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In Deutschland wird die Waldbewertung 
heute überwiegend von der Bewertungs
vorschrift WaldR2000 bestimmt [11]. Hier
nach wird der Wert jüngerer, noch nicht 
hiebsreifer Waldbestände über das Alters
wertfaktorenverfahren bestimmt. Dieses 
Verfahren stützt sich auf die „blumeFor
mel“ [6]: 

Bestandeswert =� (Au  c) * Awf + c 
Neben den feststehenden Alterswertfak
toren (Awf), die in baumartenspezifischen 
Tabellen veröffentlicht werden [6], gehen 
somit der erntekostenfreie Abtriebswert 
bei Erreichen der Umtriebszeit (Au) und 
die Kulturkosten c in die Berechnung ein. 
Als Erweiterung kann die Formel noch mit 
einem Bestockungsfaktor multipliziert wer
den, wofür teilweise der Bestockungsgrad 
verwendet wird [9]. 

Der erst in mehreren Jahrzehnten oder 
gar in einem Jahrhundert erzielbare Ab
triebswert richtet sich für diese Berech
nung nach dem holzerntekostenfreien 
Erlös eines entsprechenden heute hiebs
reifen Bestandes [6]. Denkt man an die 
Vielzahl schwerer Stürme und Insekten
kalamitäten, ist es allerdings nicht sicher, 
ob der zu bewertende Bestand überhaupt 
die angestrebte Umtriebszeit erreicht. Da
neben kommen Holzpreisschwankungen 

als weiterer Risikofaktor hinzu, sodass der 
einmal zu realisierende Abtriebswert in 
einem weiten Rahmen schwanken kann. 

In dieser Untersuchung soll herausgear
beitet werden, in welchem Umfang Kala
mitäten den mittleren zu erwartenden Ab
triebswert für unterschiedliche Umtriebs
zeiten der Baumarten Fichte, Kiefer, Buche 
und Eiche reduzieren. Gleichzeitig erfolgt 
die Bewertung unter Berücksichtigung 
möglicher Holzpreisfluktuationen.

Risikoeinfluss  
auf den Abtriebswert
Wie die Abtriebswerte zu einem Zeit
punkt schwanken können, falls Risikofak
toren mit in Betracht gezogen werden, ist 
in Abb. 2 für einen Fichtenbestand zum 
angestrebten Erntezeitpunkt nach einer 
Umtriebszeit von 100 Jahren dargestellt. 
Unter der Voraussetzung fixer Holzpreise 
in Höhe des Mittelwerts der Vergangen
heit würde der Abtriebswert in diesem Fall 
bei 26 730 €/ha liegen. Berücksichtigt man 
die Holzpreisschwankung der Vergangen
heit, bleibt zwar der mittlere Abtriebs
wert konstant, die einzelnen Ergebnisse 
der MonteCarloSimulation (vgl. Kasten 
S. 908) schwanken jedoch stark (vgl. Abb. 
2, ohne Kalamitäten). Im hier dargestell
ten Fall würden die Abtriebswerte, nur 
aufgrund von Holzpreisschwankungen, 
zwischen 6 600 €/ha und 46 000 €/ha lie
gen. Integriert man zusätzlich die Gefahr 
zwischenzeitlicher kalamitätsbedingter 
Bestandesausfälle, liegt der Abtriebswert 
zum Betrachtungszeitpunkt zwischen 0 €/
ha und 46 000 €/ha. Somit bleibt die Ober
grenze der Abtriebswerte konstant, wo
hingegen es die Ergebnisverteilung hin zu 
niedrigen Werten auseinanderzieht. Aber 

nicht nur der Minimalwert ist geringer, 
auch die Klassen mit niedrigen Abtriebs
werten weisen deutlich höhere Anteile 
auf. Gleichzeitig sinken die Anteile der 
hohen Abtriebswerte (vgl. Abb. 2, mit Ka
lamitäten). Dies hat auch Auswirkungen 
auf den mittleren Abtriebswert, der sich 
um 5 670 €/ha beziehungsweise um 21 % 
verringert.
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Tab. 1: Kalamitätsbedingte Minderung des 
Abtriebswertes für Fichte, Kiefer, Buche 
und Eiche bei unterschiedlichen 
Umtriebszeiten
Umtriebs-

zeit
Fichte Kiefer Buche Eiche

50 -6 %  
55 -8 %  
60 -9 % -3 %  
65 -12 % -3 %  
70 -13 % -4 %  
75 -15 % -4 %  
80 -16 % -6 % -5 %  
85 -16 % -5 % -5 %  
90 -17 % -6 % -6 %  
95 -18 % -7 % -7 %  

100 -21 % -8 % -10 %  
105 -23 % -9 % -10 %  
110 -25 % -11 % -12 %  
115 -28 % -12 % -13 %  
120 -29 % -14 % -14 % -9 %
125 -16 % -18 % -9 %
130 -17 % -19 % -11 %
135 -19 % -12 %
140 -21 % -12 %
145 -23 % -14 %
150 -25 % -15 %
155 -28 % -16 %
160 -31 % -18 %
165 -20 %
170 -21 %
175 -23 %
180 -25 %
185 -27 %
190 -29 %
195 -31 %
200 -34 %
205 -35 %
210 -38 %
215 -41 %
220    -43 %
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Die Abtriebswerte von 0 €/ha ergeben 
sich bei zwischenzeitlich nach einem kala
mitätsbedingten Ausfall neu begründeten 
Beständen unter 20 Jahren. In diesem Kal
kulationsmodell wurde für Fichtenbestän
de der Abtriebswert bis zu einem Alter von 
20 Jahren gleich Null gesetzt. Das Gleiche 
ist bei Kiefer bis zu einem Alter von 25 
Jahren, bei Buche von 50 Jahren und bei 
Eiche sogar bis zum Alter von 60 Jahren 
der Fall. Dies lässt sich damit begründen, 
dass Bestände unter diesem Alter noch 
nicht kostendeckend geerntet werden 
können. Auch die niedrigen Abtriebs
werte stammen von neu begründeten Be
ständen, allerdings sind diese älter als 20 
Jahre. Hinzu kommt noch, dass auch auf 
diese Bestände Holzpreisschwankungen 
wirken, die zusätzlich den Abtriebswert 
beeinflussen.

Es gibt somit zwei Haupteinflussfakto
ren, die die kalamitätsbedingte Minderung 
des Abtriebswertes zum geplanten End
nutzungszeitpunkt bestimmen. Zunächst 
hängt die Minderung des Abtriebswertes 

davon ab, welcher Anteil der Bestände die 
entsprechende Umtriebszeit erreicht. Im 
dargestellten Beispiel der Fichte wären di
es 69 %. Die restlichen Bestände sind nach 
einem zwischenzeitlichen kalamitätsbe
dingten Bestandesausfall entsprechend 
jung und haben einen geringen oder noch 
keinen Abtriebswert. Damit wären wir 
schon beim zweiten großen Einflussfaktor, 
dem Alter bis zu dem der Abtriebswert 
gleich Null gesetzt wird. Hier haben die 
Laubholzbestände einen Nachteil, ist bei 
ihnen dieser Zeitraum doch deutlich län
ger. Diese beiden Faktoren schlagen sich 
auch in den in	 Tab. 1 dargestellten pro
zentualen kalamitätsbedingten Abtriebs
wertreduktionen nieder. 

Vergleicht man die kalamitätsbedingten 
Minderungen des Abtriebswertes der vier 
Baumarten für eine Umtriebszeit, sind sie 
bei Fichte stets am größten. Für eine Um
triebszeit von 120 Jahren weist die Fichte 
eine etwa doppelt so große Reduktion wie 
Kiefer und Buche auf. Die geringste kala
mitätsbedingte Abtriebswertreduktion 

für diese Umtriebszeit weist die Eiche mit 
9 % auf. Dass die Reduktion bei der Fich
te nicht größer ausfällt, obwohl nur 56 % 
der Bestände ein Alter von 120 Jahren er
reichen, liegt am schnellen Wiederaufbau 
eines Abtriebswertes. 

Die höchsten prozentualen Minde
rungen des Abtriebswertes durch die Ka
lamitätsintegration ergeben sich bei der 
Eiche für Umtriebszeiten von über 200 
Jahren. Dies liegt zum einen daran, dass 
nur 64 % der Bestände überhaupt 200 
Jahre alt werden. Zum anderen gehen alle 
Bestände, die in den letzten 60 Jahren vor 
Erreichen der angestrebten Umtriebszeit 
ausfallen, mit einem Abtriebswert von 
Null in die Kalkulation ein. Diese starken 
Reduktionen bei der Eiche mögen überra
schen, gilt sie doch als besonders stabile 
Baumart. Dies bezieht sich wohl vor allem 
auf die Stabilität gegenüber Sturm, von 
dem sie, verglichen mit anderen Baumar
ten, weniger betroffen ist. Dennoch er
folgten in den letzten Jahren ganz erheb
liche Anteile des Eicheneinschlags unplan

Eine wesentliche Datengrundlage für diese Un
tersuchung bilden Waldwachstumsprognosen 
für die vier Hauptbaumarten, die mithilfe 
des Waldwachstumssimulators Silva [7] durch
geführt wurden. Für jede berücksichtigte 
Baumart wurden die Simulationsläufe unter 
Verwendung der Standortsparameter für sie 
typischer Großregionen Bayerns durchgeführt 
(Fichte: Oberbayerisches Tertiärhügelland; Kie
fer: Oberpfalz; Buche und Eiche: Spessart). Für 
Fichte und Buche wurde hierbei eine Ausle
sedurchforstung, für die Kiefer eine ZBaum
durchforstung unterstellt. Die Behandlung der 
Eichenbestände erfolgte entsprechend des ty
pischen SpessarteichenKonzepts [12]. 

Die so ermittelten Vorräte zum Ende der 
Umtriebszeiten wurden mithilfe des Sortie
rungs und Voluminierungsprogrammes BDAT 
[10] in Sortimente eingeteilt. Somit waren die 
für die Bewertung erforderlichen Volumina 
der einzelnen Sortimente und Stärkeklassen 
bekannt. Die Nadelholzarten wurden hierbei 
in 5 m lange Fixlängen eingeteilt. Dabei lag der 
Zopfdurchmesser der Fichte bei 10 cm, bei Kie
fer bei 12 cm, jeweils ohne Rinde, der Indust
rieholzzopf bei 7 cm. In den Laubholzbestän
den wurde im Erdstammbereich Stammholz 
ausgehalten, im Kronenbereich Industrieholz. 
Der Stammholzzopf lag hier bei Buche bei 25 
cm, bei Eiche bei 22 cm, jeweils ohne Rinde, der 
Industrieholzzopf bei 14 cm. Die Qualitätsver
teilung des Stammholzes richtete sich nach den 
in den Holzpreisstatistiken der letzten Jahre zu 
beobachtenden Qualitätsanteilen. Um diese 
Untersuchung nicht von den spezifischen An
nahmen der Sortierung und Qualitätsbewer
tung abhängig zu machen, wurden die kalami
tätsbedingten Abtriebswertreduktionen nicht 

als absolute Beträge, sondern relativ in Prozent 
angegeben.

Zur Ermittlung dieser Abtriebswertreduk
tionen wurden altersabhängige Überlebens
wahrscheinlichkeiten der vier betrachteten 
Hauptbaumarten in der Kalkulation berück
sichtigt (vgl. Abb. 1). Dabei bedeutet eine 
Überlebenswahrscheinlichkeit von 0,6 bzw. 
60 %, dass ein neu begründeter Bestand nur 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % das 
entsprechende Alter erreicht und nicht vorher 
durch eine Kalamität ausfällt. Anders formu
liert würden nur 60 ha von heute 100 ha neu 
begründeten Beständen dieses Alter erreichen. 
Die besondere Risikoanfälligkeit der Fichte 
zeigt sich auch in Abb. 1, indem sich die Über
lebenswahrscheinlichkeiten mit steigendem Al
ter am schnellsten verringern. Kiefer und Bu
che gelten als stabiler und zeigen sehr ähnliche 
kalamitätsbedingte Holzanfälle. Entsprechend 
zeigen sich ähnliche Überlebenswahrschein
lichkeiten, die gleichzeitig langsamer absinken 
als bei der Fichte. Die Eiche gilt weithin als sehr 
stabile Baumart, was sich auch in der langsams
ten Reduktion der Überlebenswahrscheinlich
keiten mit ansteigendem Alter äußert. Sinkt 
bei Fichte die Überlebenswahrscheinlichkeit 
beispielsweise schon im Alter 115 auf 0,6 ab, 
so ist dies bei Kiefer erst im Alter 160 und für 
die Eiche noch einmal fast 50 Jahre später der 
Fall. Ein Vergleich der Überlebenswahrschein
lichkeiten der vier Baumarten entspricht somit 
den Erwartungen hinsichtlich der Stabilität der 
Baumarten. 

In den Kalkulationen wurde unterstellt, dass 
nach einem kalamitätsbedingten Bestandes
ausfall erneut ein entsprechender Bestand be
gründet wurde. Dieser wies dann zum Betrach

tungszeitpunkt, dem eigentlichen Ende der 
Umtriebszeit, natürlich ein geringeres Alter 
auf. Der Abtriebswert dieses neu begründeten 
Bestandes ging dann genauso mit in die Kal
kulation der durchschnittlichen Abtriebswerte 
ein. Als zusätzlicher Risikofaktor werden hier 
Holzpreisschwankungen berücksichtigt. Aus 
diesem Grund erfolgte die Bewertung der er
mittelten Holzanfälle mit schwankenden Holz
preisen. Dabei richtete sich der mittlere Holz
preis und die Schwankungsbreite nach den in 
den bayerischen Holzpreisstatistiken der Jahre 
1972 bis 2004 aufgeführten Preisen [1]. 

Die Berücksichtigung von Überlebenswahr
scheinlichkeiten und Holzpreisschwankungen 
führt dazu, dass es keinen scheinbar „sicheren“ 
Abtriebswert in Abhängigkeit vom Alter gibt, 
sondern vielmehr eine Vielzahl von Möglich
keiten. Solche Probleme kann man mithilfe 
der so genannten MonteCarloSimulation in 
den Griff bekommen. Dabei werden wahr
scheinlichkeitsabhängige Entwicklungen von 
Computern mehrtausendfach durchkalkuliert. 
Aus den Ergebnissen aller Wiederholungen 
können dann eine mittlere Entwicklung unter 
Risiko sowie Streuungsmaße abgeleitet wer
den. Mit diesen Werten können beispielsweise 
risikointegrierende Optimierungen durchge
führt werden. In dieser Untersuchung wurde 
jeder Abtriebswert in 5 000 Wiederholungen 
kalkuliert. Zunächst erfolgte dies nur unter 
Berücksichtigung der Holzpreisschwankungen, 
anschließend mit zusätzlicher Einbeziehung 
von kalamitätsbedingten Risiken. Aus der Dif
ferenz der jeweiligen Mittelwerte ergibt sich 
die Reduktion des zu erwartenden mittleren 
Abtriebswertes aufgrund kalamitätsbedingter 
Bestandesausfälle.

Methodische	Herangehensweise
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mäßig, wobei neuartige Komplexerkran
kungen eine wichtige Ursache darstellten.       

Folgerungen

Die hier vorgestellte Betrachtung soll dazu 
dienen, auf die Bedeutung von Risiken im 
Rahmen der Waldbewertung aufmerksam 
zu machen. Die Modellkalkulationen zei
gen deutlich, dass die Berücksichtigung 
des Kalamitätsrisikos zu erheblichen Ab
schlägen bei den im Mittel zu erwartenden 
Abtriebswerten führt. Die dargestellten 
prozentualen Werte können Beträgen 
in Höhe von mehreren Tausend Euro pro 
Hektar entsprechen. Folglich sollte zu
künftig das Kalamitätsrisiko in der Wald
bewertung mit berücksichtigt werden. 
Aus dieser Untersuchung kann außerdem 
gefolgert werden, dass eine deutliche Ver
kürzung der Umtriebszeiten den Einfluss 
von Kalamitäten senkt. Zudem wäre dies 
auch finanziell vorteilhaft [z.B. 5]. 

Mit Blick auf die hier verwendeten 
Überlebenswahrscheinlichkeiten ist zu
dem zu beachten, dass es sich um mitt
lere Entwicklungen handelt, die zudem 
nur vom Alter abhängen. Stabilisierende 
Effekte von Durchforstungen, Baumar
tenmischungen oder Standorteigenschaf

ten können bisher nicht berücksichtigt 
werden, sodass hier noch erheblicher For
schungsbedarf besteht. Zudem ist zu be
rücksichtigen, dass die verwendeten Über
lebenswahrscheinlichkeiten auf Daten der 
Vergangenheit basieren. In Anbetracht des 
Klimawandels sind hier Veränderungen 
wahrscheinlich, wobei noch nicht quantifi
ziert wurde, wie sich die Überlebenswahr
scheinlichkeiten der einzelnen Baumarten 
in verschiedenen Teilen Deutschlands zu
künftig ändern werden.

Auch soll darauf hingewiesen wer
den, dass in dieser Untersuchung nur die 
Minderung des mittleren Abtriebswertes 
durch die Integration des Kalamitätsrisi
kos betrachtet wurde. Die größere Streu
ung der Abtriebswerte blieb hingegen 
unberücksichtigt. Die Streuung zukünf
tiger Einnahmen wird in finanziellen Ana
lysen allerdings häufig als Risikofaktor be
trachtet. Folglich müsste hier die Streuung 
der Abtriebswerte auch Berücksichtigung 
finden. Eine Möglichkeit wäre, ein Sicher
heitsäquivalent zu berechnen, wobei Mit
telwert und Streuung miteinander ver
knüpft werden. Das Sicherheitsäquivalent 
entspricht dem sicheren Betrag, der für 
einen Betrachter gleich wertvoll ist wie ein 
unsicherer, gestreuter Betrag. Gleichzeitig 

kann hierbei die Einstellung des Waldbesit
zers gegenüber dem Risiko mit berücksich
tigt werden. Geht man davon aus, dass der 
Waldbesitzer, wie die meisten Menschen, 
dem Risiko abgeneigt gegenübersteht, 
wären die prozentualen Reduktionen des 
Sicherheitsäquivalents bei Integration von 
kalamitätsbedingten Bestandesausfällen 
aufgrund der ansteigenden Streuung noch 
größer als die hier angegebenen Redukti
onen des Mittelwertes.
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Abb. 1: Altersabhängige Überlebenswahrscheinlichkeiten von Fichte, Kie-
fer, Buche und Eiche [2, 3, 4, 8] 
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Abb. 2: Verteilung der Abtriebswerte von Fichtenbeständen am Ende ei-
ner 100-jährigen Umtriebszeit mit und ohne Berücksichtigung kalamitäts-
bedingter Bestandesausfälle
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