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Erhöhter Borkenkäferbefall im Kanton Zürich

Der trockene, warme Sommer hat  
im Kanton Zürich zu erhöhtem Bor 
ken käferbefall an der Fichte geführt. 
Besonders betroffen sind das Unter
land, das Weinland und die Region 
Winterthur. Das Weinland wurde am 
2. August zudem von einem heftigen 
Gewittersturm getroffen.

Käfer und Gewittersturmschäden vor 
allem im nördlichen Kantonsteil
Bis Ende Juli wurden im Kanton Zürich 
rund 20 000 bis 25 000 m3 Fichten als 
Käferholz aufgerüstet. Besonders be
troffen sind das Unterland, das Wein
land, die Region Winterthur, IllnauEf
fretikon und das mittlere Glatttal. Bis 
anhin läuft der Holzabsatz laut den 
Förstern beim Nutzholz weitgehend 
reibungslos. Schwierigkeiten bestehen 
zunehmend beim Absatz von Energie 
und Industrieholzsortimenten. Proble
matisch ist, dass diese Sortimente zum 
Teil im Wald verbleiben und so weite
res Brutmaterial für den Borkenkäfer 
darstellen. Einzelne Förster melden Un
terstützungsbedarf für Kontrollgänge, 
insbesondere im Privatwald. 

Weitere Entwicklung
Die weitere Entwicklung der Käferpo
pulation ist witterungsabhängig. Auf
grund einer Umfrage und Erfahrungs
werten wird geschätzt, dass bei weiter
hin warmer und trockener Witterung 
bis Ende Jahr Käferholz in der Grössen
ordnung von 60 000 bis 80 000 m3 an
fallen kann (inkl. bereits gerüstetes Holz 
und inkl. Sturmholz aus dem Wein

land). Dies entspräche gegen 20 Pro
zent einer Jahresnutzung im Kanton 
Zürich. Der Holzabsatz dürfte vorab 
noch gewährleistet sein, die Aufnah
mefähigkeit der lokalen Werke jedoch 
kontinuierlich abnehmen. 

Borkenkäferherde sofort bekämpfen
In den nächsten 6 bis 8 Wochen ist – je 
nach Witterung – ein Ausfliegen der 
sich aktuell entwickelnden Käfergene
ration möglich. Befallsherde sollen wei
terhin umgehend bekämpft werden. 
Um die Weiterentwicklung der Käfer 
bzw. Neubefall zu verhindern, soll Holz 
ab einem Durchmesser von rund 8 cm 
umgehend aus dem Wald gebracht wer
den. Verbleibt solches Holz im Wald, 
muss es entrindet werden. Falls auch 
dies nicht möglich ist, sind auch Zwi
schenlager ausserhalb des Waldes bzw. 

in reinen Laubholzbeständen denk
bar. Der notwenige Mindestabstand zu 
Fichtenbeständen beträgt 500 Meter. 
Dies ist aber gegenüber einer direkten 
Entrindung bzw. Weiterverarbeitung 
immer nur die zweitbeste Lösung. Die 
Käfer können bei günstigen Bedin
gungen weiter fliegen als 500 m. Der 
Befallsdruck jedoch ist bei diesem Ab
stand bereits deutlich reduziert. Das 
Verbrennen von Schlagabraum ist aus 
lufthygienischen Gründen nur in Aus
nahmefällen zu empfehlen (siehe wald. 
kanton.zh.ch > Merkblatt Nr. 8), die 
Vorgaben der Luftreinhalteverordnun
gen sind einzuhalten.

Massnahmen
1. Waldeigentümer und der kommu

nale Forstdienst sind aufgefordert, 
den Waldzustand laufend aufmerk

sam zu beobachten, insbesondere in 
Gebieten mit hohem Fichtenanteil 
und/oder bereits vorhandenen Wald
schäden. Bei Käferbefall werden be
troffene Waldeigentümer vom Re
vierförster umgehend informiert, 
umgekehrt müssen auch die Wald
eigentümer dem Förster allfälligen 
Käferbefall umgehend zu melden.

2. Käferbefall ist konsequent zu be
kämpfen, die befallenen Fichten 
sind möglichst rasch in Rückspra
che mit dem Förster zu fällen. Die 
Waldeigentümer sind verpflichtet, 
diesbezüglichen Anordnungen des 
Forstdienstes Folge zu leisten (§ 18 
KaWaG). 

3. Geschlagenes Fichtenholz über 8 cm 
Durchmesser soll keinesfalls auf 
Hack holzhaufen im Wald gelagert 
oder im Bestand belassen werden! 
Es ist so rasch wie möglich, spätes
tens aber innert zwei Wochen aus 
dem Bestand zu entfernen, zu ha
cken oder zu entrinden.

Unterstützung der Waldeigentümer 
und Forstreviere durch den Kanton
Die Abteilung Wald unterstützt die 
Waldeigentümer und die Forstreviere 
bei Forstschutzmassnahmen im Rah
men von Art. 37ff WaG bzw. § 23 
KaWaG (Verhütung und Behebung von 
Waldschäden) wie folgt: 

 – Personelle Unterstützung: Bei Engpäs
sen können die Forstreviere beim 
kantonalen Forstdienst um die Ver
mittlung personeller Unterstützung 
für Kontrollgänge im Forstrevier er
suchen.

 – Entrinden von Holz im Bestand: Die Ab
teilung Wald unterstützt die Entrin
dung von Holz mit einem Beitrag 
von Fr. 10.– pro Kubikmeter Holz.

 – Zwischenlagerung von Holz ausserhalb 
von Fichtenbeständen: Ist zum Zeit
punkt des Aufrüstens absehbar, dass 
das Holz weder entrindet noch in
nert zweier Wochen abgeführt wer
den kann, so kann es – nur in Abspra
che mit dem Forstdienst – auf geeig
nete Zwischenlager geführt werden. 
Die Abteilung Wald unterstützt das 
zeitgerechte Vorführen des Holzes 
auf geeignete Lagerplätze mit einem 
Beitrag von Fr. 10.– pro Kubikmeter. 
Wird das Holz über die Zürich Holz 
AG vermarktet, so sorgt diese für ge
eignete Lagerplätze und den zeitge
rechten Abtransport und ist Empfän
gerin der Beiträge. Die Holzlager 
sind bis zum Frühjahr 2018 (Käfer
flug) wieder aufzulösen. 

Grundsätzlich gelten diese Regelungen 
auch für Sturmholz. Vom Sturm stark 
betroffene Privatwaldbesitzer können 
in Härtefällen auch ein Gesuch beim 
Elementarschadenfonds prüfen (Be din
gungen/Vorgehen siehe unter www.
fondssuisse.ch > «nicht versicherbare 
Ereignisse»).

Im Oktober werden die aktuellen 
Massnahmen für das weitere Vorgehen 
für kommenden Winter bzw. im Hin
blick auf 2018 evaluiert.
n Waldwirtschaftsverband Kanton Zürich

 
Quelle: Mitteilung kantonale Abteilung 
Wald an die Zürcher Forstreviere vom  
16. August 2017

Betriebsanalyse – ein Muss in wirtschaftlich erfolgreichen Betrieben

Erfolgreiche Betriebsleiter analysie
ren regelmässig ihre Buchhaltung  
und deren Kennzahlen. Anhand der 
gewonnen Erkenntnisse optimieren 
sie ihre Produktionskosten und lenken 
so ihren Betrieb erfolgreich in die 
Zukunft.

Was unterscheidet die erfolgreichen 
Unternehmer von den weniger erfolg
reichen Unternehmern? Unter ande
rem heben sich die diesbezüglich Er
folgreichen darin hervor, dass sie vor
wärts gerichtet und aktiv ihre unter
nehmerische Zukunft gestalten. Dabei 
werfen sie vertieft einen Blick in die ei
gene Buchhaltung und loten die be
trieblichen Schwächen und Stärken 
aus. Die Schwächen werden konsequent 
ausgemerzt, währenddessen die Stär
ken ausgebaut werden. Dies kann zur 
Konsequenz haben, dass unwirtschaft
liche Betriebszweige aufgegeben wer
den und neue, wirtschaftliche Stand
beine aufgebaut bzw. bereits bestehen
de, gut laufende Geschäftszweige ste
tig verbessert und ausgebaut werden. 
Seit Jahren wertet die Forschungsan
stalt Agroscope Tänikon von vielen 

Landwirtschaftsbetrieben die Buchhal
tung jährlich zentral aus. Um die Ver
gleichbarkeit herzustellen, werden zahl
reiche Referenzkategorien geschaffen, 
wie zum Beispiel die Unterscheidung 
nach Gebietszugehörigkeit (Tal, Hügel 
oder Bergzone) oder nach Produktions
ausrichtung wie Ackerbau, Verkehrs
milchproduktion, Mutterkuhhaltung, 
Veredelung oder einer Kombination 
der erwähnten Produktionszweige. An
hand dieser gezielten Gliederung kann 

der Einzelbetrieb rasch seine Vergleichs
kategorie heranziehen und da bei die 
produktionstechnischen und betriebs
wirtschaftlichen Kennzahlen der Refe
renzbetriebe in Erfahrung brin gen. 
Besonders spannend sind dabei die 
grossen Unterschiede auf Stufe der 
vergleichbaren Deckungsbeiträge VDB 
(Produkteerlös inkl. Beiträge abzüg
lich Direktkosten) zu analysieren. Dies 
ist denn auch die betriebswirtschaftli
che Kennzahl, die jeder Unternehmer 

am einfachsten und zugleich sehr ef
fektiv beeinflussen kann. Die betriebli
chen Unterschiede sind teilweise sehr 
gross und lassen darauf schliessen, 
dass bei etlichen Betrieben noch ge
wisses Optimierungspotenzial vorhan
den wäre. Nachfolgende Beispie le sol
len dies veranschaulichen:

Aufgrund des tabellarischen Verglei
ches sind die Unterschiede zwischen 
dem untersten und obersten Quartil 
relativ gross. Ein zukunftsorientierter 

Unternehmer kennt seine eigenen 
Kenn zahlen, misst und vergleicht sich 
da bei mit den Besten und merzt seine 
Schwachstellen konsequent aus. Die
ser Optimierungsprozess hört eigent
lich nie auf, denn besser kann man 
(fast) immer werden. Für interessierte 
Bauernfamilien, welche ihren Betrieb 
auf einfache, jedoch umfassende Wei
se mit den jeweiligen Referenzbetrie
ben vergleichen möchten, bietet die 
Forschungsanstalt Agrosco pe Tänikon 
unter www.agriperform.ch ein ent
sprechendes Berechnungsprogramm 
an. n

«Die Unterschiede auf  
Stufe DB sind Beweis für 
Optimierungspotential.»

Lukas Baur, Leiter 
ZBV-Beratungsteam

Die Borkenkäfer sind umgehend zu bekämpfen um Weiterentwicklung zu verhindern.  
Bildquelle: Fotolia.com
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Vergleichbare Deckungsbeiträge (VDB) von verschiedenen Betriebszweigen im Jahre 2015 

Betriebszweig Untere 25 % VDB Mittel VDB Obere 25 % VDB

Weizen ÖLN, Talregion, Fr./ha 1686 2447 3065

Gerste ÖLN, Talregion, Fr./ha 1038 1809 2659

Zuckerrüben ÖLN, Talregion, Fr./ha 3546 5044 6836

Kartoffeln ÖLN, Talregion, Fr./ha 2140 7641 12 616

Raps ÖLN, Talregion, Fr./ha 1549 2359 3066

Verkehrsmilch und Aufzucht ÖLN, Talregion, Fr./RiGVE 2421 3269 4152

Verkehrsmilch und Aufzucht ÖLN, Hügelregion, Fr./RiGVE 2132 3019 3930

Verkehrsmilch und Aufzucht ÖLN, Bergregion, Fr./RiGVE 1681 2549 3512

Mutterkühe ÖLN, Talregion, Fr./Kuh 1321 2050 2997

Mutterkühe ÖLN, Bergregion, Fr./Kuh 1623 1940 2571

 Quelle: Ökonomie Spezialpublikationen, Oktober 2016, Betriebszweigergebnisse, Stichprobe Referenzbetriebe, Agroscope Tänikon
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