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Für das System der Holzproduktion und Holzvermarktung in Forstbetrieben lässt sich aus 
Sicht der Organisationsforschung konstatieren, dass ein grundsätzlich gleicher funktionaler 
Zusammenhang völlig unterschiedlich organisiert sein kann, obwohl sein betrieblicher Zie l-
bezug, seine Organisationsstrukturen und- prozesse sowie die damit verbundenen ökonomi-
schen und waldbaulich-ökologischen Optimierungsbemühungen in jedem Forstbetrieb eine 
zentrale Schlüsselposition einnehmen. 
In einer Organisationsanalyse werden mit Bezug auf den öffentlichen Wald der parzellenwei-
se Stockverkauf mit technischer Holzproduktion in Käuferregie am Beispiel des französischen 
„Office National des Forêts (ONF)“ sowie der Freihandverkauf aufgearbeiteter Sortimente 
mit technischer Holzproduktion in Verkäuferregie am Beispiel des deutschen „Landesbetrie-
bes HESSEN-FORST“ als Standard-Systeme vergleichend einander gegenübergestellt. Die Ana-
lyse erfolgt im Kontext des Theoriengebäudes der Neuen Institutionenökonomie mit besonde-
rem Schwerpunkt auf der Theorie der Transaktionskosten. Ziel ist insbesondere die Vermitt-
lung eines systematischen Einblickes in das aus deutscher Sicht en Detail weitgehend unbe-
kannte System des parzellenweisen Stockverkaufes aus der organisatorisch-ökonomischen 
Perspektive. Die Untersuchung gliedert sich dazu in drei Teiluntersuchungen: 
1. Analyse der wirtschaftlichen und forstpolitischen Rahmenbedingungen (institutioneller 

Kontext) des französischen Standard-Systems, 
2. Analyse wesentlicher Kontrollmechanismen (nur ONF) und der prozessualen Organisati-

onsstrukturen, 
3. Exemplarische Ressourcenverbrauchsanalysen auf der Grundlage konkreter Hiebsmass-

nahmen. 
Im hessischen System wird ein höherer produktions- als auch transaktionsbezogener Ressour-
cenverbrauch ermittelt als im französischen. Ersteres stellt sich als Intensivvariante mit hoher 
forstbetrieblicher Leistungstiefe dar, letzteres kann im Vergleich dazu als extensives „Rück-
zugsmodell“ angesprochen werden. Die Untersuchung konstatiert, dass die Frage „Holzpro-
duktion und -vermarktung nach deutscher Tradition oder im parzellenweisen Stockverkauf?“ 
am eigentlichen Problem vorbeigeht und es allein schon mit Blick auf die relative Stabilität 
verschiedener institutioneller Rahmenbedingungen der deutschen Forstwirtschaft um einen 
umfassenden Systemwechsel zum Stockverkauf gar nicht gehen kann. Vielmehr sollte die 
Überlegung im Vordergrund stehen, welche Möglichkeiten denkbar sind, die deutsche Tradi-
tion von Holzproduktion und Holzvermarktung und den Stockverkauf miteinander zu verzah-
nen, um das bestehende deutsche Standard-System mit dem Ziel der Optimierung der forstbe-
trieblichen Leistungstiefe bzw. der systemaren Gesamtwertschöpfung weiterzuentwickeln. 
Dieser Ansatz geht allerdings von einem anderen als dem in Deutschland noch weit verbreite-
ten Verständnis von Stockverkauf im Sinne einer forstbetrieblichen „Entsorgungsstrategie“ 
für Hiebe an der Deckungsbeitragsgrenze aus. 
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