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Douglasie

In der momentan intensiv geführten Dis-
kussion um die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf das zukünftige Waldbild 
spielt die Douglasie eine wichtige Rolle. 
Dies ist sicherlich nicht unbegründet, weist 
die Douglasie doch eine Reihe von posi-
tiven Eigenschaften auf. 

Zum einen stimmen ihre Standortsan-
sprüche weitgehend mit den zukünftig zu 
erwartenden Verhältnissen z.B. in Bayern 
überein [8]. Die Douglasie kann die prog-
nostizierten vermehrten Trockenperioden 
im Sommer relativ gut überdauern und 
die Temperaturerhöhungen im Frühjahr 
und Herbst, die zu einer Verlängerung der 
Vegetationsperiode führen, kommen ih-
ren Bedürfnissen entgegen [22]. 

Zum anderen zeichnet sich die Dougla-
sie bisher durch eine große Unempfi	ndlich-
keit gegenüber biotischen und abiotischen 
Schadfaktoren aus. Allerdings ist es offen, 
wie sich die Anfälligkeit der Douglasie 
gegenüber Schädlingen in der Zukunft 
entwickeln wird. Auch zeigt sich, dass die 
Douglasie von einigen Pilzkrankheiten be-

fallen wird und besonders gegenüber Hal-
limasch sehr anfällig ist [7, 17]. 

Das Holz der Douglasie ist gefragt und 
zeigt sehr gute Eigenschaften. Eine Ent-
wertung des Holzes mit zunehmendem 
Alter ist genauso wenig zu beobach-
ten wie Faulstellen durch Rücke- oder 
Schälschäden. Eine Folge der guten Holz-
eigenschaften ist, dass Douglasienstamm-
holz höhere Preise erzielt als Fichtenholz. 
Lediglich die geringen Industrieholzanfäl-
le erzielen schlechtere Preise als vergleich-
bare Fichtensortimente [8, 25]. 

Zudem zeigt die Douglasie eine höhere 
Volumenleistung als die Fichte [14, 16, 29]. 
Dies schlägt sich alles in der Wertleistung 
nieder, die gegenüber Fichten- oder Misch-
beständen mit heimischen Baumarten 
deutlich überlegen sein kann [8, 12, 16, 
29]. 

Jedoch wird sehr häufi g von erheb-
lichen Problemen der Douglasie in der 
Kulturphase berichtet, die hohe Ausga-
ben für Nachbesserungen, aber auch für 
Schutzmaßnahmen gegen Wildschäden 

erfordern [7, 17]. Infolgedessen kann ei-
ne Ausweitung des Douglasienanteils mit 
ganz erheblichen Investitionen und damit 
auch einem großen fi nanziellen Risiko ver-
bunden sein. 

Vor dem Hintergrund beschränkter Bud-
gets stellt sich somit die Frage, wie stark 
der Douglasienanteil ausgeweitet werden 
soll. Bisher wurden anzustrebende Anteile 
der Douglasie entweder intuitiv oder auf 
Grundlage standörtlicher Informationen 
festgelegt [17]. Aber welcher Anteil ist 
nach fi nanziellen Kriterien vorteilhaft?  ▶
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1) Unter der Überlebenswahrscheinlichkeit versteht man 
die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Waldbestand be-
kannten Alters ein Intervall bestimmter Länge überlebt 
[13]. Die Ausfallwahrscheinlichkeit gibt dagegen die 
Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Waldbestand in die-
sem Zeitraum ausfällt [11].
2) Zur Ermittlung der Annuitäten muss zunächst der Ka-
pitalwert bestimmt werden, der sich aus der Summe der 
auf den Zeitpunkt der Anfangsinvestition diskontierten 
Zahlungsströme berechnet. Der Kapitalwert wird dann 
in für die gesamte Investitionslaufzeit gleich bleibende 
Rentenraten, die Annuitäten, umgerechnet. Mit den 
Annuitäten ist es möglich, Investitionen mit verschie-
denen Laufzeiten zu vergleichen, was aufgrund unter-
schiedlicher Umtriebszeiten der Bestände nötig ist [6].
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Begriffe wie „Risikostreuung“, „Risikokom-
pensation“ oder „Diversifi kation“ werden 
heute oft verwendet. Sie bringen zum Aus-
druck, dass es vor dem Hintergrund vielfältiger 
Risiken und einer unsicheren Zukunft nie be-
sonders gut ist, alles auf eine Karte zu setzen. 
HARRY MARKOWITZ hat in seiner bedeutenden, 
mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Arbeit 
aus dem Jahre 1952 den Einfl uss bestimmter 
Mischungen von Finanzinvestitionen (Portfo-
lios) auf das Risiko untersucht. 

Er kam zu der Erkenntnis, dass unter bestimm-
ten Voraussetzungen durch eine Mischung im 
Vergleich zu einer Einzelinvestition eine deut-
liche Risikoreduktion erreicht werden kann. 

Vor diesem Hintergrund soll die Portfolio-
theorie auf die Frage der vorteilhaften 
Baumartenanteile übertragen und fi nanziell 
vorteilhafte Anteile der Douglasie in einem 
Baumartenportfolio mit Fichte, Buche, Kiefer 
und Eiche ermittelt werden.

Dabei handelt es sich um eine Betrachtung 
auf Betriebsebene, da Mischungen aus Rein-
beständen der einzelnen Baumarten analy-
siert werden. Baumarteninteraktionen infolge 
kleinfl ächiger Mischungen wurden deshalb 
nicht berücksichtigt. Für das Nadelholz wird 
zudem zwischen geasteten [z.B. Fi (A)] und un-
geasteten Beständen [z.B. Fi] unterschieden, 
um die Risikokompensationseffekte durch die 
zusätzliche Produktion von Wertholz zu integ-
rieren. Auch bei der Eiche erfolgt eine Unter-
scheidung zwischen Beständen mit dem Ziel 
der Wert- [Ei (WH)] oder Sägeholzproduktion 
[Ei (SH)].

Zur Ermittlung der naturalen Datengrund-
lage wurde zunächst exemplarisch die Ent-
wicklung der verschiedenen Bestände mithilfe 
des Wuchsmodells SILVA [15] nachgebildet. 
Dabei wurde für die Nadelholzbestände eine 
Z-Baumdurchforstung und eine starke Hoch-
durchforstung für den Buchen- und den Eichen-
bestand mit dem Ziel der Sägeholzproduktion 
unterstellt, während sich die Behandlung des 
Eichenbestandes zur Wertholzproduktion am 
klassischen Vorgehen zur Wertholzerzeugung 
orientiert. 

Diese Wachstumsdaten wurden dann hin-
sichtlich des Zuwachses an die Ergebnisse der 
Bundeswaldinventur II angepasst [9], sodass 
die Bestände den gleichen dGz aufweisen, der 
aus den veröffentlichten Zuwachsdaten für 
Bestände entsprechender Umtriebszeit abge-
leitet werden kann (vgl. Tab. 1). Die Douglasie 
übertrifft dabei die anderen Baumarten, zeigt 
nach diesen Ergebnissen allerdings geringere 
Mehrleistungen als aus Versuchsfl ächendaten 
zu erwarten wäre [16, 29]. Dies könnte dar-
auf zurückzuführen sein, dass sie häufi g auf 
schlechteren Standorten angebaut wurde 
[27].

Die in den simulierten Durchforstungen 
und der Endnutzung anfallenden Sortimente 
wurden mithilfe des Sortierungs- und Volu-
minierungsprogramms BDAT [23] ermittelt. 
Zudem wurden die notwendigen Ausgaben 
für Pfl ege und Kulturbegründung hergeleitet 
(vgl. Tab. 1). 

Die Astung im Nadelholz wurde bis zu einer 
Höhe von 6 m unterstellt, wobei diese Erd-
stämme in der Endnutzung ab einem Bhd von 
40 cm bei Kiefer und von 50 cm bei Fichte und 

Douglasie als Wertholz betrachtet wurden. 
Zu den Ausgaben für die Astung wurde ein 
30 %iger Aufschlag für den damit verbunde-
nen Verwaltungsaufwand (z.B. Dokumentati-
on) addiert. 

Als weitere wichtige Grundlage für die fi -
nanzielle Bewertung dienten bayerische Holz-
preise über einen Zeitraum von 1982 bis 2007 
[2]. Die sich daraus ergebenden Mittelwerte, 
Streuungen, Korrelationen und Verteilungen 
der Holzpreise wurden in der fi nanziellen Be-
wertung beibehalten [6]. Leider sind die Holz-
preise der Douglasie nicht über den ganzen 
Zeitraum verfügbar, sodass aus den vorhan-
denen Daten Regressionen gebildet werden 
mussten, um die bestehenden Lücken zu 
schließen.

Die Daten der neun berücksichtigten Be-
stände (Tab. 1) gingen dann in eine Monte-
Carlo-Simulation mit 5 000 Wiederholungen 
ein. Dabei wurden die Naturaldaten bei jeder 
Wiederholung mit wie in der Vergangenheit 
schwankenden Holzpreisen und unter Berück-
sichtigung altersabhängiger Kalamitätsrisiken 
(z.B. durch Sturm, Insekten) fi nanziell bewer-
tet. 

Die Kalamitätsrisiken wurden mithilfe von 
Überlebenswahrscheinlichkeiten1) integriert. 
Leider sind derartige Daten für die Douglasie 
nicht verfügbar. Allerdings wird die Sturmfes-
tigkeit der Douglasie stets betont [10, 26] und 
auch der geringe Befall durch Insekten wird 
herausgestellt [7, 8], sodass sie, besonders im 
Vergleich zur Fichte, als relativ risikoarm gilt 
[16, 25]. Näherungsweise wurden daher für 
die Douglasie die Überlebenswahrscheinlich-
keiten der Kiefer verwendet. Diese zeichnet 
sich durch im Vergleich zur Fichte deutlich hö-
here Überlebensraten aus. Gleichzeitig unter-
scheiden sich die Überlebenswahrscheinlich-
keiten von Kiefer, Buche und Eiche im Rahmen 
der unterstellten Umtriebszeiten der Dougla-
sie kaum voneinander. 

Alle Zahlungsströme innerhalb einer Um-
triebszeit wurden dann für jede Wiederholung 
zu einer Annuität2) je Bestand zusammenge-
fasst. So ergeben sich aus der Monte-Carlo-
Simulation Verteilungen der Annuitäten aller 
Bestände, aus denen alle für die Optimierung 
der Portfolios erforderlichen Kennzahlen ab-
geleitet werden können. Aus diesen werden 
dann in Abhängigkeit von den Anteilen der 
Einzelbestände die Risiken und Erträge eines 
Portfolios berechnet. Das Ergebnis der Port-
foliooptimierung sind dann empfehlenswerte 

Baumartenanteile und aufgrund der Unter-
scheidung geasteter und ungeasteter Nadel-
holzbestände sind zusätzlich Aussagen über 
vorteilhafte Astungsanteile möglich. 

Diese Optimierung erfolgte zunächst bei-
spielhaft mithilfe der Standardabweichung, 
die zu minimieren war. Die Standardabwei-
chung, die Aussagen über die Ertragsstreu-
ungen ermöglicht, ist das klassische Risikomaß 
der Portfoliotheorie (Abb. 1). Die anschließend 
präsentierten vorteilhaften Portfolios wurden 
über eine Minimierung der Downside-Vari-
anz bestimmt. Dieses fi nanzielle Risikomaß 
betrachtet die durchschnittliche quadrierte 
Unterschreitung eines zuvor festgelegten Ziel-
wertes. Dabei werden größere Unterschrei-
tungen durch die Quadrierung stärker gewich-
tet [6]. Mit diesem Risikomaß wird somit nur 
der Teil der Ertragsschwankungen minimiert, 
der als negativ eingeschätzt wird, nachdem 
überdurchschnittliche Erträge von den aller-
meisten Menschen nicht als Risiko gesehen 
werden, auch wenn diese gestreut sind. Als 
Zielwert wurden 145 €/ha*a verwendet, was 
sich an der Höhe der jährlich wiederkehrenden 
und zu deckenden Ausgaben in bayerischen 
Forstbetrieben (z.B. für Verwaltung) orien-
tiert [1]. In der Optimierung wurde das Port-
folio bestimmt, das unter Einbeziehung dieser 
jährlich wiederkehrenden Ausgaben eine für 
die Waldbewirtschaftung geforderte Rendite 
(ohne Berücksichtigung des im Waldboden 
gebundenen Kapitals) mit geringstem fi nan-
ziellen Risiko, gemessen über die Downside-
Varianz, erreicht. Dieses Vorgehen entspricht 
dem Ziel vieler Waldbesitzer, nicht eine bloße 
Risikominderung durchzuführen, sondern eine 
gewissen Rendite mit möglichst geringem Risi-
ko zu erzielen [28].

Zunächst wurde in der Bewertung und Port-
foliooptimierung davon ausgegangen, dass alle 
Baumarten gepfl anzt werden müssen (im Fol-
genden „ohne Naturverjüngung“). Allerdings 
verjüngen sich in vielen Teilen Bayerns die vier 
Hauptbaumarten natürlich, sodass keine Kul-
turkosten anfallen, während die Douglasie 
gepfl anzt werden müsste (im Folgenden „mit 
Naturverjüngung“). So wird in einem zwei-
ten Durchgang untersucht, wie sich dies auf 
die optimalen Baumartenportfolios auswirkt. 
Mit diesem Ansatz können anstrebenswerte 
Douglasienanteile unter Berücksichtigung von 
Risikokompensationseffekten zwischen den 
einzelnen Baumarten in Abhängigkeit von der 
Ausgangssituation ermittelt werden.

Methodisches	Vorgehen

Tab. 1: Kennwerte der in der Portfolioanalyse berücksichtigten Bestände [3, 4, 5, 6, 10]
Bestände Kulturkosten 

in €/ha 
(Pflanzzahl/ha)

Pflegekosten 
in €/ha 
(Alter)

Astungskosten 
in €/ha 
(Alter)

Astungs-
baumzahl 

je ha

Umtriebs-
zeit in 
Jahren

dgzU 
in 

Vfm/ha*a
Dgl (A)

2 800 (2 000) 500 (10)
715 (20) 100 80

20,7
Dgl  - - 70
Fi (A)

2 000 (3 000) 500 (10)
921 (20) 150 100

15,6
Fi - - 90
Kie (A)

2 000 (4 000) 250 (10) 300 (20)
572 (10) 550 (20) 200 150

8,4
Kie - - 140
Bu 4 000 (5 000) 300 (10) - - 130 10,9

Ei (WH) 5 000 (Saat) 365 (20; 35) 
210 (45; 55; 65) - - 220

8,0
Ei (SH) 4 000 (5 000) 300 (10) - - 140
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Douglasie

Vorteilhafte	Portfolios

In der finanziellen Analyse (Methode sie-
he Kasten S. 13) zeigt sich, dass die Doug-
lasienbestände zwar die höchsten Annui-
täten, aber auch das größte Risiko, in Abb. 
1 klassisch über die Standardabweichung 
dargestellt, aufweisen. Gleichzeitig weisen 
die nach der Standardabweichung effizi-
enten Portfolios (EPF) allesamt wesentlich 

geringere Risiken auf als die Einzelbestän-
de, was auf deutliche Diversifikationsef-
fekte hinweist. 
• Als effizient werden die Portfolios be-
zeichnet, die für eine bestimmte Annuität 
das geringste finanzielle Risiko aufweisen. 
Am Beispiel des Buchenbestandes sind 
diese Diversifikationseffekte besonders 
gut darzustellen. So kann durch Mischin-
vestition das Risiko bei gleicher Annuität 

auf 1/3 reduziert werden. In diesem Port-
folio dominiert die Kiefer, die Buche ist 
nur zu 10 % beteiligt (Abb. 2). Genauso 
könnte durch eine Mischinvestition unter 
Beibehaltung des finanziellen Risikos des 
Buchenbestandes die Annuität um über 
260 €/ha*a gesteigert werden. Dieses 
Portfolio würde zu großen Teilen aus Fich-
ten- und Douglasienbeständen bestehen, 
die Buche hätte einen Anteil von 6 % 
(Abb. 2). Diese Risikoreduktionen bei glei-
chem Ertrag bzw. die Ertragssteigerungen 
bei gleichem Risiko durch Investition in 
eine Mischung werden Diversifikationsef-
fekte genannt [19]. 
• Können die bisherigen Hauptbaumar-
ten natürlich verjüngt werden, nimmt die 
anfängliche Dominanz der Kiefer in den 
nach der Downside-Varianz empfehlens-
werten Portfolios mit steigender Rendite-
forderung des Waldeigentümers stark ab, 
während der Laubholzanteil bis zu einer 
Verzinsungsforderung von 3 % auf über 
40 % ansteigt (Abb. 3). 
• Für die höchste Renditeforderung wird 
das vorteilhafte Portfolio von Fichtenbe-
ständen dominiert, deren Anteil mit der 
Verzinsungsforderung stark ansteigt. Der 
vorteilhafte Douglasienanteil steigt zu-
nächst von 2 % für eine Renditeforderung 
von 1 % auf 13 % für eine Renditeforde-
rung von 3 % an, ehe er für eine Verzin-
sungsforderung von 4 % wieder auf 9 % 
zurückgeht. 
• Ist künstliche Verjüngung aller Baumar-
ten notwendig, zeigen sich bei einer Ren-
dite von 1 % noch ähnliche Laubholzan-
teile wie bei natürlicher Verjüngung, al-
lerdings reduziert sich dieser Anteil schon 
für eine Verzinsungsforderung von 3 % 
auf Null. Dafür sind für alle Renditeforde-
rungen höhere Fichten-, besonders aber 
höhere Douglasienanteile von bis zu 31 % 
an den Portfolios vorteilhaft. Die Anteile 
verteilen sich stets etwa gleichmäßig auf 
geastete und ungeastete Bestände. Dane-
ben halten sich auch noch erhebliche Kie-
fernanteile, selbst bei einer Renditeforde-
rung von 3 %. 
• Ist keine Naturverjüngung von Fichte, 
Kiefer, Buche und Eiche möglich, hat dies 
höhere vorteilhafte Douglasienanteile zur 
Folge und es gibt unter den gewählten 
Bedingungen kein Portfolio, das eine Ren-
dite von 4 % erreicht. Somit ermöglicht 
Naturverjüngung die Erzielung einer hö-
heren Rendite und es zeigt sich, dass das 
finanzielle Risiko, wenn die Möglichkeit 
zur Naturverjüngung besteht, wesentlich 
niedriger ist. Die Ergebnisse für eine Ren-
dite von 3 % stellen in der Szenarioanaly-
se (vgl. Seite 15 bis 17) die Referenz dar.

Folgerungen und verwendete Literatur, siehe S. 16 -17
Abb. 3 Nach der Downside-Varianz vorteilhafte Portfolios für unterschiedliche Renditeforderungen 
mit und ohne Naturverjüngungsmöglichkeiten von Fichte, Kiefer, Buche und Eiche
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Abb. 2:  
Anteile der  
einzelnen Bestände 
an den in Abb. 1 
dargestellten  
effizienten  
Portfolios (ohne 
Naturverjüngung, 
Zinssatz 2 %)
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