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Waldinventuren	=	
gelebte	Nachhaltigkeit	
Es war die Erfahrung des Mangels, die 
im Mittelalter den Anstoß für ein vorsor
gendes, auf dauerhafte Nutzung ange
legtes Wirtschaften gab. Holz hatte seiner
zeit als Rohstoff und Energielieferant eine 
enorme Bedeutung für Industrie, Gewer
be und Privathaushalte, weshalb HAnS CARL 
Von CARLoWITZ [1] besonders für eine „con
tinuierliche beständige und nachhaltende 
Nutzung“ eintrat – die Hauptaufgabe für 
die entstehende Forstwissenschaft. Denkt 
man an die verschiedenen Fachwerksver
fahren und Hiebssatzweiser aus dem 18. 
und frühen 19. Jahrhundert, wird die zu
nächst starke mathematische Ausrichtung 
der Forstwissenschaft deutlich.

Waldinventuren	heute
Waldinventuren sind nach wie vor Grund
lage einer professionellen Bewirtschaftung 
gerade größerer Flächen. Im Gegensatz zu 

der Entstehungszeit der ‚forstlichen Nach
haltigkeit‘ sind in Deutschland heute aber 
viel weniger Waldfl ächen im Eigentum von 
Staaten oder Herrschaftshäusern. Es gibt 
insgesamt mehr Eigentümer, deren Ziele 
stärker als früher aufgesplittet sind. Die 
Interessen am Wald sind vielfältiger ge
worden. Die Ziele der einzelnen Eigentü
mer, deren wirtschaftliches Wohlergehen 
immer seltener von der Waldwirtschaft 
abhängt, sind oft gar nicht klar defi niert. 
Zum Ausgleich zwischen Kosten und Nut
zen einer Inventur muss man sich daher 
vergewissern, wer Auftraggeber ist und 
somit den Informationsbedarf festlegt:
• Benötigt ein Waldbesitzer Daten zur Opti

mierung seines Betriebes (Bestandes oder 
Betriebsinventuren), wird er die aufzuneh
menden Parameter auf das Wesentliche be
schränken. 

• Handelt es sich hingegen um Fragen aus Ge
sellschaft und Politik (Betriebsinventuren im 
öffentlichen Wald und nationale Waldinven
turen), wird zumeist eine Vielzahl von Daten 
erfasst, die immer häufi ger nicht nur für heu
tige, sondern auch für mögliche zukünftige 
(eventuell noch unbekannte) Fragen aufge
nommen werden. 

Während für die Hiebssatzplanung für 
steuerliche Zwecke die Aufnahme bezie
hungsweise Schätzung von relativ weni
gen Größen ausreicht, werden im Rahmen 
der Bundeswaldinventur³ je nach Bundes
land etwa 90 bis 160 Parameter erfasst.

Notwendige	Festlegungen

Messen lässt sich sicherlich sehr vieles. Die 
Auftraggeber (Eigentümer) müssen also 
zunächst die Ziele festlegen; und damit in

direkt die zugehörigen aufzunehmenden 
Größen. Häufi g orientiert man sich dabei 
an Vorinventuren, wodurch aber die Be
triebsziele oft einfach fortgeschieben wer
den. Bei der wichtigen Aufgabe der Ziela
nalyse können forstliche Sachverständige 
sowohl vermitteln als auch etwas auf den 
Weg bringen, indem Sie die Konsequenzen 
der Festlegungen auf bestimmte Ziele für 
den Waldbesitzer aufzeigen.  Diese Hilfe
stellung wäre auch wünschenswert, wenn 
es darum geht, welche Präzision die Inven
turergebnisse haben sollen, die häufi g aus 
Stichprobenerhebungen stammen. (vgl. 
Kasten).

Mit welcher Genauigkeit sollen die 
Parameter erhoben werden? Wäre auch 
eine gutachtliche Einschätzung ausrei
chend? Welche statistische Unsicherheit 
der gemessenen Werte kann toleriert 
werden? Leider unterbleibt diese Ausein
andersetzung mit der geforderten statis
tischen Sicherheit zumeist, wofür es ver
schiedene Gründe geben mag. Anhand 
des folgenden Beispiels soll aufgezeigt 
werden, weshalb eine kritische Analyse 
der Genauigkeitsanforderungen wichtig 
ist.

In den meisten Fällen werden ältere 
Bestände durch Stichprobenaufnahmen 
erfasst, während die jüngeren Bestände 
gutachtlich geschätzt werden, um Zeit und 
Geld zu sparen. Im Zuge von Stichproben
aufnahmen wird dann von Probefl ächen 
auf den Gesamtbestand geschlossen. Das 
Ergebnis der Stichprobe ist ein Mittelwert, 
der stets nur eine statistische Schätzung 
für den wahren, aber unbekannten Wert 
ist (vgl. Kasten). Bei der Beurteilung der 
Brauchbarkeit einer Stichprobenerhebung 
ist die mögliche Variation des erhobenen 
Mittelwertes (also dessen Unsicherheit) 
daher besonders interessant. Man muss 
sich vorab genau überlegen, welche statis
tischen Anforderungen die Inventur erfül
len soll. Reicht es beispielsweise aus, wenn 
der gemessene mittlere Bhd von 30 cm mit 
einer Unsicherheit von ± 10 cm (= 33 %) 
erfasst wird?

Da es auf diese Frage keine einfache 
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Antwort gibt, wird über die geforderte 
Genauigkeit oft gar nicht nachgedacht. 
Entsprechend fehlen häufi g Angaben zur 
Unsicherheit, mit der die erhobenen Wer
te behaftet sind. Das ist insoweit verhäng
nisvoll, als die Verlässlichkeit der durchge
führten Aufnahmen dann kaum beurteilt 
werden kann. Es bleibt unklar, wie eine 

mögliche zugrunde liegende Verteilung 
der interessierenden Stichprobenmittel
werte aussieht, aus der wir ja nur einen 
einzigen Mittelwert „ziehen“. 

Abb. 1 zeigt mögliche Unterschiede 
schematisch auf: beide MittelwertVer
teilungen haben denselben wahren Mit
telwert, sie setzen sich aber aus Stichpro

benmittelwerten zusammen, die anhand 
unterschiedlicher Stichprobendichten be
rechnet wurden. Die Verteilung der Stich
probenmittelwerte unterscheidet sich da
her deutlich. Die Gefahr, einen weit vom 
wahren Mittelwert abweichenden Stich
probenmittelwert zu ziehen, ist bei gerin
gerer Stichprobendichte deutlich höher 
als bei größerer Stichprobendichte.

Für größere Forstbetriebe und den 
Staatswald sind Genauigkeitsanforderun
gen eingeführt, die über alle Baumarten 
und Standortsverhältnisse gelten. Bei
spielsweise wird bei der Ermittlung von 
Vorrat und Zuwachs oft ein Standardfehler 
von ± 5 % auf Betriebsebene akzeptiert. 
Eine Differenzierung der akzeptierten 
Standardfehler in Abhängigkeit von den 
betrieblichen Schwerpunkten wäre jedoch 
wünschenswert, um Kosten und Nutzen 
der Informationserhebung aufeinander 
abzustimmen. Das setzt aber voraus, dass 
die Stichprobendichte fl exibel angepasst 
werden kann. Bei permanenten Inventuren 
besteht diese Möglichkeit nur, wenn eine 
Ausdünnung oder Verdichtung der Probe
punkte vorgenommen werden kann. 

Kosten	der	Information	…

Es ist demnach gut nachvollziehbar, wenn 
im Zweifel lieber etwas mehr Daten er
fasst werden. Und tatsächlich werden 
bei vielen Inventuren sehr umfangreiche 
Datensätze erhoben. Dies führt zu hohen 
Kosten, denen man in vielen Fällen durch 
eine Reduzierung der Stichprobenpunkte 
zuleibe gerückt ist. Eine solche pauscha
le Kürzung mag den Aufwand senken. Es 
bleibt aber die Frage bestehen, ob dieses 
Vorgehen effi zient ist, weil die Frage nach 
den Konsequenzen der nun stärker mit 
statistischen Fehlern behafteten Informa
tion offen bleibt. Zwar kann man leicht 
berechnen, was an Kosten eingespart 
wird, jedoch ist nur schwer einzuschät
zen, um wie viel schlechter die Entschei
dungen vor dem Hintergrund der unprä

Abweichend von Vollerhebungen kennt man 
den gesuchten wahren Wert bei Stichpro
benerhebungen nicht. Stattdessen ermittelt 
man einen Wert, der mehr oder weniger nah 
an dem gesuchten Wert liegt. Der erhobene 
Mittelwert kann sowohl größer als auch klei
ner als der gesuchte wahre Wert sein. Ent
scheidend ist nun, wie stark der ermittelte von 
dem tatsächlichen wahren Wert abweicht. 
Diese Abweichung wird als Genauigkeit einer 
Messung bezeichnet [2].

Die Genauigkeit setzt sich aus einer zufalls
bedingten Streuung des Mittelwertes (Präzisi
on, Messung durch den Standardfehler) und 
der Verzerrung (systematische Abweichung 
des erhobenen Mittelwertes vom wahren 
Wert) zusammen. Zur Abschätzung der zu
fallsbedingten Streuung des Mittelwertes 
wird zunächst die Standardabweichung der 
Stichprobe benötigt. 

Standardabweichung	(sx)
Sie gibt die durchschnittliche Abweichung der 
Einzelwerte vom kalkulierten Mittelwert an. 
Errechnet wird die Standardabweichung aus 
der Summe der quadrierten Abweichung zwi
schen den beobachteten Werten und deren 
Mittelwert. Sie entspricht der Quadratwurzel 
aus der Varianz.

 
n ∑ (xi - x̄  )²

 s =
  i = 1

  n - 1  

xi beobachteter Wert

x
_
 Mittelwert der beobachteten Werte

t Anzahl der Stichproben

Standardfehler	(sx
_  )

Zur Beurteilung der Präzision der Stichpro
benerhebung ist aber nicht die Standardab
weichung der Einzelwert sondern, die Stan
dardabweichung des Mittelwertes interes
sant. Diesen Wert, der sich bei sehr häufi ger 
Wiederholung einer Stichprobenerhebung 
als Streuung der Mittelwerte ergeben würde, 
wird Standardfehler genannt. Man muss nun 
aber nicht etwa die Stichprobenerhebung 
häufi g wiederholen, um den Standardfehler 
zu kalkulieren. Vielmehr lässt sich diese Größe 
(ohne Endlichkeitskorrektur) folgendermaßen 
abschätzen:

Die aus der Stichprobe abgeleitete Stan
dardabweichung wird dabei durch die Wurzel 
aus der Anzahl der Stichproben geteilt, was 
elementare Bedeutung für die Inventureffi 
zienz hat: für eine Halbierung des Standard
fehlers benötigt man die vierfache Anzahl an 
Stichproben!

Teilt man den Standardfehler durch den 
Mittelwert, erhält man die prozentuale Ab
weichung bzw. den prozentualen Standard
fehler.

Verzerrung
Die Verzerrung spiegelt sich (leider) nicht im 
Standardfehler wider. So wie ein guter Schütze 
mit einem dejustierten Zielfernrohr mit hoher 
Präzision immer wieder das Ziel verfehlt, lie
gen wir mit unseren Stichprobenerhebungen 
durch eine falsche Auswahl der Stichproben
fl ächen, falsche Messungen oder ungeeignete 
Messinstrumente systematisch neben dem 
wahren Wert. Verzerrungen kann man nur 
durch ein geeignetes Stichprobendesign und 
ausreichende sowie rechtzeitige Kontrollmes
sungen vermeiden.

Statistische Genauigkeit
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ziseren Daten ausfallen (vgl. Beitrag von 
KnoKe, S. 4). 

…	und	deren	Nutzen

Offen ist also die Nutzeneinbuße, die mit 
einer ausgedünnten Inventur verbunden 
ist. Eventuell würde eine umfangreichere 
Informationserhebung zu einem günstige
ren Verhältnis von Aufwand und Ertrag 
führen, eventuell wäre aber auch eine wei
tere Ausdünnung ohne große Konsequen
zen denkbar. Wie kann man sich nun den 
Nutzen einer genaueren Information ver
deutlichen? Die Planung und Optimierung 
der Bewirtschaftung ist auf Informationen 
angewiesen. Weichen die anhand von Stich
proben erhobenen Informationen von den 
tatsächlichen Werten ab, passt die Planung 
nur noch eingeschränkt. Die aufgrund des 
so wichtigen SollIstVergleiches einsetzen
de betriebliche Steuerung ist dann fehler
behaftet, weil sie von einem falschen 
IstZustand ausgeht. Eine optimale Be
wirtschaftung ist demnach bei ungenauen 
Informationen nicht mehr möglich; Er
folgspotenziale können nur noch teilweise 
ausgeschöpft werden. Das kann sowohl für 
den betriebswirtschaftlichen/finanziellen 
Bereich, als auch für den Bereich der natu
ralen Produktionn gelten. Der zusätzliche 
Nutzen der ‚besseren‘ Information ergibt 
sich somit aus der Differenz der (geringe
ren) Kosten für Fehlentscheidungen, die 
auf der Basis von Daten hoher Präzision zu 
erwarten sind, und der Kosten für Fehlent
scheidungen, die auf der Basis von Daten 
unzureichender Präzision zu erwarten sind. 

Die Kosten von Fehlentscheidungen 
werden auch die Opportunitätskosten 
schlechter Informationen genannt, da 
durch Fehlentscheidungen Ertragspoten
ziale verloren gehen (der Einschlag liegt 
z.B. über oder unter dem optimalen Holz
einschlag). Es geht letztlich darum, die 
Summe aus den Kosten der Fehlentschei
dungen und den Kosten der Informations
erfassung zu minimieren. Das folgende 
Beispiel soll diese Überlegungen verdeut
lichen: ein Forstbetrieb hat bei bisherigen 
Inventuren ein sehr dichtes Netz an Stich
probenpunkten vorgehalten. Um Kosten 
einzusparen, soll nun berechnet werden, 
wie groß der Verlust bei deutlich unge
naueren Inventurergebnissen ist. Bei dem 
bisherigen Messprogramm wies die Hiebs
satzplanung einen Standardfehler von 
± 0,5 Efm/ha/a auf. Nehmen wir nun an, 
dass mit einem ausgedünnten Stichpro
bennetz nur noch eine Genauigkeit von 
± 1 Efm/ha/a erreicht wird. Das entspräche 
einer extremen Ausdünnung der Stichpro
ben auf nur noch ein Viertel der ursprüng
lichen Dichte entsprechen würde. 

Nun lässt sich berechnen, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit bestimmte Nutzungs
sätze abgeleitet werden, die mehr oder 
weniger stark vom ‚optimalen‘, nachhal
tigen Nutzungssatz abweichen. Zusätzlich 
lässt sich abschätzen, welche Kosten bei 
einer mehr oder weniger starken, kon
kreten Abweichung vom optimalen Nut
zungssatz zu erwarten sind (vgl. Beitrag 
von KnoKe, S. 4). Multipliziert man nun je
weils die Eintrittswahrscheinlichkeiten für 
bestimmte Abweichungen vom optimalen 
Nutzungssatz (Abb. 1) mit den entstehen
den Kosten einer konkreten Abweichung 
(vgl. Abb. 2), so lassen sich die mit unter
schiedlichen Genauigkeiten verbundenen 
durchschnittlichen Opportunitätskosten 
kalkulieren.

Bei einer Folgeinventur, die nur noch ein 
ausgedünntes Stichprobennetz beproben 
und lediglich einen Standardfehler von 
± 1 Efm/ha/a tolerieren würde, entstünden 
demnach durchschnittliche Opportuni
tätskosten von 26,31 €/ha/Jahr. Bei einem 
Standardfehler von lediglich ± 0,5 Efm/ha/
Jahr würden hingegen nur 11,10 €/ha/Jahr 
an durchschnittlichen Kosten für schlech
te Entscheidungen entstehen. Allerdings 
müssen noch die Einsparungen bei den In
venturerhebungen berücksichtigt werden, 
denn es wäre ja nur ein Viertel der Auf
nahmen zur Erreichung des doppelt so ho
hen Standardfehlers erforderlich. Die Ge
samtkosten der Informationsbeschaffung 
könnten folglich ein ganz wesentlicher 
Baustein zum wirtschaftlichen Erfolg eines 
Forstbetriebes sein.

Waldinventuren:		
Auf	dem	Weg	zum	Ziel
Effizienzbetrachtungen sind ein wesent
liches Element, um sicherzustellen, dass die 
Ziele der Eigentümer erreicht werden. Auf 
diese Weise kann gewährleistet werden, 
dass nur die entscheidenden Größen auf
genommen werden. Die Minimierung der 
Gesamtkosten der Entscheidung (Informa
tionsbeschaffung und Entscheidungsfol
gen) bewahrt vor der Aufnahme von zu vie
len oder zu ungenauen Informationen. Die 
Angabe von statistischen Kennzahlen zur 
Unsicherheit der erhobenen Werte ist ein 
unverzichtbarer Teil jeglicher Inventur, da 
sie die Verteilungen der interessierenden 
Mittelwerte charakterisieren. Die Stich
probentheorie ist daher ein wichtiger Teil 
der Lehrveranstaltungen zur Forstplanung 
an der Technischen Universität München 
(Abb. 3).

Diese Ausführungen sollen als ein Plä
doyer für ein kleines, aber notwendiges 
Mehr an Statistik bei der Auswertung 
forstlicher Inventuren verstanden werden. 
Auf diese Weise könnte die Genauigkeit 
der Messergebnisse – wie für solide Pla
nungen notwendig – besser abgeschätzt 
werden: eine wichtige Grundlage für 
Forstbetriebsplanungen, sobald Betriebe 
mehrere Bestände umfassen. 
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Abb. 3: Zur Forstplanung benötigt man Kenntnisse der Stichprobentheorie, um die Genauigkeit 
von Messungen ermitteln zu können oder das richtige Stichprobendesign auszuwählen: beides 
wird an der Studienfakultät für Forstwissenschaft und Ressourcenmanagment der Technischen 
Universität München vermittelt. 


