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Hintergrund

Ein Drittel unserer Landesfläche ist mit 
Wäldern bestockt [1], welche uns neben 
dem immer wichtiger werdenden Roh
stoff Holz auch mit sauberer Luft und 
Wasser versorgen. Darüber hinaus spielt 
die Nutzung der Wälder als Erholungs 
und Freizeitstätte eine zunehmende Rolle. 
Zugleich sind Wälder aber auch der Le
bensraum vieler Tier und Pflanzenarten, 
welche geschützt werden sollen. Die Wäl
der können daher als multifunktionale 
Produktionsstätten angesehen werden, 
die am selben Standort eine Vielzahl von 
Gütern für den Menschen zur Nutzung 
bereithalten. Aufgabe der Forstwirtschaft 
war und ist es, diese Güter für den Men
schen verfügbar zu machen oder anders 
gesagt, den Produktionsablauf innerhalb 
der Produktionsstätte Wald an die Nach
frage anzupassen. Sieht man von Pflan
zung, Düngung und Jagd einmal ab, so 
ist es der oft als Motor des Forstbetriebes 
bezeichnete Holzeinschlag, welcher nicht 
nur die Ertragsseite der Betriebe, sondern 
auch die Ausstattung und Gestaltung un

serer Wälder bestimmt. Durch seine Aus
gestaltung und Höhe werden alle anderen 
Produktionsbereiche beeinflusst und zu
gleich mitgestaltet.

Ganz im Sinne JudeiChs [6] muss, vor dem 
Hintergrund sich verändernder Umweltbe
dingungen, die Herausforderung und Auf
gabe der Forstplanung heute mehr denn 
je darin gesehen werden, den gesamten 
Einschlag eines Waldes zeitlich und räum
lich so zu ordnen, dass er den multifunk
tional ausgerichteten Zielen heute wie in 
der Zukunft gerecht wird.

Methode

Wenngleich FAustmAnn [3] seine Bodener
tragswertformel nur auf das ökonomische 
Ziel der finanziellen Ertragsmaximierung 
ausrichtete, so kann sein ökonomischer 
Ansatz auch für heutige mehrdimensionale 
Zuordnungsprobleme dienen. FAustmAnn 
ging in seinen Überlegungen davon aus, 
dass ein Wald bzw. der Waldboden verein
facht als Geldanlage zu verstehen ist, von 
welcher sich der Waldbesitzer (Anleger) ei
ne Rendite verspricht. Sinkt die Kapitalmeh
rung und damit der Zinsertrag, welcher in 
der Forstwirtschaft im wesentlichen durch 
das Waldwachstum sowie die zu erzielen
den Holzpreise bestimmt wird, unter die 

geforderte Rendite, so hat der Wald seine 
Hiebsreife erreicht und sollte eingeschlagen 
werden. So simpel wie genial diese Heran
gehensweise auch ist, so birgt sie bei un
vollständiger Betrachtung als Konsequenz 
auch Gefahren wie Monokulturen und 
Kahlschlagswirtschaft in sich. Ein Vorteil ist 
und bleibt aber die objektive und zugleich 
mathematisch korrekte Beschreibung des 
allgemeingültigen Forstbetriebszieles einer 
nachhaltig gewinnbringenden Bewirtschaf
tung. Für einen Forstbetrieb kann diese 
Zielfunktion (Abb. 1) als Maximierung der 
Summe aller über einen Betrachtungszeit
raum anfallenden abgezinsten Zahlungen 
(Barwerte) verstanden werden. Die Summe 
leitet sich dabei aus der Differenz der Ein
nahmen (Holzerlöse, Jagdpacht, etc.) und 
der Ausgaben (Aufarbeitungs, Kultur, 
Verwaltungskosten, etc.), welche auf den 
Zeitpunkt zu Beginn der Bewertung abge
zinst werden müssen, her. 

Diese einseitig finanziell orientierte 
Optimierungsfunktion muss nun, hinsicht
lich ihres Entscheidungsspielraums durch 
Nebenbedingungen (Restriktionen) einge
schränkt werden, um einer multifunktional 
ausgerichteten Forstbetriebsplanung und 
steuerung gerecht zu werden. Angefan
gen von traditionellen Nachhaltigkeitskon
ventionen (Hiebssatz < Zuwachs), ermögli
chen es moderne Planungsinstrumente im 
Zusammenspiel mit Waldwachstumssimu
latoren auch, weitaus detaillierte Ansprü
che wie geforderte Totholzmindestvorräte 
oder Reservatsflächen zu berücksichtigen.

Zur Lösung dieser komplexen Zuord
nungsaufgabe wurde die beschriebene 
Zielfunktion im Anhalt an hArtig [5] und 
CottA [2] in Form eines Flächenfachwerks, 
als Tabellenkalkulation „Forest Optimi
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Abb. 1: Zielfunktion  Quelle [4]).
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zer“, in MSExcel programmiert. Anhand 
dieser Tabellenkalkulation kann auf 
Grundlage der forstbetrieblichen Rah
menbedingungen (Waldwachstum), Ein
schränkungen (Naturschutz u.v.m.) und 
Zielsetzungen (Mindestdeckungsbeitrag 
u.v.m.) das optimale zeitliche Einschlags
verhalten gefunden werden. Bei der Op
timierung werden alle gesetzten Restrik
tionen gleichwertig berücksichtigt, sodass 
nur dann eine Lösung gefunden wird, 
wenn keine dieser Restriktionen verletzt 
wird. Da der zugrundeliegende Optimie
rungsansatz auf finanzieller Ebene beruht, 
lassen sich auch die Auswirkungen der ein
zelnen Restriktionen bewerten.

Probe am Modellbetrieb

Im Rahmen des vom BMBF geförder
ten Verbundprojektes „ENFORCHANGE“ 
konnte das Kalkulationsprogramm für ei
nen Modellbetrieb der Region „Dübener 
Heide“ getestet werden. Aufbauend auf 
Waldwachstumsprognosen, wurden die 
Holzmengen der stehenden Bestände, der 
Durchforstungen und des natürlich ab
sterbenden Bestandes (Totholz) mithilfe 
des Voluminierungs und Sortierungspro
gramms BDAT [7] in handelsübliche Holz
sortimente zerlegt. Gemeinsam mit ent
sprechenden Holzpreisen und Erntekosten 
stellten diese die Datengrundlage für die 
Betriebsoptimierung und Bewertung dar.

Die Flächenausstattung des Modellbe
triebs leitet sich aus einer Stratifizierung 
der in der Region verfügbaren Inven
turdatensätze her. Hiernach überwogen 
auf der Fläche Reinbestände von Kiefer, 
Buche und Eiche. In Anlehnung an die in 
den jeweiligen Altersphasen notwendigen 
Pflegeeingriffe wurde die reale Altersklas
senverteilung auf bis zu fünf Entwick
lungsstadien (JP =� Jungwuchspflege, JD 
=� Jungdurchforstung, AD =� Altdurchfors
tung, VJ =� Verjüngungs und EN =� End

nutzungsbestände) aufgeteilt. Für den 
1 000 ha großen Modellbetrieb ergab sich 
danach die in Abb. 2 dargestellte Bestan
destypenverteilung.

Bewertung von Betriebszielen

Um den Einfluss von Nutzungseinschrän
kungen auf Forstbetriebe zu untersuchen, 
wurden für die folgenden unterschied
lichen betrieblichen Zielsetzungen (Vari
anten) Optimierungen berechnet, anhand 
derer der Einfluss der Zielsetzungen auf 
den finanziellen Ertrag des Betriebes be
rechnet werden konnte:
• Variante „Maximum “, in deren Vordergrund 

einzig die Maximierung des betrieblichen 
Ertragswertes/ha (Barwertsumme der Zah
lungsdifferenzen) stand.

• Variante „Praxis“, mit dem traditionellen 
Nachhaltigkeitskriterium, bei dem sich die 
Nutzung am Zuwachs orientierte (Hiebssatz 
< Zuwachs) sowie an einem jährlich zu erzie
lenden Mindestdeckungsbeitrag.

• Variante „Reservat“, in der die alten Buchen 
und Eichenbestände (insgesamt 8 % der 
Betriebsfläche) als Reservatsfläche jeglicher 
Nutzung entzogen wurden.

• Variante „Totholz“, welche einen auf Be
triebsebene angesiedelten Mindestvorrat an 
Totholz von 7 Efm/ha vorsah.

• Variante „Natura“, als Kombination aus der 
Variante „Reservat“ und „Totholz“.

Die Bewertung eines Nachteils (Handlungs
beschränkung) durch die jeweiligen Ziel
setzungen der unterschiedlichen Varianten 
erfolgte durch den Vergleich der finanziel
len Optimalvariante „Maximum“ mit der 
jeweiligen (beschränkten) Variante. Die 
Differenz in den Zielgrößen beider Varian
ten entspricht dabei den Opportunitätskos
ten oder dem so genannten Schattenpreis, 
den die Handlungsbeschränkungen der un
terschiedlichen Varianten kosten.

Aus dem Vergleich der Varianten „Tot
holz“ und „Reservat“ mit der Variante 
„Natura“ wird ersichtlich, dass durch die 
Kombination von Einschränkungen deren 
Einzelwirkung abgepuffert werden kann 
und sich insgesamt geringe Kompensati
onsbeträge ergeben können (Abb. 3).

Neben möglicher Holzpreisveränderung 
hat auch das durch den Klimawandel ver
änderte Waldwachstum Einfluss auf die Er
tragswerte der Forstbetriebe (Abb. 4).

Hierbei ist aber darauf hinzuweisen, 
dass bei den Wachstumssimulationen aus 
technischen Gründen nicht der wirkliche 
Klimawandel in Form eines langsamen 
Temperaturanstieges simuliert werden 
konnte, sondern das Waldwachstum un
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ter den Bedingungen, wie sie ab dem 
Jahr 2100 nach dem Klimaszenario A2t 
erwartet werden (Temperaturerhöhung 
um 2,6 °C und Niederschlagsrückgang um 
66 mm), simuliert wurde. Gleichzeitig wur
den für diese Betrachtungen auch aktuelle 
Holzpreise aus dem Frühjahr 2008 zugrun
degelegt, weshalb die Ertragswerte 20 % 
höher ausfallen als bei den vorangestell
ten Betrachtungen (vgl. Abb. 3), denen die 
Durchschnittserlöse aus den Jahren 2003 
bis 2005 zugrunde lagen.

Es zeigt sich, dass der Ertragswertver
lust durch die Klimaerwärmung auf guten 
Standorten mit 7,5 % stärker ausfällt als 
auf den schlechteren Standorten mit nur 
3,2 %. Ausgelöst durch das gebremste 
Waldwachstum schaffen weniger Bäume 
auf den guten Standorten den Stärkeklas
sensprung in höher bewertete Sortimente. 
Da auf den schlechteren Standorten ohne
hin überwiegend schwächere Sortimente 
anfallen, fällt hier der Effekt geringer 
aus. Die Klimaerwärmung führt somit zu 
negativen finanzielle Folgen für die Forst
betriebe. Allerdings steigen – anders als 
im Rahmen der Simulation –  die Tempera
turen allmählich an, sodass die Effekte in 
der Untersuchung eher überzeichnet wer

den. Hinzu kommt, wie der Vergleich der 
Abb. 3 und 4 zeigt, dass der Einfluss des 
Holzpreises auf die Höhe der Ertragswerte 
andere Effekte deutlich überlagern kann.

Angesichts der zunehmenden „energe
tischen“ Bedeutung des Rohstoffes Holz 
und der damit verbunden steigenden Wert
schätzung vor allem schwächerer Holzsorti
mente ist es offen, ob die negativen finan
ziellen Auswirkungen einer Klimaerwär
mung überhaupt spürbar zum Tragen kom
men. Die Effekte für den Modellbetrieb 
„Dübener Heide“ sind allerdings sicherlich 
durch die Tatsache gedämpft, dass Natural
risiken nicht Eingang in die Bewertung fan
den, da es heute noch an entsprechenden 
Prognoseinstrumenten fehlt, mit deren Hil
fe die Auswirkungen des Klimawandels auf 
das Kalamitätsrisiko von Waldbeständen 
abgebildet werden kann.

Folgerungen

In der Optimierung forstlicher Entschei
dungs und Zuordnungsprobleme steckt 
für die Forstpraxis enormes Potenzial, wel
ches es bei immer knapper werdenden Res
sourcen zu nutzen gilt. Die dargestellten 
methodischen Verfahren und Ergebnisse 

sollten Mut machen, sich damit stärker aus
einanderzusetzen. Objektive Systeme zur 
Unterstützung von Entscheidungen, wel
che optimierte Entscheidungsgrundlagen 
liefern, sind mit den gezeigten Methoden 
durchaus aufzustellen. Der Einsatz moder
ner Planungsinstrumente lohnt sich, wie die 
Ergebnisse zeigen, in zweifacher Hinsicht:
1) Zukünftige Fehlentwicklungen können be

reits bei der Planung erkannt und berücksich
tigt werden.

2) Erst durch die Einbeziehung aller Entschei
dungsvariablen auf Betriebsebene ergibt sich 
eine Entscheidungsgrundlage, die Synergien 
wie Konflikte gleichermaßen berücksichtigt.

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 
Teile“ (Aristoteles, 350 v. Chr.).
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 Forstbetriebsplanung

Vom 1. bis zum 4. April fand auf dem Dom
berg in Freising eine internationale Kon
ferenz für Forstwissenschaftler aus den 
Bereichen Waldinventur, Forstbetriebspla
nung und Forstökonomie statt. 80 Teilneh
mer aus 17 Nationen diskutierten zu 48 
Vorträgen über die Gestaltung einer nach
haltigen Waldbewirtschaftung.

Die Tagung wurde ausgerichtet vom 
Fachgebiet für Waldinventur und nach
haltige Nutzung der Technischen Univer
sität München. Unterstützung kam von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG), der Bayerischen Forstverwaltung, 
den Bayerischen Staatsforsten (BaySF) 
und der Technischen Universität München 
(TUM). 

Mit der Ausrichtung der Tagung unter 
dem Dach der IUFRO, der Internationalen 
Union der Forstlichen ForschungsOrga
nisationen, strebte das Fachgebiet einen 
Erfahrungsaustausch auf internationaler 
Ebene an. Dabei war es das Hauptziel, mit 
der Tagung „Lifo2008  Linking Forest In
ventory and Optimization“ einen Anstoß 
zu einer besseren Verknüpfung über die 
üblichen Disziplinengrenzen hinaus zu ge
ben. Beispielsweise können mithilfe von 
modernen terrestrischen Inventuren und 
vor allem dank der Unterstützung vonsei
ten der  Fernerkundung große Datenmen
gen in kurzer Zeit bereitgestellt werden. 
Bisher wurden die Inventurmethoden aber 
nur unvollständig an den Informationsbe

darf angepasst. Im Rahmen  der Tagung 
konnte überprüft werden, inwieweit die 
von der Forstbetriebssteuerung zur be
trieblichen Optimierung und zur Siche
rung der Nachhaltigkeit benötigten Daten 
mit den vorhandenen Inventurverfahren 
in ausreichender Qualität und Quantität 
bereitgestellt werden können. Das Haupt
programm der Tagung wurde dazu in vier 
Vortragsblöcke aufgeteilt: 
1) Moderne terrestrische Inventurmethoden,

2) Anwendungen der Fernerkundung,

3) Optimierung der Forstbetriebssteuerung 
und Risikomodellierung,

4) Nachhaltigkeitsaspekte als Zukunfts 
versicherung.

Eine bessere Verknüpfung der Disziplinen 
wurde von allen Teilnehmern einstimmig 
als wünschenswert bezeichnet. Die Ta
gungskonzeption fand entsprechend sehr 
viel Zuspruch. „Ein voller Erfolg, wir ha
ben alle unsere Ziele erreicht!“, resümier
te Prof. thomAs knoke, seit 2005 Leiter des 
damals neu gegründeten Fachbereiches. 
 A. Hahn 

 Die Zusammenfassungen sämtlicher Vorträge 
können von der Internetseite www.forst.wzw.tum.
de/lifo2008 heruntergeladen werden. Zudem legt das 
European Journal of Forest Research eine Sonderaus
gabe auf, in der eine Auswahl der vorgestellten Arbei
ten veröffentlicht wird.

Gut	informiert	und	betrieblich	optimiert	in	die	Zukunft

Gruppenbild der Teilnehmer 




