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Das Streben nach einer idealen 
Altersklassenverteilung ist zu-
meist ein vorrangiger Zweck der 

Ertragsregelung. Bei Kalamitätsholzan-
teilen von 30 % und mehr ist das Normal-
waldmodell als zentrales Planungsleit-
bild jedoch zu hinterfragen. Einiges 
spricht dafür, verstärkt waldbauliche 
Überlegungen in der mittelfristigen 
Forstbetriebsplanung zu berücksichti-
gen. 

Speziell bei verfeinerten Waldbauver-
fahren wie im Umwandlungsbetrieb oder 
bei Überführung des Altersklassenwaldes 
in Richtung Dauerwaldbewirtschaftung 
sind übliche schematische Planungsan-
sätze wenig geeignet. 

Ausgehend von den betrieblichen Zie-
len und aktuellen Vorrats- und Besto-
ckungsverhältnissen ist die künftige Be-
wirtschaftungsstrategie maßgeblich aus 
den standörtlichen Gegebenheiten abzu-
leiten.

500 ha großer Beispielbetrieb
Die auf Waldbauziele ausgerichtete 

mittelfristige Planung anhand von Stand-
ortsbetriebsklassen wird am Beispiel 
eines Betriebes in der Region Wald- und 
Mühlviertel erläutert. Als Standortsbe-
triebsklasse wird die Zusammenfassung 
von Beständen mit einheitlichen, maß-
geblich vom Standort abgeleiteten Be-
wirtschaftungsgrundsätzen verstanden. 
Der untersuchte 500 ha große, fichtendo-
minierte Forstbetrieb ist regionstypisch 
geprägt durch deutliche standörtliche 
Unterschiede wie insbesondere leis-
tungsfähige Hangstandorte, feuchte Mul-
den und Unterhänge, wechselfeuchte 
(Pseudogley)-Standorte sowie seicht-
gründige Kuppen und Oberhänge. Der 
Altersklassenwald soll angesichts günsti-
ger Verjüngungsdynamik möglichst in 
einen plenterartig bewirtschafteten Dau-
erwald überführt werden. Auf windwurf-
anfälligen (wechsel-)feuchten Standor-

ten steht die Umwandlung in tannenrei-
che Mischwälder im Vordergrund. Die Be-
triebsziele sind klar erwerbswirtschaftlich 
ausgerichtet: Die Bewirtschaftung soll 
gewinn- und rentabilitätsorientiert sein.

Ziel der standortsangepassten  
Waldbewirtschaftung 
Aufgrund der wechselnden Wuchsbe-

dingungen werden innerbetrieblich vier 
Bewirtschaftungsstrategien unterschie-
den:
■■ Hangstandorte (hohes bis mittleres 

Ertragsniveau): Hier soll der Altersklas-
senwald langfristig vom strukturreichen 
Dauerwald abgelöst werden. Allerdings 
werden Altbestände aus Rentabilitäts-
gründen nicht mehr strukturerhaltend 
überführt, sondern femelartig endge-
nutzt. Hingegen erfolgt die Strukturförde-
rung vorrangig im Baumholzalter im 
Wege von Initialfemelungen (vgl. Kynast 
2009) und frühzeitigen Zielstärkennut-
zungen. 
■■ Feuchtstandorte: Diese umfassen 

einen relativ kleinen Flächenanteil. Der 
selektiven Nutzung sind allein wegen der 
mangelnden Schlepperbefahrbarkeit 
Grenzen gesetzt. Der Altersklassenwald 
soll in laubholzreicher Bestockung bei 
möglichst hoher Qualität und verkürztem 
Umtrieb fortgeführt werden. 
■■ Wechselfeuchte Standorte (zumeist 

Seegras-Typ nach Hufnagl): Hier domi-
nieren aktuell labile Fichtenbestände. 
Die Umwandlung in tannenreiche Be-
stände steht im Vordergrund. Dies erfolgt 
im Wege kleinflächiger Nutzungen bei 
verkürztem Umtrieb und durch Wieder-
aufforstung (beziehungsweise Ergänzun-
gen auf vorhandenen Verjüngungsflä-
chen) mit anteiliger Tanne. 
■■ Standorte mit mäßigem Ertrags-

niveau: Auf den seichtgründigen Ober-
hängen und Kuppen gibt es schon derzeit 
einen hohen Anteil ungleichaltriger Be-
ständen. Zur Vermeidung von Auffors-

Mittelfristige Planung mittels 
Standortsbetriebsklassen
Wechselnde Wuchsbedingungen erfordern unterschiedliche Waldbaustrategien. Durch die standortsange-
passte Bewirtschaftung wird der Ertrag optimiert. In der mittelfristigen Planung bieten Standortsbetriebs-
klassen eine Ziel- und Handlungsorientierung.

Abb. 1: Gliederung der Revierfläche in Standortsbetriebsklassen, Waldbehandlungstypen und Eingriffs-
arten – bei fortgeschrittener Ungleichaltrigkeit entfällt die Zuordnung zu Altersklassen  ©Reiterer
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tungskosten werden keine flächigen Nut-
zungen mehr durchgeführt.

Planung mittels  
Standortsbetriebsklassen 
Bei standörtlicher Vielfalt ist der Wirt-

schaftswald im Gesamten als Befundein-
heit für Inventur und Planung wenig ge-
eignet. Vielmehr wird eine weitere Glie-
derung nach Standortsbetriebsklassen 
entsprechend der vier Bewirtschaftungs-
typen durchgeführt. Auf der Grundlage 
von Orthofotos und Laserscandaten er-
folgt eine bestandesweise Waldinventur 
oder Kartierung der Wuchsphasen mit 
Zuordnung zu den Standortsbetriebs-
klassen. Statt der üblichen Altersklassen 
werden Waldbehandlungstypen verwen-
det wie insbesondere Jungwuchspflege-
flächen, Dickungen, Durchforstungsbe-
stände (I und II), Initialfemelungsbestän-
de, Endnutzungsbestände sowie Plenter-
bestände. Die Gliederung in Standorts-
betriebsklassen und Waldbehandlungs-
typen zeigt die Abb.1.

Summarische Nutzungsplanung
Grundlage für die Hiebsatzermittlung 

ist eine summarische Nutzungsplanung. 
Anstatt mittels Formelweisern oder eines 
bestandesweise ermittelten waldbauli-
chen Hiebsatzes werden die dezennalen 
Nutzungsmengen je Standortsbetriebs-
klasse und Waldbehandlungstyp summa-
risch abgeschätzt. Planungsgröße in End-
nutzungsbeständen ist primär der Vorrat. 
In Initialfemelungs- und Plenterbestän-
den ist es hingegen der Zuwachs. In 
Durchforstungsbeständen leitet sich der 
Hiebsatz aus dem üblichen Massenanfall 
je Hektar ab. Die Ergebnisse werden in 

einer Planungstabelle in Anlehnung an 
Abb. 1 zusammengestellt. Analog dazu 
wird der Pflegebedarf summarisch abge-
schätzt.

Die Umsetzung wird am Beispiel der 
Standortsbetriebsklasse 1 (Hangstandor-
te) näher erläutert. Die Endnutzungsbe-
stände sollen innerhalb von 30 Jahren fe-
melartig genutzt werden. Der jährliche 
Hiebsatz wird mittels Massenvertei-
lungsverfahren abgeleitet (aktueller Vor-
rat zuzüglich halbem Zuwachs in der Nut-
zungsperiode geteilt durch die Jahre der 
Nutzungsperiode). Beim Behandlungs-
typ Initialfemelung soll kein weiterer Vor-
ratsaufbau erfolgen, vielmehr soll der Zu-
wachs strukturfördernd abgeschöpft wer-
den. Planungsgröße ist daher der laufen-
de Zuwachs. In den jüngeren Beständen 
(Durchforstung I und II) wird der Vornut-
zungshiebsatz aus der Flächensumme 
des Behandlungstyps und dem geschätz-
ten Massenanfall je Hektar hergeleitet.

Forsteinrichtung und Normalwald
Verfeinerte Waldbauverfahren erfor-

dern geänderte Planungsgrundlagen. Der 
beschriebene methodische Ansatz ist an 
das Konzept „Forsteinrichtung in struk-
turreichen Wäldern“ der Arbeitsgemein-
schaft Forsteinrichtung (Niedersächsische 
Forstplanungsamt 1997) angelehnt. Bei 
fortgeschrittener Ungleichaltrigkeit er-
folgt die Datengewinnung über eine 
Stichprobeninventur. Analog den hier be-
schriebenen Standortsbetriebsklassen 
und Waldbehandlungstypen werden 
Straten gebildet, die die Grundlage für 
die summarische Planung darstellen. Die 
Anwendung von Standortsbetriebsklas-
sen im Altersklassenwald als Basis für 

Planung und Erfolgssteuerung ist über-
dies bei Hillgarter 1976 dokumentiert. 

Weiters wird nachfolgend der Verzicht 
auf Anwendung des Normalwaldmodells 
erörtert. Der Ausgleich von Vermögens- 
und Ertragszielen ist ein wesentlicher 
Zweck der mittelfristigen Planung. Aus 
den Betriebszielen ist abzuleiten, ob 
Potenzialsicherung, -aufbau oder -abbau 
betrieben werden soll. An die Stelle eines 
idealisierten (in der Praxis zumeist fragi-
len) Normalwaldmodells tritt im Pla-
nungsprozess eine Leitlinie über die anzu-
strebende Vermögensentwicklung (vgl. 
Sekot 1989). Innerhalb der Standortsbe-
triebsklasse werden für jeden Waldbe-
handlungstyp Ziele definiert. Diese sind 
bei Wiederholungsinventuren Grundlage 
zur Erfolgsbeurteilung. ■
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Altersklassenwald mit günstiger Verjüngungsdynamik soll in plenterartig be-
wirtschafteten Dauerwald überführt werden ©Reiterer

Abb. 2: Wuchshöhendarstellung aus Laserscandaten als Basis für die Be-
standeskartierung ©Reiterer
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