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Risiken	im	Kleinprivatwald

Kleinprivatwaldbesitzer scheinen nur ge-
ringe Gestaltungsmöglichkeiten für ih-
ren Betrieb zu haben, wenn dieser nur 
einen einzigen Waldbestand umfasst. 
Folglich legen sich Waldbesitzer häufi g 
auf eine einzige Bewirtschaftungsstra-
tegie fest. Das kann besonders bei alten 
einschichtigen Fichten-Reinbeständen zu 
einem hohen Risikopotenzial führen. Z.B. 
kann ein einziger Sturm den Bestand im 
Ganzen schädigen und somit das gesamte 
Ertragspotenzial des Betriebes gefähr-
den. Aufgrund der sehr langen Produk-
tionszeiten im Wald ist vielen Eigentü-
mern nicht bewusst, dass im geplanten 
Nutzungsalter von 100 Jahren nur noch 
69 % und im Alter von 120 Jahren sogar 
nur 56 % aller bisher begründeten und 
beobachteten Fichten-Reinbestände vor-

handen waren [3]. Neuere Berechnungen 
auf einer Einzelbaumbasis ergeben sogar 
nur Überlebenswahrscheinlichkeiten von 
60 % bis zum Alter von 100 und 40 % bis 
zum Alter von 120 Jahren [8]. Sicherlich 
kann auch Holz aus Sturmwurf bei dem 
aktuellen Holzmarkt gut verkauft werden. 
Man darf aber nicht vergessen, dass ne-
ben einem Nachgeben des Holzpreises bei 
großen Schadanfällen auch die Holzqua-
lität insgesamt sinkt (verzögerte Abfuhr, 
Entwertung, mehr Bruch), wodurch der 
Deckungsbeitrag um 50 % sinkt [5, 6, 13]. 
Ebenso treten Folgekosten auf, falls der 
Nachfolgebestand nicht wieder mit Art 
und Umfang der gewünschten Naturver-
jüngung begründet werden kann.

Im Fall eines ausgeglichenen Altersklas-
senverhältnisses und Baumartenvielfalt 
betreffen die hohen Risiken nur einen Teil 
des Betriebes. Umfasst ein Betrieb aber 
nur einen einzigen gleichaltrigen Rein-Be-
stand, so wirkt sich ein einziges Schader-
eignis extrem stark aus. Weiterhin erhöht 
die Verwendung nur einer Baumart die 
Auswirkungen eines Schadereignisses auf-
grund artspezifi scher Risiken. Die Produk-
tion des Holzes nur einer Baumart führt zu 
einer starken Abhängigkeit von Holzpreis-
schwankungen [3], besonders im Fall der 
Fichte [2]. Auch wiegt es schwer, wenn das 
gesamte Holz zu einem einzigen Zeitpunkt 
verkauft werden muss. Denn dann ist die 
Gefahr, zu diesem Zeitpunkt nur einen 

schlechten oder unterdurchschnittlichen 
Holzpreis zu erhalten, erhöht – und das 
gilt nach Schad ereignissen wie Stürmen 
besonders, aber genauso für eine langfris-
tig geplante Endnutzung auf einen Schlag. 
Danach kann für lange Zeit kein erntefä-
higes Holz genutzt werden, sodass auch 
kein fi nanzieller Ausgleich für Aufwen-
dungen, z.B. für Aufforstungen, erwartet 
werden kann. All diese Aspekte sind nun 
simultan in einem ökonomischen Simulati-
ons- und Optimierungsmodell einbezogen 
[12], dessen Vorteile im Folgenden im De-
tail dargestellt werden sollen.

Risikostreuung

Risiken kann durch Streuung (Diversifi -
kation) entgegengewirkt werden. Eine 
Möglichkeit ist, Mischbaumarten wie die 
Buche einzubringen. Eine weitere ist ein 
stufenweiser Einschlag, also eine zeitliche 
Verteilung der Endnutzung. Auf einigen 
Teilen der Fläche bleibt der Altbestand 
bestehen, während sich auf anderen be-
reits die nächste Bestandesgeneration 
entwickeln kann. Diese Eingriffe können 
auch zeitgleich mit Durchforstungen statt-
fi nden, sodass kein höherer Aufwand ent-
steht. Dadurch erfolgt eine Annäherung 
an eine ungleichaltrige Struktur ähnlich 
einem Plenterwald. Tritt dann ein Schad-
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Abb. 1: Optimierungsansatz mit Berücksichti-
gung von Risiko als Entscheidungskriterium
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ereignis auf, so ist es weniger wahrschein-
lich, dass der gesamte Bestand ausfällt. 
Ein jüngerer Bestandesteil oder die Bu-
chen-Mischungskomponente widersteht 
Stürmen beispielsweise mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit als ein Bereich mit äl-
teren gleichaltrigen Fichten. Dadurch kön-
nen Ernteerträge auch in den Jahrzehnten 
nach einem Schadereignis erzielt werden, 
auch wenn diese dann geringer ausfallen 
als erwartet. Während ein Waldumbau 
hin zur Buche längerfristige Planung er-
fordert, kann mit einer Staffelung der 
Eingriffe des Einschlages sofort begonnen 
werden. Selbstverständlich darf diese Än-
derung der vertikalen Struktur nur unter 
den waldbaulichen Bedingungen erfol-
gen, bei denen eine ausreichende Ein-
zelbaumstabilität gegeben ist und keine 
Öffnung des Bestandes für Sturmrisiken 
eintritt [14]. All diese Aspekte wurden 
in dem ökonomischen Simulations- und 
Optimierungsmodell für ungleichaltrige 
Mischbestände berücksichtigt [12].

Optimierung	der	Entscheidung

Wie aber sieht eine derartige Umstellung 
von einem Fichten-Altersklassenwald in 
einen ungleichaltrigen Wald nach den 
Kriterien einer ökonomischen Risiko-Opti-
mierung aus? Zunächst muss das Entschei-
dungs-Kriterium festgelegt werden, indem 
sowohl die Erträge als auch die Risiken 
der möglichen Ereignisse berücksichtigt 
werden. Wäre der Ertrag das alleinige 
Kriterium, so wäre durch die Wahl der er-
tragreichsten Baumart und nur eines opti-
malen Einschlagszeitpunktes auch mit dem 
höchsten Risiko zu rechnen. Eine reine Risi-
ko-Minimierung würde den Fichtenanbau 
und ein Einschlagsalter, in dem ein hoher 
Ertrag erzielt wird, aufgrund von Kalami-
tätsrisiken ausschließen. Einen Ansatz aus 
der Finanzmathematik, einen Kompromiss 
zwischen Ertrag und Risiko zu finden, bie-
tet der „Value at Risk“ (VaR). Dieser wird 
u.a. verwendet, um die Risiken einzuschät-

zen, die Banken eingehen; er wurde von 
der amerikanischen Bank J.P. Morgan ent-
wickelt. Zu diesem Ansatz existieren unter-
schiedliche Beschreibungen (z.B. [9]), die 
im Wesentlichen darauf zielen, einen mög-
lichst sicheren Mindestertrag zu erreichen. 
Nach dem VaR-Ansatz werden von den 
möglichen finanziellen Ergebnissen einer 
Waldbewirtschaftung die für den Forstbe-
trieb ungünstigsten Ergebnisse betrachtet, 
üblicherweise die negativsten 1 % aller 
möglichen Ereignisse (vgl. Abb. 1). Der 
Ertrag, der sich an dieser Schwelle ergibt, 
soll maximiert werden. Selbstverständ-
lich können die Erträge eines 80-jährigen 
Fichtenreinbestandes weder erhöht noch 
dessen Risiken vermindert werden. Aber 
es können unterschiedliche Bewirtschaf-
tungsalternativen durch Verwendung ver-
schiedener Baumarten und eine zeitliche 
Staffelung der Endnutzungen kombiniert 
werden. Dadurch treten die erwähnten po-
sitiven Diversifikationseffekte auf. So kann 
die Häufigkeitsverteilung der möglichen 
Betriebsergebnisse beeinflusst werden.

Ergebnisse

Eine Optimierung des VaR unter Risiko bei 
einem Zinssatz von 2 % führt im Ergeb-
nis zu einem ungleichaltrigen Mischwald 
[12]. Schon ab einem Alter von 50 Jahren 
ist ein Beginn der Verjüngungsnutzung 
auf einem kleinen Teil des Bestandes sinn-
voll (vgl. Abb. 2). Die Fichten werden im 
Modell dann bis zum Alter von 100 Jah-
ren vollständig geerntet. Die Buchen, mit 
einem Flächenanteil von 58 % vertreten, 
werden innerhalb des Altersrahmens von 
100 bis 120 Jahren genutzt. Der obere Al-
tersrahmen wurde bei beiden Baumarten 
vorgegeben. Währenddessen wachsen auf 
den abgenutzten Flächen bereits die ers-
ten Teile der nachfolgenden Bestandesge-
neration heran. 

Eine Einschlagsabfolge anstelle eines 
einmaligen Kahlschlages in einem Fich-
ten-Altersklassen-Wald im Alter von 80 

Jahren oder eine Umwandlung zu einem 
ungleichaltrigen Fichten-Buchen-Misch-
wald hat unweigerlich Einfluss auf die fi-
nanziellen Ergebnisse eines Forstbetriebs 
[12] (vgl. Abb. 3). Die Erträge nehmen 
zwar deutlich ab; allerdings nehmen die 
Risiken überproportional stark ab (in Form 
der Standardabweichung). Das optimier-
te Kriterium des VaR steigt aufgrund der 
Diversifikationseffekte. Zum Vergleich ist 
dargestellt, dass ein Buchen-Reinbestand 
kein höheres VaR als der Buchen-Fichten-
Mischbestand erzielt, da dieser geringere 

Abb. 2 verändert nach [12]: Risiko-optimierte Einschlagsabfolge und 
Baumartenzusammensetzung eines ungleichaltrigen Mischwaldes. Für 
eine bessere Anschaulichkeit sind anstelle der optimierten Flächenanteile 
die Holzvolumina der Einschlagsabfolge angegeben. Durchforstungen 
finden auf allen Flächen ohne Verjüngungsnutzung statt. Die Eingangs-
größen einschl. Sortimentsaufteilung entsprechen dem Wuchsbezirk 
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Oberbayerische Jungmoräne und Molassevorberge [4], wobei die Ernte-
volumina und das feste Durchforstungsschema für Fichte und für Buche 
jeweils an die Ertragstafel Wiedemann II. Ertragsklasse [1] angeglichen 
wurde. Entspricht dem „ungleichaltrigen Mischwald“ in Abb. 3.
Abb. 3: Finanzielle Kennzahlen unterschiedlicher definierter oder opti-
mierter Bewirtschaftungsalternativen, Ergebnisse nach [12]
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Hintergrund

Das allgemeine Bestockungsziel bezeich-
net in Bayern die standörtlich angepasste 
Zielbestockung eines Forstbetriebes unter 
Beachtung gesellschaftsbezogener Gege-
benheiten [6]. Neben der Berücksichti-
gung ökologischer und sozialer Aspekte 
spielt jedoch auch die Ökonomie für einen 
Forstbetrieb eine wichtige Rolle.

Die Erfahrungen mit Ausfällen von 
Fichtenbeständen durch Kalamitäten ha-
ben in den letzten Jahrzehnten jedoch 
auch gezeigt, dass nicht nur die interne 

Verzinsung als Grund für die Wahl einer 
bestimmten Baumart dienen sollte. Die zu-
sätzliche Berücksichtigung des Risikos soll-
te bei fi nanziellen Überlegungen ebenso 
von zentraler Bedeutung sein. 

Mithilfe der Portfoliotheorie wurde be-
reits häufi g gezeigt, dass durch Mischung 
von Baumarten mit unterschiedlich hohem 
Risiko ein Portfolio resultieren kann, das 
bei einem bestimmten Ertrag insgesamt 
ein geringeres Risiko als seine Einzelkom-
ponenten besitzt oder bei bestimmtem 
Risiko einen höheren Ertrag erzielt [3, 4, 
5, 10, 11]. Als Risiko wird vereinfacht von 

der Standardabweichung der erzielten 
Erträge gesprochen. Es handelt sich somit 
nicht nur um Kalamitäten, die das Risiko 
dieser Berechnungen ausmachen. Zudem 
werden Holzpreisschwankungen als eine 
ebenso wichtige Ursache berücksichtigt, 
welche die Erträge zum Schwanken bringt 
und damit das Risiko bewirkt.

In den meisten Studien wurden bisher 
Mischungen aus Fichte und Buche, verein-
zelt erweitert um Douglasie, Kiefer, Bu-
che und Eiche, untersucht [3, 4, 5, 10, 11]. 
Grundlage dieser Berechnungen waren 
jedoch meist Modellbestände. Die Port-
foliotheorie wurde daher noch nicht auf 
einen bestehenden Forstbetrieb angewen-
det, unter Berücksichtigung einer größeren 
Baumarten- und Bewirtschaftungsvielfalt.

Mit dem Ziel, sich die Diversifi kations-
effekte durch Mischung von Baumarten 
zunutze zu machen, wurde eine Portfolio-
optimierung (vgl. Infokasten „Ablauf zur 
Bestimmung des Allgemeines Bestockungs-
ziels“) für einen privaten Forstbetrieb in 
Bayern, den Gräfl ich Arco-Zinneberg‘schen 
Forstbetrieb, durchgeführt und für diesen 
ein risikominimales allgemeines Besto-

Risiko und die fi nanzielle Ableitung 
des Allgemeinen Bestockungsziels
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Kalamitäten oder auch Holzpreisschwankungen können als bedeutende 
fi nanzielle Risiken für einen Forstbetrieb genannt werden. Verschiedene 
Baumarten verfügen jedoch über ein unterschiedliches Kalamitätsrisiko 
und auch die Holzpreise entwickeln sich meist verschieden über die Zeit. 
Durch geschickte Kombination von Baumarten können in einem Forstbe-
trieb Risiken der einzelnen Baumarten durch andere ausgeglichen wer-
den. Für den Gräfl . Arco-Zinneberg‘schen Forstbetrieb in Niederbayern 
wurde mithilfe der Portfoliotheorie nach HARRY MARKOWITZ eine fi nanziell 
risikominimale Baumartenzusammensetzung ermittelt. 
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Erträge aufweist und es keine Diversifi kati-
on durch unterschiedliche Holzsortimente 
mehr gibt.

Diskussion	und	Ausblick

Der ungleichaltrige Mischwald ist unter 
den getroffenen Annahmen die beste Al-
ternative, wenn ein Waldbesitzer Risiken 
gegenüber abgeneigt ist. Das ergibt sich 

bereits allein aus der fi nanziellen Diver-
sifi kation, die für sich genommen auch 
in einem Kleinprivatwald-Betrieb mit 
zwei nach Baumarten getrennten Rein-
Bestän den wirkt. Der Übergang von zwei 
ungleich alten Reinbeständen hin zu 
Mischbeständen ergibt sich dann, sobald 
ökologische Wechselwirkungen zwischen 
Mischbaumarten auf der Einzelbaumebe-
ne berücksichtigt werden können. Durch 

die Ergebnisse von gRieSS et al. [8] ist nun 
der Nachweis gelungen, dass eine Minde-
rung des Ausfallrisikos der Fichte bereits 
durch eine kleinräumige Mischung mit 
Buchen erreicht wird. Eine Durchführung 
der Optimierung mit diesen Ausfallwahr-
scheinlichkeiten, gewonnen zum Beispiel 
im Rahmen der regelmäßigen Inventuren 
der Länder, wird zukünftig zu realistische-
ren Ergebnissen beitragen können.
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