
AK 2: Risikoanalyse in forstlichen Zusammenschlüssen 

Auch Misserfolg kennt viele Väter 

 

Forstwirtschaft ist risikoreich, nicht nur in Zeiten der aktuellen Krisensituation. In diesem Arbeitskreis 
wird die Bedeutung des Themas für forstliche Betriebe und das Potential einer strukturierten 
Risikoanalyse für Betriebe und forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse dargestellt. Darüber hinaus wird 
in Gruppen erarbeitet, wie eine Risikoanalyse entstehen kann und welche Faktoren zu berücksichtigen 
sind. Aufgrund der aktuellen Krisensituation wird darüber hinaus die Methodik einer 
Schwachstellenanalyse für die Prozessabläufe einer FWZ für den Fall einer Borkenkäferkalamität 
vorgestellt und exemplarisch erarbeitet. 
 

Ausgangslage  

Forstwirtschaftlich Zusammenschlüsse (FWZ) werden nach herrschender Meinung als eine der 
wesentlichen Möglichkeiten gesehen, in Eigenverantwortung mit den strukturellen Nachteilen des 

kleinen und mittleren Privatwaldes umzugehen. Gleichermaßen besteht jedoch Konsens, dass in 
Deutschland eine erhebliche Heterogenität im Hinblick auf Größe, Aufgabenspektrum und 
Professionalität der Zusammenschlüsse besteht. Gerade in Zeiten der Veränderung, sei es der 
Klimawandel oder die Reformen der Forstverwaltungen, ist es für die Zusammenschlüsse daher 

wichtig, die Risiken für den Geschäftsbetrieb, im Extremfall sogar für den Fortbestand der eigenen 
Institution regelmäßig zu analysieren. Die Zahl der FWZ, die über eine strukturierte Analyse der Risiken 

verfügen, ist bisher eher überschaubar. Vielfach besteht zwar eine diffuse Problemwahrnehmung, eine 

strukturierte Befassung mit den daraus resultierenden Risiken unterbleibt jedoch oft. Dies nicht zuletzt 
deswegen, weil häufig keine Methodenkompetenz in Sachen Risikobewertung besteht. Letztgenannte 
Feststellung kann getrost auf die gesamte Forstbranche übertragen werden, da diesbezügliche 

Lehrinhalte bis vor wenigen Jahren noch kaum eine Rolle in der forstlichen Ausbildung spielten. Im 
Arbeitskreis 2 sollte den Teilnehmern eine einfache und kostengünstige Methode präsentiert werden, 

wie eine solche Analyse in FWZ ablaufen kann. 

Risikobegriff und Art der Analyse 

Immer noch weitgehend unbeachtet ist die Tatsache, dass Risikomanagement grundsätzlich ein 
Prozess ist, welcher in der in 2018 veröffentlichen DIN-Norm 31000 Begrifflichkeiten und wesentliche 

Ablaufschritte beschrieben sind. An dieser Stelle soll nur auf den Risikobegriff eingegangen werden. 
Ungewohnt ist zunächst die Tatsache, dass Risiko als Wahrscheinlichkeit definiert wird, mit der Ziele 
erreicht werden oder eben auch nicht. Damit wird nicht mehr, wie im Sprachgebrauch üblich, primär 
auf Ursachen für die Gefährdung eingegangen (im Forstbereich wären hier Sturm, Borkenkäfer & Co. 

klassische Ursachen; in FWZ Mitgliederzahl, Vermarktungsvolumen, Verlässlichkeit der 

Holzbereitstellung etc.) sondern setzt die Analyse direkt an den einzelnen Zielen an. Dies erscheint auf 
den ersten Blick kompliziert, in der Anwendung zeigen sich aber schnell die Vorteile der 

Vorgehensweise, unter anderen wenn Ziele von mehr als einer Risikoursache „bedroht“ sind oder 
keine direkten Ursache-Wirkungs-Beziehungen bestehen. Dies kann für die Mehrzahl der Ziele von 

FWZ unterstellt werden. 

Der vorgestellte Analyseansatz macht sich diesen Risikobegriff zunutze indem für die Risikoanalyse 

zunächst die wichtigsten Ziele herausgearbeitet werden. Darauf aufbauend wird jeweils für das 
einzelne Ziel nach den wichtigsten Einflussfaktoren gesucht. Diese Faktoren bilden dann die Basis der 

Risikoanalyse. Dadurch wird erreicht, dass aus der komplexen Fragestellung „Gesamterfolg“ in zwei 
Aufgliederungsschritten nach Zielen und Einzelfaktoren, beherrschbare Analysethemen gebildet 
werden können. Diese sind dann möglichst anhand von meist qualitativen Kriterien zu bewerten. Auf 



der Basis der Bewertung wird anschließend die Realisierungswahrscheinlichkeit der Einzelziele und 

durch gesamthafte Beurteilung der Erreichbarkeit der Ziele ein Einblick in das Risikopotenzial eines 
FWZ insgesamt gewonnen (vgl. Abb. 1). Sind zu viele negative Faktoren in Bezug auf ein Ziel und 
darüber hinaus zu viele Ziele erkennbar, deren Realisierbarkeit wenig wahrscheinlich ist, ist in der Folge 
auch ein dauerhafter Erfolg des FWZ im Ganzen nicht zu erwarten. Das Analyseergebnis macht die 

„Väter des potenziellen Misserfolgs“ transparent. 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Vorgehensweise 

Workshopbasierter Ansatz 

So wichtig die Durchführung einer Risikoanalyse ist, so wesentlich ist auch die Feststellung, dass der 
Aufwand für die Durchführung im Verhältnis zum positiven Effekt stehen muss. Außerdem muss darauf 

geachtet werden, dass Analyse und Ergebnisdokumentation so geschehen, dass die Anwender direkt 
Ansatzpunkte für Maßnahmen der Risikominderung gewinnen können.  

Im Arbeitskreis wurde den Teilnehmenden daher ein bereits praxisgeprüfter Workshopansatz 

vorgestellt. Wie im Realbetrieb konnte über die Phasen (1) Zielauswahl, (2) Zielpriorisierung, (3) 

Auswahl der zielbezogenen Einflussfaktoren, (4) Festlegung von Bewertungskriterien und (5) 

Bewertung der Faktoren im Laufe eines Tages eine Analyse von sechs prioritären Zielen vorgenommen 
werden. Der einzige Unterschied zu einer echten Risikobewertung bestand darin, dass nicht am 
konkreten Einzelfall bewertet wurde. Die Bewertung wurde daher nur beispielhaft vorgenommen, um 

Möglichkeiten aber auch Grenzen des Verfahrens zu zeigen.  

Ergebnisse des Arbeitskreises 

Die Sammlung von Zielen führte zunächst zu einer großen Zahl von deutlich mehr als 20 Zielen. Bedingt 

durch die Zusammensetzung der Gruppe (Führungskräfte FWZ) führte eine Priorisierung der Ziele zu 
einem recht eindeutigen Ergebnis. Die Ziele „Zufriedenheit der Mitglieder“, „Wirtschaftlicher Erfolg“ 
[des FWZ, Anm. der Autoren] und Liquidität hoben sich deutlich von den anderen Zielen ab.  



 

Abbildung 2: Sammlung von Zielen und deren Priorisierung 

In drei Kleingruppen wurde nach Einflussfaktoren für diese Ziele mit hoher Priorität gesucht. In Tab. 1 
sind die Faktoren für die Ziele „Zufriedenheit der Mitglieder“, „Wirtschaftlicher Erfolg“, „Liquidität“, 

„Diversifizierung Einnahmen“, “Professionalität der Waldbewirtschaftung der Mitglieder“ und 
„Optimale Geschäftsprozesse“ vergleichend dargestellt. Zum einen zeigt sich die Vielzahl von 
Einflussfaktoren auf die Zielerreichung. Zum anderen wird klar, wie unterschiedlich diese sein können. 
Teilweise ist die Situation gegeben, dass ein Faktor bei einem Ziel förderlich sein kann und in Bezug auf 

andere Ziele als hinderlich einzustufen ist. So steigern hohe Mitgliedsbeiträge zumindest kurzfristig 
den wirtschaftlichen Erfolg, tragen aber i. d. R. nicht zur Zufriedenheit der Mitglieder bei. 

Tabelle 1: Einflussfaktoren der genannten Ziele 

Ziel: Liquidität 

   Bewertung der 
aktuellen Situation 

Faktoren ++ + - - - 

Einnahmen x    

Ausgaben var x    

Ausgaben fix     

Ziel: Wirtschaftlicher Erfolg 
 

Bewertung der 
aktuellen Situation 

Faktoren ++ + - - - 

Qualifikation intern x    

Qualifikation extern  x   

Kundenportfolio    x 



Fördermittel / 
Rückforderungen 

x    

Kalamitäten    x 

Bankbürgschaften x    

Absicherung der 
Förderung 

x    

Mitgliedsbeiträge  x   

Umlagen / Gebühren x    

Ausgaben – Personal     x 

Steuern   x  

Höhe der Rücklagen X    

Satzung     

 
 

Dienstleistungs-
portfolio 

  x  

Liquidität  x   

Fixkosten    x 

Förderungsausfall    x 

Mitgliederstruktur  x   

Organisationsgrad auf 
Fläche 

   x 

Organisationsgrad 
der Mitglieder 

   x 

Wettbewerber   x  

Presseeffizienz  x   

Förderung /     x 

Personal: Ausstattung 
/ Verfügbarkeit  

 x   

Motivation Personal x    

Struktur der Kosten   x  

Struktur der 
Einnahmen 

  x  
 

Ziel: Zufriedenheit der Mitglieder 
 

Bewertung der 
aktuellen Situation 

Faktoren ++ + - -- 

Attraktive Holzerlöse    x 

Information   x  

Vitalität des Waldes x    

Charakter / 
Vertrauen im 
Vorstand 

x    

Erreichbarkeit  x   

Persönlicher Umgang 
(ernst nehmen) 

   x 

Ziel: Diversifizierung Einnahmen 

 
Bewertung der 
aktuellen Situation 

Faktoren ++ + - -- 

Innovations-
bereitschaft 

    

Personalkapazität     

Markt/ Bedarf für DL    x 

Risikokapital     

Finanzmarkt Zins 
Rücklagen 

x    

Ausstattung / Technik     



Dienstleistung 
Förderanträge 

  x  

Mitgliedsbeitrag  x   

Gleichbehandlung  x   

Öffentliche 
Wahrnehmung 
FwZ/Wald 

x    

Finanzmittel Stabilität  x   

Geschwindigkeit der 
Prozesse 

  x  

Verbindlichkeit    x 

Transparenz    x 

Innovationskraft    x 
 

Qualifikation des 
Personals 

    

Offenheit / 
Risikobereitschaft der 
Mitglieder 

    

Rechtl. Rahmen     

Mitgliederstruktur 
Ehrenamt / Profis 

    

Mitgliederkquise     

Kooperations- 
möglichkeiten 

    

Plausibilität      
 

Ziel: Professionalität der 
Waldbewirtschaftung der Mitglieder 
 

Bewertung der 
aktuellen Situation 

Faktoren ++ + - -- 

Mitgliederstruktur x    

Waldstruktur  x    

(Kenntnisstand) 
eigenes Personal  

 x   

Eigenes Personal: 
Arbeitskapazität 

x    

Beratungsstruktur 
Forstverwaltung 

   x 

Planungsgrundlage 
(Waldpflegeverträge) 

 x   

Unternehmer-
management 

x    

Equipment  x   

Rechtsgrundlage x    

Liquidität  x   

Ziel: Optimale Geschäftsprozesse 

 
Bewertung der 
aktuellen Situation 

Faktoren ++ + - -- 

Gut ausgebildetes 
Personal 

x    

Geklärte 
Zuständigkeiten 

 x   

Digitalisierung  x   

Kommunikation   x  

Infrastruktur   x  

Geschäftsordnung x    

Geschäftsprozesse   x  

Qualitätssicherung   x  

Personalmanagement   x   

Konfliktmanagement x    

… intern  x   



Finanzielle 
Unterstützung 

 x   

Waldgesinnung 
Mitglieder 

x    

Kompetenz Personal  x    

Transparenz x    

 

… extern  x   

Risikosteuerung     x 

Mitgliedsverwaltung   x   

Berichtswesen   x  
 

 

Die Bewertung wurde intensiv diskutiert. Je nach Faktor bestehen sehr unterschiedliche Möglichkeiten 

zu einer mehr oder weniger eindeutigen Bewertung zu kommen. Ist dies bei monetären Indikatoren 
noch vergleichsweise einfach und oft mit Zahlen hinterlegt, stellt die Bewertung von Fragen wie 

Vertrauen, Motivation etc. höhere Anforderungen. Aber auch eine im Dialog getroffene 
Expertenmeinung zählt im Sinne der Risikobewertung zu den zulässigen Methoden, sofern sie eine 

ehrliche und mittlere Gruppenmeinung darstellt. Zunächst ist das Verfahren auch eher darauf 
ausgelegt einen Überblick über die einzelnen Faktoren zu bekommen. Eine Zählung von positiven und 
negativen Faktoren kann eine gesamthafte Einschätzung über das Risikolevel geben, darf aber nie im 

Sinne einer Realisierungswahrscheinlichkeit interpretiert werden. Auch die Festlegung von 

Ausschlussfaktoren, die keine negative oder stark negative Bewertung haben dürfen (vgl. Abb. 3, 
Faktoren mit Markierung „!!“) kann sinnvoll oder sogar notwendig sein. Eine Diversifizierung mit 

Produkten, für die es keine Nachfrage gibt, wie im Beispiel dargestellt, wäre zum Scheitern verurteilt. 
Am Ende einer Analyse im Risikomanagement steht daher immer der wertende Akt der 

Entscheidungsträger, wie mit dem Ergebnis umzugehen ist.  

Rolle der externen Begleitung 

Das Verfahren ist grundsätzlich so konzipiert, dass keine externe Begleitung notwendig ist. Die 
Erfahrungen aus der Praxis zeigen aber, dass eine externe Unterstützung regelmäßig zu deutlich 

besseren Ergebnissen führt. Neben der Tatsache, dass eine professionell unterstütze Risikoanalyse 
durch Ausbildung und Übung eine größere Erfahrung in den Prozess einspielen kann, spielt auch die 

Neutralität eine wichtige Rolle. Es ist normalerweise der Fall, dass eine ehrliche Analyse zur 

Offenlegung von Schwachstellen führt. In vielen Fällen sind hierfür auch Beteiligte im Workshop ganz 
oder in Teilen verantwortlich. Damit besteht latent die Gefahr, dass entweder nicht ehrlich bewertet 

wird oder statt vorausschauender Lösungssuche gegenseitige rückwärtsgewandte Schuldzuweisungen 

die Diskussion prägen. In beiden Fällen kommt kein Ergebnis zustande durch das der Umgang mit 

Risiken künftig verbessert werden kann. In Gesprächen mit den Teilnehmenden während und nach 
dem Workshop wurde die Sinnhaftigkeit einer externen Moderation umfassend bestätigt. Dem 
KoNeKKTiW Projektteam, das diesen Workshop konzipiert und durchgeführt hatte, wurden schon 

während der Veranstaltung einige Anfragen nach Unterstützung gestellt. 

 

Fazit 

Es war nicht die erste Vorstellung der Vorgehensweise in einem Bundeskongress. Durch die 
mittlerweile länger praktizierte Übung in Forstbetrieben (Schwerpunkt der Tätigkeit) aber auch FWZ 

konnte aber sicherlich noch besser auf die Fragen der Gruppe eingegangen werden. Die Diskussionen 

in den Arbeitsphasen, Pausengespräche und die abschließende Feedbackrunde ließen insgesamt klar 

erkennen, dass der vorgestellte Weg als eine gute Möglichkeit für eine DIN-konforme, strukturierte 
Risikoanalyse in FWZ angesehen werden kann. 

 



 

Im Überblick 

• Risikoanalyse und Risikomanagement sind Voraussetzungen für die langfristige Sicherung des 
Erfolgs eines FWZ 

• Das DIN-konforme Konzept des zielbezogenen Risikomanagements kann für FWZ erfolgreich 
angewendet werden 

• Ein workshopartiges Vorgehen kann schnell und kosteneffizient zu einer belastbaren 

Risikoeinschätzung führen 

• Professionelle und neutrale Unterstützung ist anzuraten 

 


