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Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pflanzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.
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Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.

Die Douglasie 
Anbau und Kulturbegründung

Restlicher
Wirtschaftsbetrieb

96,3%

Kulturvorbereitung
0,5%

Kulturbegründung
(Pflanzen u. Pflanzung)

1,8%

Kultursicherung
1,4%

Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb 2013

Abb. 1: Klimastabiler, standortgerechter und wüchsiger Mischwald. 
Der Weg zum Ziel wird oft mithilfe von Pflanzung erreicht. Denn aus 
wirtschaftlichen, standörtlichen oder waldbaulichen Gründen kann 
auf sie in vielen Fällen nicht verzichtet werden.

Abb. 2: Schnell und sicher zum wüchsigen Laubholzbestand. 
Ei-Kultur 2009 (Erstaufforstung), Dickung 2016.     Fotos: D. Angerer

Abb. 3: Frühjahr 2005: Sofort nach dem Holzeinschlag wurden Fich-
ten gepflanzt (oben). Rund zehn Jahre später steht dort eine vitale, 
wüchsige Fichtendickung mit einer Oberhöhe von 6 m (unten).

Abb. 4: Gelungener Waldumbau mit kombinierter Verjüngung im Privatwald: Fichtennaturverjüngung (links), abgedeckter 
Vorbau aus Weißtanne (Mitte) und Buche (rechts). Waldbesitzer und Förster arbeiten generationenübergreifend vorbildlich 
nachhaltig und streben verstärkt naturnahe und klimastabile Mischwälder an. 

Waldverjüngung mit Pflanzung –
für den Wald von Morgen

Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpfl anzen „Süddeutschland“ e.V.

Nachhaltigkeit und Waldverjüngung 
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, sichert 
die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs bzw. ohne 
größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pflanzung erforderlich. Darüber hinaus 
ist Pflanzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene Baumarten spektrum 
einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern oder aufzuwerten. 
Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich vorrangig Naturverjüngung 
angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz auf Pflanzung verzichten. 
Mit Pflanzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität und Angepasstheit an den 
Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den Erfolg von Naturverjüngung 
durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb nicht im Gegensatz zu sehen, 
sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben nebeneinander bzw. kombiniert 
angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und 
naturgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde die-
ser Prozess durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu 
Kostensenkungen und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufig zur Bevorzugung von Natur-
verjüngungsverfahren, aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, 
wie sie bei Naturverjüngung bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese 
Problematik ist nicht neu. So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) 
eine bevorzugte, starke Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Natur-
verjüngung um jeden Preis ab. Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes 
werden. KÖSTLER verweist bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung da-
rauf, dass keine absolute Antwort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung 
willen lasse sich mit einem an Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn 
angemessene Bestockungs- und betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden 
können. Diese Sichtweise hat auch in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich 
ist in jedem Einzelfall abzuwägen, ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination 
beider Verjüngungsverfahren der Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten 
und sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht 
automatisch zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft 
werden. Denn nicht jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, 
Standorteignung, Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht 
leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten 
selbst verjüngen, was aus forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltig-
keit bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pflanzungen, 
mit denen die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.
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Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.
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denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
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 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
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 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.

Die Douglasie 
Anbau und Kulturbegründung

Restlicher
Wirtschaftsbetrieb

96,3%

Kulturvorbereitung
0,5%

Kulturbegründung
(Pflanzen u. Pflanzung)

1,8%

Kultursicherung
1,4%

Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb 2013
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.
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Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.

Die Douglasie 
Anbau und Kulturbegründung

Restlicher
Wirtschaftsbetrieb

96,3%

Kulturvorbereitung
0,5%

Kulturbegründung
(Pflanzen u. Pflanzung)

1,8%

Kultursicherung
1,4%

Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb 2013



Abb. 5: Auf größeren Hiebs- bzw. Schadflächen ist schnelle Pflanzung 
oft unumgänglich, will man Produktionsverluste vermeiden. Hier darf 
das Naturverjüngungspotential nicht überschätzt werden.

Abb. 6: Unten: Langjährig vergraste Fläche mit mangelnder Verjüng-
ung vor Edellaubholzdickung (Aufnahmen 2016). Oben: Die gleiche 
Fläche mit der frisch gepflanzten Edellaubholzkultur im Jahr 2005.
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Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbaulichen 
Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen:

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlflächen, 
die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstanden sind 
und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung gewartet 
wurde, nunmehr Anpflanzungen geplant“ (Kultur- und Nut-
zungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Naturver-
jüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle anderen 
Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Waldbauliches Ziel 
sollte aber ein artenreicher, klimastabiler Mischwald sein“ 
(aus Mitteilungen einer WBV).

Häufig entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, flächig und homogen und wird gebietsweise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

Übersicht 1: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Vorteile 
- Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung. 
- Ersparnis bei direkten Pflanzkosten (Pflanzen, Pflanzung).  
- Kein Verpflanzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pflanzen samt ihren Wurzeln.  
- Gute Auslesemöglichkeit bei der Pflege stammzahlreicher Verjüngungen.  
- Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetation). 

 Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu). 
- Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten.

Voraussetzungen   
- verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten, 
- verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig), 
- gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe, 
- intensive, langjährige Waldpflege, 
- angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren für Naturverjüngung   
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung ist der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung, 

meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss (SCHODTERER u. SCHADAUER 1997).

Grenzen und Nachteile    
- Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn  

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadflächen fehlen diese oft). 
- Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag. 
- Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortange-

passtheit) und es können sich auch wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht 
an den Standort angepasste Baumarten verjüngen. 

- Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pflege- 
und Zeitaufwand. 

- Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu  
Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen. 

- Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als  
Verjüngung mit Pflanzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und 
anderer Jugendgefahren führen.  

- In Verbindung mit kleinstflächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Bau m-
arten benachteiligt („ausgedunkelt“) werden. 

- Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Übersicht 2: Rahmenbedingungen für Pflanzung

Pflanzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*:
- wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichts-

los erscheint, 
- bei größeren Schad- bzw. Kahlflächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen, 
- bei angestrebtem Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung),
- zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten), 
- wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren  

angestrebt wird, 
- eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist, 
- die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden  
sollen; denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann 
alles der Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pflanzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:
- auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation, 
- wenn die Verjüngung rasch oder kleinflächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll, 
- für Pflanzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden, 
- bei Baumarten, deren Jungpflanzen gegen Verdämmung sehr empfindlich sind (Lä), 
- für weitständige Erziehung auf Freiflächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene  

Verjüngung (Dgl, Ah), 
- wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm), 
- wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.
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Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.

Die Douglasie 
Anbau und Kulturbegründung

Restlicher
Wirtschaftsbetrieb

96,3%

Kulturvorbereitung
0,5%

Kulturbegründung
(Pflanzen u. Pflanzung)

1,8%

Kultursicherung
1,4%

Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb 2013
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.
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Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
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bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.

Die Douglasie 
Anbau und Kulturbegründung

Restlicher
Wirtschaftsbetrieb

96,3%

Kulturvorbereitung
0,5%

Kulturbegründung
(Pflanzen u. Pflanzung)

1,8%

Kultursicherung
1,4%

Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb 2013



Abb. 7: Sehr dichte, reine Naturverjüngung (Fi-Bürstenwuchs). Falls 
fichtendominierte Bestände standörtlich möglich sind bzw. ange-
strebt werden, müssen oft rechtzeitig aufwändige Pflegemaßnahmen 
(Ausdünnnung) durchgeführt werden, um die Bestandesstabilität  
sicherzustellen. Solche Stammzahlreduktionen können, wenn sie 
verspätet durchgeführt werden, die Kosten einer Aufforstung er-
reichen. Idealerweise kann man solche reinen Naturverjüngungen 
frühzeitig mit Mischbaumarten ergänzen, indem Lücken bepflanzt 
werden (Buchen in Fichte, Fi/Dgl in Buchennaturverjüngung).

Abb. 8: Die Investition bzw. der Aufwand für Forstkulturen beträgt bei 
manchen öffentlichen Forstbetrieben, bezogen auf den Gesamtauf-
wand, nur noch rund 3,5 %, für Pflanzenbeschaffung unter 1%.

Abb. 9 a: Hintere Teilfläche 2001 mit Douglasien bepflanzt, 
vordere Fläche ohne Pflanzung (Sukzession).

Abb. 9 b: Die gepflanzte Dgl-Kultur (li.) 2004 bei 180-200 cm, 
die unbepflanzte Teilfläche (re.) ist stark verwildert ( Abb. 14).

Abb. 9 c: 2014: Die Douglasien sind ca. 6 m hoch (2016  auf 
2 m geastet). Die unbepflanzte Fläche ist weiterhin verwildert.
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Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pflanzung und Sukzession auf einer Sturmschadfläche (0,5 ha) von 1999.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit finanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung  
gegenüber Pflanzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gege be-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspflanzung, Schutz- und Pflegemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeit-
nah zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend 
ankommender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturver-
jüngungen können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem 
Zuwarten (Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepflanzt werden 
müssen (Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, 
dass Leistung über den Faktor Zeitbedarf definiert wird.

Bei sehr kleinflächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung mit 
biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu berück-
sichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall Tendenzen 
gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter auf etwas grö-
ßerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, die mit hö-
heren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch zahlreiche 
anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf genommen und 
können auch auf sehr kleinflächige Pflanzungen zutreffen. Ökonomisch entscheidend ist neben 
einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. Wird die „bio-
logische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu führen, dass Jung-
wüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht dem entsprechen, 
was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen Jahrzehnten wünscht.

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungsstadium 
beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer und den 
zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung der Verjün-
gung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Verjüngung sehr lang-
sam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt hinaus übergehalten, 
kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung des Bestandvolumens 
zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb gibt es Situationen, in denen 
es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit nicht mehr voll produzierendem 
Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu warten. Bei „Überalterung“ drohen 
weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). Darüber hinaus kann eine Auflichtung 
in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. 
Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) ledig-
lich nach anderen Gesichtspunkten kalkuliert werden müssen. Dazu zählen:

- erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung, 
- möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes,  
- Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusammen-

hang mit der Verjüngung stehen, 
- Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes,  
- Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel,
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit bei Holzernte über Naturverjüngung 

(eingeschränkte Sicht, Stolpergefahr).

„Von Nichts kommt Nichts“
Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pflanzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (gerin-
gere Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei 
der Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Renta-
bilität möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken.
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.
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Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 
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Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.
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 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
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 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
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on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
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 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
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Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
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und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
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benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
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 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
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 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.
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1,4%
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.

1 2 3

Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.
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Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
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Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
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 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.
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Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.
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Anbau und Kulturbegründung
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.
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Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.
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Nachhaltigkeit und Waldverjüngung
Nur eine quantitativ und qualitativ ausreichende Verjüngung von Waldbeständen, die die 
Weichen für die Qualität, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Folgebestände stellt, 
sichert die Nachhaltigkeit. Um dies ohne längere Unterbrechung des Verjüngungsfortgangs 
bzw. ohne größere Zeit- und Produktivitätsverluste zu erreichen, ist oft Pfl anzung erforderlich. 
Darüberhinaus ist Pfl anzung oft die einzige Möglichkeit im Bestandesleben, das vorhandene 
Baumartenspektrum einschließlich seines genetischen Potenzials zu erweitern, zu erneuern 
oder aufzuwerten. Obwohl bei der Waldverjüngung aufgrund vieler Vorteile so weit möglich 
vorrangig Naturverjüngung angestrebt wird, kann auch naturnaher Waldbau keineswegs ganz 
auf Pfl anzung verzichten. Mit Pfl anzung kann z. B. die Leistung von Beständen, ihre Stabilität 
und Angepasstheit an den Standort erhöht werden und sie bietet wichtige Möglichkeiten, den 
Erfolg von Naturverjüngung durch Ergänzung zu sichern. Die Verjüngungsarten sind deshalb 
nicht im Gegensatz zu sehen, sondern ergänzen sich und werden in vielen Forstbetrieben ne-
beneinander bzw. kombiniert angewendet (Abb. 4).

Forstwirtschaft und Waldverjüngung
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich aufgrund vieler Vorteile die Bevorzugung naturnaher und na-
turgemäßer Wirtschaftsverfahren durchgesetzt. Begünstigt und beschleunigt wurde dieser Prozess 
durch Naturschutzforderungen großer Teile der Gesellschaft und den Druck zu Kostensenkungen 
und Rationalisierung. Dies führte zwangsläufi g zur Bevorzugung von Naturverjüngungsverfahren, 
aber auch dazu, dass teilweise suboptimale waldbauliche Ergebnisse, wie sie bei Naturverjüngung 
bisweilen eintreten können, akzeptiert werden (LÜPKE 2004). Diese Problematik ist nicht neu. 
So unterstützten z. B. bereits DENGLER (1930) und KÖSTLER (1950) eine bevorzugte, starke 
Anwendung der Naturverjüngung, lehnten dabei allerdings Naturverjüngung um jeden Preis ab. 
Naturverjüngung solle nicht zum Selbstzweck eines Forstbetriebes werden. KÖSTLER verweist 
bei der Fragestellung Naturverjüngung oder Kunstverjüngung darauf, dass keine absolute Ant-
wort zu erwarten sei. Naturverjüngung um der Naturverjüngung willen lasse sich mit einem an 
Wirtschaftsziele gebundenen Waldbau nicht vereinbaren, wenn angemessene Bestockungs- und 
betriebswirtschaftliche Ziele durch sie nicht erreicht werden können. Diese Sichtweise hat auch 
in heutiger Zeit nichts an Aktualität verloren. Grundsätzlich ist in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob Naturverjüngung, Kunstverjüngung oder einer Kombination beider Verjüngungsverfahren der 
Vorzug zu geben ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Bestandesbegründung
Bereits vor der Bestandesbegründung ist zu überlegen, welcher Endbestand angestrebt wird 
und ob das Ziel besser durch Naturverjüngung, Aufforstung oder in Kombination am besten und 
sichersten erreichbar ist. Dabei sollte auch bereits vorhandene Naturverjüngung nicht automatisch 
zur Untätigkeit verführen und Fragen der Qualität und Angepasstheit geprüft werden. Denn nicht 
jede Naturverjüngung entspricht hinsichtlich Baumartenzusammensetzung, Standorteignung, 
Qualität und Dichte den waldbaulichen Zielen. So können sich z. B. nicht leistungsfähige, nicht 
einheimische oder schlecht an den Standort angepasste Baumarten selbst verjüngen, was aus 
forstlicher und ökologischer Sicht oft nicht erwünscht ist.

Verjüngungsnachhaltigkeit
Die Kenntnis über den Zustand und die Entwicklung der Verjüngung ist fundamental für eine 
korrekte Einschätzung der nachhaltigen Waldentwicklung, auch weil sich die Auswirkungen 
mangelnder Verjüngung stark zeitverzögert äußern. Wichtige Weiser für die Nachhaltigkeit sind 
deshalb auch Art, Zustand und Anteil der Verjüngung (RÖHRIG et. al. 2006). Um Nachhaltigkeit 
bei ausbleibender, mangelhafter Naturverjüngung ökonomisch sicherzustellen, darf es in der 
Verjüngungskette keine längere Unterbrechung geben, damit im Wald möglichst kontinuierlich 
volle Flächenproduktivität gewährleistet ist. Dies geht oft nur mithilfe von Pfl anzungen, mit denen 
die Ertragsfähigkeit des Waldes sichergestellt oder verbessert werden kann.

Ökonomische Aspekte bei der Wahl des Verjüngungsverfahrens 
Mit fi nanzmathematischen Investitionsrechnungen wird oft ein Vorteil von Naturverjüngung 
gegenüber Pfl anzung hergeleitet. Bei funktionierender, zielgerechter Naturverjüngung trifft dies 
aufgrund geringer Anfangskosten und langer Umtriebszeiten (Verzinsungsdauer) zweifellos in 
vielen Fällen zu. Allerdings sind auch Naturverjüngungen oft nicht „kostenlos“ und gegebe-
nenfalls müssen Bodenbearbeitung, Ergänzungspfl anzung, Schutz- und Pfl egemaßnahmen 
sowie weitere Punkte (siehe unten) bewertet werden. Insbesondere kann nicht regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass die „Alternative“ Naturverjüngung vorhanden oder zeitnah 
zu erwarten ist, und das Risiko ausbleibender, stark verzögerter oder unbefriedigend ankom-
mender Naturverjüngung muss berücksichtigt werden. Denn misslungene Naturverjüngungen 
können große Schwierigkeiten und Kosten verursachen, wenn nach langjährigem Zuwarten 
(Zuwachsverlust) die inzwischen verwilderten Flächen schließlich bepfl anzt werden müssen 
(Abb. 9, 14). Insgesamt betrachtet darf bei der Verjüngung nicht übersehen werden, dass 
Leistung über den Faktor Zeitbedarf defi niert wird. 

Bei sehr kleinfl ächiger oder einzelbaumweiser natürlicher Verjüngung, die oft in Verbindung 
mit biologischer Automation und Selbstdifferenzierung steht, ist nach MÖHRING (2004) zu 
berücksichtigen, dass verstreute Hiebseingriffe, Vielfalt der Sortimente und Starkholzanfall 
Tendenzen gegen Rationalisierung aufweisen. Statt homogene, leicht manipulierbare Güter 
auf etwas größerer Fläche zu erzeugen, erfolgt eine Produktions- und Produktdifferenzierung, 
die mit höheren Produktionskosten verbunden ist. Diese „Nachteile“ werden aber meist durch 
zahlreiche anderweitige Vorteile naturnaher Wirtschaftsformen aufgewogen bzw. in Kauf 
genommen und gelten auch für sehr kleinfl ächige Pfl anzungen. Ökonomisch entscheidend 
ist neben einer möglichst schnellen und standortgerechten Verjüngung deren „Qualität“. 
Wird die „biologische Automation“ überstrapaziert, kann dies nach HAUCK (2013) dazu 
führen, dass Jungwüchse hinsichtlich Baumart, Baumzahl, Qualität und Wertzuwachs nicht 
dem entsprechen, was man sich als Waldbauer vorstellt und als Holzverkäufer in einigen 
Jahrzehnten wünscht. 

Letztlich kann ein ökonomischer Vergleich der Verjüngungsart nicht auf das Begründungssta-
dium beschränkt bleiben. Vielmehr sind die Auswirkungen auf die gesamte Produktionsdauer 
und den zu verjüngenden Altbestand zu berücksichtigen, denn zur Einleitung und Entwicklung 
der Verjüngung werden die Bestände in der Regel lichter gestellt. Entwickelt sich die Ver-
jüngung sehr langsam und werden die Althölzer über den wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt 
hinaus übergehalten, kommen mit dem altersbedingten Zuwachsrückgang und der Absenkung 
des Bestandvolumens zwei wirtschaftliche Nachteile zusammen (RITTER 2004). Deshalb 
gibt es Situationen, in denen es vorteilhaft sein kann, eine (teurere) Kultur anzulegen als mit 
nicht mehr voll produzierendem Vermögen auf (weitgehend kostenlose) Naturverjüngung zu 
warten. Bei „Überalterung“ drohen weitere Risiken, wie z. B. Holzentwertung (Fäulnis u. a.). 
Darüber hinaus kann eine Aufl ichtung in nicht „vorbereiteten“ Beständen das Sturmrisiko 
erhöhen oder zu Wasserreiserbildung führen. Dies verdeutlicht, dass auch Naturverjüngung 
Kosten verursacht, die nach SPEIDEL (1984) lediglich nach anderen Gesichtspunkten kal-
kuliert werden müssen. Dazu zählen:

 - erhöhte Ernte- und Bringungskosten für das Altholz zum Schutz der Verjüngung,
 - möglicher Zuwachsausfall am Altbestand während des Verjüngungszeitraumes, 
 - Schäden am Altbestand durch Windwurf, Sonnenbrand usw., soweit sie im Zusam-

menhang mit der Verjüngung stehen,
 - Schäden an der Verjüngung durch die Nutzung und den Transport des Holzes, 
 - Aufwand für Mischungsregulierung und Verdünnung im Hinblick auf das Betriebsziel.

Übersicht: Rahmenbedingungen für Naturverjüngung

Übersicht: Rahmenbedingungen für Pfl anzung 

Die Bildreihe 9 zeigt die unterschiedliche Bestockungsentwicklung der Varianten Pfl anzung und Sukzession auf einer Sturmschadfl äche (0,5 ha) von 1999.
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Waldverjüngung mit Pfl anzung –
für den Wald von Morgen

Grenzen der Naturverjüngung – Praxisbeispiele
Eine Verspätete oder hinsichtlich des Bestockungsziels 
unerwünschte Naturverjüngung kann zum waldbau-
lichen Problem werden wie u.g. Beispiele verdeutlichen: 

„Die Forsteinrichtung hat auf verschiedenen Kahlfl ä-
chen, die noch durch den Orkan Lothar (1999) entstan-
den sind und auf denen vergeblich auf Naturverjüngung 
gewartet wurde, nunmehr Anpfl anzungen geplant“ (Kul-
tur- und Nutzungsplan 2015 einer Kommune).

„In einigen Bereichen hat sich die Rotbuche über Na-
turverjüngung extrem stark verjüngt und droht nun alle 
anderen Baumarten gnadenlos zu verdrängen. Wald-
bauliches Ziel sollte aber ein artenreicher, klimastabiler 
Mischwald sein“ (aus Mitteilungen einer WBV).

Häufi g entspricht die „Natur“-Verjüngung nicht unseren 
Betriebszielen, z. B. Überangebot bei Buche und Fichte 
(oft bürstendicht)! Vor allem Fichte verjüngt sich „natürlich“ 
überreichlich, fl ächig und homogen und wird gebiets      weise 
zum Problem (nach ARENHÖVEL 2013).

„Von Nichts kommt Nichts“
 Auf durch Sturmwurf, Schneebruch, Borkenkäferfraß entstan-
denen Flächen kommen standortgerechte Bäume in vertret-
baren Zeiträumen oft nicht von selbst (BORCHERT u. MÖßN-
ANG 2004, BRANG et al 2015 und LWF-Merkblatt 23 2013.

Vorteile
 - Erhaltung autochthoner, lokaler Populationen und des gesamten genetischen Potentials 

des Altbestandes sowie ständige Bodenbedeckung.
 - Ersparnis bei direkten Pfl anzkosten (Pfl anzen, Pfl anzung). 
 - Kein Verpfl anzungsschock und ungestörte Entwicklung der Pfl anzen samt ihren Wurzeln.
 - Gute Auslesemöglichkeit bei der Pfl ege stammzahlreicher Verjüngungen. 
 - Überschirmung des Altbestandes schützt junge Bäume (Hitze, Frost, Konkurrenzvegetati-

on). Dies ist v.a für schattenertragende, langsam wachsende Baumarten günstig (Ta, Bu).
 - Unter Altholzschirm wächst Verjüngung feinastig auf und lässt gute Holzqualität erwarten. 

Voraussetzungen  
 - verjüngungswürdiger Altbestand mit an den Standort angepassten Baumarten,
 - verjüngungsfähiger Bodenzustand/Keimbett (teilweise ist Bodenbearbeitung notwendig),
 - gutes Wegenetz bzw. gute Feinerschließung und angepasste, vorsichtige Nutzungshiebe,
 - intensive, langjährige Waldpfl ege,
 - angepasste Wilddichte.

Die wichtigsten Hindernisse und Hemmfaktoren 
 Starke Konkurrenzvegetation/Verunkrautung, Lichtmangel und Wildverbiss.

Grenzen und Nachteile 
 - Verjüngbar sind nur vorhandene Baumarten. Es ist kein Baumartenwechsel möglich, wenn 

diese nicht als Samenbäume vorhanden sind (v.a. auf größeren Schadfl ächen fehlen diese oft).
 - Abhängigkeit von Samenjahren und Samenertrag.
 - Das Ausgangsmaterial ist nicht immer befriedigend (Wüchsigkeit, Qualität, Standortan-

gepasstheit). 
 - Naturverjüngung ist oft sehr lückig, ungleichmäßig oder aber extrem dicht  hoher Pfl ege- 

und Zeitaufwand.
 - Bei ausbleibender oder stark verzögert ankommender Naturverjüngung kommt es zu 

Zeit- bzw. Produktionsverlusten sowie der Gefahr stark vergraster, verwilderter Flächen.
 - Wenig leistungsfähige, nicht einheimische oder schlecht an den Standort angepasste 

Baumarten können sich verjüngen.
 - Der gesamte Naturverjüngungsprozess umfasst in der Regel längere Zeiträume als Verjün-

gung mit Pfl anzung. Dies kann zu erhöhter (längerer) Gefährdung durch Wild und anderer 
Jugendgefahren führen. 

 - In Verbindung mit kleinstfl ächiger Nutzung und langen Verjüngungszeiträumen können 
Schattbaumarten einseitig begünstigt bzw. konkurrenzschwache, lichtbedürftige Baumarten 
benachteiligt („ausgedunkelt“) werden.

 - Bei früh beginnender Zielstärkennutzung: Möglicherweise Entnahme der Leistungsträger 
vor deren Verjüngung.

Pfl anzung muss erfolgen bzw. ist angezeigt*: 
 - wenn Naturverjüngung ausbleibt, schwierig ist oder durch Konkurrenzvegetation aussichtslos 

erscheint,
 - bei größeren Schad- bzw. Kahlfl ächen ohne ausreichende Vorausverjüngung und fehlenden 

Samenbäumen,
 - bei angestrebten Baumartenwechsel (z. B. nicht standortgerechter Vorbestockung), 
 - zur Ergänzung ungleicher, lückiger Naturverjüngung (z. B. Wertanreicherung mit Wirt-

schaftsbaumarten),
 - wenn eine schnelle Wiederbegründung oder rasches Überwinden von Jugendgefahren 

angestrebt wird,
 - eine natürliche Verjüngung des Vorbestandes aus genetischen Gründen (Qualität, Vitalität) 

nachteilig ist,
 - die Baumartenvielfalt oder der Anteil seltener oder konkurrenzschwacher Baumarten erhöht 

werden soll.

* Vorausgesetzt, dass vollkommene Bestände in möglichst kurzer Zeit erzogen werden sollen; 
denn wo es gleichgültig ist, ob, wann und in welcher Art Holz nachwächst, kann alles der 
Natur überlassen werden (nach JÄGER 1865).

Pfl anzung ist empfehlenswert bzw. ratsam:  
 - auf Standorten mit starker Konkurrenzvegetation,
 - wenn die Verjüngung rasch oder kleinfl ächig ohne größere Vorbereitung erfolgen soll,
 - für Pfl anzen/Baumarten, die zur Verbesserung der Wertholzproduktion benötigt werden,
 - bei Baumarten, deren Jungpfl anzen gegen Verdämmung sehr empfi ndlich sind (Lä),
 - für weitständige Erziehung auf Freifl ächen (Dgl, Lä, Fi); Anschluss an vorgewachsene 

Verjüngung (Dgl, Ah),
 - wenn zu befürchten ist, dass bei einer lichteren Stellung Schäden im Altbestand auftreten (Sturm),
 - wenn die im Altbestand vertretenen Bäume hinsichtlich Baumart, Anzahl und Verteilung auf 

der Fläche eine zielgerechte Bestockung durch Naturverjüngung erschweren. 

Nach ökonomischen Modellrechnungen (MÖHRING 2011) können die zu erwartenden Zu-
wachs- und Qualitätssteigerungen bei Pfl anzungen die im Vergleich zur Naturverjüngung hö-
heren Kosten in einem begrenzten Rahmen rechtfertigen. Insbesondere bei Nadelholz (geringere 
Kulturkosten, kürzere Umtriebszeiten) sowie auf guten, produktiven Standorten sind bei der 
Verwendung von hochwertigem Vermehrungsgut relativ höhere Steigerungen der Rentabilität 
möglich. Darüber hinaus können sich Fördermittel (v. a. bei Laubholz) positiv auswirken. 

Wiederaufforstung von Kalamitätsfl ächen

Innerhalb des ersten Jahres 
wiederaufforsten, wenn ab-
zusehen ist, dass sich 
- zu wenig erwünschte Natur-

verjüngung einstellen wird
- die vom Waldbesitzer favori-

sierten Baumarten nicht na-
türlich ansamen werden

- bei späterer Pfl anzung durch 
den Wuchsvorsprung von 
Brombeeren, Gras, Birken, 
etc. ein übermäßiger Kon-
kurrenzdruck ergeben wird 

Mit der Aufforstung nur 
warten, wenn nach ört-
licher Erfahrung
- vorläufi g keine Gefahr durch 

verdämmende Kon kurrenz-
vegetation besteht

- mit übermäßigem Rüssel-
käferbefall zu rechnen ist

- noch gewünschte Naturver-
jüngung zu erwarten ist

- aufkommendes Weichlaub-
holz als schützender Schirm 
(Vorwald) gegen Spätfrost 
dienen kann

Spätesten nach drei Jahren mit der Aufforstung begin-
nen, falls die Naturverjüngung ausbleibt! nach LWF-Merk-
blatt 23 (2013) Wiederbewaldung von Sturmfl ächen.

Die Douglasie 
Anbau und Kulturbegründung

Restlicher
Wirtschaftsbetrieb

96,3%

Kulturvorbereitung
0,5%

Kulturbegründung
(Pflanzen u. Pflanzung)

1,8%

Kultursicherung
1,4%

Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb 2013
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen „Süddeutschland“ e.V.

Abb. 10: Erfolgreicher Waldumbau von Nadelholzreinbeständen zu 
stabilem Mischwald: Fi-Altbestand (li.), abgedeckte Bu-Vorbau-
gruppe (re.) und ergänzende Fi-Kultur im Vordergrund.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pflanzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände zu 
begründen. Dabei werden 
reine Fichtenwälder, die 
nicht standortgerecht oder 
infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in stabilere 
Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz des Altbe-
standes die Schattbaumarten Tanne oder Buche trupp- 
bis gruppenweise pflanzt (vergl. Skizze und Titelfoto).  
Ohne Pflanzung würden sich aufgrund der natürlichen 
 Dynamik meist wieder nicht standortgerechte, gleich-
altrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt  
aufgrund der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der  
Baumarten meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in 
kleinflächiger Mischung (z. B. Pflanzung reiner Buchen-
gruppen in Nadelholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache 
baumartenspezifische Pflege und Mischwuchsregulie-
rung, die begünstigt durch intraspezifische Konkurrenz 
gute Qualität erwarten lässt

Abb. 11: Baumhöhenvergleich auf Windwurfflächen in höhreren 
Lagen nach 15 Jahren (Mittelwerte aller Versuchsflächen; 900-
1500 m ü. M.). Pflanzung führte dort v. a. bei Hauptbaumarten zu 
einem Wuchvorsprung von bis zu zehn Jahren gegenüber natür-
lich verjüngten Bäumen (SCHÖNEBERGER und BRANG 2006).

Abb. 12: Edellaubholzkultur: Mit Pflanzung ist die gezielte  
Förderung und der Erhalt seltener lichtbedürftiger Baumarten 
möglich. Dafür geeignet sind auch kleine offene Flächen, die 
sonst nicht künstlich verjüngt werden würden.    Foto: D. Angerer

Pflanzung - ökonomische und ökologische
Auswirkungen auf den Forstbetrieb

Leistungs- und Qualitätssteigerung 
- Forstpflanzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für die 
daraus nachgezogenen Forstpflanzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind entspre-
chende Eigenschaften zu erwarten.  

- Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifischen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
- Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel bei 

nicht standortgerechter Bestockung). 
- Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, der Ver-

jüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Auflaufen von Naturverjüngung. 
Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren Waldbesitzern flexibel auf 
den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der Einschlag drastisch reduziert 
werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände besteht. Bei gutem Holzmarkt sind 
kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein „Dunkelhalten“ zur Vermeidung von  
Unkrautkonkurrenz entfällt. 

- Die mit Pflanzung oft verbundene kleinflächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall)  
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pflege
- Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
- Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können be-

rücksichtigt werden. Dadurch ist eine einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pflanzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter räum-
licher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine rationelle 
Bestandespflege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
- In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsflächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepflanzt werden.  

- In manchen Situationen ermöglichen Pflanzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer  
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pflanzung auf 
Borkenkäferflächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjüngung 
erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen übertragen, 
aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pflanzen kann die Verminderung der Produktions-
zeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
- Mit der Pflanzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden  
(„klimastabiler Wald“). 

- Pflanzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode.
- Bei schnellem Anwuchs der Pflanzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkrautkon-

kurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pflanzen in guter Qualität 
sowie eine an das Pflanzensortiment angepasste, sorgfältige Pflanzung. Dabei haben Waldbesit-
zer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der Pflanzen bei Bedarf 
mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifiziert nach ZüF). 

Pflanzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinflächiger oder einzelstammweiser  
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großflächig 
schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten  
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung  
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm  
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaum-
arten (Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und 
Pflanzenarten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es 
aus Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas flächiger 
(0,3 bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pflanzen. Dies gilt v. a., wenn 
es keine natürlichen Störungsflächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen  
bedarf unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren  
traditionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pflanzung, probate, erfolgreiche  
Methoden, um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten  
(MOSANDL 2016).
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Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 

ARENHÖVEL, A. (2013): Reicht Naturverjüngung aus, um unsere Baumartenziele zu erreichen, Quo vadis Pfl anzung? 
Vortrag, Kolloquium SuK, Gotha
BORCHERT, H.; MÖßNANG, M. (2004): Von Nichts kommt Nichts. LWF aktuell 46, S. 8-9
BRANG, P.; HILFIKER, S.; WASEM, U.: SCHWYZER, A.; WOHLGEMUTH, T. (2015): Langzeitforschung auf Sturmfl ä-
chen zeigt Potenzial u. Grenzen der Naturverjüngung. Schweiz Z Forst 166 3: 147–158 
BURSCHEL, P.; HUSS, J. (1997): Grundriss des Waldbaus: ein Leitfaden für Studium u. Praxis. Berlin: Parey 487 p.
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)

Nr. 2/2017

Geschäftsstelle: Aspachstr. 8a · 89290 Buch-Gannertshofen, Geschäftsführer Gerhard Wezel
Tel. 07343/929351 · Fax 07343/929352 · EZG-Forstpfl anzen@t-online.de · www.EZG-Forstpfl anzen.de

Bank: Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen BIC: BYLADEM1NUL – IBAN: DE41 7305 0000 0430 5060 48
Vereinsregister-Nr. 213 · eingetragen beim AG Miltenberg

Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 

ARENHÖVEL, A. (2013): Reicht Naturverjüngung aus, um unsere Baumartenziele zu erreichen, Quo vadis Pfl anzung? 
Vortrag, Kolloquium SuK, Gotha
BORCHERT, H.; MÖßNANG, M. (2004): Von Nichts kommt Nichts. LWF aktuell 46, S. 8-9
BRANG, P.; HILFIKER, S.; WASEM, U.: SCHWYZER, A.; WOHLGEMUTH, T. (2015): Langzeitforschung auf Sturmfl ä-
chen zeigt Potenzial u. Grenzen der Naturverjüngung. Schweiz Z Forst 166 3: 147–158 
BURSCHEL, P.; HUSS, J. (1997): Grundriss des Waldbaus: ein Leitfaden für Studium u. Praxis. Berlin: Parey 487 p.
HAUCK, J. (2013): In „40-jähriges Jubiläum der EZG e.V.“ AFZ/Der Wald 20/2013 S 16-17
HOSIUS, B.; BERGMANN, F.; LEINEMANN, L. (2016): Natürlich verjüngen oder pfl anzen? AFZ-Der Wald 14/2016 
S 24-28
LEDER, B.; SCHÖLMERICH, U. (2013): Begründung von Waldbeständen. Naturverjüngung, Saat, Pfl anzung. aid 
infodienst 
LÜPKE, v. B. (2004): Waldbau-Skript zur Vorlesung, Universität Göttingen 
LWF (2013): Wiederbewaldung von Sturmfl ächen. Merkblatt Nr. 23. Bayerische Landesanstalt Wald u. Forstwirtschaft 
MLR BADEN-WÜRTTEMBERG [Hrsg.] (2009): PFLANZGUT UND PFLANZUNG – ForstBW PRAXIS
http://www.forstbw.de/fi leadmin/forstbw_infothek/forstbw_praxis/ForstBW_PRAXIS_Pfl anzgut_und_Pfl anzung.pdf
MÖHRING, B. (2011): Betriebswirtschaftlicher Vergleich Naturverjüngung – Kunstverjüngung, Gülzower Fachge-
spräche Bd. 36
RÖHRIG, E.; BARTSCH, N.; v. LÜPKE, B. (2006): Waldbau auf ökologischer Grundlage. 7. Ausg., Ulmer Verlag, 479 S.
SCHÖNENBERGER W.; BRANG, P. (2006): Wiederbewaldung von Vivian Windwurffl ächen. Wald und Holz 7/06
RITTER, H. (2004): Wirtschaftlich orientierte Forstbetriebe. Arbeitsbericht 40. Inst. f. Forstökonomie. Univ. Freiburg 
129 S.
VOR, T.; AMMER, C.; SCHALL, P. (2013) Praxisnahes Konzept zur Förderung seltener Baumarten, Abschlussbericht 
Forschungsprojekt, Universität Göttingen 56 S.
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Die gesamte Literaturliste kann bei Interesse bei der EZG angefordert werden
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 

ARENHÖVEL, A. (2013): Reicht Naturverjüngung aus, um unsere Baumartenziele zu erreichen, Quo vadis Pfl anzung? 
Vortrag, Kolloquium SuK, Gotha
BORCHERT, H.; MÖßNANG, M. (2004): Von Nichts kommt Nichts. LWF aktuell 46, S. 8-9
BRANG, P.; HILFIKER, S.; WASEM, U.: SCHWYZER, A.; WOHLGEMUTH, T. (2015): Langzeitforschung auf Sturmfl ä-
chen zeigt Potenzial u. Grenzen der Naturverjüngung. Schweiz Z Forst 166 3: 147–158 
BURSCHEL, P.; HUSS, J. (1997): Grundriss des Waldbaus: ein Leitfaden für Studium u. Praxis. Berlin: Parey 487 p.
HAUCK, J. (2013): In „40-jähriges Jubiläum der EZG e.V.“ AFZ/Der Wald 20/2013 S 16-17
HOSIUS, B.; BERGMANN, F.; LEINEMANN, L. (2016): Natürlich verjüngen oder pfl anzen? AFZ-Der Wald 14/2016 
S 24-28
LEDER, B.; SCHÖLMERICH, U. (2013): Begründung von Waldbeständen. Naturverjüngung, Saat, Pfl anzung. aid 
infodienst 
LÜPKE, v. B. (2004): Waldbau-Skript zur Vorlesung, Universität Göttingen 
LWF (2013): Wiederbewaldung von Sturmfl ächen. Merkblatt Nr. 23. Bayerische Landesanstalt Wald u. Forstwirtschaft 
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 

ARENHÖVEL, A. (2013): Reicht Naturverjüngung aus, um unsere Baumartenziele zu erreichen, Quo vadis Pfl anzung? 
Vortrag, Kolloquium SuK, Gotha
BORCHERT, H.; MÖßNANG, M. (2004): Von Nichts kommt Nichts. LWF aktuell 46, S. 8-9
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Resümee
Pflanzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, und 
hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen große 
Vorteile mit der Pflanzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, den-
noch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten sei. 
Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, bei 
dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil gegen-
über Pflanzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre Grenzen 
hat, muss nach wie vor gepflanzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen Ziele sicher-
zustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit vertretbarem 
Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirtschaft entspre-
chenden Zeitraum zu ermöglichen. (RÖHRIG und GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pflanzung 
sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter Nadelholzreinbestände in klimastabile Misch-
wälder, die gezielte Einbringung und Sicherung bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anrei-
cherung lückiger Naturverjüngungen sowie die Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pflanzung? (n. ARENHÖVEL 2013)
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Abb. 13: Pflanzung von Laubholzheistern (Burgsdorf 1783). 
Forstpflanzen werden seit rund 200 Jahren erfolgreich zur Waldver-
jüngung eingesetzt. Eine noch längere Tradition hat die Pflanzung 
großer Eichen (6-12j). Von den guten Erfolgen solcher Pflanzungen 
zeugen viele heutige Altbestände (RÖHRIG und GUSSONE 1990).

Abb. 14: Beispiel für Standort (Sukzessionsfläche von Abb. 9b) mit 
starker Konkurrenzvegetation und Brombeere bis 180 cm Höhe, 
fünf Jahre nach Sturmwurf (0,5 ha).

Abb. 15: Erste Astung der gepflanzten 15-jährigen Douglasien 
(aus Abb. 9) auf 2 m. Unbepflanzte Teilfläche weiterhin verwildert. 

Abb. 16: Fichtendominierte Altbestände mit gepflanzten Buchen-
gruppen auf dem Weg zum stabilen Mischwald (Fichte-Buche).

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände

    sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 

ARENHÖVEL, A. (2013): Reicht Naturverjüngung aus, um unsere Baumartenziele zu erreichen, Quo vadis Pfl anzung? 
Vortrag, Kolloquium SuK, Gotha
BORCHERT, H.; MÖßNANG, M. (2004): Von Nichts kommt Nichts. LWF aktuell 46, S. 8-9
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HAUCK, J. (2013): In „40-jähriges Jubiläum der EZG e.V.“ AFZ/Der Wald 20/2013 S 16-17
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 

ARENHÖVEL, A. (2013): Reicht Naturverjüngung aus, um unsere Baumartenziele zu erreichen, Quo vadis Pfl anzung? 
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 

ARENHÖVEL, A. (2013): Reicht Naturverjüngung aus, um unsere Baumartenziele zu erreichen, Quo vadis Pfl anzung? 
Vortrag, Kolloquium SuK, Gotha
BORCHERT, H.; MÖßNANG, M. (2004): Von Nichts kommt Nichts. LWF aktuell 46, S. 8-9
BRANG, P.; HILFIKER, S.; WASEM, U.: SCHWYZER, A.; WOHLGEMUTH, T. (2015): Langzeitforschung auf Sturmfl ä-
chen zeigt Potenzial u. Grenzen der Naturverjüngung. Schweiz Z Forst 166 3: 147–158 
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 

ARENHÖVEL, A. (2013): Reicht Naturverjüngung aus, um unsere Baumartenziele zu erreichen, Quo vadis Pfl anzung? 
Vortrag, Kolloquium SuK, Gotha
BORCHERT, H.; MÖßNANG, M. (2004): Von Nichts kommt Nichts. LWF aktuell 46, S. 8-9
BRANG, P.; HILFIKER, S.; WASEM, U.: SCHWYZER, A.; WOHLGEMUTH, T. (2015): Langzeitforschung auf Sturmfl ä-
chen zeigt Potenzial u. Grenzen der Naturverjüngung. Schweiz Z Forst 166 3: 147–158 
BURSCHEL, P.; HUSS, J. (1997): Grundriss des Waldbaus: ein Leitfaden für Studium u. Praxis. Berlin: Parey 487 p.
HAUCK, J. (2013): In „40-jähriges Jubiläum der EZG e.V.“ AFZ/Der Wald 20/2013 S 16-17
HOSIUS, B.; BERGMANN, F.; LEINEMANN, L. (2016): Natürlich verjüngen oder pfl anzen? AFZ-Der Wald 14/2016 
S 24-28
LEDER, B.; SCHÖLMERICH, U. (2013): Begründung von Waldbeständen. Naturverjüngung, Saat, Pfl anzung. aid 
infodienst 
LÜPKE, v. B. (2004): Waldbau-Skript zur Vorlesung, Universität Göttingen 
LWF (2013): Wiederbewaldung von Sturmfl ächen. Merkblatt Nr. 23. Bayerische Landesanstalt Wald u. Forstwirtschaft 
MLR BADEN-WÜRTTEMBERG [Hrsg.] (2009): PFLANZGUT UND PFLANZUNG – ForstBW PRAXIS
http://www.forstbw.de/fi leadmin/forstbw_infothek/forstbw_praxis/ForstBW_PRAXIS_Pfl anzgut_und_Pfl anzung.pdf
MÖHRING, B. (2011): Betriebswirtschaftlicher Vergleich Naturverjüngung – Kunstverjüngung, Gülzower Fachge-
spräche Bd. 36
RÖHRIG, E.; BARTSCH, N.; v. LÜPKE, B. (2006): Waldbau auf ökologischer Grundlage. 7. Ausg., Ulmer Verlag, 479 S.
SCHÖNENBERGER W.; BRANG, P. (2006): Wiederbewaldung von Vivian Windwurffl ächen. Wald und Holz 7/06
RITTER, H. (2004): Wirtschaftlich orientierte Forstbetriebe. Arbeitsbericht 40. Inst. f. Forstökonomie. Univ. Freiburg 
129 S.
VOR, T.; AMMER, C.; SCHALL, P. (2013) Praxisnahes Konzept zur Förderung seltener Baumarten, Abschlussbericht 
Forschungsprojekt, Universität Göttingen 56 S.
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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Pfl anzung - ökonomische und ökologische 
Auswirkungen auf den Forstbetrieb
Leistungs- und Qualitätssteigerung 
 - Forstpfl anzen werden ausschließlich mit Saatgut aus dafür zugelassenen Waldbeständen 

erzeugt, deren Vitalität, Wuchsleistung und Holzqualität überdurchschnittlich sind. Für 
die daraus nachgezogenen Forstpfl anzen bzw. die damit begründeten Kulturen sind 
entsprechende Eigenschaften zu erwarten. 

 - Durch gezieltes Einbringen leistungsfähiger Wirtschaftsbaumarten und der baumarten-
spezifi schen Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede, z. B. Ta auf staunassen 
Stellen, Lärche auf trockenere Bereiche.

Flexibilität 
 - Der Anteil der geeigneten Baumarten kann beliebig gewählt werden (Baumartenwechsel 

bei nicht standortgerechter Bestockung).
 - Frei wählbarer Verjüngungszeitpunkt, unabhängig von unregelmäßigen Samenjahren, 

der Verjüngungsbereitschaft des Bodens und dem teils ungewissen Aufl aufen von 
Naturverjüngung. Die freie Wahl des Endnutzungszeitpunktes erlaubt auch kleineren 
Waldbesitzern fl exibel auf den Holzmarkt zu reagieren. Bei schlechter Marktlage kann der 
Einschlag drastisch reduziert werden, weil kein Zwang zum Nachlichten der Bestände 
besteht. Bei gutem Holzmarkt sind kurzfristig größere Erntemengen realisierbar, weil ein 
„Dunkelhalten“ zur Vermeidung von Unkrautkonkurrenz entfällt. 

 - Die mit Pfl anzung oft verbundene kleinfl ächige Verjüngung (konzentrierter Holzanfall) 
ermöglicht eine rationelle Holzernte- und günstige Bringungskosten.

Zielgerichteter Waldbau mit gesicherten Mischungsanteilen und rationeller Pfl ege
 - Baumartenzusammensetzung, Dichte, Mischungsanteil und -form sind gut steuerbar. 
 - Unterschiedliche Wachstumsverhältnisse und Lichtbedürfnisse der Baumarten können 

berücksichtigt werden. Dadurch ist einfache, sichere Begründung von Mischbeständen 
möglich (siehe re.). Weil Pfl anzungen meist zu gleichmäßigen Jungwüchsen mit guter 
räumlicher Verteilung und übersichtlichen Mischungsformen führen, ermöglichen sie eine 
rationelle Bestandespfl ege. 

Zeit- und Zuwachsgewinne möglich
 - In der Praxis gibt es öfter Situationen ohne befriedigende Vorausverjüngung, bei denen in 

absehbarer Zeit standortgerechte Wirtschaftsbaumarten nicht von selbst kommen (z. B. 
Kalamitätsfl ächen). V. a. bei drohender Verunkrautung muss baldmöglichst gepfl anzt 
werden, denn der stärkste Hemmschuh für Naturverjüngung ist starke Konkurrenzvege-
tation, meist dicht gefolgt von Lichtmangel und Wildverbiss. 

 - In manchen Situationen ermöglichen Pfl anzungen einen Zeitgewinn. Nach Schweizer 
Untersuchungen (SCHÖNENBERGER u. BRANG 2006) konnte durch Pfl anzung auf 
Borkenkäferfl ächen in Hochlagen ein Vorsprung von zehn Jahren vor der Naturverjün-
gung erreicht werden (Abb. 11). Diese Ergebnisse lassen sich zwar nicht auf alle Lagen 
übertragen, aber auch bei der Verwendung mehrjähriger Pfl anzen kann die Verminderung 
der Produktionszeit relevante Größenordnungen erreichen (BURSCHEL und HUSS 1987). 

Risikominimierung 
 - Mit der Pfl anzung entsprechend geeigneter Baumarten und Herkünfte können die Stand-

ortangepasstheit und die Stresstoleranz bzw. die Widerstandsfähigkeit erhöht werden 
(„klimastabiler Wald“).

 - Pfl anzung ist in vielen Situationen eine sichere, schnelle und bewährte Bestockungsmethode. 
 - Bei schnellem Anwuchs der Pfl anzen rasche Überwindung der Jugendgefahren (Unkraut-

konkurrenz und Wildverbiss).

Voraussetzungen für o.g. Vorteile sind standort- u. herkunftsgerechte Pfl anzen in guter 
Qualität sowie eine an das Pfl anzensortiment angepasste, sorgfältige Pfl anzung. Dabei ha-
ben Waldbesitzer heute zudem eine sehr hohe Herkunftssicherheit, weil die „Herkunft“ der 
Pfl anzen bei Bedarf mit genetischen Methoden „überprüfbar“ ist (z. B. zertifi ziert nach ZüF).  

Pfl anzung kann das Ziel, artenreiche Mischwälder zu erhalten, 
unterstützen
Moderne Verfahren des naturnahen Waldbaus mit kleinfl ächiger oder einzelstammweiser 
Nutzung, langen Verjüngungs- und Überschirmungszeiträumen können, wenn sie großfl ä-
chig schematisch angewandt und zudem eng ausgelegt werden, einseitig Schattbaumarten 
begünstigen (z. B. reine Buchennaturverjüngung) und durch „Ausdunkeln“ das Aufkommen 
konkurrenzschwächerer und lichtbedürftiger Baumarten benachteiligen. Dieser Prozess wird 
durch die Förderung natürlicher Verjüngungsprozesse und die weitgehende Vermeidung 
künstlicher Bestandesbegründung verstärkt und kann das Ziel, artenreiche Mischwälder 
zu erhalten, erschweren oder gar vereiteln (VOR et al. 2013), außer wenn z. B. nach Sturm 
ungelenkte Sukzessionen angestrebt werden. Um wertvolle lichtbedürftige Mischbaumarten 
(Eichen, Edellaubbaumarten, Lärche, Kiefer) und seltene, wärmeliebende Tier- und Pfl anzen-
arten (z. B. Eichenzipfelfalter, blauschwarzer Eisvogel) langfristig zu erhalten, kann es aus 
Artenschutz- oder waldbaulichen Gründen zielführend sein, gelegentlich etwas fl ächiger (0,3 
bis 0,5 ha) und schneller zu verjüngen sowie bei Bedarf zu pfl anzen. Dies gilt v. a., wenn es 
keine natürlichen Störungsfl ächen gibt. Das Streben nach Diversität und Mischungen bedarf 
unterschiedlicher Verjüngungshiebe und gerade bei der Eichenbewirtschaftung waren tradi-
tionelle Verjüngungsmethoden, oft mit Saat oder Pfl anzung, probate, erfolgreiche Methoden, 
um Eichenanteile und Bestände von bemerkenswerter Qualität zu erhalten (MOSANDL 2016).

Resümee
Pfl anzung ist in hervorragender Weise geeignet, Baumarten- und Bestandesziele umzusetzen, 
und hat sich seit rund 200 Jahren bewährt. So stellte z. B. MAYR bereits 1909 fest: „Es müssen 
große Vorteile mit der Pfl anzung verknüpft sein, weil sie, obwohl die kostspieligste Kulturmethode, 
dennoch als rentabel erscheint“ und als schnelle und sichere Bestockungsmethode zu betrachten 
sei. Seitdem gab es zahlreiche Entwicklungen und Fortschritte hin zu einem naturnahen Waldbau, 
bei dem Naturverjüngung, sofern sie zeitnah funktioniert und zielgerecht ist, meist einen Vorteil 
gegenüber Pfl anzung hat und bevorzugt angewandt wird. Aber dort, wo Naturverjüngung ihre 
Grenzen hat, muss nach wie vor gepfl anzt werden, um die waldbaulichen und ökonomischen 
Ziele sicherzustellen. So gibt es Standorte und Situationen, bei denen es nicht möglich ist, mit 
vertretbarem Aufwand eine planmäßige Naturverjüngung in einem der zielgerechten Waldwirt-
schaft entsprechenden Zeitraum zu ermöglichen. Hier muss eine Pfl anzung erfolgen (RÖHRIG und 
GUSSONE 1994). Schwerpunkte der Pfl anzung sind heute der Waldumbau nicht standortgerechter 
Nadelholzreinbestände in klimastabile Mischwälder, die gezielte Einbringung und Sicherung 
bestimmter Baumarten, die Ergänzung und Anreicherung lückiger Naturverjüngungen sowie die 
Erhaltung angemessener Nadelholzanteile.

Vorbau ist ein hervorra-
gendes Instrument, um mit 
Pfl anzung im Rahmen des 
Waldumbaus sicher und 
schnell stabile Bestände 
zu begründen. Dabei wer-
den reine Fichtenwälder, 
die nicht standortgerecht 
oder infolge des Klimawandels als gefährdet gelten, in 
stabilere Mischwälder umgebaut, indem man im Schutz 
des Altbestandes die Schattbaumarten Tanne oder Bu-
che trupp- bis gruppenweise pfl anzt (vergl. Skizze und  
Titelfoto). Ohne Pfl anzung würden sich aufgrund der 
natürlichen Dynamik meist wieder nicht standortge-
rechte, gleichaltrige Reinbestände verjüngen.

Die Begründung von Mischbeständen erfolgt aufgrund 
der unterschiedlichen Wuchsverhältnisse der Baumarten 
meist nicht in einzelbaumweiser, sondern in kleinfl ächiger 
Mischung (z. B. Pfl anzung reiner Buchengruppen in Na-
delholzkulturen). Dies erlaubt eine einfache baumarten-
spezifi sche Pfl ege und Mischwuchsregulierung, die be-
günstigt durch intraspezifi sche Konkurrenz gute Qualität 
erwarten lässt. Ausgewählte Literatur: 

ARENHÖVEL, A. (2013): Reicht Naturverjüngung aus, um unsere Baumartenziele zu erreichen, Quo vadis Pfl anzung? 
Vortrag, Kolloquium SuK, Gotha
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BURSCHEL, P.; HUSS, J. (1997): Grundriss des Waldbaus: ein Leitfaden für Studium u. Praxis. Berlin: Parey 487 p.
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Warum brauchen wir auch heute und künftig noch Pfl anzung? (n. ARENHÖVEL 2013)

- Sicherung der Mischungsanteile (Risikovorsorge: Mischbestände 

   sind stabiler und weisen weitere Vorteile auf)

- Einbringung stabilisierender Baumarten (Ei, WTa, BU…)

- Sicherung der Nadelbaumanteile (…der Ertragsfähigkeit)

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel (Waldumbau)

- Durchsetzung von Baumartenzielen

- Erhaltung seltener Baumarten (Biodiversität)

- Wertsteigerung der Bestände (z. B. Einbringung von Nadelholz)
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Pfl anzung heute für
den Wald von Morgen
Waldverjüngung mit Pfl anzung

Titelfoto:  Buchenvorbau unter Fichten. Mit Pfl anzung erfolgreich zum stabilen Mischwald.
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