allgemeine Geschäftsbedingungen ist 
eingeschränkt; der Nachweis der Gegenseite, ein Schaden sei nicht oder nicht 
im Umfang der Pauschale entstanden, muß möglich sein (§11 Nr. 5 AGB-
Gesetz). Im Verfahren, insbes. in der Schätzung der Schadenshöhe, ist das 
Gericht weitgehend von den sonstigen Beweisgrundsätzen freigestellt (§ 287 
ZPO).  

 II. a) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat regelmäßig den früherern 
Zustand - in wirtschaftlich gleichwertiger Weise - wiederherzustellen 
(Grundsatz der Naturalherstellung, Naturalrestitution, § 249 S. 1 BGB). 
Schadensersatz in Geld kann danach erst nach vorheriger Fristsetzung 
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verlangt werden (§ 250 BGB). In den wichtigsten Fällen, nämlich wenn 
Schadensersatz wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung 
einer Sache zu leisten ist, kann von vornherein Schadensersatz in Geld 
beansprucht werden (§ 249 S. 2 BGB, der Geschädigte soll selbst reparieren 
können). So sind z. b. nach einem verschuldetem Verkehrsunfall auch die 
Miet-("Leih")wagenkosten (abzüglich ca. 15 % für ersparte eigene 
Aufwendungen) in Geld zu ersetzen; i. e. Straßenverkehrshaftung. 
Entschädigung in Geld ist ferner zu leisten, wenn die Naturalherstellung nicht 
möglich ist (z. B. bei Schadensersatz wegen Nichterfüllung, s. u.) oder zur 
Entschädigung des Gläubigers nicht genügt (§ 2511 BGB). Ist die Herstellung 
für den Ersatzpflichtigen nur mit unverhälnismäßigen Aufwendungen möglich, 
so kann er den Gläubiger gleichfalls mit Geld entschädigen (§ 215 II BGB, s. 
Ersetzungsbefugnis). Beim Ersatz von "alt durch neu" im Rahmen der 
Naturalherstellung (bei Beschädigung einer gebrauchten Sache) ist ein 
entsprechender (erheblicher) Mehrwert vom Ersatzberechtigten in Geld 
auszugleichen. Neben dem technischen Minderwert - eine beschädigte Sache 
ist z. B. leichter anfällig für eine neue Beschädigung - ist auch der sog. 
merkantile Minderwert  zu ersetzen, auch wenn die beschädigte Sache nicht 
sofort weiter veräußert wird. Hierunter ist - insbes. bei einem 
unfallbeschädigten Kraftfahrzeug - der infolge möglicher verdeckter Mängel 
und geringerer Sicherheit gesunkene Verkaufswert zu verstehen. Der zu 
ersetzende Schaden umfaßt ferner i. d. R. (nicht bei Vertrauensschaden, s. u.) 
den entgangenen Gewinn (lucrum cessans). Dieser Gewinn kann konkret 
berechnet werden (s. u.); sonst gilt zur Beweiserleichterung als entgangen der 
Gewinn, der nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den 
besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte (§ 
252 BGB). Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist (s. 
Schaden), kann Naturalherstellung - z. B. Zurücknahme einer Beleidigung - 
immer, Entschädigung in Geld jedoch nur in den durch das Gesetz 
bestimmten Fällen (Schmerzensgeld, Kranzgeld; s. auch Allgemeines 
Persönlichkeitsrecht) verlangt werden (§ 253 BGB). Ein Liebhaberinteresse 
(Affektionsinteresse), das wirtschaftlich nicht meßbar ist (z. B. die besondere 
Wertschätzung einer an sich wertlosen Sache), ist daher regelmäßig in Geld 
nicht zu ersetzen. Dagegen sieht die Rechtsprechung den unfallbedingten 
Verlust der Möglichkeit, den eigenen PKW nutzen zu können, bereits als 
ersatzfähigen Vermögensschaden an (für anderweitigen Nutzungsentgang s. 
Schaden). Der Vermögensschaden ist dabei nicht rein rechnerisch (Differenz) 
zu ermitteln; nach dem normativen Schadensbegriff (vgl. BGHZ 54,45) sind z. 
B. auch Maßnahmen der Schadensvorsorge (sog. Vorhaltekosten: z. B. 
anteilige Kosten eines von einem Verkehrsbetrieb bereitgehaltenen 
Ersatzfahrzeugs) und Verdienstausfall trotz Lohnfortzahlung zu ersetzen. Die 
Höhe des zu ersetzenden Schadens wird durch Mitverschulden des 
Geschädigten und Vorteilsausgleichung gemildert.  

 b) Ist aus einem Vertrag bei dessen Verletzung (s. Unmöglichkeit der 
Leistung, Schuldnerverzug, gegenseitiger Vertrag) Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu leisten, so geht die Ersatzpflicht auf das volle 
Erfüllungsinteresse (sog. positives Interesse); der Gläubiger ist im Wege des 
Schadensersatzes so zu stellen, wie wenn der Schuldner ordnungsgemäß 
erfüllt hätte. In anderen Fällen - z. B. bei einer Anfechtung von 
Willenserklärungen wegen Willensmängeln, bei Haftung aus Verschulden bei 
Vertragsschluß u. a. ist nur der sog. Vertrauensschaden (negatives Interesse) 
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zu ersetzen. Der Vertrauensschaden umfaßt alle Nachteile, die der 
Betreffende durch sein Vertrauen auf den Bestand des Rechtsgeschäfts 
erlitten hat (z. B. Transportkosten, Aufwendungen für Weiterverkauf, 
Vertragsstrafe), aber z. B. nicht einen entgangenen Gewinn oder die Differenz 
zwischen Kaufpreis und Wert der Sache. Bei einer Haftung aus unerlaubter 
Handlung ist gleichfalls nur das negative Interesse zu ersetzen (das schließt 
Ersatz für entgangenen Verdienst oder für ähnliche Schäden nicht aus). Ist 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung aus einem gegenseitigen Vertrag zu 
leisten, so gilt grundsätzlich - auch bei ungleichartigen Leistungen - die 
Differenztheorie. Danach werden die gegenseitigen Ansprüche nach ihrem 
Wert verrechnet; der Gläubiger hat lediglich einen einheitlichen Anspruch 
gegen den Schuldner in Höhe der ermittelten Differenz. Der Gläubiger ist 
jedoch berechtigt, nach der Austauschtheorie seine eigene Leistung dem 
Schuldner anzubieten und seinen Schaden in voller Höhe zu berechnen. 
Entsprechendes gilt, wenn er seine Leistung bereits erbracht hat; hier kann er 
seine eigene Leistung nur zurückverlangen, wenn er statt Schadensersatz den 
Rücktritt wählt. Dem Gläubiger steht es ferner frei, ob er seinen Schaden 
konkret oder abstrakt berechnen will: Der Gläubiger kann entweder die 
konkreten Umstände vortragen, die seinen Schaden, inbes. die Höhe des 
entgangenen Gewinns dartun (z. B. Vergleich zwischen dem Vertragspreis 
und einer jetzt notwendig gewordenen Ersatzbeschaffung, sog. 
Deckungskauf; entsprechend Deckungsverkauf, z. B. bei Verzug mit der 
Kaufpreiszahlung); er kann den Schaden aber auch abstrakt (z. B. nach dem 
Marktpreis) berechnen.  

 

Schadenminderungspflicht 
Pflicht des Geschädigten zur Begrenzung des ihm entstandenen Schadens. 

 

Sicherheitsäquivalent   
Eine innerhalb der Bandbreite möglicher Erträge (Entnahme-Erwartungen) 
gelegene Ertragsgröße, für die gilt, daß das Bewertungssubjekt das Risiko 
niedriger Erträge gerade als durch die Chance höherer Erträge ausgewogen 
empfindet. Das Bewertungssubjekt würde also die unsicheren Erträge 
(Wahrscheinlichkeitsverteilung der Entnahme-Erwartungen) gerade gegen 
einen sicheren Betrag in Höhe des Sicherheitsäquivalents eintauschen. Bei 
Risikoneutralität des Bewertungssubjekts ist das Sicherheitsäquivalent gleich 
dem Erwartungswert der Erträge.  

 

Substanzwert, Substanzbewertung 
 Gegenwarts- bzw. vergangenheitsorientiertes Bewertungskonzept ohne 

Entscheidungsbezug, bei dem die Kosten der Beschaffung eines dem 
Bewertungsobjekt entsprechenden Objektes Bewertungsmaßstab sind 
(Reproduktionswert). 

 Verbreitet ist die Ermittlung eines Teil-Reproduktionswertes, wobei das 
Bewertungsobjekt in marktgängige Teile zerlegt und die Kosten der 
Beschaffung dieser Teile ermittelt werden.  

 Der Brutto-Rekonstruktionsneuwert abzüglich der Schulden eines 
Unternehmens ist der Netto-Rekonstruktionsneuwert, abzüglich der 
Abschreibungen ergibt sich der Netto-Rekonstruktionsaltwert.  
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 Die Substanzbewertung kann die immaterielle Substanz eines Unternehmens 

nur schwer erfassen (### Goodwill) 

 

Statische Grundgleichung   
Umformung der Bodenertragswertformel (Faustmannsche Formel) zur 
Ermittlung der internen Verzinsung. 

 Die Ermittlung der internen Verzinsung des Waldes (Einheit von Boden und 
Bestand) erfolgt durch Nullsetzen der Faustmann'schen Formel und 
Ermittlung des zugehörigen Zinsfußes.  

 In der klassischen Waldbewertung wurden jedoch Boden-Kosten (Bodenrente 
bzw. Bodenwert) unterstellt, so daß die ermittelte interne Verzinsung die 
Differenz zwischen der internen Verzinsung des Waldes und der Bodenrente 
ist, also die interne Verzinsung des Bestandes bei Annahme einer bestimmten 
Bodenrente (vgl. SPEIDEL 1967). 

 

Substanzverlust 

  ###  Rechtsverlust, Entschädigung 

 

Substitutionswert   
Begriff der landwirtschaftlichen Bewertungslehre. Durch den Ersatz eines im 
Betrieb befindlichen Produktionsmittels durch ein anderes entstehende 
Minderung des Betriebserfolgs. 

 Beispiel: Nach einem Manöverschaden wird eine mit Winterweizen bestellte 
Fläche mit Sommergerste bestellt. Der Schaden besteht in der Erlösdifferenz 
zuzüglich der zusätzlichen Kosten für die Bestellung.  

 

Teil-Reproduktionswert 

  ###  Substanzwert 

Teilwert 
 Der Begriff Teilwert ist im Bewertungsgesetz definiert (§ 10 der Fassung vom 

30. Mai 1985): "Wirtschaftsgüter, die einem Unternehmen dienen, sind in der 
Regel mit dem Teilwert anzusetzen. Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber 
des ganzen Unternehmens im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das 
einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde. Dabei ist davon auszugehen, daß 
der Erwerber das Unternehmen fortführt." 
Dazu Creifelds Rechtswörterbuch: als Bewertungsmaßstab eines 
Wirtschaftsgutes ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im 
Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen 
würde unter der Voraussetzung, daß er den Betrieb fortführt (§ 61 Nr. 1 S. 3 
EStG; § 10 BewG). Der Teilwert umfaßt nicht die Gewinnspanne und nicht 
den Wert der Arbeitsleistung des Unternehmers. Maßgebend ist der Nutzen, 
den das Wirtschaftsgut im Betriebsverband für den betreffenden Betrieb hat. 
Obergrenze des Teilwerts sind die Wiederbeschaffungskosten, Untergrenze 
ist der gemeine Wert (mindestens der Materialwert). 
Wiederbeschaffungskosten sind alle Kosten, die für die Wiederbeschaffung 
des Wirtschaftsgutes unter Berücksichtigung seines tatsächlichen Zustands 
am Bewertungsstichtag im Betrieb aufzuwenden wären (vgl. Abschn. 51 
VStR). Der Teilwert ist Regelwert bei Entnahmen und Einlagen (§ 61 Nrn, 4,5 
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EStG) sowie beim Einheitswert gewerblicher Betriebe (§ 1091 BewG). Der 
gemeine Wert dagegen ist der Einzelveräußerungspreis, der - unabhängig von 
einer Betriebszugehörigkeit - im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu erzielen 
wäre (§ 9 BewG). 
Die Ermittlung des Teilwertes kann nach der Rechtsprechung des BFH 
entweder über die Residualmethode oder die Proportionalmethode erfolgen. 

 (vgl. KÖHNE, 1978, S. 222 ff., s. auch KÖHNE; 1978, S. 15) 
 

Transaktionskosten   
Den Beteiligten einer ökonomischen Transaktion durch diese selbst 
entstehende Kosten, z. B. Grunderwerbssteuer, Kosten der Beglaubigung von 
Verträgen, aber auch Kosten der Information, der Bewertung, der 
Vertragsverhandlungen etc. 

 

Typisierung     
Ein Hilfsmittel zur Objektivierung von Bewertungen. Statt auf die tatsächliche 
Situation des konkreten Bewertungssubjekts wird die Bewertung auf die 
Situation eines typischen Bewertungssubjekts abgestellt.  

 

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
 Die Umsatzsteuer muß in solchen Bewertungsfällen berücksichtigt werden, in 

denen sie nicht wegen des Regelbesteuerungsverfahrens ein durchlaufender 
Posten ist.  
Da Forstbetriebe selten optieren, sind bei der Waldbewertung i. d. R. Erlöse 
einschließlich Mehrwertsteuer zu verwenden (z. B. Unternehmerleistungen, 
Pflanzen etc.) 

 

Umtriebszeit   
Der Begriff wird in der Waldbewertung abweichend von der 
forsteinrichtungstechnischen Bedeutung benutzt. Bei der Bewertung von 
Waldbeständen ist in der Regel ein (optimaler) Endnutzungszeitpunkt 
festzulegen und der erntekostenfreie Endnutzungserlös zu diesem Zeitpunkt 
zu ermitteln.  

 

Ungewißheit, Ungewißheitssituation, Unsicherheit 
Eine Entscheidungssituation, in der die Handlungsalternativen durch eine 
Verteilung möglicher Ergebnisse gekennzeichnet sind, ohne daß 
Wahrscheinlichkeiten für deren Eintreten bekannt sind, siehe Risikosituation 

 

Unternehmensbewertung 
Teilgebiet der Betriebswirtschaftlehre; wichtigste Vertreter: 

 Hans Münstermann (Hauptwerk: Wert und Bewertung der Unternehmung, 
Wiesbaden 1966) 
Adolf Moxter (Hauptwerk: Grundsätze ordnungsmäßiger 
Unternehmensbewertung, 2. Aufl., Wiesbaden 1983) 
Günther Sieben, Busse von Colbe, neuere Literatur von Bellinger/Vahl und 
Künnemann (Objektivierte Unternehmensbewertung). 

 

Vereidigung von Sachverständigen 
 Für die Vereidigung von Forstsachverständigen sind i. d. R. die 

Mittelbehörden (Regierungspräsidenten) zuständig.  
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Vergleichswert, Vergleichswertverfahren 
 Bewertung eines Bewertungsobjektes mit Hilfe der tatsächlichen Kaufpreise 

mehrerer vergleichbarer Objekte. Verfahren zur Ermittlung des 
"Verkehrswertes" ohne Entscheidungsorientierung; vergangenheitsorientiertes 
Regelverfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes (Objektivierungszwang). 

 

Verkehrswert nach der WaldR91 bzw. WaldR2000 
 Preis eines Bewertungsobjektes, der am Wertermittlungsstichtag im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen und tatsächlichen 
Gegebenheiten ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche 
Verhältnisse bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Der Verkehrswert ist 
maßgebend für Enteignungsentschädigungen. Die Verkehrswertdefinition 
findet sich in verschiedenen Rechtsnormen, u. a. im Baugesetzbuch. Der 
Verkehrswertbegriff entspricht praktisch dem steuerrechtlichen Begriff des 
Gemeinen Wertes. 

 

Verkehrswertminderung 
 Die Minderung des potentiellen Preises eines Objektes (Grundstückes) durch 

ein Ereignis (Z. B. Erlaß einer Naturschutzverordnung). 
 Ein spezieller Fall ist die Minderung des Verkehrswertes eines 

Restgrundstückes oder Restbetriebes bei Inanspruchnahme von Teilen des 
Grundstückes oder Betriebes durch die öffentliche Hand. Synonyme: 
Wertminderung, merkantiler Minderwert, Minderung des Verkehrswertes. 

 

Verwaltungskosten 
In der klassischen Waldbewertung alle Kosten (besser Ausgaben oder 
Auszahlungen) außer Kulturkosten und Erntekosten. 

 

Verwaltungskostenkapital 
In der klassischen Waldbewertung dasjenige Kapital, dessen Verzinsung 
gerade zur Deckung der Verwaltungskosten ausreicht. Diese Konstruktion 
dient der Vereinfachung der Formeln und kann heute durch den Einsatz von 
EDV-Programmen leicht vermieden werden.  

 

Waldbrandversicherung   
Für Zwecke der Waldbrandversicherung gibt es Bestandeswerttabellen, die oft 
auf Übereinkommen von Waldbesitzerverbänden und 
Versicherungsgesellschaften beruhen. Es handelt sich folglich um Wert-
Konventionen.  

 

Waldrentierungswert, Waldrentierungswertformel  
 Klassische Formel der Waldbewertung zur Bewertung ganzer Forstbetriebe 

bzw. Betriebsklassen, sie entspricht der Ertragsbewertung; der Reinertrag wird 
kapitalisiert.  

 

WaldR 91, WaldR2000    
Richtlinie für die Ermittlung und Prüfung des Verkehrswertes von Waldflächen 
und für Nebenentschädigungen (Waldbewertungsrichtlinien 1991), 
Bundesanzeiger, 43. Jg., Nr. 100a, ausgegeben am 5.5.1991. 
(Waldbewertungsrichtlinie des Bundesfinanzministeriums.) 
Quelle WaldR2000 ?????? 
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Waldwert     
nach den Waldbewertungsrichtlinien (WaldR91, WaldR2000) die Summe aus 
dem Bodenwert und dem Bestandeswert, bewertet in Einzelbewertung. 

Wertermittlung    
Bewertung; der Begriff Wertermittlung bringt gegenüber dem Begriff 
Bewertung etwas besser zum Ausdruck, daß es Aufgabe des Gutachters ist, 
den Wert des Bewertungsobjekts für den Auftraggeber zu ermitteln.  

 

Wertermittlungs-Richtlinien (WertR)  
Richtlinien des Bundesministers für Raumordnung und Bauwesen zur 
Wertermittlungsverordnung. 

Werttheorie     
Heute nicht mehr aktuelles Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften; die 
objektivistische Richtung konnte sich gegen die subjektivistische Richtung der 
Werttheorie nicht behaupten.  

 

Wiederbeschaffungswert   
Preis eines Ersatzobjektes oder Herstellkosten eines Ersatzobjektes zu einem 
Bewertungsstichtag. Substitutionswert mit Beschränkung auf identischen 
Ersatz 

 (KÖHNE; 1978, S. 16). 
 

Wohlfahrtswirkungen des Waldes  
Wohlfahrtswirkungen spielen in der klassischen Waldbewertung keine Rolle. 
Im Enteignungsfall wird der Wert der Wohlfahrtswirkungen i. d. R. nicht 
zugunsten des Waldeigentümers berücksichtigt, in Ausnahmefällen kann dies 
jedoch geschehen, beispielsweise wenn ein für eine Gemeinde bedeutender 
Erholungswald im Eigentum der Gemeinde steht und für Straßenbau in 
Anspruch genommen wird.  

 

Zerschlagungswert 

  ###  Liquidationswert 
 

Zinsfuß, landesüblicher   
festverzinsliche Kapitalmarkttitel, die von Schuldnern höchstmöglier Bonität 
ausgegeben werden (vgl. MOXTER, 1983, S. 146), diese Papiere weisen das 
geringste Risiko hinsichtlich Zins- und Tilgungszahlungen auf, das der 
Kapitalmarkt bietet (z.B. Staatspapiere), weshalb auch die Bezeichnung quasi-
sichere Finanzanlagen gebraucht wird.  
Die Verwendung des landesüblichen Zinsfußes bei Bewertungen ist eine der 
Objektivierung dienende Maßnahme. 

 

Zweckermittlungsprinzip 
Wichtiger Grundsatz der ordnungsmäßigen Unternehmensbewertung, nach 
dem der Gutachter zu ermitteln hat, welchem Zweck das Wertgutachten 
dienen soll. Ohne Kenntnis des Zwecks kann es leicht zu zweckinadäquaten 
Bewertungen kommen.   
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Zweckdokumentationsprinzip  
Wichtiger Grundsatz der ordnungsmäßigen Unternehmensbewertung, nach 
dem der Zweck der Bewertung im Wertgutachten festgehalten werden soll. 

 

Zukunftserfolgswert 

  ###  Ertragswert 

 

 


