
-einblick

FORSTLICHE VERSUCHS- 

UND FORSCHUNGSANSTALT

F o r s t l i c h e  V e r s u c h s -  u n d  F o r s c h u n g s a n s t a l t  B a d e n - W ü r t t e m b e r g  

N r .  2 ,  A u g u s t  2 0 0 5 ,  J a h r g a n g  9        7      I S S N  1 6 1 4 - 7 7 0 7  

Wertästung: 
Buche und Walnuss 

Stehende 

Holzvorräte: 
Monetäre Bewert- 
ung und BWI II 

Sturm „Lothar“: 
Inventurbasierte 

Risikoanalyse 

Bewaldete 

Einzugsgebiete: 
Wasservorsorge 



Seite 2 FVA-einBLICK 

Themen dieser Ausgabe: 

2 Wertästung bei Bu-
che? 

4 Wann soll die Wal-
nuss geästet wer-
den? 

6 Die monetäre Be-
wertung stehender 
Holzvorräte 

8 Zwischen Sortenver-
schiebung und 
Charta für Holz 

12 Sturm „Lothar“ - An-
satz einer inventur-
basierten Risikoana-
lyse 

17 Wasservorsorge in 
bewaldeten Einzugs-
gebieten 

Seit den frühen Arbeiten zur 
Wertästung aus den 30er und 50er 
Jahren des letzten Jahrhunderts 
haben sich wesentliche Änderun-
gen der waldbaulichen Rahmen-
bedingungen ergeben. Zum einen 
wird eine zunehmend weitständi-
ge Erziehung von Laubbäumen mit 
kurzen Produktionszeiten ange-
strebt. Zum anderen führt die un-
gleichmäßige Zusammensetzung 
von Sukzessionen und strukturrei-
chen Verjüngungen zu heterogenen 
Qualitäten und verzögerter Astrei-
nigung. Zugleich wurden auch in 
der Baumpflege neue Erkenntnis-
se zur Astreinigung und Barriere-
bildung an Ästungsschnitten ge-
wonnen und zu praxisreifen Regeln 
zusammengefasst. Im forstlichen 
Bereich gibt es aus neuerer Zeit 

zwar zahlreiche Auswertungen über 
die Ästung bei Nadelbaumarten, 
für die Buche liegen jedoch keine 
aktuellen Untersuchungen vor. 
Deshalb wurden die Auswirkungen 
unterschiedlicher Ästungsqualität 
auf die Wachstumsreaktion, spe-
ziell auf das Auftreten von Verfär-
bungen untersucht. 

Bisherige Ästungsempfehlun-
gen für Buche sind widersprüch-
lich. Manche Autoren lehnen we-
gen der Gefahr von Verfärbungen 
die Ästung lebender Äste fast ka-
tegorisch ab. Andere Autoren da-
gegen raten, dicht am Stamm eine 
Stummelung oder eine Ringelung 
vorzunehmen. Wegen der schnel-
leren Überwallung gibt es aber 
auch die Forderung, eine Grünäs-
tung mit stammparallelem Schnitt 
anzuwenden. Und für wieder an-
dere Autoren erscheint die Ästung 
der Buche als eine zweckmäßige 
Alternative unter Berücksichtigung 
der richtigen Schnittführung und mit 
der Auflage, Äste größerer Astba-
sisdurchmesser (>3 cm) nicht zu 
entfernen. 

Für die Untersuchung standen 
insgesamt 25 Buchen aus Frank-
reich und Belgien zur Verfügung 
(149 geästete Äste, 168 Äste aus 
nat. Astreinigung). Auf den Flächen 
wurden grundsätzlich nur vorherr-
schende und herrschende Bäume 
ausgewählt, die gerade Schäfte, 
keine Kronen- und Schaftbeschä-
digungen aufwiesen und geästet 
waren. In die Untersuchung wur-
den nur vollständig überwallte Äste 
einbezogen. Die Ästungen lagen 
zwischen 5 und 20 Jahren zurück, 
Alle waren mit einer Stangensäge 
durchgeführt worden. 

Die überwallten Äste wurden 
längs des Stamms über der Ast-
narbe aufgetrennt. Damit konnten 
Verfärbung, Astbasisdurchmesser 

und die Ästungsqualität anhand 
der früheren Verletzung des Ast-
kragens bestimmt werden. Zu-
sammenhänge zwischen dem Auf-
treten einer Verfärbung und 
verschiedenen erklärenden Variab-
len wurden mittels eines einfachen 
oder multiplen logistischen Mo-
dells untersucht. 

Bei Ästen aus natürlicher Ast-
reinigung lag nur in 2,4 % der Fäl-
le eine Verfärbung im Schaft vor. 
Hier konnte kein signifikanter Zu-
sammenhang zwischen dem Auf-
treten dieser Verfärbungen und 
dem Astbasisdurchmesser nach-
gewiesen werden. Nach Ästung 
liegt der Anteil von Verfärbungen 
im Schaft mit 14,1 % deutlich hö-
her  (Abb. 1). Zugleich wurden bei 
23,5 % der Ästungen Astkragen-
verletzungen registriert. Diese Ver-
letzungen traten mit zunehmendem 
Astbasisdurchmesser signifikant 
häufiger auf. Dieser Zusammen-
hang ist auch mit zunehmender 
Astansatzhöhe nachzuweisen. Die 
mit dem Astbasisdurchmesser 
und auch mit der Astansatzhöhe 
zunehmend häufigere Astkragen-
verletzung kann als Hinweis auf 
die schwierige Positionierung ei-
ner Stangensäge in größerer Hö-

Wertästung bei Buche? 

 von Sebastian Hein 

Abb. 1: Beispiel für „Verfärbungen des 
Holzes im Schaft“ 
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he, aber auch als ein Zeichen für 
die Schwierigkeit gewertet wer-
den, vom Boden aus den Verlauf 
des Astkragens korrekt zu erken-
nen. 

Mit zunehmendem Astbasis-
durchmesser nimmt die Häufigkeit 
der Verfärbungen im Stamm zu. Da 
die Astbasisdurchmesserklassen 
45 und 55 mm mit nur je drei Wer-
ten belegt sind, bedarf dieser Zu-
sammenhang noch weiterer Absi-
cherung (Abb. 2, oben). Auch die 
Verletzung des Astkragens hat ei-
nen signifikanten Einfluss auf das 
Auftreten von Verfärbungen. Im 
Modell führt dies zu einer Verdop-
pelung der Wahrscheinlichkeit, 
dass eine Verfärbung vorliegt (Abb. 
2, unten). 

Verletzungen von Bäumen kön-
nen Verfärbungen verursachen. 
Verfärbungen bedeuten dabei 
nicht gleich Fäulebeginn, sondern 
sind lediglich ein Hinweis auf eine 
lokale Abschottung des Baumes. 
Im Falle von Ästungen für die Wert-
holzproduktion bedeuten farbliche 
Veränderungen allerdings eine 
Wertminderung. Sofern sie auf den 
asthaltigen Kern des Schaftes be-
schränkt bleiben, sind sie jedoch 
von geringer Bedeutung für die 
spätere Stammverwendung. 

Aus der Sicht der Baumpflege 
wird die Positionierung des Äs-
tungsschnittes entsprechend der 
Ast-Schaft-Anbindung, d.h. unmit-
telbar vor dem Astkragen und ohne 
diesen zu verletzen, als entschei-
dendes Kriterium für eine erfolg-
reiche Abschottungsreaktion des 
Baumes gegenüber in den Schaft 
eindringenden Pathogenen ange-
sehen. Ein Belassen des Stum-
mels führt zu einer Verlängerung 
der Überwallungsdauer und zu ei-
nem größeren, von Pilzen besie-
delbarem Holzvolumen. Ein zu na-
her Schnitt am Schaft dagegen 
führt zu einer Verletzung von 
Schaftholz mit nachfolgender Ver-
färbung und schlechter Abschot-
tung, leicht erkennbar am nicht 
geschlossenen Kallusring und der 
stark ovalen Überwallungsnarbe. 
Der signifikante Einfluss der Ast-
kragenverletzungen auf das Auf-
treten von Verfärbungen kann die-
se Untersuchungen quantitativ 
untermauern. 

Frühere Arbeiten zur Wertäs-
tung an Laubbäumen empfehlen 
üblicherweise stammparallele Äs-
tungen. Die neueren praxisnahen 
Empfehlungen betonen dagegen 
die Schnittführung entlang des 
Astkragens (d.h. ohne diesen zu 

verletzen). Hinsichtlich des Astba-
sisdurchmesser ist nach den Un-
tersuchungen allerdings keine kla-
re Durchmesserschwelle zu 
erkennen, ab der Verfärbungen 
häufiger auftreten. Dennoch wird 
die Bedeutung des Astdurchmes-
sers deutlich: Mit zunehmendem 
Astbasisdurchmesser steigt die 
Gefahr der Astkragenverletzung, 
die wiederum Verfärbungen nach 
sich ziehen kann. 

Anhand der geschilderten Er-
gebnisse können die bisherigen 
Empfehlungen zur Wertästung der 
Buche ergänzt werden. Eine ge-
nerelle Ablehnung der früher for-
mulierten Grünästung ist kaum 
angebracht. Für die Wahrschein-
lichkeit des Auftretens von Verfär-
bungen ist vielmehr die Schnittfüh-
rung und damit die Ästungsqualität 
von großer Bedeutung. Unsere Er-
gebnisse zur Rolle von Astkragen-
verletzungen im Zusammenhang 
mit Verfärbungen werden von den 
Erkenntnissen aus Baumpflege 
und Holzanatomie klar bekräftigt. 
Der Empfehlung, die Äste glatt am 
Stamm abzuschneiden, kann des-
halb nicht mehr zugestimmt wer-
den. Der Schnitt muss vielmehr am 
Astkragen erfolgen, ohne ihn je-
doch zu verletzen. Eine Grünäs-
tung an Buche kann somit durch-
geführt werden, wenn die aus der 
Baumpflege bekannten und 
neuerdings auch in den praxisna-
hen Ästungsempfehlungen beton-
ten Regeln zur Schnittführung be-
rücksichtigt werden. 

Die FVA führt diese Untersu-
chungen zur Zeit auf einer breite-
ren Datenbasis und für verschie-
dene Laubbaumarten fort. Dabei 
werden insbesondere die Auswir-
kungen der Ästung stärkerer Äste 
untersucht. Das Merkblatt sowie 
eine Literaturübersicht zur Ästung 
kann angefordert werden. 

Dr. Sebastian Hein 
FVA, Abt. Waldwachstum 
Tel.: (07 61) 40 18 – 252 
sebastian.hein@forst.bwl.de 

Abb. 2: Gemessene Häufigkeit (links) und prognostizierte Wahrscheinlichkeit 
(rechts) des Auftretens von Verfärbungen in Abhängigkeit vom Astbasis- 
durchmesser (oben) oder Astkragenverletzungen (unten) 
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 Zur Erziehung wertvollen Wal-
nussholzes wird eine Grünästung 
empfohlen (FVA-Merkblatt 47/ 
1996). Die teilweise auftretende 
Wasserreiserbildung und Saftfluss 
(„Bluten“) nach der Ästung gaben 
jedoch immer wieder Anlass zur 
Verunsicherung der Bewirtschafter. 
Deshalb wurde von der FVA ein 
weiterer Versuch angelegt mit dem 
Ziel, genauere Aussagen über den 
optimalen Zeitpunkt und die Inten-
sität der Ästung treffen zu können. 

Material und Methodik 

In einem Walnussbestand im 
Stadtwald Müllheim wurde jeweils 
zur Mitte der Monate Juni, August, 
November und Februar 
reihenweise geästet. Der Bestand 
wurde als Wiesenaufforstung im 
Verband 2x2 m 1988 mit lokalen 
Absaaten von Feldflurbäumen aus 
Auggen und Obereggenen sowie 
mit einer Absaat aus einem Wal-
nuss-Waldbestand bei Winznau 
(CH) gepflanzt. Der Bestand stockt 
auf mäßig frischem Feinlehm, an 

Wann soll die Walnuss geästet werden? 

von Andreas Ehring und Berthold Metzler 

einem Westhang im Weinbauklima. 
Die Ästung wurde nach folgen-

den Vorgaben durchgeführt: 
· Ästung mit Leitertechnik 

und scharfer Säge. 
· Auf Astring schneiden. 
· Grünästung, max. Aststär-

ke 4 cm ohne Rinde. 
· Rindeneinrisse vermeiden, 

ggf. zuerst stummeln, dann auf 
Astring schneiden. 

· Mindestens 40 % der ge-
samten Baumhöhe verbleiben 
als grüne Krone. 
3 und 5 Jahre nach der Ästung 

wurden Astproben zur Untersu-
chung des Pilz- und Bakterienbe-
falls sowie der Überwallung und 
Verfärbung entnommen. Zusätzlich 
zu den geästeten Kollektiven wur-
de ein ungeästetes Vergleichskol-
lektiv untersucht. Bei der Proben-
nahme 5 Jahre nach der Ästung 
erfolgte zusätzlich eine Stamm-
scheibenentnahme in 1,3 m 
Schafthöhe zur Messung der Ra-
dialzuwächse. Ein Jahr nach der 
Ästung wurde die Entwicklung der 
Wasserreiser erhoben. 

Wasserreiserbildung 

Die Wasserreiserbildung nach 
den Juni- und August-Ästungen 
war unbedeutend. Nach der No-
vember-Ästung sind sowohl beim 
Gesamtkollektiv mit durchschnitt-
lich 3,5 Wasserreiser pro Baum als 
auch beim Kollektiv der Z-Baum- 
Anwärter mit durchschnittlich 1,5 
Wasserreiser pro Baum die meis-
ten Wasserreiser aufgetreten. Nach 
der Februar-Ästung sind deutlich 
weniger Wasserreiser aufgetreten, 
beim Kollektiv der Z-Baum-Anwär-
ter waren es durchschnittlich 0,5 
Wasserreiser pro Baum. 

Radialzuwachs 

Die Untersuchung der Radial-
zuwächse in 1,3 m Schafthöhe er-
gab für das Kollektiv der Juni- und 
August-Ästung einen auf bis zu vier 
Jahre nach der Ästung um ca. 20 
% reduzierten Radialzuwachs im 
Vergleich zum ungeästeten Kollek-
tiv (das entspricht in der Summe 
80 % eines Jahreszuwachses). Bei 
der November- und Februar-Äs-
tung wurde ein zum ungeästeten 
Kollektiv vergleichbarer Radialzu-
wachs gemessen. 

Überwallung 

Die unterschiedlichen Ästungs-
zeitpunkte wirkten sich nicht auf 
die Überwallungsdauer aus. Nach 
drei Jahren waren bereits 60 % der 
geästeten Astproben überwallt. 
Kein Ast mit einem Durchmesser 
über 28 mm war nach drei Jahren 
überwallt. Nach fünf Jahren wa-
ren 99,2 % der geästeten Astpro-
ben überwallt. Nur ein Ast mit ei-
nem Durchmesser über 40 mm war 
auch nach fünf Jahren noch nicht 
vollständig überwallt. Überwallter Ast 
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Geasteter Schaft eines Nussbaumes 

Verfärbung 

Eine Verfärbung im Ast, die 
teilweise bis ins Kernholz reicht, 
ist ein Hinweis auf Lufteintritt. 
Dadurch besteht die Möglichkeit 
einer pilzlichen und bakteriellen 
Besiedelung. Nach der Februar- 
Ästung trat eine sehr geringe Ver-
färbung auf, vergleichbar mit der 
Verfärbung bei der natürlichen Ast-
reinigung. Bei den übrigen Äs-
tungsterminen tritt eine deutlich 
größere Verfärbungszone auf. Die 
Verfärbung ist im typischen 
„Nussbraunton“. 

Pilze oder Bakterien 

Von insgesamt 228 Astproben 
aus allen Untersuchungskollekti-
ven wurde nur in einem Ast (Durch-
messer 28mm) aus dem Kollektiv 
der November-Ästung ein holzzer-
störender Pilz (Samtfußrübling) ge-
funden. Dies bedeutet: Von 
insgesamt 14 untersuchten Bäu-
men aus dem Kollektiv der No-
vember-Ästung wurde bei einem 
Baum (7%) ein holzzerstörender 
Pilz nachgewiesen. Bei den übri-
gen Ästungsterminen und beim un-
geästeten Vergleichskollektiv wur-
den keine holzzerstörenden Pilze 
und Bakterien gefunden. 

Empfehlung für die Forstpraxis 

Unter den genannten Ästungs- 
Vorgaben ist eine Grünästung bei 
der Walnuss problemlos möglich. 

Ein optimaler Ästungs-
zeitpunkt kann aus die-
sen Untersuchungen 
nicht abgeleitet wer-
den. 

Bei der Sommeräs-
tung (hier Juni und Au-
gust) ist die Wasserrei-
serbildung gering und 
die Überwallung kann 
sofort beginnen. Die 
Verfärbung ist ausge-
prägter als bei der Fe-
bruarästung, betrifft 
aber nur den asthalti-
gen Kern und ist im ty-
pischen „Nussbraun-
ton“. Es traten keine 
holzzerstörenden Pilze 
auf. Einzig zu beden-
ken ist, dass die Ra-
dialzuwächse (Jahr-
ringbreite), aufgrund 
des starken Eingriffs in 
die grüne Krone über 
drei bis vier Jahre et-
was reduziert waren. 
Dies ist ein Hinweis 
darauf, dass radikale 
Ästungseingriffe zu ver-
meiden sind und mindestens 40- 
50% der Baumhöhe als grüne Kro-
ne verbleiben sollten. 

Die Spätwinterästung (hier Fe-
bruar) hat erstaunlich gut abge-
schnitten! Die Wasserreiserbildung 
ist mäßig, die Radialzuwächse 
sind aufgrund der Ästungsmaßnah-
me nicht zurückgegangen, die 
Überwallung ist gut, die Verfärbung 
gering und es traten keine holzzer-

störenden Pilze auf. 
Saftfluss, das soge-
nannte „Bluten“, ist 
nicht aufgetreten. Je 
nach Witterungsver-
lauf kann bei der 
Walnuss durchaus 
Saftfluss auftreten, 
die Bäume erleiden 
dadurch aber kei-
nen Schaden. 

Die Frühwinteräs-
tung (hier November) 
kann nur einge-
schränkt empfohlen 

Ästungs- 
zeit- 
punkt 

Wasser-
reiser 

Radial- 
zuwachs 

Über- 
wallung

Ver- 
färbung

Pilz- 
befall

Juni 0 - + 0 + 

August 0 - + 0 + 

November - 0 + 0 - 

Februar - 0 + + + 

Wertung der Untersuchungsergebnisse 

werden. Im Vergleich zu den übri-
gen untersuchten Ästungszeit-
punkten war die Neigung zur Was-
serreiserbildung deutlich größer 
und an einer Astprobe wurde ein 
holzzerstörender Pilz festgestellt. 

Mehrere Ästungen notwendig 

Um eine astfreie Schaftlänge 
von 5-6 m zu erreichen, sind meist 
drei Ästungsdurchgänge erforder-
lich. Die Ästungsintervalle orientie-
ren sich an den Astdurchmessern 
(max. 4 cm). Gegebenenfalls kön-
nen Steiläste aus dem verbleiben-
den Kronenbereich entnommen 
werden, um eine zu starke Astent-
wicklung zu verhindern (vorausei-
lende oder dynamische Ästung). 

Andreas Ehring 
FVA, Abt. Waldwachstum 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 53 
andreas.ehring@forst.bwl.de 
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Die monetäre Bewertung stehender Holzvorräte 

von Immanuel Schmutz 

Die Zunahme von Holzvorräten 
ist in der forstbetrieblichen Erfolgs-
rechnung ein Vermögensaspekt. 
Ziel des knapp dreijährigen Pro-
jektes war es, diesen Effekt für 
den Staatswald Baden-Württem-
berg darzustellen und einen Vor-
schlag für eine periodische Vermö-
gensrechnung zu erarbeiten. 

Ein Programm zur Bewertung 

Zur Bewertung der stehenden 
Holzvorräte wurde das Programm 
„WaldvermögenProg“ auf MS-Ac-
cess-Basis entwickelt, das aus 
den Holzvorräten einer Betriebs-
inventur für einen Forstbetrieb den 
Gesamtwert berechnet. Dazu wer-
den sowohl Abtriebswerte (für den 
Einzelbaum) als auch standardi-
sierte Kostenwerte (Kulturkosten je 
Baumart) bestimmt und für jeden 
Einzelbaum der Betriebsinventur 
verglichen. Es wird jeweils der 
höhere Wert in der Bewertung ver-
anschlagt. Vorhandene Verjüngung 
unterhalb der Kluppschwelle wird 
bei der Inventur flächig erfasst und 
auch mit einem flächenbezogenen 
Kostenwert bewertet. Als Daten-
grundlage dienen: 
· Datensätze der Betriebsin-

ventur (Staatswald); für Betrie-
be ohne Betriebsinventur wer-
den Schätzwerte 
herangezogen, 

· landeseinheitliche Stan-
dardverfahren für die Holzauf-
arbeitung, die im FVA-Pro-
gramm „HOLZERNTE“ 
hinterlegt sind, 

· landeseinheitliche Richtlini-
en für die Sortenaushaltung, 

· jährlich aktualisierte Holz-
erntekosten und Holzerlöse, 

· Soll-Herstellungskosten (für 
Verjüngungen), die bei Bedarf 
aktualisiert werden können. 

Das Bewertungsprogramm 
kann grundsätzlich für jeden Forst-
betrieb mit einer vorhandenen In-
ventur eingesetzt werden. Für die 
Berechnung der Abtriebswerte 
greift es auf das FVA-Programm 
„HOLZERNTE“ zurück. Für die 
Darstellung periodischer Verände-
rungen sind jedoch die Daten ei-
ner Wiederholungsinventur erfor-
derlich. 

Darstellung in der Bilanz 

Eine Darstellung des Vermö-
genswertes stehender Holzvorrä-
te und dessen Veränderung nach 
den Vorschriften des Handelsge-
setzbuchs (HGB) ist nicht sinnvoll. 
Die Erfolgsbilanzierung von Holz-
vorratsänderungen ist zwar aus 
betrieblicher Sicht wünschenswert, 
wird jedoch aus steuerlichen Grün-
den vor allem von privaten Forst-
betrieben abgelehnt. Das in den 
Bilanzgrundsätzen festgelegte so-
genannte Niederstwertprinzip wi-
derspricht zudem einer Transpa-

renz im Sinne des Eigentümers 
und anderer Interessengruppen. 
Auch das Abschreibungsprinzip 
des HGB für Investitionen würde 
bei Kulturen zu der paradoxen Si-
tuation einer Wertminderung nach 
der Bestandesbegründung führen. 

Dagegen erweist sich die Dar-
stellung nach den Grundsätzen der 
International Financial Reporting 
Standards (IFRS, ehemals IAS) als 
durchaus praktikabel. Diese Stan-
dards enthalten klare Vorgaben zur 
Bilanzierung auch biologischer Ver-
mögenswerte. Zentraler Bestand-
teil einer forstlichen Bilanzierung 
nach IFRS ist die oben dargestell-
te Veranschlagung des Holzvorra-
tes zum jeweils aktuellen Zerschla-
gungswert bzw. bei jüngeren 
Bestandesteilen zu einem standar-
disierten Kostenwert. In der Bilanz 
kann bei der erstmaligen Bilanzie-
rung stehender Holzvorräte (als 
Anlagevermögen auf der Aktivsei-
te) eine Gegenposition in gleicher 
Höhe auf der Passivseite gebildet 
werden (Neubewertungsrücklage). 

Abb. 1: Darstellung von Preis- und Mengeneffekt am Beispiel eines Betriebs (I90 
bzw. I99 = Inventurdaten 1990 bzw. 1999, E90 bzw. E00 = Kosten und Erlöse von 
1990 bzw. 2000) 
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Preisänderungen überlagern 
Mengeneffekte 

Das Verfahren wurde an zwei 
Probebetrieben getestet und die 
Ergebnisse in Bilanzform darge-
stellt. An beiden Beispielen zeigte 
sich der stark bilanzwertmindern-

Tab. 1: Darstellung der Vermögensänderung zwischen Erst- und Zweitinventur in 
der Bilanz eines Probebetriebs 

Aktiva Passiva
€ 22.237.000 € 22.237.000

erstmalige Einbuchung des stehenden 
Holzvorras im Anlagevermögen

Bildung einer Kapitalrücklage in gleicher Höhe 
im Eigenkapitalkonto                                  
(nach IAS: Neubewertungsrücklage) 

€ 14.660.000 € 14.660.000
stehender Holzvorrat im Anlagevermögen wird 
mit aktualisierten Erlösen neu bewertet

Reduzierung der Kapitalrücklage

1992 
- 

1999

jährliche Neubewertung zu aktualisierten 
Holzerlösen, im Idealfall Einbeziehung des jährl. 
Zuwachses (simuliert) u. der Nutzungen

jährliche Anpassung der Rücklage an den neu 
ermittelten Wert der stehenden Holzvorräte

€ 15.296.000 € 15.296.000
Änderung zu 1990:  - € 6.941.000
davon Preiseffekt:  - € 7.703.000

davon Mengeneffekt:  + € 726.000
Bewertung der erneuten Inventur zu aktuellen 
Erlösen und Kostenwerten

Anpassung der Rücklage an den aktualisierten 
Wert mit separater Darstellung der Preis- und 
Mengeneffekte 

1991

2000

1990

de Effekt plötzlicher Preisänderun-
gen bei einer jährlichen Bilanzie-
rung zu aktuellen Werten. Der Men-
geneffekt einer Bestandesver- 
änderung (Vorratszuwachs bzw. 
Vorratsabnahme infolge Nutzung 
oder Sturm) wird dadurch weitge-
hend überlagert (Abb. 1). 

Ausblick auf mögliche 
Anwendungen 

Parallel dazu wurde an der FVA 
ein Vorschlag zur periodischen Ver-
mögensrechnung erarbeitet, der 
ebenfalls die Anwendung der IFRS- 
Regeln empfiehlt. Die Einbindung 
der Holzvorräte in die periodische 
Vermögensrechnung ist grundsätz-
lich möglich, diese müssen jedoch 
hierfür periodisch aktualisiert wer-
den. 

Bei einer jährlichen Aktualisie-
rung müssen sie zudem mit den 
jährlichen Einschlagsdaten abge-
glichen werden. Dies ist prinzipi-
ell möglich durch eine Simulation 
auf Basis der erhobenen Inventur-
daten. Entsprechende Programme 
zur Datenverarbeitung sind jedoch 
bislang für das Land Baden- 
Württemberg nicht standardisiert 
anwendbar. 

Immanuel Schmutz 
FVA, Abt. Waldökonomie 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 79 
immanuel.schmutz@forst.bwl.de 

Kolloquium 

„Entwicklung und Behandlung dealpiner Auewälder“ 

8. und 9. November 2005, Colmar, Frankreich 
In Auelandschaften findet ein intensives Wechselspiel zwischen natürlich ablaufenden Prozessen und dem Einfluss 
des Menschen statt. Auf Grund der hydrologischen Bedingungen, von kleinräumig wechselnden Standortseinheiten 
und von Bewirtschaftungs- und Kulturmaßnahmen entstehen artenreiche Waldbestände mit einer komplexen vertika-
len und horizontalen Struktur. Welche abiotischen, biotischen oder kulturellen Faktoren sind jeweils bestimmend für 
die Ausbildung und Entwicklung der Wälder? Wie können die Auewälder behandelt werden, um den verschiedenen 
Interessen des Hochwasserschutzes, des Naturschutzes und der Forstwirtschaft gerecht zu werden? 
Im Kolloquium „Entwicklung und Behandlung dealpiner Auewälder“ werden Arbeiten vorgestellt, die sich intensiv mit 
diesen Fragen beschäftigen. Experten aus Frankreich, der Schweiz, Österreich und aus Deutschland stellen ihre For-
schungsergebnisse in den Themenbereichen Auentypologie, Dynamik der Auewälder (Flora und Fauna) und Waldbe-
handlung vor. 
Das Kolloquium wird im Rahmen eines deutsch-französischen Interreg III-Projektes durchgeführt. 
Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter: 

www.fva-bw.de/termine 
oder bei: 

Richard Hauschild 
Tel. (07 61) 40 18 - 2 70 
richard.hauschild@forst.bwl.de 
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Zwischen Sortenverschiebung und Charta für Holz 

von Christoph Hartebrodt 

Die Charta für Holz formuliert 
auf nationaler Ebene im gesell-
schaftlichen Konsens das Ziel, 
den einheimischen Holzverbrauch 
binnen 10 Jahren um ca. 20 % zu 
steigern. Gleichzeitig mehren sich 
nach der Veröffentlichung der Er-
gebnisse der zweiten Bundes-
waldinventur (BWI II) und der dar-
auf aufbauenden Holzaufkom- 
mensprognosen Meldungen, die 
Begriffe wie „Wachstum, Potenzi-
al und Chance“ enthalten. Diese 
Einschlagspotenziale entstehen 
jedoch oft nicht durch ein propor-
tionales Wachstum in den einzel-
nen Sortengruppen, sondern ge-
hen teilweise mit gravierenden 
Verschiebungen im Sortenspek-
trum einher. 

Ein Simulationsmodell 
berechnet die Auswirkungen 
der Sortenverschiebung 

Im Zuge dieses Projektes wur-
de ein Betriebssimulationsmodell 
entwickelt, das die Auswirkungen 

auf das Betriebsergebnis berech-
net. Im Zentrum der Überlegung 
stand damit die Entwicklung des 
Betriebsergebnisses bzw. die Ef-
fekte der Sortenverschiebung auf 
Aufwand und Ertrag. Ein Ergebnis 
ist, dass aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht die Ergebnisse der BWI 
II für Baden-Württemberg eher 
mehr Risiken als (theoretische) 
Chancen erkennen lassen. Erfolg-
reiches Wirtschaften wird daher 
mehr denn je von einer angepass-
ten Betriebsstrategie abhängen. 

Mehr Laubholz – weniger 
Aufwand 

Eines der augenfälligsten Er-
gebnisse der BWI II in Baden- 
Württemberg ist die Verschiebung 
der Sorten in den stärkeren Durch-
messerbereich und in Richtung 
Laubholz. Unter Nutzung des FVA- 
Programms „HOLZERNTE“ wur-
den die Holzerntekosten für die 
neue Stärkeklassenstruktur unter-
sucht. Aufgrund des Stückmasse-

gesetzes und der Zunahme von 
vergleichsweise kostengünstigen 
Laubstammholz-Sortimenten be-
stehen bei der Aufarbeitung und 
bei der Holzbringung Einsparpo-
tenziale von bis zu 25 % des ak-
tuellen Aufwands. 

Außerhalb der Holzernte sind 
zukünftig weniger 
Einsparungen möglich 

Auf der Basis einer länderüber-
greifenden Zeitreihenanalyse wird 
erkennbar, dass in den Betriebs-
arbeiten außerhalb der Holzernte 
vergleichsweise einheitliche Kos-
tenverläufe (auf unterschiedlichem 
Niveau) existieren. Insofern lassen 
sich durch Trendanalyse und 
Trendextrapolation Kostenfunktio-
nen ableiten, die für normale Jah-
re eine befriedigende Erklärung 
zeigen und insofern auch für mit-
telfristige Prognosen herangezogen 
werden können. Abbildung 1 stellt 
einen Vergleich von zugrunde ge-
legtem Trend und der realen Ent-
wicklung des Gesamtaufwands 
(außerhalb Holzernte) im Staats-
wald Baden Württemberg dar. Die 
vergleichsweise störungsfreie Pe-
riode von 1994 bis 1999 kann gut 
abgebildet werden. Deutlich wird 
aber auch, dass die hohen Einspa-
rungen, die seit Mitte der 1980er 
Jahre realisiert wurden, künftig 
deutlich geringer ausfallen werden. 

Sortenverschiebung hat 
Auswirkung auf den Ertrag 

Auf der Ertragsseite konzent-
rierten sich die Untersuchungen 
auf die Holzvermarktung, aus der 
in den meisten Betrieben 90-95 % 
der Erträge resultieren. Im Hin- 
blick auf die Sortenverschiebung 
stand die Frage der Entwicklung 

Abb. 1: Gesamtaufwand ohne Holzernte, Vergleich des realen Aufwandes mit der 
Trend- bzw. Prognosefunktion 



Seite 9 2/2005 

der Holzerlöse bei vollständiger 
oder teilweiser Realisierung der 
Potenziale im Vordergrund. Zusam-
menfassend zeigt sich, dass auch 
die baden-württembergischen 
Holzmärkte als wenig bis unelas-
tisch eingestuft werden müssen. 

Forstwirtschaft kann die 
Nachfrage nach Holz nur wenig 
beeinflussen 

Wesentliche Parameter der Bin-
nennachfrage nach Holz, so z.B. 
Bruttoinlandsprodukt, Baufertig-
stellungen und Exportnachfrage, 

liegen außerhalb der 
Einflusssphäre der 
Forstwirtschaft. Auf-
grund der geringen 
rundholzpreisbezo-
genen Nachfrage-
elastizität führt eine 
Ausweitung der An-
gebotsmenge sehr 
schnell zu deutli-
chen Preisrückgän-
gen. Durch eine 
„Sonderangebots-
strategie“ kann nur 
eine geringe zusätz-
liche Holzmenge in 
den Markt gebracht 
werden. 

Ergänzend kommt hinzu, dass 
sich die Wirkung dieser geringen 
Nachfrageelastizität im Betriebs-
ergebnis durch ihren Bezug zum 
erntekostenfreien Erlös deutlich 
verstärkt. Eine Beispielsrechnung 
mit einer Elastizität von -1 (Men-
genzunahme von +10 % bei Preis-
reduktion von -10 %) zeigt diesen 
Effekt (Tab. 1). Bei praktisch un-
veränderten Gesamterlösen sinkt 
der Deckungsbeitrag durch die un-
vermeidliche Zunahme der variab-
len Holzerntekosten um mehr als 
10 % ab. Dieser Effekt hat zur Fol-
ge, dass erst unrealistisch hohe 

Elastizitätswerte um - 4 eine akti-
ve Preis- bzw. Mengenpolitik sinn-
voll machen (unter der gegebenen 
Relation von Erlös zu Aufarbei-
tungskosten). 

Rundholzmärkte entwickeln 
sich nur langsam 

Eine Untersuchung bisheriger 
Vermarktungstrends bestätigt die 
international gültige Aussage, dass 
sich die Rundholzmärkte langsam 
entwickeln, für Baden-Württem- 
berg. Im gesamten Laubholzbe-
reich werden mengenmäßige Stei-
gerungsraten von 1-2 % je Jahr 
erreicht (Eiche liegt mit 5-6 % 
darüber). Im Nadelholz ist die Ent-
wicklung differenzierter: Mittelstar-
kes Fichte-Tanne-Stammholz hat 
in der Periode 1987-2002 (BWI I 
bis BWI II) ein dynamisches 
Wachstum von ca. 14 % je Jahr 
erzielt. Das sonstige Nadelholz (im 
Wesentlichen Kiefer, Lärche und 
Douglasie) dagegen liegt mit etwa 
3 % im erwarteten Rahmen. Na-
delindustrieholz und Brennholz so-
wie starke Fichte-Tanne-Sortimen-
te zeigten sogar einen negativen 
Trend. Eine vergleichende Darstel-
lung der Verkaufsmengen 1997- 
1999 mit den potenziellen Mengen 
der BWI II macht die Dynamik der 
Veränderung bei den einzelnen 
Sorten deutlich (Abb. 2). 

Forstliche Betriebssimulation 

In einem Simulationsmodell 
(FOSIM) wurden die Erlöse, die sor-
tengruppenspezifischen künftigen 
Aufarbeitungs- und Rückekosten, 
die Trendfunktionen für sonstige 
Betriebsarbeiten sowie weitere re-
levante Kostenbestandteile zu-
sammengeführt. Auf der Ertrags-
seite wurde neben der Möglichkeit 
unterschiedliche Preisszenarien 
einzustellen insbesondere die Ab-
bildung von solchen Preiseffekten 
vorgesehen, welche durch die 
Elastizität der Nachfrage hervorge-
rufen werden. FOSIM ermöglicht, 
verschiedene betriebliche Ver-

Abb. 2: Mittlere Einschlagsmenge 1997-1999 im Vergleich zum Nutzungspotenzial 
der BWI II, berechnet über die Waldentwicklungs- und Holzaufkommens- 
modellierung der FVA (WEHAM) 

Tab. 1: Entwicklung von Gesamterlös, Gesamtkosten 
und Deckungsbeitrag bei einer Mengenveränderung um 
+10 % und einer Nachfrageelastizität von -1 

 
 Aus-

gangs-
situation 

Nach Preis-
senkung –10% u. 
Mehrmenge +10% 
(= Elastizität –1) 

Menge  1.000 Fm 1.100 Fm
Erlös je Fm 50 € 45 €
Gesamterlös 50.000 € 49.500 €
Aufarbeitung u. 
Rücken je Fm 25 €  25 €

Aufarbeitung 
gesamt 25.000 € 27.500 €

Deckungs-
beitrag I 25.000 € 22.000 €
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marktungsstrategien unter wech-
selnden Ressourcenoptionen zu 
testen. Die Trendfunktionen und 
Marktwachstumsfunktionen erlau-
ben eine Prognose bis ins Jahr 
2015. 

Die FOSIM-Steuerungsmaske 

Abbildung 3 zeigt die zentrale 
Steuerungsmaske des Programms 
FOSIM. Sie gibt einen Eindruck 
über Zahl und Art der beeinfluss-
baren Parameter. 

Szenarien zeigen die Chancen 
und Risiken 

Unter Nutzung von FOSIM führt 
ein Vergleich der vier folgenden 
Szenarien, die jeweils für den be-
trieblich organisierten Gesamtwald 
Baden-Württembergs (Betriebsflä-
che >200 ha) berechnet wurden, 
zu beträchtlichen Unterschieden 

(Tab. 2). Die Szenarien wurden 
jeweils mit dem für 2008 prognos-
tizierten Aufwand gerechnet, bei 
Szenario 1 eine zusätzliche Vari-
ante, die auf dem realen Aufwand 
von 1998 basiert (Angabe in Klam-
mern). 
1. Vermarktung der durchschnittli-

chen Ist-Menge der Jahre 
1997-1999, zugrunde gelegt 
sind die durchschnittlichen Er-
löse 1997-1999 

2. Vermarktung der potenzielle 
Menge der BWI II, zugrunde ge-
legt sind die durchschnittlichen 
Erlöse der Jahre 1997-1999 

3. Vermarktung einer wahrschein-
lich marktgängigen Holzmenge 
(ohne Überschreitung der Po-
tenzialmengen in rückläufigen 
Sorten), zugrunde gelegt sind 
die durchschnittlichen Erlöse 
1997-1999 

4. Vermarktung der gesamten po-
tenziellen Holzmenge unter In-

kaufnahme der vorangehend 
prognostizierten Preiseffekte. 

Wettlauf um die Vermarktung 
verschlechtert das Ergebnis 

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 
1997-1999 ergeben sich aus der 
potenziellen Steigerung des Ein-
schlags durchaus betriebswirt-
schaftliche Chancen (Szenarien 2 
und 3). Dies gilt selbst dann, wenn 
wie im Szenario 3 nicht die volle 
Potenzialmenge ausgeschöpft 
wird. Die Chancen resultieren je-
doch im Wesentlichen aus der auf-
gezeigten Reduktion beim Be-
triebsaufwand innerhalb und 
außerhalb der Holzernte. Berech-
net man das Betriebsergebnis für 
die Vermarktungsmenge 1997- 
1999 mit den Kostensätzen des 
Jahres 2008, würde nur die wenig 
realistische Vermarktung der ge-
samten potenziellen Holzmenge zu 

Abb. 3: Die zentrale Steuerungmaske zum Simulationsmodell FOSIM mit allen Parametern 
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Preisen der Vorsturmphase 
(Ø1997-1999) eine Verbesserung 
der Betriebsergebnisse mit sich 
bringen. Ergänzend ist hervorzu- 
heben, dass Szenario 3 eine opti-
mierte Ressourcenhaltung 
zugrunde liegt. Die Anwendung von 
FOSIM zeigt, dass dieses Szena-
rio vergleichsweise sensibel auf 
Überkapazitätseffekte reagiert und 
infolge der geringeren Ein- 
schlagsmenge ausgesprochen fix-
kostensensitiv ist. Szenario 4 da-
gegen, das heißt ein Wettlauf um 
die Vermarktung der gesamten 
potenziellen Holzmenge unter In- 
kaufnahme von Preisrückgängen, 
führt in jedem Fall zu einer deutli-
chen Verschlechterung des Be-
triebsergebnisses. 

Baden-Württemberg braucht 
eine Charta für Laubholz 

Die Holzmärkte sind auf allen 
räumlichen Ebenen wenig dynami-
sche Märkte. Insofern kann bei ein-
zelnen Sorten kaum mit einem 
schnellen Marktwachstum gerech-
net werden. In Baden-Württem-
berg wird vom bisherigen Massen-
sortiment Nadelstammholz deut- 
lich weniger verfügbar sein als 
bisher. Insofern werden neuartige 
Substitutionseffekte benötigt. Eine 
Substitution von schwachem bis 
mittelstarkem Nadelholz durch 
stärkere Nadelholzsortimente reicht 
im Hinblick auf die vorliegenden 
Ergebnisse nicht aus. Die Ziele der 
Charta für Holz sind zu begrüßen, 

Tab. 2: Kennzahlen der berechneten Szenarien 

erweisen sich aber zumindest für 
Baden-Württemberg als zu wenig 
differenziert. So müsste bei dem 
(unvermeidlichen) Rückgang der 
Nadelholz-Menge zwischen 10 
und 20 % etwa doppelt so viel 
Laubholz wie bisher vermarktet 
werden, um das Globalziel der 
Charta zu erreichen. Dieses Ziel 
wird bei einer Orientierung auf den 
Binnenmarkt kaum erreichbar sein. 
Erforderlich ist eine Exportoffen-
sive beim Laubrund- und schnitt-
holz. Es muss befürchtet werden, 
dass mögliche Effekte der Charta 
im Nadelholz an den Forstbetrie-
ben in Baden-Württemberg vorbei 
gehen. Baden-Württemberg 
braucht eine Charta für Laubholz. 

Betriebsstrategie muss sich an 
Vermarktungsmöglichkeiten 
orientieren 

Die Gestaltung des Holzmark-
tes durch Forstbetriebe ist kaum 
möglich. Die Mehrzahl der ermit-
telten Nachfragefunktionen weist 
den Faktor Rundholzpreis nur als 
einen von mehreren die Nachfra-
ge bestimmenden Faktoren aus, 
teilweise sogar mit eher unterge-
ordneter Bedeutung. Die Strategie 
des Einzelbetriebs muss sich da-
mit retrograd an den Vermark- 
tungsmöglichkeiten orientieren. Der 
Hiebsatz als Basis für betriebs-
strategische Überlegungen hat in 
Betrieben mit relevanten Laubholz-
anteilen mittelfristig ausgedient. Im 
Laubholz werden, zumindest 

zwischenzeitlich, 
waldbauliche Strate-
gien für Einschlags-
mengen unterhalb 
der potenziell mögli-
chen Mengen benö-
tigt. Alle betriebli-
chen Entscheid- 
ungen, die ein 
marktinverses Ver-
halten fördern (also 
Steigerung des Ein-
schlags bei zurück-
gehenden Preisen) 
sollten vermieden 

werden. Dies verändert die Suche 
nach der optimalen Ressourcen-
ausstattung nachhaltig. 

Anpassung der betrieblichen 
Ressourcen an die 
Vermarktungsmenge 

Die Simulationsrechnungen zei-
gen, dass die durchaus vorhan-
denen Chancen nur bei einem 
angepassten Marktverhalten ge-
nutzt werden können. Nachdem 
bei einer realistischen Vermark-
tungsmenge die betriebswirt-
schaftlichen Verbesserungspoten-
ziale schwer-punktmäßig auf der 
Aufwandsseite liegen, gewinnt eine 
optimierten Ressourcenhaltung an 
Bedeutung. Ein Vermarktungswett-
lauf, z. B. zur Auslastung der ei-
genen Aufarbeitungskapazitäten, 
kann die betriebswirtschaftliche 
Lage insbesondere der Laubholz-
betriebe sehr negativ beeinflussen. 

Mehr Risiken als Chancen für 
Laubholzbetriebe 

Es besteht die Gefahr einer 
Zwei-Klassengesellschaft. Nadel-
holzbetriebe werden im Wesentli-
chen mit einer stabilen oder sogar 
steigenden Nachfrage rechnen 
können, während Laubholzbetrie-
be mit erheblichen Risiken infolge 
von Marktschwankungen umgehen 
müssen. Laubholzdominierte Be-
triebe und insbesondere Betriebe, 
die zur Zeit eine Potenzialverschie-
bung hin zum Laubholz aufweisen, 
werden mittelfristig möglicher- 
weise schrumpfen müssen. Der 
Vermarktungskoeffizient, definiert 
als der Anteil des Einschlagspo-
tenzials, der zu normalen Erlösen 
im Markt untergebracht werden 
kann, wird einen entscheidenden 
Einfluss auf die Betriebsergebnis-
se bekommen. 

Dr. Christoph Hartebrodt 
FVA, Abt. Forstökonomie 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 62 
christoph.hartebrodt@forst.bwl.de 

Szenario 1 2 3 4 

Vermarktungs-menge 
(Fm/ha) 7,5 8,2 6,2 8,2

Ges.aufwand (Mio. €) 416 336 309 336

Gesamtertrag (Mio. €) 473 523 415 384

Ergebnis (Mio. €) 57 187 106 48

Ergebnis 
(€/ha) 

129 
[59*] 197 112 51

*berechnet mit realem Aufwand 1998 
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Sturm „Lothar“ - Ansatz einer inventurbasierten 
Risikoanalyse 

von Matthias Schmidt, Jürgen Bayer und Gerald Kändler 

Nachdem am 26.12.1999 der 
Orkan „Lothar“ in den Wäldern 
Baden-Württembergs Schäden in 
bisher nicht bekanntem Ausmaß 
verursacht hatte, lag es nahe, die-
se Schäden auch im Rahmen der 
in den Jahren 2001 und 2002 
durchgeführten Bundeswaldinven-
tur II als landesspezifische Son-
dererhebung zu erfassen. Da die 
BWI auf permanenten Stichproben 
erfolgt, konnte bei der Wiederho-
lungsinventur festgestellt werden, 
welche Bäume entnommen wor-
den waren. Im Zusammenhang mit 
der Sturmerhebung kam es darauf 
an zu prüfen, ob ein entnommener 
Baum Opfer des Orkans gewor-
den war oder nicht. Aufgrund die-
ser Zusatzerhebung war es mög-
lich, den gesamten Sturmholzanfall 
zu schätzen. Zum anderen konnte 
anhand dieser Daten eine detail-
lierte Analyse der Zusammenhän-
ge zwischen Schadenshöhe 
einerseits und Bestockungs- und 
Geländemerkmalen andererseits 
durchgeführt werden. 

Ausmaß der durch Lothar 
verursachten Schäden 

Bei der Inventur wurde jede 
Stichprobe mit Sturmholzanfall als 
„vom Sturm getroffener Wald“ be-
trachtet. Dadurch konnte die vom 
Sturm betroffene Waldfläche ge-
schätzt werden. Insgesamt beläuft 
sich diese Fläche auf 192.046 ha 
(± 5.543 ha); sie entspricht 14,5 
% der gesamten Holzbodenfläche 
in Baden-Württemberg. Tabelle 1 
zeigt die Verteilung der vom Sturm 
betroffenen Holzbodenfläche so-
wie die Sturmholzanfälle nach 
Waldeigentumsarten. 

Demnach ist der Körper-
schaftswald mit ca. 80.400 ha Flä-
che und einem Schadholzanfall von 
ca. 17,5 Mio. Vfm m.R. absolut am 
stärksten betroffen, relativ (bezo-
gen auf die Eigentumsfläche) je-
doch der Staatswald mit knapp 20 
% seiner Fläche und 13,6 Mio. Vfm 
Sturmholz. Am wenigsten stark 
vom Sturm geschädigt ist der Pri-
vatwald (insgesamt rund 50.100 
ha, ca. 10 %  seiner Gesamtflä-
che bzw. 13,1 Mio. Vfm Sturmholz). 

Der gesamte Sturmholzanfall 
beläuft sich im Gesamtwald auf 
rund 44,3 Mio. Vfm. m.R. Seine 
Verteilung nach Baumarten(grup- 
pen) geht aus Tabelle 2 hervor. 

In der Einschlagsstatistik wur-
de für Lothar ein sturmholzbeding-
ter Holzanfall von ca. 30 Mio. m³ 
Erntevolumen ohne Rinde ermit-
telt. In Vorratsfestmeter mit Rinde 
umgerechnet entspricht dies ei-
nem Vorrat von ca. 37,5 Mio. Vfm 
m.R. (Umrechungsfaktor 0,8). Zieht 
man als weitere Größe den bei der 
BWI II erfassten Totholzvorrat hin-
zu, lässt sich über folgende Rech-
nung die Plausibilität des ge-
schätzten Sturmholzvorrats 
überprüfen: Das gesamte Volumen 

an liegendem und stehendem Tot-
holz beträgt auf der vom Sturm be-
troffenen Fläche ca. 7,2 Mio. m³, 
was einem Vorrat von 37,6 m³/ha 
entspricht. Auf der nicht vom 
Sturm betroffenen Waldfläche liegt 
der mittlere Vorrat an liegendem 
und stehendem Totholz bei 9 m³/ 
ha. Unterstellt man, dass die Dif-
ferenz von 28,6 m³/ha dem Sturm 
von 1999 zuzuschreiben ist, ergibt 
sich ein durch den Sturm verur-
sachter Gesamtvorrat an liegen-
dem und stehendem Totholz von 
ca. 5,5 Mio. m³. Zusammen mit 
dem aus der Einschlagsstatistik 
errechneten Vorrat des genutzten 
Sturmholzes errechnet sich ein Ge-
samtvorrat von rund 43 Mio. m³, 
ein Wert, der dem aus der Sturm-
holz-Erhebung hergeleiteten Vorrat 
von 44,3 Mio. m³ recht nahe kommt 
und im Vertrauensbereich der 
Schätzung liegt. 

Risikoanalyse 

Die Sondererhebung „Sturm 
1999“ lieferte die Grundlage für die 
Entwicklung eines Risikomodells 
für Sturmschäden im Wald, das 
wiederum die Basis für ein forstli-

Tab.1: Verteilung der vom Sturm 1999 betroffenen Holzbodenfläche und 
Sturmholzanfälle nach Waldeigentumsart 

Eigentumsart 
"Sturm 1999"-

Fläche [haH] 

Anteil der 

Sturmfläche an 

der Gesamtfläche 

der Eigentumsart

Sturmholz-

anfall 

 [Mio. Vfm 

m.R.] 

Bundeswald 700   (± 300) 9,9 % 0,15 (± 0,059) 

Staatswald 60.815(± 3.373) 19,5 % 13,59 (± 0,790)

Körperschafts-

wald 80.419 (± 3.664) 15,4 % 

17,47 (± 0,816)

Privatwald 50.112 (± 2.745) 10,4 % 13,14 (± 0,836)

Gesamtwald 192.046 (± 5.543) 14,5 % 44,34 (± 1,412)
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ches Entscheidungsstützungssys-
tem sein kann. Im Rahmen dieses 
Beitrags soll skizziert werden, 
welche Möglichkeiten die Sturm-
schadensdaten über die Bere-
chung von Gesamtschäden hinaus 
bei der Ableitung von Entschei-
dungshilfen für die forstliche Pra-
xis bieten. Dabei ist der hohe Wert 
des Datenmaterials hervorzuhe-
ben. Es zeichnet sich durch eine 
hohe Repräsentativität aus (lan-
desweite Stichprobeninventur) und 
erreicht fast die Qualität experi-
menteller Daten. Aus Sicht der 
forstlichen Forschung ist es aus-
gesprochen günstig, dass die BWI 
II in enger zeitlicher Nähe zum 
Sturm erfolgte und die „Lotharop-
fer“ mit relativ großer Sicherheit 
angesprochen werden konnten. 
Die im Staatswald im Sommer 
1999 durchgeführte Zwischenin-
ventur „Erhebung Waldwachstum 
1999“ ermöglichte es zudem, Kor-
rekturfaktoren für den Anteil 
fälschlicherweise als „Sturmopfer“ 
angesprochener Bäume zu ermit-
teln. 

Ziel des an der Abteilung Bio-
metrie und Informatik entwickelten 
Modells war es, spezielle Einzel-
fragen und -thesen wie etwa eine 
unterschiedliche Gefährdung der 
Baumarten oder den Einfluss des 
H/D-Wertes zu prüfen. Außerdem 
sollten Grundlagen für die Erstel-
lung von Risikopotenzialkarten für 
Baden-Württemberg geschaffen 
werden. Dazu wurde untersucht, 
welchen Einfluss unterschiedliche 
Variablen wie der H/D-Wert oder 
die Baumart auf das Sturmscha-

densausmaß hatten. Der große 
Vorteil der BWI II-Daten liegt da-
rin, dass die Schadereignisse am 
Einzelbaum erfasst wurden und zu 
Einzelbaumparametern wie dem 
H/D-Wert in Beziehung gesetzt wer-
den können. Großräumige Unter-
suchungen von Sturmschadens-
profilen, bei denen die 
Schadenskartierung aus Luftbil-
dern erfolgte, ließen bisher nur 
Aussagen auf Bestandesebene 
zu. Untersuchungen auf Einzel-
baumebene dagegen hatten 
bisher eher experimentellen Cha-
rakter, da sie im allgemeinen auf 
einer geringen Datenbasis basie-
ren. 

Vier Einflussvariablen 

Aus einer Reihe von potenziel-
len Einflussgrößen wurden mit Hilfe 
statistischer Analysen folgende 
vier Einflussvariablen identifiziert: 
Einzelbaumhöhe, H/D-Wert, 
Baumart und ein Geländeparame-
ter zur kombinierten Beschreibung 
der Exponiertheit und Exposition 
der Bäume einer Trakt-Stichpro-
benecke (Topex-Index). 

Der Geländeparameter Topex- 
Index wurde für jede Stichproben-
ecke aus dem digitalen Gelände-
modell Baden-Württembergs 
berechnet. Extreme Werte des To-
pex bezeichnen je nach Vorzeichen 
Berggipfel bzw. Muldenlagen, wo-
bei der Einfluss des Geländes je 
nach Exposition unterschiedlich 
gewichtet zu einem einzigen (To-
pex-Index-)Wert kombiniert wird. 
Da für eine anschließende Regio-

nalisierung die Eingangsgrößen 
des Modells flächendeckend zur 
Verfügung stehen müssen, wurde 
der Topex zusätzlich mit einer Auf-
lösung von 50 x 50 m für ganz 
Baden-Württemberg ermittelt. 

Ein Problem bei der Entwick-
lung des Modells besteht darin, 
dass zum jetzigen Zeitpunkt kei-
ne Information über die beim 
Schadereignis herrschenden groß- 
und kleinräumigen Windströmun-
gen und -geschwindigkeiten den 
eigentlichen Schadursachen für 
die Modellbildung zur Verfügung 
stehen. Derzeit wird überprüft, ob 
existierende Schätzungen der 
Windgeschwindigkeit als Ein-
gangsgrößen für das Risikomodell 
geeignet sind. Informationen über 
sehr kleinräumige Windgeschwin-
digkeiten und Turbulenzen werden 
dagegen auch zukünftig kaum ver-
fügbar sein. 

Die fehlende Berücksichtigung 
der eigentlichen Schadursachen 
kann aufgrund von Scheinkorrela-
tionen zu Fehlschlüssen führen, 
wenn beispielsweise eine Baum-
art oder Altersklasse im Haupt-
schadensgebiet Nordschwarzwald 
besonders hohe Anteile aufweist. 
Eine Möglichkeit dieses Problem 
zu lösen besteht darin, statistisch 
zu trennen, welcher Anteil am 
Schadausmaß durch Variablen wie 
den H/D-Wert bestimmt wird, und 
welcher Anteil der Ähnlichkeit be-
nachbarter Stichprobenpunkte 
zugerechnet werden kann. Dieser 
zweite Anteil kann als Ersatz für 
die fehlenden Informationen über 
die regionalen Strömungseigen-
schaften von „Lothar“ dienen. 
Dabei wird angenommen, dass 
die Ähnlichkeit im Schadausmaß 
benachbarter Stichprobenecken, 
die nicht aus der Ähnlichkeit der 
Bestockung und Exponiertheit ab-
geleitet werden kann, die Folge 
ähnlicher Sturmstärken ist. Somit 
wird verhindert, dass der Einfluss 
der regional unterschiedlichen In-
tensität des Sturms fälschlicher-
weise dem Einfluss einer Baum-
art oder einer anderen Variablen 

Tab. 2: Sturmholzanfall im Gesamtwald nach Baumartengruppen 

BA-Gruppe 
Sturmholzanfall  

[Mio. Vfm m.R.] 
± Fehler [m³ V m.R.] (%) 

Fichte 28,3 1,25 4,4% 

Tanne   5,4 0,41 7,7% 

Sonst. Nadelb.   4,4 0,41 9,5% 

Buche   3,9 0,35 8,9% 

Sonst. Laubb.   2,3 0,31 13,6% 

Summe 44,3 1,41 3,2% 
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zugerechnet wird. 
Zur Erläuterung ist in Abbildung 

1 dargestellt, welcher Anteil am 
Schadensausmaß auf „Lothar“ 
entfällt bzw. nicht durch Eigen-
schaften der Bestockung oder des 
Geländes bedingt ist. Dunkel sind 
Bereiche gekennzeichnet, die ein 
hohes Schadniveau aufwiesen, 
hell Bereiche mit niedrigem Schad-
niveau. Damit soll gezeigt werden, 
dass es möglich ist, die orkanbe-
dingten regionalen Unterschiede 
im Schadniveau von weiteren Ein-
flussfaktoren zu trennen und so-
mit ein einziges Modell für ganz 
Baden-Württemberg zu entwi-
ckeln. 

Einflüsse zusätzlicher 
Variablen 

Wenn auf diese Weise der Ef-
fekt der regional unterschiedlichen 
Sturmintensität geklärt ist, kann 
ermittelt werden, welche Variab-
len zusätzlich das Ausmaß des 
Schadniveaus bestimmen und wie 
groß ihr Einfluss ist. Im Folgenden 
wird exemplarisch gezeigt, wie 
einzelne Variablen die Höhe des 
Schadniveaus bestimmen. In Ab-
bildung 2 wird der Einfluss der Ein-
zelbaumhöhe (X-Achse), des H/D- 

Wertes (Linientyp) und der Baum-
art (Linien-Symbole) auf das 
Schadausmaß dargestellt. Die 
ebenfalls in die Schätzung einge-
henden Variablen „Exponiertheits-
index Topex“ und „regionale Lage“ 
wurden auf einen festen Wert ge-
setzt, um den Einfluss der Baum-
höhe, des H/D-Wertes und der 
Baumart klarer darstellen zu kön-
nen. Den Kurvenverläufen liegen 
dabei eine mittlere Exponiertheit 
und die regionale Lage „Vorberg-
zone Nordschwarzwald“ als Be-
dingungen zugrunde. Die regiona-
le Lage steht dabei stellvertretend 
für die Windgeschwindigkeiten, 
die „Lothar“ in diesem Gebiet auf-
wies. Aus diesen Bedingungen 
resultieren die sehr hohen Wahr-
scheinlichkeiten, dass ein Baum 
Opfer des Orkans wird. Dabei 
bedeutet ein Wert von 1, dass ein 
Baum mit 100% Wahrscheinlich-
keit ein Sturmopfer und ein Wert 
von 0, dass ein Baum in keinem 
Fall ein Sturmopfer wird. 

Neben dem absoluten Niveau 
interessieren vor allem die Verläu-
fe und Abstufungen in den Profi-
len der Schadwahrscheinlichkeit, 
die Ausdruck der Wirkungen der 
unabhängigen Variablen sind. Es 
zeigt sich, dass die Verläufe mit 

Erfahrungen bzw. mit forstlichem 
Expertenwissen übereinstimmen. 
So steigt das Risiko mit zunehmen-
der Einzelbaumhöhe deutlich an, 
und Bäume mit niedrigeren H/D- 
Werten weisen bei sonst gleichen 
Eigenschaften ein geringeres Ri-
siko auf als Bäume mit höheren 
H/D-Werten. Vor allem aber zeigt 
sich, dass sich die Baumarten wie 
erwartet aufgliedern. So weist die 
Fichte bei sonst gleichen Eigen-
schaften ein höheres Risiko auf als 
die Tanne. Lärche und Kiefer (nicht 
dargestellt) sind noch sturmfester, 
während die zum Zeitpunkt von 
„Lothar“ laubfreien Laubholzarten 
Buche und Eiche (nicht dargestellt) 
die niedrigsten Schadwahrschein-
lichkeiten aufweisen. Die Verläufe 
von Eiche und Buche sind dabei 
fast deckungsgleich. Im Gegensatz 
zu forstlichem Expertenwissen rein 
qualitativer Art in Form von Aus-
sagen wie „die Tanne ist weniger 
sturmgefährdet als die Fichte“ er-
möglicht das entwickelte Modell 
eine Quantifizierung dieser Unter-
schiede für Bäume mit beliebigen 
Kombinationen der im Modell ver-
wendeten Einflussgrößen. 

Ändert man die Randbedingun-
gen (Exponiertheit und/oder regio-
nale Lage), so bleibt das grund-
sätzliche Muster der Risikoverläufe 
erhalten, allein das Niveau verän-
dert sich drastisch. Wenn man 
beispielsweise die regionale Lage 
„Vorbergzone Nordschwarzwald“ 
gegen den Bereich „Württember-
gisches Allgäu“ tauscht, so sinken 
die Sturmrisiken selbst für eine 
Fichte mit 40 m Höhe und einem 
H/D-Wert von 70 auf unter 5 %, 
sofern sie nicht auf einem sehr 
exponierten Standort steht. Der 
Nordschwarzwald weist aber nicht 
per se eine höhere Windwurfge-
fährdung auf, sondern die regio-
nalen Bezeichnungen sind Syno-
nyme für die Intensität von 
„Lothar“ in diesen Gebieten. Die 
geografische Lage steht hier nur 
für die Intensität der Sturmstärke. Abb.1: Durch Sturmeigenschaften bedingte Unterschiede im Schadniveau in 

Baden-Württemberg, die nicht durch die Art der Bestockung oder die Geländeform 
erklärt werden können 
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Holzaufkommen kann simuliert 
werden 

Die Quantifizierung des Sturm-
schadensrisikos bietet zusätzlich 
die Möglichkeit, die Auswirkungen 
von Großschadereignissen in mit-
tel- und langfristigen Holzaufkom-
mensprognosen zu simulieren. 
Versicherungsunternehmen und 
Meteorologen prognostizieren 
bereits heute aus Zeitreihen, in 
welchen Intervallen zukünftig mit 
einem Orkan der Stärke „Lothar“ 
zu rechnen sein wird. Auf Basis 
dieser Vorinformationen könnte 
man mit Wachstumssimulationen 
für beliebige zukünftige Zeitpunk-
te vorhersagen, welche in der BWI 
II erfassten Bäume Sturmopfer 
würden und wie sich der Gesamt-
schaden in Abhängigkeit von ver-
schiedenen Nutzungsszenarien 
bzw. Vorratsveränderungen (Stark-
holzakkumulation) entwickeln wür-
de. Dabei erlaubt es das Modell 
auch, die Zugbahn und Haupt-
windrichtung von „Lothar“ zu ver-
ändern. Dazu würde die Randbe-
dingung „Typ Orkan Lothar 
Nordschwarzwald“ z.B. auf den 
Südschwarzwald übertragen. In-
dem das räumliche Muster des in 

Abbildung 1 dargestellten Scha-
densverlaufs „verschoben“ wird, 
kann auch ohne Kenntnisse der 
expliziten Windgeschwindigkeiten 
von „Lothar“ eine Übertragung auf 
andere Gebiete erfolgen. 

Eine drittes Ziel des Modells ist 
eine Regionalisierung des ermittel-
ten Schadprofils, d.h. eine flä-
chendeckende Schätzung des 

Abb.2: Risikopotenzialverläufe über der Einzelbaumhöhe getrennt nach Baumarten 
und für zwei unterschiedliche H/D-Werte. Die übrigen Einflussgrößen 
„Exponiertheit“ und „regionale Lage“ (Sturmeigenschaften) sind konstant gehalten 

Sturmschadensrisikos. Die dafür 
notwendige Berechnung des To-
pex-Index erfolgte aus dem Gelän-
demodell mit einer Auflösung von 
50 x 50 m. Für eine Einschätzung 
der Gefährdung der aktuellen Be-
stockung wäre es notwendig, lan-
desweit flächendeckend Informa-
tionen zumindest über 
Baumartenanteile und Bestandes-
mittelhöhen zu besitzen. Für Risi-
kopotenzialabschätzungen dage-
gen reicht es aus, wenn die 
Einflussgrößen Baumart, Baumhö-
he und H/D-Wert als Randbedin-
gungen vorgegeben werden. So 
lassen sich beispielsweise Risi-
kopotenzialkarten erstellen, die für 
einen Modellbaum mit gegebener 
Baumart, Baumhöhe und H/D-Wert 
darstellen, wie seine Gefährdung 
in Abhängigkeit vom Gelände und 
den Sturmeigenschaften variiert. 
Zur Verdeutlichung zeigt Abbildung 
3 eine Risikopotenzialkarte, die 
das Risikomuster einer 30 m ho-
hen Fichte mit einem H/D-Wert von 
70 im Umland von Freiburg dar-
stellt, wenn die Sturmeigenschaf-
ten „Lothar im Nordschwarzwald“ 
unterstellt werden. Die maximalen 
Gefährdungen prognostiziert das 
Modell in den Kammlagen, die 

Abb.3: Risikopotenzialkarte für die Umgebung von Freiburg für einen Modellbaum 
der Baumart Fichte mit 30 m Höhe und einem H/D-Wert von 70. Gleichzeitig 
werden die Windeigenschaften (Geschwindigkeit und Hauptwindrichtung) für den 
Raum Freiburg unterstellt, die der Orkan ’Lothar’ im Nordschwarzwald aufwies 
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geringsten in den Tallagen, wobei 
in beiden Fällen die nach Osten 
exponierten Standorte eine gerin-
gere Gefährdung aufweisen. Ein 
erhebliches Risikopotenzial tritt 
auch in der Rheinebene und der 
Freiburger Bucht auf. 

Fazit 

· Aus den Daten der Bundes-
waldinventur lässt sich ein Ri-
sikomodell zur Prognose von 
Sturmschäden ableiten. 

· Die Wirkungsweise des 
Modells stimmt mit forstlichem 

Mit neuer Technologie erklären Forscher den Wald - ein virtueller Förster hilft dabei 

Das Großforschungsprojekt „Zukunftsorientierte Waldwirtschaft“ war groß im besten Sinn des Wortes: 22 Millionen 
Euro Fördermittel, mehr als hundert Wissenschaftler und im Ergebnis viele zehntausend Seiten Forschungsberichte. 
Wie sollte da einer den Überblick behalten? 
Im Sommer 2004 machten sich Wissenschaftler an fünf Standorten in Deutschland daran, diese Ergebnisse in die 
Praxis zu bringen. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung werteten sie die Berichte 
aus, analysierten Daten und fassten das forstliche Wissen der Zeit so schlüssig zusammen, dass auch Schüler, Politiker 
und Waldbesitzer davon profitieren. Die Ergebnisse sind doppelt verfügbar: Am Umweltforschungszentrum Leipzig- 
Halle entsteht ein Buch, das im Herbst 2005 erscheint und in analytischer Schärfe, aber trotzdem allgemeinverständ-
lich, die Ergebnisse des Forschungsprojektes zusammenfasst. Zum ersten Mal geben die Wissenschaftler darin umfas-
send Empfehlungen für den Wald der Zukunft. Die Publikation, die sich an Entscheidungsträger in Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft wendet, ist durch Zeitachsen strukturiert. Anhand dieser werden wesentliche Abschnitte im Prozess 
des ökologischen Waldumbaus herausgestellt, die Konfliktfelder, Entscheidungspotenziale und Handlungsräume ei-
ner zukunftsorientierten Waldwirtschaft markieren. Zugleich folgt diese Gliederung der Publikation den verschiedenen 
funktionalen und räumlichen Ebenen des Waldes von der molekulargenetischen bis zur Landschaftsebene, um die 
Fülle des wissenschaftlichen Materials zu synthetisieren. 
Gleichzeitig fasst diese Internet-Seite der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden Württemberg die Re-
sultate für die breite Öffentlichkeit zusammen – sympathisch geführt von Horst Förster, dem virtuellen Förster. 
Im Zentrum der Anstrengungen stand dabei der Nutzen der Besucher: Schüler und Lehrer finden reichhaltiges Material 
für den Unterricht und zuhause. In „Horst Försters Waldspiel“ kann jeder ausprobieren, was es heißt, nachhaltig zu 
wirtschaften. Virtuelle Exkursionen geben neue Einblicke in den Wald und zeigen die Vorgänge beim Waldumbau 
ebenso plastisch wie die Arbeit der Wissenschaftler auf einem Versuchsfeld im Fichtenforst. Technisch gesehen betre-
ten die Autoren damit Neuland, denn virtuelle Figuren, sogenannte „Chatbots“ hat die Forscherwelt noch nicht gese-
hen. Dabei schafft die Figur, was kein Menü kann: Benutzer finden Antworten auf ihre Fragen, ohne dass Sie wissen 
müssen, wo diese zu finden ist. Und Horst versteht Fragen, so wie sie jeder stellt: in natürlicher Sprache. 
Es war ein weiter Weg, bis Horst winken konnte und die Bäume im Waldspiel wie im echten Wald wuchsen: Es wurden 
viele Gigabyte Fotos und Filme angefertigt. Von der Landschaft, von Wissenschaftlern, aber auch von Horst Förster. 

Dann fügten Spezialisten diese Teile zu Filmen und Bildern zusammen. Zur 
selben Zeit wertete eine Agentur zusammenfassende Forschungsberichte, 
Waldbücher und Gesprächsprotokolle aus. In Verbindung mit programmierten 
Erkennungen hauchte sie so Horst Förster Leben ein. 
Ein Drehbuchautor, Grafiker, Programmierer, Wissenschaftler der FVA und die 
Experten der Pädagogischen Hochschule werkelten zwischenzeitlich an den 
anderen Teilen dieser Seite und fügten sie zu einen großen Ganzen zusam-
men: www.zukunftswald.de - vielfältig, spannend und überraschend, so wie 
ein Spaziergang im Wald. 

Erfahrungswissen überein. 
· Das Modell kann dazu ver-

wendet werden, die Auswirkun-
gen von Orkanschäden in lang-
fristigen Waldentwicklungs- 
und Holzaufkommensprogno-
sen zu schätzen. Dabei sind 
durch die Art der verwendeten 
Einflussgrößen auch Aussagen 
bei veränderter Bestockungs-
struktur und in begrenztem 
Maße auch bei veränderten 
Sturmeigenschaften möglich. 

· In Kombination mit einem 
geografischen und forstlichen 
Informationssystem lassen sich 

Risikopotenzialkarten für die 
aktuelle Bestockung (einge-
schränkt) und flächendeckend 
für Modellbestockungen für 
ganz Baden-Württemberg ab-
leiten. Dabei besteht die Mög-
lichkeit, unterschiedliche 
Sturmeigenschaften (Intensität 
und Richtung) als Randbedin-
gungen zu definieren. 

Dr. Matthias Schmidt 
FVA, Abt. Waldwachstum 
Tel.: (07 61) 40 18 - 1 87 
matthias.schmidt@forst.bwl.de 
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Wasservorsorge in bewaldeten Einzugsgebieten 

von Jürgen Schäffer 

Während in überwiegend land-
wirtschaftlich genutzten Einzugs-
gebieten das Rohwasser 
insbesondere durch Nitrat oder 
auch durch Pestizide belastet ist, 
stellen bewaldete Einzugsgebiete 
nach wie vor Quellen für unbelas-
tetes und qualitativ hochwertiges 
Rohwasser dar. Die Zumischung 
geringer belasteten Rohwassers 
aus dem Wald ermöglicht es in 
vielen kleineren kommunalen Was-
serversorgungen erst, dass 
Schadstoffgrenzwerte für die Trink-
wassernutzung unterschritten wer-
den. Die Sicherung der Qualität 
des Rohwassers aus bewaldeten 
Einzugsgebieten stellt daher ein 
hochrangiges Ziel dar, das bei der 
forstlichen Bodenbewirtschaftung 
zunehmend an Bedeutung gewin-
nen wird. 

Unter dem Oberthema „Was-
servorsorge in bewaldeten Ein-
zugsgebieten“ fand am 2. und 3. 
Juni 2005 ein Kolloquium an der 
Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt statt. Die Tagung 
wurde gemeinsam vom Arbeits-
kreis Waldböden der DBG (Deut-
sche Bodenkundliche Gesell-
schaft) und der Sektion Wald und 
Wasser im Deutschen Verband 
Forstlicher Versuchs- und For-
schungsanstalten (DVFVF) veran-
staltet. In vier Themenblöcken 
wurden insgesamt 30 Beiträge in 
Vortrag bzw. Posterpräsentation 
dargestellt. 

Waldböden als Filter und 
Puffer 

Waldböden sind hochkomple-
xe Puffer- und Filtersysteme, die 
zwischen Atmosphäre und Hydro-
sphäre wirksam sind. Aus der 
forstlichen Umweltüberwachung 
ist bekannt, dass die Böden im 

Zuge jahrzehntelang einwirkender 
anthropogener Stoffeinträge Teile 
ihrer Funktionalität eingebüßt ha-
ben. Hohe Säureeinträge, die die 
natürlichen Pufferraten aus der Ge-
steinsverwitterung überschritten 
haben, führten zu einer fortschrei-
tenden Bodenversauerung. Eine 
versauerungsbedingte Verlagerung 
von Aluminium, Mangan aber auch 
von gelösten organischen Stoffen 
in den tieferen Mineralboden und 
in die Hydrosphäre ist auf vielen 
Standorten eingetreten bzw. zu 
befürchten. Während die Säureein-
träge insbesondere durch den Ein-
satz von Filtertechnik in Großfeue-
rungsanlagen deutlich reduziert 
werden konnten, ist dies bei den 
Stickstoffeinträgen bisher nicht ge-
lungen. Es ist zu erwarten, dass 
die Stickstoffbefrachtung weiterhin 
großflächig die Aufnahmefähigkeit 
von Waldökosystemen überstei-
gen wird und damit analog zur 
Landwirtschaft auch in den Wald-
böden Stickstoffüberschüsse in 
Form von leicht mobilisierbaren 
Vorräten anwachsen werden. Um 
dieses Risiko abschätzen und 
Gegenmaßnahmen planen bzw. im 
politischen Raum einfordern zu 
können, müssen geeignete Über-
wachungsinstrumente entwickelt 
und eingesetzt wer-
den. 

Die Bewertung 
von Puffer- und Filter-
leistungen von Wald-
böden sowie eines 
potenziellen Gefahr-
stoffaustrags in die 
Hydrosphäre war 
zentrales Anliegen 
der Waldökosystem-
forschung in den ver-
gangenen beiden 
Jahrzehnten und 
wurde auch in den 

bisher in Freiburg veranstalteten 
Kolloquien der Veranstalter thema-
tisiert. Kausale Zusammenhänge 
zwischen Stoffeinträgen sowie der 
Verlagerung und Transformation 
von Stoffen im Wasserfaden kön-
nen nur hergestellt werden, wenn 
der Stofffluss in Quantität und 
Qualität sowie in hoher räumlicher 
und zeitlicher Auflösung beschrie-
ben werden kann. 

Langfristiges Umwelt- 
monitoring notwendig 

Mit dem Datenmaterial aus den 
intensiv instrumentierten Fallstudi-
en, den Messergebnissen von den 
Level-II-Messstationen und den 
Monitoringsystemen der Wasser-
wirtschaftsverwaltung steht hierfür 
eine umfassende Grundlage zur 
Verfügung. Aufbauend auf diesen 
Messreihen konnte das Wissen zu 
den steuernden Rahmenbedingun-
gen des Stoffflussgeschehens 
wesentlich erweitert werden. Wie 
setzt sich z.B. der Stofffluss unter 
unterschiedlichen Baumarten und 
Baumartenmischungen zusammen 
oder wie wirkt sich der Waldbum-
bau auf das Stoffflussgeschehen 
aus? Wie wirken Bodenschutzkal-
kungen auf die Stoffflüsse? Aus 

Überlauf der Trinkwasserspeicher Kleine Kinzig 
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den Beobachtungen konnten Hin-
weise für ein Waldökosystemma-
nagement gegeben werden, das 
darauf ausgerichtet ist, Stoffver-
luste (z.B. Austrag von Problem- 
stoffen und von essenziellen Nähr-
elementen) zu minimieren. Die 
Zeitreihen ermöglichen es heute, 
mittel- und längerfristige Trends 
der Entwicklung umweltrelevanter 
Ökosystemkenngrößen zu erken-
nen und diese von kurzfristigen, 
reversiblen Systemschwankungen 
zu unterscheiden. 

Stickstoffbelastung - eine 
tickende Zeitbombe 

Ein thematischer Schwerpunkt 
des Kolloquiums befasste sich mit 
der Problematik des Stickstoff-
haushalts von Waldböden. Über 
die Bestandesdeposition gelangt 
seit Jahren weit mehr Stickstoff in 
die Wälder, als dem Kreislauf über 
die biologische Fixierung im Be-
standeszuwachs entzogen werden 
kann. Erstaunlicherweise liegt der 
Stickstoffaustrag i.d.R. niedriger 
als der Stickstoffeintrag. Die Me-
chanismen der Stickstoffspeicher-
fähigkeit im Mineralboden sowie 
der Umwandlung von Stickstoff-
verbindungen sind bisher noch 
nicht ausreichend geklärt. Poten-
zielle Risikofaktoren wie z.B. enge 
C/N-Verhältnisse im Mineralboden 
oder Stickstoffkonzentrationen in 
Bodenextrakten können zwar Hin-
weise auf eine zunehmende Stick-

stoffsättigung geben. Die Bezie-
hungen zwischen diesen Parame-
tern und der Zielgröße Stickstoff-
austrag sind jedoch nicht so straff, 
dass eine standörtliche Prognose 
des Stickstoffaustrags anhand die-
ser einfach zu erhebenden Para-
meter hinreichend präzise möglich 
wäre. 

Unter dem Themenblock Ab-
flussbildung und Hochwasser-
schutz wurden Methoden und Er-
gebnisse zur Abschätzung der 
Hochwasserretention in Auenge-
bieten sowie zur quantitativen und 
qualitativen Abflussbildung vorge-
stellt. Die in den zurückliegenden 
Jahren eingetretenen Hochwasser-
ereignisse, die nicht nur in den Ein-
zugsgebieten der großen Flusssys-
teme verheerende Schäden 
angerichtet haben, verdeutlichen, 
dass das Wissen über die Ab-
flussbildung noch unzureichend 
ist. Die Entwicklung von operatio-
nalen Frühwarnsystemen stellt 
eine Herausforderung für die bo-
denkundlich-hydrolo-
gische Forschung der 
kommenden Jahre dar. 

Fallbeispiel Kleine 
Kinzig 

Die chemische und 
ökologische Qualität 
von Fließgewässern 
wurde in einem weite-
ren Vortragsblock be-
leuchtet. Am Fallbei-
spiel der Trinkwasser- 
versorgung Kleine Kin-
zig sowie einem Ein-
zugsgebiet im westli-
chen Erzgebirge wurde 
der Einfluss von Wald-
kalkungen und der ge-
ologischen Vorausset-
zungen auf die Was- 
serqualität dargestellt. 
Neben gewässerche-
mischen Rahmenbe-
dingungen und deren 
Steuerung über forst-
betriebliche Maßnah-
men spielen bei der 

Qualitätsbewertung von Oberflä-
chengewässern solche Struktur-
merkmale eine Rolle, welche die 
Habitateigenschaften für aquati-
sche Biota bestimmen. Für aus-
gewählte Organismen in Waldbä-
chen wurde der Einfluss des 
chemischen Gewässerzustands 
sowie der Gewässerstruktur auf 
deren Populationsdynamik darge-
stellt und die Beeinflussung 
insbesondere der strukturellen 
Merkmale von Fließgewässern 
durch forstwirtschaftliche Maßnah-
men aufgezeigt. Da eine einzelfall-
weise Bewertung der ökologischen 
Gewässergüte anhand der vor-
kommenden Lebensgemeinschaf-
ten zu aufwändig wäre, muss an-
hand von einfach zu erhebender 
Indikatoren auf die ökologische 
Qualität geschlossen werden. Im 
Kolloquium wurde das Konzept 
der Gewässerstrukturgüteeinstu-
fung vorgestellt, das die Bewer-
tung eines regional differenzierten, 
ökologischen Gewässerzustandes 

Periodisch wasserführender Waldbach 

Pegelmessung im Einzugsgebiet 
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anhand von Gewässerzustands-
merkmalen (z.B. Laufentwicklung, 
Längs- und Querprofil) ermöglicht. 

Die Anwendung von Wasser-
haushaltsmodellen zur Bestim-
mung der Tiefensickerung ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die 
Bestimmung des Stoffaustrages 
aus Mineralböden. Die Weiterent-
wicklung und Validierung der Mo-
delle war ein wesentlicher metho-
discher Beitrag, der mit den Daten 
aus der Waldökosystemforschung 
und dem Umweltmonitoring geleis-
tet werden konnte. 

Die Vorträge und Präsentatio-
nen zu diesem Themenkomplex 
zeigten, dass die Möglichkeiten 
und Grenzen der Wasserhaus-
haltsmodellierung und die Verläss-
lichkeit des Modellierungsergeb-
nisses heute besser bewertbar 
sind, wie dies zu Beginn der Mess-
reihen der Fall war. 

Eine innovative Vorgehenswei-
se zur Charakterisierung des Stoff-
haushaltes in Waldökosystemen 
wurde vom Institut für Bodenkun-
de vorgestellt. Während sich in der 
Waldökosystemforschung die Ge-
winnung von Bodenlösungen mit-
tels stationärer Unterdrucksaug-
kerzen durchgesetzt hat, kann mit 
der Gewinnung von Desorptions-
lösungen an Bohrstockproben eine 
wesentlich höhere räumliche Re-
präsentativität der Probengewin-
nung erreicht werden. Das Konzept 
von randomisiert wandernden 
Messplots ermöglicht dabei eine 
Raum-Zeit-Modellierung von Stoff-
haushaltsparametern, wie sie mit 
Unterdrucksaugkerzen nicht mit 
vertretbarem Aufwand möglich ist. 

Wirkungen der EU- 
Wasserrahmenrichtlinie 

Einen breiten Raum 
in den Vorträgen und 
Diskussionen nahmen 
die sich aus der Was-
serrahmenrichtlinie der 
EU (EU-WRRL) erge-
benden Implikationen 
für die forstliche Bo-
denbewirtschaftung 
ein. Ein wesentliches 
Qualitätsziel der EU- 
WRRL ist es, Oberflä-
chengewässer und 
Grundwasser in einem 
guten ökologischen 
und chemischen Zu-
stand zu erhalten bzw. 
hin zu diesem zu ent-
wickeln. Für Einzugsgebiete müs-
sen Bewirtschaftungspläne erstellt 
werden, die eine Optimierung die-
ser Schutzziele anstreben. In der 
EU-WRRL ist weiterhin formuliert, 
dass für Maßnahmen, die aus-
schließlich oder überwiegend was-
serwirtschaftlichen Zielen dienen 
(Wasserdienstleistungen) und über 
die Zielsetzungen einer ordnungs-
gemäßen Forstwirtschaft hinaus-
gehen, durch die Mitgliedsstaaten 
bis 2010 ein angemessener finan-
zieller Ausgleich geschaffen wer-
den soll. Aus diesen Vorgaben lei-
tet sich die zunächst die Frage ab, 
welche forstbetrieblichen Maßnah-
men einen Einfluss auf den Ge-
wässerzustand ausüben und wie 
sich dieser bewerten lässt. Bei der 
Entwicklung von Bewertungsin-
strumenten müssen sowohl ge-
wässerchemische als auch ge-

wässerökologische und strukturel-
le Aspekte berücksichtigt werden. 
Im Rahmen des Kolloquiums wur-
den Ansätze für Bewertungsver-
fahren vorgestellt, die sich jedoch 
noch in der Entwicklung befinden. 
Aufbauend auf diesen Arbeiten 
muss für die forstliche Bewirt-
schaftung (z.B. Waldbau, Wald-
schutz, Holzernte, Erschließungs-
planung) ein Konsens zu 
Handlungsempfehlungen gefun-
den werden, die in besonderem 
Maße der Erreichung von Wasser-
schutzzielen dienen. Die Abstim-
mung wird eine wesentliche 
Grundlage für die Vereinbarung fi-
nanzieller Ausgleichszahlungen 
darstellen, da die Bewirtschaf-
tungsempfehlungen bzw. ein-
schränkungen nicht generell durch 
die gesetzliche Norm der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung 

Probenentnahme für die Gewinnung der Bodenlösung 
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bzw. die gute fachliche Praxis ab-
gedeckt sein werden. 

Wasservorsorge - eine 
interdisziplinäre Aufgabe 

Nach der Vorstellung des Zen-
trums für Wasserforschung Frei-
burg (ZWF), an dem die universi-
täre und außeruniversitäre 
Forschung zu Wasser sowie die 
Lehre auf dem Gebiet der hydro-
logischen Wissenschaften in Frei-
burg gebündelt werden soll, bil-
dete die Podiumsdiskussion den 
Abschluss der Veranstaltung. In der 
Einleitung stellten Prof. Hildebrand 
und Dr. v. Wilpert die im Zusam-
menhang mit dem Themenkom-
plex „Wasservorsorge in bewalde-
ten Einzugsgebieten“ im Zuge der 
Präsentationen und Diskussionen 
diskutierten inhaltlichen Problem-
bereiche nochmals kursorisch dar. 
Die sich aus der EU-WRRL erge-
benden Implikationen und die Ein-
bindung der Forstseite bei der 
Entwicklung und Umsetzung von 
Vorgaben bildeten den Schwer-
punkt der Abschlussdiskussion. 

Zahlreiche Vertreter sahen ein 
Defizit in der mangelnden Beteili-
gung der Forstverwaltungen und 
forstlichen Forschungsinstitutionen 
bei der Ausweisung von Schutz-
gebieten und der Abgrenzung von 

Einzugsgebieten. Dieses Problem 
sollte durch ein aktive Mitarbeit 
forstlicher Vertreter bei der weite-
ren Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie beseitigt werden. 
Neben dieser aktiven Einbringung 
wurde im Auditorium auch eine 
zurückhaltend-passive Strategie 
vertreten. 

Die Diskussion zur Ausgleichs-
fähigkeit von Wasserdienstleistun-
gen zeigte, dass es derzeit noch 
keinen gesellschaftlichen Konsens 
über Kriterien für eine ordnungs-
gemäße Forstwirtschaft gibt. Kri-
tisch angemerkt wurde in diesem 
Zusammenhang, dass es nicht 
Aufgabe der Wissenschaft sei, 
Normen zu setzen. Sie muss viel-
mehr Grundlagen für die Definiti-
on von Standards liefern, in dem 
sie quantifizierbare Effekte für be-
triebliche Handlungsoptionen dar-
stellt. 

Aus der Sicht der Wasserwirt-
schaft stellt nicht die forstwirt-
schaftliche sondern vielmehr die 
landwirtschaftliche Produktion ein 
erhebliches Risiko für die Wasser-
qualität dar. Unter Wald sei doch 
alles im „grünen Bereich“. In die 
Landwirtschaft wird daher auch ein 
Großteil der für Ausgleichsmaß-
nahmen zur Verfügung stehenden 
Finanzmittel fließen. Problematisch 
ist jedoch, dass das Risikopoten-

Trinkwasserspeicher Kleine Kinzig 

Manganüberzüge aufgrund reduktiver 
Zustände durch Stauwassereinfluß 

zial anhand der gegenwärtigen Bo-
denzustände bewertet wird und 
zukünftige Entwicklungen außer 
Acht gelassen werden (z.B. wei-
terer Aufbau von Stickstoffvorrä-
ten und zunehmende Versauerung 
der Böden). 

Chance für nachhaltiges 
Bodenmanagement 

Die Abschlussdiskussion zeig-
te, dass es dringend erforderlich 
ist, die derzeit noch sektoralen An-
sätze und Entwicklungen bei der 
Umsetzung der EU-WRRL in einem 
Gesamtkonzept zusammen zu füh-
ren. Die Wasserrrahmenrichtlinie 
sollte als Chance für ein nachhal-
tiges Waldbodenmanagement 
durch Nutzung aller forstbetriebli-
chen Handlungsoptionen (z.B. 
Waldumbau oder auch Boden-
schutzkalkung) begriffen werden. 
Dies erhöht die Chance für die 
Umsetzung einer langfristigen 
Umweltvorsorgestrategie auch in 
Zeiten knapper Kassen. 

Die Beiträge zum Kolloquium 
werden als Zusammenstellung in 
der Schriftenreihe „Freiburger 
Forstliche Forschung“ im Herbst 
dieses Jahres publiziert. 

Jürgen Schäffer 
FVA, Abt. Boden und Umwelt 
Tel.: (07 61) 40 18 – 1 75 
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