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auf die Forstwissenschaft. Mit diesem Beitrag zur Bewer-
tung der Baumartenwahl sollen erste Ansätze zur finanziellen 
Bewertung der Baumartenwahl und damit auch des Misch-
waldes zusammengefasst werden, die u.a. am Fachgebiet 
für Waldinventur und nachhaltige Nutzung der Technischen 
Universität München erarbeitet wurden.    

Ein gemischter Wald wirkt wie eine Versicherung

Ein wesentliches Element des Mischwaldes besteht darin, 
dass die vielfältigen Risiken der Waldwirtschaft auf mehr als 
nur eine Baumart verteilt werden. Dieser Effekt kann finan-
ziell bewertet werden, indem auf die von Harry MArkoWitZ 
(1952) angestoßene, moderne Finanztheorie zurückgegriffen 
wird, die sich speziell mit der Quantifizierung von Diversi-
fikationseffekten befasst. Diversifikationseffekte entstehen 
durch geschickte Mischungen (Portfolios) von Geldanlagen, 
deren Risiken sich nicht gleichsinnig verhalten. Zur Verdeut-
lichung dieser Diversifikationseffekte nehmen wir einmal 
an, man würde in Aktien verschiedener Bademodenherstel-
ler investieren (vgl. putnoki und hilgers 2007 sowie knoke 
und hAhn 2007). In einem regnerischen und kühlen Jahr 
werden alle Bademodenaktien geringe Renditen erbringen. 
In einem heißen Sommer erhalten wir dagegen durchwegs 
hohe Renditen. Eine große Risikokompensation kann jedoch 
nicht erwartet werden, da die Risiken aller Bademodenaktien 
eng (positiv) miteinander korrelieren. Enthält unser Portfolio 
jedoch auch Aktien der Regenschirmindustrie, so fällt die 
Betrachtung anders aus. Die Risiken der Bademodenaktien 
lassen sich wirksam abfedern. Die Regenschirmaktien er-
bringen in den kühl-feuchten Jahren hohe Renditen, wäh-
rend die Bademoden nur geringe Renditen erreichen. Durch 
eine Mischung aus Bademoden- und Regenschirmaktien 
lassen sich also bei geringem oder annähernd fehlendem 
Risiko jedes Jahr durchschnittliche Renditen erreichen, un-
abhängig von der Wetterlage. Hier sprechen wir von negativ 
korrelierten Risiken, die im theoretischen Extremfall zu einer 
annähernden Elimination des Risikos führen können. Wichtig 
ist es festzuhalten, dass es bei allen Mischungen von Anla-
gen, deren Risiken nicht völlig positiv korrelieren, zu einer 
Risikokompensation kommt.
Diese Effekte können wir uns auch innerhalb der Waldwirt-
schaft zu Nutze machen. Nun sind Waldbestände natürlich 
keine Aktien, die an der Börse gehandelt werden und deren 
Kursentwicklung täglich veröffentlicht wird. Die Bewertung 
stehender Fichten- und Buchenbestände erfolgt also nicht 
über den Finanzmarkt. Wir müssen deshalb auf Simula-
tionsverfahren zurückgreifen, um Informationen über die 
Rentabilität und das finanzielle Risiko unserer Baumarten 
zu erhalten. Unter Verwendung historischer Holzpreise und 
gut dokumentierter Erfahrungen hinsichtlich der Schadholz-
mengen der verschiedenen Baumarten lassen sich mögliche 
Szenarien mit Hilfe so genannter Monte-Carlo-Simulationen 
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Einführung

Deutschlands Wälder sind vielfältiger geworden (rothe und 
borchert 2003, BMVEL 2004, knoke et al. 2008). Dies ist 
sicherlich weniger ein Resultat wirtschaftlicher Überlegun-
gen; vielmehr wird der Mischwald seit jeher durch die er-
warteten ökologischen Vorteile begründet (cottA 1828 und 
gAyer 1886), aus denen man sich intuitiv finanzielle Vorteile 
erhofft. So schreibt z.B. cottA (1828, S. 115): „… solche Ver-
mischungen hingegen, deren Holzarten gleichförmig wach-
sen und einerlei Bewirtschaftung vertragen, sind oft besser, 
als reine Bestände. Da nicht alle Holzarten sich auf gleiche 
Weise ernähren, so ist ihr Wuchs bei Vermischungen freudi-
ger, und weder die Insekten noch die Winde können so viel 
Schaden anrichten; auch erlangt man überall verschiede-
nerlei Holz zur Befriedigung mehrfacher Bedürfnisse.“ Ähn-
lich wie damals wird heute der Umbau von Reinbeständen 
in Mischbestände meist mit den erwarteten ökologischen 
Vorteilen gemischter Wälder begründet (z.B. seitschek 1988, 
1991 [a], [b], von lüpke 2004 und fritZ 2006). Aus ökonomi-
scher Sicht werden dagegen eher Nachteile erwartet, insbe-
sondere durch einen Umbau in Richtung Laubholz (Möhring 
2004, spellMAnn 2005). 
Es bleibt abzuwarten, wie lange sich der Mischwald allein 
mit ökologischen Argumenten etablieren und rechtfertigen 
lässt. Trotz mahnender Stimmen vor einem fortgeführten 
intensiven Fichtenanbau, werden im Privatwald wieder ver-
stärkt Fichten zur Bestandsbegründung eingesetzt. Dies be-
legen schon die vom Nadelholz dominierten Pflanzenvorräte 
der Baumschulen (knoke et al. 2008). Eine eher zurück zum 
Nadelholz tendierende aktuelle Entwicklung wird sicherlich 
noch verstärkt durch Befürchtungen der Waldbesitzer, dass 
in Zukunft vom Laubholz dominierte Wälder in hohem Maße 
von Naturschutzauflagen betroffen sein könnten. Um es hier-
zu erst gar nicht kommen zu lassen, baut man verstärkt nicht 
standortheimisches Nadelholz an, welches nicht schützens-
wert ist. Überzeugende Argumente für einen Mischwald, der 
auch einheimische Laubhölzer enthalten soll, müssen daher 
umso mehr ein solides ökonomisches Fundament haben (ni-
chols et al. 2006). 
Die Bewertung von Mischwald steckt aber methodisch wie 
praktisch noch in den Kinderschuhen (knoke und hAhn 2007). 
Dies wirft vor dem Hintergrund einer bereits rund 200 Jah-
re andauernden Diskussion um das Mischwaldkonzept (vgl. 
hArtig 1800, cottA 1828) nicht unbedingt ein positives Licht 
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nehmen. Mit diesem Entscheidungsproblem sind wir im ei-
nem Kernbereich der Forstwissenschaft angelangt: Wie kann 
man fundiert, also im Sinne der Nachhaltigkeit ausgewogen, 
über einen zukünftigen Waldaufbau entscheiden, ohne die 
Präferenzen der eigentlich von der Entscheidung betroffe-
nen zu kennen? Nehmen wir das Nachhaltigkeitsprinzip als 
Grundsatz des vorsorglichen, schonenden und vorsichtigen 
Umgangs mit unseren Waldressourcen ernst, müssen wir im 
Rahmen unserer Entscheidung zur Baumartenwahl eine dem 
Risiko markant abgeneigte Haltung einnehmen. Dies kann 
bei großflächiger Mischung und unter klassischen Entschei-
dungsregeln zu Buchenanteilen zwischen 30 % und 60 % 
führen (knoke und WurM 2006).     
Abbildung 1 zeigt uns klar, dass eine großflächige Mischung 
nicht zu einer proportionalen Risikoaddition führt. Es treten 
aus den oben genannten Gründen Risikokompensationen 
auf. Wir können also für den Fall von Fichte-Buche-Mischun-
gen folgern:

Anteil Fichte x Risiko Fichte + Anteil Buche x  
Risiko Buche ≠ Risiko Bestand

Die bisher mitgeteilten Befunde beziehen sich auf großflächi-
ge Mischungen und schließen Baumarteninteraktionen aus. 
Nun denken die meisten Forstleute jedoch nicht an großflä-
chige Mischungen, wenn von Mischbeständen die Rede ist. 
Wir müssen uns deshalb noch mit der Frage befassen, ob 
nicht auch der Ertragswert eines Mischbestandes von dem-
jenigen abweicht, der aus einer Addition der Ertragswerte der 
Reinbestände hervorgeht würde. Hierzu muss die folgende 
Hypothese geprüft und möglicherweise widerlegt werden:

Anteil Fichte x Ertragswert Fichte + Anteil Buche x  
Ertragswert Buche = Ertragswert Bestand

Welche finanziellen Konsequenzen könnten  
kleinflächige Mischungen haben?

Für kleinflächig gemischte Bestände können sich im Ver-
gleich zu großflächig oder gar nicht gemischten Wäldern 
einige finanziell relevante Unterschiede ergeben, die bei-
spielhaft in Tabelle 1 zusammengestellt sind (wobei Tab. 1 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt). Zu den finanzi-
ellen Konsequenzen der möglichen Unterschiede existieren 
bislang jedoch kaum wissenschaftliche Studien.  
Einen ersten Versuch der Quantifizierung finanzieller Effekte 
von Baumarteninteraktionen in kleinflächig gemischten Be-
ständen haben knoke und seifert (2008) vorgelegt. Hierzu 
wurde eine gruppenweise Beimischung (25 x 40 m) von Bu-
chen in Fichtenbeständen (bzw. von Fichten in Buchenbe-
ständen) unterstellt. Der von röhrig et al. (2006) im Randbe-
reich der Gruppen vermutete Abfall der Holzqualität wurde 
durch einen Abschlag der Nettoerlöse für die Randbäume 
(50 % bei Buche, 20 % bei Fichte) berücksichtigt. Bei einer 
50 : 50-Mischung kam es hierdurch zu einer maximalen Re-
duktion der Nettoerlöse um 10 % bei der Buche und um 5 % 
bei der Fichte. In Bezug auf den Volumenzuwachs wurde für 
eine 50 : 50-Mischung ein Zuwachsrückgang bei Buche um 
13 % und eine Zunahme bei Fichte um 16 % angenommen 
(kennel 1965). Mit jeweils abnehmendem Mischungsanteil 
wurden die Zu- bzw. Abschläge linear reduziert. Im Hin-
blick auf die Stabilität wurden aufgrund von neueren Stu-
dien (MAyer et al. 2005; schütZ et al. 2006) größere Über-
lebenswahrscheinlichkeiten für die Fichte in kleinflächiger 

ableiten (vgl. knoke 2007). Durch solche Monte-Carlo-Si-
mulationen konnte bereits klar gezeigt werden, dass eine 
großflächige Mischung aus Fichten- und Buchenbeständen 
zu einer wirksamen Risikokompensation führt (Abb. 1). Un-
tersuchungen von knoke et al. (2005) sowie knoke und WurM 
(2006) haben ergeben, dass die Ertragswerte (alle prognos-
tizierten Zahlungsdifferenzen werden hierzu abgezinst und 
durch Aufsummieren zu einem Ertragswert verdichtet) von 
Fichten- und Buchenbeständen unkorreliert sind, weil die 
Holzpreise beider Baumarten tendenziell eher gegenläufig 
schwanken und die naturalen Risiken nur wenig miteinander 
gekoppelt sind. Die Fichte wird beispielsweise vom Borken-
käfer befallen, während dies bei der Buche nicht der Fall ist, 
auch ist die Buche im Rahmen von Windwurfkatastrophen 
wesentlich weniger betroffen als die Fichte. Zum einen kann 
der Anteil an Simulationsläufen, der zu einem negativen Er-
tragswert führt, durch eine Mischung (50 % Fichte 50 % Bu-
che) gegenüber dem Fichten-Reinbestand wirksam reduziert 
werden (von 30 auf 21 %). Zum anderen sinkt die Streuung 
der möglichen Ertragswerte (mittlere Differenz zwischen ein-
zelnem Ertragswert und dem Mittelwert der Ertragswerte, 
also die Standardabweichung) im Falle des Mischbestandes 
ganz erheblich: Diese beträgt für den Fichten-Reinbestand 
± 2590, für den Mischbestand ± 1512 und für den Buchen-
Reinbestand ± 1480. Wir können also die Streuung der Er-
tragswerte und damit auch das finanzielle Risiko unserer 
Waldbestände durch eine Mischung von 50 % Buche und 
50 % Fichte um über 1000 Einheiten senken und hierdurch 
fast das niedrige Risikoniveau eines Buchen-Reinbestandes 
erreichen.
Diese Risikominderung ist aber nicht kostenlos: Wir müssen 
eine Art Versicherungsprämie zahlen um die Risikominde-
rung zu erreichen, denn der mittlere Ertragswert des Misch-
bestandes fällt gegenüber dem des Fichten-Reinbestandes 
um 346 Euro/ha ab. Es hängt nun von der Risikohaltung ab, 
welche Mischungsanteile für einen bestimmten Waldbesit-
zer optimal sind (knoke und WurM 2006). Eine fundierte Ent-
scheidung fällt dabei besonders schwer, da wir mit unserer 
Baumartenwahl heute die Risiken wesentlich mitbestimmen, 
die von den kommenden Generationen zu tragen sind. Die 
kommenden Generationen haben jedoch naturgemäß keine 
Möglichkeit, Einfluss auf unsere heutige Entscheidung zu 

Abb. 1. Mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen (n=1000) 
erstellte Häufigkeitsverteilungen von Ertragswerten bei an 
den Holzmarkt angepasstem Einschlag (vgl. knoke und 
Wurm 2006: alle Zahlungsdifferenzen wurden mit einem 
Zins von 2 % auf den Zeitpunkt t=0 abgezinst und dann 
aufsummiert, als Verwaltungskosten wurden 50 Euro/ha/J 
berücksichtigt). 
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vorliegenden Arbeiten in Bezug auf die Stabilität der kleinflä-
chig gemischten Bestände (Abb. 2) eine eher pessimistische 
Einschätzung der Stabilisierungseffekte in Mischbeständen 
dar. Laut schütZ et al. (2006) waren nach dem Sturm Lothar 
3,4mal größere Schäden in Nadelholzreinbeständen zu ver-
zeichnen, wenn diese mit den Schäden in Mischbeständen 
(mit nur 20 % Laubholzanteil) verglichen wurden.
Die Ergebnisse dieser ersten Simulationsstudie zeigen eine 
klare Reihung der untersuchten Effekte nach ihrer Wichtig-
keit. Während ein geänderter Volumenzuwachs kaum Un-
terschiede im Vergleich zu einer großflächigen Mischung 
hervorruft, haben eine abfallende Holzqualität und eine ver-
besserte Stabilität der Fichte im Mischbestand ganz erheb-
lichen Einfluss auf den Ertragswert und dessen Standardab-
weichung.
Der simulierte Effekt des Rückgangs der Holzqualität eli-
miniert die im Falle der großflächigen Mischung (Referenz) 
klar zutage tretenden Diversifikationseffekte völlig (Abb. 3). 
Während im Falle der großflächigen Mischung ein Risiko-
minimum für einen aus 80 % Buche und 20 % Fichte zu-
sammengesetzten Bestand resultiert, dessen Ertragswert 
sich anteilig aus den Ertragswerten der beiden Reinbestän-
de zusammensetzt, liegen die Ertragswerte des kleinflächig 
gemischten Bestandes sogar unter dem des Buchenreinbe-
standes, wenn der Fichtenanteil weniger als 50 % beträgt. 
Mit weiter steigendem Fichtenanteil steigt der Ertragswert 
des Mischbestandes dann annähernd linear an. Die mit dem 
kleinflächig gemischten Bestand möglichen Ertragswerte 
lassen sich jedoch durch eine großflächige Mischung effi-
zienter erreichen, da hier die gleichen Ertragswerte wie im 
kleinflächig gemischten Bestand mit deutlich geringeren 
Standardabweichungen also mit klar gesenktem Risiko er-
reichbar sind. Wäre der hier abgebildete Qualitätseffekt der 
einzige Effekt einer kleinflächigen Mischung, müssten wir 
diese aus finanzieller Sicht als ineffizient einstufen.

Mischung unterstellt. Während die Referenzvariante (groß-
flächige Mischung) annahm, dass bis zu einem Alter von 
100 Jahren rund 47 % aller Fichtenbestände entweder dem 
Schnee, dem Wind oder Insekten zum Opfer fallen, wurde 
für die Fichte in Gruppenmischung ein Ausfall von lediglich 
rund 20 % bis zum Alter 100 angenommen. Das hiermit vo-
rausgesetzte Verhältnis von Schäden in Rein- und Mischbe-
ständen lag also bei 2,5 : 1. Dies stellt im Vergleich zu den 

Tab. 1. Mögliche Effekte kleinflächiger Mischungen

Im Mischbestand Referenz Vorteil 

Kulturbegründung Teurer Bristow et al. (2006) Nein 

Holzqualität Geringer Beimgraben (2002), Seifert (2004), Röhrig 
et al. (2006), Bleile (2006) Nein 

Stabilität Höher
Schmid-Haas und Bachofen (1991), Jactel 
et al. (2005), Mayer et al. (2005), Schütz et 

al. (2006) 
Ja 

Wuchsleistung Indifferent Kennel (1965), Pretzsch (2005) Unklar 

Aufarbeitungskosten Höher Pausch (2005) Nein 

Wiederbegründung 
nach Schadereignis Preiswerter Praktikervermutung Ja 

Bodeneigenschaften Besser Rothe und Binkley (2001), Rothe (2005), 
Fritz (2006) Ja 

Biodiversität Höher Franklin et al. (1999), Halpern et al. (1999) Ja 

Abb. 2. Intensität von Sturmschäden in verschiedenen 
Bestandestypen im Vergleich. Zur Ermittlung der Relatio-
nen wurde entweder das durch Sturmschäden betroffene 
Volumen oder die Fläche als Anteil des gesamten stehen-
den Volumens bzw. der gesamten vorhandenen Fläche der 
jeweiligen Baumart (des jeweiligen Bestandestyps) ermit-
telt und verglichen (Schmid-haaS und Bachofen 1991, von 
lüpke und Spellmann 1999) oder es wurde die Fläche von 
Sturmschadenslöchern in verschiedenen Bestandestypen 
ausgewertet (Schütz et al. 2006).
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chigen Mischung kaum (Abb. 4). Die erhöhte Stabilität der 
Fichte im kleinflächig gemischten Bestand hat dagegen au-
ßerordentlich großen Einfluss auf die finanziellen Parameter 
(Abb. 5). Ein kleinflächig gemischter Bestand mit nur 20 % 
Fichte erreicht bereits den Ertragswert eines großflächig ge-
mischten Bestandes mit 40 % Fichte und dies bei geringe-
rem Risiko. Schon ab einem Fichtenanteil von 50 % wird der 
Ertragswert des Fichtenreibestandes überschritten, wobei 
das Risiko dieses kleinflächig gemischten Bestandes noch 
unterhalb desjenigen des Buchenreinbestandes liegt.
Trotz deutlich negativer Auswirkungen der angenommenen 
Verschlechterung der Holzqualität auf die finanziellen Para-
meter und in etwa neutraler Effekte eines geänderten Vo-
lumenzuwachses, ergibt die Kombination aller drei Effekte 
eine deutliche Überlegenheit von kleinflächigen gegenüber 
großflächigen Mischungen (Abb. 6). Mit Hilfe kleinflächiger 
Mischungen kann jeder Ertragswert der großflächigen Mi-
schungen bei geringerem finanziellem Risiko erreicht wer-
den. Ja es ist sogar möglich, durch kleinflächige Mischung 
einen höheren Ertragswert als im reinen Fichtenbestand zu 
erreichen (bei Fichtenanteilen ab 60 %). Dies liegt an dem 
für die finanziellen Kennzahlen durchschlagenden Effekt der 
erhöhten Stabilität der Fichte im kleinflächig gemischten Be-
stand. Hierdurch verbessern sich die finanziellen Resultate 
so stark, dass etwaige negative Effekte, wie z.B. eine sinken-
de Holzqualität überkompensiert werden.

 
Fazit

Die Hypothese:

Anteil Fichte x Ertragswert Fichte + Anteil Buche x  
Ertragswert Buche = Ertragswert Bestand

muss klar zugunsten der Alternativ-Hypothese:

Anteil Fichte x Ertragswert Fichte + Anteil Buche x  
Ertragswert Buche ≠ Ertragswert Bestand

verworfen werden.
Die zu erwartenden Effekte kleinflächiger Mischungen sind 
dabei keineswegs marginal. Es ist somit kaum zu rechtfer-

Die angenommene Veränderung des Volumenzuwachses 
verschiebt die aus den Ertragswerten und Standardabwei-
chungen gebildete Kurve im Vergleich zu der der großflä-

Abb. 3. Wirkung einer abgefallenen Holzqualität im grup-
penweise gemischten Bestand auf die finanziellen Para-
meter Ertragswert und dessen Standardabweichung als 
Risikomaß im Vergleich zu einer großflächigen Mischung 
ohne Qualitätseinbußen (verändert nach knoke und Seifert 
2008).

Abb. 4. Wirkung eines veränderten Volumenzuwachses (vgl. 
kennel 1965) im gruppenweise gemischten Bestand auf die 
finanziellen Parameter Ertragswert und dessen Standardab-
weichung als Risikomaß im Vergleich zu einer großflächigen 
Mischung ohne Volumenzuwachsänderungen (verändert 
nach knoke und Seifert 2008).

Abb. 6. Kombinierte Wirkung der abgefallenen Holzqualität, 
des geänderten Volumenzuwachses und der verbesserten 
Stabilität im gruppenweise gemischten Bestand auf die 
finanziellen Parameter Ertragswert und dessen Standardab-
weichung als Risikomaß im Vergleich zu einer großflächigen 
Mischung ohne Baumarteninteraktionen (verändert nach 
knoke und Seifert 2008).

Abb. 5. Wirkung einer verbesserten Stabilität der Fichte 
(z.B. Schmid-haaS und Bachofen 1991, mayer et al. 2005 
oder Schütz et al. 2006) im gruppenweise gemischten 
Bestand auf die finanziellen Parameter Ertragswert und 
dessen Standardabweichung als Risikomaß im Vergleich zu 
einer großflächigen Mischung ohne Stabilisierungswirkung 
(verändert nach knoke und Seifert 2008).
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