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KURSE UND TAGUNGEN
Die nächsten Anlässe finden wie folgt statt:
Kurs 7: Sortiervorschriften Rohholz
Dienstag, 5. April in Cazis
Tagung 1: Baustellen- und HolzschlagSignalisationen
Im Mai und Juni finden diese Tagungen in
Maladers und La Punt statt.
Die Detailprogramme werden in den nächsten Tagen mit den genauen Angaben über
Lokalität und Zeit allen Angemeldeten zuge-

stellt und unter www.selva-gr.ch in der Rubrik
Veranstaltungen zum Download bereit gestellt.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt. Die bereits Angemeldeten Teilnehmenden werden dabei bevorzugt
behandelt. Auf Wunsch können weitere Kurse
organisiert werden.

UMFRAGE ZUR ZUKUNFT DES SÄGEWERKSTANDORTES DOMAT/ EMS
Im Januar und Februar hat die SELVA bei
Waldeigentümern und Forstbetrieben eine
Umfrage zu folgenden Punkten gestartet:


Bereitschaft zur Holzlieferung?



Bereitschaft zum Abschliessen von Langfristverträgen?



Bereitschaft für symbolischen Finanzierungsbeitrag?

Insgesamt haben 86% der befragten Waldeigentümer eine Antwort dazu gegeben. An
dieser Stelle möchten wir uns bestens für die
eingegangen Rückmeldungen und die angenehme Zusammenarbeit bedanken.

Im Grundsatz sind erfreuliche 69% bereit
Holz nach Ems zu liefern, nur gerade 11%
schliessen dies aus. Dabei ist zu erwähnen,
dass vor allem Waldeigentümer der Südtäler
standortbedingt keine bzw. nur eine minimale
Bereitschaft zur Holzlieferung signalisieren.
Ein Fünftel will sich zum jetzigen Zeitpunkt
nicht festlegen und erst dazu äussern, wenn
mehr Details zur künftigen Entwicklung bekannt sind.
Knapp die Hälfte (45%) wäre jetzt schon dazu
bereit, Langfristverträge abzuschliessen, 17%
verneinen dies momentan noch. Etwas mehr
als ein Drittel (38%) will sich unter den gegebenen Umständen noch nicht dafür oder dagegen entscheiden.
Spontan haben sich 16% für einen einmaligen symbolischen Betrag ausgesprochen,
davon haben 85% ihren Beitrag quantifiziert.
Die zugesicherte Gesamtsumme bewegt sich
dabei erfreulicherweise zwischen Fr. 24‘500.und Fr. 45‘500.-, wobei die grosse Spannweite in einigen von-bis-Angaben begründet ist.
Die von den Waldeigentümern gemeldete
und von der SELVA ermittelte Liefermenge
beläuft sich auf rund 146‘000m3, was ca.
45% des Gesamthiebsatzes entspricht.
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Bedingt durch verfügbare Baumarten- und
Sortimentsanteile liegt die maximale Liefermenge bei 60% des Gesamthiebsatzes.
62% dieser in Aussicht gestellten Liefermenge würden direkt über den jeweiligen Forstbetrieb vertrieben, 17% davon über Forstunternehmer. Das zusätzliche Potenzial (21%)
wurde mittels Hiebsatz-Anteilen von 20-60%,
je nach Standort des Forstbetriebes, ermittelt.

KLASSIERUNG VON RUNDHOLZ
Im letzten Herbst sind die Handelsgebräuche
für Rohholz 2010 in Kraft gesetzt worden. Wir
empfehlen allen Waldeigentümern sich bei
den Holzverkäufen auf diese Gebräuche zu
stützten und die neuen Sortiervorschriften
auch anzuwenden. Einige der wichtigsten
Neuerungen sind:


Die Arve ist nun fester Bestandteil der
Vorschriften. Die Qualitätsbestimmung
soll nach dieser Vorgabe erfolgen.



Der Rindenabzug wird nach der Schönbrunnertabelle erhoben und nicht mehr
als prozentualer Abzug. Der Rindenabzug
wird dabei unterteilt nach Baumart in Abhängigkeit des Durchmessers berechnet.



Als weiteres Beispiel sind die Zahlungsbedingungen auf 30 Tage netto festgelegt
worden, sofern keine spezielle Zahlungsfrist vereinbart wurde.

Die SELVA bietet allen Mitgliedern vergünstigte Kurse zu den Sortiervorschriften an. Für
die Tagungsteilnehmer sind die Dokumente
in der Teilnahmegebühr enthalten. Zudem
kann die neue Ausgabe der Holzhandelsgebräuche auch direkt bei der SELVA bestellt
werden. Eine italienische Version ist in Bearbeitung.

MWST: AUTONOME DIENSTSTELLEN, ZUSATZINFORMATIONEN
In Bezug auf die Frage der autonomen
Dienststellen konnte mit der ESTV eine weitere Klärung erzielt werden.
Achtung: Dies gilt nur für Gemeinden und
nicht für Zweckverbände. In Bezug auf
Zweckverbände bemüht sich die SELVA immer noch, vertretbare Lösungen zu suchen.
Die Frage, was eine „Autonome Dienststelle“
ist, ist für die korrekte Abrechnung der MWST
nach wie vor sehr wichtig.
Nach längerer Korrespondenz mit der ESTV
hat sich die Lage einigermassen geklärt.
Auch das Führen eines Kontos „890 sonstige
gewerbliche Betriebe“ ist nun erlaubt.

SELVA-Info 2/2011  März

1. Als autonome Dienststellen gelten die
dreistelligen Kontonummern gemäss
FIBU, wenn alle Aufwendungen und Erträge den einzelnen Kontenstellen eindeutig zuordenbar sind.
2. Leistungen, welche von einer Dienststelle
erbracht werden, dürfen nicht auch noch
von anderen Dienststellen erbracht werden.
Beispiele, welche den Sachverhalt verdeutlichen, finden Sie auf der SELVA-Homepage
(www.selva-gr.ch).
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