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Betriebswirtschaft   Anpassung von Fichtenwäldern

 » Die Studie vergleicht Strategien zum 
Erhalt ökonomischer Potenziale (bis
her) typischer Fichtenstandorte 

 » Langfristig erscheint eine angepass
te Baumartenwahl in Mischbeständen 
ökonomisch vorteilhafter als ein reakti
ves Borkenkäfermanagement 

 » Kombinationen verschiedener Maß
nahmen erhöhen das Anpassungs
potenzial 

 » Aus ökonomischer Sicht ist die Bei
mischung hochproduktiver Nadel
baumarten mit hohen Erlöserwartun
gen im Maßnahmenbündel kaum durch 
andere Optionen zu ersetzen

S c h n e l l e r  
Ü B E R B L I C K

Anpassungsstrategien für 
 produktive Fichtenwälder
Der Klimawandel mit großflächigen Schadereignissen stellt den zukünftigen Fichtenanbau selbst 
in montanen Lagen in Frage. Strategien zur Anpassung an die Ausfallrisiken der Fichte sind 
dringend gesucht. Dieser Beitrag vergleicht Anpassungsoptionen mit dem Ziel, heutige monetäre 
Erfolgsaussichten bei montanen Fichtenstandorten zu erhalten.

TEXT:  JASPER M. FUCHS, ANIKA HITTENBECK, SUSANNE BRANDL, MATTHIAS SCHMIDT, CAROLA PAUL

Der Forstwirtschaft in Deutschland 
entstanden 2018 bis 2020 ca. 

12,7 Mrd. € Schäden [1]. Insbesondere 
traditionelle Fichtenbetriebe montaner 
Lagen stehen vor der Frage, mit wel-
chen Strategien produktive Potenziale 
unter gestiegenen Ausfallrisiken 
 erhalten oder wiederaufgebaut werden 
können. Diese Studie [2] vergleicht 
innerhalb eines Simulations-Optimie-
rungsmodells die Optionen Anpassung 
der Baumartenwahl (mit Mischbestän-
den aus Fichte, Buche und Douglasie) 
Anpassung der Umtriebszeit sowie 
Waldschutzmaßnahmen. Welche Anpas-
sungspotenziale bestehen für das 
zukünftige forstliche Management aus 
ökonomischer Sicht?

Abschätzung der Ausfallrisiken 
im Klimawandel

Simuliert wird ein Modellbestand im 
Wuchsgebiet Harz (550 m ü. NN) mit 
einer Jahresmitteltemperatur von 5,9 °C 
und einem Jahresniederschlag von 
1.052 mm im Referenzzeitraum. Für die 
Zukunft wird unter dem Klimawandel-
szenario RCP 8.5 eine Jahresmitteltem-
peratur von 9 °C und nahezu unverän-
derte 1.043 mm Jahresniederschlag 
angenommen. Mittels Überlebenszeit-
modellen [3, 4] werden Ausfallrisiken 
geschätzt. Dabei erreicht Douglasie unter 
„heutigem“ Referenzklima (1960–1990) 
die höchste Überlebenswahrscheinlich-
keit bis zum Alter 100 (S(100) = 83 %), 

Buche vergleichbare 80 % und Fichte 
deutlich geringere 53 % (durchgezogene 
Linien, Abb. 1, links). Im Klimawandel-
szenario sinken die Überlebenswahr-
scheinlichkeiten (gestrichelte Linien, 
Abb. 1), wobei die Überlebenswahr-
scheinlichkeit der Douglasie unter jene 
der Buche fällt.  Fichte erreicht das Alter 
100 nur noch mit einer Wahrscheinlich-
keit von 41 %. Die Modelle berücksichti-
gen, dass Mischbestände (Abb. 1, rechts 
für einen Mischungsanteil von 50 %) ten-
denziell stabiler als Reinbestände sind. 
Die Mischung wird dabei über den Anteil 
der jeweiligen Baumart selbst im 
Bestand berücksichtigt. Um Waldschutz-
maßnahmen zu analysieren, wurde das 
Überlebenszeitmodell um ein Borkenkä-

Auf bisherigen Fichtenstandorten erscheint eine angepasste Baumartenwahl in Mischbeständen 
langfristig ökonomisch vorteilhafter als ein reaktives Borkenkäfermanagement.
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ferbefallsmodell erweitert [2]. Hierfür 
wird bestimmt, ob Käferholz anfällt [5, 
6], und anschließend der befallene Anteil 
des Bestandes ermittelt [2]. Fällt der 
Bestockungsgrad nach Sanitätshieben 
unter 0,3, wird der Bestand vollständig 
genutzt und verjüngt.

Erfolg aus Holzproduktion unter 
Berücksichtigung der Risiken

Zur Herleitung einer Kennzahl, die das 
Ziel des monetären Erfolgs aus Holzpro
duktion unter Risiko beschreibt, werden 
10.000  Wachstumssimulationen eines 
Bestandes mit zufälligen Schad er
eignissen durchgeführt und monetär 
bewertet [7]. Für das Wachstum wird ein 
dGZ max von 8,6 Vfm/ha/a für Buche, 
12,2 Vfm/ha/a für Fichte und 13,6 Vfm/
ha/a für Douglasie unterstellt. Der 
Zuwachs wird im Mittel über die 
Umtriebszeit mit 41 €/Vfm, 44 €/Vfm 
bzw. 28 €/Vfm (Douglasie, Fichte bzw. 
Buche) bewertet. Die Simulationen 
berücksichtigen vollständige Bestandes
ausfälle (z. B. durch Stürme), den teil
weisen wie vollständigen Befall durch 
Borkenkäfer sowie verminderte Nettoer
löse für Schadholz und Preisschwankun
gen auf dem Holzmarkt. Aus den resul
tierenden Zahlungsströmen wird der 
finanzielle Ertrag als Bodenbruttorente 
(Annuität) hergeleitet [2]. Diese 
beschreibt den durchschnittlichen jähr
lichen Holzproduktionswert [8]. Die 
Simulationen werden für verschiedene 
Managementoptionen (Baumarten, 
Mischbestände, Umtriebszeiten, Borken
käfermanagement) wiederholt. Durch 
die Berücksichtigung  zufälliger Ausfall 

und Marktrisiken erhält man nicht nur 
den erwarteten Ertrag, sondern auch 
dessen Streuung – im positiven wie im 

negativen Sinne [9]. Intuitiv berück
sichtigen risikoablehnende Personen in 
ihren Entscheidungen besonders die 

„Mischbestände mit 
produktiven Nadel
baumarten sind 
eine ökonomisch 
vielversprechende 
Option der An 
passung an klima
bedingte Ausfall
risiken.“
JASPER M. FUCHS

Überlebenswahrscheinlichkeit steigt im Mischbestand

Borkenkäfermanagement steigert Ertrag

Abb. 1:  Überlebenswahrscheinlichkeiten der Baumarten [4] im „heutigen“ Referenzklima (1960 bis 1990) 
und im zukünftigen Klima unter Annahme des starken Klimawandelszenarios RCP 8.5 (2050 bis 2080, MPI-
ESM-LR) [21], wie in [2] hergeleitet. Links für Reinbestände, rechts für stabilere Baumartenmischungen mit 
einem Anteil der jeweiligen Baumart von 50 %. S(100): Wahrscheinlichkeit, dass ein Bestand das Alter 100 
erreicht.

Abb. 2:  Negativer ökonomischer Effekt des Klimawandels (grau) und Anpassungserfolg durch Borkenkäfer-
management (Basisannahme in Orange) im Risiko-Ertrag-Diagramm. Die weiteren Pfeile illustrieren, wie 
der Anpassungserfolg auf Änderungen der Wirksamkeit und Kosten des Borkenkäfermanagements reagiert. 
Die Hintergrundschattierung zeigt den Anpassungserfolg bezüglich des Value at Risk als Zielgröße der risi-
koavers entscheidenden Person.
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negativen Abweichungen. Um die Prä-
ferenz einer solchen (moderat) risiko-
ablehnenden Person nachzuahmen, 
nutzt der hier vorgestellte Ansatz den 
sogenannten Value at Risk (5-%-Quan-
til): Das Modell sucht die Kombination 
aus Baumartenzusammensetzung und 
anderen Managementoptionen, die den 
in 95 % aller simulierten Fälle mindes-
tens erreichten Ertrag maximiert. Es 
werden Diversifikationseffekte in zwei 
unterschiedlichen Ansätzen der Baum-
artenmischung berücksichtigt: 
1. In der blockweisen Mischung kann 

der „Portfolioeffekt“ [10, 11, 12] zu 
einem geringeren ökonomischen 
Risiko führen, da die Ausfallrisiken 
und Preisschwankungen bei den 
Baumarten nicht vollständig korre-
liert sind und sich (teilweise) gegen-
seitig ausgleichen.

2. In der trupp- bis gruppenweisen 
Mischung können darüber hinaus 
biophysikalische Stabilisierungsef-
fekte (Abb. 1, rechts) das ökonomi-
sche Risiko weiter reduzieren. 

Als Referenz verwenden wir im Folgenden 
die Blockmischung und untersuchen das 
Potenzial, durch Mischbestände ökonomi-
sche Risiken im Klimawandel abzupuffern.

Ökonomischer Effekt des 
 Klimawandels

Unter Berücksichtigung des Referenz-
klimas (1960 bis 1990) und aus rein 
monetärer Ertragsperspektive wählt 
das Modell aus allen möglichen Block-
mischungen von Fichte und Buche einen 
Fichtenreinbestand für den montanen 
Modellstandort aus. Für das zukünftige 
Klima (RCP 8.5) erreicht dieser Reinbe-
stand allerdings nur noch einen Value 
at Risk von 53% des heutigen Wertes 
(grauer, gestrichelter Pfeil, Abb. 2–4). 
Von diesem Ertragsniveau aus suchen 
wir nun Managementoptionen, die den 
negativen Effekt des Klimawandels aus-
gleichen. Erzielt eine Option einen höhe-
ren Value at Risk als der Fichtenreinbe-
stand (s. Grauschattierungen), bezeich-
nen wir dies als ökonomischen Anpas-
sungserfolg – ausgedrückt als 
prozentualer Ausgleich des ökonomi-
schen Klimaeffekts. Ein höherer Value 
at Risk kann dabei sowohl durch eine 
Reduktion des ökonomischen Risikos 
als auch durch eine Erhöhung des 
erwarteten Ertrags erreicht werden.

Wann ist ein intensives Borken
käfer management sinnvoll?

Wir untersuchen eine hypothetische 
Waldschutzmaßnahme, da belastbare 
Zahlen zu Kosten und Wirksamkeiten 
fehlen. Überschlägig kalkuliert wurden 
Kontrollgänge durch forstliche Assis-
tenten während der Flugzeit des Buch-
druckers (Kosten: 30 €/ha/a). Bei Befall 
erfolgt ein zeitnaher Sanitätshieb mit 
anschließender Polterbehandlung 
(Mehrkosten von 7,5 €/ m3). Das Basis-
szenario nimmt als Wirksamkeit, eher 
optimistisch, eine Verminderung des 
befallenen Volumens um 40 % an [13, 
14]. Ein solches Borkenkäfermanage-
ment gleicht 22 % des negativen Effekts 
des Klimawandels aus (oranger Pfeil, 
Abb. 2). Können vergleichbare Wirk-
samkeiten nicht zu moderaten Kosten 
erreicht werden, schwindet der Anpas-
sungserfolg (gelber, türkiser Pfeil). 
Wird in der Kostenkalkulation neben 
der Arbeitszeit vor Ort beispielsweise 
auch der Zeitbedarf für Koordination 
berücksichtigt, rechtfertigen die durch 
die Maßnahme gesicherten Erlöse die 
Kosten ggf. nicht mehr (türkiser Pfeil). 

Andererseits lassen Innovationen im 
Bereich der Käferbaumdetektion mit-
tels Fernerkundung [15–17] auf künftig 
geringere Monitoringkosten [18] (grü-
ner Pfeil) und höhere Wirksamkeiten 
(rosa Pfeil) hoffen. Nur im optimis-
tischsten Fall, einer höheren Wirksam-
keit zu geringeren Kosten (blauer Pfeil), 
gelingt ein nahezu vollständiger ökono-
mischer Anpassungserfolg (96 %). Ein 
intensives Borkenkäfermanagement 
scheint nur begrenzt geeignet, die öko-
nomischen Ertragspotenziale der Fichte 
unter steigenden klimatischen Risiken 
zu erhalten. In bereits bestehenden 
Fichtenbeständen mögen jedoch auch 
höhere Kosten gerechtfertigt sein. Ziele 
können hier die Vermeidung eines vor-
zeitigen Zwangsabtriebs mit Schadholz-
abschlägen und Hiebsunreifeverlusten 
oder die Sicherung der Nachbarbe-
stände sein.

Welche Eigenschaften sollten 
al ter native Baumarten haben?

Eine langfristige Alternative zum Bor-
kenkäfermanagement ist der Waldum-
bau, beispielsweise die Beimischung 

Mischung senkt das Betriebsrisiko

Abb. 3: Negativer ökonomischer Effekt des Klimawandels (grau) und Anpassungserfolg durch Beimischung 
von 30 % Buche (braun) oder Douglasie (pink) im Risiko-Ertrag-Diagramm. Lila Pfeile illustrieren, wie der 
Anpassungserfolg durch Douglasienbeimischung vom zukünftigen Douglasienerlös und von der Überlebens-
wahrscheinlichkeit bis zum Alter 100 S(100) abhängt. Die Hintergrundschattierung zeigt den Anpassungser-
folg bezüglich des Value at Risk als Zielgröße der risikoavers entscheidenden Person.
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von 30 % Buche oder Douglasie in Fich-
tenbestände. Sensitivitätsanalysen zei-
gen auf, welche Eigenschaften der 
Mischbaumart (bei Standortseignung) 
für den Anpassungserfolg bedeutsam 
sind. Die Beimischung von 30 % einer 
anderen Baumart zur Fichte (ohne Bor-
kenkäfermanagement) reduziert vor 
allem das ökonomische Risiko (Abb. 3). 
Die Buchenbeimischung (braune 
Pfeile, Abb. 3) reduziert das Risiko 
durch einen höheren Produktdiversifi-
kationseffekt etwas stärker als die 
Dougla sien beimischung (pinke Pfeile). 
Die Buchenbeimischung reduziert 
jedoch auch die erwarteten Erträge, 
während die Beimischung der hoch-
produktiven Douglasie diese erhöht. 
Stabilere trupp- bis gruppenweise 
Mischungen sind der blockweisen 
Mischung vorzuziehen. Dies ermög-
licht bezüglich des Value at Risks 
einen ökonomischen Anpassungserfolg 
von 19 % durch Buchen- und eine Über-
kompensation (120 %) durch Dougla-
sienbeimischung. Aus allen möglichen 
Mischbeständen wählt das Modell 
einen Bestand mit 65 % Douglasie und 
35 % Fichte – dieser erreicht einen 
Anpassungserfolg von 163 % [2]. Die 
Douglasie scheint als  produktive 

Nadelbaumart eine wichtige Rolle zur 
Abpufferung ökonomischer Risiken zu 
spielen. Unter anderem die Annahmen 
zu zukünftigen Ausfallrisiken und 
Holzerlösen unterliegen jedoch hohen 
Unsicherheiten. Unsere Sensitivitäts-
analyse zeigt, dass der Anpassungser-
folg durch Douglasienbeimischung 
stärker von den erwarteten Holzerlö-
sen als von den Ausfallrisiken 
abhängt. Erzielt Douglasie um 20 % 
bzw. 40 % geringere Erlöse, fällt der 
Anpassungserfolg durch Douglasien-
beimischung von 120 % auf 78 % bzw. 
30 % (oberer pinker Pfeil vs. dunkellila 
Pfeile, Abb. 3). Das optimale Baumar-
tenportfolio bei einer Reduktion des 
Douglasienerlöses um 40 % ist ein 
Mischbestand aus 70 % Fichte, 20 % 
Buche und nur 10 % Douglasie [2]. Bei 
weiterer Erlösreduktion entfällt Doug-
lasie zugunsten der Buche vollständig 
[2]. Unter steigenden Ausfallrisiken, 
beispielsweise durch Einschleppung 
angepasster Schadorganismen, bleibt 
der Anpassungserfolg durch Dougla-
sienbeimischung hoch (violette Pfeile, 
Abb. 3). Fällt die Wahrscheinlichkeit 
der Douglasie, das Alter 100 zu errei-
chen, von 70 % (Abb. 1) auf 50 %, wäre 
hier noch ein vollständiger Ausgleich 

des negativen Klimaeffekts möglich – 
selbst bei S(100) = 30 % würde der 
Effekt noch zu 83 % ausgeglichen (hell-
lila Pfeile, Abb. 3). Dies ist auf zwei 
Faktoren zurückzuführen: Einerseits 
eine geringe optimale Umtriebszeit 
von Douglasie (hier 90 vs. 125 Jahre 
bei Buche), sie ist kürzer dem Ausfall-
risiko ausgesetzt. Andererseits 
erreicht Douglasie bereits ab dem Alter 
von 45 auch bei Kalamitätsnutzung 
einen positiven Nettobarwert (Buche 
ab 90). Bei der Wahl einer alternativen 
Baumart sollten folglich neben  ihrem 
Zuwachs vor allem die erwarteten 
Holzerlöse, und somit auch die mögli-
che Holzverwendung, bedacht werden. 
Bei Holzerlösen und Umtriebszeiten, 
die mit denen der Fichte vergleichbar 
sind, ist dann aus monetärer Sicht 
auch ein vergleichsweise hohes Aus-
fallrisiko noch akzeptabel.

Kombinationen von Anpassungsoptionen

Abb. 4: Negativer ökonomischer Effekt des Klimawandels (grau) und Anpassungserfolg durch verschiedene 
(Kombinationen von) Anpassungsoptionen im Risiko-Ertrag-Diagramm. Die Hintergrundschattierung zeigt 
den Anpassungserfolg bezüglich des Value at Risk als Zielgröße der risikoavers entscheidenden Person.
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Wie könnte ein geeignetes Maß-
nahmenbündel aussehen?

Weder ein intensiveres Borkenkäferma-
nagement (grüner Pfeil, Abb. 4) noch 
angepasste Umtriebszeiten (blauer 
Pfeil) oder die blockweise Beimischung 
von 30 % Buche (unterer brauner Pfeil) 
oder Douglasie (unterer pinker Pfeil) 
vermochten einzeln in den Simulatio-
nen die negativen ökonomischen 
Effekte des Klimawandels vollständig 
auszugleichen. Innerhalb der Einzel-
maßnahmen senkt die blockweise Bei-
mischung alternativer Baumarten das 
ökonomische Risiko am stärksten 
(Abb. 4). Im Gegensatz zur Beimi-
schung von Buche führt die Beimi-
schung von Douglasie dabei auch zu 
höheren erwarteten Erträgen.

Die Kombination verschiedener Ma-
nagementoptionen erscheint dage-
gen als vielversprechende Strategie, 
um produktive Potenziale auf heute ty-
pischen Fichtenstandorten zu erhal-
ten. Durch eine trupp- bis gruppenwei-
se Beimischung von 30 % Douglasie 
kombiniert mit weiteren Optionen (lila 
Pfeil) wird bereits eine deutliche Über-
kompensation des Klimaeffekts erreicht 
(133 %). Es zeigt sich jedoch auch, dass 
die Beimischung von Douglasie in den 
Modellrechnungen kaum durch Kom-
binationen anderer Optionen (z. B. An-
passung der Umtriebszeit mit Borken-
käfermanagement [türkiser Pfeil], auch 
mit zusätzlicher Buchenbeimischung 
[hellbrauner Pfeil]) zu ersetzen ist. 

Grenzen des Modells

Die gezeigten Modellergebnisse haben 
keinen Anspruch auf Allgemeingültig-
keit. Vielmehr sollen sie zur Diskussion 
der Risiko-Ertrag-Zusammenhänge in 
der Produktionsplanung beitragen.

Die zukünftigen Überlebenswahr-
scheinlichkeiten der Baumarten unter-
liegen hohen Unsicherheiten [4]. Sie 
basieren auf Mortalitätsdaten des eu-
ropäischen ICP-Inventurnetzes für eine 
relativ kurze Zeitreihe von 2010 bis 
2017. Eine Neukalibrierung mit dem 
Datensatz einschließlich der Fichten-

kalamitäten ab 2018 würde vermutlich 
zu geringeren Überlebenswahrschein-
lichkeiten führen. Ebenso würden häu-
figere Dürre ereignisse vermutlich die 
Relationen zwischen Fichte und Dou-
glasie verschieben. Da auch Buche zu-
nehmend unter Trockenheit leidet 
[19], erscheinen die grundsätzlichen 
 Unterschiede zwischen den Nadelhöl-
zern und der Buche dennoch weiter 
konsistent. Stärkere negative Klimaef-
fekte, z. B. durch Trockenstress, könn-
ten jedoch möglicherweise durch die 
diskutierten Managementoptionen 
nicht mehr vollständig ausgeglichen 
werden.

Weiterhin ist nicht berücksichtigt, 
dass Mischungen funktional ähnlicher 
Arten (z. B. Fichte und Douglasie) einen 
geringeren Stabilisierungseffekt erzie-
len dürften als die Beimischung von 
Laubhölzern in Fichten- oder Dougla-
sienbestände. Dies könnte die  relative 
Vorteilhaftigkeit der Mischungsform 
und Mischbaumarten beeinflussen. Un-
ser Fokus liegt daher auf der Interpreta-
tion der Sensitivitätsanalyse, in der bei 
hohem Erlösniveau die Vorteilhaftigkeit 
der Douglasien- gegenüber der Buchen-
beimischung aus ökonomischer Sicht 
recht robust erscheint.

Im Zentrum der Fragestellung steht 
hier der Erhalt des monetären Erfolgs 
aus der Holzproduktion auf Fichten-
standorten. Der Ansatz ist jedoch auf 
eine multifunktionale Zielsetzung er-
weiterbar. Dann würde das Modell vo-
raussichtlich ein wesentlich diverse-
res Baumartenportfolio mit geringeren 
 Nadelholzanteilen auswählen [20].

Die Analyseebene des Bestands ist 
nur bedingt auf einen Betrieb übertrag-
bar. Räumlich korrelierte Schadereig-
nisse bedeuten für einen lokalen Be-
trieb weit größere Herausforderungen 
als der hier untersuchte Ausfall eines 
einzelnen Bestandes. Eine vollständi-
ge Absicherung gegen solche Risiken 
einzig durch die Beimischung anderer 
Baumarten in frühere Fichtenbestände 
dürfte nur begrenzte Erfolgsaussichten 
haben. Bei großräumigen Kalamitäten 
kommen zudem weitere Restriktionen 
wie die Investitionsvolumina der Folge-
jahre oder Pflanzgutknappheit hinzu. 

Folgerungen für die Forstplanung

Forstliches Management scheint 
gegenüber negativen Klimaeffekten 

nicht grundsätzlich machtlos zu sein. 
Kombinierte Anpassungsoptionen kön-
nen vermutlich zumindest Teile der 
heute anzunehmenden Klimaeffekte 
 ausgleichen. Eine proaktive Begrün-
dung stabilerer Mischbestände 
erscheint vielversprechender als reak-
tive Waldschutzmaßnahmen. Dabei 
senkt die Baumartendiversifikation 
insbesondere das ökonomische Risiko. 
Bei der Auswahl alternativer Baumar-
ten ist der erwartete Holzerlös von 
besonderer Bedeutung. Somit ist die 
Beimischung einer hochproduktiven 
Nadelbaumart wie der Douglasie öko-
nomisch attraktiv, ggf. noch verstärkt 
durch eine zukünftige Verknappung 
des Nadelholzangebotes. Der Anpas-
sungserfolg durch Douglasienbeimi-
schung lässt sich kaum durch andere 
der untersuchten Anpassungsoptionen 
erreichen. Bemerkenswert ist, dass in 
Kombination mit anderen Anpassungs-
optionen bereits geringe Douglasien-
anteile den Klimaeffekt in den Simula-
tionen vollständig ausgleichen – dies 
verspricht Potenzial für Kompromiss-
lösungen hinsichtlich der Berücksich-
tigung weiterer Waldfunktionen unter 
Erhalt aktueller Erfolgspotenziale aus 
Holzproduktion.
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