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Zusammenfassung 
Einleitung 

Im Spannungsfeld unterschiedlicher Anforderungen an die Bewirtschaftung der Wälder stehen forstli-

che Entscheidungsträger vor der Herausforderung die richtigen Strategien für stabile, zukunftsfähige 

und rentable Wälder zu finden. Optimierungsansätze können diese Bewirtschaftungsentscheidungen un-

terstützen. Gleichzeitig sieht sich die Forstwirtschaft mit Risiken und Unsicherheiten konfrontiert, bei-

spielsweise verbunden mit schwankenden Holzpreisen oder dem Klimawandel. Die Integration von Un-

sicherheiten in die forstlichen Portfoliomodelle ist im wissenschaftlichen Kontext bereits gut etabliert. 

Da die klassische stochastische Portfoliooptimierung jedoch kritisch hinterfragt wird, müssen beste-

hende Ansätze weiterentwickelt und neue Modelle für die Forstwirtschaft etabliert werden. Die robuste 

Optimierung kann beispielsweise eine Alternative sein. Gleichzeitig werden Modelle benötigt, die die 

Szenario-basierten Optimierungen, welche auf vordefinierten Bewirtschaftungsstrategien basieren, 

sinnvoll erweitern. Die gleichzeitige Integration von Wachstumsreaktionen aufgrund veränderter Be-

standesdichte und dem ökonomischen Risiko von fluktuierenden Holzpreisen in der Bestandesoptimie-

rung kann hierzu einen Beitrag leisten. 

Methodik 

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Optimierung auf Bestandesebene und der Überführung 

von gleichaltrigen Reinbeständen in ungleichaltrige Bestände, bestehend aus unterschiedlichen Alters-

klassen-Kohorten. Dazu werden zwei Ansätze genutzt. Einerseits wird ein robuster Optimierungsansatz 

angewendet. Für Fichte (Picea abies) und Buche (Fagus sylvatica) stehen acht, beziehungsweise neun 

unterschiedliche Erntezeitpunkte zur Etablierung von neuen Altersklassen-Kohorten zur Auswahl. Für 

jede Altersklassen-Kohorte, deren Etablierung mit der Ernte von Teilen des stehenden Bestandes ein-

hergeht, wird eine Annuität berechnet und, je nach Risikoaversion, eine Abweichung von der erwarteten 

Annuität. Die Optimierung erfolgt über Unsicherheitsräume hinweg, welche die erwartete Variabilität 

der Inputinformationen abdecken. Den Altersklassen-Kohorten werden optimale Flächenanteile zuge-

ordnet mit dem Ziel der Gewinnmaximierung unter allen im Unsicherheitsraum enthaltenen Inputinfor-

mationen. Ziel ist es dabei, das „Worst-Case“ Ergebnis zu maximieren. Im zweiten Ansatz werden neben 

Holzpreisschwankungen auch Wachstumsreaktionen als Folge von Dichteeffekten in die Optimierung 

integriert. Wiederum mit dem Ziel einer Gewinnmaximierung wird die Verteilung der Einschlagszeit-

punkte zur Etablierung der Altersklassen-Kohorten verglichen, wenn nur Wachstumsreaktionen oder 

nur Holzpreisschwankungen oder beides gleichzeitig in der Optimierung berücksichtigt wird. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der robusten Portfoliooptimierung zeigten eine gleichmäßigere Verteilung der Flächen-

anteile der einzelnen Altersklassen-Kohorten als die Ergebnisse der stochastischen Methodik. Aller-

dings dominierten die Fichten-Altersklassen-Kohorten und erst bei hoher Risikoaversion des Entschei-

dungsträgers wurden Buchen-Altersklassen-Kohorten in das Portfolio aufgenommen. Die Ergebnisse 
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der robusten Portfoliooptimierung lagen mit Abweichungen von 1 – 3 % nur knapp unter der Effizienz-

linie der klassischen stochastischen Portfoliooptimierung.  

Die gleichzeitige Integration von Wachstumsreaktionen und Risiken in Form von Holzpreisschwankun-

gen zeigte nur geringe Veränderungen bei den Einschlagszeitpunkten zur Etablierung der Altersklassen-

Kohorten im Vergleich zur Optimierung nur mit Wachstumsreaktionen, beziehungsweise nur mit 

Holzpreisschwankungen. Die fünf Altersklassen-Kohorten wurden über einen Zeitraum von 35 Jahren 

zu vier verschiedenen Erntezeitpunkten etabliert. Eine Sensitivitätsanalyse verdeutlichte die Verände-

rungen der Einschlagszeitpunkte der Altersklassen-Kohorten durch geänderte Risikoannahmen oder 

Wertzuwachsreaktionen.  

Diskussion, Schlussfolgerungen und Ausblick 

Modellansätze zur optimalen Bewirtschaftung können bei den jetzigen und zukünftigen Herausforde-

rungen in der Forstwirtschaft die Entscheidungsträger unterstützen. Die Diversifizierung der Bestände 

hinsichtlich Baumarten und unterschiedlicher Erntezeitpunkte von Altersklassen-Kohorten auf Bestan-

desebene zeigen, dass ökonomisches Wirtschaften auch mit ungleichaltrigen und gemischten Beständen 

möglich ist. Der Klimawandel und die gestiegenen breit gefächerten Ansprüche an den Wald erfordern 

neue oder weiterentwickelte Modelle, die die notwendige Flexibilität mit sich bringen. Mit der robusten 

Optimierung steht künftig ein Modellansatz zur Verfügung, der in vielerlei Hinsicht Potential zur Wei-

terentwicklung bietet. Die Form der Unsicherheitsräume oder die Einführung von multiplen Zielen sind 

nur zwei Beispiele. Mit der gleichzeitigen Berücksichtigung von Unsicherheiten und Wachstumsreakti-

onen in der Optimierung der Einschlagszeitpunkte von Altersklassen-Kohorten kann die Notwendigkeit 

der Integration von Unsicherheiten verdeutlicht werden. Darüber hinaus bietet der Ansatz Potenzial zur 

Weiterentwicklung in Richtung Einzelstammmodelle. 
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Abstract 
Introduction 

Amid conflicts between competing requirements for forest management, forestry decision-makers are 

faced with the challenge of finding the right strategies for stable, sustainable and profitable forests. 

Optimization approaches can support these management decisions. In addition, forestry is confronted 

with risks and uncertainties, for example associated with fluctuating timber prices or climate change. 

The integration of uncertainties in forestry portfolio models is already well established in the scientific 

context. However, because classical stochastic portfolio optimization has been critically questioned, 

there is a need to further develop existing approaches and establish new decision-support models for 

forestry. Robust optimization, for example, may be an alternative. At the same time, models are needed 

that meaningfully extend scenario-based optimizations based on predefined management strategies. The 

simultaneous integration of growth responses due to changing stand density and the economic risk of 

fluctuating timber prices in stand optimization can contribute to this. 

Methods 

This dissertation deals with optimization at the stand level and the transition of even-aged pure stands 

to uneven-aged stands consisting of different age-class cohorts. Two approaches are used for this pur-

pose. The first is robust optimization. For Norway spruce (Picea abies) and European beech (Fagus 

sylvatica), eight and nine different harvesting schedules, respectively, are available for the establishment 

of new age-class cohorts. For each age-class cohort, which are established by harvesting of parts of the 

standing timber, an annuity is calculated and – depending on the level of risk aversion – a deviation 

from the expected annuity. Optimization is performed over uncertainty spaces that encompass the ex-

pected variability in input information. Optimal proportions of a forest area are assigned to age-class 

cohorts with the goal of maximizing profit under all input information contained in the uncertainty space. 

The objective function is to maximize the "worst case" outcome. In the second approach, growth reac-

tions resulting from density effects are integrated into the optimization in addition to timber price fluc-

tuations. Also with the goal of maximizing profit, the distribution of harvesting schedules for establish-

ing age-class cohorts are compared if the optimization considers a) only growth reactions, b) only timber 

price fluctuations or c) both growth reactions and price fluctuations simultaneously. 

Results 

The robust portfolio optimization resulted in more evenly distributed area shares of the individual age-

class cohorts compared to the stochastic optimization. However, spruce age-class cohorts dominated the 

robust forest portfolios, with beech age-class cohorts only included in the portfolio when the decision 

maker was highly risk averse. The economic return of portfolios generated from the robust optimization 

were only slightly below those expected from the classic stochastic portfolio optimization; expected 

annuities for the robust portfolios were only 1 - 3 % lower than those of the efficiency frontier derived 

from the stochastic optimization. 
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The simultaneous integration of growth responses and market risks in the form of timber price fluctua-

tions resulted in only small changes to the harvest schedules for establishing the age-class cohorts com-

pared to when growth responses or timber price fluctuations were considered separately in the optimi-

zation. Five age-class cohorts were established over a 35-year period at four different harvest times. A 

sensitivity analysis illustrated the changes in the harvest times of the age-class cohorts due to changing 

risk assumptions or value growth responses. 

Discussion, conclusions and future research focus 

Model approaches for optimal forest management can support decision makers in the current and future 

challenges of forestry. The diversification of stands, both in terms of tree species and harvesting sched-

ules of age-class cohorts at the stand level, shows that economically competitive management is also 

possible with uneven-aged and mixed stands. Adapting to climate change and the ever-growing demands 

on forests requires new or further developed models that offer the necessary flexibility. As a future 

modelling approach, robust optimization offers potential for further development in many respects. Test-

ing different shapes of uncertainty spaces or introducing multiple objectives are just two examples. Sim-

ultaneously considering price uncertainties and growth responses in the optimization of harvesting 

schedules of age-class cohorts, illustrates the necessity of integrating uncertainties in forest management 

models. Furthermore, the approach offers potential for further development towards single tree models. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund der Dissertation 
 

Die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder ist eine stets wachsende Herausforderung in Mitteleu-

ropa. Aufgrund vergleichsweise langer Rotationsperioden der heimischen Baumarten (Möllmann und 

Möhring 2017), der Forderung nach einer multifunktionalen Waldbewirtschaftung (Larsen 2012), teils 

stark schwankender Holzpreise (Neuner und Knoke 2017) und insbesondere auch aufgrund der unvor-

hersehbaren Auswirkungen des Klimawandels (Brang et al. 2008; Keenan 2015) wird diese Herausfor-

derung umso größer. Daher sind zukunftsorientierte und multidisziplinär agierende Entscheidungsträger 

in der Forstwirtschaft gefragt, damit optimale waldbauliche Behandlungskonzepte in Forstbetrieben um-

gesetzt werden können (Álvarez-Miranda et al. 2018; Rist und Moen 2013). Darüber hinaus ist es für 

die optimale Bewirtschaftung der Waldbestände unabdingbar, dass den Forstbetrieben valide Informa-

tionen zur Verfügung stehen, insbesondere hinsichtlich zu erwartender Kosten und Erträge, sowie zu 

Risiken und Unsicherheiten (Yousefpour et al. 2017). Neue oder erweiterte Optimierungswerkzeuge, 

die die Entscheidungsträger dabei unterstützen können, und Bewirtschaftungskonzepte für den maxima-

len finanziellen Ertrag bei gleichzeitiger Risikobegrenzung zu entwerfen, stehen daher im Fokus von 

Forschung und Wissenschaft (Matthies et al. 2019). Ziel dieser Arbeit ist es, ökonomische Effekte von 

Risiken, Unsicherheiten und Wachstumsreaktionen zu evaluieren und in die betriebliche Planung mit 

einzubeziehen. 

Optimierungsansätze haben in der Forstwirtschaft eine lange Tradition und wurden im Laufe der letzten 

300 Jahre stetig weiterentwickelt (Kaya et al. 2016). Carlowitz‘ Nachhaltigkeitsgedanke (Carlowitz 

1732) kann letzten Endes auch als eine Optimierung der Ressourcenverfügbarkeit interpretiert werden. 

Der nachhaltige Umgang mit der Ressource Holz sollte laut Carlowitz dazu führen, dass deren Verfüg-

barkeit langfristig gesichert war. Von Thünen (1875) stellte mit den Thünen‘schen Ringen ein Modell 

zur optimalen Anordnung der Landnutzung auf, wobei er die Forstwirtschaft insbesondere anhand der 

Transportkosten und der damit einhergehenden Bodenrente positionierte (Thünen 1875). Durch Martin 

Faustmann wurde der Fokus ebenfalls auf eine reine Gewinnmaximierung in der Forstwirtschaft mit 

dem Bodenertragswert als Zielfunktion gelegt (Faustmann 1849). Mit der Faustmann-Formel wurde 

somit ein Meilenstein in der Entwicklung der forstwirtschaftlichen Optimierung gesetzt, welche beson-

ders durch Pressler (1858) vorangetrieben wurde. Bis heute ist die Faustmann-Formel Grundlage und 

Ausgangspunkt einer Reihe von Modellen zur Optimierung der waldbaulichen Bewirtschaftung. Pearse 

(1967) und Chang (1998, 2020) sollen hier nur stellvertretend für die vielfältigen Anwendungen und 

Weiterentwicklungen der klassischen Faustmann-Formel als Grundlage forstlicher Optimierung ge-

nannt werden. Komplexer wurden die Optimierungsansätze beispielsweise mit Buongiorno (2001), der 

den Faustmann-Ansatz als Markov-Entscheidungsproblem definierte. Dadurch schaffte er die Möglich-

keit, Zukunftsszenarien als Wahrscheinlichkeitsverteilungen darzustellen. Dieter (2001) verwendete zu 
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diesem Zweck Monte-Carlo Simulationen. Eine andere Weiterentwicklung war die Übertragung der 

Portfoliotheorie (Markowitz 1952) auf die Waldwirtschaft, um so Risiken und Unsicherheiten in die 

optimale Bewirtschaftung zu integrieren (Matthies et al. 2019). Die Faustmann-Formel wurde unter an-

derem auch hier zur finanziellen Bewertung der einzelnen Portfolio-Bestandteile verwendet (Beinhofer 

2009). Roessiger et al. (2011) zeigten in ihrer Studie, dass, unter Berücksichtigung des Risikos, un-

gleichaltrige und gemischte Wäldern als ökonomisch vorteilhaft aus solchen Optimierungen hervorge-

hen können. Die Portfolio-Optimierung aus der Finanztheorie wurde beispielsweise genutzt, um die 

Zusammensetzung der Waldbestände bzw. Forstbetriebe hinsichtlich der Baumartenanteile (Hildebrandt 

und Knoke 2009; Neuner et al. 2013) und der produzierten Sortimente (Dragicevic et al. 2016; Reeves 

und Haight 2000) zu optimieren, indem die Finanzerträge maximiert wurden, während gleichzeitig die 

Risiken und Unsicherheiten begrenzt wurden.  

Die stochastische Portfoliooptimierung steht in der Kritik und soll in dieser Arbeit deshalb mit neuen 

Methoden verglichen werden. Die für die stochastische Portfoliooptimierung vorausgesetzte Normal-

verteilung der ökonomischen Rückflüsse kann in Praxisanwendungen oft nicht überprüft oder sicherge-

stellt werden (Yu und Jin 2012). Auch Knoke und Wurm (2006) gaben an, dass die Rückflüsse häufig 

nicht normalverteilt sind, was beispielsweise durch Studien von Friedrich et al. (2019) sowie Knoke et 

al. (2021) noch einmal klar bestätigt werden konnte. Bei Anwendung der klassischen Portfolio-Theorie 

setzt aber normalverteilte ökonomische Zielvariablen voraus. Bereits kleinste Änderungen der Ein-

gangsdaten können zu erheblichen Änderungen der optimalen Portfoliozusammensetzung führen 

(Goldfarb und Iyengar 2003). Außerdem werden detaillierte Informationen beispielsweise zu den ma-

thematischen Kovarianzen der Portfolio-Bestandteile benötigt, um die stochastischen Portfolios zu be-

rechnen. All diese Kritikpunkte führen dazu, dass ein neuer Optimierungsansatz gesucht wird. Dieser 

soll weniger sensibel auf sich verändernde Eingangsparameter reagieren, grundsätzlich mit weniger Da-

teninput auskommen und unabhängig von einer stochastischen Verteilungsfunktion optimiert werden 

können. Die robuste Portfoliooptimierung aus dem Bereich des Operation Research kann diese Anfor-

derungen erfüllen (Ben-Tal et al. 2009; Ben-Tal und Nemirovski 1997; Ben-Tal und Nemirovski 2000; 

Bertsimas und Sim 2004b; Gorissen et al. 2015). Nach der Vorlage von Knoke et al. (2015), welche eine 

robuste Portfoliooptimierung landwirtschaftlicher Nutzungsoptionen vorstellten, soll daher in dieser 

Dissertation ein Modell zur robusten Portfoliooptimierung von Waldbeständen entwickelt werden, wel-

ches neben der räumlichen auch eine zeitliche Komponente umfasst. 

Diese Doktorarbeit optimiert verschiedene waldbauliche Bewirtschaftungssysteme auf Bestandesebene 

für Fichte (Picea abies) und Buche (Fagus sylvatica) in einem robusten, nicht-stochastischen Verfahren. 

Dadurch können optimierungsunterstütze Entscheidungen bezüglich forstwirtschaftlicher Eingriffe und 

Baumartenzusammensetzung vereinfacht und verbessert werden. Gegenstand der Optimierung sind ver-

schiedenen Produktionszeiten und Baumarten, welche räumlichen Kohorten eines Bestandes zugewie-

sen werden können (definiert als Altersklassen-Kohorten). Ziel der Optimierung ist es, eine möglichst 
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individuell angepasste strategische Ausrichtung der Bestandesbehandlung anhand konkreter waldbauli-

cher Begebenheiten und Voraussetzungen entwickeln zu können. 

Viele veröffentlichte bioökonomische Modelle sind stark vereinfacht, schematisiert und auf gleichalt-

rige Reinbestände ausgelegt (Kuuluvainen et al. 2012). Das führt dazu, dass sie nur sehr begrenzt als 

Entscheidungsgrundlage für das Forstbetriebsmanagement herangezogen werden können. Es bedarf der 

Integration von Wachstumsinteraktionen in Form von Dichte- und Mischungseffekten in bioökonomi-

sche Modelle, um bessere Entscheidungsgrundlagen simulieren zu können. Simulationsmodelle auf un-

terschiedlichen Ebenen, der Einzelbaumebene, der Bestandesebene, der Betriebsebene oder auch der 

Landschaftsebene, unterstützen Entscheidungsträger bei der Planung und waldbaulichen Bewirtschaf-

tung durch die Berechnung der Holzmengenentwicklung. Die Wachstumssimulatoren SILVA (Pretzsch 

et al. 2002) oder WEHAM (Bösch 2005) sind beispielsweise bekannte und nützliche Werkzeuge für die 

Simulation der zukünftigen Entwicklung von Waldbeständen, was besonders mit Blick auf lange Um-

triebszeiten hilfreich ist. Allein das Wissen von Bestandsvolumen und Baumartenzusammensetzung ist 

jedoch noch nicht ausreichend zur Erstellung eines geeigneten und optimalen Managementplans. Die 

aus den Simulationsprozessen resultierenden Daten können allerdings in Optimierungsmodellen ver-

wendet werden, um den Entscheidungsprozess und die Erstellung von Managementplänen zu unterstüt-

zen. Beispiele von Optimierungsmodellen, die die Bestandesstruktur und das Baumwachstum einbezie-

hen, stammen häufig aus dem skandinavischen Raum und verwenden eine Vielzahl von Daten. 

Tahvonen (2009) etablierte beispielsweise ein Matrixmodell, basierend auf Übergangswahrscheinlich-

keiten, zur ökonomischen Optimierung von Waldbeständen. In Abhängigkeit der Eingangsdaten erga-

ben sich in diesem nichtlinearen Optimierungsansatz sowohl Optima zur ungleichaltrigen Dauerwald-

bewirtschaftung als auch Kahlschläge als optimale Ergebnisse. Dadurch fördert dieser Ansatz die Ver-

gleichbarkeit der grundsätzlichen Managementstrategien bezüglich der ökonomisch optimalen Bewirt-

schaftung und gibt Hinweise auf ausschlaggebende Parameter, die entscheidungsunterstützend sein kön-

nen. Der Ansatz der Matrixmodelle wurde schrittweise erweitert und ausgebaut, beispielsweise durch 

Wachstumsmodelle auf Einzelstammebene, die Berücksichtigung unterschiedlicher Temperaturzonen 

oder Naturverjüngung (Assmuth et al. 2018; Malo et al. 2021; Parkatti und Tahvonen 2020; Tahvonen 

2009, 2011, 2015; Tahvonen und Rämö 2016). Diese bestehenden komplexen, oft auf Einzelstamm-

ebene operierenden Modelle nehmen jedoch meist alle Eingangsdaten als gegeben an und blenden somit 

Risiken und Unsicherheiten aus (Knoke et al. 2020b). Daher wird ein ökonomisches Optimierungsmo-

dell benötigt, welches auf Wachstumsreaktionen verbleibender Bäume nach der Ernte des ausscheiden-

den Bestandes reagiert und das ökonomische Risiko in eine Portfoliooptimierung integriert.  

Zudem liegt der Fokus der meisten Optimierungen auf Szenario-basierten Optimierungsansätzen. Zuvor 

festgelegte Szenarien werden demnach im Nachhinein bewertet; Beispiele sind (Csépányi und Csór 

2017; Knoke und Plusczyk 2001). Allerdings ist dadurch die optimale Lösung nicht garantiert und die 

Potentiale der Optimierungsansätze können nicht voll ausgeschöpft werden (Heinonen et al. 2020). 
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Friedrich et al. (2021) schlagen vor, die besten Optionen aus einer Vorauswahl von Möglichkeiten durch 

den Optimierer in den Optimierungsprozess einzubringen und somit eine kontinuierliche Optimierung 

zu erreichen. Die ‚ex post‘ oder „post mortem“ Analyse, bei der Szenario-basierten Optimierungen üb-

lich, konnte somit umgangen werden.  

Die Ergebnisse der Optimierungen können als Entscheidungshilfe für die langfristige, strategische Aus-

richtung von Forstbetrieben gesehen werden (Triviño et al. 2017), wenn auch in begrenztem Umfang 

und unter Vorbehalt. Ein Ableiten der Auswirkungen auf die Bewirtschaftung von Beständen durch die 

Berücksichtigung von Risiken, Unsicherheiten und Wachstumsreaktionen und die Kenntnis von Effek-

ten, die durch bestimmte waldbauliche Maßnahmen auftreten, sind gerade in Zeiten eines unsicheren 

Klimawandels von größter Bedeutung (Álvarez-Miranda et al. 2018). Dieses Potential ist in der Praxis 

allerdings noch nicht in vollem Umfang anerkannt und wird kaum genutzt. Für die Entscheidungsträger 

der Forstwirtschaft können Optimierungsmodelle jedoch sehr hilfreich sein. 

Diese Dissertation soll dazu beitragen, die Auswirkungen und Effekte von Unsicherheiten und Wachs-

tumsreaktionen auf waldbauliche Behandlungen und die daraus resultierenden finanziellen Konsequen-

zen besser zu verstehen. Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen: 

 Ist ein robuster Optimierungsansatz bezüglich Portfoliozusammensetzung und finanziellem Er-

trag eine vorteilhafte und erstrebenswerte Alternative zur stochastischen Portfoliooptimierung? 

 Wie wirken sich simulierte Wachstumseffekte nach Erntemaßnahmen auf die Bestandesopti-

mierung aus? 

 Wie verändert sich die optimierte Bewirtschaftung, wenn sowohl Wachstumsreaktionen als 

auch Unsicherheiten in der Optimierung berücksichtigt werden? 
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1.2 Hypothesen und Strukturierung der Arbeit 
 

Aus den Forschungsfragen und Lücken im Kenntnisstand (siehe Kapitel 1.1) ergeben sich die folgenden 

Hypothesen: 

 

H1: Werden Risiken und Wachstumsreaktionen in die Optimierung der Bewirtschaftung von 

Forstbeständen mit einbezogen, entwickeln sich gänzlich andere Managementstrategien als durch 

alleinige Anwendung der klassischen Faustmann-Formel. 

Risikobeachtung führt zu einer Diversifizierung von Baumarten und Altersklassen im Betriebsportfolio 

(Griess und Knoke 2013), allerdings werden Risiken und Unsicherheiten in vielen Studien vernachläs-

sigt. Es gibt sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft den grundsätzlichen Ruf nach stabileren 

Wäldern, gleichzeitig wird das Risiko durch Sturm, Borkenkäfer, oder andere Kalamitäten in der Forst-

betriebsplanung aber meistens ignoriert. Die klassischen, oft schon jahrhundertealten Planungshilfen 

haben immer noch großen Einfluss auf die betriebliche Ausrichtung (Adamowicz 2018), obwohl sie 

weder Risiken noch Wachstumsreaktionen berücksichtigen.  

Wenn der Entscheider nicht nur eine reine Gewinnmaximierung verfolgt, sondern stabile, klimaresis-

tente Wälder als weitere Ziele der Bewirtschaftung sieht, können unterschiedliche Ansätze herangezo-

gen werden, um dieses Ziel zu erreichen. Für risiko-averse Entscheider können z.B. Optimierungsan-

sätze aus Studien von Roessiger et al. (2011; 2013) genutzt werden, welche optimale Zusammensetzun-

gen von Mischbeständen betrachten und somit eine Transformation von den gleichaltrigen Reinbestän-

den zu ungleichaltrigen Mischwäldern aus ökonomischer Perspektive untersuchen. Aber auch die Inter-

aktionen zwischen Baumarten in gemischten Beständen (Pretzsch und Schütze 2009) und in ungleich-

altrigen Wäldern (Tahvonen et al. 2010) erweisen sich als interessantes ökonomisches Forschungsfeld. 

Der ungleichaltrige Mischbestand, unabhängig ob als robust, ökologisch oder ökonomisch optimal, steht 

zumindest im klaren Gegensatz zu Faustmanns optimalen Wäldern. Eine gleichzeitige Beachtung von 

Risiken und ökologischen Wachstumsaspekten in einer ökonomischen Optimierung ist somit ein logi-

scher nächster Schritt.  

 

H2: Die Ergebnisse aus robuster Optimierung für ökonomisch optimale Managementstrategien 

unterscheiden sich nicht von denen einer stochastischen Optimierung, für erstere werden jedoch 

erheblich weniger Inputdaten benötigt. 

Die zweite Hypothese zielt auf die Frage ab, unter welchen Umständen ein neuer robuster und somit 

nicht-stochastischer Ansatz zur Portfoliooptimierung anstelle eines klassischen stochastischen Portfoli-

oansatzes nach Markowitz (1952, 1959) für die forstliche Optimierung verwendet werden kann. Der 
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klassische Portfolioansatz wird, wie in Abschnitt 1.1 dargestellt, als methodischer Ansatz kritisch be-

trachtet. Zugleich muss eine Vielzahl an Daten vorliegen, inklusive aller Korrelationen zwischen den 

einzelnen Assets des Portfolios (Knoke et al. 2015). Dies bedeutet einen erheblichen Rechenaufwand 

und benötigt die Verfügbarkeit aller Daten, wodurch es schwieriger umzusetzen und gleichzeitig auf 

vordefinierte mögliche Szenarien beschränkt ist. Ein robuster Ansatz, wie beispielsweise Bertsimas und 

Sim (2004a) ihn beschreiben, kann allerdings nur dann eine adäquate Alternative zum klassischen 

stochastischen Ansatz sein, wenn die Ergebnisse der unterschiedlichen Optimierungsansätze prinzipiell 

vergleichbar und jeweils gültig sind. Ein neuer robuster Portfoliooptimierungsansatz für Waldbestände 

könnte aus einem bestehenden Ansatz zur robusten Optimierung eines landwirtschaftlichen Landnut-

zungsportfolios (Knoke et al. 2015) abgeleitet werden. Dadurch könnte die Vergleichbarkeit der beiden 

Ansätze, stochastisch und robust, diskutiert werden. 

 

H3: Je nach Risikoaversion der Waldbesitzer wird die angestrebte Risikominderung theoretisch 

bereits durch eine alleinige Diversifizierung der Altersstrukturen von Fichtenbeständen auf Be-

standesebene herbeigeführt. 

Der Portfoliotheorie folgend führt eine Diversifizierung der Investitionsanlagen unter bestimmten Vo-

raussetzungen zu einer Risikominderung (Markowitz 1952). Übertragen auf einen Waldbestand ist be-

reits bekannt, dass sowohl die Mischung unterschiedlicher Baumarten, als auch eine zeitliche Diversifi-

kation zu einer Minderung des ökonomischen Risikos führen (Griess und Knoke 2013; Roessiger et al. 

2011). In dieser Dissertation soll darüber hinaus die Frage gestellt werden, in wie weit sich allein eine 

Diversifizierung der Einschlagsalter auf der Bestandesebene durch eine zeitlich gestaffelte Waldverjün-

gung, verbunden mit der Begründung von neuen Altersklassen-Kohorten, auf die Minderung des Risikos 

auswirkt.  

 

H4: Die sich durch Berücksichtigung von Wachstumsinteraktionen ergebende zeitliche Diversifi-

zierung der optimalen Erntezeitpunkte und die daraus resultierende ungleichaltrige Bestan-

desstruktur bleiben unverändert, wenn Holzpreisschwankungen als Unsicherheit berücksichtigt 

werden.  

Viele Veröffentlichungen zu Wachstumsinteraktionen und zeitlicher Diversifikation stehen in der Kri-

tik, da sie, bei zumeist einzelstammbasierten Modellen, auf die Betrachtung jeglicher Risiken, wie bei-

spielweise Holzpreisschwankungen, verzichten (Yousefpour et al. 2012). Begründet wird dieser Ver-

zicht mit einer zu hohen Komplexität der Modelle, welche teils eine Vielzahl an Daten zum Wachstum 

der einzelnen Bäume, aber auch zu Wachstumsreaktionen untereinander in die Optimierung integrieren 

(Tahvonen 2016). In einem vereinfachten Modell soll daher in dieser Dissertation geprüft werden, wie 
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sich die Einschlagszeitpunkte für 5 gleich große Fichten-Altersklassen-Kohorten verschieben, wenn ne-

ben positiven Wachstumsreaktionen nach Erntemaßnahmen das Risiko von Holzpreisschwankungen 

berücksichtigt, beziehungsweise ignoriert wird. Dadurch soll die Frage erörtert werden, ob das grund-

sätzliche Ziel zukünftiger Optimierungsansätze eine einzelstammbasierte, risikointegrierte Optimierung 

sein sollte, um stabile und gleichzeitig ökonomisch rentable Bewirtschaftungskonzepte zu untersuchen. 

Zur Beantwortung der aufgestellten Hypothesen ist die vorliegende Doktorarbeit wie folgt strukturiert: 

Sie gibt zunächst einen Überblick über stochastische und robuste Optimierungsansätze, definiert den 

Begriff von Risiken und Unsicherheiten, nennt Unsicherheiten in der Forstbetriebsplanung und zeigt 

einen Ausschnitt der ökonomischen Optimierung von naturnahen Wäldern, welche in Bezug zu oben 

genannten Hypothesen gestellt werden. Im Methodenteil werden anschließend die angewandten Opti-

mierungsansätze dargestellt sowie die verwendeten Daten und deren Verarbeitung demonstriert. Die 

Ergebnisse werden in Kapitel 5 präsentiert. Abschließend folgt ein themenübergreifender Diskussions-

teil zur forstbetrieblichen Optimierung unter Einbeziehung von forstwirtschaftlichen und ökonomischen 

Risiken. Besonderer Fokus liegt auf den verwendeten Methoden und den durch die Optimierung vorge-

schlagenen Bewirtschaftungsstrategien. Die Schlussfolgerung soll zukünftige Forschungsfelder und 

neuen Forschungsbedarf aufzeigen und die Diskussion abschließen.  

 

1.3 Veröffentlichungen 

 

Zusammenfassungen der beiden international veröffentlichten Erstautorenpaper unter Hervorhebung 

der individuellen Leistungsbeiträge der Kandidatin sind im Folgenden zu finden. Die vorliegende Dis-

sertation fasst die beiden Veröffentlichungen als kumulative Dissertation zusammen. Die vollständigen 

Artikel sind dieser Synthese im Anhang beigefügt. 

 

1.3.1 Zusammenfassung und Leistungsbeiträge Veröffentlichung I 

 

Messerer, K.; Pretzsch, H.; Knoke, T. (2017): A non-stochastic portfolio model for optimizing the trans-

formation of an even-aged forest stand to continuous cover forestry when information about return fluc-

tuation is incomplete. Annals of Forest Science 74(2): 45. doi: 10.1007/s13595-017-0643-0 

Die ökonomische Optimierung, im Hinblick auf Diversifizierung in gemischten, ungleichaltrigen Wald-

beständen, ist ein nützliches Instrument für die Forstbetriebsplanung. Die erste Studie der Kandidatin 

zielte darauf ab, einen stochastischen und einen nicht-stochastischen Ansatz zur Optimierung von Al-

tersklassenportfolios unter Risiko zu vergleichen. Als Optimierungsoptionen dienten Altersklassen-Ko-

horten aus altersbedingten Regenerations- und Erntevorgängen, simuliert für zwei Baumarten: Picea 

abies und Fagus sylvatica. Der stochastische Optimierungsansatz war ein Mittelwert-Varianz-Ansatz. 
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Der zweite, nicht-stochastische Optimierungsansatz wurde bisher noch selten zur Optimierung von 

Baumartenportfolios über mehrere Umtriebszeiten hinweg genutzt. Die Zielfunktion für beide Ansätze 

war abhängig von der Auswahl der Erntezeitpunkte für bestimmte Bestände und Baumarten. Für den 

stochastischen Ansatz wurde die Annuität als Zielfunktion maximiert, indem bestimmten Beständen und 

Baumarten für ein festgelegtes Risikoniveau Erntezeitpunkte zugewiesen wurden. Im nicht-stochasti-

schen Ansatz wurde durch die Zuweisung von Flächenanteilen stattdessen die maximale Abweichung 

von der größtmöglichen, erreichbaren Annuität minimiert. Die Übertragung des Ansatzes von Knoke et 

al. (2015) in die Forstwissenschaft wurde durch die Kandidatin mit dieser Veröffentlichung erstmalig 

vorgestellt. Dabei wurden eine Vielzahl von verschieden großen Unsicherheitsszenarien berücksichtigt. 

Die Ergebnisse der beiden Optimierungsansätze hinsichtlich der Portfoliozusammensetzung waren un-

terschiedlich. Die nicht-stochastischen Portfolios waren bei gleichem Risikolevel im Vergleich zu den 

stochastischen Portfolios, dargestellt als Effizienzlinie, vielfältiger aufgebaut. Allerdings dominierten 

Fichten-Altersklassen-Kohorten eindeutig die nicht-stochastischen Portfolios, während in stochasti-

schen Portfolios Buchenanteile in Portfolios mit sehr geringem Risiko stärker integriert wurden. Die 

wirtschaftlichen Verluste von nicht-stochastischen Portfolios im Vergleich zur Effizienzlinie des Mit-

telwert-Varianz-Ansatzes lagen zwischen 1 und 3 % für verschiedene Stufen des akzeptierten Risikos. 

Die nicht-stochastische, robuste Portfoliooptimierung mit Unsicherheitsräumen ist in der Forstwissen-

schaft bisher noch unüblich, bietet aber dennoch eine brauchbare Alternative zur stochastischen Opti-

mierung, insbesondere wenn die verfügbaren Daten knapp sind. Allerdings sollten ökologische Auswir-

kungen, wie z.B. eine geringere Gefährdung von Nadelbäumen in Mischbeständen, in zukünftigen For-

schungsprojekten berücksichtigen werden. 

Die Kandidatin und Erstautorin hat das Landnutzungsmodell auf die Forstwirtschaft übertragen. Beim 

Analysieren der Daten und Schreiben des Artikels hatte sie die Hauptverantwortung. H. Pretzsch stellte 

die Wachstumsdaten der Waldbestände zur Verfügung. T. Knoke konzipierte das Forschungsprojekt, 

unterstützte die Datenanalyse und trug zur Einarbeitung der Gutachterkommentare bei.  

 

1.3.2 Zusammenfassung und Leistungsbeiträge Veröffentlichung II 

 

Messerer, K.; Kacprowski, T.; Kolo, H.; Baumbach, J.; Knoke, T. (2020): Importance of considering 

the growth response after partial harvesting and economic risk of discounted net revenues when opti-

mizing uneven-aged forest management. Canadian Journal of Forest Research. doi: 10.1139/cjfr-2018-

0546 

Einzelbaumbasierte Optimierungsmodelle missachten auf Grund ihrer hohen Komplexität oft Risiken 

und Unsicherheiten im Prozess der Optimierung. Im zweiten Paper der Kandidatin wurde ein Optimie-

rungsansatz vorgestellt, der die Ernte partieller Altersklassen-Kohorten ermöglichte und gleichzeitig 
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Holzpreisschwankungen als Risiken einbezog. Der Modellansatz untersuchte die Verschiebung der Ern-

tezeitpunkte der fünf Altersklassen-Kohorten, wenn a) klassisch nach Faustmann die Umtriebszeit op-

timiert wurde, b) Holzpreisschwankungen berücksichtigt wurden, c) positive Wachstumsreaktionen auf 

vorangegangene Erntemaßnahmen miteinbezogen wurden und d) sowohl Wachstumsreaktionen, als 

auch Holzpreisschwankungen in die Optimierung integriert waren. Das Risiko der Holzpreisschwan-

kungen wurde als der Variationskoeffizient der diskontierten Bodenertragswerte der jeweiligen Ernte-

zeitpunkte definiert, Wachstumsreaktionen als erhöhter Zuwachs nach Durchforstungseingriffen be-

rücksichtigt. Die Ergebnisse zeigten, dass unterschiedliche Zielfunktionen ((a) – (d)) zu unterschiedli-

chen finanziell optimalen Erntezeitpunkten führen. Um die Effekte, die zu einer Verschiebung der Ern-

tezeitpunkte der Altersklassen-Kohorten führten, noch besser heraus arbeiten zu können, wurde eine 

Sensitivitätsanalyse bezüglich Zinsfuß, Risikopotential, Risikoaversion und Wachstumsreaktion durch-

geführt. Die Veränderungen der Erntezeitpunkte zwischen Szenarien, die nur die Wachstumsreaktionen 

berücksichtigten und welchen, die zusätzlich auch noch die Holzpreisschwankungen einbezogen, waren 

sehr gering. Dies ließ die Schlussfolgerung zu, dass das Risiko schwankender Holzpreise, integriert in 

komplexe einzelstammoptimierte Erntezeitpunkte, diese stark verändern würde.  

Die Kandidatin und Erstautorin entwickelte die Idee zur Umsetzung des Modells. Beim Analysieren der 

Daten und Schreiben des Artikels hatte sie die Hauptverantwortung. T. Kacprowski, H. Kolo und J. 

Baumbach unterstützen in der Umsetzung des Modells im Programm „R“. T. Knoke konzipierte das 

Forschungsprojekt, unterstützte die Datenanalyse und trug zur Einarbeitung der Gutachterkommentare 

bei.
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2 Stand des Wissens 

2.1 Unterschiedliche Optimierungsansätze: stochastische und nicht-stochastische 

Optimierung 

 

2.1.1 Stochastische Portfoliooptimierung 

 

Bei der stochastischen Optimierung wird angenommen, dass die ökonomischen Zielkriterien Zufallsva-

riablen sind. Ein bestimmter ökonomischer Rückfluss tritt demnach mit einer bestimmten statistischen 

Wahrscheinlichkeit ein. Es wird meistens angenommen, dass eine Normalverteilung vorliegt. Auch in 

der forstlichen Optimierung wird das ökonomische Zielkriterium oft als normalverteilt angenommen, 

obwohl bereits Hildebrandt und Knoke (2011) in ihrem Review darauf hinweisen, dass häufig Abwei-

chungen von der Normalverteilung angenommen werden müssen. Dies zeigt sich beispielsweise regel-

mäßig, wenn Monte-Carlo-Simulationen oder ähnliche Techniken zur Generierung der ökonomischen 

Daten genutzt werden (Knoke und Wurm 2006). Solche Abweichungen zeigen sich zudem oft auch bei 

der Analyse empirischer historischer Daten (Fasen et al. 2014) und nicht nur im Finanzbereich (Cirillo 

und Taleb 2016, 2020). 

Die stochastische Portfoliooptimierung hat dennoch eine lange Tradition in der Forstwirtschaft und gilt 

mittlerweile als gut etabliert (Matthies et al. 2019). Die Portfolio-Theorie nimmt die Standardabwei-

chungen der ökonomischen Zielkriterien der einzelnen Portfolio-Bestandteile (Assets) als Maß der Un-

sicherheiten in der Optimierung an. Kombiniert über eine Korrelations-(Kovarianz)-Matrix ergibt sich 

die Gesamtunsicherheit des Portfolios aus der Zusammenstellung der Optionen. Ziel der Optimierung 

ist eine Maximierung der ökonomischen Rückflüsse bei einer gleichzeitigen Begrenzung der Stan-

dardabweichung des Gesamtportfolios. Dazu werden die Anteile der einzelnen Assets am Gesamtport-

folio so optimiert, dass sich ein maximaler Geldrückfluss unter Einhaltung der vordefinierten Stan-

dardabweichung ergibt. Übertragen auf die Forstwirtschaft und die Optimierung von Forstbetrieben oder 

Waldbeständen wurden beispielsweise genutzte Flächenanteile angenommen, die bestimmten Baumar-

ten und waldbaulichen Eingriffszeitpunkten, die als Portfolio-Bestandteile definiert wurden, zugeordnet 

(Roessiger et al. 2011; Roessiger et al. 2013). Konkret kann dazu beispielsweise ein Portfolio-Bestand-

teil als die Bewirtschaftung mit Fichte mit einer Umtriebszeit von 80 Jahren definiert sein. In der Opti-

mierung wird dann bestimmt, wie groß der Flächenanteil in einem Bestand ist, der mit Fichte in einer 

Umtriebszeit von 80 Jahren bewirtschaftet wird. Durch wiederholtes Berechnen des Bodenertragswertes 

in einer Monte-Carlo-Simulation und unter Berücksichtigung der Ausfallwahrscheinlichkeiten wird für 

jeden waldbaulichen Portfolio-Bestandteil ein mittlerer Bodenertragswert und eine Standardabweichung 

ermittelt (Roessiger et al. 2011). Der Bodenertragswert (BEW) ist definiert als der Wert der Zahlungs-

differenzen der unendlich wiederkehrenden Bestandesbewirtschaftung, abgezinst auf das Jetzt 

(Faustmann 1849). 
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Zur bioökonomischen Optimierung mit Hilfe der Portfoliotheorie existieren zahlreiche Beispiele. So 

bewertet beispielsweise Figge (2004) die Diversität von Arten, Genen oder Ökosystemen in Portfolios 

und kam zu dem Schluss, dass es nicht nur auf die Anzahl der unterschiedlichen Arten in einem Portfo-

lio, sondern auch auf deren Verteilung ankommt. Im Bereich der Nahrungsmittelproduktion optimierten 

Abson et al. (2013) landwirtschaftliche Produktionsportfolios und Edwards et al. (2004) Erträge in der 

Fischerei. Besonders in der Landnutzungsoptimierung fand die Portfoliooptimierung großen Anklang 

(Castro et al. 2015; Knoke et al. 2013; Paul et al. 2017). Liang et al. (2017) erweiterten die Portfolioop-

timierung zur Optimierung der Landnutzungsoptionen um den Aspekt, dass die Erhaltung von Ökosys-

temleistungen durch eine optimale Landnutzung gewährleistet ist. Die Bandbreite der Anwendungs-

möglichkeiten der Portfoliooptimierung in der bioökonomischen Optimierung ist demnach weitrei-

chend. Einige bedeutende Studien, welche die stochastische Portfoliooptimierung von Forstbetrieben, 

Waldbeständen oder deren Mischungsanteilen untersuchten, sollen im folgenden Abschnitt dargestellt 

werden. 

Eine der Ersten Anwendungen der Portfoliotheorie in der Forstwirtschaft geht auf Mills und Hoover 

(1982) zurück. Ihre Studie sah Waldinvestments als gute Ergänzung in einem Portfolio mit Staatsanlei-

hen und weiteren Investments. Außerdem erkannten sie die Herausforderung der Risikoeinschätzungen 

von Wäldern. Eine weitere frühe Studie zur Portfoliooptimierung in der Forstwirtschaft stammt von 

Reeves und Haight (2000) und hatte zum Ziel, die Risiken finanzieller Verluste zu minimieren. Die 

Produktion und Ernte von Säge- und Papierholz wurden so kombiniert, dass das Risiko um bis zu 80 % 

reduziert werden konnte. Beinhofer und Knoke (2010) gingen der Frage auf den Grund, welcher Anteil 

an Douglasienbeständen in einem Forstbetrieb wirtschaftlich optimal ist und integrierten neben den 

schwankenden Holzpreisen auch Kalamitäten. Neben Stabilisierungseffekten (Griess und Knoke 2013) 

und der Integration von verbesserten, den Klimawandel einbeziehenden Überlebenskurven (Neuner et 

al. 2015) steht immer die ökonomische Optimierung im Fokus. Auch Kohlenstoffspeicherung und 

Holzproduktionsannahmen (Dragicevic et al. 2016) wurden integriert und verdeutlichen die breite An-

wendbarkeit des Modellansatzes. 

Die Kritik an der Anwendung der klassischen, stochastischen Portfoliooptimierung, wie bereits in der 

Einleitung dargestellt, ist Anreiz zur Entwicklung alternativer Portfoliooptimierungsmethoden. Um eine 

stochastische Portfoliooptimierung durchzuführen, wird von einer Normalverteilung von Bodenertrags-

werten oder Annuitäten der forstlichen Bestandesbewirtschaftung ausgegangen, (Knoke und Wurm 

2006), welche allerdings kaum angenommen werden kann, wie eine Reihe von Simulationsbeispielen 

zeigt (Friedrich et al. 2019; Griess und Knoke 2013; Knoke 2017). Matthies et al. (2019) sehen hier 

einen zukünftigen Forschungsbedarf, wie sich Alternativen zur Gaußschen Normalverteilung in der 

stochastischen Portfoliooptimierung auf die Ergebnisse auswirken. Ansätze, wie die Normalverteilung 

der Rückflüsse ersetzt werden könnten, geben beispielsweise Cirillo und Taleb (2016). Sie bedienen 
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sich dazu der Extremwerttheorie, um die „long tails“ der Verteilungen mit eigenen Funktionen zu be-

rechnen. Es können sowohl Weibullfunktionen (Cirillo und Taleb 2016) als auch die Fréchet-Verteilung 

(Cirillo und Taleb 2020) genutzt werden. Durch die separate Berechnung der „long tails“ können Ext-

remereignisse besser in Relation zur gesamten Verteilung gesetzt werden. Gençay und Selçuk (2004) 

nutzen die Extremwerttheorie in Kombination mit dem Value at Risk, wo die Ränder der Verteilfunktion 

durch die Quantile eine besondere Bedeutung haben und daher genau berechnet sein sollten. Die Ver-

wendung des ‚Conditional Value at Risk‘ (CVaR) anstatt der Standardverteilung (Restrepo et al. 2020) 

ist ein weiterer Ansatz, nicht normalverteilte Rückflüsse in eine Portfoliooptimierung einzubauen. Der 

Vorteil der CVaR liegt dabei darin, dass dieser den erwarteten Verlust, der im festgelegten Quantil liegt, 

bestimmen kann. Einsatzmöglichkeiten für eine Optimierung unter Verwendung des CVaR gibt es daher 

viele, beispielsweise bei der Optimierung von Investmentportfolios, die unter anderem Privatwaldan-

teile beinhalten. Dies ist vor allem deswegen von Bedeutung, da Wald als Portfolioasset durch die ge-

ringe Korrelation mit anderen Investments und die dadurch entstehenden Diversifizierungseffekte sehr 

beliebt ist. Eine weitere Einsatzmöglichkeit besteht aber auch in der Portfoliooptimierung von Baumar-

tenanteilen (Friedrich et al. 2019). 

Weitere Kritikpunkte der stochastischen Portfoliooptimierung sind, dass Informationen über die Kova-

rianzen aller möglicher paarweiser Kombinationen der Portfolio-Bestandteile erforderlich sind. Diese 

erforderliche Informationsdichte ist gerade im Forstbereich nicht immer gegeben, besonders die Ver-

fügbarkeit von finanziellen Daten in Form von Zeitreihen ist oft spärlich. In Bezug auf die bereits be-

schriebene benötigte hohe Datenverfügbarkeit ist zudem zu beachten, dass die Ergebnisse hoch sensibel 

auf kleinste Veränderungen in den verwendeten Erwartungswerten, Standardabweichungen und Kova-

rianzen reagieren (Beinhofer 2009; Bertsimas et al. 2011; Goldfarb und Iyengar 2003; Hildebrandt und 

Knoke 2009). Gerade wenn mit Änderungen in den Eingangsdaten gerechnet werden muss, ist das ein 

großer Nachteil (Ziemba und Mulvey 1998). Auch Härtl et al. (2016) zeigten diesen Konflikt, da sich 

beispielsweise das Wachstum der Bäume im Klimawandel verändert und somit das optimale Portfolio 

ebenfalls verschoben wird. Dieser hohen Sensitivität der Ergebnisse in Bezug auf kleinste Änderungen 

der Eingangsdaten könnte mit einer robusten, und dadurch auch datenärmeren Optimierung entgegen-

gewirkt werden. Ein zusätzlicher Kritikpunkt an der stochastischen Optimierung ist, dass die Annahme 

getroffen wird, eine zukünftige Entwicklung von finanziellen Variablen verhalte sich analog einer in der 

Vergangenheit beobachteten Entwicklung. Auch wenn dieser Kritikpunkt ebenso auf die Daten einer 

robusten Optimierung zutrifft, wirkt er sich auf das stochastische Modell doch deutlich stärker aus. 
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2.1.2 Robuste, nicht-stochastische Portfoliooptimierung 

 

Um den genannten Kritikpunkten an der klassischen, stochastischen Portfoliooptimierung zu begegnen, 

entwickelten Knoke et al. (2015) auf der Grundlage von Ben-Tal et al. (2009) und der MINMAX For-

mulierung des Goal Programming von Tamiz et al. (1998) eine Restriktionen-basierte robuste Optimie-

rung für Landnutzungs-Portfolios. Dieses Modell von Knoke et al. (2015) diente bereits als Grundlage 

robuste Portfoliooptimierungen für Waldbestände (Knoke et al. 2020a; Uhde et al. 2017).  

Die Idee der robusten, nicht-stochastischen Optimierung ist nicht neu und hat ihren Ursprung in der 

Disziplin „Operation Research“. Ben-Tal und Nemirovski (1999) zielen mit ihrem Artikel auf die Lö-

sung linearer Programmierungsprobleme mit unsicheren Eingangsdaten ab. Das lineare Programmie-

rungsproblem wird dabei durch ein robustes Gegenstück ersetzt, wodurch eine stabilere Lösung gefun-

den werden kann. Die robusten, rechnerisch belastbaren Gegenstücke machen die robuste Optimierung 

laut Ben-Tal und Nemirovski (2002), besonders auch für reale Probleme, zu einem geeigneten Optimie-

rungsansatz. Innerhalb festgelegter Grenzen, dem Unsicherheitsraum, wird entweder die maximale Dis-

tanz zur gewünschten Lösung minimiert oder der Ertrag des „Worst-Case“ maximiert (Gabrel et al. 

2014). Der Unsicherheitsraum soll so gewählt werden, dass alle möglichen Schwankungen der Ein-

gangsdaten abgedeckt sind (Ben-Tal et al. 2006). Dies gibt den Spielraum, unterschiedliche risiko-

averse Entscheider einzubeziehen, deren variable Zukunftserwartungen durch einen jeweils angemessen 

konstruierten Unsicherheitsraum abgebildet werden (Knoke et al. 2020b). Der Vorteil der Unsicher-

heitsräume besteht darin, dass alle Schwankungen der Eingangsdaten gleichgewichtet in der Optimie-

rung berücksichtigt sind, da keine stochastische Verteilung der Erträge unterstellt wird (Knoke et al. 

2015). 

Die robuste Portfoliooptimierung hat in den letzten Jahren Eingang in mehrere Studien zu Landnut-

zungsanalysen gefunden. Die Anwendungsbereiche erstreckten sich dabei über verschiedene land- und 

forstwirtschaftliche Fragestellungen von Betriebs- bis Landschaftsebene. 

Zur Berechnung robuster Portfolios im Bereich der Landnutzung gibt es momentan, international gese-

hen immer noch wenige Studien, die sich der robusten Optimierung bedienen, auch wenn einzelne For-

schergruppen sich sehr darauf konzentrieren. Knoke et al. (2015) wendeten die Methode bei der Berech-

nung von Landnutzungsportfolios in Ecuador an und verglichen die Ergebnis mit einer klassischen 

stochastischen Portfoliooptimierung (Castro et al. 2015). Die Studie von Knoke et al. (2015) kam zum 

Ergebnis, dass die robusten Landnutzungsportfolios diverser, aber auch etwas weniger ertragreich sind. 

Besonders gut eignete sich die robuste Optimierung als Alternative zur stochastischen Portfoliooptimie-

rung bei einer lückenhaften Datenlage. Das Modell von Knoke et al. (2015) wurde als Ausgangspunkt 

für vielfältige, parallele Erweiterungen genutzt. Die Anwendungen beziehen land- und forstwirtschaft-

liche Nutzungsmöglichkeiten und unterschiedlichste Fragestellungen in die Zielfunktionen mit ein.  
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In einer Studie zur Flächenrestauration auf Landschaftsebene und der Frage nach dem optimalen Anteil 

von Agroforstsystem im Landnutzungsportfolio zeigte sich der Vorteil, auch mit einem kleinen Daten-

satz eine robuste Portfoliooptimierung durchführen zu können, besonders deutlich (Reith et al. 2020). 

Die genannte Studie verband mehrere Zielsetzungen gleichzeitig, wobei neben der robusten Optimie-

rung auch der analytische Hierarchieprozess (AHP) genutzt wurde, um zu zeigen wie auf Landschafts-

ebene eine nachhaltige Landnutzung inklusive Bereitstellung von Ökosystemleistungen aussehen 

könnte. Landnutzungssimulationen in Ecuador zeigten, dass bisherige Veränderungen der Landnut-

zungsformen, beispielsweise Umwandlung von Bergwäldern, sich zukünftig wie gehabt fortsetzten, 

wenn in die Simulation ausschließlich sozioökonomische Zielfunktionen integriert wurden. Dies ändert 

sich allerdings, sobald neben den sozioökonomischen Zielfunktionen auch die Ökosystemleistungen der 

unterschiedlichen Landnutzungsformen berücksichtigt werden (Knoke et al. 2020b). Gosling et al. 

(2020b) nutzten die robuste Portfoliooptimierung, um optimale Landnutzungsverteilung auf Farmebene 

unter unterschiedlichen Zielfunktionen der Farmbesitzer einer realen Landnutzungsverteilung gegen-

über zu stellen. Eine Studie zur multikriteriellen Optimierung, die beispielsweise soziökonomische und 

ökologische Zielfunktionen gleichzeitig verfolgte, um optimale Landnutzungsverteilungen und die Be-

reitschaft zur Integration von Agroforstsystemen zu bestimmen, griff ebenfalls auf eine robuste Portfo-

liooptimierung zurück (Gosling et al. 2020a). Einen Schritt weiter gingen Gosling et al. (2021) indem 

sie untersuchten welche der Indikatoren dazu führten, dass und in welchem Umfang Agroforstsysteme 

in den robust optimierten Portfolios enthalten waren.  

In der Diskussion um die Biodiversität in bewirtschafteten Wäldern spielt das Belassen von Totholz auf 

der Fläche eine bedeutende Rolle. Für den Waldbesitzer ergeben sich dadurch zwei konträre Ziele, die 

es bestmöglich mit einander zu verbinden gilt. Mit Hilfe eines robusten Optimierungsansatzes integrier-

ten Härtl und Knoke (2019) die Zielsetzung Totholz auf der Fläche zu belassen in die betriebliche Pla-

nung und konnten dadurch Opportunitätskosten für das Totholz ausweisen. Augustynczik und 

Yousefpour (2019) befassten sich ebenfalls mit den Opportunitätskosten von Totholz und den Folgen 

des Klimawandels auf die Waldbewirtschaftung. Ihre Schlussfolgerung zeigte, dass die Opportunitäts-

kosten für das Belassen von Totholz auf der Fläche abhängig von Zuwächsen und Holzpreisen waren. 

Bezogen auf die Forstwirtschaft und die Darstellung der Multifunktionalität der Bewirtschaftung mone-

tisierten Kolo et al. (2020) alle Ökosystemleitungen der Zielfunktion der robusten Optimierung, um 

diese gleichzeitig zu optimieren. Dabei wurden neben der Holzproduktion auch die Grundwasserspen-

den und die Kohlenstoffspeicherung in die ökonomische Optimierung einbezogen. Eine multikriterielle 

robuste Optimierung nutzten auch Friedrich et al. (2021) um neben Holzproduktion, Kohlenstoffspei-

cherung und Stabilität der Wälder auch die Effekte des Klimawandels in der optimalen Waldzusammen-

setzung zu berücksichtigen. Bezogen auf eine Optimierung der Bestandesebene und der Berücksichti-

gung von Wachstumseffekten nach Erntemaßnahmen und Überlebenswahrscheinlichkeiten in gemisch-

ten Beständen zeigten Knoke et al. (2020a), dass eine robuste multikriterielle Optimierung der Bestan-

deszusammensetzung auch mit Ellipsen als Unsicherheitsräume möglich ist. 
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2.2 Verständnis von Risiko und Unsicherheiten  

 

Die Begriffe Risiko und Unsicherheit sind in der Alltagssprache weit verbreitet, müssen im wissen-

schaftlichen Kontext dieser Dissertation allerdings noch einmal genauer betrachtet und differenziert 

werden. Auch wenn Kangas und Kangas (2004) davon sprechen, dass eine allgemeingültige Definition 

von Unsicherheit noch immer fehlt, hat bereits Knight (1921) eine erste Unterscheidung zwischen Ri-

siko und Unsicherheit versucht und somit auch den Begriff der Unsicherheit näher beschrieben. So be-

nennt er das Risiko als etwas Berechenbares, das mit Hilfe statistischer Modelle und Wahrscheinlich-

keitsverteilungen kontrollierbar gemacht werden kann, während für die Unsicherheit keine vergleichba-

ren Möglichkeiten bestehen (Shavazipour und Stewart 2019). Diese Unterscheidung zwischen Risiko 

und Unsicherheit wird immer wieder aufgegriffen und erweitert. Luce et al. (1971 // 1989) behielten 

diese Zweiteilung und erweiterten das Konzept auf die Entscheidungsfindung unter Risiko beziehungs-

weise unter Unsicherheit. Weitere Studien zur Vertiefung des Problems folgten (Morgan et al. 1990 // 

1992; Quade et al. 1989). Walker et al. (2013) gehen schließlich noch einen Schritt weiter und nennen 

unterschiedliche Grade der Unsicherheit, welche zwischen dem absolut sicheren Wissen und der abso-

luten nicht-fassbaren Unkenntnis liegen. Fünf Grade der Unsicherheit liegen zwischen Kenntnis und 

Unkenntnis. Vor der Unkenntnis liegen die sogenannten „Deep uncertainties“ (Lempert et al. 2003), 

äquivalent zu Grad vier und fünf auf der Skala der Unsicherheit. Sie werden beschrieben als Unsicher-

heiten, welche sich durch keine Wahrscheinlichkeitsverteilungen vorhersagen lassen, wodurch sie be-

sonders schwer zu fassen sind und somit auch nur schwer in Modelle integriert werden können. Beson-

ders im Kontext des Klimawandels, wo statistische Auswertungen nicht zu besseren Wahrscheinlich-

keitsverteilungen führen oder auch mehr Daten die Unkenntnis über die Daten nicht verbessern können, 

wird von „Deep uncertainties“ gesprochen (Shavazipour und Stewart 2019). Der Unsicherheitsbegriff 

dieser Dissertation ist dem Grad 4 nach Walker et al. (2013) zuzuordnen. Es können keine Eintritts-

wahrscheinlichkeiten vorhergesagt werden.  Der Ansatz der robusten Optimierung greift diese Unkennt-

nis der Daten auf, in dem anstelle von Wahrscheinlichkeitsverteilungen Unsicherheitsräume geschaffen 

werden (Ben-Tal und Nemirovski 2002). Dieser Vorteil kann besonders in der Optimierung von Forst-

beständen neue Möglichkeiten eröffnen, um die Unvorhersehbarkeit des Klimawandels in Altersklas-

sen-Kohorten zu integrieren. 

 

Abbildung 1: Schema der Unsicherheit. Vereinfacht dargestellt nach Walker et al. 2013 
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Pasalodos-Tato et al. (2013) geben einen guten Überblick, welche konkreten Risiken und Unsicherhei-

ten in der Forstbetriebsplanung vorkommen und beachtet werden können. Im Folgenden werden für 

diese Dissertation wichtige Risiken und Unsicherheiten herausgegriffen. 

 

2.3 Risiken und Unsicherheiten in der Forstwirtschaft 

2.3.1 Holzpreisschwankungen 

 

Holzpreisschwankungen bieten Chancen und Risiken für den forstwirtschaftlichen Entscheidungsträger. 

Die Optimierungen, die daraus hervorgehen, beziehen sich beispielsweise auf den optimalen Erntezeit-

punkt, um einen möglichst hohen Holzpreis zu erzielen, oder versuchen das Risiko durch fluktuierende 

Holzpreise möglichst zu verringern (Kaya et al. 2016; Pasalodos-Tato et al. 2013). Da die klassische 

Faustmannformel zur Berechnung der optimalen Erntezeitpunkte von festen Holzpreisen ausgeht 

(Faustmann 1849), haben Brazee und Mendelsohn (1988) daraus ein Vermögenswertmodell entwickelt. 

Darin wird ein Mindestpreis festgelegt. Liegt der aktuelle Preis über diesem festgesetzten Mindestpreis 

wird geerntet, ansonsten ein weiteres Jahr gewartet. Jedoch sollten mögliche ökonomische Vorteile einer 

späteren Ernte und somit älteren Beständen dem Risiko der geringeren Überlebenswahrscheinlichkeit 

älterer Bestände, wie es die Überlebenswahrscheinlichkeitskurven zeigen, gegenübergestellt werden 

(Beinhofer 2009; Neuner et al. 2015; Paul et al. 2019). Forboseh et al. (1996) erweitern den Ansatz der 

Vermögenswertmodelle um unterschiedliche Produkte, die in ihrem Preisverlauf voneinander unabhän-

gig sind. Dadurch findet eine Flexibilisierung des Bewirtschaftungsmanagements statt, welche auf 

Holzpreisschwankungen reagieren kann. Reeves und Haight (2000) wählen den Ansatz der Risikoredu-

zierung anstelle einer Optimierung des Erntezeitpunkts, gesteuert durch Holzpreise. Das Risiko wurde 

durch eine Verkürzung der Umtriebszeit für Sägeholz und eine gleichzeitige Bewirtschaftung von Säge- 

und Papierholz erzielt. Auch wenn dadurch eine Minimierung des Risikos durch schwankende Holpreise 

erzielt wurde, sank dadurch auch das Einkommen um bis zu 50 %. Es werden oft Holzpreisschwankun-

gen aus der Vergangenheit genutzt, um die zukünftige Entwicklung und Fluktuation darzustellen 

(Roessiger et al. 2011). Allerdings kommt mit dem Klimawandel eine weitere Unsicherheit hinzu, wel-

che sich auf den Holzpreis auswirken und, besonders durch häufigere Extremereignisse, auch die Fluk-

tuation der Holzpreise erhöhen kann (Yousefpour et al. 2012). Pukkala und Kellomaki (2012) integrie-

ren deshalb auch den Klimawandel und folgern, dass die besten Holzpreise mit einem gemischten, un-

gleichaltrigen Bestand erzielt werden können, da dort die nötige Flexibilität in der Holzernte und unter-

schiedlichste Sortimente und Baumarten möglich sind. Radke et al. (2020) zeigten mit ihrer Fallstudie, 

dass die ökonomischen Unsicherheiten die Stabilität der Bewirtschaftungsstrategien sogar stärker be-

einflussten als der Klimawandel.  
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2.3.2 Klimawandel 

 

Extreme Naturereignisse sind die Auslöser für abiotische und in der Folge auch für biotische Kalamitä-

ten. Ein Aspekt des Klimawandels ist, dass diese Extremwetterereignisse in Zukunft wahrscheinlich 

zunehmen werden (IPCC 2014; Jandl et al. 2015; Seidl et al. 2017). So wird mit einer Zunahme von 

starken Stürmen gerechnet, die für den Waldbesitzer wiederum ein hohes, beziehungsweise erhöhtes 

Kalamitäten-Risiko darstellen. Auch der ökonomische Schaden durch den Klimawandel steigt, wie 

Coronese et al. (2019) in ihrer Studie zeigen. Besonders betroffen sind zukünftig auch die gemäßigten 

Breiten, wodurch die Vorsorgen, beispielsweise durch einen Waldumbau mit klimaangepassten Baum-

arten und veränderten, angepassten Managementoptionen, auch für Mitteleuropäische Wälder immer 

wichtiger werden (Coronese et al. 2019). Am Beispiel der Fichte wurden die Verluste der Forstwirtschaft 

durch den Klimawandel von Knoke et al. (2021) beispielhaft quantifiziert.   

Weitere mit dem Klimawandel verbundene Risiken sind Dürren, ausgelöst durch höhere Temperaturen 

und ausbleibenden Niederschlag (Lasch-Born et al. 2018; Schuldt et al. 2020). In der Forstwirtschaft ist 

hier besonders das Frühjahr gefährlich, da einerseits zu dieser Zeit gepflanzt wird und die Bäume aus-

treiben und sich andererseits durch ein trockenes, warmes Klima Forstschädlinge wie der Borkenkäfer 

(Ips typographus) besonders gut und früh vermehren können (Marini et al. 2017). Auch biotische Schä-

den können somit durch den Klimawandel verstärkt auftreten und größere Verluste verursachen. Gleich-

zeitig sind Baumarten wie die Fichte bereits durch die Trockenheit geschwächt, zeigen eine höhere na-

türliche Mortalität und weniger Abwehrkräfte. Zusätzlich erhöht eine Dürre im Wald auch immer die 

Waldbrandgefahr (Harvey 2016), ein weiteres Risiko, welches sich auch in Deutschland mit dem Kli-

mawandel erhöhen wird (Barkmann et al. 2017). 

Gleichzeitig liegen im Klimawandel auch Chancen für die mitteleuropäische Forstwirtschaft. Pretzsch 

et al. (2014) zeigen auf, dass durch eine Verlängerung der Vegetationsperiode im Zuge des Klimawan-

dels auch eine Steigerung des Zuwachses zu beobachten ist. Für die Forstwirtschaft ergibt sich dadurch, 

dass die Umtriebszeiten möglicherweise verkürzt werden können und die kürzeren Produktionszeit-

räume weniger risikobehaftet sind (Keenan 2015). Gleichzeitig erweitert sich das Baumartenportfolio, 

welches für klimaresistente, standortangepasste Mischwälder zur Verfügung steht, da sich regional bei-

spielsweise auch wärmeliebendere Arten eignen (Schelhaas et al. 2015).  

Das gleichzeitige Vorhandensein von Vor- und Nachteilen des Klimawandels für die Forstwirtschaft, 

wobei die Nachteile nach aktuellen Erkenntnissen eindeutig überwiegen, erschweren die Einbindung 

von Simulationen des Klimawandels in die forstökonomische Optimierung.  
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2.3.3 Überlebenswahrscheinlichkeiten  

 

Um die Unsicherheit des Bestandesüberlebens in forstökonomische Studien einbinden zu können, wer-

den Überlebenswahrscheinlichkeiten genutzt. Fichte und Buche spielten hier als zwei der Hauptbaum-

arten von Anfang an eine zentrale Rolle (Knoke und Wurm 2006). Beinhofer (2009) berechnete eigene 

altersabhängige Überlebenskurven für die Fichte und stellte mit Hilfe einer Literaturrecherche Funktio-

nen für die Überlebenswahrscheinlichkeit der vier Hauptbaumarten in Deutschland auf. Griess et al. 

(2012) parametrisierten eine Weibull-Funktion, wodurch Standortbedingungen in die Modelle integriert 

werden konnten, um deren Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit darzustellen. Gleichzeitig 

zeigte die Studie einen Einfluss der Baumartenmischung auf die Stabilität und somit die Überlebens-

wahrscheinlichkeit der Fichte auf. Neuner et al. (2015) bestätigten den stabilisierenden Effekt der Baum-

artenmischung und die Beeinflussung der Standortbedingungen und konnten die Überlebenskurven um 

die Effekte des Klimawandels erweitern. Brandl et al. (2020) schließlich erstellten Überlebenswahr-

scheinlichkeiten für die Hauptbaumarten in Deutschland und erweiterten die ATF-Modelle (accelerated 

failure time) um spezifische Klimaeffekte, Temperatur und Niederschlag. Für die bio-ökonomische Mo-

dellierung sind Überlebenswahrscheinlichkeiten unverzichtbar, um die Effekte und somit die Unsicher-

heit des Klimawandels in die ökonomische Optimierung einzubauen. Besonders auf Grund der langen 

Umtriebszeiten in der mitteleuropäischen Forstwirtschaft sind Modelle zur Erstellung von Überlebens-

wahrscheinlichkeit wichtige Aspekte in der Optimierung. 

 

2.4 Ökonomische Optimierung naturnaher Wälder  
 

Forstökonomische Modellierungsansätze sind vielfältig. Basiert die ökonomische Optimierung von 

forstwirtschaftlichen Maßnahmen nicht auf der Portfoliotheorie und somit der Integration von Risiken 

und Unsicherheiten (siehe Kapitel 2.1), erfolgt die Optimierung beispielsweise auf den Zuwachsdaten 

von Beständen, Kohorten oder Einzelbäumen, Dichteeffekten und Interaktion mit der Umwelt. Die Op-

timierung von Bewirtschaftungskonzepten auf Einzelstammebene, wie sie im skandinavischen Raum 

größtenteils durchgeführt wird (Tahvonen 2016), integriert unter anderem Holzpreise, Holzerntekosten, 

Zuwachsraten oder Verwaltungskosten und ist in ihrer Ausgestaltung meist sehr komplex. 

Die Berücksichtigung von Dichteeffekten nach waldbaulichen Maßnahmen auf den verbleibenden Be-

stand beziehungsweise die verbleibenden Bäume ist ein fester Bestandteil der Fragestellungen in der 

Waldwachstumskunde und somit Gegenstand von Forschung und Wissenschaft seit über 200 Jahren. 

Als allgemein anerkannt gilt mittlerweile die Aussage, dass sich Durchforstungen oder die Ernte einzel-

ner Stämme oder Kohorten positiv auf das Wachstum des verbleibenden Bestands auswirken (Bose et 

al. 2018), zumindest über einen gewissen Zeitraum (siehe aber Pretzsch 2020 als Beispiel einer Analyse 
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über lange Zeiträume). Für die ökonomischen Auswirkungen dieses erhöhten Zuwachses gibt es zahl-

reiche Studien (Balmer et al. 1978; Bataineh et al. 2013; Thorpe et al. 2007). Balmer et al. (1978) zeig-

ten, dass waldbauliche Maßnahmen, wie Durchforstungen und gezielte Förderung in natürlichen Weih-

rauchkiefernbeständen (Pinus taeda), den Volumenzuwachs und dadurch auch die Erlöse erhöhen. 

Laiho et al. (2011) veranschaulichten auf Grund einer 80-jährigen Datenbasis, dass ungleichaltrige Be-

stände oft schneller wachsen und starke Durchforstungen zu höheren Holzvolumen führen, welche sich 

mit höheren Erlösen gleichsetzen lassen. Besonders bei hohen Zinsraten und schlechten Holzpreisen 

werden naturnahe Bewirtschaftungsansätze und ungleichaltrige Bestände als ökonomisch vorteilhaft an-

gesehen (Tahvonen 2009). Tahvonen und Rämö (2016) optimierten die individuellen Erntezeitpunkte 

der Einzelbäume, um ein ökonomisches Optimum zu erreichen. Ob die optimale Bewirtschaftung in 

Kahlschlägen oder einer Einzelstammentnahme besteht, hängt auch stark von den Ausgangsparametern 

ab. Hier ist der betrachtete Zeitraum relevant. Langfristig betrachtet wird die ungleichaltrige Bewirt-

schaftung als ökonomisch vorteilhaft betrachtet, kurzfristig kann es auch der Kahlschlag sein (Tahvonen 

et al. 2010). Roessiger et al. (2016) setzten bei ihrer Studie auf ein Matrixmodell. Hierbei wachsen die 

Bäume mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in die nächste Durchmesserklasse ein, gleichzeitig 

wird durch die Berücksichtigung von Dichteeffekten das Volumen berechnet. Optimiert wird die Annu-

ität aller geernteter Bäume über einen Zeitraum von 100 Jahren. Diese Markov-Entscheidungsmodelle, 

welche die Wahrscheinlichkeiten der Übergänge nutzen, sind aber nicht neu in der Optimierung von 

Forstbeständen. Buongiorno (1980) übertrug den Matrix-Optimierungsansatz auf die Forstwirtschaft 

und verfeinerte diesen Optimierungsansatz über die Jahre (Buongiorno 1995; Lin et al. 1996; Zhou und 

Buongiorno 2019). 

Es taucht aber immer wieder die Frage auf, ob nicht auch in diesen Optimierungen eine Einbeziehung 

von Risiken zielführend wäre. Fest steht, die Integration von Risiken und Unsicherheiten in die beispiel-

haft genannten komplexen Modelle ist nicht oder nur schwer umsetzbar. Die Ziele dieser Optimierungs-

ansätze und der Wunsch nach Modellen, die genauere Prognosen abgeben könnten, sind dennoch gut 

nachvollziehbar (Knoke et al. 2020a), zumal die Forstwirtschaft an sich und besonders die Kleinwald-

besitzer als sehr risiko-avers gelten (Roessiger et al. 2011). Dadurch beeinflussen Risiken und Unsicher-

heiten die Entscheidungsträger folglich stark und sollten auch entsprechend in die Modelle integriert 

werden, wie auch Yousefpour und Hanewinkel (2016) bereits feststellen. 
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3 Methoden  
 

In dieser Dissertation lag der Schwerpunkt auf der Optimierung der Bestandesbewirtschaftung und der 

Frage, wie verschiedene Risikoannahmen und Wachstumsreaktionen ein mögliches waldbauliches Ma-

nagement verändern, auch wenn keine vordefinierten Behandlungsmethoden vorgegeben werden.  

Unterschiedliche Optimierungsansätze sind Gegenstand dieser Dissertation. Abbildung 2 gibt einen 

Überblick über die verwendeten Ansätze und die Strukturierung der folgenden Unterkapitel. Die fol-

genden Optimierungsmethoden wurden angewendet und verglichen. 

 

 

Abbildung 2:Übersicht der in dieser Dissertation behandelten Optimierungsansätze 

Gegenstand der Optimierung ist immer die Überführung gleichaltriger Fichtenreinbestände in ungleich-

altrige Fichten-Buchen Mischbestände. Die zu maximierende Variable ist der Erwartungswert der An-

nuität 𝑚𝑎𝑥𝐸(𝑌𝐿) (stochastisches Modell), beziehungsweise die nominellen Annuität 𝑚𝑎𝑥𝑌𝐿 (robustes 

Modell), auch Bodenrente genannt, welche eine jährliche, fiktive Rente aus einem Kapital darstellt, 

welches dem Bodenertragswert entspricht. Neben dieser ökonomischen Optimierung sollen Risiken und 

Unsicherheiten (siehe Kapitel 3.3.1 und 3.3.2) sowie Dichteeffekte, in Form von positiven Wachstums-

reaktionen auf Erntemaßnahmen, zusammen mit der Unsicherheit schwankender Holzpreise (siehe Ka-

pitel 3.3.3) berücksichtigt werden. Die grundlegende Idee beruht auf der klassischen Portfoliotheorie 
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nach Markowitz (1952, 1959), der aufzeigte, dass Investitionen unterschiedlichen Risikos in einem Port-

folio optimal kombiniert das Gesamtrisiko, bei gleichzeitiger Maximierung der ökonomischen Rendite, 

senken.  

Als mögliche Bestandteile im Portfolio werden Altersklassen-Kohorten in den Modellen zur Optimie-

rung der forstlichen Bewirtschaftung herangezogen. Definiert sind diese Altersklasse-Kohorten als 

Gruppe von Bäumen einer Baumart, Fichte oder Buche, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt einge-

schlagen wird, um eine neue Generation von Bäumen zu etablieren. Je nach Zeitpunkt des Einschlags 

kann die mittlere erwartete Annuität und die dazugehörige Standardabweichung für jede Altersklassen-

Kohorte berechnet werden (siehe Tabelle 3). 

Die Dissertation von Roessiger (2014) diente als Beispiel einer stochastischen Portfoliooptimierung und 

somit als Referenz für den in vorliegender Dissertation verwendeten Ansatz zur Optimierung unter Ri-

sikobeachtung. In Kapitel 3.3.1 wird der Optimierungsansatz genauer betrachtet, um die Ergebnisse dem 

neuen robusten Ansatz zur Portfoliooptimierung (siehe Kapitel 3.3.2) gegenüber zu stellen. In Kapitel 

3.3.3 wird schließlich ein weiterer, von den beiden anderen Ansätzen losgelöster, Optimierungsansatz 

ohne vordefinierte Szenarien beschrieben. 

 

3.1 Stochastische Portfoliooptimierung  
 

Roessiger et al. (2011) verwendeten den klassischen Mittelwert-Varianz-Ansatz in der Portfolioopti-

mierung. Die Studie beschreibt eine simultane Optimierung von Baumartenanteilen und Erntezeitpunk-

ten unter Risiko. Zielfunktion des Ansatzes ist die Maximierung des Bodenertragswerts unter Berück-

sichtigung von Risikoaversion. Die Betrachtung eines längeren Zeitraums führt dazu, dass eine Über-

führung eines gleichaltrigen in einen ungleichaltrigen Bestand durch die Verteilung der Verjüngungs-

hiebe über einen längeren Zeitraum möglich wird und ökonomisch vorteilhaft ist. 

Zentral sind die Altersklassen-Kohorten, eine Kombination aus Erntealter (10 bis 120 Jahre) und Baum-

art (Fichte und Buche) und Neubegründung mit derselben Baumart, welche die möglichen Bestandteile 

des optimalen Portfolios darstellen. Die mittleren Annuitäten und die Standardabweichungen sowie die 

Korrelationen zwischen allen Altersklassen-Kohorten sind als Eingangsvariablen für die Portfolioopti-

mierung mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation simuliert, beziehungsweise berechnet. Risiken wurden 

mit Hilfe von Ausfallwahrscheinlichkeiten für 10 Jahresintervalle dargestellt. 

Das bereits etablierte Modell von Roessiger et al. (2011) wurde in dieser Dissertation leicht verändert 

und mit dem in Kapitel 4 beschriebenen Datensatz berechnet.
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Formel 1: stochastische Portfoliooptimierung  

𝑚𝑎𝑥 𝐸(𝑌𝐿) = ∑ 𝐸(𝑦𝑖)𝑎𝑖𝑖∈𝐿     

vorbehaltlich: 

𝑆𝐿 ≤ 𝑆𝐴 

𝑆𝐿 = √∑ ∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝑐𝑜𝑣𝑖,𝑗𝑗∈𝐿𝑖∈𝐿   

∑ 𝑎𝑖 = 1𝑖∈𝐿   

𝑐𝑜𝑣𝑖,𝑗 = 𝑘𝑖,𝑗𝑠𝑖𝑠𝑗  

𝑎𝑖 ≥ 0  

Tabelle 1: Übersicht über alle Variablen, die in der stochastischen Optimierung in Formel 1 verwendet wurden. 

Variable Bedeutung 

𝑬(𝒀𝑳) Annuität des Portfolios 

𝒚𝒊 Annuität der Altersklassen-Kohorte i, abhängig von Erntezeitpunkt und Baumart 

𝑺𝑳 Standardabweichung des Portfolios 

𝑺𝑨 Vordefinierte maximale Standardabweichung  

𝒂𝒊 Flächenanteil der Altersklassen-Kohorte i 

𝒌𝒊,𝒋 Korrelation zwischen Altersklassen-Kohorten  

𝒄𝒐𝒗𝒊,𝒋 Kovarianzen der Altersklassen-Kohorten 

𝒔𝒊 Standardabweichung der Altersklassen-Kohorte i 

 

Die Optimierung weist den verschiedenen Altersklassen-Kohorten einen bestimmten Flächenanteil (𝑎𝑖) 

zu, die als Flächen je Baumart mit unterschiedlichen Ernte- und Neubegründungszeiten und folglich mit 

unterschiedlichen Annuitäten (𝐸(𝑦𝑖)) und Unsicherheiten, den Standardabweichungen der Annuitäten, 

verstanden werden. Der Bestand kann dabei zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz oder teilweise geerntet 

werden. Die Ernte von Bäumen einer Baumart auf einer Bestandesanteilsfläche (𝑎𝑖) und in einem be-

stimmten Bestandesalter wird als die Ernte und Neubegründung einer Altersklassen-Kohorte bezeich-

nen. Die Annuität des Portfolios ergibt sich aus dem gewichteten Mittelwert der Annuitäten der Alters-

klassen-Kohorten, wobei die Flächenanteile die Portfoliogewichtung sind. Dazu werden die Flächenan-

teile (𝑎𝑖), die den zu erntenden Alters-Kohorten im Rahmen der Optimierung zugewiesen werden, mit 

der Annuität der entsprechenden Alters-Kohorte multipliziert und anschließend aufsummiert 

(∑ 𝐸(𝑦𝑖)𝑎𝑖𝑖∈𝐿 ). 

Die Annuitäten haben den Vorteil, auch Kohorten mit unterschiedlichen Umtriebszeiten zu vergleichen, 

da sie auf dem Bodenertragswert basieren. Sie werden in dieser Arbeit als Mittelwert von Monte-Carlo-
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Simulationen mit 10.000 Wiederholungen berechnet. Im Rahmen der Monte-Carlo-Simulation sorgen 

zufällig gezogene Holzpreise (siehe Kapitel 4.4.4) und simulierte Bestandesausfälle aufgrund von Ka-

lamitäten (siehe Kapitel 4.4.2) für die Variabilität der Annuitäten. Die Monte-Carlo-Simulationen wer-

den benötigt, um die Korrelationen zwischen den einzelnen Altersklassen-Kohorten (𝑘𝑖,𝑗) und die Kova-

rianzen (𝑐𝑜𝑣𝑖,𝑗) zu ermitteln, die zur Berechnung der Standardabweichung des Portfolios benötigt wer-

den. Somit kann der Mittelwert der Annuitäten (𝑦𝑖) mit ihrer Standardabweichung (𝑠𝑖) im oben beschrie-

benen Optimierungsprozess verwendet werden. Die zugewiesene Fläche (𝑎𝑖) muss größer oder gleich 

Null sein und alle Flächenanteile zusammen müssen sich zu eins aufsummieren.  

 

3.2 Robuste, nicht-stochastische Optimierung  
 

Für die vorliegende Dissertation wurde die robuste Optimierung für eine Anwendung auf Forstbestände 

weiterentwickelt (Messerer et al. 2017), indem bestimmte Flächenanteile nicht nur bestimmten Baum-

arten, sondern auch Perioden zugeordnet werden, in denen Erntemaßnahmen stattfinden (Knoke et al. 

2020a). Die forstliche Optimierung bezieht somit in Erweiterung der statischen Landnutzungsoptimie-

rung eine zeitliche Komponente in die Betrachtung ein. Für diese Erweiterung in Richtung einer robus-

ten Optimierung wurde auf die bereits beschriebene, von Roessiger (2011) entwickelte Modellstruktur 

zurückgegriffen: 

Formel 2: robuste Portfoliooptimierung 

𝑚𝑎𝑥 𝑌𝐿 = ∑ 𝑦𝑖𝑎𝑖𝑖∈𝐿          (1) 

In Abhängigkeit von: 

∑ 𝑦𝑠𝑖 ∗ 𝑎𝑖 ≥ max(𝑦𝑠𝑖) − 𝛽𝑈 ∗ 𝛿𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑖𝑛𝑖∈𝐿  ∀𝑠 ∈ 𝑆    (2) 

𝑦𝑠𝑖 = 𝑦𝑖 ± 𝑢𝑠𝑖           

0 ≤ 𝛽𝑈 ≤ 1  

∑ 𝑎𝑖 = 1𝑖∈𝐿   

𝑎𝑖 ≥ 0  
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Tabelle 2: Übersicht über alle Variablen, die in der robusten Optimierung in Formel 2 Formel 1verwendet wurden. 

Variable Bedeutung 

𝒀𝑳 Annuität des Portfolios 

𝒚𝒊 Annuität der Altersklassen-Kohorte i, abhängig von Erntezeitpunkt und Baumart 

𝒂𝒊 Flächenanteil der Altersklassen-Kohorte i 

𝒖𝒔𝒊 Unsicherheitsraum 

𝒎 Multiplikationsfaktor für die Standardabweichung  

𝒔𝒊 Standardabweichung der Altersklassen-Kohorte i 

𝜷𝑼 Kontrollfaktor 

𝜹𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒊𝒏 Delta zwischen den beiden Extremszenarien  

 

Ziel ist die Maximierung der Bodenrente des Portfolios (𝑌𝐿), im weiteren auch Annuität genannt. Be-

standteile des Portfolios sind auch hier Altersklassen-Kohorten, welche jeweils ein bestimmtes Alter der 

Ernte und der Neubegründung sowie einen bestimmten Flächenanteil des Bestandes aufweisen. Ihre 

Berechnung erfolgt analog zur stochastischen Optimierung.  

Für die Optimierung ist jedoch die Zielfunktion nicht hauptsächlich entscheidend. Vielmehr hängt das 

Ergebnis von zahlreichen Restriktionen ab, welche die Zielfunktion dominieren. Jede Restriktion bein-

haltet eine eigene Kombination von Koeffizienten für die Annuitäten der Altersklassen-Kohorten. Für 

jede mögliche Altersklassen-Kohorte, also für jeden betrachteten Einschlagszeitpunkt für jede Baumart, 

werden zwei Annuitäten (eine optimistische und eine pessimistische Variante) berücksichtigt, wodurch 

sich bei acht möglichen Altersklassen-Kohorten für Fichte und neun möglichen Altersklassen-Kohorten 

für Buche 217=131.072 verschieden Kombinationen ergeben. Jede Kombination wird als Unsicher-

heitsszenario s durch eine eigene Restriktion abgebildet. Die Optimierung berücksichtigt somit eine 

große Anzahl an Kombinationen verschieden hoher Annuitäten. Nun wäre es wünschenswert, die Flä-

chenanteile so zuzuweisen, dass sich für jedes Unsicherheitsszenario die maximale Annuität ergibt. Dies 

ist allerdings unmöglich. Somit muss ein Kompromiss gefunden werden, der über eine Reduktion der 

geforderten Höhe der Annuität umgesetzt wird (𝛽𝑈 ∗ 𝛿𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑖𝑛) (Ben-Tal und Nemirovski 2000). 𝛽𝑈 ist 

dabei der maximale Abstand zwischen der höchsten und der tatsächlichen Annuität, den der Entschei-

dungsträger tolerieren muss. Das Optimierungsproblem ist nun so formuliert, dass dieser maximale Ab-

stand 𝛽𝑈 minimiert werden kann. 

Dieser neue Ansatz zur Optimierung ist ein nicht-stochastischer Ansatz. Für die möglichen Annuitäten 

wird lediglich unterstellt, dass diese eine Obergrenze nicht über- und eine Untergrenze nicht unterschrei-

ten, also innerhalb eines vorab zu bestimmenden Intervalls liegen (Gorissen et al. 2015). Die optimale 

Lösung verletzt keine der zahlreichen Restriktionen, egal welche Kombination der Input-Annuitäten 

unterstellt wird, solange diese Annuitäten in den zuvor definierten Intervallen liegen. Damit handelt es 
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sich um eine robuste Lösung (Ben-Tal et al. 2009). Bei Kombinationen der Intervalle, in denen die 

Annuitäten für mehrere Altersklassen-Kohorten liegen, entstehen multidimensionale Unsicherheits-

räume in Form von Boxen, deren Eckpunkte die Kombinationen der Annuitäten der unterschiedlichen 

Altersklassen-Kohorten darstellen. Die als Eckpunkte berücksichtigten Annuitäten werden berechnet, 

indem ein Vielfaches der Standardabweichung (𝑢𝑠𝑖) zur mittleren Annuität jeder Portfoliooption (𝑦𝑖) 

addiert oder hiervon subtrahiert wird. Der Multiplikationsfaktor für die Standardabweichung ist m und 

hängt von der Risikoaversion des Entscheiders ab. Ein kleiner Multiplikationsfaktor steht für einen risi-

kotoleranten Waldbesitzer und ein hoher Multiplikationsfaktor für einen risiko-aversen Entscheider. 

Eine theoretische Skizze einer Unsicherheitsbox mit 3 Optimierungsoptionen ist in Abbildung 3 aus 

Messerer und Knoke (2017) zu sehen. 

 

 

 

 

Erwartungswert eines Portfolios mit 3 Managementoptionen (yi) 

+/- 3 mal die Standardabweichung 

+/- 2 mal die Standardabweichung 

+/- 1 mal die Standardabweichung 

Abbildung 3:Theoretische Skizze eines Unsicherheitsraum in Form einer Box, welche die Unterschiede verschie-

dener Multiplikationsfaktoren darstellen soll. Die Ecken sind jeweils die Extrempunkte der möglichen Erwartungs-

werte. Aus Messerer and Knoke (2017). 
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Tabelle 3: Annuitäten in €/ha und Standardabweichungen der Fichten- und Buchen-Altersklassen-Kohorten 

 Altersklassen-

Kohorten 

Annuität 

(€/ha) 

Standardabweichung 

(€/ha) 

F
ic

h
te

 Fichte 30 (Fi30) 150 100 

Fichte 40 (Fi40) 313 138 

Fichte 50 (Fi50) 390 161 

Fichte 60 Fi60) 397 168 

Fichte 70 (Fi70) 380 167 

Fichte 80 (Fi80) 351 160 

Fichte 90 (Fi90) 312 147 

Fichte 100 (Fi100) 281 137 

B
u

ch
e
 Buche 40 (Bu40) -145 7 

Buche 50 (Bu50) -62 18 

Buche 60 (Bu60) -11 25 

Buche 70 (Bu70) 21 30 

Buche 80 (Bu80) 36 32 

Buche 90 (Bu90) 47 34 

Buche 100 (Bu100) 49 34 

Buche 110 (Bu110) 46 33 

Buche 120 (Bu120) 45 33 

 

Die genannten 131.072 Eckpunkte umfassen alle möglichen Kombinationen der 17 Altersklassen-Ko-

horten in ihrer jeweils schlechtesten und ihrer besten möglichen Ausprägung, welche durch das Abzie-

hen oder Addieren der Standardabweichung vom durchschnittlichen Erwartungswert erzeugt werden. 

Somit hat eine Optimierung 131.072 einzelne Unsicherheitsszenarien, die gleichzeitig beachtet werden 

müssen, um die optimale Lösung zu finden und die den Unsicherheitsraum aufspannen. 

Formel 3:Erstellung des Unsicherheitsraums 

𝑢𝑠𝑖 = ±𝑚 ∗ 𝑠𝑖  (𝑚 = 1.0, 1.1,1.2, … ,2.8,2.9,3.0) 

 

Die Flächenanteile der 17 Optionen sollen so im Portfolio zusammengesetzt werden, dass das Ergebnis 

des „Worst-Case“ maximiert und dadurch auch der Abstand vom „Worst-Case“ zum besten Ergebnis 

minimiert wird. Dazu wurde der Kontrollfaktor 𝛽𝑈 eingeführt, um die maximalen Verluste (=“Worst-

Case“) der Portfolios zu minimieren. 𝛽𝑈 liegt zwischen 0 und 1. Je kleiner 𝛽𝑈 ist und somit je näher an 

0, desto näher ist der „Worst-Case“ an der maximalen Annuität eines Unsicherheitsszenarios. Diese 

Verkleinerung von 𝛽𝑈 wird schrittweise durchgeführt, bis keine Lösung mehr zu erreichen ist, ohne eine 

oder mehrere der Restriktionen zu verletzen. 

Wird die Formel 2, die 𝛽𝑈 beinhaltet, umgestellt, kann 𝛽𝑈 direkt berechnet werden, indem 𝐷𝑖, der stan-

dardisierte Abstand, minimiert wird. 
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Formel 4: standardisierter Abstand zum besten Ergebnis 

𝐷𝑖 =
𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑠𝑖)−∑ 𝑦𝑠𝑖∗𝑎𝑖𝑖∈𝐿

𝛿𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑖𝑛
   

Dazu wird die folgende Formel genutzt: 

Formel 5: MINMAX Problem 

𝛽𝑈 = 𝑚𝑖𝑛[𝑚𝑎𝑥(𝐷)]  

𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑠𝑖)−∑ 𝑦𝑠𝑖∗𝑎𝑖𝑖∈𝐿

𝛿𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑖𝑛
≤ 𝛽𝑈      ∀𝑠 ∈ 𝑆   

 

3.3 Optimierung unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Wachstumsreaktionen 

und Unsicherheit  
 

Über den Ansatz der robusten Optimierung hinaus wurde ein weiteres (hier aber stochastisches) Ver-

fahren entwickelt, welches den Erwartungswert der Annuität unter gleichzeitiger Berücksichtigung von 

Dichteeffekten und Holzpreisschwankungen optimiert (Messerer et al. 2020). Die Grundidee hinter die-

sem Optimierungsansatz kommt aus der Überlegung, dass bereits bei der Berücksichtigung von Wachs-

tumsreaktionen, ohne Berücksichtigung von Unsicherheiten, eine Diversifizierung der Erntezeitpunkte 

für einen Bestand anzunehmen ist. Dieses Phänomen tritt in ökonomischen Optimierungen immer in 

Abhängigkeit von Zinsfuß und Ausgangszustand des Waldes auf (Tahvonen 2016), da oftmals nicht alle 

Bäume zur selben Zeit die optimale Hiebsreife erreichen (Roessiger et al. 2016). Der verbleibende Be-

stand reagiert mit einem erhöhten Volumenzuwachs auf Durchforstungen oder teilweise Ernte (Bose et 

al. 2018). Wird die Reaktion des Volumenzuwachses direkt in die Optimierung integriert, wird eventuell 

eine Diversifizierung der Bestandesbehandlung und der individuellen Erntezeitpunkte herbeigeführt. 

Wird nun ein gleichaltriger Bestand mit Hilfe einer solchen Optimierung in einen ungleichaltrigen, aus 

mehreren Altersklassen-Kohorten bestehenden, Bestand überführt, bleibt die Frage, ob die entstandene 

Diversifizierung des Bestandes bereits implizit eine Risikoreduzierung herbeiführen kann und ob diese 

für den risiko-aversen Entscheider ein zufriedenstellendes Ergebnis bringt. Das Phänomen einer Diver-

sifizierung von Einschlagszeitpunkten zur Pufferung von Holzpreisschwankungen ist aus früheren Stu-

dien bekannt (Härtl et al. 2013; Pukkala und Kellomaki 2012; Tahvonen und Kallio 2006). Der folgende 

Optimierungsansatz soll daher den Einfluss einer Verwendung verschiedener Zielfunktionen (Berech-

nung der Umtriebszeit nach Faustmann = S1, Optimierung unter Berücksichtigung von Holzpreis-

schwankungen = S2 und Optimierung unter Berücksichtigung von Wachstumsreaktionen = BS) unter-

suchen, insbesondere, wenn beides, sowohl Unsicherheiten als auch Wachstumsreaktionen, gleichzeitig 

berücksichtigt wird (S3). 
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Durch eine Kombination zweier Strömungen der forstlichen Optimierung, einmal nach Zuwachs und 

das andere Mal nach Risikoreduktion, wird ein neuer Ansatz gebildet. Hierbei wurde auf Variationsko-

effizienten zurückgegriffen, mit deren Hilfe die zufällige Variation der Barwerte der Deckungsbeiträge 

beschrieben wurde. Ein solches Vorgehen wurde bereits in anderen forstwirtschaftlichen Studien ver-

wendet (Hahn et al. 2014; Härtl et al. 2013). Der Variationskoeffizient wurde auf 0,2 festgelegt und im 

Zuge einer Sensitivitätsanalyse auch für die Werte 0,1 und 0,5 getestet. Dadurch wurden die für die 

Optimierung der Einschlagszeitpunkte der Altersklassen-Kohorten notwendige Standardabweichung 

zur Berechnung des Value-at-Risk (VaR) generiert. Der VaR stammt ursprünglich aus dem Bankenwe-

sen und dient zur Beschreibung des finanziellen Risikos (Jorion 1996). Erwarteter ökonomischer Ertrag 

und dessen Variabilität werden, gemessen an der Standardabweichung des Ertrags, kombiniert. Der VaR 

kann als Schwellenwert gesehen werden, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht unterschrit-

ten wird (Meyer 1999). Der Schwellenwert setzt das α-Quantil fest, welches die Risikotoleranz wider-

spiegelt. In der vorliegenden Dissertation wird als Grundannahme ein α = 5 %-Quantil genutzt und in 

der Sensitivitätsanalyse das 1 %- und das 10 %-Quantil getestet. Der VaR wurde als Risikomaß für 

diesen Teil der Dissertation verwendet. Zahlreiche frühere Studien (Eyvindson et al. 2018; Friedrich et 

al. 2019; Hahn et al. 2014; Härtl et al. 2013) verwenden den VaR erfolgreich zur Optimierung von 

Waldbestandsportfolios unter Unsicherheit.  

Der hier in diesem Kapitel vorgestellte Optimierungsansatz gibt die Möglichkeit, modular unterschied-

liche Aspekte in die Optimierung zu integrieren. Primär erfolgt eine reine Maximierung des Bodener-

tragswerts (Szenario 1), wie sie mit der Faustmann-Formel berechnet wird (Faustmann 1849). Des Wei-

teren können die Unsicherheit von Holzpreisschwankungen oder die erhöhten Zuwächse an nach den 

Eingriffen verbleibenden Altersklassen-Kohorten als Folge von Erntemaßnahmen jeweils einzeln inte-

griert werden (Szenario 2, und Basisszenario). Und schließlich können beide Module gleichzeitig inte-

griert werden (Szenario 3). Die Szenarien 1 bis 3 und das Basisszenario sind in Tabelle 6 den weiteren 

Szenarien der Sensitivitätsanalyse gegenübergestellt. 

Das Modell aus Messerer et al. (2020) ist in der Programmiersprache R (Core Team 2013) verfasst und 

kann auf GitHub (https://github.com/01122015/Forest-Optimization.git) eingesehen werden. Fünf Al-

tersklassen-Kohorten können gleichzeitig oder unabhängig zu 15 verschiedenen Zeitpunkten einge-

schlagen werden. Die möglichen Einschlagsalter liegen zwischen dem Alter 30 und dem Alter 100. 

Zwischen den möglichen Einschlagszeitpunkten liegen immer fünf Jahre. Somit entstehen, da die Rei-

henfolge der Ernte der fünf Altersklassen-Kohorten keine Rolle spielt, (
15
5

) = 11.626 mögliche Kom-

binationen der Erntezeitpunkte, aus denen die beste Kombination gesucht wird. 

Abbildung 4 zeigt ein Schema des Modells. Zu Beginn der Optimierung sind alle Altersklassen-Kohor-

ten (K) gleich alt. Es wird folglich eine Überführung eines gleichaltrigen in einen ungleichaltrigen Be-



Methoden 

28 

 

stand simuliert. Der Zuwachsgewinn wird immer dann zum Wertzuwachsfaktor hinzugezählt, wenn in-

nerhalb der letzten 15 Jahre eine der anderen Altersklassen-Kohorten geerntet wurde. Nach den 15 Jah-

ren entwickelt sich die Altersklassen-Kohorten wieder entsprechend der ursprünglichen Wachstumsfak-

toren weiter, hatte aber für 15 Jahre einen erhöhten Zuwachs. Mit dem Modell wird sowohl der Boden-

ertragswert, als auch die Standardabweichung für alle 11.626 möglichen Erntezeitpunktkombinationen 

berechnet. Die jeweils maximalen Werte ergeben dann die optimalen Lösungen je Zielfunktion, maxi-

maler Bodenertragswert oder maximaler Value-at-Risk. 
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Abbildung 4: Schema der Optimierung unter Berücksichtigung von Dichteeffekten und Unsicherheiten nach Mes-

serer et al. (2020) 
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3.3.1 Modell zur Optimierung des Bodenertragswerts 

 

Entwickelt wurde dieser Ansatz eines nichtlinearen Modells auf der Grundlage von Knoke et al. (2017), 

um den optimalen Einschlagzeitpunkt für eine Überführung von gleichaltrigen zu ungleichaltrigen Be-

ständen zu bestimmen. Die ökonomische Optimierung berücksichtigt sowohl einen Dichteeffekt, genau 

genommen ein erhöhtes Wachstum der verbleibenden Bäume nach der Ernte einzelner gleichaltriger 

Altersklassen-Kohorten, als auch Unsicherheiten in Form von Holzpreisschwankungen. 

Der wirtschaftlichen Erfolg Y, hier gleich dem Bodenertragswert, ist zu maximieren und wie folgt defi-

niert: 

Formel 6: Berechnung des Bodenertragswertes (BEW) 

𝑌 = ∑ 𝑌𝑖

𝑖𝜖𝐿

= ∑(𝑦𝑖(𝑡)

𝑖∈𝐿

+ 𝑧𝑖(𝑡)) 

wobei Yi den Bodenertragswert (BEW) einer Altersklassen-Kohorten i darstellt, welcher sich aus den 

diskontierten Nettoeinnahmen über die erste Umtriebszeit (y) und dem entsprechend diskontierten BEW 

über alle nachfolgenden Umtriebszeiten (z) zusammensetzt. L = {1, 2, 3, 4, 5} sind die fünf Altersklas-

sen-Kohorten des betrachteten Bestandes. 

Tabelle 4: Verwendeten Variablen und ihre Bedeutung 

Variable Bedeutung 

𝒀/𝑩𝑬𝑾 Bodenertragswert 

𝒀𝒊 Bodenertragswert des Portfolios 

𝒚𝒊 
Diskontierte Nettoeinnahmen einer Altersklassen-Kohorte innerhalb der ersten Um-

triebszeit 

𝒊 Altersklassen-Kohorten I-V 

𝒕 Erntezeitpunkt 

𝒛𝒊 BEW einer Altersklassen-Kohorte über alle nachfolgenden Umtriebszeiten 

𝑰 Investitionskosten der Bestandesbegründung 

𝒅𝒊 Deckungsbeitrag einer Altersklassen-Kohorte aus dem Holzeinschlag zum Zeitpunkt t 

𝒓 Diskontsatz 

𝑽 Holzvolumen 

𝑷(𝒕) Durchschnittlicher Holzpreis zum Alter t 

𝑪 Holzerntekosten 

𝑻 Optimale Umtriebszeit nach Faustmann 
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yi(t) ist Teil des wirtschaftlichen Erfolges und gibt die diskontierten Nettoeinnahmen der Altersklassen-

Kohorten i über die erste Umtriebszeit an, bestehend aus den Investitionskosten für die Bestandesbe-

gründung und den diskontierten Nettoeinnahmen aus der Ernte, entsprechend des jeweiligen Erntezeit-

punkts. 

Formel 7: Barwertsumme über eine Umtriebszeit 

𝑦𝑖(𝑡) = 𝐼 + 𝑑𝑖(𝑡) ∗ (1 + 𝑟)−𝑡, 

wobei I die Investitionskosten der Bestandesbegründung einer Altersklassen-Kohorte sind, 𝑑𝑖(𝑡) sind 

die Nettoeinnahmen aus dem Holzeinschlag zum Zeitpunkt t, r ist der Diskontsatz, und t ist der Zeitpunkt 

der Ernte. 

Die Variable 𝑑𝑖(𝑡) ist der Deckungsbeitrag bei der Ernte von 0,2 ha von Bäumen im Alter t, welcher 

definiert ist als 

Formel 8: Berechnung des Deckungsbeitrags einer Altersklassen-Kohorte zum Alter t 

𝑑𝑖(𝑡) = 𝑉(𝑡) ∗ (𝑃(𝑡) − 𝐶), 

wobei V(t) das geerntete Holzvolumen einer Altersklassen-Kohorte im Alter t ist. 𝑃(𝑡) ist der durch-

schnittliche Holzpreis im Alter t und C die Holzerntekosten. Der Prozentsatz der Verteilung der Sorti-

mente je Erntezeitpunkt wurde von Roessiger et al. (2011) übernommen und ist im Anhang (Tabelle 12) 

dargestellt. 

Die Variable 𝑧𝑖(𝑡) in Gl. 1 ist wie folgt definiert: 

Formel 9: Berechnung des Bodenertragswerts für zukünftige optimale Umtriebszeiten 

𝑧𝑖(𝑡) = 𝐵𝐸𝑊𝑖 ∗ (1 + 𝑟)−𝑡 =
−𝐼 ∗ (1 + 𝑟)𝑇 + 𝑑𝑖(𝑇)

(1 + 𝑟)𝑇 − 1
∗ (1 + 𝑟)−𝑡 

Wobei 𝐵𝐸𝑊𝑖 der Bodenertragswert der Altersklassen-Kohorte i ist, bewirtschaftet und geerntet zur op-

timalen Umtriebszeit (T) und auf den Jetztzeitpunkt diskontiert (gleich der Länge der ersten Umtriebs-

zeit der Altersklassen-Kohorte i). 𝑑𝑖(T) ist der Deckungsbeitrag bei optimaler Umtriebszeit T. Dabei 

hängt T vom Diskontsatz ab und wurde mit der klassischen Faustmann-Formel berechnet. Für den ge-

wählten Standarddiskontsatz von 2 % ist die optimale Umtriebszeit T 70 Jahre. 𝑑𝑖(T) ist definiert als 

Formel 10: Berechnung des Nettoumsatzes bei optimaler Umtriebszeit 

𝑑𝑖(𝑇) = 𝑉(𝑇) ∗ (𝑃(𝑇) − 𝐶) 

Dies ist ähnlich wie 𝑑𝑖(𝑡), außer, dass es eine feste Umtriebszeit T gibt, die optimale Umtriebszeit für 

alle Altersklassen-Kohorten ab der zweiten Rotation. 
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Y ist also der BEW, bestehend aus den diskontierten Nettoeinnahmen (yi(t)) der ersten Umtriebszeit und 

dem BEW (zi(t)) aller folgenden Umtriebszeiten, abgezinst auf die Gegenwart. 

 

3.3.2 Maximierung des Value-at-Risk 

 

Um die Ergebnisse, die ohne Risikoannahmen erzielt wurden (=Optimierung des Zuwachses), mit den 

Ergebnissen zu vergleichen, die unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Risikos abgeleitet wurden, 

wurde ein vollständiger Satz von Kombinationen aller Erntezeitpunkte aus diesem Modell verwendet, 

um den VaR für diese verschiedenen Erntezeitpläne zu berechnen. Die Kombination der Altersklassen-

Kohorten, die den höchsten VaR aufweist, wurde gesucht. Das optimale Portfolio entspricht den opti-

malen Erntezeitpunkten für die fünf Altersklassen-Kohorten.  

Der VaR wurde wie folgt berechnet: 

Formel 11: Berechnung des Value-at-Risk 

𝑉𝑎𝑅 = Φ−1(𝛼, 𝑌, 𝑆𝐷(𝑌)) 

Tabelle 5: Verwendete Variablen und ihre Bedeutung 

Variable Bedeutung 

𝑽𝒂𝑹 Value at Risk 

𝚽 Inverse der Normalverteilung 

𝜶 Quantil der Normalverteilung 

𝒀𝒊 Wirtschaftlicher Ertrag der Altersklassen-Kohorte i 

𝑺𝑫(𝒀) 
Standardabweichung der Kombination der Erntezeit-

punkte  

𝒔𝒅 Standardabweichung einer Altersklassen-Kohorte 

𝒓𝒊,𝒋 Korrelationseffekt zwischen 2 Altersklassen-Kohorten 𝑖, 𝑗 

 

Die Formel für den VaR umfasst vier Bestandteile. Der erste ist Φ−1, die Inverse der Normalverteilung. 

Das Quantil der Normalverteilung, 𝛼, muss bestimmt werden. In unserem Basisszenario (BS) haben wir 

das Quantil auf 5 % festgelegt. Das bedeutet, dass die Lösung das 5-%-Quantil mit einer Wahrschein-

lichkeit von 95 % übersteigt. Die Formel verwendet die erwartete Annuität Y, berechnet in Gleichung 

6, und die Standardabweichung (SD) der Annuität SD(Y) von den Kombinationen der Erntezeitpunkte, 

diese wird berechnet:
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Formel 12: Berechnung der Standardabweichung 

𝑆𝐷(𝑌) = √∑ 𝑠𝑑(𝑌𝑖)2 + ∑ ∑ 𝑟𝑖,𝑗 ∗ 𝑠𝑑(𝑌𝑖) ∗ 𝑠𝑑(𝑌𝑗)

𝑗𝜖𝐿 (𝑗≠𝑖)𝑖𝜖𝐿𝑖𝜖𝐿

 

wo  

𝑠𝑑(𝑌𝑖) = √(0.2 ∗ 𝑦𝑖(𝑡))
2

+ (0.2 ∗ 𝑧𝑖(𝑡))
2
 

Yi ist der diskontierte Deckungsbeitrag der Altersklassen-Kohorte i. Die Variablen i und j symbolisieren 

zwei verschiedene Altersklassen-Kohorten. Wenn i und j gleichzeitig geerntet werden, wird der Korre-

lationskoeffizient ri,j = 1 unterstellt. Wenn sie zu verschiedenen Zeitpunkten geerntet werden, ist ri,j = 0. 

Im letzteren Fall verschwindet der zweite Teil unter der Quadratwurzel in Formel 12. Der angenommene 

Variationskoeffizient (VK) der diskontierten Nettoeinnahmen 𝑦𝑖(𝑡),  𝑧𝑖(𝑡), beträgt 0,2 und ist das Maß 

für die Unsicherheit. Die Szenarien 2 (Holzpreisschwankungen) und 3 (Wachstumsreaktionen und 

Holzpreisschwankungen) sind die Ergebnisse dieser Berechnung. Eine Übersicht über alle Szenarien ist 

in Tabelle 6 im folgenden Abschnitt zu sehen. 

 

3.3.3 Sensitivitätsanalyse 

 

Das Basisszenario wird mit den Ergebnissen von 14 weiteren Ernteszenarien verglichen. Diese 14 Sze-

narien wurden als die Sensitivitätsanalyse ausgewählt, um zu testen, welche Modifikationen an den 

Ausgangsbedingungen die Ergebnisse verändern (Messerer et al. 2020). Zu den Szenarien der Sensiti-

vitätsanalyse zählen zwei weitere Risikolevel durch unterschiedliche Variationskoeffizienten (S4 und 

S5). Darüber hinaus wurde das Risikoniveau geändert, indem die für die VaR-Berechnung benötigten 

Quantile der Normalverteilung, auf 1 % und 10 % geändert wurde. 

Ein erhöhter Zuwachsgewinn (Tabelle 6; Szenarien 6 und 7 (S6 und S7)), verschiedene Wachstumsre-

aktionsschemata und unterschiedliche Diskontierungssätze (von 1 % auf 3,5 % in 0,5 %-Schritten ge-

ändert; Szenarien 8 - 17 (S8 - S17)) ergänzen die Sensitivitätsanalyse. Die erhöhten Wachstumsreakti-

onen spiegeln höhere Wachstumsraten der Bäume wider. Dies könnte auf ein vorübergehendes positives 

Wachstum zurückzuführen sein, eine positive Auswirkung des Klimawandels auf das Wachstum der 

Bäume oder außerordentlich gute Standortbedingungen, beziehungsweise verbesserte Standortbedin-

gungen. Die Varianten der Sensitivitätsanalyse sind in Tabelle 6 zusammengefasst. 

Die Sensitivitätsanalyse lässt sich klar von den Holzpreisrisikoannahmen des Modells selbst unterschei-

den. Das Holzpreisrisiko basiert auf Wahrscheinlichkeiten, während die Sensitivitätsstudien die Folgen 

einer Veränderung bestimmter Annahmen widerspiegeln.



Methoden 

34 

 

Tabelle 6: Unterstellte Werte zur Quantifizierung des Value at Risk sowie Bodenertragswerte (BEW) bzw. deren 

Value at Risk (VaR) aus der Optimierung für unterschiedliche Annahmen (Quantil und Variationskoeffizient VK 

kommen nur bei der Berechnung des VaR zum Tragen) 

Szenarios VK Quantil Diskontierungssatz Zuwachsge-

winn 

BEW VaR 

BEW (S1)   0,02 ohne 5.216 3.054 

VaR (S2) 0,2 0,05 0,02 ohne 5.108 4.166 

BEW (BS)   0,02 normal 5.654 4.388 

VaR (S3) 0,2 0,05 0,02 normal 5.644 4.614 

VaR (S4) 0,1 0,05 0,02 normal 5.649 5.131 

VaR (S5) 0,5 0,05 0,02 normal 5.644 3.069 

BEW (S6)   0,02 doppelt 6.953 5.683 

VaR (S7) 0,2 0,05 0,02 doppelt 6.953 5.683 

BEW (S8)   0,01 normal 23.275 20.512 

VaR (S9) 0,2 0,05 0,01 normal 23.275 20.512 

BEW (S10)   0,015 normal 10.042 8.174 

VaR (S11) 0,2 0,05 0,015 normal 10.037 8.521 

BEW (S12)   0,025 normal 3.051 1.893 

VaR (S13) 0,2 0,05 0,025 normal 3.019 2.283 

BEW (S14)   0,03 normal 1.834 991 

VaR (S15) 0,2 0,05 0,03 normal 1.817 1.268 

BEW (S16)   0,035 normal 1.070 416 

VaR (S17) 0,2 0,05 0,035 normal 1.032 611 
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4 Daten und Datenaufbereitung 

4.1 Eingangsdaten für die Optimierung 
 

Besonders großen Einfluss auf negative Preisentwicklungen hatten in den letzten Jahrzehnten Kalami-

täten, vor allem großflächige Stürme mit hohem Anfall an Sturmschadholz (Zimmermann et al. 2021). 

In Abbildung 5 sind die Holzpreisschwankungen der letzten Jahrzehnte in Deutschland abgebildet. Gut 

erkennen lassen sich zum Beispiel Großschadensereignisse wie die Stürme Vivian oder Wiebke 1990. 

Besonders die Fichte (Picea abies, orange Linie in Abbildung 5) ist durch ihre Anfälligkeit gegenüber 

Stürmen stark von den Schwankungen betroffen. 

 

Abbildung 5: Holzpreisentwicklung zwischen 1974 und 2014 von den Leitholzsortimenten Fichte (2b) und Buche 

(3a) (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2015) 

Mittlere Holzpreise wurden aus den Zeitreihen der erzielten Holzpreise des Bayerischen Staatswaldes 

und der Bayerischen Staatsforstverwaltung ermittelt. Für die Berechnung der Bodenerwartungswerte, 

die Barwerte der Deckungsbeiträge und Annuitäten wurden Holzpreise für verschiedene Durchmesser-

klassen und gewichtet nach Sortimenten herangezogen. Die Gewichtung erfolgte aufgrund der tatsäch-

lichen Erntemenge der verschiedenen Qualitätssortimente (B, C und D) im Jahr 2014. 

Die verwendeten Holzpreise, Holzpreisschwankungen der Vergangenheit, erwartet Holzerntevolumen 

sowie die Holzsortierung je Baumart und die Holzerntekosten sind im Anhang oder den beiden Veröf-

fentlichungen (Messerer et al. 2017; Messerer et al. 2020) detailliert beschrieben und dargestellt.
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4.2 Überlebenswahrscheinlichkeiten (Kalamitäten) 

 

In dieser Dissertation wurde das Risiko von Kalamitäten in Form von Ausfallwahrscheinlichkeiten be-

rücksichtigt. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Fichte (Picea abies) beziehen sich auf verschie-

dene frühere Studien, unter anderem von Möhring (1986), Kouba (2002) und Holecy und Hanewinkel 

(2006) und wurden von Roessiger et al. (2011) zusammengefasst. Die Überlebenswahrscheinlichkeit, 

gleich 1 – (kumulierte Ausfallwahrscheinlichkeit), im Alter 100 Jahre liegt bei der Fichte bei 69 %. Für 

die Buche (Fagus sylvatica) wird als Referenz die Veröffentlichung von Knoke und Seifert (2008) ge-

nutzt. Für das Alter 120 Jahre liegt hier die Überlebenswahrscheinlichkeit bei 82 %. Die Einbindung in 

das Optimierungsmodell wurde wie bei Roessiger et al. (2011) gestaltet. Um die Ausfallwahrscheinlich-

keiten in eine Monte-Carlo-Simulation integrieren zu können, werden sie als „bedingte Ausfallwahr-

scheinlichkeit“ für ein 10-Jahresintervall berechnet. Dadurch kann in der Simulation ein Ausfall für die 

unterschiedlichen möglichen Erntezeitpunkte (alle 10 Jahre) dargestellt werden. Berechnet wird die be-

dingte Ausfallwahrscheinlichkeit indem die derzeitige Überlebenswahrscheinlichkeit von der Überle-

benswahrscheinlichkeit des Bestandes in 10 Jahren abgezogen und durch die Überlebenswahrschein-

lichkeit in 10 Jahre geteilt wird. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten sind altersabhängig, mit steigendem 

Alter werden sie höher.  

Um das Ausfallrisiko ökonomisch quantifizieren zu können und in die Optimierung zu integrieren, wur-

den Deckungsbeiträge aus Kalamitätsereignissen, der Ausfall innerhalb einer 10-Jahresperiode, mit der 

Hälfte der regulären Erträge beziffert (Roessiger 2014). Durch die wiederholte Berechnung aller Erträge 

für alle möglichen Erntezeitpunkte mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation lassen sich die Mittelwerte 

und Standardabweichungen berechnen. Unterschiede in den Überlebenswahrscheinlichkeiten von Fichte 

und Buche führen dabei zu deutlich unterschiedlichen Variationskoeffizienten, je nach Baumart. 

 

4.3 Zuwachsdaten 
 

Um die Auswirkungen der Wachstumsreaktion nach forstwirtschaftlichen Maßnahmen aufzuzeigen, 

diente die Studie von Knoke und Plusczyk (2001) zur Ableitung von zusätzlichen Wachstumsraten nach 

der Ernte. Um die Bedeutung dieser Wertzuwachseffekte für das Gesamtmodell hervorzuheben, wurde 

das zusätzliche Wachstum für eine Sensitivitätsanalyse verdoppelt. Der Wertzuwachsfaktor, der Wachs-

tumsgewinn nach forstwirtschaftlichen Maßnahmen und die daraus resultierende Gesamtwachstumsrate 

sind in Tabelle 7 dargestellt.
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Tabelle 7: Die Faktoren für den Wertzuwachs und den zusätzlichen relativen Zuwachsgewinn der verbleibenden 

Altersklassen-Kohorten nach der Ernte einer oder mehrerer anderer Altersklassen-Kohorten ist zu sehen. Der 

Wertzuwachsfaktor ist ein multiplikativer Faktor zur Berechnung des Mengenwachstums eines bestimmten stehen-

den Holzvolumens über die nächsten 5 Jahre. Das zusätzliche Wachstum ist abhängig vom Bestandsalter. *Der 

dargestellte Gesamtzuwachs geht davon aus, dass in den letzten 15 Jahren mindestens eine Altersklassen-Kohor-

ten geerntet wurde, wodurch der relative Zuwachsgewinn der verbleibenden Bestände auf den Wertzuwachsfaktor 

aufgeschlagen wird. 

Alter in Jahren  Wertzuwachsfaktor Relativer Zuwachsgewinn Gesamtzuwachs* 

30 1,1001 + 0,0075 1,1076 

35 1,0744 + 0,0075 1,0819 

40 1,0548 + 0,0075 1,0623 

45 1,0455 + 0,0075 1,0530 

50 1,0330 + 0,0050 1,0380 

55 1,0289 + 0,0050 1,0339 

60 1,0250 + 0,0050 1,0300 

65 1,0227 + 0,0050 1,0277 

70 1,0170 + 0,0050 1,0220 

75 1,0158  + 0,0050 1,0208 

80 1,0133 + 0,0050 1,0183 

85 1,0126 + 0,0050 1,0176 

90 1,0105 + 0,0050 1,0155 

95 1,0102 + 0,0050 1,0152 

100 1,0000 + 0,0000 1,0000 

 

 

4.4 Monte-Carlo-Simulation 
 

Mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation wurden 10.000 Wiederholungen der Berechnung der jährlichen 

Deckungsbeiträge (Annuitäten) für unterschiedliche Abtriebsalter durchgeführt. Die Holzpreise wurden 

im Rahmen eines Bootstrappingverfahrens gezogen, um fluktuierende Holzpreise zu simulieren und so-

mit zusätzlich zu den in Kapitel 4.2 genannten Ausfallwahrscheinlichkeiten eine weitere Unsicherheits-

quelle zu integrieren. Neben den Mittelwerten ergeben sich aus der Monte-Carlo-Simulation auch die 

Standardabweichungen der einzelnen Abtriebsalter und Baumarten, die in der Portfoliooptimierung als 

Risikomaß genutzt werden.
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5 Ergebnisse 

5.1 Optimierung der Altersklassen-Kohorten  
 

Die Ergebnisse des robusten Optimierungsansatzes sind in Abbildung 6 für unterschiedliche Risikolevel 

zu sehen. Die Anteile verschiedener Altersklassen-Kohorten bilden jeweils Bestandesportfolios für un-

terschiedlich risiko-averse Entscheidungsträger. 

 

Abbildung 6: Robuster Ansatz zur Portfoliooptimierung von Altersklassen-Kohorten. Die Standardabweichung 

der Portfolios liegt zwischen 83 €/ha und Jahr und 115 €/ha und Jahr, was den Unsicherheitsräumen, erstellt mir 

m=1,0 bis m=3,0 in 0,1 Schritten von rechts nach links, entspricht (Messerer et al. 2017). 

Das Risikolevel ist auf der X-Achse abgebildet und stellt einen Gradienten der Risikotoleranz des Wald-

besitzers dar. Bei großen Unsicherheitsräumen, gebildet mit dem dreifachen der Standardabweichung 

(linker Bereich Abbildung 6), fließen auch unwahrscheinliche, sehr negative Ereignisse in die Erwar-

tungen der Entscheidungsträger ein. Dadurch wird eine hohe Risikoaversion simuliert. Durch die sehr 

hohe Diversifikation der integrierten Altersklassen-Kohorten fällt die Standardabweichung des Gesamt-

portfolios sehr gering aus. Auf der Y-Achse ist der Flächenanteil der jeweiligen Altersklassen-Kohorte 

je Baumart abgebildet. Von rechts nach links in Abbildung 6 ist die Zunahme an unterschiedlichen Al-

tersklasse-Kohorten und somit eine zunehmende Diversifizierung der Bewirtschaftung auf Bestandes-

ebene zu beobachten. Die Flächenaufteilung der im Portfolio enthaltenen Altersklassen-Kohorten wird 

mit steigender Risikoaversion auf der linken Seite in Abbildung 6 immer gleichmäßiger. Neben der 

gleichmäßigeren Verteilung der Altersklassen-Kohorten zeigt sich bei den robust optimierten Portfolios 

auch, dass, sobald die Buche ins Portfolio aufgenommen wird, nicht nur die weitere Baumart hinzu-

kommt, sondern sofort auch eine Altersdiversifizierung innerhalb des Buchenanteils stattfindet. So sind 

mindestens vier unterschiedliche Buchen-Altersklassen-Kohorten Teil des Bestandesportfolios, voraus-

gesetzt, die Baumart ist überhaupt im Portfolios enthalten.  
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Der Vergleich zweier Bestandesportfolios bei gleicher Risikoaversion, optimiert mit stochastischem 

beziehungsweise robustem Optimierungsansatz, wird in Abbildung 7 dargestellt. 

  

Abbildung 7: Vergleich der Anteile der unterschiedlichen Altersklassen-Kohorten bei hoher, aber identischer 

Risikoaversion. 

Die angenommene Risikotoleranz in Form der Portfolio-Standardabweichung ist in beiden Fällen gleich 

und liegt bei 87 €/ha. Eine hohe Risikoaversion bedeutet, dass der Entscheidungsträger sehr vorsichtig 

ist. Übertragen auf die durch den Entscheider akzeptierten Risikolevel bedeutet Risikoaversion, dass die 

Standardabweichung des Portfolios möglichst geringgehalten werden soll. Im gezeigten Vergleich wird 

eine hohe Risikoaversion abgebildet, somit ein Szenario gewählt, welches eine kleine Standardabwei-

chung zeigt. Zu sehen ist, dass beide Bestandesportfolios einen sehr hohen Flächenanteil an Fichte-

Altersklassen-Kohorten enthalten (96 % in der stochastischen Lösung, 92 % in der robusten Lösung). 

Allerdings ist die Verteilung der einzelnen Flächenanteile von Altersklassen-Kohorten sehr unterschied-

lich. Der Anteil der Buchen-Altersklassen-Kohorten liegt in der stochastischen Optimierung bei etwas 

mehr als 4 % und beschränkt sich auf eine Altersklassen-Kohorte: Buchen, die im Alter von 100 Jahre 

geerntet werden. Bei der robusten Optimierung liegt der Flächenanteil der Buche mit knapp 8 % fast 

doppelt so hoch. Diese Fläche ist wiederum in sich diversifiziert, da unterschiedliche Buchen-Alters-

klassen-Kohorten enthalten sind, wobei die Flächenanteile der einzelnen Altersklasse-Kohorten auch 

wieder gleichmäßig verteilt sind. 

Für die stochastische Optimierung können Bestandesportfolios für Standardabweichungen von 10 € bis 

168 € je Hektar berechnet werden. Die Beispiele der optimierten Bestände reichen von fast rein Buchen 

dominierten Altersklassen-Kohorten-Portfolios, die teilweise sogar negative Annuitäten hervorbringen 

(-60 €/ha), bis hin zu Fichten-Reinbeständen, die im Alter 60 geerntet werden und 400 €/ha als erwartete 

Annuität hervorbringen. Betrachtet man diesen gesamten möglichen Unsicherheitsbereich, kann für die 

klassische stochastische Optimierung die Effizienzlinie (blau) erstellt werden (s. Abbildung 8). Diese 

gibt für jedes vorgegebene Risiko die maximal mögliche Annuität an und spiegelt somit die effizienten 
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Portfolios zu jedem Unsicherheitslevel wider. Verglichen mit der Effizienzlinie konzentrieren sich die 

robusten Portfolios auf einen bestimmten Ausschnitt des Unsicherheitsbereichs, aber auch auf eine be-

stimmte Höhe der erwarteten Annuitäten (orangene Punkte, Abbildung 8). Dieser Bereich liegt auf der 

X-Achse zwischen den Standardabweichungen 80 € und 120 € und auf der Y-Achse bei Annuitäten 

zwischen knapp 300 €/ha und ca. 380 €/ha und Jahr. Die robusten Portfolios mit der geringsten Stan-

dardabweichung und gleichzeitig auch mit der geringsten Annuität, sind mit einem Unsicherheitsraum 

berechnet, der 3-mal die Standardabweichung darstellt und für einen sehr risiko-aversen Entscheidungs-

träger steht.  

 

Abbildung 8: Vergleich der klassischen und der robusten Portfoliooptimierung anhand der Effizienzlinie (=klas-

sische) 

Die Ergebnisse zeigten insgesamt sehr hohe Flächenanteile von Fichten-Altersklassen-Kohorten. Die 

Buchenbeimischung war nur bei sehr hoher Risikoaversion zu sehen. Um die Frage zu testen, bei wel-

chen Holzpreisen für Buche höhere Anteile an Buchen-Altersklassen-Kohorten und somit stabilere Wäl-

dern entstehen, wurde der Hektarerlös jeder Altersklassen-Kohorte mit Buche vor der Monte-Carlo-

Simulation schrittweise um 5 Prozentpunkte erhöht. Die Optimierung mit den neu entstandenen durch-

schnittlichen Erwartungswerten und Standardabweichungen wurde anschließend wiederholt. Dabei 

wurde einerseits eine mittlere Risikoaversion mit u=2 angenommen, andererseits eine hohe Risikoaver-

sion mit u=3. Bei einer mittleren Risikoaversion müsste der Buchenholzpreis um 150 % steigen, damit 

ein Flächenanteil von 20 % erreicht wird. Bei einer hohen Risikoaversion würde eine Steigerung um 

40 % ausreichen, damit dieser Flächenanteil im Portfolio auftritt. Eine Steigerung des Buchenanteils auf 

20 % hätte auch leicht negative Auswirkungen auf die durchschnittliche Annuität der Portfolios. Bei 

mittlerer Risikoaversion würden 344 €/ha erreicht werden, bei hoher Risikoaversion 280 €/ha im Ver-

gleich zu den 354 €/ha (u=2) beziehungsweise 292 €/ha (u=3) in der robusten Optimierung. Die Diffe-

renz der Annuität des Portfolios mit der Restriktion von 20 % Buchenanteil zur Annuität ohne diese 

Restriktion mit gleicher Risikoaverion (u = 2 oder u = 3) kann als Stabilitätsprämie bezeichnet werden 
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und somit eine monetäre Bewertung für die Bewirtschaftung klimastabiler Wälder abbilden. Abbildung 

9 und Abbildung 10 zeigen die Aufteilung der robust optimierten Portfolios mit jeweils 20 % Buchen-

anteil unter den veränderten Buchholzpreisen. Wie bereits bei den Ergebnissen der robusten Optimie-

rung mit den belegten Holzpreisen zeigt sich auch hier, dass je höher die Risikoaversion ist, desto gleich-

mäßiger wird die Verteilung der Flächenanteile der einzelnen Managementoptionen.  

 

Abbildung 9: Robust optimiertes Portfolio bei mittlerer Risikoaversion (u=2) und Steigerung des Buchenholzprei-

ses um 150 %. Buchenanteil gestrichelt dargestellt. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich bei der robusten Portfoliooptimierung, über alle Risikobereiche 

hinweg, eine gleichmäßigere Flächenverteilung zeigt. Neben der Tatsache, dass weniger Daten benötigt 

werden, ist darin der wesentliche Unterschied zur stochastischen Optimierung zu sehen, auch wenn die 

tatsächlichen Unterschiede gering sind (Messerer et al. 2017).  

 

Abbildung 10: Robust optimiertes Portfolio bei hoher Risikoaversion (u=3) und Steigerung des Buchenholzpreises 

um 40 %. Buchenanteil gestrichelt dargestellt. 
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5.2 Optimierung der Einschlagsplanung von Altersklassen-Kohorten unter Berück-

sichtigung von Zuwachsreaktionen und Unsicherheiten 
 

Die Ergebnisse der Optimierung unter Risiko und gleichzeitiger Beachtung eines Dichteeffekts sind in 

Messerer et al. (2020) ausführlich dargestellt. In diesem Kapitel wird der Fokus auf die Verschiebung 

der Einschlagzeitpunkte der einzelnen Altersklassen-Kohorten in der ersten Umtriebszeit gelegt, wenn 

weder Unsicherheiten noch Dichteeffekte berücksichtigt werden (S1; klassische Optimierung der Um-

triebszeit nach Faustmann), wenn Holzpreisschwankungen in die Optimierung integriert werden (S2), 

wenn Dichteeffekte in Form von Wachstumsreaktionen verbleibender Bestände auf Erntemaßnahmen 

angenommen werden (Basisszenario = BS) und wenn eine Kombination aus S2 und BS vorliegt (S3, 

siehe Abbildung 11). Ab der zweiten Umtriebszeit werden alle Altersklassen-Kohorten jeweils in der 

optimalen Umtriebszeit nach Faustmann bewirtschaftet. 

Zunächst werden Dichteeffekte ausgeblendet. Eine klassische Optimierung nach Faustmann (Faustmann 

1849), die den Kapitalwert (net present value, NPV) über einen unendlichen Zeitraum hinweg maximiert 

und den optimalen Erntezeitpunkt nach konventioneller Sichtweise liefern soll, resultiert in einem Kahl-

schlag nach 70 Jahren (S1). Alle fünf Fichten-Altersklassen-Kohorten (I – V) werden somit gleichzeitig 

geerntet. Der Kapitalwert liegt bei 5.216 €/ha und das hier gewählte Risikomaß, der Value-at-Risk 

(VaR), bei 3.054 €/ha. Analog zur ersten Studie (Messerer et al. 2017) werden im Szenario 2 (S2) 

Holzpreisschwankungen als Risiko integriert, um den Diversifikationseffekt zu überprüfen. Somit wird 

der VaR maximiert. Die Altersklassen-Kohorten verteilen sich dann auf fünf aufeinanderfolgende Ern-

tezeitpunkte, zwischen dem Alter 55 Jahre und dem Alter 75 Jahre. Durch die Risikointegration beginnt 

der Einschlag früher als bei S1 und ist dann verteilt über 20 Jahre. Bei leicht niedrigerem NPV 

(5.108 €/ha) ist der VaR deutlicher höher (4.166 €/ha) als im Referenzszenario S1. Das Szenario, wel-

ches für die Studie von Messerer et al. (2020) als Basisszenario (BS) genutzt wird, stellt eine Diversifi-

zierung durch die Berücksichtigung von Wachstumsreaktionen nach Erntemaßnahmen dar, die als Ziel-

funktion (ZF) wieder die Maximierung des NPVs verfolgt. Ein erhöhter Zuwachs wird angenommen, 

wenn innerhalb der letzten 15 Jahre eine oder mehrere Altersklassen-Kohorten geerntet wurden. Die 

Ernte verteilt sich dann über 35 Jahre auf 4 Einschlagszeitpunkte. Bereits im Alter 40 findet der erste 

ZF 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 NPV* VaR* 

NPV (S1)         I, II, III, IV, V       5.216 3.054 

VaR (S2)      I II III IV V      5.108 4.166 

NPV (BS)   I   II   III IV, V      5.654 4.388 

VaR (S3)    I   II  III IV V     5.644 4.614 

Abbildung 11: Verteilung der Einschlagszeitpunkte (I – V) unter den unterschiedlichen Zielfunktionen (ZF) bei 

der klassischen Optimierung der Umtriebszeit (S1), der Optimierung unter Berücksichtigung von Holzpreis-

schwankungen (S2), der Optimierung unter Berücksichtigung von Dichteeffekten (BS) und der Berücksichtigung 

von Dichteeffekten und Unsicherheiten (S3)  
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Einschlag statt. Der NPV liegt bei 5.654 €/ha und der VaR bei 4.388 €/ha. Das Szenario 3 (S3) maxi-

miert den VaR, berücksichtigt dementsprechend die Holzpreisschwankungen und gleichzeitig die 

Wachstumsreaktionen, um den Effekt zu sehen, wie die zusätzliche Berücksichtigung von Risiken sich 

auf die Einschlagszeitpunkte auswirkt. Wie bereits im Szenario S2, verteilt sich der Einschlag auf fünf 

Einschlagszeitpunkte. Gleichzeitig jedoch erstreckt er sich auch über einen Zeitraum von 35 Jahren. Der 

Unterschied zum Basisszenario besteht in einem etwas späteren Erntebeginn und der Ausweitung auf 

fünf Erntezeitpunkte. Der NPV liegt mit 5.644 €/ha sehr nahe am Basisszenario. Der VaR als unterer 

Schwellenwert ist mit 4.614 €/ha deutlich höher.  

 

5.2.1 Sensitivitätsanalyse  

 

Veränderung des Variationskoeffizienten und des Quantils 

Um auch in dieser Fragestellung die Risikoaversion der Entscheidungsträger zu integrieren, wurde ei-

nerseits der Variationskoeffizient, der die Holzpreisschwankungen verkörpert, variiert. Der für S3 ver-

wendete Variationskoeffizient (VK) von 20 % wurde auf 10 % und 50 % abgeändert. Andererseits 

wurde das Quantil, welches für den Value-at-Risk genutzt wird, auf 1 % und 10 % gesetzt, um hier 

risikoaversere und risikotolerantere Entscheider abzubilden. Abbildung 12 zeigt die Veränderungen des 

Variationskoeffizienten und Abbildung 13 die des Quantils, immer in Relation zu den Einschlagszeit-

punkten des Basisszenarios. 

S3 mit den Grundannahmen eines Variationskoeffizienten von 20 % und einem Quantil von 5 % ist 

ebenfalls in beiden Abbildungen als Referenz zu sehen. Änderungen der Einschlagszeitpunkte der Al-

tersklassen-Kohorten innerhalb der VaR-maximierten Szenarien (S3 – S7) sind an den Extremen zu 

erkennen: Bei geringer Risikoannahme, Variationskoeffizient bei 10 % (Abbildung 12) oder bei hoher 

Risikotoleranz, Quantil bei 10 %. Ein geringerer Variationskoeffizient (VK) verschiebt die Einschläge 

der ersten beiden Altersklassen-Kohorten nach vorne, analog zum BS, somit wird über eine Zeitspanne 

von 40 Jahren eingeschlagen. Bei einer höheren Risikotoleranz werden ebenfalls die ersten beiden Ein-

schläge nach vorne verschoben. Somit ist der Effekt der Einschlagsveränderung der gleiche, unabhängig 

 ZF VK 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Basisszenario (BS)   I   II   III IV, V      

VaR (S4) 10%   I   II   III IV V     

VaR (S3) 20%    I   II  III IV V     

VaR (S5) 50%    I   II  III IV V     

Abbildung 12: Verteilung der Einschlagszeitpunkte im Vergleich zum Basisszenario (BS) bei Veränderung des 

Value at Risk (VaR) und des Variationskoeffizienten (VK).   
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davon, ob ein geringeres Risiko in Form eines kleineren Variationskoeffizienten oder eine höhere Risi-

kotoleranz, in Form eines größeren Quantils, gewählt wird. 

Veränderung des Dichteeffekts und des Zinsfußes 

Die Sensitivitätsanalyse erstreckt sich über zwei weitere Aspekte. Wie ändern sich die Einschlagszeit-

punkte bei verdoppeltem Dichteeffekt (Abbildung 14) und welche Auswirkungen hat der Zinsfuß 

(Abbildung 15). Abbildung 14 zeigt wiederum das Basisszenario und S3, doppelten erhöhten Zuwachs 

nach Erntemaßnehmen bei maximiertem Kapitalwert (S8) und bei maximiertem VaR (S9). Die Verstär-

kung der Wachstumsreaktion wirkt sich letztendlich so dominant aus, dass keine Unterschiede in den 

Einschlagszeitpunkten entstehen, auch wenn Holzpreisschwankungen als Risiko berücksichtigt werden. 

Beide Optimierungsergebnisse zeigen fünf Einschlagszeitpunkt, verteilt über 60 Jahre. Sowohl verän-

derte Variationskoeffizienten als auch veränderte Quantile ergeben keine anderen Einschlagszeitpunkte 

bei diesen hohen Wachstumsreaktionen auf vorangegangene Erntemaßnahmen. Der Punkt, ab welchem 

die Risikoberücksichtigung keine Veränderung der Einschlagszeitpunkte mehr hervorbringt, kann Ge-

genstand zukünftiger Forschung sein.  

 ZF Wachstum 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

NPV (BS) normal   I   II   III IV, V       

VaR (S3) normal    I   II  III IV V      

NPV (S8) doppelt  I   II   III   IV   V   

VaR (S9) doppelt  I   II   III   IV   V   

Abbildung 14: Veränderung der Einschlagszeitpunkte bei Erhöhung des Zuwachsgewinns (=doppelter Dichteef-

fekt), optimiert mit der Zielfunktion Maximierung des NPV (BS und S8) und der Zielfunktion Maximierung des 

VaR (S3 und S9). 

Schließlich werden die Zinseffekte auf die Einschlagszeitpunkte betrachtet. In Abbildung 15 wird der 

Zinsfuß in 0,5-Schritten von 1 % auf 3,5 % erhöht und jeweils der NPV und der VaR maximiert. Ein 

Zinsfuß von 2 % war die Grundannahme, somit ist hier auch wieder das Basisszenario und S3 als Refe-

renz zu sehen. Die Einschlagszeitpunkte verschieben sich mit veränderten Zinsfüßen erwartungsgemäß, 

je größer der Zinsfuß wird, desto früher finden die Einschläge statt. Dies ist sowohl für die Maximierung 

des NPV als auch des VaR gültig. Allerdings finden auch die Einschläge der VaR optimierten Szenarien 

 ZF Quantil 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Basisszenario (BS)   I   II   III IV, V      

VaR (S6) 1%    I   II  III IV V     

VaR (S3) 5%    I   II  III IV V     

VaR (S7) 10%   I   II   III IV V     

Abbildung 13: Verteilung der Einschlagszeitpunkte im Vergleich zum Basisszenario (BS) bei Veränderung des 

Quantils. 
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mit hohem Zinsfuß (S19) immer noch zu fünf unterschiedlichen Zeitpunkten statt. S18 dagegen maxi-

miert den NPV bei einem Zinsfuß von 3,5 % und schlägt nur noch 3 Erntezeitpunkte innerhalb von 20 

Jahren vor. Der höchste Zinsfuß führt auch zum frühesten Einschlag. Das ist konform mit anderen Stu-

dien, die den Effekt von Zinsfuß und Einschlagszeitpunkt untersuchen (Brukas et al. 2001; Hyytiäinen 

und Tahvonen 2002). 

Abbildung 15: Vergleich der Einschlagszeitpunkte bei unterschiedlichem Zinsfuß und beiden Zielfunktionen. 

Am anderen Ende der untersuchten Zinsfußskala, bei 1 %, ergibt sich ein ähnliches Bild, wie bei den 

doppelten Zuwachsgewinnen. Die Einschläge liegen jeweils 15 Jahre auseinander und werden soweit 

wie möglich nach hinten verschoben. Dies ist auch das einzige Szenario der NPV-Optimierung des NPV, 

das zu fünf Einschlagszeitpunkten führt. Gleichzeitig unterscheiden sich die Einschlagszeitpunkte bei 

einem Zinsfuß von 1 % nicht zwischen den beiden Zielfunktionen NPV und VaR. 

Die Ergebnisse der Optimierung ohne vordefinierte Managementoptionen unter den Aspekten reine Ge-

winnmaximierung, Integration von Unsicherheiten, Berücksichtigung von Wachstumsreaktionen oder 

beidem, zeigen deutliche Veränderungen der Einschlagszeitpunkte der einzelnen Altersklassen-Kohor-

ten. Wird das Risiko berücksichtigt, findet die Ernte der 5 Altersklassen-Kohorten zu 5 unterschiedli-

chen Zeitpunkten statt, unabhängig, ob die Wachstumsreaktionen einbezogen sind oder nicht. Aber auch 

die optimierten Einschlagszeitpunkte unter Berücksichtigung der Wachstumsreaktionen finden an min-

destens 3 verschiedenen Zeitpunkten statt. Der Unterschied in den Erntezeitpunkten, wenn das Risiko 

minimiert wird, zu einer Maximierung des Bodenertragswertes unter Berücksichtigung der Wachstums-

reaktionen ist gering. Einzig mit steigendem Zinsfuß werden diese Unterschiede größer. 

ZF Zinsfuß 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10 

NPV (S10) 1,0 %   I   II   III   IV   V 

VaR (S11) 1,0 %   I   II   III   IV   V 

NPV (S12) 1,5 %    I   II   III   IV, V   

VaR (S13) 1,5 %    I   II   III  IV V   

NPV (BS) 2,0 %   I   II   III IV, V      

VaR (S3) 2,0 %    I   II  III IV V     

NPV (S14) 2,5 %   I   II   III, IV, V       

VaR (S15) 2,5 %    I   II III IV V      

NPV (S16) 3,0 %   I   II III, IV, V         

VaR (S17) 3,0 %   I   II III IV V       

NPV (S18) 3,5 %  I   II III, IV, V          

VaR (S19) 3,5 %  I   II III IV V        
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6 Diskussion 
 

Der Diskussionsteil beginnt mit der Prüfung der vier zu Beginn aufgestellten Hypothesen. Daran an-

schließend werden verschiedene, aus den Hypothesen hervorgehende Aspekte dieser Dissertation ein-

zeln aufgegriffen, um eine Antwort auf die übergreifenden Fragen zu geben. Ein Ausblick auf weitere 

Forschungsfelder im Umfeld dieser Dissertation schließt die Diskussion ab. 

 

6.1 Prüfung der Hypothesen 

 

Die Hypothese H1 lautet: 

Werden Risiken und Wachstumsreaktionen in die Optimierung der Bewirtschaftung von Forst-

beständen mit einbezogen, entwickeln sich gänzlich andere Managementstrategien als durch al-

leinige Anwendung der klassischen Faustmann-Formel. 

Die Hypothese H1 hat sich in beiden Studien (Messerer et al. 2017; Messerer et al. 2020) als robust 

erwiesen. Messerer et al. (2017) greifen den klassischen Portfolioansatz auf und vergleichen ihn mit 

einem in der forstlichen Optimierung neuen Ansatz, der robusten Portfoliooptimierung. Der Schwer-

punkt liegt auf der ökonomischen Optimierung auf Bestandesebene, welche immer in Relation zu den 

Ergebnissen der Faustmann-Formel steht. Eine Bewirtschaftung nach der Faustmann-Formel ignoriert 

Risiken und Wachstumsreaktionen und resultiert in sich immer wiederholenden Kahlschlägen nach der 

optimalen Umtriebszeit. Werden Risiken in Form von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Holzpreis-

schwankungen berücksichtigt, ergeben sich sowohl mit einem stochastischen als auch mit einem robus-

ten Optimierungsansatz diversere Einschlagszeitpunkte. Durch die sich verschiebenden Einschlagszeit-

punkte entsteht eine vertikale Strukturierung auf Bestandesebene, welche eine Überführung von der 

Kahlschlagbewirtschaftung zur ungleichaltrigen Dauerwaldbewirtschaftung auch finanziell rentabel er-

möglicht. Durch die Diversifizierung auf Bestandesebene wird das Gesamtrisiko gemindert. Grundsätz-

lich kann festgestellt werden, dass die Anzahl an unterschiedlichen Einschlagszeitpunkten, in dieser 

Studie Altersklassen-Kohorten genannt, stark von der Risikoaversion des forstlichen Entscheidungsträ-

gers abhängt. Die Studie Messerer et al. (2020) befasst sich zusätzlich zu den fluktuierenden Holzpreisen 

als ökonomisches Risiko mit Dichteeffekten in Form von positiven Wachstumsreaktionen als Folge von 

Erntemaßnahmen. Somit konnten die Erntezeitpunkte von drei unterschiedlichen Szenarien (S2, SB und 

S3) der mit der Faustmann-Formel berechneten optimalen Umtriebszeit (S1) gegenübergestellt werden: 

die Berücksichtigung der Holpreisschwankungen (S2), die Berücksichtigung der Dichteeffekte (Ba-

sisszenario) und eine Kombination aus beiden Unsicherheiten (S3). Alle drei optimierten Einschlags-

szenarien führten zu deutlich veränderten, insbesondere Altersklassen-diversifizierten Beständen im 

Vergleich zur Berechnung der Umtriebszeit mit der Faustmann-Formel.  
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Die Hypothese H2 lautet:  

Die Ergebnisse aus robuster Optimierung für ökonomisch optimale Managementstrategien un-

terscheiden sich nicht von denen einer stochastischen Optimierung, für erstere werden jedoch 

erheblich weniger Inputdaten benötigt. 

Die benötigte Menge an Inputdaten für eine robuste Optimierung der Managementstrategien ist geringer, 

da weder Korrelationen zwischen den einzelnen Managementstrategien noch Verteilungsfunktionen der 

Daten bekannt sein müssen (Knoke et al. 2015). Allerdings ergeben sich leichte Unterschiede in den 

Ergebnissen, den optimalen Einschlagszeitpunkten der einzelnen Altersklasse-Kohorten, zwischen den 

beiden Optimierungsansätzen (Messerer et al. 2017). Im vergleichbaren Risikobereich, dargestellt auf 

der Y-Achse in den Abbildung 6 und Abbildung 8, erreichen die Ergebnisse der stochastischen Portfo-

liooptimierung geringfügig bessere ökonomische Ergebnisse. Die Hypothese H2 konnte somit nicht be-

stätigt werden. Da die Ergebnisse der stochastischen Portfoliooptimierung die Effizienzlinie, also die 

ertragreichsten Portfolios für die vorgegebene Risikoakzeptanz, (siehe Abbildung 8) ergeben, war dieses 

Ergebnis zu erwarten. Die Abweichung von der Effizienzlinie ist folglich relevant, um entscheiden zu 

können, ob die robuste Portfoliooptimierung ein alternativer Optimierungsansatz sein kann. Die größten 

Kritikpunkte der stochastischen Optimierung, nämlich die notwendige Normalverteilung der Daten 

(Knoke und Wurm 2006), die benötigte Datenmenge (Knoke et al. 2015) und die Tatsache, dass gering-

fügige Änderungen in den Ausgangsdaten starke Veränderungen in den Ergebnissen verursachen 

(Goldfarb und Iyengar 2003; Ziemba und Mulvey 1998), können durch die robuste Portfoliooptimierung 

umgangen werden. Die Ergebnisse der robusten Optimierung lagen ökonomisch betrachtet zwischen 1 

und 3 % unterhalb der Effizienzlinie. Da die Unsicherheiten in den verfügbaren Eingangsdaten der Op-

timierung wie beispielsweise Inventurdaten selbst noch hoch sind (Eid 2000), ist diese Abweichung 

annehmbar. Insbesondere unter der Annahme, dass die robusten Ergebnisse für ein breites Spektrum an 

Eingangsdaten gelten. Die 1 bis 3 %, die die Annuitäten der robusten Bestandesportfolios unterhalb der 

Effizienzlinie liegen (Messerer et al. 2017), können als eine Art Risiko- oder auch Stabilitätsprämie 

betrachtet werden, die für robustere Ergebnisse gezahlt werden muss. Somit kann trotz der Nichtbestä-

tigung der Hypothese gefolgert werden, dass die robuste Portfoliooptimierung eine brauchbare Alterna-

tive zur klassischen stochastischen Portfoliooptimierung ist. 
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Die Hypothese H3 lautet:  

Je nach Risikoaversion der Waldbesitzer wird die angestrebte Risikominderung theoretisch be-

reits durch eine alleinige Diversifizierung der Altersstrukturen von Fichtenbeständen auf Bestan-

desebene herbeigeführt. 

Die Hypothese H3 konnte mit den in der Studie Messerer et al. (2017) verwendeten Daten bestätigt 

werden. Die Standardabweichung der Portfolios, das verwendete Risikomaß, kann durch eine Diversi-

fizierung der Altersstrukturen reiner Fichten-Altersklassen-Kohorten rein rechnerisch bereits deutlich 

gesenkt werden. Allerdings hat der unterschiedliche Holzpreis von Fichte und Buche hier einen ent-

schiedenen Einfluss. Der als Referenzwert verwendete hohe Fichtenholzpreis aus dem Jahr 2014 trägt 

entscheidend dazu bei, dass die Buche erst bei sehr hoher Risikoaversion Teil des Bestandesportfolios 

wird. Bereits ein Anteil von 10 % Buche in Fichtenbeständen führt zu einer Erhöhung der Stabilität und 

der Überlebenswahrscheinlichkeit der Fichte (Roessiger 2014). Damit diese Stabilität immer erreicht 

wird, müsste bei einer mittleren Risikoaversion der Buchenholzpreis um 150 % höher liegen als bei den, 

der Studie zugrundeliegenden, Preisdaten des Jahres 2014 (Messerer et al. 2020). Die erzielten Ergeb-

nisse zeigen, dass eine Diversifizierung der Altersklassen-Kohorten zu einer Risikominimierung führt, 

auch wenn es sich nicht um eine Baumartendiversifizierung handelt. Die vom Modell empfohlene Art 

der Diversifizierung, Altersstruktur oder Baumartenwahl, ist folglich sehr stark vom Holzpreis abhän-

gig. Die theoretischen Überlegungen und Berechnungen sind für die Praxis noch nicht eins zu eins über-

tragbar. Insbesondere ist zu beachten, dass die verwendeten Überlebensmodelle das tatsächliche Stö-

rungsregime und dessen Veränderungen im Klimawandel nicht vollständig abbilden. Die Überlebens-

wahrscheinlichkeiten insbesondere der Fichte wurden sicherlich zu optimistisch eingeschätzt. Dennoch 

braucht die Forstwirtschaft, besonders im Hinblick auf die Herausforderungen hinsichtlich multifunkti-

onaler Bewirtschaftungsansprüche und einem unvorhersehbaren Klimawandel, Anreize aus Forschung 

und Wissenschaft, um Tendenzen und Mechanismen abzuleiten. Die Ergebnisse aus Messerer et al. 

(2017) und Messerer et al. (2020) zeigen Möglichkeiten zur Risikominderung bei immer noch modera-

ten ökonomischen Erträgen auf. Bestätigt werden kann, dass eine Diversifizierung der Alterskohorten 

auf der Bestandesebene, also ungleichaltrige Bewirtschaftung, ökonomisch vorteilhaft ist und betriebs-

wirtschaftlich gesehen für stetige ökonomische Rückflüsse sorgt. Betrachtet man den aktuellen Preis-

verfall der Fichte in den Jahren 2018 bis 2020, lässt sich die gleiche Aussage auch für eine Diversifizie-

rung der Baumarten treffen (Friedrich et al. 2021). Auch bei einer Änderung der Betrachtungsebene und 

der Fragestellung zeigt sich, dass beispielsweise für die Biodiversität eine Mischung unterschiedlichster 

Altersklassen-Kohorten wichtiger als die Mischung auf Einzelstammebene ist.  Die Studie von Schall 

et al. (2018) stellte dies für die Landsachaftsebene fest.  
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Die Hypothese H4 lautet:  

Die sich durch Berücksichtigung von Wachstumsinteraktionen ergebende zeitliche Diversifizie-

rung der optimalen Erntezeitpunkte und die daraus resultierende ungleichaltrige Bestandesstruk-

tur bleiben unverändert, wenn Holzpreisschwankungen als Unsicherheit berücksichtigt werden. 

Die Hypothese H4 konnte mit der Studie Messerer et al. (2020) nicht bestätigt werden. Lediglich die 

Tatsache, dass sowohl die Berücksichtigung eines Dichteeffekts, als auch die Berücksichtigung von 

Holzpreisschwankungen zu einer vertikalen Strukturierung der Bestände führt, konnte gezeigt werden. 

Allerdings sind die Ausprägungen dieser vertikalen Strukturierung dabei sehr unterschiedlich. Bei einer 

Berücksichtigung der Holzpreise findet der Einschlag der Altersklassen-Kohorten zu 5 unterschiedli-

chen Zeitpunkten statt, jedoch liegen alle 5 Zeitpunkte nah um den optimalen Einschlagszeitpunkt nach 

Faustmann herum. Wird der Dichteeffekt als positive Wachstumsreaktion auf Erntemaßnahmen und das 

damit einhergehende zeitweise erhöhte Wachstum dieses Effekts berücksichtigt, werden die Einschlags-

zeitpunkte zusätzlich deutlich auseinandergezogen. Anstelle von nur 20 Jahren bei Einschlagsinterval-

len von 5 Jahren verteilt sich der Einschlag der 5 Altersklassen-Kohorten im Basisszenario über 35 Jahre 

hinweg. Allerdings wird nicht jede Altersklassen-Kohorte zu einem anderen Zeitpunkt eingeschlagen. 

Die beiden letzten Altersklassen-Kohorten werden im Basisszenario (vgl. Abbildung 11) zum selben 

Einschlagszeitpunkt geerntet. Am auffälligsten ist der deutlich vorgezogene erste Einschlag bei einem 

Alter von 40 Jahren im Basisszenario. Dieser frühe erste Einschlag lässt sich erklären, dass dadurch der 

erhöhte Zuwachs der verbleibenden Altersklassen-Kohorten optimal abgeschöpft werden kann. Erst 

wenn sowohl der Dichteeffekt, als auch das Risiko von Holzpreisschwankungen in die Optimierung 

integriert werden, wird jede Altersklassen-Kohorte zu einem anderen Zeitpunkt geerntet. Die Verteilung 

der Einschlagszeitpunkte erstreckt sich jedoch ebenfalls über 35 Jahre und der NPV liegt nur marginal 

unter dem des Basisszenarios. Daraus lässt sich ableiten, dass die reine Integration von ökonomischen 

Unsicherheiten in Form von Holzpreisschwankungen zu keinen bedeutenden Veränderungen in den Ein-

schlagszeitpunkten der einzelnen Kohorten führt. Ein überraschendes Ergebnis, da die Integration von 

Risiken und Unsicherheiten in forstliche Optimierungsprozesse als sehr wichtig angesehen wird (Detten 

und Hanewinkel 2017; Yousefpour und Hanewinkel 2016). Die Ergebnisse des Basisszenarios stehen 

in Einklang mit den Ergebnissen von Tahvonen (2016) und bestärken auf den ersten Blick, die Heran-

gehensweise, Risiken und Unsicherheiten außen vor zu lassen. Jedoch wird in der Studie von Messerer 

et al. (2020) nur ein ökonomisches Risiko betrachtet. Risiken und Unsicherheiten wie Feuer, Sturm, 

Insekten oder durch den Klimawandel beeinflusste Überlebenswahrscheinlichkeiten (Paul et al. 2019) 

ändern die Grundvoraussetzungen der Optimierung, da keine Normalverteilung der ökonomischen 

Rückflüsse mehr gegeben wäre. Knoke et al. (2020a) setzen genau an diesem Punkt an und nutzen neben 

der ökonomischen Gewinnmaximierung auch einen multikriteriellen Ansatz, in den sie Interaktionen 

zwischen unterschiedlichen Baumarten aber auch Wachstumsreaktionen integrieren. Auch wenn also 

die Hypothese H4 nicht bestätigt werden konnte, ergibt sich doch ein Konzept zur Bewirtschaftung von 
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Altersklassen-Kohorten auf Bestandesebene, welches sich zur langfristigen Umwandlung einschichtiger 

Bestände hin zu mehrschichtigen Beständen eignet und gleichzeitig als Grundlage für zukünftige Stu-

dien dienen kann, die weitere Unsicherheiten und multikriterielle Optimierungsziele berücksichtigen.  

 

6.2 Risiken und Unsicherheiten in der Forstbetriebsplanung 

6.2.1 Holzpreisschwankungen 

 

Schwankungen der Holzpreise können als das greifbarste Risiko in der Forstbetriebsplanung betrachtet 

werden. Holzpreise fluktuieren auf Grund des allgemeinen Marktes (Banaś und Kożuch 2019; Brazee 

und Mendelsohn 1988), vor allem aber reagieren sie auf ein Überangebot in Folge von Kalamitäten, wie 

Stürme oder einer Massenvermehrung von Borkenkäfern, die ein vermehrtes Holzaufkommen zur Folge 

haben (Toth et al. 2020). Aus diesem Grund ist die Entwicklung der zukünftigen Holzpreise unvorher-

sehbar. Zusätzlich zur Unberechenbarkeit des Marktes müssen auch noch die Wahrscheinlichkeit für 

das Eintreten von Kalamitäten sowie deren lokale Ausprägung und deren langfristige Folgen in die Be-

rechnung der Holzpreise einfließen. Da der Fokus dieser Dissertation auf einer ökonomischen Optimie-

rung von Waldbeständen liegt, spielen die Holzpreise eine zentrale Rolle in der Berechnung und Opti-

mierung der Bestandesbewirtschaftung. Für die Herleitung der Holzpreisentwicklung wird auf den 

Preisverlauf der Vergangenheit zurückgegriffen. Zusammen mit der Annahme, dass die Schwankungs-

breite der Preise der letzten 40 Jahre äquivalent zum Schwankungsbereich der Zukunft ist, ist der Rah-

men für mögliche Preisveränderungen abgesteckt. Dieses Vorgehen ist durchaus etabliert (Messerer et 

al. 2017; Roessiger et al. 2011), jedoch nicht unumstritten. Besonders in Bezug auf eine Häufung von 

Kalamitäten durch den Klimawandel traten in den letzten Jahren deutlich extremere Schwankungen auf, 

als in der weiter zurückliegenden Vergangenheit beobachtet (Schlyter et al. 2006). Im Zuge des Klima-

wandels wird sogar noch eine Verstärkung von Kalamitätsereignissen erwartet (Seidl et al. 2017). Be-

sonders betroffen davon ist die Fichte, die bisher als der am effektivsten wirtschaftlich genutzte Baum 

der Forstwirtschaft in Mitteleuropa gewertet wurde, aber unter aktuellen Bedingungen auch in Deutsch-

land großflächig ausfällt (Krejza et al. 2021). In dieser Dissertation wird der Fichtenholzpreisverfall der 

Jahre 2018 – 2020 nicht berücksichtigt. Der angenommene und als Ausgangswert genutzte Fichtenholz-

preis aus dem Jahr 2014 liegt deutlich über dem Buchenholzpreis. Für die Optimierung bedeutet das, 

dass eine klare Dominanz der Fichte in den Bestandesportfolios vorherrscht und die Diversifizierung, 

als Mittel zur Risikominimierung, bereits über unterschiedliche Altersklassen-Kohorten der Fichte er-

reicht wird (vgl. Abbildung 6: Robuster Ansatz zur Portfoliooptimierung und Messerer et al. (2017)). 

Die geplanten Erntezeitpunkte der Fichten-Altersklassen-Kohorten verändern sich, beziehungsweise es 

entstehen auf Bestandesebene altersdiversifizierte Kohorten. Daraus lässt sich ableiten, dass bei einer 

rein ökonomischen Optimierung und den in dieser Doktorarbeit zugrunde gelegten Holzpreisen der An-

teil der Buche nur über Restriktionen in der Optimierung oder über eine Holzpreissteigerung der Buche 
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erreicht werden kann. Es werden mehr unterschiedliche Erntezeitpunkte in Betracht gezogen je geringer 

die Risikotoleranz ist. Da die Überlebenswahrscheinlichkeiten der Fichte, besonders im Alter, unter de-

nen der Buche liegen, muss davon ausgegangen werden, dass die Standardabweichung des Holzvolu-

mens der Fichte, und somit auch das ökonomische Risiko, höher als die Standardabweichung der Buche 

ist. Dennoch tauchen Buchenanteile nur bei sehr hoher Risikoaversion im Portfolio auf. Trotz ihrer hö-

heren Risiken dominieren Altersklassen-differenzierte Fichtenbestände den modellierten Bestand einer 

ökonomisch ausgerichteten Bewirtschaftung, auch bei mittlerer Risikoaversion. Als Grund dafür sind 

die sehr unterschiedlichen Holzpreise von Buche und Fichte und die längeren Umtriebszeiten der Buche 

anzunehmen. Daraus ergibt sich die Frage, wie sich die Holzpreise der Buche entwickeln müssten, um 

in der robusten Optimierung bei mittlerer beziehungsweise hoher Risikoaversion mit mindestens 20% 

Flächenanteil im Bestandesportfolio vertreten zu sein. Ein Anteil von 20 % Buchen-Altersklassen-Ko-

horten wird bereits als stabiler Bestand angenommen (Roessiger et al. 2013). Alternativ kann die Opti-

mierung mit multikriteriellen Ansätzen Aspekte, wie beispielsweise Ökosystemleistungen, in der Opti-

mierung berücksichtigen (Paul et al. 2020), auch wenn die unterschiedlichen Ziele miteinander in Kon-

flikt stehen (Shavazipour und Stewart 2019). In Bezug auf multikriterielle Optimierungsansätze bietet 

die robuste Optimierung noch viele Möglichkeiten, da unterschiedlichste, auch nicht-monetäre Ziele in 

der Optimierung berücksichtigt werden können. 

 

6.2.2 Überlebenswahrscheinlichkeiten und Klimawandel 

 

Die verwendeten Ausfallwahrscheinlichkeiten beruhen auf Beinhofer (2009) und beziehen sich vor al-

lem auf die in Mitteleuropa häufigsten Schadereignisse, wie Stürme und eine Massenvermehrung von 

Borkenkäfern. Zusätzlich erhöhen Dürrejahre im Wald auch die Waldbrandgefahr (Harvey 2016), ein 

weiteres Risiko, welches sich auch in Deutschland mit dem Klimawandel erhöhen wird (Barkmann et 

al. 2017), allerdings im Kontext dieser Doktorarbeit noch nicht berücksichtigt ist. Der Schwerpunkt der 

vorliegenden Dissertation liegt nicht in der Verbesserung der Ausfall- oder Überlebenswahrscheinlich-

keiten von Baumarten in Rein- oder Mischbeständen, sondern in der Weiterentwicklung von Modellen, 

in welche die Ausfallwahrscheinlichkeiten integriert werden. Ein Austausch zu verbesserten oder reali-

tätsnäheren Kurven ist für das im Rahmen der Dissertation erarbeitete Modell jederzeit möglich. Stu-

dien, die an der Genauigkeit der Ausfallwahrscheinlichkeiten arbeiten, gab es in den letzten Jahren meh-

rere. Griess et al. (2012) beschäftigten sich mit der Überlebenswahrscheinlichkeit der Fichte und deren 

Erhöhung durch die Beimischung von Buchen. Neuner und Knoke (2017) untersuchen die Überlebens-

wahrscheinlichkeit der Fichte im Kontext eines wärmeren und trockeneren Klimas, ebenfalls unter Bei-

mischung der Buche. Ein groß angelegtes Verbundprojekt hatte zum Ziel, die Hauptbaumarten der 

Forstwirtschaft in Mitteleuropa und deren veränderte Überlebenswahrscheinlichkeiten zu berechnen. 

Brandl et al. (2020) nutzten dafür ein europäisches Datenset, um die Überlebenswahrscheinlichkeiten 
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mit Hilfe von Alter, Baumartenmischung und Klima zu bestimmen. Die ökonomischen Auswirkungen 

dieser neu aufgestellten Überlebenswahrscheinlichkeiten unter unterschiedlichen Klimaszenarien be-

rechneten Paul et al. (2019) in ihrer Studie. Generell ist die Einbeziehung dieser Risiken in die Forstbe-

triebsplanung und somit in die genutzten Optimierungsmodelle äußerst wichtig, da Waldbesitzer und 

forstliche Entscheidungsträger grundlegend als risiko-avers eingeschätzt werden (Roessiger et al. 2011). 

Eyvindson und Kangas (2016) gehen sogar so weit, zu sagen, dass die Notwendigkeit Unsicherheiten 

zu integrieren, immer wichtiger wird, je risiko-averser der Entscheider ist. Außerdem erfordert die Be-

wirtschaftung der Wälder eine vorausschauende Planung und braucht die durch Modelle erstellten mög-

lichen Entwicklungsszenarien, um fundierte Bewirtschaftungsentscheidungen treffen zu können. Zu Be-

ginn dieser Doktorarbeit wurde es versäumt, aktuellere Überlebenswahrscheinlichkeiten aus neueren 

Studien zu integrieren. Jedoch sind vor allem die grundsätzlichen Effekte der Überlebenswahrschein-

lichkeiten auf die Ergebnisse der Optimierungsmodelle relevant. Die Integration von aktuelleren For-

schungsergebnissen in die in dieser Dissertation verwendeten Modelle ist jederzeit möglich.  

Der Klimawandel, und damit verbunden die Ausfallwahrscheinlichkeiten, bleiben für die Forstbetriebs-

planung zukünftig die größten Herausforderungen, da die Entwicklung der bewirtschafteten Wälder mit 

den langen Umtriebszeiten in der mitteleuropäischen Forstwirtschaft nur mit Hilfe von Vorhersagemo-

dellen abgeschätzt werden kann. Folglich muss die Forschung sich in beide Richtungen weiterentwi-

ckeln, den Modellansätzen und den Überlebenswahrscheinlichkeiten der Baumarten. Da die Überle-

benswahrscheinlichkeiten und Störereignisse allerdings auch nicht statisch sind, sondern sich ebenfalls 

verändern, müssen forstliche Entscheider auch lernen, mit den Unsicherheiten umzugehen (Buongiorno 

und Zhou 2015; Turner 2010) und folglich auch risikobewusster werden. Auch wenn selbst die aktuells-

ten und neuesten Studien zu Überlebenswahrscheinlichkeiten mit Unsicherheiten verbunden sind und 

es auch immer bleiben werden, kann mit dem Einsatz der robusten Optimierung entsprechend reagiert 

werden. Die Unsicherheiten in den Eingangsdaten werden akzeptiert und über die Konstruktion der Un-

sicherheitsräume berücksichtigt, gleichzeitig können verlässliche, stabile Ergebnisse erzielt werden. 

 

6.2.3 Zuwachsdaten und Dichteeffekte 

 

Die verwendeten positiven Zuwachseffekte nach Erntemaßnahmen wurden von Knoke und Plusczyk 

(2001) übernommen und in der Studie von Messerer et al. (2020) direkt als Wertzuwächse integriert. 

Da das Baumwachstum allgemein gültig als altersabhängig angesehen wird (Binkley et al. 2002; 

Bowman et al. 2013), wird auch die Wachstumsreaktion der Kohorten auf Durchforstungen, Ernte oder 

Störungen, und somit der Wertzuwachs, als abhängig vom Alter angenommen (Knoke und Plusczyk 

2001; Montoro Girona et al. 2017). Beides ist in Tabelle 7 zu sehen. Allerdings ist die erhöhte Zuwachs-

rate in dieser Dissertation konstant und auf 15 Jahre festgelegt, um das Modell einfacher zu gestalten. 

In der Literatur wird oftmals ein Peak des erhöhten Zuwachses beschrieben, der auf eine Erholungsphase 
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der Bestände folgt und anschließend langsam ausläuft (Thorpe et al. 2007). Auch die Höhe der Zuwach-

seffekte variiert in der Literatur. Die Annahmen von Knoke und Plusczyk (2001) sind im Vergleich zu 

anderen Studien verhaltener. Bose et al. (2018) nehmen beispielsweise Erhöhungen um 0,01 bis 0,09 

des Zuwachsfaktors an. Die Verdopplung der Zuwachseffekte in der Sensitivitätsanalyse zeigt, dass eine 

starke Erhöhung des Zuwachsfaktors die Effekte des Risikos der Holzpreisschwankungen überdeckt. 

Durch die Schaffung des Mehrwerts durch besser wachsende Bäume ergibt sich eine Verteilung der 

Altersklassen-Kohorten, welche die Phasen des gesteigerten Zuwachses voll ausschöpft und somit den 

Bestand stark diversifiziert. Dennoch können Zuwachseffekte stark schwanken und werden von vielen 

Faktoren beeinfluss. Neben unterschiedlichen Standortbedingungen könnte besonders der Klimawandel 

durch veränderte Niederschlagsmengen und Durchschnittstemperaturen in Zukunft hier die Zuwachsef-

fekte auch positiv beeinflussen (Goldblum und Rigg 2005). Zusätzlich sind das individuelle Baum-

wachstum und die soziale Stellung im Bestand oder der Kohorte ausschlaggebend für die Wachstums-

reaktion nach einem Eingriff (Bowman et al. 2013). Ding et al. (2017) zeigten außerdem, dass die Ab-

nahme des Zuwachses im Alter durch Klimaeffekte, wie beispielsweise Dürren, zusätzlich verstärkt 

wird. Auch wenn die grundsätzliche Annahme eines Wertzuwachses nach Erntemaßnahmen, nach Stö-

rereignissen oder nach Durchforstungen allgemein anerkannt ist (Bose et al. 2018; Brockley 2005; 

Franklin et al. 2009), gibt es auch Quellen, die besonders einen positiven Einfluss des Klimawandels als 

kritisch oder unwahrscheinlich sehen (Vieira et al. 2020). Damit das Modell in der Studie von Messerer 

et al. (2020) einfach gehalten werden konnte, wurden Effekte wie der Durchforstungsschock oder eine 

höhere Anfälligkeit gegenüber Stürmen ausgeschlossen (Morimoto et al. 2019). Auch Änderungen der 

Wachstumsbedingungen, positiv oder negativ (D'Orangeville et al. 2018; Goldblum und Rigg 2005; 

Jochner et al. 2017), hervorgerufen durch den Klimawandel sind nicht in die vorliegende Dissertation 

eingeflossen. Ziel war ein Optimierungsmodell, welches Wachstumsreaktionen und Unsicherheiten 

gleichzeitig berücksichtigt, ohne dass Szenarien fest vorgegeben waren. Zukünftige Forschungsfragen 

sollten eine Erweiterung des Modells an diesem Punkt in Betracht ziehen, da neben den Holzpreisen 

und den Wachstumsreaktionen weitere Unsicherheiten bestehen, beispielsweise Überlebenswahrschein-

lichkeiten unter Berücksichtigung des Klimawandels und Großkalamitäten. 

 

6.2.4 Notwendigkeit der Integration von Risiken und Unsicherheiten in der Forstbetriebspla-

nung 

 

Die Notwendigkeit der Integration von Risiken und Unsicherheiten in die Optimierungsprozesse von 

Managementoptionen auf Bestandesebene und somit letzten Endes in die Forstbetriebsplanung ist re-

gelmäßig betont (Detten und Hanewinkel 2017; Roessiger et al. 2013; Yousefpour und Hanewinkel 

2016). Die Minderung des ökonomischen Risikos ohne allzu große ökonomische Verluste durch Diver-

sifizierung konnte in beiden Studien dieser Dissertation gezeigt werden (Messerer et al. 2017; Messerer 
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et al. 2020). Risiken und Unsicherheiten, ob Extremwettersituationen, hervorgerufen durch den Klima-

wandel, oder extremer Preisverfall im Nachgang nach Kalamitäten, werden die zukünftige Forstbe-

triebsplanung begleiten. Aus der Langfristigkeit der Planung und den unberechenbaren Auswirkungen 

des Klimawandels auf Wälder müssen Risiken und Unsicherheiten in der Forstbetriebsplanung weiter-

hin eine wichtige Rolle spielen, um stabile Ökosysteme zu erhalten und den Forderungen risiko-averser 

Waldbesitzer Rechnung zu tragen, gleichzeitig aber auch, um ökonomisch rentable Forstwirtschaft zu 

erhalten, die die stetige Nachfrage nach heimischem Holz aus naturnahen Wäldern bedienen kann. 

Wechselwirkungen zwischen Baumarten, Aspekte der Biodiversität und der Wald als Ökosystem mit 

multifunktionalen Zielen, nicht nur als Holzlieferant, sollten in künftigen Optimierungen berücksichtigt 

werden. Optimierungsprozesse und theoretische Modelle und Ansätze können bei den immer komplexer 

werdenden Aufgaben, denen Entscheidungsträger in der Forstwirtschaft gerecht werden müssen, hilf-

reich sein und Leitlinien geben. Ein erster Ansatz kann die Überführung gleichaltriger Bestände in un-

gleichaltrige sein, wie es in den beiden Studien von Messerer et al. (2017, 2020) theoretisch dargestellt 

wurde. Eine Bewirtschaftung weg von der Kahlschlagswirtschaft, hin zur Betrachtung von Kohorten 

innerhalt eines Bestandes kann so gelingen und einen Beitrag zur ökonomischen Stabilität von Forstbe-

trieben sowie zur Vermeidung von Kahlschlägen leisten. 

 

6.2.5 Dauerwaldbewirtschaftung 

 

Das Prinzip der selektiven Ernte ist nicht neu und bekannt unter einer Vielzahl von Namen. Die Dauer-

waldbewirtschaftung wurde auch immer wieder in den Fokus von Forschung und Wissenschaft gerückt, 

da viele darin einen erfolgsversprechenden Ansatz zu stabileren und robusteren Wäldern sahen (Ciancio 

et al. 2006; Huth und Wagner 2013; Pukkala 2016; Schütz und Schütz 2001 // 2003). Pommerening und 

Murphy (2004) beschrieben in ihrem Review zur Definition des Dauerwaldes, dass es viele Aspekte 

waren, die Wissenschaftler weltweit, aber besonders in Mitteleuropa, zu diesem Schluss kommen ließen. 

Die naturnahe Struktur mit mehreren Baumarten, Naturverjüngung und hoher Biodiversität trugen, ne-

ben anderen Merkmalen, dazu bei, dass das Waldbausystem Dauerwald als vielversprechend galt, nicht 

nur im Kontext eines unvorhersehbaren Klimawandels. Die drei wichtigsten Aspekte der Dauerwaldbe-

wirtschaftung oder „Continuous Cover Forestry“ (CCF) sind nach Davies und Kerr (2015): die Vermei-

dung von Kahlschlägen, stark horizontal und vertikal strukturierte Bestände und heimische oder zumin-

dest standortangepasste Baumarten. Diese Punkte führen alle zu stabileren Waldbeständen und damit zu 

einer besseren Widerstandsfähigkeit der Bestände gegen Störungen unterschiedlichster Art. Auch die 

Bereitstellung kontinuierlicher wirtschaftlicher Einnahmen und die Bereitstellung von Ökosystemleis-

tungen, wie z.B. Erosionsschutz, wurden bereits in der Literatur erwähnt (Pommerening und Murphy 

2004; Schütz 2001). Uneinigkeit besteht allerdings immer noch, ob durch die Berücksichtigung von 
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Unsicherheiten diese Art des Waldbaus auch aus ökonomischer Sicht tatsächlich als vorteilhaft gegen-

über anderen Bewirtschaftungsarten angesehen werden kann. Denn die Forschung konzentrierte sich 

häufig auf ökologische Aspekte. Ökonomische Vorteile und stabilisierende Effekte, besonders unter 

Einbeziehung von Risiken, wurden dagegen vielfach nicht beachtet oder zumindest in der initialen Fra-

gestellung nicht untersucht. Besonders in den letzten Jahren ist auch die Wirtschaftlichkeit von Dauer-

wäldern in den Fokus von Forschung und Wissenschaft gerückt. So bestätigen beispielsweise Csépányi 

und Csór (2017), dass die Dauerwaldbewirtschaftung mindestens vergleichbare ökonomische Ergeb-

nisse erzielen kann wie die Rotationswirtschaft. In dieser Dissertation ist der Schwerpunkt auf die Über-

führung von gleichaltrigen Beständen hin zu strukturierten, ungleichaltrigen Beständen und deren öko-

nomische Rentabilität gesetzt. Bestehende Modell zur bio-ökonomischen Modellierung naturnaher 

Waldbestände, wie beispielsweise von Roessiger et al. (2011; 2013) oder Knoke et al. (2017), dienten 

als Grundlage. Mit den Ergebnissen aus Messerer et al. (2017; 2020) zeigt sich, dass die strukturierte, 

diversifizierte Bewirtschaftung auf Bestandesebene, welche auch als eine Art der Dauerwaldbewirt-

schaftung gesehen werden kann, wirtschaftlich vorteilhaft sein kann. 

 

6.3 Diskussion der neu verwendeten Modelle 

 

Die Anwendung eines robusten, nicht-stochastischen Ansatzes wird der klassischen Portfoliooptimie-

rung gegenübergestellt und bezogen auf Eingangsdaten und Ergebnisunterschiede miteinander vergli-

chen. Im ersten Schritt werden vordefinierte waldbauliche Behandlungen auf Betriebsebene flächenmä-

ßig optimal verteilt (Messerer et al. 2017). In dieser Dissertation werden als vordefinierte waldbauliche 

Maßnahmen die Altersklassen-Kohorten von Fichte und Buche mit unterschiedlichen Erntezeitpunkten 

eingesetzt. Im Zweiten Teil wird die Beschränkung auf vordefinierte Optionen aufgehoben und auch die 

waldbaulichen Maßnahmen an sich, in diesem Fall das Erntealter, werden Bestandteil der Optimierung 

(Messerer et al. 2020). Die beiden neuen Optimierungsansätze werden im Folgenden diskutiert. 

 

6.3.1 Robuste Portfoliooptimierung 

 

Der robuste Portfoliooptimierungsansatz ist eine Alternative zur klassischen stochastischen Portfolioop-

timierung nach Markowitz (1952). Die Annuitäten der robusten Portfolios liegen bei gleichem Risiko-

level in der Studie von Messerer et al. (2017) 1 – 3 % niedriger als die stochastischen Portfolios. Für 

Entscheidungsträger, die die positiven Nebeneffekte der höheren Diversifizierung der robusten Portfo-

lios sehen und nutzen, ist das ein akzeptabler Wert. Besonders für stark risiko-averse Entscheidungsträ-

ger bietet der robuste Modellansatz eine gute Möglichkeit, die potentiellen Extremereignisse in die Op-

timierung mit einzuschließen. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die den Ansatz, verglichen mit 
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der klassischen stochastischen Portfoliooptimierung, als zu konservativ ansehen und eine Überschät-

zung des Risikos zu Lasten der Erträge bemängeln (Ben-Tal und Nemirovski 1999; Thiele 2010). Dies 

liegt an den sehr seltenen Extremereignissen in den Eckpunkten der Unsicherheitsboxen (vgl. Abbildung 

3 in Kapitel 3.2). Als Nebeneffekt der Berücksichtigung aller seltener Ausreißer folgert Ben-Tal et al. 

(2006) allerdings eine deutlich pessimistischere Gesamtlösung, hervorgerufen durch größere Unsicher-

heitsräume. Durch eine Veränderung des Unsicherheitsraums, beispielsweise zu ellipsoid geformten Ri-

sikoräumen, könnten die Ergebnisse weniger durch die seltenen Extremereignisse beeinflusst werden, 

wären somit weniger konservativ und als Alternative noch besser (Bertsimas et al. 2011). Härtl und 

Knoke (2019) konnten diesen Ansatz erstmalig in die Optimierung von Forstbetrieben integrieren. In 

einer weiteren Studie wurden ellipsoide Unsicherheitsräume für eine multikriterielle Portfoliooptimie-

rung zur optimalen Bewirtschaftung von Mischbeständen genutzt (Knoke et al. 2020a). Bei der Wahl 

des Modells sollte die konkrete Fragestellung berücksichtigt werden. Wird für sehr risiko-averse Ent-

scheidungsträger optimiert oder sollen gerade die seltenen Extremwettereignisse in der Optimierung 

berücksichtigt werden, können die Unsicherheitsboxen entsprechend gewählt werden. Liegt der Fokus 

auf multikriteriellen Lösungen oder grundsätzlichen Mischungseffekten sind ellipsoide Unsicherheits-

räume eine gute Alternative, auch wenn diese nicht immer exakt lösbar sind, da die Änderung der Form 

der Unsicherheitsräume zu nicht-linearen Modellen führt (Palma und Nelson 2009). Knoke et al. (2020a) 

nutzten zur nicht-linearen Lösung ellipsoider Unsicherheitsräume „second order cone program-

ming“ und konnten damit eindeutige Ergebnisse erzielen. Wird die Beschaffung der Eingangsdaten für 

die Optimierung berücksichtigt, erweist sich die robuste Optimierung ebenfalls als vorteilhaft, da auf-

grund des geringeren Datenbedarfs keine, oder nur deutlich geringere, Kosten dafür anfallen 

(Augustynczik und Yousefpour 2019). 

Mit dem Modell der robusten Optimierung kann ein Kritikpunkt der klassischen stochastischen Opti-

mierung umgangen werden. Hildebrandt und Knoke (2011) zeigen im forstlichen Kontext, Goldfarb und 

Iyengar (2003) im Allgemeinen, dass stochastisch berechnete Portfolios sehr anfällig für selbst kleinste 

Änderungen in den Ausgangsdaten sind. Robust berechnete Portfolios sind deutlich stabiler bei einer 

sich ändernden Ausgangslage. Auch Informationen zur Verteilungsfunktion sind für die robuste Portfo-

liooptimierung nicht notwendig, weshalb sie auch bei einer sehr spärlichen Datengrundlage genutzt wer-

den kann (Knoke et al. 2015). 

 

6.3.2 Gleichzeitige Optimierung von Dichteeffekten und Holzpreisschwankungen 

 

Der Ansatz aus der Studie von Messerer et al. (2020) berücksichtigt in der Optimierung sowohl Wachs-

tumsreaktionen, als auch Holzpreisschwankungen. In dieser Kombination ein Paper, welches auf dem 

Weg der Integration von Unsicherheiten in hochkomplexe, teils einzelstammbasierte Bestandentwick-

lungsmodelle ein erster Schritt sein kann. Die optimalen Erntezeitpunkte der einzelnen Altersklassen-
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Kohorten verschieben sich, wenn entweder nur das Risiko von Holzpreisschwankungen oder Wachs-

tumsreaktionen auf Erntemaßnahmen oder beides gleichzeitig berücksichtigt wird. Einzelstammbasierte 

Optimierungsmodelle, wie beispielsweise von Tahvonen (2016), nutzen eine Vielzahl von Daten: Zu-

künftige Wachstumsannahmen, Holzqualitäten, Kosten der Holzernte, Erlöse und vieles mehr. Aller-

dings sind diese Parameter in der Forstbetriebsplanung nicht immer vollständig verfügbar und auch Un-

sicherheiten wie Holzpreisschwankungen oder ein verändertes Wachstumsverhalten der Bäume im Kli-

mawandel sind nicht berücksichtigt, mit dem Verweis auf eine zu hohe Komplexität der Modellansätze 

(Knoke et al. 2020b). Messerer et al. (2020) erstellen hier erstmals einen neuartigen Portfoliooptimie-

rungsansatz, basierend auf den Wachstumsreaktionen der verbleibenden Altersklassen-Kohorten, unter 

Berücksichtigung von ökonomischen Risiken. Die Zielfunktion dieser Portfoliooptimierung war der 

VaR, im Gegensatz zur Optimierung ausschließlich unter Berücksichtigung der Wachstumsreaktionen, 

wo der BEW optimiert wurde. Obwohl die Integration von Risiken und Unsicherheiten in die Optimie-

rung von Forstbetriebsplanungen für sehr wichtig erachtet wird, waren die Unterschiede der optimalen 

Erntezeitpunkte und somit des maximalen BEW unter Risikobetrachtung in Messerer et al. (2020) über-

raschend gering (Detten und Hanewinkel 2017; Roessiger et al. 2013; Yousefpour und Hanewinkel 

2016). Eine Erklärung dafür ist sicherlich, dass ausschließlich Holzpreisschwankungen und nicht, wie 

in anderen Studien, Waldbrandrisiken, Sturmrisiken, Schneebruch oder Insektenkalamitäten, oder all-

gemeine Überlebenswahrscheinlichkeiten der Bestände als Unsicherheiten, in die Optimierung inte-

griert wurden. Letzten Endes wirken sich viele dieser Kalamitäten aber auf die Mengen auf dem Holz-

markt aus und ein Überangebot an Holz führt meist auch zu einem Preisverfall (Toth et al. 2020). 

Dadurch war diese vereinfachte Form, lediglich Holzpreisschwankungen als Unsicherheit zu berück-

sichtigen, ein passender Parameter für erste Ergebnisse. Das Basisszenario, die Berücksichtigung von 

Wachstumsreaktionen, bestätigt die Ergebnisse von Tahvonen (2016), dass auch hier bereits eine Diver-

sifizierung stattfindet und somit zu einer Art Dauerwaldbewirtschaftung führt.  

Diese Diversifizierung minimiert der Portfoliotheorie folgend die Standardabweichung als Risikomaß 

und puffert Unsicherheiten damit stark ab. Eine darüber hinaus zusätzliche Berücksichtigung der 

Holzpreisschwankungen bringt dagegen nur noch wenige Veränderungen der optimalen Erntezeitpunkte 

mit sich. 

Diese Diversifizierung puffert die Unsicherheiten bereits so stark ab, minimiert, der Portfoliotheorie 

folgend, die Standardabweichung als Risikomaß, dass die zusätzliche Berücksichtigung der Holzpreis-

schwankungen nur noch wenige Veränderungen in den optimalen Erntezeitpunkten mit sich bringt. Die 

Holzpreisschwankungen wurden als Variationskoeffizienten der abgezinsten Bodenertragswerte in die 

Optimierung eingeführt. Für die Portfoliooptimierung von Landnutzungsportfolios oder Waldbestands-

portfolios wurde der Variationskoeffizient bereits mehrmals verwendet (Castro et al. 2015). Der ver-

wendete angenommene Variationskoeffizient beruht auf Standardabweichungen früherer Studien, wie 
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beispielsweise Knoke und Plusczyk (2001). Die Holzpreisschwankungen sind mit einem Variationsko-

effizienten von 26 % für Bayern angegeben. Der Variationskoeffizient in der Studie von Messerer et al. 

(2017) liegt bei 65 %. Jedoch wurden neben den Holzpreisschwankungen auch die Ausfallwahrschein-

lichkeiten berücksichtigt. Variationskoeffizienten auch für die Integration weiterer Risiken zu nutzen, 

führte im verwendeten Modell von Messerer et al. (2020) zu denselben Erntezeitpunkten und Annuitä-

ten, allerdings zu einem niedrigeren VaR. Der Variationskoeffizient kann folglich nicht einfach erhöht 

werden, um Kalamitäten oder Naturkatastrophen abzubilden, da diese sich auch deutlich auf die Annu-

itäten auswirken würden (Staupendahl und Möhring 2011). Hier liegt eine besondere Herausforderung 

zukünftiger Optimierungsansätze. Angepasste Waldbewirtschaftung (Yousefpour et al. 2017) und na-

turnahe Waldbewirtschaftung (Brang et al. 2014) können sehr gute Bestandsentwicklungen vorhersa-

gen, auch unter Berücksichtigung vielfältiger biotischer und abiotischer Unsicherheiten. Allerdings wer-

den dort die Wachstumsreaktionen meist vernachlässigt (Davies und Kerr 2015). Ebenso ist die Einbin-

dung von Risiken und Unsicherheiten, welchen sich über die Zeit und mit dem veränderten Alter der 

Bäume verändern, wie in Ausfallwahrscheinlichkeiten dargestellt, notwendig (Neuner et al. 2015; Paul 

et al. 2019). Um unterschiedliche risiko-averse Entscheider abbilden zu können, wurde in einer Sensiti-

vitätsanalyse sowohl der Variationskoeffizient verändert, als auch das Quantil des VaR. Die damit 

durchgeführten Optimierungen zeigen frühere Erntezeitpunkt und stimmen mit den Ergebnissen von 

Tahvonen und Kallio (2006) und Alvarez und Koskela (2006) überein.  

 

6.4 Ausblick und weitere Forschungsfelder 
 

Wie bereits erwähnt, werden die Ergebnisse einer robusten Optimierung mit Unsicherheitsboxen als 

sehr konservativ angesehen, da Extremereignisse unverhältnismäßig stark berücksichtigt werden. Eine 

Veränderung der Form der Unsicherheitsräume könnte hier auch in der Optimierung der Bestandesbe-

wirtschaftung Abhilfe schaffen. Die Studie von Knoke et al. (2020a) nutzt dazu ellipsoide Unsicher-

heitsräume und schafft ein flexibleres Optimierungstool, welches auch mehrere Entscheidungskriterien 

gleichzeitig berücksichtigt. In der Optimierung der Forstbetriebsplanung ist dieser Ansatz relativ neu 

(Härtl und Knoke 2019) und birgt noch eine Vielzahl an Möglichkeiten der Erweiterung. Beispielsweise 

könnten weitere Entscheidungskriterien, wie Kriterien zur Biodiversität der Bestände oder zu Ökosys-

temleistungen, in den Optimierungsprozess eingebaut werden. Außerhalb der Forstwirtschaft sind ellip-

soide und andere Unsicherheitsräume bereits von Bertsimas und Brown (2009) genannt, um exaktere 

Ergebnisse zu erreichen. Jedoch sollte immer eine Abwägung der benötigten Eingangsdaten stattfinden, 

um nicht die Vorteile des verwendeten Modells aufzugeben oder die Berechnungen zu verkomplizieren 

(Ben-Tal et al. 2009). Knoke et al. (2020a) gehen in ihrer Studie von unabhängigen Holzpreisen aus, da 

die Erntezeitpunkte mindestens 10 Jahre auseinanderliegen. Dadurch büßen sie keinen Vorteil ein, wie 

etwa nicht notwendige Korrelationen, und erreichen gleichzeitig genauere Ergebnisse. Dieser Ansatz ist 
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vielversprechend und sollte in zukünftigen Forschungsprojekten noch genauer untersucht und ausgebaut 

werden. 

Neben der Form der Unsicherheitsräume birgt auch die Art der Berechnung großes Potential bei der 

Weiterentwicklung des Modells. In der vorliegenden Studie (Messerer et al. 2017) ist die Anzahl an 

Entscheidungsoptionen, in diesem Fall Altersklassen-Kohorten, aufgrund der Rechenkapazität auf 17 

Optionen beschränkt. Daraus ergeben sich 131.072 Einzelszenarien, die in die Berechnung der optima-

len Bewirtschaftung einfließen. Durch eine Senkung der Einzelszenarien auf die für den Optimierungs-

prozess relevanten Szenarien könnten in der Summe mehr Entscheidungsoptionen in den Optimierungs-

prozess aufgenommen werden, wie es beispielsweise bei einer multikriteriellen Optimierung notwendig 

ist oder für eine Optimierung vieler Altersklassen-Kohorten oder gar auf Einzelstammebene eine Vo-

raussetzung wäre.  

Die multikriterielle Optimierung gewinnt insgesamt immer mehr an Bedeutung, da sich die Funktionen 

und die Erwartungen an die Wälder verändern. Die Holzproduktion und somit der wirtschaftliche As-

pekt werden auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Forstbetriebsplanung haben, aber eben nicht 

mehr das alleinige Entscheidungskriterium sein (Mölder et al. 2019). Biodiversität, Ökosystemleistun-

gen wie die Wasser- und Sauerstoffspende aus Wäldern, der Erholungswert besonders stadtnaher Wäl-

der oder die Bodenschutzfunktion und die Etablierung klimawandelresistenter Wälder spielen zuneh-

mend, sowohl im Staats- als auch im Privatwald, eine wichtigere Rolle. Eine Optimierung der Forstbe-

triebsplanung, die die entsprechenden Entscheidungskriterien gleichberechtigt berücksichtigen kann, ist 

somit von großer Bedeutung. Eine erste Studie hierzu wurde beispielsweise von Kolo et al. (2020) ver-

öffentlicht. Holzproduktion, Grundwasserspende und Kohlenstoffspeicherung wurden gleichzeitig be-

trachtet und optimiert. Dabei traten starke Veränderungen der optimalen Erntezeitpunkte im Vergleich 

zur reinen Optimierung der Holzproduktion auf (Friedrich et al. 2021). Im Bereich Landnutzung und 

Agroforstsysteme haben Gosling et al. (2020a) einen Artikel zur robusten Optimierung sozioökonomi-

scher und ökologischer Entscheidungskriterien in Panama veröffentlicht. Ziel der Studie war es, die 

Akzeptanz von Agroforstsystemen herauszufinden, wenn individuelle Bedürfnisse der Farmer in die 

Optimierung einfließen. Diese Studien zeigen beispielhaft, dass eine multikriterielle Optimierung die 

Ergebnisse der optimalen, rein ökonomisch betrachteten Bewirtschaftung stark verschieben kann. 

Gleichzeitig können dadurch aber sehr individuelle Ansprüche der Entscheidungsträger, aber auch po-

tenzielle Bewirtschaftungsvorgaben, in die Optimierung integriert werden. Neben der Berücksichtigung 

individueller Anforderungen oder konkreter Ökosystemleistungen bietet die robuste Optimierung über 

die Größe der Unsicherheitsboxen auch die Möglichkeit, noch nicht bekannte Ziele zu integrieren. Be-

sonders im Zusammenhang mit den langen Umtriebszeiten und einem nicht abzuschätzenden Klima-

wandel könnten sich die Anforderungen an eine Forstbetriebsbewirtschaftung innerhalb einer Umtriebs-

zeit noch einmal stark wandeln. Somit könnte die robuste Optimierung unter Unsicherheit auch die Un-

sicherheit über zukünftige Anforderungen an den Wald integrieren. 
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Die Optimierung der Bewirtschaftung auf Einzelstammebene ist besonders im skandinavischen Raum 

verbreitet (z.B. Tahvonen et al. 2010). Künftige Forschungsfragen sollten die Verknüpfung der beste-

henden Modelle mit den Ausfallwahrscheinlichkeiten und Risiken forcieren. Die Studie von Messerer 

et al. (2020), die Dichteeffekte und Holzpreisschwankungen gleichzeitig in der Optimierung berück-

sichtigt, ist ein erster Schritt. Aber auch weitere Faktoren wie Interaktionen unterschiedlicher Baumarten 

und Baumaltersklassen sollten zukünftig in die Optimierung integriert werden, genauso wie Ausfall-

wahrscheinlichkeiten, die in gemischten Beständen noch einmal anders sein können. Friedrich et al. 

(2019) integrierten in ihrer Studie positive Wachstumseffekte durch Baumartenmischung in die ökono-

mische Optimierung bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Risikos. Brandl et al. (2020) berechneten 

neueste Überlebenswahrscheinlichkeiten aus einem europäischen Datensatz, welche es ihnen erlaubten, 

die Ausfallwahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit der Baumartenmischung zu bestimmen. All diese Stu-

dien tragen Erkenntnisse in Teilbereichen bei, die in zukünftigen Studien kombiniert und vereint werden 

sollten, um der Forstbetriebsplanung leistungsfähige Modelle zur Seite stellen zu können. 
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Abstract
&Keymessage Non-stochastic portfolio optimization of for-
est stands provides a good alternative to stochastic mean-
variance optimization when available statistical data is in-
complete. The suggested approach has a theoretical back-
ground in the areas of robust optimization, continuous
multicriteria decision-making, and fuzzy theory.
Resulting robust portfolios only show slight economic
losses compared to the efficient frontier of a stochastic
optimization.
& Context Economic optimization addressing diversification
in mixed uneven-aged forest stands is a useful tool for forest
planners.
& Aims The study aims to compare two approaches for opti-
mizing rotation age cohort portfolios under risk. Rotation age

cohorts emerge from age-based regeneration-harvesting oper-
ations simulated for two tree species: Picea abies and Fagus
sylvatica.
& Methods The first optimization approach is a stochastic
mean-variance approach. The second is a non-stochastic opti-
mization approach, which has rarely been applied to optimize
tree species composition and the distribution of harvested tim-
ber over many periods. It aims at relatively good solutions,
even if the deviation from the initially assumed return is very
high. The objective function for both approaches is sensitive
to the selection of various harvesting periods for different parts
of the stand. For the stochastic approach, the objective func-
tion maximizes the annuitized net present value (economic
return) for specific levels of risk by allocating area proportions
to harvesting periods and tree species. In the non-stochastic
approach, the allocation of area proportions instead minimizes
the maximum deviation from the greatest possible economic
return among many uncertainty scenarios (non-stochastic
approach).
& Results Portfolios from both approaches were diverse in
rotation age cohorts. The non-stochastic portfolios were more
diverse when comparedwith portfolios from the efficient fron-
tier, which showed the same standard deviation. However,
P. abies clearly dominated the non-stochastic portfolios, while
stochastic portfolios also integrated beech to a greater extent,
but only in very low risk portfolios. The economic losses of
the non-stochastic portfolios compared to the efficient frontier
of the mean-variance approach lay between 1 and 3% only for
different levels of accepted risk.
& Conclusion The non-stochastic portfolio optimization over
a large uncertainty space is so far uncommon in forest science,
yet provides a viable alternative to stochastic optimization,
particularly when available data is scarce. However, further
research should consider ecological effects, such as increased
resistance against hazards of conifers in mixed stands.
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1 Introduction

Forestmanagers are confrontedwithmany risks and uncertainties.
The frequency of natural disturbances like storms, fire, and land-
slides, damage from insects such as bark beetles, and stand fail-
ures could even increase in the context of climate change
(Coumou and Rahmstorf 2012; Intergovernmental Panel on
Climate Change 2014; Petoukhov et al. 2016; Rahmstorf and
Coumou 2011). The impacts of disturbances represent an enor-
mous economic loss for European forests (Hanewinkel et al.
2012). Consequently, forest decision makers will face great chal-
lenges.Many forest science studies conclude that continuous cov-
er forestry may be the best way to compensate for natural distur-
bances and uncertainties (Ciancio et al. 2006; Huth and Wagner
2013; Knoke 2009; Pukkala 2016; Schütz 2001). There is a wide
range of continuous cover forestry models, and these manage-
ment systems are spread, albeit sparsely, all over the world
(Pommerening 2004; Pretzsch et al. 2015). The three key aspects
of continuous cover forestry are as follows: the avoidance of clear
cutting, highly structured stands and site-adapted or native tree
species (Davies et al. 2008). These characteristics all lead to more
resistant forest stands and consequently the stands are better able
to withstand disturbance. There are also many other benefits of
continuous cover forestry, such as maintaining high biodiversity,
providing continuous economic revenues, and providing ecosys-
tem services, such as erosion control (Pommerening 2004; Schütz
2001). However, it is still unclear if the consideration of uncer-
tainty would actually support uneven-aged silviculture.

Several approaches exist to consider uncertainty in forest
science studies. Yousefpour et al. (2012) reviewed the
decision-support tools available to help foresters handle the
upcoming challenges. Thus, in the past, several financial tech-
niques to quantify and consider these risks and uncertainties
have been developed to integrate them into management de-
cision-making. In forestry, most economic approaches to con-
sider risks and uncertainties have drawn on the stochastic
expected utility framework or option pricing theory.
Referring to this framework, three stochastic approaches that
draw on the expected utility framework are stochastic domi-
nance, downside risk, and mean-variance models. Stochastic
dominance differentiates between efficient and inefficient out-
comes. However, it cannot rank two efficient options, like two
profitable management systems. Downside risk and mean-
variancemodels use the standard deviation of economic return
to quantify risk. The two approaches differ in that a downside
risk model considers risk as a possible result that is worse than
a pre-defined threshold, whereas a mean-variance approach

maximizes return for pre-defined levels of risk (Hildebrandt
and Knoke 2011).

Option pricing models focus on the desirable part of uncer-
tainty (i.e., positive deviations from the expected value). They
assume that decisions may be adjusted during the considered
time horizon and hence quantify the “value” of flexibility
(Wilson and Baker 2001; Yemshanov et al. 2015). For in-
stance, Yemshanov et al. (2015) demonstrated the differences
in opportunity costs of land-use change when calculated con-
ventionally and when calculated by an option pricing model.
They found that afforestation as a land-use change reduces
management flexibility, which may well explain the reluc-
tance of landowners to convert agricultural land use to forest
plantations. However, we shall keep in mind that the reluc-
tance of landowners to convert agriculture towards forestry is
also a matter of psychological and social factors, such as gen-
eral attitude to property and ancestors.

Robust optimization is another important approach for in-
cluding uncertainties in management decisions (Gabrel et al.
2014). Knoke et al. (2015) have shown the relation between
robust optimization, when adopted as a constraint-based ver-
sion (Ben-Tal et al. 2009), and the MINMAX formulation of a
Goal Programming problem (Tamiz et al. 1998). This robust
MINMAX approach, however, does not belong to the before
mentioned framework of expected economic utility, because it
is non-stochastic. Still, this approach uses a specific utility
function, where a high maximum difference between the ideal
achievement level and the level actually achieved contributes
to the decision makers’ disutility. The optimization of such
MINMAX utility functions implicitly means minimizing
non-achievement (Romero 2001). Following this approach,
our non-stochastic programming procedure will implicitly
minimize the difference between maximum achievement
levels for economic return and actually achieved levels among
all considered combinations of the uncertain input parameters
(uncertainty scenarios). In this study, the economic return is
expressed as the annualized net present value (NPV) of differ-
ent rotation age cohorts (annuities). Furthermore, we will
show that this approach can also be regarded as a MAXMIN
problem in a fuzzy theory framework, and wewill point out its
differences from information-gap decision theory.
Consequently, the introduced portfolio approach has strong
theoretical support from various research areas.

To the best of the authors’ knowledge, there are hardly any
similar portfolio based studies of non-stochastic optimization
in forest management decision-making. One of the rare exam-
ples for robust optimization (however, not based on portfolio
theory) is Palma and Nelson (2009), who optimized harvest
scheduling with 15 different management options (all of
which involved clear-cutting), and included volume and de-
mand as the uncertain variables. The objective function was to
maximize the revenues from harvesting and at the same time
maximize the value of the remaining stand. They compared
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the “difference in the decisions’ stability” (Palma and Nelson
2009) of the robust optimization and a deterministic model,
and concluded that the costs of increasing robustness were
acceptable. In the present study, we apply non-stochastic, ro-
bust portfolio optimization as a tool to analyze a
possible transformation of an even-aged forest stand to
continuous cover forestry to improve and facilitate
optimization-supported decisions. We compare this new, ro-
bust approach to optimize the composition and management
of a forest stand with the classical mean-variance optimiza-
tion, as introduced by Roessiger et al. (2011, 2013) for a
similar analysis. The starting point in our study and in the
Roessiger et al. (2011) study is an even-aged forest, for which
the management is not pre-defined. The applied optimization
approach will suggest whether or not a clear cutting of a pure
stand is a preferable management strategy, or if the distribu-
tion of regeneration harvests over many periods in a mixed
forest is the better option, if uncertainties have to be addressed.

1.1 Short overview about existing literature

The starting point for testing our non-stochastic optimization
approach for its appropriateness to optimize forest manage-
ment was Markowitz’ (1952, 2010) modern portfolio theory
(MPT). This stochastic method considers the portfolio return
as a random variable and integrates risk as the standard devi-
ation of the expected portfolio return. The portfolio’s standard
deviation is derived from the sum of all return covariances,
which implicitly assumes normally distributed economic
returns of the individual portfolio options. In the literature,
many applications of classical portfolio theory to support
decision-making around environmental questions can be
found. The frequent use underlines the importance of optimi-
zation tools for analyzing benefits and trade-offs of diversifi-
cation. Production fields such as agriculture (Abson et al.
2013) and fisheries (Edwards et al. 2004), as well as land-
use management (Knoke et al. 2013), economic analyses un-
der uncertainty, risk diversification effects, and the valuing of
biodiversity (Figge 2004; Raes et al. 2016) have all been sup-
ported, among other methods, by a mean-variance approach.
Many applications can also be found in forest science
(Hildebrandt and Knoke 2011). Neuner et al. (2013), for ex-
ample, tested the applicability of portfolio theory to support
the choice of tree species in private forest estates. Hahn et al.
(2014) used data from a Bavarian municipal forest to demon-
strate how uncertainties, and risks could be integrated into
management plans through mean-variance portfolio optimiza-
tion. This optimization model also leads to an optimal treat-
ment of the forest stands for small-scale, private forest owners
who are strongly risk-averse (Roessiger et al. 2011). The mod-
el presented by Roessiger et al. (2011) will be used as a refer-
ence for the results of our suggested non-stochastic portfolio
approach.

The portfolio optimization method is also used to demon-
strate how carbon sequestration of forests could be optimized
and how future resilient forest stands, in the context of climate
change, should be established and managed. Dragicevic et al.
(2016) optimized wood production, which also leads to a
higher carbon sequestration and results in portfolios similar
to those that are directly optimized for carbon sequestration.
Weng et al. (2013) calculated the future composition of black
spruce (Picea mariana) reforestations that were optimized to
maximize yield and minimize risk, with models based on the
portfolio theory. The authors balanced growth and stability
and compared them to common truncation-deployment ap-
proaches. While both approaches produced similar results,
the portfolio theory approach was recommended for optimi-
zation if yield stability is important.

The studies mentioned above have optimized, for example,
portfolios for fish populations, biodiversity, genes, land use,
different tree species, and forest stand types. They quantify the
advantages of management decisions under uncertainty using
mathematical programming approaches, such as non-linear
programming, and can integrate further management aspects
like carbon sequestration. However, many studies have iden-
tified limitations of classical mean-variance portfolio optimi-
zation approaches.

Classical portfolio optimization requires information on all
return covariances among the considered assets (Knoke et al.
2015). In contrast to decisions about investments in financial
stocks, where data is delivered from stock markets, financial
data is scarce when considering natural ecosystems and their
management. If insufficient data is available, data must be
generated through simulation techniques, such as Monte
Carlo Simulation (MCS) (to start), to integrate uncertainties
like timber price fluctuations, disturbance events, changing
management, or afforestation costs (e.g., Roessiger et al.
2011). To generate the necessary economic data, information
on past costs and pricesmust be used, with the assumption that
the future will mimic the past. The standard deviation of each
portfolio asset, the correlations between all assets, and the
resulting standard deviation of the whole portfolio are all
needed for the optimization (Markowitz 1952). In contrast,
the non-stochastic optimization can be performed based on
very limited data (Knoke et al. 2015).

In addition to their high data demand, stochastic optimiza-
tion approaches may be limited by the fact that the composi-
tion of the resulting portfolios is highly sensitive to changes in
the initial parameters (see Beinhofer 2009 for forestry
examples and Goldfarb and Iyengar 2003 for selection of
financial portfolios). Such changes may be necessary, for ex-
ample, because of (systematic) estimation errors in means,
variances, and covariances (Ziemba and Mulvey 1998). For
example, climate change can alter growth conditions, which
can in turn change the optimal composition of the portfolio
(Härtl et al. 2016).
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To circumvent these disadvantages, Knoke et al. (2015)
applied a non-stochastic optimization model to agricultural
land-use portfolios. This new approach could be advantageous
for forest management because it requires less data and no
information about correlations between the single assets.
Additionally, the resulting portfolio weights (in our study,
the allocated area to each rotation age cohort) may be less
variable when risk aversion changes. The reduced information
requirement of the non-stochastic optimization approach is a
particular advantage in a forestry environment, where data is
often scarce or incomplete.

It is important to note that the mentioned robust optimiza-
tion differs from sensitivity studies, which are “post mortem
tool(s)” (Ben-Tal and Nemirovski 2000, p. 413): robust opti-
mization incorporates uncertainties already into the optimiza-
tion procedure and results in an optimal solution that only
changes slightly across varying initial coefficients (Lin et al.
2004). Uncertainty scenarios cover the variation in the coeffi-
cients a priori and constraints guarantee acceptability of the
achieved solution over a wide range of input coefficients.
Thus, over the wide range of considered parameter perturba-
tions, results stay acceptable (Kangas et al. 2008; Knoke et al.
2015). In contrast, sensitivity analyses evaluate the possible
range of results by a variation of the input parameters only ex
post, after having obtained the optimal solution (Albadvi and
Koosha 2011; Ben-Tal and Nemirovski 2000).

1.2 Structure of the paper

Our study therefore aims to test the applicability of the
outlined novel approach in forest management planning and
decision-making in the context of a possible transition from
even-aged forestry to continuous cover forestry. The study
uses data sets representing up-to-date growth data to identify
advantages and shortcomings of the non-stochastic optimiza-
tion. By comparing the results of the non-stochastic model to a
traditional portfolio based efficient frontier, we investigate
possible losses through non-stochastic optimization and the
differences in the derived portfolio composition. Finally, we
identify promising fields for future research.

The main research question asked in the present study is as
follows: How do stand composition and management differ
when comparing a classical portfolio optimization with a non-
stochastic, robust portfolio optimization? The paper is divided
into five sections. The first (current) section gives a brief over-
view of forest optimization modeling and the integration of
risks and uncertainties. The next section presents the classical
portfolio approach to forestry. The new forest optimization
methodology is then described in Sect. 3. In Sect. 4, both
methods are applied to a specific case study. Results are com-
pared in the fifth section. In the final section, we discuss our
results and draw conclusions.

2 Material and methods

2.1 Classical portfolio approaches in forestry

Previous studies applying the mean-variance approach have
used the economic return of each portfolio asset and correla-
tions between them, using the standard deviation of the eco-
nomic return of the portfolio as the uncertainty measure. To
start our study, we formulate a particular problem for optimiz-
ing the composition of a forest stand regarding different rota-
tion age cohorts and tree species as follows

maxE YLð Þ ¼ ∑i∈LE yið Þai ð1Þ
subject to

SL≤SA
SL ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
∑i∈L∑ j∈Laia jcovi; j

q

∑i∈Lai ¼ 1
covi; j ¼ ki; jsis j
ai≥0

Rotation age cohorts refer to the planned felling age for a
specific part of the forest stand expressed as a percentage
fraction of the stand area. The maximization of the economic
return (€ ha−1year−1) of the portfolio (YL) is reached by an
optimal composition of the allocated land areas (ai) to single
rotation age cohorts (i), created at only one or at various pe-
riods, for different tree species. We considered the harvesting
and thus the regeneration timings as rotation age cohorts and
assume that regeneration harvests will stimulate natural regen-
eration (adapted game populations provided). For example,
allocating a percentage fraction of 10% to the rotation age
cohort Norway spruce (Picea abies) with age 80 years (Sp
80) means that 10% of the forest area will be harvested
consisting of spruce at age 80 years. This area will be regen-
erated at this age (see Table 1). The set of all considered
rotation age cohorts, which in this study is composed of eight
for Norway spruce and nine for European beech, is denoted by
L. All rotation age cohorts provide a specific economic return,
in this study an average annual payment (annuity), depending
on harvesting timing and tree species (yi). The expected return
E(yi) is calculated through averaging 10,000 MCS. MCS in-
clude uncertainties such as wood price fluctuations, distur-
bance events, and changing management costs (see
Roessiger et al. 2011 and Sect. 2.3.1 for details on the
simulation approach). The standard deviation (si) of the
returns of the rotation age cohorts and correlations ki , jbetween
the different rotation age cohorts i and jwere used to calculate
covariances (cov

i , j
) and the standard deviation of the whole

portfolio (SL). SA is a pre-defined standard deviation and hence
the accepted maximum risk level, which is used to calculate
the efficient frontier. The efficient frontier consists of portfo-
lios with maximal economic return for a certain level of risk,
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expressed by a specific standard deviation. The allocated rel-
ative percentage fractions must sum to 1 and cannot be nega-
tive values.

2.2 Non-stochastic portfolio approach

The non-stochastic optimization model applied in this paper
follows a suggestion by Knoke et al. (2015), who referred to
an example of robust optimization introduced by Ben-Tal
et al. (2009) and used the approach for optimizing agricultural
land-use portfolios. This non-stochastic approach allows for
linear programming, which makes sure that the global opti-
mum will be found. The approach is adapted for the purpose
of the present study as follows

max YL ¼ ∑i∈Lyiai ð2Þ
subject to

∑i∈Lysi
*ai≥max ysið Þ−βU

*δmax; min∀s∈S
ysi ¼ yi � usi
0≤βU ≤1
∑i∈Lai ¼ 1
ai≥0

YL is the annuity of the entire forest stand portfolio
(€ ha−1year−1) when applying the nominal return coefficients.
Each of the single rotation age cohorts i has a nominal annuity,
yi, (€ ha−1year−1). This nominal annuity used for the present
study is represented by the mean of the results from a MCS

with 10,000 repetitions. For the following optimization pro-
cess, a possible minimum or maximum annuity, ysi, was cre-
ated for each rotation age cohort i through subtracting or
adding a possible deviation, usi (€ ha−1year−1), from or to yi.
This deviation can be viewed as an uncertainty factor and is
expressed in this study as

usi ¼ �m*si m ¼ 1:0; 1:1; 1:2;…; 2:8; 2:9; 3:0ð Þ ð3Þ

wherem is a multiplication factor which defines the size of the
uncertainty space, and thus, usi is the maximal possible
deviation from the initial annuity coefficient, yi. The range
of 1.0 to 3.0 for this factor m was chosen to investigate the
impact of the size of the uncertainty spaces on the portfolio
composition. A manager with a lower degree of risk aversion
could choose a smaller multiplication factor m than a more
risk averse one. The upper limit was taken from Knoke et al.
(2015) who considered three times the standard deviation as
adequate for simulating a very large uncertainty space. The
multiples 1.0 up to 3.0 in 0.1 steps were used to create the
deviations (usi) (the higher the uncertainty factor usi, the great-
er the level of risk aversion and the more uncertainties like
price fluctuations, stand failure, or silvicultural treatment are
included). By creating all possible combinations of the 17
possible positive or negative deviating annual payments, ysi,
of the given rotation age cohorts (eight spruce and nine beech
rotation age cohorts), i, a great number of uncertainty scenar-
ios, s (217 = 131,072), were generated. Within each uncertain-
ty scenario, there exists a maximum annuity (€ ha−1year−1),
max(ysi), a minimum annuity, min(ysi), and consequently a
maximum range, δmax , min, between both. S is the set of all
131,072 uncertainty scenarios generated for this study. Each
uncertainty scenario is represented by an appropriate con-
straint in Eq. 2. Optimization was also carried out with only
negative deviations from the nominal values, which were con-
sidered as the upper limits, to investigate the effect of only
allowing for downside deviations.

The variables ai are percentage fraction (i.e., area propor-
tions) allocated to the considered rotation age cohorts (deci-
sion variables), similar as in Eq. 1. The maximum annuity and
the maximum range, δmax , min, of each uncertainty set define
ultimately the exact constraints for the optimization process. A
control factor, βU, to scale “the degree to which the constraint
has to be relaxed” (Knoke et al. 2015) to achieve the optimal
portfolio is integrated in the formula (see below for a more
detailed look at this control factor).

The uncertainty spaces are multidimensional boxes considered
to model the possible return variability and return combinations
for all rotation age cohorts. The extreme combinations of the
deviated expected annuities (maximum-maximum, maximum-
minimum, minimum-maximum and minimum-minimum) form
the corners of the boxes, when only two options are considered.
All possible combinations of the parameters and consequently all

Table 1 Annuities in € ha−1year−1and standard deviations of all
rotation age cohorts

Rotation age
cohort (i)

Average annual
payment (annuity)

Standard
deviation

Norway spruce 30 (Sp30) 150 100

Norway spruce 40 (Sp40) 313 138

Norway spruce 50 (Sp50) 390 161

Norway spruce 60 (Sp60) 397 168

Norway spruce 70 (Sp70) 380 167

Norway spruce 80 (Sp80) 351 160

Norway spruce 90 (Sp90) 312 147

Norway spruce 100 (Sp100) 281 137

European beech 40 (Be40) −145 7

European beech 50 (Be50) −62 18

European beech 60 (Be60) −11 25

European beech 70 (Be70) 21 30

European beech 80 (Be80) 36 32

European beech 90 (Be90) 47 34

European beech 100 (Be100) 49 34

European beech 110 (Be110) 46 33

European beech 120 (Be120) 45 33
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possible outcomes in the form of annuities are implicitly included
in these square uncertainty scenarios. The obtained solutions have
to be feasible for the border of the uncertainty set in order to be
feasible for all possible combinations. For this reason, no exact
distribution of the possible values is needed to support the robust
optimization approach and thus the method may be applied for all
distribution types.

2.2.1 Control factor βU

The control factor, βU, is a measure of the greatest distance from
the best possible result which we have to tolerate to obtain ac-
ceptable results for all uncertainty scenarios. This distance de-
pends, inter alia, on the size of the considered uncertainty set,U,
and thus on the multiplication factor for the standard deviation.
This control factor is minimized iteratively to the lowest possible
value for a given size of the uncertainty space. For all βU smaller
than a specific threshold value, the problem will become infea-
sible. The control factor βU can range between 0 and 1. If it is
close to 0, only annuities close to the maximum annuity possible
for each uncertainty scenario will be accepted; the imposed con-
straint on the acceptable annuity does not allow lower annuities.
In contrast, if the control factor tends to 1, only close tominimum
annuities are required by the forest manager for the optimization
process.

According to Knoke et al. (2015), re-arranging the con-
straint in Eq. (2) leads to the following consideration (Eq. 4)

Di ¼ max ysið Þ−∑i∈Lysi
*ai

δmax;min
ð4Þ

Di quantifies each deviation of actually achieved return
from the highest possible return, standardized by means of
the distance between maximum andminimum return. It would
now be possible for the optimization to directly minimize the
variable Di to get the smallest control factor (Knoke et al.
2015), following the below mathematical formulation.

min max Dð Þ½ �

max ysið Þ−∑i∈Lysi
*ai

δmax;min
≤D ∀s∈S

ð5Þ

This formulation is equivalent to a MINMAX problem of a
Goal Programming approach (Romero 2001; Tamiz et al.
1998). The constraint in Eq. 5 is helpful to control the achieve-
ment of a global minimum, because the objective function
(Eq. 4) is no longer smooth. Actually, our optimization
followed Eq. 5; however, it was tested manually if a proposed
minimum D could still be reduced, without violation of any
constraint. By checking this, we made sure that local minima
have been avoided.

2.2.2 Fuzzy theoretic interpretation

Replacing “crisp” objective functions and constraints by
“fuzzy” versions is an opportunity to introduce fuzzy theory
into programming methods. Fuzzy theory is an approach to
consider uncertainty or ambiguity in general. It may also in-
form forest management decisions (Kangas and Kangas 2004;
Pasalodos-Tato et al. 2013). A fuzzy formulation of Eq. 2 can
be achieved as follows (Eq. 6) (see, for example, Mendoza
and Sprouse 1989)

∑i∈Lyi
*ai≳Yo

∑i∈Lysi
*ai≳max ysið Þ ∀s ϵ S

∑i∈Lai ¼ 1
ai≥0

ð6Þ

Here, approximate formulations (≳) replace the precise
“greater than or equal to” and “less than or equal to” signs.
In Eq. 2, Yo would represent the maximum nominal economic
return of the portfolio, which needs to be achieved only ap-
proximately. Fuzzy problems, therefore, do not look for pre-
cise best solutions, but rather for “good enough” solutions. To
solve Eq. 6, it is essential to form membership functions, in
our case, one for each of the uncertainty scenarios, s. These
would impose admissible deviations from the desired target
levels (aspiration levels) and allocate either 0 (constraint not
met) or 1 (constraint met) or achievement level values be-
tween 0 and 1 (constraint partly met) to the economic returns
achieved under a specific uncertainty scenario. Equation 7
shows a possible formulation for a membership (ms) function

in our case. Using YLs ¼ ∑
i∈L

ysi
*ai for the return of the forest

portfolio under various uncertainty scenarios, s, we can write
for a specific uncertainty scenario

ms YLsð Þ ¼
1 for YLs ¼ max ysið Þ

1−
max ysið Þ−YLs½ �

δmax;min
for max ysið Þ > YLs > min ysið Þ

0 for YLs ¼ min ysið Þ

2
664

3
775 ð7Þ

In Eq. 7, the maximum possible deviation from the re-
quired target level is δmax , min. An appropriate objective func-
tion to solve this fuzzy problem is then a MAXMIN function
(Eq. 8).

M ¼ max min ms YLsð Þ½ �f g
YLs−min ysið Þ

δmax;min
≥M ∀s ϵ S ð8Þ

This means that we look for the minimum membership
level among all membership functions, with one function for
each uncertainty scenario, s. Then, we maximize this mini-
mum membership level, with M being the final maximum
worst-case membership level. This is equivalent to minimiz-
ing the maximum deviation from the desired target levels
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(MINMAX problem), as described under Sect. 2.2.1. Thus,
we may also consider our non-stochastic optimization prob-
lem as a fuzzy formulation of the constraint-based portfolio
approach.

Both interpretations as a Goal Programming problem and as
a fuzzy theoretic problem underline the theoretical appropriate-
ness of the robust, non-stochastic optimization approach.

2.2.3 Comparison with info-gap decision theory

Information-gap decision theory (info-gap from here
onwards) is another non-stochastic alternative to address un-
certainty. This theory considers the result of a decision in form
of a reward function, R(q, u) (Ben-Haim 2006). This reward
depends on the decision, q, which may be the allocation of
area fractions to forestry options, and on the uncertainty, u.
The uncertainty may be described by various so-called infor-
mation-gap uncertainty models. To improve the immunity of a
decision against adverse uncertainty, an immunity function is
maximized with the aim to always satisfy the minimal require-
ments for all u.

α q; rcð Þ ¼ max α : min
u∈U α;~u

� �R q; uð Þ

0
BB@

1
CCA≥rc

8>><
>>:

9>>=
>>;

ð9Þ

where α q; rcð Þ is the greatest level of uncertainty which would
still be consistent with a reward no less than the critical reward,
rc, which would be demanded by the decision maker (Ben-Haim
2006). One may say that the info-gap theory strives to find the
greatest decision-specific size of a possible uncertainty set that
would still allow for acceptable rewards (Knoke 2011).

The mathematical concept of the info-gap theory is in fact
quite straight forward (Hayes et al. 2013) and quite useful for
many analyses. However, the requirement of a critical reward
makes the analysis somewhat local (Sniedovich 2012). The
hypothetical uncertainty set found by the info-gap analysis
will most likely only be a subset of the true, but unknown,
uncertainty set. The true reward (consequence) of a decision
could still be outside the uncertainty set consistent with the
optimal info-gap decision. Nevertheless, one might still be
interested in the performance of a decision, if their true reward
is outside the uncertainty set describing the neighborhood of
the assumed/estimated reward. In other words: If the critical
reward is not met, we might still want a relatively good per-
formance, even under such circumstances.

To avoid considering too small uncertainty sets, our meth-
od considers sets of uncertainties of various sizes for econom-
ic return (input) coefficients of each single potential portfolio
component, which form a common uncertainty space for all
considered uncertainty scenarios. We demand that the maxi-
mum deviation to the best possible solution is minimized for

all combinations of return coefficients included in these un-
certainty spaces. However, we are not limited by demanding a
fixed critical reward. This is different from the before de-
scribed info-gap perspective, where uncertainty in the neigh-
borhood of the assumed/estimated economic return would be
considered.

2.3 Application of the two different portfolio approaches
to a forest management example

2.3.1 Data

The calculations of the annuities, which we used for both of
the optimization processes, were generated following the
Roessiger et al. (2011) model. Fluctuations of the wood prices,
harvesting and afforestation costs, and the risk of stand failure
were simulated to generate a more or less realistic variation in
possible returns. However, deviating from Roessiger et al.
(2011), the yield was based on a data set published by
Pretzsch et al. (2014), which was prepared for economic con-
siderations by Hofmann (2014) (see Table 2). This data set led
to 17 rotation age cohorts. In our study, regeneration costs
were assumed for Norway spruce, 2000 € ha−1; and
European beech, 3000 € ha−1. The time series for wood prices,
adopted from the Bavarian state forests (Bayerisches
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten 2015), were updated for the year 2014. The adjust-
ment of expected gross revenues to fluctuation in timber
prices was achieved by multiplying a quotient with the gross
revenues representing timber prices of the reference year
2014. The quotient was formed by dividing the annual main
assortment prices (mid-diameter Sp 25–29 cm and Be 30–
34 cm), i.e., the weighted price considering all quality classes,
by the average timber price for these assortments of the whole

Table 2 Expected exploitable wood volume in m3 per hectare
(understood as roundwood without bark in cubic meters per hectare) for
different age classes for Norway spruce (Sp) and European beech (Be)

Age class Sp (m3 ha−1) Be (m3 ha−1)

30 276

40 435 15

50 558 125

60 659 215

70 744 290

80 818 356

90 883 414

100 941 466

110 513

120 556

Volume is calculated with a growth model from Pretzsch et al. (2014) and
prepared for economic analyses by Hofmann (2014)
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time series. The resulting wood price quotients, see Table 3,
were then used to calculate the random deviations of the gross
revenues from the reference values in year 2014 (see Table 4).
With the help of a MCS with 10,000 repetitions and a
bootstrappingmethod for the random choice of the wood price
year, the means of the annuities of each rotation age cohort
and the associated standard deviation, which is the measure
for risk in the study, were calculated. The annuities were cal-
culated for all 17 rotation age cohorts using a discount rate of
1%. This discount rate forms a platform to start from.
However, during sensitivity tests, we used alternative discount
rates. The annuities and standard deviations of the different
rotation age cohorts and tree species can be seen in Table 1
and were used as the input data for the stochastic and the non-
stochastic optimizations. In summary, we can say that we used
a completely new data set compared to Roessiger et al. (2011).

To carry out the stochastic and non-stochastic optimization
of the portfolios, a large-scale solver (What’s Best! 2011) from
Lindo Systems, Inc. was used as an add-in toMicrosoft Excel.

2.3.2 Case study data

For the case study, the stand area covered by spruce (Sp) may
be harvested and regenerated totally or in part at the ages 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 years and beech (Be) at the
ages 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, and 120 years. These 17
possible rotation age cohorts all have their own average annu-
ities and standard deviations (Table 1). With potential stand
regeneration starting at age 30 years and ending at age
120 years, the approach allows a regeneration process poten-
tially extending over 80–90 years, which may be considered a
more than sufficient period to transition from even-aged to
uneven-aged management at the stand scale (e.g., Knoke
and Plusczyk 2001).

The lower limit for the 17 rotation age cohorts was chosen
to reflect the stand age at which the two tree species first
produce marketable wood volumes: Sp 30 and Be 40. The
upper limit was set to reflect common practices in central
Europe (Sp 100) and for beech (Be 120) to acknowledge that,
due to mainly firewood production, the economic return does
rather decrease after year 100 (Table 1). For the non-stochastic
optimization, 131,072 (217) different uncertainty scenarios
were used and implemented as constraints. Depending on
the factor m to control the size of the uncertainty space, we
conducted 21 robust portfolio optimizations: one for each of
the different values of m. For the stochastic optimization, we
performed 33 portfolios, beginning with an unrestricted level
of risk for the whole portfolio and reducing this level step by
step to the lowest achievable risk level while the annuities
were always maximized for the given levels of risk. For the
stochastic optimization process, the simulated correlation co-
efficients, depending on the portfolio shares, were used (see
Table 5).

Table 3 Real wood price development between 1975 and 2014 based
on the data set from the Bavarian state forest

Year Norway spruce
wood
price in € per cubic
meter

European beech
wood
price in € per cubic
meter

Quotient
Sp

Quotient
Be

1975 43 43 0.758 0.662

1976 46 43 0.798 0.664

1977 50 50 0.876 0.766

1978 44 56 0.768 0.861

1979 44 60 0.772 0.925

1980 61 67 1.077 1.031

1981 52 73 0.919 1.121

1982 52 73 0.913 1.131

1983 48 73 0.843 1.118

1984 47 72 0.815 1.105

1985 57 72 1.006 1.107

1986 53 72 0.927 1.101

1987 57 72 1.004 1.109

1988 58 72 1.009 1.111

1989 66 74 1.152 1.140

1990 64 75 1.114 1.160

1991 36 54 0.634 0.827

1992 31 69 0.538 1.068

1993 40 71 0.698 1.090

1994 53 68 0.935 1.052

1995 56 76 0.987 1.166

1996 51 72 0.896 1.103

1997 52 69 0.915 1.057

1998 58 69 1.017 1.069

1999 61 72 1.063 1.105

2000 52 74 0.911 1.133

2001 58 72 1.023 1.114

2002 58 66 1.014 1.020

2003 57 63 0.996 0.965

2004 53 60 0.929 0.924

2005 59 53 1.032 0.814

2006 63 52 1.106 0.807

2007 67 58 1.182 0.892

2008 62 65 1.092 1.001

2009 63 60 1.105 0.925

2010 69 54 1.201 0.829

2011 79 60 1.382 0.931

2012 85 66 1.489 1.014

2013 87 64 1.531 0.990

2014 90 64 1.574 0.993

Prices are weighted by different quality assortments from the main assort-
ments for spruce (Sp) (25–29 cm) and for beech (Be) (30–34 cm) for each
year. The quotient is calculated by dividing these mixed annual prices of
Sp and Be of each year by the means of Sp and Be price over the whole
time range
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To compare the portfolios obtained from stochastic and
non-stochastic optimization, we computed the expected eco-
nomic return and standard deviation for the non-stochastic
portfolios assuming a “mean-variance world”. Annuities and
standard deviations of these non-stochastic portfolios were
then compared with corresponding portfolios from the effi-
cient frontier, which had the same standard deviation as the
non-stochastic portfolio.

3 Results

The portfolios obtained from non-stochastic optimization
were in general less variable compared to those resulting from
stochastic optimization. That means that the non-stochastic
portfolios corresponded only to a quite limited range of stan-
dard deviations and average economic return. While stochas-
tic optimization suggested efficient portfolios over a range of
standard deviations from ±10 (average economic return −60
Euro ha−1 year−1) to ±168 (average economic return 400
Euro ha−1 year−1), non-stochastic optimization suggested
portfolios corresponding to ±83 (average economic return
292 Euro ha−1 year−1) to ±115 (economic return 374
Euro ha−1 year−1). For better comparison of the results of the
optimization approaches, we focused on the portfolios associ-
ated with identical standard deviations. Standard deviations
resulted from the uncertainty space sizes one to three times
the standard deviation.

3.1 Comparison of the results of the optimization
approaches

The results consist of a series of stochastic and non-stochastic
forest management portfolios, displaying the shares of the
rotation age cohorts across different levels of accepted/
considered economic risks (see Figs. 1 and 2). In general,

Table 4 Wood prices in € per cubic meter (roundwood without bark)
for Norway spruce and European beech have been obtained through
prices weighted by assortment shares for the year 2014

Diameter ranges/class (cm) Norway spruce European beech

10–14 56 63

15–19 74 63

20–24 83 63

25–29 90 63

30–34 91 56

35–39 92 64

40–49 92 73

50–59 93 83

≥60 93 89

Industrial wood 55 48
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the mean-variance optimized portfolio becomes less diverse
as the level of accepted economic risk increases. The mini-
mum risk among the here compared portfolios was a standard
deviation of 83, at which point 10 rotation age cohorts (8 Sp
and 2 Be) were included in the portfolio (Fig. 1). At this level
of the economic standard deviation, still 91% of the stand’s
area were covered by Norway spruce. The share of 9% of
European beech decreased with a higher tolerated economic
risk until it disappeared completely (SA = 92). Land initially
allocated to a range of various rotation age cohorts of Norway
spruce narrowed as accepted risk increased and finally only
rotation age cohorts for Norway spruce with harvesting at 40,
50, 60, 70, and 80 remained. The value of the objective func-
tion changed from 299 to 384 € ha−1 year−1 as the level of
accepted risk rose from 83 to the maximum of 115 for the
rotation age cohort of Norway spruce 40, 50, 60, 70, and 80.

The non-stochastic optimization approach integrated max-
imally 13 rotation age cohorts, if the uncertainty space was
very large, as shown in the left column of Fig. 2. The resulting
portfolios were generally more diverse, and rotation age co-
horts were distributed more equally compared with those ob-
tained from stochastic optimization, if portfolios with identical
standard deviations were compared. For example, for a stan-
dard deviation of ±105, the non-stochastic portfolio contained
seven rotation age cohorts, all comprising between 11 and
17% of the stand area, while the stochastic portfolio included
also seven rotation age cohorts for this standard deviation,
however, covering between 2 and 25% of the stand area.
The land allocations within these non-stochastic portfolios
were thus distributed more evenly for changing uncertainty
levels compared to those from stochastic optimization.
Spruce clearly dominated the portfolios across all levels of
uncertainty. Beech only became part of the portfolio for stan-
dard deviation lower than ±92, thus using usi = 2.8∗si or
higher. The shares of Sp 100, Sp 90, Sp 80, and Sp 40
remained relatively stable for a range of standard deviations
between ±83 and ±106 (which is related to 1.8∗si≤usi ≤ 3.0∗si)

and showed allocated land percentage fractions between 9 and
15%. Sp 50 in general is very stable over the whole range of
changing uncertainty spaces: it rises from 12% for the lowest
standard deviation to 24% of stand area allocated to this rota-
tion age cohort for the highest uncertainty. The percentage
fraction of rotation age cohort Sp 60 decreased most with
increasing size of the uncertainty spaces. For the smallest un-
certainty factor considered here (standard deviation of ±115),
still six rotation age cohorts were included in the portfolio (Sp
40–Sp 90). Spruce rotation age cohort harvested with 30 years
were only included in the portfolios under a higher uncertainty
factor m (Fig. 2). Across the different risk levels, the non-
stochastic portfolios provided an average annual return be-
tween 292 € and 374 € ha−1 year−1. If the uncertainty factor
was further reduced (reflecting a less cautious perspective),
the non-stochastic optimization portfolio becomes less di-
verse, with only slightly higher annuities, but increasing stan-
dard deviation. In summary, we may conclude that non-
stochastic portfolios become more diverse, if decision makers
expect increasing uncertainties, represented by larger sizes of
uncertainty spaces considered. This means that considering
rather large uncertainties is supportive to uneven-aged forestry
strategies. If forest owners would rather expect uncertainties
of limited size, they would rather tend to an age class system,
although still with a diversified harvesting spread over several
periods.

The difference in the composition of forest portfolios cal-
culated by the stochastic and robust optimization approach
can be seen in Figs. 1 and 2. As an example, we look at the
portfolios for a standard deviation of ±83 (left-hand column)
and ±115 (right-hand column). The robust portfolios are more
diverse than the stochastic ones. For cautious decisionmakers,
expecting high uncertainty and thus using a high uncertainty
factor of usi equal to 3 times the standard deviation, this port-
folio consists of 13 different rotation age cohorts (8 spruce and
5 beech shares), while the corresponding stochastic portfolio
includes 10 rotation age cohorts. The stochastic portfolio only
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Fig. 1 Forest management portfolios, composed of Norway spruce (Sp)
and European beech (Be), forming the efficient frontier in a mean-
variance optimization. Provided are maximal average annual payments
for a certain standard deviation (SA). Standard deviations correspond to

the uncertainty space sizes from the non-stochastic optimization. As some
of the uncertainty space sizes result in very similar standard deviation,
rounded standard deviations occur as duplicates
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shows two beech rotation age cohorts (Be 90 and Be 100) for a
standard deviation of ±83, while the non-stochastic portfolio
comprises five beech rotation age cohorts for this standard
deviation. Even if the five beech rotation age cohorts together
have only about 11% allocated land, the spruce rotation age
cohorts are distributed rather regularly in this conservative
non-stochastic optimized portfolio.

We also considered only downside deviation for the non-
stochastic optimization approach. Figure 3 depicts the follow-
ing consequences: for an uncertainty space of 1 times the
standard deviation, thus a high level of risk acceptance, the
standard deviation (122), and annuity (386 € ha−1year−1) are
slightly higher than under the double-sided optimization;
however, there are two rotation age cohorts less included in
the portfolio. For the high risk aversion, accordingly, in an
uncertainty space set up with three times the standard devia-
tion, the differences are even more significant. Just one
European beech rotation age cohort (Be 100) appears in the
portfolio, however, with a percentage fraction area of almost
40% (see Fig. 3). Consequently the standard deviation (64)
and the annuity (234 € ha−1year−1) are clearly lower for con-
sidering one-sided deviation. The median uncertainty space

(two times the standard deviation) resulted in quite similar
percentage fraction areas compared to the two-sided optimi-
zation. The standard deviation (108) and the annuity (363
€ ha−1 year−1) only show slight differences to the portfolio
optimized with the double-sided deviation.

3.2 Performance of robust portfolios in a mean-variance
context

Figures 1 and 2 demonstrate the differences in allocated port-
folio weights (shares of our rotation age cohorts) between the
two optimization approaches. Here we investigated the size of
the losses that could potentially occur when using non-
stochastic approaches. For each level of standard deviation
associated with a non-stochastic portfolio, we calculated the
(stochastic) portfolio that maximizes the expected return and
hence is a member of the efficient frontier. Figure 4 compares
the efficient frontier formed by the mean-variance optimized
portfolios with the portfolios from the robust optimization
(1.0 ≤m ≤ 3.0). Thus, the annuities of the non-stochastic opti-
mization were compared to the highest possible annuities
(from the stochastic optimization) for the same level of risk.
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Fig. 2 Forest management portfolios, composed of Norway spruce (Sp)
and European beech (Be), derived for large deviations considered (left
m = 3.0, corresponds to a standard deviation of 83) and smaller deviations
(right m = 1.0, corresponds to a standard deviation of 115) with their

corresponding uncertainty sets, expressed as the standard deviation.
Represented are portfolios for all uncertainty space sizes between 1.0 ≤
m ≤ 3.0 increasing in 0.1 steps; thus, each column shows a different
uncertainty space
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The robust optimization portfolios achieved slightly lower
average economic returns than those from mean-variance op-
timization. The smallest difference, however, was just 1%,
representing a loss of 3.94 € ha−1 year−1for an uncertainty
space of m = 1.0 times the standard deviation. The highest
potential economic loss caused by a non-stochastic optimiza-
tion portfolio still amounted to under 3%. This was the case at a
level of uncertainty of usi between 2.7∗si (standard deviation of
±97) and 3.0∗si (standard deviation of ±83). This corresponded to
a loss of around 8–9 € ha−1 year−1 compared to the efficient
portfolio derived from the mean-variance approach. The greater
the considered uncertainty spaces, not only the higher are the
possible economic losses of a non-stochastic approach, but also
the more diverse are the resulting portfolios.

3.3 Sensitivity analysis of the discount rate

Sensitivity analysis for a discount rate of 2% resulted, in
general, in lower annuities for Norway spruce and
European beech. While Norway spruce rotation age co-
horts attained average annuities between 108 and 272
€ ha−1 year−1 with Sp 30 as the lowest and Sp 50 as
the highest, all European beech rotation age cohort annu-
ities were negative. The rotation age cohort Be 90 with an
average annuity of −15 € ha−1 year−1 was even the best
option and Be 40 (−153 € ha−1 year−1) the worst. Within
the rotation age cohorts calculated with a discount rate of
1%, only Be 40–Be 60 had negative average annuities
(see Table 1). Besides the lower annuities, also the rota-
tion age cohort with the highest average annuities changed
to the lower rotation age cohort in each case for the
higher discount rate of 2%. As a consequence for the
portfolios, the annuities of the portfolios decreased for
both stochastic and non-stochastic optimization. In addi-
tion, the European beech rotation age cohorts were
completely excluded from the portfolios because of the
low and even negative rotation age cohort annuities. The
general structure of the non-stochastic portfolios, however,
hardly changed.

4 Discussion and conclusion

The results show that non-stochastic portfolio optimization may
support forest management decisions successfully, even when
various rotation age cohorts are part of the optimization problem.
Comparedwith a classical stochastic optimization, which needs a
comprehensive set of input data (particularly covariances be-
tween all considered portfolio elements), we could show that
the less data demanding non-stochastic optimization achieved
quite excellent results, which underline the significance of this
new approach when data is scarce. In contrast to the approach
used by Knoke et al. (2015) for optimizing agricultural crop-
lands, our approach considered various rotation age cohorts and
with this various periods, through which we extended the agri-
cultural study by Knoke et al. (2015).

Portfolios calculated with the non-stochastic approach showed
only slightly lower average annual return compared to portfolios
from the efficient frontier. The economic losses lie between 1 and
3%, but these portfolios are relatively diverse, including between
six and 13 rotation age cohorts. The basic results obtained are
comparable to those of Knoke et al. (2015). The non-stochastic
portfolios of both studies include various assets and change only
moderately under changing levels of assumed risk. Economic
losses in the land-use study from Knoke et al. (2015) were, with
a difference of 2 to 4% compared to the efficient frontier, slightly
higher than those of the present study. Comparing the non-
stochastic portfolios with those forming the efficient frontier and
thus using the standard deviation as the reference can be seen
critically. However, even if this method assumes that the results
from the stochastic portfolio optimization are seen as the absolute
maximum, it is a straightforward way to compare economic
performance given an identical uncertainty, even if the
uncertainty measure has some weaknesses.

Our paper used expected growth data from Pretzsch et al.
(2014) for Norway spruce and European beech. The portfolios
resulting from the stochastic optimization approach with this
updated data compared to the portfolios obtained byRoessiger
et al. (2011), calculated with the same model but different
data, showed basically the same pattern of decreasing diversi-
ty with increasing risk acceptance. Due to the high wood

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

-100

0

100

200

300

400

500

Standard Deviation

Efficient
frontier

Robust
optimization

Fig. 4 Economic performance of
robust portfolios (obtained from a
non-stochastic optimization)
compared to the efficient frontier
of a mean-variance optimization
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prices in the year 2014, our reference year for calculating the
wood price, the general price level is significantly higher and
consequently the annuities and the standard deviations of the
single rotation age cohorts were also higher. This led to a
change in the rotation age cohort with the maximum average
return: in the present study, Sp 60 is the rotation age cohort for
the highest expected return, while this was Sp 80 given the
data used by Roessiger et al. (2011). The fact that our study
did not integrate returns from thinning operations did not
strongly affect the composition of the portfolios, as a compar-
ison to the results of Roessiger et al. (2011) shows. These
earlier net revenues from thinnings could, however, positively
affect the shares of European beech in the non-stochastic port-
folios because of the advantageous low standard deviation of
the beech rotation age cohorts. Thinnings could also lead to
increased proportions of European beech if returns from thin-
nings, such as for fuel wood, would increase the expected
return. Results of the optimizations based on updated data
suggest that the reference year and length of the time series
for wood prices are more important for the stochastic optimi-
zation than for the non-stochastic approach. For comparison,
we also calculated the non-stochastic portfolios with the pre-
vious data set, used by Roessiger et al. (2011). The general
findings that stochastic portfolios showed strong changes in
their composition and an increasing share of beech under de-
creasing levels of accepted risk were more evenly distributed
within spruce were not altered, even for the here applied 1%
discount rate. One consequence, however, was the high annu-
ities for spruce. However, using a discount rate of 2%, beech
did not reach positive annuities as we considered investment
costs of establishing the plantation, contrary to the study of
Roessiger et al. (2011). Beech was thus completely excluded
from the non-stochastic portfolios under all risk levels for an
increase in the interest rate. However, the structure of spruce
rotation age cohorts of the non-stochastic portfolios hardly
changed when using an interest rate of 2%.

The appropriate multiplication factor for the standard
deviation to construct uncertainty spaces should be investi-
gated in more detail. The size of the uncertainty space
should relate to the forest manager’s degree of caution,
which could be approximated by his/her degree of risk
aversion. Holt and Laury (2002) investigated the impact
of the degree of risk aversion on decision-making with
the example of a simple lottery. An adequate portfolio for
each level of risk aversion can therefore serve as a man-
agement support tool in forest decision-making. However,
the appropriate multiplication factor and consequently the
size of the uncertainty space within the non-stochastic ap-
proach do not influence the composition of the portfolio as
much as the changing risk levels in the stochastic approach.
Thus, with a moderate size of the uncertainty space of 2
times the standard deviation, stable portfolios can be
achieved for further planning.

A related point is the shape of the uncertainty space. For greater
precision, the shape of the uncertainty space could be changed to
conic, polyhedral, convex, elliptical, or other forms (Bertsimas and
Brown 2009). Within these multidimensional spaces, we assume
that each combination of return coefficients is equally likely.
Changes in the shape of the uncertainty spaces could reflect more
likely combinations of return coefficients. However, these alterna-
tive shapes or multidimensional spaces demand more information
on correlations between the economic returns and complicate the
calculations (Ben-Tal et al. 2009). For a practical linear program-
ming problem, the square shape used in this paper is useful, but
modifying this shape could help map the distribution of possible
economic returns more exactly, resulting in a more precise model.
Approaches to achieve this can, for example, be seen in the studies
of Goldfarb and Iyengar (2003) and Ben-Tal and Nemirovski
(2002). Regardless, the economic losses of the robust non-
stochastic model compared with the efficient frontier are, despite
the simple shape of the uncertainty factor sets, only small. The
opportunity to use linear programming, which ismade possible by
ignoring covariances, did not imply any great disadvantages in the
performance of the non-stochastic model.

The non-stochasticmodel is, in its present form, not feasible for
extremely high numbers of constraints, because of technical lim-
itations of the software used, Microsoft Excel, and the exponen-
tially rising number of scenarios with increasing number of op-
tions considered as portfolio components. Consequently, we were
limited to 17 rotation age cohorts to solve the linear problem
because all 131,072 constraints have to be solved simultaneously.
For example, with 18 options for the optimization process, the
working memory of Microsoft Excel 2010 cannot perform the
calculations. Therefore, limitations for the optimization process
in this study were technical in nature. For this study, 17 options
were sufficient; however, it would be preferable in future optimi-
zations to relax this restriction by using options to reduce the
number of uncertainty scenarios that have to be considered. This
is especially the case if further studies focus on single-tree
optimization.

The almost complete exclusion of beech from the portfolio
composition by non-stochastic optimization was not as sur-
prising as it may have seemed at the first glance. Because of
the very low economic return for European beech only ex-
tremely risk-averse decision makers would choose beech ro-
tation age cohorts from a purely economic point of view. In
the non-stochastic model, European beech was only part of
portfolios with very large uncertainty spaces and thus low
standard deviations of ±83 to ±92. However, only when
disregarding interactions between tree species (Griess and
Knoke 2013; Knoke and Seifert 2008; Liang et al. 2016;
Pretzsch et al. 2010), climatic change (Neuner et al. 2015),
and other aspects, such as biodiversity (Gamfeldt et al. 2013)
or multiple ecosystem services (Knoke et al. 2016), different
rotation age cohorts of pureNorway spruce appear appropriate
for achieving sustainable forest stands.
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As mentioned in Sect. 1, the practical application example
of the new approach refers to an even-aged forest stand, which
will be transformed into an uneven-aged mixed forest, if un-
certainties are important. The results have practical relevance
particularly for forest owners with only small properties. Here,
risks and uncertainties are very important, because very low
economic performance cannot be compensated by other parts
of a larger forest property. The results obtained may be used
for consultancy of such smaller forest owners. They show that
starting quite early with the regeneration of a forest stand and
then carrying out many regeneration harvests of similar sizes
over several decades may be effective in buffering against
uncertainties. In the context of climate change and higher
economic risks of even-aged spruce monocultures (Neuner
and Knoke 2017) which affects especially small-scale forest
owners, who at least in Germany are used to prefer rather pure
and even-aged Norway spruce stands (Roessiger et al. 2011),
such management options that provide frequent and stable
economic returns are quite attractive. However, the model
shall in the future research also be transferred to rotation age
cohorts referring to diameter ranges and thus be adaptable to
already existing uneven-aged forest stands. One possible ap-
proach for this transformation could be a matrix model ap-
proach inspired by Roessiger et al. (2016). The number of
options, however, will clearly play a key role in the feasibility
of the combination of these techniques.

Especially for these small-scale forest owners, a further
advantage of applying an uneven-aged mixed forest manage-
ment system is the high flexibility towards timber price
fluctuations and assortment harvesting. Thus, harvest
intensity can be adjusted to current market states. Prestemon
and Wear (2000) found out that owners are sensitive to fluc-
tuating prices particularly if the changes are short-term fluc-
tuations. Knoke and Wurm (2006) stated that especially for
European beech, a flexible harvesting is attractive. This could
be useful when more stable uneven-aged mixed forests (in-
cluding beech) resist to calamities, and thus, forest owners
can bridge drops in wood prices. Additionally, forest owners
of mixed uneven-aged forests can decide on harvesting cer-
tain assortments (Brazee and Mendelsohn 1988; Prestemon
and Wear 2000). If pulpwood prices are high, rotation age
cohorts like Sp30 or Sp40 can be harvested, whereas if the
demand for lumber is highest, he/she can decide to cut Sp 80,
for example.

To conclude, this study demonstrates the high-performance
of a robust optimization approach for forest management plan-
ning. Results from the optimization with this model are prom-
ising, especially for optimizations with scarce data. However,
further research is needed to reduce the number of constraints/
uncertainty scenarios, to modify the size and shape of the
uncertainty spaces, and to integrate ecological effects among
tree species and other biodiversity aspects into management
decisions.
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11.3 Verwendete Eingangsdaten  
 

Tabelle 8: Die Holzpreise in € je Kubikmeter (Rundholz ohne Rinde) für Fichte und Rotbuche wurden anhand 
von nach Sortimentsanteilen gewichteten Preisen für das Jahr 2014 ermittelt. Quelle: Bayerisches Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2015 

Sortierung Durchmesserklasse (cm) Fichte (€/m³) Buche (€/m³) 
1a 10 – 14 56 62 
1b 15 – 19 74 62 
2a 20 – 24 83 62 
2b 25 – 29 90 62 
3a 30 – 34 91 56 
3b 35 – 39 92 64 
4 40 – 49 92 73 
5 50 – 59 93 83 
6 ≥ 60 93 89 

Industrieholz 10 – 14 55 48 
 

Bei gleicher Gewichtung für die Leitholzsortimente 2b (25-29 cm Durchmesser) für Fichte und 3a (30-

34 cm Durchmesser) für Buche konnten durchschnittliche Holzpreise für den Zeitraum von 1975 bis 

2014 ermittelt werden. Es wurde ein Quotient berechnet, der die Holzpreise eines jeden Jahres mit dem 

tatsächlichen durchschnittlichen Holzpreis 2014 in Beziehung setzt. Der Quotient wurde im Bootstrap-

ping in der Monte-Carlo-Simulation verwendet, um die wirtschaftlichen Unsicherheiten der verschiede-

nen Altersklassen-Kohorten in Waldbeständen zu berechnen. 
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Tabelle 9: Die Preise werden durch verschiedene Qualitätssortimente aus den Leitholzsortimenten für Fichte 
(Fi) (25-29 cm) und für Buche (Bu) (30-34 cm) für jedes Jahr gewichtet. Der Quotient ergibt sich aus der Divi-
sion dieser gemischten Jahrespreise von Fichte und Buche 

Jahr Fichte Buche Quotient Fichte Quotient Buche 
1975 43 43 0,76 0,66 

1976 46 43 0,80 0,66 

1977 50 50 0,88 0,77 

1978 44 56 0,77 0,86 

1979 44 60 0,77 0,92 

1980 61 67 1,08 1,03 

1981 52 73 0,92 1,12 

1982 52 73 0,91 1,13 

1983 48 73 0,84 1,12 

1984 47 72 0,82 1,11 

1985 57 72 1,01 1,11 

1986 53 71 0,93 1,10 

1987 57 72 1,00 1,11 

1988 58 72 1,01 1,11 

1989 66 74 1,15 1,14 

1990 64 75 1,11 1,16 

1991 36 54 0,63 0,83 

1992 31 69 0,54 1,07 

1993 40 71 0,70 1,09 

1994 53 68 0,93 1,05 

1995 56 76 0,99 1,17 

1996 51 72 0,90 1,10 

1997 52 69 0,91 1,06 

1998 58 69 1,02 1,07 

1999 61 72 1,06 1,11 

2000 52 74 0,91 1,13 

2001 58 72 1,02 1,11 

2002 58 66 1,01 1,02 

2003 57 63 1,00 0,96 

2004 53 60 0,93 0,92 

2005 59 53 1,03 0,81 

2006 63 52 1,11 0,81 

2007 67 58 1,18 0,89 

2008 62 65 1,09 1,00 

2009 63 60 1,11 0,92 

2010 68 54 1,20 0,83 

2011 79 60 1,38 0,93 

2012 85 66 1,49 1,01 

2013 87 64 1,53 0,99 

2014 90 64 1,57 0,99 
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In der zweiten Studie (Messerer et al. 2020) wurde für die Fichtenholzpreise ein gewichteter Mittelwert 

über den Zeitraum 1974 bis 2014 berechnet. Tabelle 10 zeigt die Fichtenholzpreise je Erntefestmeter in 

Euro. Diese Berechnung wurde gewählt, da die in der ersten Studie genutzten Holzpreise aus 2014 sehr 

hoch waren (vgl. Tabelle 8). Durch die Berechnung der Standardabweichung über Variationskoeffizien-

ten erschien ein langjähriger Mittelwert als besser geeignet. 

Tabelle 10: Tabelle der 2. Studie (Messerer et al. 2020), die die gewichteten Mittelwerte als Holzpreise an-
nimmt. 

Sortimente Durchmesserklasse (cm) Fichte (€/m³) 
1a 10 – 14 44 
1b 15 – 19 56 
2a 20 – 24 64 
2b 25 – 29 70 
3a 30 – 34 75 
3b 35 – 39 80 
4 40 – 49 84 
5 50 – 59 88 
6 ≥ 60 92 

Industrieholz 10 – 14 36 
 

11.3.1 Holzvolumen 
 

Das zu erwartende nutzbare Holzvolumen für Fichte und Rotbuche wurde von Hofmann (2014) über-

nommen. Er untersuchte die Auswirkungen veränderter Umweltbedingungen auf das Wachstum der 

beiden genannten Arten und bereitete dazu den Datensatz von Pretzsch et al. (2014) für ökonomische 

Analysen auf.  

Tabelle 11: Erwartetes Nutzholzvolumen in m³ pro Hektar (verstanden als Rundholz ohne Rinde in Kubikmetern 
pro Hektar) für verschiedene Altersklassen für Fichte (Picea abies) und Rotbuche (Fagus sylvatica). 

Alter 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
Fichte 
(m³/ha) 

52 175 276 361 435 500 558 611 659 703 744 

Buche 
(m³/ha) 

  
 

  
 

15 73 125 172 215 254 290 

Alter 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 
 

Fichte 
(m³/ha) 

782 818 851 883 912 941 
 

  
 

  
 

Buche 
(m³/ha) 

324 356 386 414 441 466 490 513 535 556 
 

 

Diese Holzmengen bildeten die Grundlage für alle weiteren Berechnungen von Erträgen pro Fläche, 

Barwerten und Annuitäten. 
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11.3.2 Holzsortierung 
 

Die Holzsortierung wurde von Roessiger et al. (2011) übernommen und für die Fichte in 5-Jahres-

Schritte angepasst. In den Tabellen Tabelle 12 und Tabelle 13 ist die anteilige Differenzierung des Holz-

volumens je Alter und Stärkeklasse für Fichte beziehungsweise Buche zu sehen. 

Tabelle 12: Prozentuale Verteilung der Holzsortimente je Erntealter und Durchmesserklasse für Fichte 

Alter 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 6 Industrieholz 
20 0,20 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,79 

25 0,28 0,10 0,01 0 0 0 0 0 0 0,61 

30 0,36 0,20 0,01 0 0 0 0 0 0 0,43 

35 0,27 0,31 0,10 0,01 0 0 0 0 0 0,31 

40 0,18 0,43 0,18 0,02 0 0 0 0 0 0,19 

45 0,15 0,33 0,27 0,11 0,01 0 0 0 0 0,13 

50 0,12 0,22 0,35 0,20 0,02 0 0 0 0 0,08 

55 0,10 0,17 0,30 0,26 0,10 0,01 0 0 0 0,06 

60 0,07 0,13 0,25 0,31 0,17 0,02 0 0 0 0,05 

65 0,05 0,11 0,20 0,29 0,22 0,08 0,01 0 0 0,03 

70 0,03 0,10 0,15 0,27 0,27 0,14 0,01 0 0 0,02 

75 0,03 0,08 0,14 0,24 0,27 0,18 0,05 0 0 0,02 

80 0,02 0,06 0,12 0,21 0,27 0,22 0,08 0 0 0,01 

85 0,02 0,05 0,10 0,19 0,25 0,23 0,14 0 0 0,01 

90 0,01 0,05 0,08 0,17 0,23 0,24 0,20 0 0 0,01 

95 0,01 0,04 0,08 0,15 0,22 0,24 0,25 0 0 0,01 

100 0,01 0,03 0,07 0,12 0,20 0,24 0,31 0,01 0 0,01 

 

Tabelle 13: Prozentuale Verteilung der Holzsortimente je Erntealter und Durchmesserklasse für Buche 

Alter 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 6 Industrieholz 
30 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,98 

40 0,17 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0,81 

50 0,27 0,17 0,02 0 0 0 0 0 0 0,53 

60 0,27 0,26 0,09 0,01 0 0 0 0 0 0,37 

70 0,27 0,25 0,21 0,06 0.01 0 0 0 0 0,20 

80 0,17 0,23 0,25 0,16 0.04 0,01 0 0 0 0,13 

90 0,10 0,21 0,19 0,24 0.13 0,03 0,01 0 0 0,09 

100 0,06 0,20 0,13 0,21 0.22 0,09 0,02 0 0 0,06 

110 0,04 0,17 0,10 0,16 0.23 0,17 0,08 0 0 0,05 

120 0,02 0,13 0,09 0,11 0.19 0,22 0,18 0,01 0 0,06 
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11.3.3 Holzerntekosten 
 

Die Erntekosten für Fichte und Buche in dieser Studie wurden aus Clasen (2015) übernommen und sind 

in Tabelle 14 ersichtlich. Abgebildet sind durchschnittliche Erntekosten je Erntefestmeter in Euro, wel-

che auch die Rückung beinhalten. 

Tabelle 14: durchschnittliche Erntekosten je Erntefestmeter in € nach Clasen (2015) 

Sortiment Fichte Buche 
1a 25 22 

1b 24 22 

2a 20 22 

2b 20 19 

3a 20 19 

3b 15 14 

4 15 14 

5 15 14 

6 15 14 

Industrieholz 25 22 
 



Danksagung 

111 
 

Danksagung 
 

Diese Doktorarbeit ist im Zuge des DFG-Projektes „Analyse waldbaulicher Alternativen zur Kahl-

schlagswirtschaft basierend auf angepassten bio-ökonomischen Modellen und neuen Ansätzen zur Be-

rücksichtigung von Unsicherheiten“ (KN 586/11-1) entstanden. Ziel des Projektes war es, die ökonomi-

schen Auswirkungen der Einbeziehung von Risiken, Unsicherheiten und Wachstumsreaktionen auf 

waldbauliche Maßnahmen in der Bestandesbewirtschaftung darzustellen. Die Idee und der Fördermit-

telantrag stammen von meinem Doktorvater Prof. Dr. Thomas Knoke, wodurch die Möglichkeit einer 

Promotion am Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung erst entstand. Daher gilt mein 

besonderer Dank meinem Doktorvater Thomas Knoke für die fachliche Begleitung, den immer neuen 

Input, die nie endende Begeisterung für die Wissenschaft, das ausgewogene Fördern und Fordern und 

das stets offene Ohr für seine Mitarbeitenden. Besonders die Betreuung auch nach meiner Zeit am Fach-

gebiet möchte ich hier erwähnen, da dies nicht selbstverständlich ist. Ebenso möchte ich mich sehr herz-

lich bei meiner Zweitkorrektorin Prof. Dr. Carola Paul bedanken, die mich erst an das wissenschaftliche 

Arbeiten herangeführt und mich mit ihrer Begeisterung für die bioökonomische Optimierung angesteckt 

hat.  

Darüber hinaus gilt natürlich auch dem gesamten Team des Lehrstuhls, meinen Kolleginnen und Kolle-

gen, ein großer Dank. Auf dem Weg zur Mensa, in Diss- und Doktorandenrunden oder in der Vorberei-

tung auf Vorträge waren die Rückmeldungen und der Austausch immer sehr wertvoll. Unabhängig, ob 

sie mich ganz oder nur zeitweise begleitet haben, war immer Zeit für kollegialen Austausch, fachliche 

Diskussionen oder auch einfach nur eine Tasse Kaffee. Darunter Horst Kolo, mein Mitstreiter der ersten 

Stunde, der seine Dissertation aber leider nie zu Ende bringen wird.  

Zuletzt möchte ich mich bei meiner Familie und allen die für mich zu diesem Kreis dazugehören bedan-

ken. Ohne euch wäre das Projekt Doktorarbeit nicht zu Ende gebracht worden. Ihr habt mich bestärkt, 

motiviert, Korrektur gelesen, mir zugehört, mich ertragen und mich auch einfach mal abgelenkt. Danke! 

 

 

 

 

 

 

  

 



Eidesstattliche Erklärung 

112 
 

Eidesstattliche Erklärung  
 

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die bei der promotionsführenden Einrichtung 
TUM School of Life Sciences 

der TUM zur Promotionsprüfung vorgelegte Arbeit mit dem Titel: 
Auswirkungen der Berücksichtigung von Unsicherheiten und Wachstumsreaktionen auf die ökonomisch 
optimale Bewirtschaftung von Fichten-Buchen- und Fichten-Reinbeständen 

in  TUM School of Life Sciences, Forst- und Holzwissenschaften, Professur für Waldinventur und nachhaltige 
Nutzung unter der Anleitung und Betreuung durch: Prof. Dr. Thomas Knoke ohne sonstige Hilfe erstellt und bei 
der Abfassung nur die gemäß § 6 Ab. 6 und 7 Satz 2 angebotenen Hilfsmittel benutzt habe. 

 Ich habe keine Organisation eingeschaltet, die gegen Entgelt Betreuerinnen und Betreuer für die Anfertigung 
von Dissertationen sucht, oder die mir obliegenden Pflichten hinsichtlich der Prüfungsleistungen für mich ganz 
oder teilweise erledigt. 

 Ich habe die Dissertation in dieser oder ähnlicher Form in keinem anderen Prüfungsverfahren als Prüfungsleis-
tung vorgelegt. 

 Die vollständige Dissertation wurde in 
____________________________________________________________ veröffentlicht. Die promotionsfüh-
rende Einrichtung 
TUM School of Life Sciences, Technischen Universität München 

hat der Veröffentlichung zugestimmt. 

 Ich habe den angestrebten Doktorgrad noch nicht erworben und bin nicht in einem früheren Promotionsverfah-
ren für den angestrebten Doktorgrad endgültig gescheitert. 

 Ich habe bereits am _________________ bei der Fakultät für 
___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____ der Hochschule 
_______________________________________________________________________________ unter Vor-
lage einer Dissertation mit dem Thema ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____ die Zulassung zur Promotion beantragt mit dem Ergebnis: 
_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____ 

Die öffentlich zugängliche Promotionsordnung der TUM ist mir bekannt, insbesondere habe ich die Bedeutung 
von § 28 (Nichtigkeit der Promotion) und § 29 (Entzug des Doktorgrades) zur Kenntnis genommen. Ich bin mir 
der Konsequenzen einer falschen Eidesstattlichen Erklärung bewusst. 

Mit der Aufnahme meiner personenbezogenen Daten in die Alumni-Datei bei der TUM bin ich 

 einverstanden,   nicht einverstanden. 
Köln, 13.05.2021  

Ort, Datum, Unterschrift 


	A...
	Abstract
	Abstract
	Abstract
	Abstract
	Abstract
	Abstract
	Abstract
	Introduction
	Short overview about existing literature
	Structure of the paper

	Material and methods
	Classical portfolio approaches in forestry
	Non-stochastic portfolio approach
	Control factor βU
	Fuzzy theoretic interpretation
	Comparison with info-gap decision theory

	Application of the two different portfolio approaches to a forest management example
	Data
	Case study data


	Results
	Comparison of the results of the optimization approaches
	Performance of robust portfolios in a mean-variance context
	Sensitivity analysis of the discount rate

	Discussion and conclusion
	References


