
In den bayerischen Staatswäldern stieg der 
Anteil nicht planmäßiger Holznutzungen 
von 1990 bis 2008 auf nahezu 50 % des Ge-
samteinschlages an [1]. Neben sich abzeich-
nender Auswirkungen des Klimawandels 
können diese hohen Anteile an Schadholz 
auf den großen Nadelholzanteil, aber auch 
auf die gestiegene Fläche alter Waldbe-
stände und die damit verbundenen gro-
ßen Baumhöhen zurückgeführt werden. 
Denn die Baumhöhe (bzw. das Baumalter 
als Hilfsgröße) ist neben der Baumart die 
aussagekräftigste Variable zur Erklärung 
der Sturmgefährdung von Waldbeständen 
[2]. Es liegt damit nahe, über eine Ver-
kürzung der Umtriebszeit und hierdurch 
herabgesetzte Baumhöhen zur Reduktion 
des Schadrisikos nachzudenken [3]. Aller-
dings können dabei, v.a. in Verbindung mit 
gleichaltrigen Reinbeständen, auch gravie-
rende Nachteile entstehen, die 
1) in möglichen Folgekosten,
2) einem nicht optimalen Einschlagszeitpunkt 

der Einzelbäume und
3) einer mangelnden Diversifi zierung liegen. 

Folgekosten	nicht	vergessen

Im Internet fi nden sich mittlerweile Mög-
lichkeiten, auf Einzelbeständen basierende 
Deckungsbeitrags-Kalkulationen zu fi nan-
ziellen Kennzahlen wie Kapitalwert, Return 
on Investment und Bodenertragswert zu 
verdichten [z.B. 4, 5]. Solche Kalkulationen 
führen häufi g zu eher kurzen Umtriebs-
zeiten. Insbesondere bei der Kalkulation 

von Kapitalwerten schließt die Betrachtung 
meist mit der Ernte des hiebsreifen Bestan-
des. Anschließende Kosten, wie Ausgaben 
für die Neuanlage der Kultur des Folgebe-
standes oder Pfl egekosten für den Jung-
bestand, bleiben dann unberücksichtigt. 
Dieses Vorgehen kann zu Fehleinschät-
zungen der Wirtschaftlichkeit führen.

Anschaulich wird dieser Aspekt an der 
Wirkung der Kulturkosten (Abb. 1). Al-
lein die Berücksichtigung von konstanten 
Kulturkosten (5 000 €/ha) verschiebt die 
anhand der Bodenrente [6] kalkulierte op-
timale Umtriebszeit von 50 auf 90 Jahre. 
Berücksichtigen wir weiter, dass mit zu-
nehmendem Bestandesalter die Wiederbe-
gründungskosten aufgrund von Naturver-
jüngung geringer werden – vorausgesetzt 
der Wildbestand lässt dies zu – verlängert 
sich die optimale Umtriebszeit sogar auf 
100 Jahre. Zudem ist die maximale Boden-
rente bei Naturverjüngung – trotz länge-
rer Umtriebszeit – um 16 % höher als die-
jenige bei Kunstverjüngung. 
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Tab. 1: Finanzielle Kennzahlen zu 18 Bäumen [aus 10]
Baumart Kronen-

größe
Alter 

[Jahre]
Bhd
[cm]

Wert [€] 
heute

Wert [€]
in 5 Jahren

Rentabilität 
[%]

Hiebsreif?
(Zins < 2 %?)

Im Wald ver-
bleibender Wert [€] 

nach 5 Jahren
Fichte normal 100 45 87,9 99,3 2,5 nein 99,3
Kiefer klein 140 85 295,4 306,9 0,8 ja 0,0
Fichte normal 115 50 114,3 127,5 2,2 nein 127,5
Fichte groß 110 60 177,1 203,2 2,8 nein 203,2
Kiefer normal 135 45 55,6 59,9 1,5 ja 0,0
Fichte klein 160 55 144,0 152,4 1,1 ja 0,0
Fichte groß 95 75 296,5 339,8 2,8 nein 339,8
Kiefer groß 90 70 183,3 205,3 2,3 nein 205,3
Kiefer normal 160 60 123,3 130,4 1,1 ja 0,0
Fichte groß 100 80 343,0 390,9 2,7 nein 390,9
Kiefer groß 80 75 217,7 245,4 2,4 nein 245,4
Fichte normal 140 55 97,8 104,4 1,3 ja 0,0
Fichte groß 150 70 253,3 284,3 2,3 nein 284,3
Kiefer klein 150 35 25,3 25,6 0,3 ja 0,0
Fichte klein 150 45 87,9 92,9 1,1 ja 0,0
Kiefer normal 90 45 55,6 61,9 2,2 nein 61,9
Kiefer klein 140 65 151,8 157,3 0,7 ja 0,0
Fichte groß 140 45 87,9 101,6 2,9 nein 101,6

Summe/Durchschnitt 2 798 € 3 089 € 2,0 eingeschlagen: 
981€ 2 059 €

Kurzumtrieb zur Verbesserung
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Die Möglichkeit der Kostenreduktion 
(Kultur und Pflege) ist damit ein Aspekt, 
der naturnahe Waldwirtschaft und auch 
etwas längere Produktionszeiten ökono-
misch rechtfertigen kann, vorausgesetzt 
die Stabilität der Bäume reicht hierzu aus. 
In diesem Zusammenhang sind aber ge-
rade naturnahe Mischbestände geeignet, 
die Stabilität der in eine Matrix (Grundbe-
stand) aus Laubholz eingebetteten Nadel-
hölzer deutlich zu erhöhen [7].

Einzelstammwirtschaft	kann	
finanziell	sehr	effizient	sein
Überraschenderweise zeigen zahlreiche 
internationale Vergleichsstudien klare 
ökonomische Vorteile naturnaher Einzel-
stammwirtschaft gegenüber gleichaltriger 
Kahlschlagswirtschaft auf [8, 9]. Dies über-
rascht deshalb, weil weltweit Kahlschlags-
wirtschaft sowie Kurzumtrieb und nicht ei-
ne naturnahe Einzelstammwirtschaft den 
Waldaufbau bestimmen. 

Eine ökonomische Überlegenheit der 
Einzelstammwirtschaft gegenüber der 
Kahlschlagswirtschaft ist theoretisch nach-
vollziehbar. Jeder Baum wächst anders, 
bildet andere Holzqualitäten aus und auch 
die Resistenz gegenüber Schäden ist ver-
schieden. Daher erreichen nicht alle Bäume 
ihre finanzielle Hiebsreife zur selben Zeit, 
wovon man bei Kahlschlag aber stillschwei-
gend ausgeht. Im Falle des Abtriebs werden 
alle Bäume gleichzeitig, also unabhängig 
von ihrer individuellen Hiebsreife, geern-
tet. Kahlschlag führt daher – zumindest 
theoretisch – zu einem finanziellen Verlust 
gegenüber einer auf die individuelle Hiebs-
reife ausgerichteten Einzelstammwirt-
schaft. Dieser Effekt soll an einem Beispiel 
beleuchtet werden (Tab. 1).

Wir wollen annehmen, dass der Wald-
besitzer eine Mindestverzinsung in Höhe 
von 2 % von seinem Wald fordert. Alle 18 
in Tab. 1 beschriebenen Bäume weisen im 
Durchschnitt genau eine Verzinsung von 
2 % auf. Bei Altersklassenwirtschaft wür-
den wir also allesamt ernten, um das Geld 
in unserem Wald besser anzulegen. Schau-
en wir uns die Bäume jedoch genauer an, 
so erkennen wir, dass die Verzinsung der 
einzelnen Bäume durchaus schwankt: Das 
Minimum liegt bei 0,3, das Maximum bei 
2,9 %. Zehn der 18 Bäume zeigen noch ei-
ne Verzinsung von über 2 %. Damit wäre 
es ökonomisch betrachtet unvernünftig, 
alle 18 Bäume zugleich zu ernten. Nur die-
jenigen acht Bäume mit einer Verzinsungs-
rate unter 2 % sollten geerntet werden. 

Wie schaut nun ein ökonomischer Ver-
gleich der Ernte aller Bäume (Kahlschlag) 
mit der Ernte von nur acht Bäumen (Einzel-
stammnutzung) aus, wenn wir den oben 

angesprochenen Aspekt der Kulturkos-
ten hier vernachlässigen? Ernten wir alle 
Bäume, so beträgt unser Deckungsbeitrag 
2 798 €. Dieses Geld könnten wir zu 2 % 
anlegen und hätten dann nach fünf Jah-
ren mit Zins und Zinseszins 3 089 €. Ernten 
wir jedoch nur die acht Bäume mit Verzin-
sungsraten unter 2 %, so nehmen wir 981 
€ ein, woraus sich nach fünf Jahren und 
2 % Zins 1 083 € ergeben. Der Wert der im 
Wald verbleibenden Bäume macht nach 
fünf Jahren 2 059 € aus, insgesamt beträgt 
unser Vermögen damit

1 083 + 2 059 = 3 142 €. 
Das sind im Vergleich zum Kahlschlag 53 € 
mehr durch Einzelstammnutzung, die uns 
zufließen, wenn wir den Wertzuwachs der 
einzelnen Bäume professionell ausnutzen.

Naturnahe	Waldwirtschaft	
und	Risiko
Empirische Studien deuten darauf hin, dass 
naturnahe, ungleichaltrig aufgebaute Wäl-
der eine höhere Stabilität aufweisen als 
Altersklassenwälder [11]. Darüber hinaus 
kommt bei Anwendung naturnaher Wald-
baustrategien insbesondere Waldbesitzern 
mit kleinen Flächen die kontinuierliche 
Verteilung der Holzeinschläge über die 
Zeit zugute. Hierdurch wirken sich Schwan-
kungen der Holzpreise wesentlich weni-
ger stark auf den finanziellen Ertrag aus 
als in einem Altersklassenbestand, in wel-
chem viel Holz zu ein und derselben Zeit 
geschlagen wird [12]. Man kann sich nun 
fragen, wie ein Waldbestand aufgebaut 
und behandelt werden sollte, um mög-
lichst risikoarm zu sein [9]. Wie RößigeR (S. 6 
in dieser Ausgabe) zeigt, kann diese Frage 
mit einem Mischwald beantwortet werden, 
bei dem Verjüngungshiebe zur Spreizung 
der Altersstruktur auf der Bestandesebe-
ne schon sehr früh einsetzten. In einem 
solchen Mischwald puffert die Baumarten-
mischung die Schadensrisiken ab, während 
Holzpreisschwankungen durch häufige 
Eingriffe ausgeglichen werden. So entsteht 
ein Waldbestand, der im Vergleich zu Va-
rianten mit Reinbeständen und Kahlschlag 
deutlich höhere Mindesterträge verspricht 
[9]. Für den risikoabgeneigten Waldbesit-

zer ist der naturnahe, möglichst ungleich-
altrige Mischwald damit sicherlich eine in-
teressante Alternative zur Waldwirtschaft 
mit nur einer Baumart im Kurzumtrieb. 
 Dies gilt insbesondere dann, wenn die ei-
gene Waldfläche relativ klein ist. 

Die angeführten Beispiele zeigen, dass 
es die eine schlichte und für jeden Wald-
besitzer gleiche Antwort auf die Frage 
nach der wirtschaftlich optimalen Wald-
behandlung nicht gibt. Patentrezepte 
wie eine pauschale Absenkung der Um-
triebszeit helfen in diesem Zusammen-
hang wenig, wenn dabei zu kurz gedacht 
wird. Sicherlich können sich schlüssige und 
wirtschaftlich rentable Formen der Wald-
bewirtschaftung aus dem Kurzumtrieb 
ergeben. Es finden sich aber Alternativen 
im Rahmen einer naturnahen Waldwirt-
schaft mit ebenfalls hoher Rentabilität. 
Das Thema „Naturnahe Waldwirtschaft 
und Risiken“ ist komplex und aus wissen-
schaftlicher Sicht damit besonders span-
nend. In den folgenden Beiträgen werden 
nun Forschungsansätze zu diesem Thema 
präsentiert, um auf die Aktualität und Be-
deutung der Potenziale naturnaher Wald-
wirtschaft aufmerksam zu machen.
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Abb. 1:  
Auswirkungen  

der Berücksichtigung 
von Kulturkosten  

auf den optimalen 
Einschlagszeitpunkt 

von Fichten- 
beständen  
(Daten aus [3])
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