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Der Wald wächst von alleine. Dafür sorgen 
die biologischen Wachstumsprozesse. Hin-
zu kommt, dass stärkeres Holz bis zu einer 
gewissen Dimension höhere Erlöse erzielt. 
So wächst auch der Wert eines Waldbe-
standes langsam aber zuverlässig an, eben 
wie die Einlage eines Sparbuchs. Eine viel 
zitierte Redensart fasst deshalb süffisant 
zusammen: „Wie gut hat es die Forstpartie, 
der Wald, der wächst auch ohne sie!“ Doch 
so einfach ist es nicht, da Konkurrenzbe-
ziehungen zwischen Bäumen, deren Steu-
erung durch Behandlungseingriffe und die 
unterschiedlichen Risiken verschiedener 
Baumarten und Behandlungsvarianten 
diese einfachen Zusammenhänge überla-
gern. Also braucht es doch eine steuernde 
Hand, um Wirtschafts-, Erholungs- und/
oder Schutzinteressen im Wald gleichzei-
tig zu berücksichtigen. In diesem Beitrag 
werden stete und geringe Nutzungen (z.B. 

Deckung des Brennholzbedarfs) einem 
eher an waldbaulichen Notwendigkeiten 
und forstökonomisch vorteilhaften Vor-
gehen (größere Eingriffsintervalle mit der 
Ernte vermarktbarer Mengen1)) gegen-
übergestellt. Wir betrachten dazu einen 
einzelnen Waldbestand.

Jedes	Jahr	eigenes	Brennholz?

Der Kleinstprivatwald2) kann nur einen 
kleinen Beitrag zum regelmäßigen Einkom-
men liefern. Häufig nutzen Waldbesitzer 
ihren Wald dann vor allem als Brennholz-
lieferanten. Bei einem Verbrauch von et-
wa 10 Erntefestmeter (Efm) würde – rein 
rechnerisch – der jährliche Zuwachs eines 
Hektars ausreichen3). Allerdings kann der 
nicht jährlich in dieser Höhe genutzt wer-
den, da „Holz nur an Holz wächst“. Eine 
Nutzung in Höhe des Zuwachses würde 
bei einem einzelnen, jüngeren Waldbe-
stand den Vorratsaufbau stoppen und 
das zukünftige Ertragspotenzial deutlich 
vermindern. Man bräuchte also vier oder 
mehr Bestände in unterschiedlichen Al-
tersklassen, um langfristig jährlich gleich-

bleibende Nutzungen zu ermöglichen. 
Wenn Waldbesitzerinnen und Waldbesit-
zer kleiner Flächen den Wunsch nach ei-
ner alljährlichen Brennholzversorgung aus 
dem eigenen Wald haben, wird dies nicht 
immer möglich sein. 

In überwiegend gleichalten Beständen 
ist daher die Betriebsklasse die Nachhalts-
einheit – in jedem Alter wird dann die 
gleiche Flächenausstattung angestrebt. 
Betrachtet man so eine Betriebsklasse zur 
Verdeutlichung des Modells ohne Durch-
forstungen, die natürliche Mortalität und 
Risiken für eine Baumart, könnte in jedem 
Jahr die jeweils älteste Fläche geerntet 
werden. Der Holzvorrat dieser Fläche wür-
de dann alljährlich und gleichbleibend 
dem durchschnittlichen Gesamtzuwachs 
pro Hektar entsprechen. Dadurch ergibt 
sich eine Kontinuität der Nutzung, die 
auch der ökologischen Managementre-
gel „nutze nicht mehr, als nachwächst“ 
entspricht. Der durchschnittliche Holzvor-
rat bliebe ebenfalls stabil. Für den vieler-
orts als Altersklassenwald strukturierten 
Kleinstprivatwald, der im Gegensatz zur 
Abb. 1 oft nur aus einer einzigen Säule 
– also einem einzigen Alter oder einer ein-
zigen Altersklasse besteht, kann Vorrats-
nachhaltigkeit daher kein Ziel sein!

Bei einem „Waldsparbuch“ besteht al-
so meist keine jährliche Nutzungsmöglich-
keit. Will man diese trotzdem, bräuchte 
man mehr Sparbuch als Wald, bzw. das 
eine zum anderen. Dann könnten Erträ-
ge aus Vor- und Endnutzungen alternativ 
angelegt und so deren Auszahlung über 
die Zeit gestreckt werden, z.B. für einen 
Brennholzzukauf trotz eigenem Waldbe-
sitz. Dieser Gedanke ist gar nicht so ab-
wegig, wie es auf den ersten Blick scheint. 
Das ressourcenökonomische Konzept der 
„schwachen Nachhaltigkeit“4), bei dem es 
darum geht, dauerhaft und stetig Einkom-
men für die Eigentümer zu generieren, 
um deren Grundbedürfnisse zu decken, 
funktioniert ähnlich. Das kann zum einen 
durch die regelmäßige Nutzung von Na-
turressourcen, beispielsweise Wald, aber 
auch durch den Aufbau eines Kapitalstocks 
aus dem gebündelten Verkauf von Natur-
ressourcen erreicht werden. Im letzteren 
Fall wird das konstante Einkommen über 
Zinseinkünfte eines Kapitalstocks gedeckt, 
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1) Als Anhalt möge der Leser hier an die häufig verwen-
dete Untergrenze von 15 bis 20 Efm pro Polter den-
ken.
2) Dieser Begriff wird häufig für Waldeigentum von we-
niger als 20 Hektar (ha) verwendet, die auf mehrere 
Parzellen verteilt sind. Die Ausführungen der Autoren 
beziehen sich v.a. auf Besitzgrößen um das bayerische 
Mittel von 2,3 ha (http://www.bayer-waldbesitzerver-
band.de/waldstat.html).
3) Der durchschnittliche Zuwachs über alle Baumarten 
und Altersklassen liegt in Bayern bei etwas mehr als 10 
Efm/ha/Jahr (12,9 Vorratsfestmeter/ha/a; [12]).
4) Einstiegsliteratur zu ressourcenökonomischen Kon-
zepten: [4, 6]
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der dann bis zur nächsten großen Einzah-
lung (= Endnutzung) mit aufgebraucht 
werden kann. 

Kurzum, Wald ist in der Eigentums-
größenklasse des Kleinstprivatwaldes et-
was, auf das man zurückgreifen kann, mit 
dem aber nicht die täglichen Ansprüche 
gedeckt werden: also „Waldsparbuch“ 
und nicht „Waldgirokonto“. Wenn außer 
der Reihe Geld benötigt wird, können 
Durchforstungen oder Endnutzungshiebe 
durchgeführt werden. Der Wald dient so-
mit als Liquiditätsreserve. Diese Art der 
Bewirtschaftung bezeichnen Förster als 
aussetzenden Betrieb.

Was also tun, wenn man einen Waldbe-
stand nahezu gleichen Alters hat und da-
mit keine jährlichen Nutzungen möglich 
sind? Kann man den Wald nicht einfach 
wachsen lassen, bis man irgendwann Holz 
oder Geld benötigt?

Durchforsten	=		
Nutzen	+	Rendite	erhöhen!
Der Zuwachs ist in gleichaltrig aufgebauten 
Klein- und Kleinstprivatwäldern nie kon-
stant: Er hängt von der Baumart, der Kon-
kurrenzsituation (Bestandesdichte), dem 
Alter und den Standortsfaktoren, das sind 
Boden und Klima, ab. Letztere können 
nicht beeinflusst werden. Die Baumarten-
zusammensetzung und die Bestandesdich-
te können aber sehr gut gestaltet werden. 
Mit der Wahl der Durchforstungsart kann 
zudem gesteuert werden, ob sich der Zu-
wachs auf wenige Bäume konzentriert 
(z.B. durch eine Förderung der vitalsten 
Bäume = Hochdurchforstung) oder ob er 
tendenziell eher über alle Bäume verteilt 
wird (durch eine in der Fläche gleichmä-
ßige Entnahme schwächerer, mitherrschen-
der Bäume = Niederdurchforstung). Prinzi-
piell wirken sich aber alle Durchforstungs-

arten finanziell vorteilhaft aus, wenn auch 
in einem unterschiedlichen Maß. Das liegt 
an folgenden Punkten:

Realisierung	von	Gewinnen: Der Zuwachs ist 
die natürliche Verzinsung von Waldboden 
und Waldbestand. Mit der Durchforstung 
werden Zwischenerträge für den aktuellen 
Waldbesitzer erzielt, während Erträge aus 
der Endnutzung nur etwa jeder dritten Gene-
ration zugute kommen. Und Nachhaltigkeit 
ist mitunter Generationengerechtigkeit!
Wertsteigerung	am	verbleibenden	Bestand:	
Im Fall von Hochdurchforstungen werden 
die vitalsten Bäume gezielt gefördert. Deren 
Durchmesserzuwachs steigt dadurch über-
durchschnittlich an; größere Stärkeklassen 
werden schneller erreicht. 
Finanziell	 optimale	 Zieldurchmesser	 sind	
größer! Aus dem Vorpunkt folgt auch, dass 
optimale Zieldurchmesser in hochdurchfors-
teten oder stark niederdurchforsteten Be-
ständen größer sind als in nicht durchforste-
ten oder nur schwach niederdurchforsteten 
Beständen. Finanzielle Zielsetzungen führen 
hier zu stärkeren Holzsortimenten in der 
Endnutzung. Wie das kommt?

Da die verbleibenden Bäume zu den vitals-
ten gehören, wachsen sie durch die ver-
minderte Konkurrenz besser und erreichen 
schneller stärkere Dimensionen. Dieser 
Mehrzuwachs ist bei den ersten Durchfors-
tungen größer als der „verlorene“ Zuwachs 
der gefällten Bäume. Betrachtet man zu-
dem den Volumenzuwachs oder besser den 
Wertzuwachs im Verhältnis zum gesamten 
Bestandeswert, wird durch die Durchfors-
tung das Verhältnis aus Wertzuwachs und 
Bestandeswert verbessert. Die Rentabilität 
(= höhere Rentabilität, vereinfachend auch 
Wertzuwachsprozent) eines Bestandes 
steigt durch Durchforstungen also an, bis 
die Wachstumsreaktion der geförderten 
Bäume auf die Durchforstung nur noch 
schwach ausfallen. Folglich kann die Ren-
tabilität mit Durchforstungen angehoben 
werden. 

1)

2)

3)

Abb. 2 verdeutlicht diesen Zusammen-
hang: Die Rentabilität eines Waldbestan-
des fällt mit zunehmenden Zieldurchmes-
sern ab. Die durchgezogene Linie zeigt 
den Verlauf für einen Waldbestand ohne 
Durchforstungen. Durchforstungen heben 
die Rentabilität an, solange das Verhältnis 
aus dem Wert des verbleibenden Wald-
bestandes und dem Wertzuwachs des Be-
standes ansteigt. Somit wird die Kurve des 
Rentabilitätsverlaufes angehoben und es 
entsteht ein Sägezahn. In der Abbildung 
ist dies drei Mal zu finden (drei Durch-
forstungseingriffe). Dieser Effekt greift, 
solange der abgezinste Wertzuwachs der 
verbleibenden Bäume denjenigen der 
entnommenen Bäume überkompensiert5).  
Wenn auf eine Durchforstung in höherem 
Alter schwächere Wachstumsreaktionen 
folgen und gleichzeitig die Lückengröße 
zunimmt, weil die Kronen der Bedränger 
größere Ausmaße haben, fällt die Ren-
tabilität und sinkt schließlich unter die 
Kurve der undurchforsteten Alternative. 
Dieser Fall ist in Abb. 2 aber nicht mehr 
dargestellt. 

Der finanziell optimale Zieldurchmesser 
liegt in dem Punkt, in dem die Rentabili-
tätskurve des Bestandes die Rentabilitäts-
anforderung (= gestrichelte, waagrechte 
Linie) schneidet. Er ist damit von den Zielen 
und Vorgaben des Eigentümers abhängig; 
einen verallgemeinerbaren Zieldurchmes-
ser gibt es somit nicht. Durchforstungen 
steigern den Zieldurchmesser, indem die-
ser vom Punkt „Bhd 1“ auf  den „Bhd 2“ 

Abb. 1: Vorratsausstattung in einem Altersklas-
senwald, bei dem jedes Alter mit der gleichen 
Fläche vertreten ist 
Dieser Flächenanteil ergibt sich, indem man die Forstbe-
triebsfläche durch die Umtriebszeit teilt. Bei dem hiesigen 
Beispiel (Umtriebszeit 100 Jahre) würde die hinterste 
Säule binnen fünf Jahren abgenutzt.
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Abb. 2: Verlauf der 

Rentabilität eines Wald-
bestandes über dem 

Zieldurchmesser (durch-
gezogene fallende Linie) 

Durch Durchforstungen (rote 
Pfeile) wird die Kurve stufen-

artig nach oben verlagert. Die 
Zacken entstehen durch den 
Anstieg der Rentabilität. Die 
Rentabilitätsforderung eines 

Waldeigentümers (gestrichel-
te, waagrechte Linie; hier bei-

spielsweise mit 2 % ange-
nommen) wird durch die 

Durchforstung erst weiter 
rechts, also bei größeren 

Zieldurchmessern geschnitten. 
Dadurch erhöht sich der 

finanziell optimale 
Zieldurchmesser der 

Auslesebäume [verändert 
nach 9].

5) Für eine Detailbetrachtung müssen die Zuwächse der 
Alternativanlagen aus den Durchforstungserlösen in die 
Gegenüberstellung des Wachstums von verbliebenen 
und entnommenen Bäumen einbezogen werden [vgl. 
dazu 9]. Effekte, wie beispielsweise eine zielgerichtet 
aufkommende Naturverjüngung, wirken darüber hi-
naus ebenfalls in Richtung höherer Zieldurchmesser 
bzw. längerer Produktionszeiten [vgl. 11].
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verschoben wird (vgl. Abb. 2). Die genann-
ten Vorteile von Durchforstungen gelten 
aber nur unter der Voraussetzung, dass 
der betrachtete Waldbestand stabil ist!

Durchforsten	=		
Risiken	managen
Keine Geldanlage ist ohne Risiko! Das trifft 
auf ein Sparbuch genauso zu (Konkursrisi-
ko von Geldinstituten, Inflationsrisiko etc.) 
wie auf Waldbesitz. Stürme, Borkenkäfer, 
Schneebruch, Trockenschäden und andere 
Störungen können dem Wald zu schaffen 
machen. Von 1950 bis 2009 mussten im 
Bereich der Bayerischen Staatswälder im 
Mittel 29 % des Einschlags aufgrund von 
solchen zwangsbedingten Nutzungen 
getätigt werden; betrachtet man nur die 
letzten 25 Jahre dieses Zeitraums, betrug 
der Anteil zwangsbedingter Nutzungen 
am Gesamthiebssatz sogar 38 % [7]. Laut 
Tschacha und WalTer [15] kletterte dieser 
Anteil in den Bayerischen Staatswäldern 
von 1980 bis 2009 sogar auf nahezu 50 % 
des Einschlages. Das mag zum einen an der 
Häufigkeit und Intensität von Stürmen und 
Trockenheit sowie den darauffolgenden 
Schädlingskalamitäten liegen. Darüber 
hinaus spielen auch die Alters-, Baumar-
ten- und Vorratsstruktur des Waldes eine 
bedeutende Rolle. Da Bäume mit zuneh-
mendem Alter länger Umweltrisiken aus-
gesetzt sind, erleben entsprechend der 
Ausfallwahrscheinlichkeiten von Beinhofer 
[1] – der bei Ableitung der Wahrschein-
lichkeiten die großen Schäden durch die 
Orkane „Vivian/Wiebke“ bewusst ausge-
schlossen hatte – beispielsweise nur 69 % 
der Fichten das Alter 100; bei der Buche 
sind es 90 % ([2]; vgl. Abb. 3). 

Der Pflegezustand eines Waldbestan-
des wirkt sich auch auf die Ausfälle durch 
Störungen aus. Im Hinblick auf Zeitpunkt 
und Stärke richtig geführte Pflegeeingriffe 
wirken in Summe stabilitätserhöhend, weil 
die Einzelbäume für sich genommen sta-
biler werden. Diese Einzelbaumstabilität 

ist die Grundvoraussetzung für eine Wald-
wirtschaft, die die ganze Vielfalt waldbau-
licher Möglichkeiten nutzen kann und bei 
der die Eigentümer und nicht der Sturm 
oder ein anderes Schadereignis über Nut-
zungen entscheidet. Schließlich soll das 
Holz geerntet werden, wenn der Eigentü-
mer will und nicht wenn der Sturm bläst! 

Die Verbesserung der Stabilität ist aber 
nicht ohne Risiko: In den Jahren nach ei-
ner Durchforstung sind Waldbestände 
zunächst etwas anfälliger, da die Bestan-
desstabilität zurückgenommen wurde und 
die Einzelbaumstabilität erst durch das 
nachfolgende Wurzel- und Dickenwachs-
tum erhöht wird. Das trifft besonders auf 
nachholende Pflegeeingriffe bei fortge-
schrittenem Alter zu, weil die Reaktions-
fähigkeit der Einzelbäume dann geringer 
ist. Frühe Durchforstungen sind folglich 
besser [vgl. 5], da

die Wuchsreaktionen der Einzelbäume 
schneller kommen und 
die Bäume aufgrund ihrer niedrigeren 
Höhen geringeren Belastungen ausgesetzt 
sind.

Verzichtet man auf Durchforstungen, ver-
liert man also nicht nur direkt Geld (vgl. 
Abschnitt „Durchforsten = Nutzen + Ren-
dite erhöhen“). Schlimmer noch: Für das 
restliche Bestandesleben steigen die Risi-
ken, weil ungepflegte Bestände vor allem 
eine Bestandesstabilität6), aber keine Ein-
zelbaumstabilität haben. Nutzungen und 
Ausfälle können dann einen Dominoef-
fekt auslösen und binnen weniger Jahre 
den gesamten Bestand zu Fall bringen. Ei-
ne mangelnde Einzelbaumstabilität wirkt 
damit einer gezielten, selbstbestimmten 
Nutzung entgegen. Zudem wird die Aus-
wahl der Baumarten für den Folgebestand 
und die Wahl des waldbaulichen Verjün-
gungsverfahrens eingeschränkt. Längere 

1)

2)

Verjüngungszeiträume mit dem Voranbau 
von Schattbaumarten wie Buche und Tan-
ne – beispielsweise als Anpassungsmaß-
nahme gegen den Klimawandel – sind 
mit dicht erzogenen und nicht oder nur 
schwach durchforsteten Beständen deut-
lich risikoreicher. 

Der Vollständigkeit halber soll noch 
auf ein weiteres Risiko, das so genannte 
„Klumpungsrisiko“ von Investitionen, hin-
gewiesen werden. Das ergibt sich, wenn 
das eigene Vermögen wenig gestreut in 
einem oder mehreren großen „Klumpen“ 
angelegt ist. Übertragen auf die Situation 
im Kleinstprivatwald bedeutet dies, dass 
die Wahrscheinlichkeit eines Kalamitäts-
schadens größer ist, wenn der gesamte 
Besitz aus einem Waldstück statt aus vielen 
kleinen Waldstücken besteht: ein kleiner 
positiver Effekt der Parzellierung bei aller 
Erschwernis der Bewirtschaftung.

Wir möchten beide Abschnitte mit dem 
Fazit zusammenfassen, dass der Risikovor-
sorge eine besondere Bedeutung beige-
messen werden muss, um 

selbstständig über Nutzungen entscheiden 
zu können, 

dabei finanziell vorteilhaft zu handeln (Aus-
nutzen der Vorteile von Durchforstungen, 
holzpreisangepasster Einschlag etc.) und

bei allem eine möglichst große waldbauliche 
Freiheit für die Zukunft zu erhalten (bzgl. 
Durchforstungsart, -intensität, Baumarten-
wahl und Verjüngungsverfahren). 

Keine	Scheu	vor	der	Endnutzung!
Mit Durchforstungen kann man Risiken 
senken und die Rendite erhöhen! Dieses 
Spiel geht bei einem Altersklassenwald al-
lerdings nicht ewig. Ein Großteil der Wälder 
in Deutschland besteht noch aus solchen 
überwiegend gleichalten Beständen. In die-
sem Fall können sich die Effekte im fortge-
schrittenen Alter umkehren. Dann gilt: Wer 
wenig nutzt, kann viel verlieren! Und je äl-
ter die Bäume werden, desto größer ist ihr 
Schadrisiko. Es ist für einen privaten Wald-

1)

2)

3)
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Abb. 4: Finanzielle 
Kennzahlen verschie-

dener Bewirtschaf-
tungsalternativen 
nach RößigeR et al. 

[14] 

Die Variante „ungleich-
altriger Mischbestand“ 
weist unter den getrof-

fenen Annahmen das 
beste Verhältnis aus 
Risikoreduktion und  

Ertrag auf (auch als Value-
at-Risk bezeichnet). Auch 

die Variante „ungleich-
altriger Buchenbestand“ 

weist keinen höheren 
Value-at-Risk auf. 

Abb. 3: Anstieg der kumulierten Ausfallwahr-
scheinlichkeiten in Abhängigkeit vom Alter für 
die Baumarten Fichte und Buche [nach 1, 2]
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6) Man kann sich das so vorstellen, als ob die Wurzeltel-
ler der dicht stehenden Einzelbäume in mehreren Lagen 
übereinander liegen. Damit dienen sie sich gegenseitig 
als Widerlager.
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besitzer also gar nicht so einfach, den Zeit-
punkt zum Übergang in die Endnutzung zu 
finden und die Verjüngungsphase in ihrer 
zeitlichen Ausdehnung gut zu terminieren. 
Was man lange wachsen sah, schneidet 
man nicht eben mal um – und was bleibt 
dann für die nächsten Jahre? Dieses Dilem-
ma ist im Kleinstprivatwald allgegenwär-
tig, wenn dieser als gleichaltriger Bestand 
aufgebaut ist. Das Hinauszögern der Ernte 
könnte auch ein Grund für die Zunahme 
des durchschnittlichen Baumalters um vier 
Jahre im Privatwald in der Zeit zwischen 
der ersten und der zweiten Bundeswaldin-
ventur sein [3].

Doch diese abwartende Haltung ist 
problematisch, weil die Nutzung des Alt-
bestandes die Rahmenbedingung für die 
Begründung des Folgebestandes vorgibt: 

Wie viel Licht kommt auf den Boden, wel-
che Baumarten verjüngen sich und wel-
ches waldbauliche Verfahren kann ich ein-
setzen? Sind diese Baumarten aus Sicht des 
Waldbesitzers überhaupt wünschenswert? 

Wer zu lange wartet, hat keine Wahl 
mehr und kann nur noch reagieren. Daher 
tendieren beispielsweise größere Forstbe-
triebe zu einem früheren Übergang in die 
Verjüngungsphase. Mit der Wahl langer 
Verjüngungsgänge kann das Naturverjün-
gungspotenzial und die pflegende und dif-
ferenzierende Wirkung des Altbestandes 
auf die Verjüngung ausgenutzt werden, 
was ein kostensenkender positiver Neben-
effekt ist („biologische Automation“). Zieht 
man den Eintritt in die Verjüngungsphase 
noch weiter vor, beispielsweise durch kleine 
Femel im Alter von 30 bis 40 Jahren, hätte 
man einen guten Einstieg in die Überfüh-
rung von schlagweisen Hochwäldern hin zu 
Plenterstrukturen, der sich trotz Zuwachs-
verlusten finanziell auszahlt [10].

Optimal:	der	Plenterwald

Neben dem in Altersklassen gegliederten 
schlagweisen Hochwald gibt es schlagfreie 
Waldbausysteme wie den Dauerwald. 
Wer einen Plenterwald – als bekanntes-
ten Vertreter – hat, kann sich den Traum 
der jährlichen Brennholznutzung trotz 
einer kleinen Waldfläche erfüllen. Setzte 
man im Plenterwald einige Jahre mit Nut-
zungen aus, wirkt sich das im Plenterwald 
auch nicht sofort negativ auf den Zuwachs 
und die Stabilität aus. Dieses Nebenein-
ander aller Baumalter von Fichte, Tanne 
und Buche ist auch finanziell von Vorteil 
[10]. Diese Mischungen von Baumarten 
und Produktionszeiten bilden einen na-
türlichen Risikoschutz; zugleich kann die 
Hiebsreife jedes Einzelbaumes optimal 
ausgenutzt werden [11]. So kommt, wer 
seinen Wald rein nach finanziellen Krite-
rien bewirtschaftet und dabei auf Risiken 
achtet, schließlich zu einem ungleichalt-
rigen Mischwald [13]. Dabei wurden von 
rößiger et al. [13] mischungsabhängige 
Überlebenswahrscheinlichkeiten, wie die 
von griess et al. [5] jüngst nachgewie-
senen, noch gar nicht integriert. Das wür-
de Mischungen aufgrund höherer Überle-
benswahrscheinlichkeiten in einem noch 
besseren Licht erscheinen lassen.

Für den Kleinstprivatwald wäre ein 
Plentersystem aus naturalen und finan-
ziellen Gründen optimal. Da ein Plenter-
waldsystem aber nicht mit allen Baumar-
ten funktioniert, dient es nicht für jede 
Region als waldbauliche Zielvorstellung. 
Somit bleibt der Plenterwald eher erstre-
benswerte Idealvorstellung als weitver-
breitete Realität.

Fazit
Wald ist auch aus finanziellen Motiven he-
raus ein interessantes Investment. Der häu-
fig geführte Vergleich mit einem Sparbuch 
birgt aber die Gefahr, den Wald kaum aktiv 
zu bewirtschaften und einfach abzuwar-
ten – so wie bei einem Sparbuch. In einem 
Waldbestand führt das nach einigen Jahren 
zu steigenden Risiken. Dann kann aus dem 
„Waldsparbuch“ schnell ein Risikopapier 
werden. Wer zu lange nicht nutzt, verliert 
Geld und setzt die Stabilität und die Gestal-
tungsmöglichkeiten für den Folgebestand 
aufs Spiel! Wer aber vorsichtig und nach-
haltig wirtschaften möchte, sollte keine 
Risiken für die Zukunft anhäufen [vgl. 11]. 
Deswegen: Keine Scheu vor Nutzungen 
– aber bitte so, dass die Nutzung nicht 
selbst zum Risiko wird! Durchforstungen 
sind wichtig und haben viele Vorteile: Sie 
bringen direkt Geld, erhöhen die Qualität 
des Restbestandes sowie dessen langfristi-
ge Stabilität. Wer aber zu lange nicht nutzt, 
verliert Geld und setzt die Gestaltungsmög-
lichkeiten für den Folgebestand aufs Spiel.

Eine finanziell ausgrichtete Waldbe-
wirtschaftung mit einer Mischung aus Er-
trags- und Vermögensorientierung wirkt 
sich positiv auf die Kontinuität der Wald-
bewirtschaftung aus. Sie schadet dem Wald 
nicht. Im Gegenteil: Eine finanzielle Opti-
mierung führt zur Mischung von Baumar-
ten und Eingriffszeitpunkten, wenn man 
Risikoaspekte berücksichtigt. In der Folge 
ergibt sich ein gemischter Wald mit langen 
Verjüngungszeiträumen [13]. 
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Folgende Punkte sind für die Risiko-
vorsorge der Forstwirtschaft besonders 
wichtig:

Stabilisierung	 durch	 Durchforstungen, 
selbst wenn jede Durchforstung zunächst 
destabilisierend auf den Bestand wirkt. 
Frühe Durchforstungen sind zur Stabili-
sierung hilfreicher als späte, da junge 
Bestände schneller und stärker reagie-
ren. Das Risiko der kurzfristigen Destabi-
lisierung ist dann deutlich geringer (s.o.). 
Ziel sind: 

a) strukturierte Bestände 

b) mit stabilen Einzelbäumen.

Streuung	 natürlicher	 Risiken	 durch	 Mi-
schung
a) verschiedener Sortimente angepasster 

und klimagerechter Baumarten,

b) und bestenfalls auch durch verschie-
dene Alter (= strukturierte Bestände).

Abpuffern	von	Holzmarktrisiken:	

a) durch kontinuierliche Holzeinschlä-
ge. Auf diese Weise erhält man einen 
durchschnittlichen Holzpreis. Eine Nut-
zung auf einen Schlag gleicht demge-
genüber einer Wette auf gleichblei-
bende oder fallende Holzpreise. Ei-
gentumsgröße, Maßnahmenfixkosten 
und Mindestvermarktungsmengen 
können im Kleinstprivatwald einem 
kontinuierlichen Einschlag allerdings 
entgegenstehen.

b) durch Kombination mit einem Ein-
schlag ab einem Schwellenpreis (z.B. 
langjähriges Preismittel). Im Mittel 
wird man – so man nicht unmittelbar 
auf die Verkaufserlöse angewiesen ist 
– einen höheren Durchschnittspreis 
erzielen. Um die nötige Entschei-
dungsfreiheit zu haben, müssen die 
Bestände aber stabil sein.

1)

2)

3)

Risikovorsorge


