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Hintergrund

Gebräuchliche Bewertungsverfahren in-
der Forstökonomie, etwa die Kapitalwert-
methode (siehe Kasten), dienen dem 
einfachen Vergleich von Waldbeständen. 
Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass 
der langjährige Prozess vom Produktions-
mittel Baum bis hin zum Produkt Baum na-
turgemäß vielen Gefahren ausgesetzt ist. 
Dieses Risiko, z.B. ein niedriger Holzpreis, 
Sturmkatastrophen oder Borkenkäferbe-
fall, versuchen Forstökonomen in ihre Ana-
lysen zu integrieren (siehe dazu auch die 
weiteren Beiträge des Fachgebietes in die-
ser Ausgabe). Wichtige Einfl ussfaktoren 
der ökonomischen Bewertung sind somit 
berücksichtigt, doch welchen Stellenwert 
hat dabei der Standort?

Jeder Forstbetrieb verfügt über unter-
schiedliche Wuchsbedingungen. In diesem 
Zusammenhang können wir allerdings 
nicht von Risiko sprechen, da der Wald-
besitzer auf einem ihm vorgegebenen 
Waldboden wirtschaftet. Risikohaft wäre 
höchstens – mit dem Wissen über sich än-
dernde Umweltbedingungen – eine zwei-
felhafte Baumartenwahl zu treffen [7]. 

Die Produktionsleistung des Standortes 
wird bei traditionellen forstlichen Bonitie-
rungsverfahren über dessen Ertragsvermö-
gen bestimmt [16]. So bilden Ertragstafeln 
seit über 200 Jahren Zuwachs und Vorrat in 

Abhängigkeit von der Bonität ab [8]. Seit 
einigen Jahren kann zudem die Entwick-
lung eines Waldbestandes mit Waldwachs-
tumssimulatoren zuverlässig dargestellt 
und sogar variiert werden [13]. Damit wis-
sen wir, trotz methodischer Probleme [11], 
bereits viel über den Zusammenhang zwi-
schen dem Standort und der Leistungsfä-
higkeit einer Baumart. Allerdings, und das 
ist hier zu kritisieren, scheint eine fi nan-
zielle Bewertung der standortsbedingten 
Vorratsschwankungen wenig berücksich-
tigt zu sein: viele ökonomische Studien, 
auch mit ganz unterschiedlichen Frage-
stellungen, gehen meist von homogenen 
Standortsbedingungen aus. 

Wie stark aber ein Revier von seinen 
naturalen Gegebenheiten abhängt, zeigt 
BRanDl [3, 4]. Schon kleine Abweichungen 
im durchschnittlichen Gesamtzuwachs 
(dGZ) haben große Auswirkungen auf das 
fi nanzielle Ergebnis. Sinkt der dGZ unter 
eine bestimmte Schwelle, sind sogar ne-
gative Deckungsbeiträge in der Holzernte 
die Folge. Was so viel zumindest feststehen 
lässt: Die Bonitätsschwankungen kleinräu-
miger Standorte führen zu ebenso großen 
Ertragsschwankungen. Allerdings gibt es 
auch Untersuchungen, die ein größeres 
Gebiet betrachten. So zeigt z.B. DieteR [6] 
risikoangepasste Bodenertragswerte für 
Fichte und Buche, die aber nur für eine be-
stimmte Region Süddeutschlands gelten. 
Zweifellos müssen solche Untersuchungen 
nicht immer verschiedene Wuchsleistungen 
einbeziehen, zumal damit ein höherer Re-
chenaufwand verbunden ist. Aber gerade 
die Erkenntnis aus den Ergebnissen könnte 
eine andere sein. Uns interessiert daher, 
ob die jeweils durchschnittlichen Boden- 
und Klimaparameter eines Wuchsgebietes 
(unter ansonsten gleichbleibenden Vo-
raussetzungen; Ceteris-Paribus-Annahme) 
zu ebensolchen fi nanziell signifi kanten 

Unterschieden führen, wie es für kleinräu-
mige Standorte beschrieben ist.

Methode

Unser Untersuchungsgebiet war der Frei-
staat Bayern mit seinen 15 Wuchsgebieten 
(WG). Wir simulierten jeweils das Wachs-
tum der Hauptbaumarten Fichte und 
Buche, da diese auch nahezu fl ächende-
ckend vorkommen und auch den größten 
Anteil ausmachen. Da standortsbedingte 
Vorratsschwankungen zu quantifi zieren 
waren, konnten wir zum einen jegliche 
Risikoaspekte der beiden Baumarten 
ausblenden und zum anderen genügte 
es, ein vereinfachtes Altersklassenmodell 
aufzustellen. Zu diesem Zweck mussten 
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Bewertungsmethode

Für einfache Vergleiche von Produktions-
alternativen eignen sich die aus der Inves-
titionsrechnung bekannten Methoden der 
Kapitalwert- bzw. der Annuitätenrechnung 
[10]. Ein Investitionsobjekt, ein solches ist 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch ein 
Waldbestand, zeichnet sich durch positive 
wie auch negative Zahlungsströme aus. 
Da die Zahlungen zu zumeist unterschied-
lichen Zeitpunkten erfolgen, werden mit 
einem marktüblichen Kalkulationszinssatz 
die Zahlungen auf den heutigen Zeitpunkt 
diskontiert (abgezinst). Wir erhalten aus der 
Summe dieser Barwerte den so genannten 
Kapitalwert (K), mit dem nun ein Vergleich 
zwischen den Alternativen möglich ist. Hin-
ter dieser Methode verbirgt sich die Ein-
schätzung der meisten Menschen, dass der 
Geldwert heute größer als dessen Wert in 
Zukunft ist:

        n   
(Et - At)K = Σ

      t = 0  (1 + i)t

Et = Einzahlungen; At = Auszahlungen;
i = Kalkulationszinssatz, n = Produktionsdauer; 
t = Zeitpunkt.

Nun ist dieser einzelne Wert vielleicht zu 
abstrakt, als dass der Waldbesitzer damit im 
laufenden Forstbetrieb kalkulieren würde. 
Wofür sich allerdings die daraus zu berech-
nende Annuität (a) besser eignet, die auch 
als „durchschnittlich jährlicher Gewinn“ ver-
standen werden kann [12]:

             i * (1 + i)n

a = K *
             (1 + i)n - 1
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die zu vergleichenden Bestände, jeweils 
für Fichte und Buche, nach einem ein-
heitlichen Waldbaukonzept unter sonst 
gleichen Bedingungen heranwachsen. 
Der Unterschied bestand dann lediglich 
in der standortsbedingten Gesamtwuchs-

leistung. Auf ähnliche Weise kalkulierten 
Ripken und Spellmann Deckungsbeiträge für 
das gesamte Gebiet der Niedersächsischen 
Landesforsten [15]. Sie schätzten jedoch 
das durchschnittliche Wachstum anhand 
von Ertragstafeln ab. 

Die Simulation des Bestandeswachstums 
erfolgte hier über den Waldwachstumssi-
mulator SILVA 2.2, welcher die spezifischen 
Wuchsparameter Bayerns berücksichtigt 
[14]. Die Vorteile solcher Programme lie-
gen in der digitalen Bereitstellung perio-

Tab. 1: Durchschnittsvorräte in Efm/ha für 
Fichte (Alter 100) und Buche (Alter 120) 
in den Wuchsgebieten Bayerns
Wuchsgebiet Fi Bu
01 Untermainebene 477 456
02 Spessart-Odenwald 633 479
03 Rhön 678 472
04 Fränkische Platte 673 498
05 Fränkischer Keuper 598 434
06 Frankenalp/Oberpfälzer Jura 633 472
07 Fränkisches Triashügelland 621 462
08 Frankenwald, Fichtelgebirge, Steinwald 665 427
09 Oberpfälzer Becken- und Hügelland 660 460
10 Oberpfälzer Wald 667 446
11 Bayerischer Wald 676 434
12 Tertiäres Hügelland 614 450
13 Schwäb. Bay. Schotterpl./ 

Altmoränenlandschaft
664 473

14 Schwäb.-Bay. Jungmoräne  
und Molassevorberge

714 488

15 Bayerische Alpen 699 492

Abb. 1:  
Wuchsgebiets- 
gliederung Bayerns 
mit Veränderungen 
des Standorts- 
risikos der Wald-
baumarten (grün = 
geringes Risiko, rot 
= sehr hohes Risiko) 
für 2100 im Vergleich 
zu 2000 [9]

Waldinventur	und	nachhaltige	Nutzung



20	 19/2011	 	AFZ-DerWald	 www.forstpraxis.de

denbezogener Daten wie Durchforstungs- 
und Vorratswerte. Liegen diese vor und 
können wir auf stärkeklassenbezogene 
Holzpreise zurückgreifen, lassen sich dar-
aus Nettoerlöse – bzw. Deckungsbeiträge 
– für jede Periode berechnen. Da SILVA 2.2 
für Wuchsbezirke parametrisiert ist (zwei 
der WG bestehen aus nur einem Wuchs-
bezirk), haben wir jeweils einen charak-
teristischen Wuchsbezirk gewählt, der 
die Wuchseigenschaften abbilden sollte. 
Für die Alpen stehen stellvertretend nur 
die nördlichen Ausläufer (Oberbayerische 
Flysch-Voralpen), da z.B Steinschläge oder 
Hangrutschungen schwer zu parametrisie-
ren sind.

SILVA 2.2 simuliert ab dem Jungbe-
standsalter (z.B. 30 Jahre für Fichte). Von 
da an bestimmen spezifische Alters-Hö-
henkurven der Standorte das Wachstum 
des Bestandes. Wir differenzierten die 
wachstumsspezifischen Startparameter 
über Ertragstafelwerte, deren Bonitätsva-
riation wir aus Daten der Bundeswaldin-
ventur und der Inventur der Bayerischen 
Staatsforste abschätzten. Um das vonein-
ander abweichende Produktionsalter zu 
berücksichtigen, simulierten wir die Fichte 
mit 100 und die Buche mit 120 Jahren. Am 
Ende standen 90 Simulationen (15 WG mit 
je zwei Baumarten und dreifacher Wie-
derholung). Für den finanziellen Vergleich 
berechneten wir anschließend Annuitäten 
(siehe Kasten) unter Verwendung der 
Holzpreisstatistik von 2007 [1]. Verwal-
tungskosten konnten dabei ausgeblendet 
werden, da wir uns auf eine einfache De-
ckungsbeitragsrechnung beschränkten.

Ergebnisse

Beim Vergleich der standortsspezifischen 
Vorräte (Tab. 1) fallen die konstanten 
Vorräte der Buche auf. Bei durchschnitt-
lich 463 Efm/ha im Alter 120 ergeben 
sich gerade einmal Abweichungen von ± 
21 Efm/ha. Betrachten wir dazu die be-
rechneten Annuitäten, bei denen alle 
Zahlungsströme eines Bestandeslebens 

berücksichtigt sind, also inkl. Pflegemaß-
nahmen und Durchforstungserlösen, er-
gibt sich ein ähnliches Bild. Der „jährliche 
Gewinn“ schwankt gerade einmal zwi-
schen 80 und 91 € (Standardabweichung 
von ± 3). Signifikante Unterschiede zwi-
schen den WG sind für die Buche somit 
nicht festzustellen. Ein vollkommen an-
deres Bild liefert die Fichte: Bereits beim 
Blick auf die Vorräte im Alter 100 ergeben 
sich deutliche Abweichungen. Der Durch-
schnitts-Fichtenbestand erreicht vor allem 
in der Untermainebene mit 477 Efm einen 
geringen Wert gegenüber dem mittleren 
Vorrat von 645 Efm/ha. Dass die Fichte 
besser in kühl-feuchten Gebirgsregionen 
wächst, bestätigen die jeweils höheren 
Vorräte. Auffallend ist in Abb. 2 die Höhe 
der Annuitäten gegenüber den Buchen. 
Allerdings – und das bestätigt,  warum 
die „Brotbaumart“ der dt. Forstwirtschaft 
auch ein Anbaurisiko darstellen kann – ist 
auch hier die Abweichung vom Mittelwert 
besonders ausgeprägt (± 31). 

Diskussion	und	Ausblick

Die geringen Ertragsschwankungen der 
Buche sollen gewiss nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass auch in den einzelnen 
WG verschiedene Bonitäten zu größeren 
Vorratsschwankungen führen. Allerdings 
kann bei einem Vergleich von WG nur der 
durchschnittliche Bestand genutzt werden, 
der zweifelsohne eine Annäherung an die 
Wirklichkeit darstellt. So verweist aber 
pRetzSch auf die Genauigkeit solcher Simu-
lationen [14], was auch aus dem Vergleich 
mit kölling [9] hervorgeht. Er berücksichtig-
te Boden- und Klimawerte der WG Bayerns, 
um daraus Anbaurisiken für Fichte und Bu-
che herzuleiten. Die daraus sichtbaren, po-
tenziell gefährdeten Fichtenstandorte sind 
exakt die WG, die auch hier die geringsten 
Vorräte bzw. Annuitäten aufweisen. Un-
sere gering voneinander abweichenden 
Buchenvorräte spiegeln sich bei kölling mit 
einem über alle WG gleichbleibenden ge-
ringen Anbaurisiko wider.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass mit 
der Buche unter derzeitigen durchschnitt-
lichen Bedingungen zwar geringere, aber 
beständigere Einnahmen zu erwarten sind 
– wie auch der Vergleich der Standardab-
weichung beider Baumarten hinsichtlich 
der Risiken zeigt [5]. Blicken wir in die 
Zukunft und betrachten allein mögliche 
Standortsveränderungen (siehe Abb. 1) 
– etwa auf dem heutigen Niveau der Un-
termainebene – wäre aus finanzieller Sicht 
ein alleiniges Weiterwirtschaften mit der 
Fichte nicht ratsam. Dann könnte nämlich 
vielerorts die zukünftige Ertragssituation 
der der heutigen Untermainebene ent-
sprechen. Und in diesen Überlegungen 
sind nicht einmal baumartenspezifische 
Risiken berücksichtigt [2].
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Abb. 3: Annuitäten der Buche in €/ha/a
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