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Abstract
Climate change is increasingly recognized as an additional strategic challenge for commercial timber
production. The associated hazards are most likely to further increase the risk of production, which is already
characterized by a share of sanitary fellings clearly exceeding a quarter of the total cut in the case of Austria.
Besides, market risks especially in terms of price fluctuations, are of great significance. So far, however, risk
management seems to rely mostly on self-insurance in terms of huge stocks of growing timber and an
exceptionally high share of equity capital, at least in the Austrian private forest sector. The traditional tools
applied in strategic planning generally disregard any kind of risk or uncertainty irrespective of the bulk of
scientific literature and the variety of modelling approaches.
Explicit risk management in forest enterprises could increase the efficiency of production and the significance
of planning exercises. For this purpose a comprehensive framework for risk management is proposed which
encompasses all levels of decision making. It is based on general guidelines for risk management and reflects
the special characteristics of forestry. A detailed checklist is provided in order to identify the specific
requirements in dealing with risks at the various levels of any forest enterprise. Within this framework, several
tools for production planning and harvest scheduling capable of handling risks are characterized and assessed
according to a two-stage evaluation design. It comprises a scheme for the general characterisation of any such
tool based on a set of ten criteria. This general characterisation is intended to serve as a starting point and
reference for an individual assessment at enterprise level, thereby confronting the profile of the tool with the
requirements and frame conditions for practical application in the specific case. The results indicate that the
applied, transdisciplinary approach is quite promising. However, further joint efforts are required for effectively
bridging the gap between theory and practice in this field.
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Kurzfassung
Die erwerbswirtschaftliche Holzproduktion ist mit vielfältigen Risiken verbunden. Diese bedingen, dass im
langjährigen Durchschnitt mehr als ein Viertel des österreichischen Holzeinschlags auf die Aufarbeitung von
Schadholz entfällt. Für die Produktionsplanung ist daneben auch noch das Marktrisiko von strategischer
Bedeutung. In der Praxis der Forsteinrichtung wird diesen Aspekten jedoch allenfalls gutachtlich Rechnung
getragen. Die traditionell verwendeten Hilfsmittel abstrahieren von jeglichem Risiko, sodass die von ihnen
bereitgestellten Entscheidungsgrundlagen als systematisch verzerrt zu qualifizieren sind. Dabei sind in der
wissenschaftlichen Literatur durchaus unterschiedliche Ansätze zur Berücksichtigung von Risiko im
Zusammenhang mit Ertragsregelung und Produktionsplanung dokumentiert.
Die gegenständliche Forschungsarbeit will praktische Hilfestellung zum Überwinden dieser Diskrepanz zwischen
forstlicher Realität, traditionellen Planungsinstrumenten und theoretischen Ansätzen leisten. Ausgehend von
den in allgemeinen Normen zu Risikomanagement dargelegten Empfehlungen wird unter Bezugnahme auf die
Besonderheiten der Branche als erster Schritt eines transdisziplinären Forschungsansatzes ein Rahmenkonzept
für explizites Risikomanagement im Forstbetrieb entwickelt, das alle Einheiten der Steuerung umfasst. Eine
Checkliste mit Prüffragen unterstützt die Identifizierung der Anforderungen an das Risikomanagement in den
verschiedenen Bereichen im betrieblichen Gesamtzusammenhang. Ob und welche der in der Literatur
dokumentierten Ansätze zu einer Verbesserung des betrieblichen Risikomanagementsystems beitragen
könnten, ist im Einzelfall zu beurteilen. Dazu wird ein zwei-stufiges Evaluierungskonzept bestehend aus einem
allgemeinen Charakterisierungs- sowie einem kontextbezogenen Beurteilungsschema vorgestellt und
exemplarisch an insgesamt fünf Modellen erprobt. Die Erfahrungen zeigen, wie vielfältig und komplex sich die
Kluft zwischen Forschung und Praxis darstellt, wobei die erarbeiteten Arbeitsmaterialien grundsätzlich geeignet
erscheinen, den oft mehrstufigen Entscheidungsprozess bezüglich der Weiterentwicklung des betrieblichen
Planungsinstrumentariums zu unterstützen.
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1 Kontext und Aufbau der Rahmenschrift
In jüngster Zeit erfährt der Rohstoff Holz einen regelrechten Boom. Neben den vielfältigen technischen
Verwendungsmöglichkeiten

treiben

vor

allem

energiepolitische

Ambitionen

die

Nachfrage

des

nachwachsenden Rohstoffes Holz stark voran. Einer internationalen Studie zufolge wird der Rohholzbedarf
Europas (EU27) das Rohholzaufkommen in Abhängigkeit diverser Mobilitätsszenarien bereits in wenigen Jahren
überschreiten (Mantau, 2010). Um eine bestmögliche Versorgungssicherheit der unterschiedlichen
Verbrauchssektoren gewährleisten zu können, bedarf es neben diverser Holzmobilisierungsstrategien sowie
Gesinnungsaufrufen zu einer kaskadischen Nutzung der Ressource Holz, weiterer Überlegungen und
Anstrengungen. Die Koordinierung der Anliegen der österreichischen Forst- und Holzwirtschaft erfolgt über die
1

in Europa einzigartige Kooperationsplattform FHP (Forst Holz Papier; http://www.forstholzpapier.at/). Dabei
umfasst eines ihrer Hauptziele die Sicherstellung der nachhaltigen Verfügbarkeit des Rohstoffes Holz für alle
Partner entlang der Wertschöpfungskette. In Zusammenarbeit mit FHP entstand auf Initiative des
Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) die Doktoratsinitiative „Holz –
Mehrwertstoff mit Zukunft“ (DokIn’Holz, http://www.dokinholz.at/). Aus einem Pool von 30 Themen wurden
zwölf ausgewählt, die der von FHP repräsentierten Wertschöpfungskette zuzuordnen und über das Leitthema
„nachhaltige Ressourcennutzung“ miteinander verknüpft sind. Ein möglicher Ansatz zur Begegnung der
Rohstoffverknappung besteht darin, langfristig die Produktionseffizienz zu erhöhen. In diesem Zusammenhang
hat sich die strategische Planung der forstlichen Primärproduktion unter Aspekten von Risiko und Ungewissheit
als interessantes Thema für den Sektor herauskristallisiert. Aus dem daraus resultierenden Forschungsprojekt
F2 leiten sich die in dieser Rahmenschrift dokumentierten Untersuchungen ab. Als Wirtschaftspartner haben
sich neben der Österreichischen Bundesforste AG auch der Holzwerbefonds der Steirischen Forstwirtschaft
sowie der Steiermärkische Forstverein für dieses Forschungsprojekt engagiert, was das deutliche Interesse
einer Auseinandersetzung mit dieser Thematik seitens der Forstpraxis untermauert.
Durch die für die Jahre 2013 bis 2017 ausgelegte Kampagne soll die Möglichkeit eröffnet werden, in
Auseinandersetzung

mit

den

einzelnen

Forschungsthemen

„grundlegendes

Wissen

und

neue

Forschungsmethoden zu ganz spezifischen Fragen des Holzes entlang der Wertschöpfungskette Holz zu
generieren und Forscher dabei inhaltlich und methodisch zu vernetzen“ (Teischinger und Eberhardsteiner, 2013,
S.4). Die Arbeitstitel der einzelnen Forschungsprojekte, bei welchen die verwendeten Akronyme „F“ „H“ „P“
jeweils die sektorale Zuordnung zu den Bereichen Forst, Holz und Papier repräsentieren, lauten:
F1:

Innovative Laubholztechnologien und Produkte

F2:

Sicherung der Rohstoffversorgung: Produktionsplanung und Ertragsregelung unter Berücksichtigung
von Risiko und Ungewissheit

H1:

Numerische 3D-Modelle zur Ermittlung von Biegefestigkeiten, Festigkeiten und stochastischer
Informationen von Brettschichtholz und Brettsperrholz unter Berücksichtigung von Material- und
Strukturnichtlinearitäten

H2:

Das akustische Verhalten von Wand- und Deckenverbindungen im Massivholzbau

H3:

Grundlagen für einen neuen mechanischen Holzaufschluss als Basis für verbesserte bzw. neue
Holzwerkstoffe und Engineered Wood-Products

H4:
1

Innovative Laubholzverwendung

Das Kooperationsabkommen FHP repräsentiert 300.000 Arbeitsplätze und 172.000 Familienunternehmen. Mit einem

Produktionswert von 12 Mrd. Euro sowie einem Exportüberschuss von 3,5 Mrd. Euro stellt der Holzsektor die
zweitwichtigste Wirtschaftsbranche in Österreich dar (Austropapier - Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie und
FHP Kooperationsplattform Forst Holz Papier, 2012).
-1-

H5:

Grundlagen für ein vorgefertigtes und integriertes Fassadensystem zur thermischen Sanierung an
bestehenden Gebäuden mit variabler Geometrie

P1:

Experimentelle Bestimmung und numerische Modellierung von Festigkeiten von Einzelfasern und
Faser-Faser Bindungen in Papier (bearbeitet von 2 Doktoranden)

P2:

Auflösung, Regeneration und Funktionalisierung lignocellulosischer Formkörper

P3:

Alterung von Lignocellulosen – molekulare Mechanismen und Analytik

P4:

Enzyme Refinery von Lignozellulose

Das der DokIn’Holz zugrunde liegende transdisziplinäre Konzept beruht neben der interdisziplinären
Vernetzung insbesondere auf der Kooperation und Interaktion von Wissenschaft und Wirtschaft. Eine
besondere Herausforderung stellt dabei der wissenschaftliche Zugang zum Thema einerseits bei gleichzeitiger
Generierung von Wissen mit Anwendungsbezug für die Wirtschaftspartner andererseits dar (Teischinger und
Eberhardsteiner,

2013).

Seitens

wertschöpfungsorientiertes

des

Handeln

in

BMWFW

wird

Forschung

die

und

Doktoratsinitiative

Lehre

gemeinsam

als

mit

Modellfall

dem

für

betroffenen

Wirtschaftsbereich gesehen. Aufgrund der kooperativen Finanzierung durch das BMWFW und Partnern aus der
Wirtschaft besteht die Zielsetzung dieses Doktorats-Verbundprojektes neben der Vernetzung der einzelnen
Projekte sowohl auf Produkten für die Wissenschaft (hochwertige Publikationen; internationale
Konferenzbeiträge) als auch auf Produkten für die Wirtschaft (populärwissenschaftliche Publikationen;
Präsentationen bei Fachveranstaltungen; Impulse für Innovationen durch Zusammenführung von Wissenschaft
und Wirtschaft auf dem Niveau wissenschaftlicher Arbeiten). Zur Optimierung des Wissenstransfers zwischen
innovativer Forschung und den einzelnen Zielgruppen der Praxis wurde in Verbindung mit dem DoktoratsVerbundprojekt ein Begleitforschungsprojekt initiiert.

Unter der Koordination von Prof. Max Krott

(Forstpolitikwissenschaftler) sowie Dr. Michael Böcher (Politikwissenschaftler) der Georg-August-Universität
Göttingen soll der Wissenstransfer nach den Kriterien des FIV-Modells (RIU-model) (Stevanov et al., 2013;
Böcher und Krott, 2014) sowohl unterstützt, als auch untersucht werden. Dieses Modell besteht aus den drei
Handlungsbereichen Forschung (Research), Integration (Integration) und Verwertung (Utilization). „Dabei
gelangen im Bereich Forschung wissenschaftliche Prinzipien, Methoden und Standards zur Anwendung, die
jedoch immer in den Dienst der Anforderungen und Vorgaben der BündnispartnerInnen der Praxis gestellt
werden müssen: Ansprüche der Politik und praktischen Problemlösung liefern die Maßstäbe für Integration und
praktische Verwertung“ (Böcher und Krott, 2014, S. 172). Der methodische Zugang des Begleitprojektes sieht
vor, dass die einzelnen Teilprojekte einer betreuten (kontinuierlichen) Selbstevaluation durch zu Hilfenahme
einer Checkliste unterzogen werden. Eine detaillierte Beschreibung dazu findet sich in Böcher und Krott
(2015).

Bei der vorliegenden Dissertation handelt es sich um eine kumulative Arbeit nach Maßgabe der einschlägigen
Bestimmungen

für

das

Doktoratsstudium

an

der

Universität

für

Bodenkultur

Wien

(http://www.boku.ac.at/studienservices/studien/doktoratsstudien/h788/). In Kapitel 2 erfolgt zunächst eine
Heranführung

an

das

Hintergrundinformationen

Forschungsthema
und

damit

F2

indem

einhergehende

Begriffsdefinitionen
Herausforderungen

dokumentiert
für

die

sowie

strategische

Forstbetriebsplanung erläutert werden. Die konkreten Vorgaben und Zielsetzungen werden in Kapitel 3
dargelegt. Kapitel 4 befasst sich mit der Beschreibung des Forschungsansatzes und der methodischen
Vorgehensweise. Eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Inhalte der einzelnen Publikationen im
Lichte der übergeordneten Zielsetzung sowie weiteren, für das Verständnis wichtigen Informationen, erfolgt in
Kapitel 5. Über die verfassten Forschungsarbeiten hinaus wurden zahlreiche Aktivitäten in Hinsicht auf die
Zielsetzungen durchgeführt. Ein umfassender Überblick dazu wird in Kapitel 6 gegeben. Kapitel 7 widmet sich
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einer reflektierenden Diskussion der Ergebnisse und Vorgehensweisen. Dabei wird auch ein Ausblick auf
künftigen Forschungsbedarf eröffnet.
Einen wesentlichen Bestandteil dieser Rahmenschrift stellt zudem der Anhang dar, welcher in drei
Hauptbereiche gegliedert ist. Anhang I beinhaltet die anlässlich dieser Rahmenschrift verwendeten, im Zuge
des Projektes verfassten und erfolgreich eingereichten wissenschaftlichen Arbeiten. In Anhang II sind die
anlässlich ergänzender, empirischer Erhebungen erstellten Fragebögen wiedergegeben. Eine vollständige
Dokumentation der für die Akteure in der Forstpraxis entwickelten Arbeitsunterlagen bildet Anhang III.

-3-

2 Theoretische Grundlagen, Hintergrund und
Problemstellung
2.1

Sachliche und begriffliche Grundlagen

In der Entscheidungstheorie werden unterschiedliche Begriffe zur Beschreibung verschiedenartiger
Konstellationen von Situationen verwendet, in denen Entscheidungen wegen unvollkommener Informationen
unter Unsicherheit zu treffen sind und deshalb ihre tatsächlichen, in der Zukunft liegenden Ergebnisse nicht mit
Sicherheit erkannt werden können (Müller, 1993). Der Begriff Unsicherheit dient dabei als Oberbegriff, der je
nach Ausprägung in Risiko, Ungewissheit und vollkommene Unsicherheit (Ignoranz) differenziert werden kann.
Die Gliederung nach diesen „Eskalationsstufen“ wird daran festgemacht, inwiefern Informationen zu den
Attributen „Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „Umweltzustand“ (Schadausmaß) vorliegen, wobei sich in der
betriebswirtschaftlichen Literatur noch kein ganz einheitlicher Gebrauch der begrifflichen Zuordnung
durchgesetzt hat (Mag, 1981; Dieter, 1997). Müller (1993) spricht von Entscheidung unter Risiko, wenn
subjektive oder objektive Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der potentiellen Umweltzustände vorliegen
und von Entscheidung unter Ungewissheit, wenn solche Wahrscheinlichkeiten unbekannt sind. Knight (1921)
der die Bedeutung der Unsicherheit für die ökonomische Theorie erstmals systematisch analysierte,
unterscheidet darüber hinaus die Entscheidung unter vollkommener Unsicherheit, bei welcher dem
Entscheider weder die von seiner Entscheidung abhängigen Eintrittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustände
noch die von seiner Entscheidung abhängigen möglichen Umweltzustände bekannt sind. Die Darstellung in
Abbildung 1 nimmt auf diese Art der Trennung Bezug. Die im Sinne einer vollständigen Matrix denkbare
Konstellation "Eintrittswahrscheinlichkeit bekannt / Umweltzustand unbekannt" ist nicht relevant, da sich eine
Eintrittswahrscheinlichkeit jedenfalls auf einen definierten Umweltzustand beziehen muss.

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen den begrifflich in der Ökonomie differenzierten Konstellationen bei
Entscheidung unter Unsicherheit und den in der Literatur voneinander abgegrenzten Ansätzen zur Begegnung
dieses Problems durch Risikomanagement bzw. Förderung der Resilienz ( bekannt;  unbekannt)
Die Literatur differenziert zudem zwei kontrastierende Ansätze, um dem Problem der Entscheidung unter
Unsicherheit zu begegnen. Während sich Risikomanagement darauf konzentriert, Risiken zu antizipieren und
deren negativen Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen zu begegnen, fokussiert Resilienz basierte
Führung vor allem darauf, die Robustheit eines Systems gegenüber auftretenden Störungen durch geeignete
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Konstellationen von Situationen verwendet, in denen Entscheidungen wegen unvollkommener Informationen
unter Unsicherheit zu treffen sind und deshalb ihre tatsächlichen, in der Zukunft liegenden Ergebnisse nicht mit
Sicherheit erkannt werden können (Müller, 1993). Der Begriff Unsicherheit dient dabei als Oberbegriff, der je
nach Ausprägung in Risiko, Ungewissheit und vollkommene Unsicherheit (Ignoranz) differenziert werden kann.
Die Gliederung nach diesen „Eskalationsstufen“ wird daran festgemacht, inwiefern Informationen zu den
Attributen „Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „Umweltzustand“ (Schadausmaß) vorliegen, wobei sich in der
betriebswirtschaftlichen Literatur noch kein ganz einheitlicher Gebrauch der begrifflichen Zuordnung
durchgesetzt hat (Mag, 1981; Dieter, 1997). Müller (1993) spricht von Entscheidung unter Risiko, wenn
subjektive oder objektive Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der potentiellen Umweltzustände vorliegen
und von Entscheidung unter Ungewissheit, wenn solche Wahrscheinlichkeiten unbekannt sind. Knight (1921)
der die Bedeutung der Unsicherheit für die ökonomische Theorie erstmals systematisch analysierte,
unterscheidet darüber hinaus die Entscheidung unter vollkommener Unsicherheit, bei welcher dem
Entscheider weder die von seiner Entscheidung abhängigen Eintrittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustände
noch die von seiner Entscheidung abhängigen möglichen Umweltzustände bekannt sind. Die Darstellung in
Abbildung 1 nimmt auf diese Art der Trennung Bezug. Die im Sinne einer vollständigen Matrix denkbare
Konstellation "Eintrittswahrscheinlichkeit bekannt / Umweltzustand unbekannt" ist nicht relevant, da sich eine
Eintrittswahrscheinlichkeit jedenfalls auf einen definierten Umweltzustand beziehen muss.

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen den begrifflich in der Ökonomie differenzierten Konstellationen bei
Entscheidung unter Unsicherheit und den in der Literatur voneinander abgegrenzten Ansätzen zur Begegnung
dieses Problems durch Risikomanagement bzw. Förderung der Resilienz ( bekannt;  unbekannt)
Die Literatur differenziert zudem zwei kontrastierende Ansätze, um dem Problem der Entscheidung unter
Unsicherheit zu begegnen. Während sich Risikomanagement darauf konzentriert, Risiken zu antizipieren und
deren negativen Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen zu begegnen, fokussiert Resilienz basierte
Führung vor allem darauf, die Robustheit eines Systems gegenüber auftretenden Störungen durch geeignete
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Maßnahmen zu erhöhen. Entsprechend dieser Auslegung und den dargestellten Eskalationsstufen, rücken bei
zunehmendem Kenntnismangel vor allem Strategien zur Förderung der Resilienz in den Vordergrund. Eine
Strategie, die beide Ansätze verbindet, sind Maßnahmen zur Diversifikation. Bestehendes Wissen über
potentielle Schadfaktoren als auch mangelndes Wissen über zukünftige Entwicklungen (vor allem im
Zusammenhang mit dem Klimawandel, aber auch dem Wandel hinsichtlich gesellschaftlicher Ansprüche)
erfordern Managementstrategien in Forstbetrieben, die den verschiedenen Eskalationsstufen Rechnung
tragen. „Exclusively aiming to prevent risks (and ignoring the possibility of unknown and unintended
consequences) is equally shortsighted as solely fostering resilience (while accepting losses from impacts that
could have been prevented)“ (Seidl, 2014 S.1162).
Müller (1993) konstatiert, dass eine Differenzierung zwischen Entscheidungen bei Risiko und solchen bei
Ungewissheit

nur

noch

eine

geringe

theoretische

Relevanz

besitzt,

da

die

neoklassische

Marktgleichgewichtstheorie bei Unsicherheit, die Kapitalmarkttheorie und Portefeuille-Theorie sowie die
Modelle der Principal-Agent-Theorie Entscheidungen durchwegs als Risikosituationen behandeln. Gestützt von
dieser Darlegung sowie in Übereinstimmung mit den Ausführungen von Hahn et al. (2014) sowie Hirshleifer
und Riley (1992) wird in der gegenständlichen Untersuchung der Begriff Risiko in seinem breiteren Verständnis
verwendet und nicht weiter zwischen den einzelnen Eskalationsstufen unterschieden. Im gleichen Maße wird
der Begriff Risikomanagement im Sinne von „Unsicherheitsmanagement“

mit allen Arten von

Entscheidungssituationen in Verbindung gebracht. Im Einklang mit der zuvor skizzierten Kritik von Seidl (2014)
soll ein umfassendes Risikomanagement daher zu einer Verminderung der Unsicherheit von Entscheidungen,
einer Verbesserung der Zielerreichung von Organisationen sowie einer Erhöhung der Sicherheit von Systemen
und der Resilienz einer Organisation gegenüber Störungen jeglicher Art beitragen.

2.2

Zentrale Risiken in der Forstwirtschaft

Die erwerbswirtschaftliche Holzproduktion ist mit vielfältigen Risiken konfrontiert, wobei den Produktions- und
Marktrisiken besondere Bedeutung zukommt. Kurzfristige, starke Preisschwankungen sind ein häufiges
Kennzeichen von Rohstoffmärkten. Die Bedeutung des Marktrisikos kann anhand des Variationskoeffizienten
des realen Holzpreises charakterisiert werden. Dieser liegt etwa in Bezug auf das Leitsortiment Fichte/Tanne
2

Blochholz gemessen an den Jahresdurchschnittspreisen eines über 50-jährigen Zeitraums bei rund 33% .
Darüber hinaus ist die forstliche Urproduktion von manifesten Produktionsrisiken geprägt. Sowohl abiotische
Schadfaktoren wie Sturm, Feuer, Eis, Trockenheit aber auch biotische Schadfaktoren wie wiederkäuendes
Schalenwild, Insekten (insbes. Buchdrucker, Kupferstecher) sowie unterschiedlichste Pathogene sind
regelmäßige Auslöser für Schäden. Gemäß den Daten der österreichischen Holzeinschlagsmeldung (HEM) liegt
der durchschnittliche Schadholzanteil im Zeitraum von 1970 bis 2015 bei rund 29% (Abbildung 2). Ein Ergebnis,
dass sich mit jenem von Hahn und Knoke (2010) deckt, die für den Bayerischen Staatswald von 1950 bis 2009
ebenfalls einen Anteil von 29% zwangsbedingter Nutzungen ermittelt haben. Betrachtet man lediglich die
vergangenen zehn Jahre von 2006 bis 2015, eine Zeitperiode in welcher der Diskurs um den Klimawandel und
seinen Auswirkungen auf Österreichs Wälder immens an Fahrt aufgenommen hat (Kromp-Kolb et al., 2014),
beträgt der Schadholzanteil gemessen am Gesamteinschlag bereits 34,3%. In dieser Zeitspanne wurde somit im
Durschnitt mehr als ein Drittel des zu nutzenden Holzes von Kalamitätsereignissen vorgegeben. Sekot (1991)
führt vor dem Hintergrund des hohen Schadholzanteiles am Einschlag aus, dass der Betriebsablauf
2

Berechnung anhand von Angaben in den Jahresberichten des BMLF / BMLFUW (denen bez. Holzpreisen im

Jahresdurchschnitt wiederum die Agrarpreise von ÖSTAT zugrunde liegen) für das Leitsortiment Blochholz Güteklasse B,
Fi/Ta Media 2b im Zeitraum 1960 – 2012 zum Index VPI 1995, Basisjahr 2012
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branchenweit zu einem ausgesprochen hohen Anteil reaktiv ist, was bei der Gestaltung der gesamten
Betriebsplanung und damit auch der Forsteinrichtung zu berücksichtigen ist.

Ø Schadholzanteil 1970-2015: 29,0%

Abbildung 2: Einschlags- und Schadholzentwicklung in Österreich gemäß den Daten der österreichischen
Holzeinschlagsmeldung (HEM)

2.3

Strategische Planung im Rahmen der Forsteinrichtung

Zentrale Aufgabe der mittelfristigen Betriebsplanung ist die Schaffung bzw. Sicherung von Erfolgspotentialen
im Forstbetrieb mit dem Ziel, auf dieser Grundlage auch die erwerbswirtschaftliche Funktion des Betriebes
langfristig zu sichern (Sekot, 1991; Hanewinkel, 2004). Die Forsteinrichtung mit ihren beiden Hauptaufgaben
Produktionsplanung und Ertragsregelung (Kurth et al., 1994; Knoke, 2012) stellt dabei das wesentliche
Planungsinstrument zur Bewältigung dieser strategischen Führungsaufgabe dar. Die Produktionsplanung im
weiteren Sinne legt fest, „wo“ (in welchen Teilflächen), „wann“ (zu welchem Zeitpunkt) und „wie“ (mit welcher
Hiebsart und -menge bzw. welcher Walderneuerungs- oder Waldpflegeart und welchem Bestockungszieltyp)
eine Nutzungs- bzw. Walderneuerungs-, Waldpflege- und Walderhaltungsmaßnahme zu erfolgen hat (Kurth et
al., 1994). Sie umfasst damit sowohl den Bereich der operativen, dezennalen Einzelplanung als auch die (im
gegenwärtigen

Zusammenhang

zu

thematisierende)

strategische

Dimension

der

Festlegung

von

Betriebszieltypen und Waldbehandlungsprogrammen. Die Ertragsregelung prüft für Betriebsklassen bzw.
Nachhaltseinheiten „wieviel“ (nach Menge, Qualität, Gliederung nach Baumarten, Vor- und Endnutzungsanteil)
vom Holzvorrat in der Planungsperiode als Holzernte nachhaltig genutzt werden kann (Kurth et al., 1994) und
stellt somit die Grundlage für die Finanzplanung in Forstbetrieben dar. Hanewinkel (2001) hält dezidiert fest,
dass sich die Legitimation der Forsteinrichtung als Mittel der Betriebsführung ausschließlich aus ihrer Funktion
als strategisches Planungsinstrument ergibt, mit dessen Hilfe wichtige zukunftsweisende Entscheidungen für
den Betrieb getroffen und in Form von Zielvorgaben für die operative Planung umgesetzt werden.
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2.3.1

Status quo in der heimischen Forstwirtschaft

Noch heute stützen sich die heimischen Forstbetriebe bei der Ableitung ihrer strategischen Entscheidungen
allerdings überwiegend auf Modellannahmen (Normalwaldmodell) bzw. Hilfsmittel (Ertragstafeln), welche von
Risiko

und

Ungewissheit

abstrahieren

(Wirnsberger,

2011).

Die

permanente

Konstanz

aller

Rahmenbedingungen, das Vorliegen vollständiger Information und das Fehlen jeglicher Störeinflüsse sind
wesentliche, in der wissenschaftlichen Literatur durchaus beanstandete Charakteristika dieser Ansätze. Die
fehlende Validität der Annahmen des Normalwaldmodells vor allem in Bezug auf Risiko wird unter anderem in
Klocek und Oesten (1991) erläutert, resultierende Fehleinschätzungen von Zuwachsgrößen unter Verwendung
von Ertragstafeln in Burschel und Huss (1997). Aufgrund der abstrahierenden Prämissen betont Sekot (1991),
dass Ertragstafeln und das Normalwaldmodell als deterministische Entscheidungsmodelle ungeeignet sind, da
die Entscheidungsgrundlagen (die formalen Modelle aber auch die bewussten, subjektiven Erwägungen im
Umgang mit Unsicherheit) kaum umfassend dokumentiert werden und so die Nachvollziehbarkeit der
Planungsentscheidungen vielfach nicht gegeben ist. Zusätzlich hält er fest, dass die systematische
Auseinandersetzung mit der Unsicherheit einen wichtigen Anwendungsbereich formaler Entscheidungshilfen
darstellt. Auch Hanewinkel (2004) tituliert Ertragstafeln und das Normalwaldmodell als unzureichende Modelle
und spricht sich für eine Verwendung neuartiger, adäquater methodischer Hilfsmittel und Technologien in
Verbindung mit einem strategisch ausgerichteten Planungsansatz bei der Forsteinrichtung aus.
2.3.2

Alternative Methoden

Während Knoke und Hahn (2007) postulieren, dass ein wissenschaftlicher Zugang zur Berücksichtigung von
Risiken im Rahmen der Waldbewirtschaftung bisweilen noch weitgehend fehlt, sind in der Literatur
(inzwischen) mehrere Ansätze und Instrumente dokumentiert, die sich mit einer expliziten Einbeziehung von
Unsicherheiten verschiedenster Art im Kontext der Bewirtschaftung von Wäldern auseinandersetzen. Diverse
Übersichtsarbeiten zeigen den Umfang an Forschungsaktivitäten zu diesem Sachverhalt auf. Kangas und Kangas
(2004) beschreiben die theoretischen Grundlagen der Auseinandersetzung mit Unsicherheit. So gibt es
verschiedene Arten von Unsicherheiten – in der Datenerfassung (Stichprobenfehler; Messfehler), in der
Datenanwendung

in

Verbindung

mit

Hilfsmitteln

(Prognosefehler),

hinsichtlich

Präferenzen

des

Entscheidungsträgers, des Auftretens von Störereignissen sowie der Preisentwicklung diverser Produkte etc. –,
welchen im Zuge der forstlichen Entscheidungsfindung bestmöglich Rechnung zu tragen sei. Verschiedene
Konzepte die eine Auseinandersetzung mit Unsicherheit ermöglichen werden vorgestellt und auf forstliche
Anwendungen wird verwiesen. Hanewinkel et al. (2011) greifen unterschiedliche Möglichkeiten der
Risikobewertung von Naturgefahren (Sturm, Schnee, Insekten, Feuer) auf und vermitteln einen Überblick zu
Arbeiten, die sich mit Sturm als dem bedeutendsten Schadfaktor in Europa befassen. Dabei erfolgt die
Gliederung nach den untersuchten prädisponierenden Faktoren, die Rückschlüsse auf die Anfälligkeit
gegenüber Sturmschäden erlauben sollen. So ist zwischen Baum-, Bestandes- und Standortsfaktoren zu
unterscheiden. Die bislang dokumentierten Ansätze zu Risikobeurteilung und Risikomodellierung werden in die
Hauptkategorien experimentelle sowie empirische (statistische) Zugangsweisen gruppiert. Kernstück der Arbeit
ist eine übersichtliche Zusammenstellung von Forschungsarbeiten zur Risikobeurteilung und -modellierung
gegliedert nach methodischem Zugang, Typ des untersuchten Schadfaktors sowie der Untersuchungsregion.
Yousefpour et al. (2012) geben eine Übersicht zum Forschungsstand in Bezug auf Methoden und Modelle,
welche dazu dienen, komplexe forstwirtschaftliche Entscheidungen unter Berücksichtigung der durch den
Klimawandel induzierten Risiken und Ungewissheiten zu unterstützen. Sie identifizierten und analysierten 112
relevante Forschungsarbeiten und belegen dabei die immer intensivere Forschungstätigkeit in der Periode von
1992 bis 2009 zu dieser Thematik. Die analysierten Beiträge werden kategorisiert nach den Quellen für Risiko
und Ungewissheit (Preis, Zinsfuß, Klimawandel, Feuer, Sturm, biotische Faktoren, Gesellschaft), dem zugrunde
gelegten Ansatz zur Modellierung forstbezogener Risiken und Ungewissheiten (Markov-Ketten, Bayes‘scher
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Ansatz, Geometrische Brown‘sche Bewegung, autoregressive Prozesse, vektorautoregressive Modelle,
Erwartungswert, Poisson-Prozess, Uniform model, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Binomialbaum) sowie nach
dem angewendetem technischen Lösungsansatz zur Auseinandersetzung mit Risiko und Ungewissheit
(Erwartungswert, lineare Programmierung, dynamische Programmierung, nicht-lineare Programmierung,
Heuristik, Simulation, etc.). Zusätzlich zu den nach dieser Kategorisierung dargestellten Häufigkeiten wird auch
dargelegt, welchen verschiedenen Kategorien an Produkten und Services sich die einzelnen Arbeiten
schwerpunktmäßig widmen (Wasser, Biodiversität, Holzproduktion, Erholung, etc.). Dabei zeigt sich, dass ca.
80% der analysierten Beiträge primär auf die kommerzielle Holzproduktion (mit dem am häufigsten genannten
Ziel: Maximierung des Barwertes unter Risiko) abstellen. Pasalodos-Tato et al., (2013) geben eine detaillierte
Literaturübersicht über Methoden und Lösungsansätze zur Berücksichtigung von Risiko und Ungewissheit im
Zuge der forstlichen Planung. Die Metastudie umfasst insgesamt 170 Artikel. Diese werden dabei nach der
Quelle der Unsicherheit (Inventur, Waldwachstumsprognose, Marktschwankungen, Präferenzen des
Entscheidungsträgers, Naturgefahren), der räumlichen (Bestand, Forstbetrieb, Region) und zeitlichen (operativ,
taktisch, strategisch) Betrachtungsskala, der zu optimierenden Größe (Umtriebszeit, Durchforstung,
nachhaltiges Erntevolumen etc.) sowie der statistischen Methodik klassifiziert. Diese Übersicht erscheint
besonders hilfreich, um in einem konkreten Entscheidungszusammenhang adäquate, methodische Zugänge zu
selektieren. Lohmander (2000) gibt einen Überblick zu Konzepten im Bereich der Sequentiellen Optimierung
mit Bezug auf die Forstwirtschaft und spricht sich für deren Eignung zur Unterstützung forstlicher
Entscheidungen unter Risiko (insbesondere in Verbindung mit der Unsicherheit von Märkten) aus. In einer
früheren Studie befasst sich selbiger Autor mit dem Einfluss stochastischer Phänomene (Holzpreise, Wachstum,
Windwurf) in der Forstwirtschaft und diskutiert deren Implikationen vor dem Hintergrund optimaler
Managemententscheidungen.

Gleichzeitig

werden

Möglichkeiten

zur

Lösung

des

stochastischen

Optimierungsproblems in Bezug auf Preisschwankungen und dem zufälligen Auftreten von Sturmschäden
vorgestellt (Lohmander, 1987).

2.4

Problemdefinition

Trotz der umfangreichen Literatur und zahlreicher Modelle zur Auseinandersetzung mit Aspekten von Risiko
und Ungewissheit im Kontext der Bewirtschaftung von Wäldern, gehören entsprechende Ansätze noch
keineswegs zum Standardrepertoire der forstlichen Betriebssteuerung (Pasalodos-Tato et al., 2013). Gründe
dafür können sowohl in der mangelnden Kenntnis bereits verfügbarer Instrumente als auch in der
unzureichenden Zweckeignung der bisher entwickelten Ansätze liegen. Die vielfach in der betrieblichen Praxis
sehr wohl angestellten, subjektiven Erwägungen im Rahmen von Produktionsplanung und Ertragsregelung sind
andererseits im Detail kaum nachvollziehbar und oft auch gar nicht entsprechend dokumentiert. Diese
Vorgehensweise bedingt (potentiell) ineffiziente Produktionskonzepte und stellt damit die praktische Relevanz
von Planungen in Frage.
Das Forschungsprojekt F2 widmet sich diesem Missverhältnis zwischen Theorie und Praxis. Der
Projektvorschlag basiert dabei auf den folgenden, forschungsleitenden Annahmen (Teischinger und
Eberhardsteiner, 2013):
•

Es besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Problembewusstsein und der Informationslage der
betrieblichen Entscheidungsträger.

•

Die üblichen Planungshilfsmittel unterstützen die betriebliche Produktionssteuerung unzureichend.

•

Die forstlichen Akteure besitzen geringe Kenntnisse über bereits entwickelte Ansätze und
Planungsinstrumente.

•

Die Zweckeignung der bestehenden Konzepte ist unzureichend.
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Schlussendlich soll die Objektivierung von Steuerungsprozessen und -entscheidungen durch explizites
Risikomanagement innerhalb von Produktionsplanung und Ertragsregelung zukünftig mithelfen, allfällige
Inkonsistenzen oder andere Schwachstellen im Planungssystem zu erkennen und zu vermeiden, die Signifikanz
von Planungsinformationen zu steigern und damit langfristig auch die Effizienz der Urproduktion zu erhöhen.
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3 Zielsetzung
Das dieser Rahmenschrift zugrunde liegende Forschungsprojekt F2 greift die dargestellte Diskrepanz zwischen
forstlicher Realität, traditionell verwendeten Planungsmethoden und neuartigen Konzepten im Zuge der
Ableitung strategischer Entscheidungen in den Planungsbereichen Produktionsplanung und Ertragsregelung
auf. Die damit verbundene, übergeordnete Zielsetzung der Arbeit besteht darin, einen Beitrag zum Schließen
der in diesem Bereich offenbar bestehenden Lücke an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis zu leisten.
Auf Basis anerkannter wissenschaftlicher Methoden sollen Grundlagen geschaffen werden, die zu einer
Verbesserung des Status Quo auf beiden Seiten dieser Schnittstelle beitragen können. Die praxeologische
Zielsetzung besteht darin, die Forstpraxis bei der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Ansätzen zur
Integration von Risikomanagement in den strategischen Planungsbereichen der Forsteinrichtung zu
unterstützen. In gleicher Weise sollen Grundlagen für eine Weiterentwicklung wissenschaftlicher Konzepte und
Modelle geschaffen werden. So soll aus der mit der Arbeit initiierten und durch die zu schaffenden Hilfsmittel
unterstützten Interaktion von Wissenschaft und Praxis ein besseres Verständnis der betrieblichen
Problemzusammenhänge und Steuerungserfordernisse erwachsen.
Die allgemeinen, im Kontext der DokIn’Holz im Projektantrag zu F2 festgehaltenen, quantitativen Formalziele
hinsichtlich Publikationen und Technologietransfer umfassen (Teischinger und Eberhardsteiner, 2013):
(I):

2 Publikationen in SCI-Journalen (accepted oder accepted with minor amendments)

(II):

1 Konferenzbeitrag bzw. Poster bei einer facheinschlägigen Konferenz

(III):

(Mit-)Veranstaltung einer einschlägigen, praxisorientierten Fachtagung

(IV):

2 Publikationen in praxisorientierten Fachmedien

Von diesen Formalzielen ausgehend wurden zur Ansteuerung der generellen Zielsetzung im Zuge der initialen
Projektbearbeitung, deren Schwerpunkte die Befassung mit einschlägiger Literatur sowie die Absolvierung von
Lehrveranstaltungen zu Risikomanagement bildeten, aufeinander aufbauende Sachziele (S) spezifiziert. Diese
umfassen:
S (I):

Entwicklung eines allgemeinen Rahmenkonzeptes für forstbetriebliches Risikomanagement,
dass die wesentlichen Entscheidungsebenen und Verantwortungsbereiche von der Sphäre des
Eigentümers über die Betriebszweige bis hinunter zum Einzelbestand umfasst. Die in diesem
Zusammenhang vorzunehmende Einbettung der Planungsbereiche Produktionsplanung und
Ertragsregelung

dient

der

Herstellung

eines

Bezugsrahmens

für

die

eigentliche

Themenstellung, die Erstellung eines Prüffragenkataloges der Unterstützung der Anwendung
des Konzeptes in der Praxis sowie der Identifizierung der individuellen, bereichsspezifischen
Anforderungen an das Risikomanagement im betrieblichen Gesamtzusammenhang.
S (II):

Entwicklung

eines

Evaluationsleitfadens

zur

Unterstützung

der

systematischen

Auseinandersetzung mit diversen Ansätzen, welche die explizite Berücksichtigung von
Risikoaspekten in den Planungsbereichen Produktionsplanung und/oder Ertragsregelung
ermöglichen sowie dessen exemplarische Anwendung an 3-6 Ansätzen.
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4 Forschungsansatz
Entsprechend der Grundkonzeption der DokIn’Holz und der praxisorientierten Ausrichtung forstökonomischer
Forschung an der BOKU, wird ein transdisziplinärer Forschungsansatz verfolgt. Das Besondere an der
Transdisziplinarität, die den Forstwissenschaften ohnehin im gewissem Maße inhärent ist (Flitner und Oesten,
2002),

besteht

nach

Dubielzig

und

Schaltegger

(2004)

darin,

Praxisakteure

außerhalb

des

Wissenschaftssystems, die von dem zu lösenden Problem betroffen sind oder nutzenstiftende Erfahrungen und
Kenntnisse

besitzen,

am

Problemlösungsprozess

zu

beteiligen

bzw.

mit

diesen

unmittelbar

zusammenzuarbeiten. In diesem Sinne wird versucht, die Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern aus der
Praxis zu gestalten und diese in die Ausgestaltung und Erprobung der zu generierenden Hilfsmittel möglichst
intensiv einzubinden. Im Interesse einer breiteren, über diese Kooperation hinausgehenden Wirksamkeit
werden weitere, aufeinander abgestimmte, projektbezogene Aktivitäten zur Einbindung von Personen aus
Wissenschaft und Praxis gesetzt, um künftige, transdisziplinäre Prozesse in Gang zu setzen bzw. für diese den
Grundstein zu legen. So soll die Aufmerksamkeit beider Seiten auf diese Thematik gelenkt und so das
Problembewusstsein gesteigert und der Diskurs angeregt werden. Ausgehend von einer einschlägigen
Literaturrecherche charakterisieren die nachstehend erläuterten Elemente die methodische Vorgehensweise.

4.1

Formelle mündliche Interviews und informelle Gespräche mit Vertretern
aus Wissenschaft und Praxis

Halbmayer (2010) differenziert unterschiedliche Formen der mündlichen Befragung. Im Falle von ungeplanten,
zufällig zustande kommenden Befragungen spricht er von informellen Gesprächen und hält fest, dass die
Literatur unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür verwendet, wobei Lamnek (2005) vom rezeptiven Interview
spricht, Bernard (2002) vom informellen Gespräch und Girtler (2001) vom ero-epischen Gespräch. Im
Gegensatz zur Unstrukturiertheit und dem zufälligen Zustandekommen informeller Gespräche, zeichnen sich
formelle Interviews durch eine bewusste Planung mit speziell vereinbarten Rahmen (Ort, Zeitpunkt des
Interviews) aus. Das Experteninterview, bei dem es sich im Normalfall um Leitfaden gestützte, offene
Interviews handelt, stellt eine Form formeller Interviews dar (Bogner et al., 2009). Dabei werden Personen zu
einem Fachgebiet befragt, in welchem sie über besondere Expertise verfügen (Wild-Eck, 2001), wenngleich die
Unterscheidung zwischen Experten und Laien nicht immer eindeutig ist (Halbmayer, 2010). Im Normalfall ist
das Sonderwissen an bestimmte sozial institutionalisierte Rollen (Berufe) angeknüpft, wobei der Experte nicht
als Einzelfall sondern Repräsentant eine bestimmten Gruppe von Experten betrachtet wird (Halbmayer, 2010).
Da Experten nicht als Lieferanten von Daten und Fakten, sondern als Informationsquellen unter anderem für
stillschweigendes Wissen, handlungsleitende Regeln, ungeschriebene Gesetze etc. gelten, bietet sich das
offene Experteninterview besonders zur Informationsgewinnung an (Meuser und Nagel, 1991).
Im gegenwärtigen Forschungsvorhaben werden sowohl terminlich sowie örtlich fixierte Experteninterviews als
auch „zufällig“ hervorgehende Expertengespräche eingesetzt, um den aktiven Austausch mit Vertretern aus
Wissenschaft und Praxis laufend zu forcieren und daraus gewonnenes Wissen bei der Umsetzung der in Kapitel
3 präzisierten Sachziele einfließen zu lassen. In der Anfangsphase dienen die diversen Besprechungen
vorwiegend dazu, in Ergänzung zur Literaturrecherche einen breiteren Überblick über das Thema „Umgang mit
Risikoaspekten anlässlich der forstlichen Betriebsplanung“ zu erhalten. Erarbeitete Hilfsmittel im
Zusammenhang mit der Ausgestaltung eines forstbetrieblichen Rahmenkonzeptes für Risikomanagement
werden gemeinsam mit Vertretern der Praxis auf ihre praktische Eignung hin überprüft und abgestimmt. Im
Zusammenhang mit der Entwicklung des Evaluationsleitfadens dient der Austausch mit der Praxis insbesondere
der Erörterung der sachlichen Inhalte, wonach potentielle Ansätze in Bezug auf ihre praktische
Einsatzmöglichkeit zu evaluieren sind. Anlässlich der Erprobung des Leitfadens fungieren die Konversationen
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mit Wissenschaftlern einerseits zur Detektion von infrage kommenden Evaluationsgegenständen. Andererseits
soll die praxisgerechte Aufbereitung ausgewählter Ansätze entsprechend dem Evaluationsschema (wenn
möglich) unmittelbar durch Experteninterviews mit den Entwicklern unterstützt werden.
Formelle mündliche Interviews mit Vertretern aus der Praxis gestalteten sich speziell im Zuge der unter 4.2
erläuterten direkten Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern aus der betrieblichen Praxis, jene mit
Vertretern der Wissenschaft unter anderem im Zuge des unter 4.3 näher geschilderten Forschungsaufenthaltes
an der TU München in Freising. Zusätzlich wurde im Rahmen der initialen Projektbefassung ein
Experteninterview mit einem Fachvertreter der Praxis geführt. An der Universität für Bodenkultur Wien wurden
ebenfalls formelle Interviews mit Wissenschaftlern aus den Bereichen Waldbau, Forstökonomie sowie
Forsteinrichtung geführt. Die Anzahl der durch formelle Interviews involvierten Personen auf Seiten der Praxis
beläuft sich auf fünf, jene auf Seiten der Wissenschaft auf sieben. Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere
Expertengespräche im Rahmen von einschlägigen Fachveranstaltungen sowie im Zuge von Telefonanrufen
geführt, sodass die Gesamtanzahl an Personen, mit welchen ein fachlicher Diskurs geführt wurde die Zahl 20
übersteigt.

4.2

Unmittelbare Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern aus der Praxis

Kernelement transdisziplinärer Forschung ist die problem- und lösungsorientierte Interaktion zwischen
Wissenschaft und Praxis. In diesem Sinne wurde speziell die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftspartner
Österreichische Bundesforste AG (ÖBf) gestaltet, welcher rund 510.000 ha Wald bewirtschaftet und sich als
Leitbetrieb und Technologieführer der Branche versteht. Einschränkend ist dabei zu berücksichtigen, dass die
ÖBf zwar ein inhaltliches Interesse an dem Projekt bekundet haben, mit der Themenstellung aber deswegen
nicht notwendigerweise ein aktuell zu lösendes, innerbetriebliches Problem verbinden. Es wurde ein
vierköpfiges Expertenteam für den fachlichen Diskurs anlässlich des Forschungsprojektes nominiert. Dabei
handelt es sich allesamt um Personen, welche direkt in den Prozess der Forsteinrichtungserstellung involviert
sind.

Von

deren

Expertise

und

nutzenstiftenden

Erfahrungen

rund

um

die

Planungsbereiche

Produktionsplanung und Ertragsregelung profitiert die praxisgerechte Aufbereitung der erarbeiteten
Hilfsmittel. Des Weiteren wurden wertvolle Erkenntnisse aus der gemeinsamen, beispielhaften Erprobung des
Evaluationsschemas gewonnen. Die laufende Abstimmung erfolgte schwerpunktmäßig schriftlich per E-Mail,
aber auch telefonisch sowie in Form der unter 4.1 dargelegten formellen Experteninterviews.
Die Vertreter der beiden weiteren Wirtschaftspartner (Holzwerbefonds der Steirischen Forstwirtschaft sowie
Steiermärkischer Forstverein) wurden ebenfalls halbjährig im Wege von Fortschrittsberichten über die
Aktivitäten und Ergebnisse informiert und haben daraufhin ihrerseits Inputs und Anregungen geliefert.

4.3

Forschungsaufenthalt an der TU München

Die Arbeitsgruppe am Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung der TU München ist unter
anderem im Bereich der Entwicklung moderner Ansätze bzw. Hilfsmittel engagiert, welche eine explizite
Berücksichtigung von Risiken im Rahmen der forstlichen Betriebsplanung ermöglichen. Dabei wird vielfach mit
Partnern aus der betrieblichen Praxis zusammengearbeitet, weshalb sich hinter dem nicht frei verfügbaren
Instrumentarium interessante Ansätze vermuten lassen, auf die das in der zweiten Projektphase zu
entwickelnde Evaluationsschema beispielhaft angewendet werden kann.
Ein Forschungsaufenthalt im Zeitraum vom 28.09.2015 – 02.10.2015 an der TU München in Freising wurde
dazu genutzt, Einblicke in die laufenden Forschungsaktivitäten zu erhalten, diverse Experteninterviews und –
gespräche mit Wissenschaftlern zu führen und damit einhergehend tiefere Einblicke in bereits entwickelte
Hilfsinstrumente zu erhalten. Auf zwei der an der TUM entwickelten Ansätze wurde der Evaluationsleitfaden im
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späteren Projektverlauf angewendet, wobei ein fachlicher Austausch zur Klärung diverser Rückfragen
telefonisch sowie schriftlich per Mail erfolgte.

4.4

Schriftliche Befragungen zur breiteren Einbindung der forstlichen Praxis

Die Erfassung der realen Ausgangssituation ist eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung praxisnaher
Lösungsansätze (Sekot, 1991). Im Zusammenhang mit der Grundeinstellung und Grundhaltung zum Umgang
mit Risiko und Ungewissheit in heimischen Forstbetrieben liegen keine rezenten, empirischen Untersuchungen
vor. Im Verlauf der Projektbearbeitung wurden zur Ausweitung der empirischen Grundlagen deshalb
zusätzliche Untersuchungen angestellt, denen akzessorischer, aber kein zentraler Charakter zukommt. Aus den
in der Literatur dargelegten Strategien zur Erhebung empirischer Daten – Dokumentenanalyse, Beobachtung
und Befragung (Denz, 1989; Friedrichs, 1990; Kromrey, 2001) – eignet sich im gegenständlichen
Forschungsvorhaben lediglich die schriftliche Befragung, um in Ergänzung zur direkten Zusammenarbeit mit
Vertretern der Praxis sowie persönlich geführten Experteninterviews bzw. -gesprächen weitere
Stellungnahmen und Anschauungen von Akteuren der Praxis einzuholen. Innerbetriebliche Dokumente sind
nicht unmittelbar zugänglich und wären ebenso wie die Beobachtung nur mit vergleichsweise hohem Aufwand
auf wenige Fallstudien anwendbar. Alternative Formen der Befragung – persönlich, telefonisch (Hennig-Thurau
und Dallwitz-Wegner, 2002) – kommen wegen des unverhältnismäßig hohen Erhebungsaufwands nicht in
Betracht. Der Gefahr einer geringen Rücklaufquote bei der schriftlichen Befragung steht der Vorteil gegenüber,
mit wenig Aufwand eine hohe Anzahl an Zielpersonen zu erreichen. Aus Zeit- und Kostengründen wurden diese
in der ursprünglichen Projektdisposition nicht vorgesehenen Zusatzerhebungen als Online-Befragungen
gestaltet. In Anbetracht der im Forschungsfeld tätigen Akteure wurden zwei Zielgruppen definiert und jeweils
mittels einer spezifisch gestalteten Online-Befragung kontaktiert. Die vollständigen Fragebögen der beiden
Umfragen sind im Abschnitt „Anhang II: Fragebögen“ dokumentiert.
4.4.1

Umfrage an forstliche Betriebsleiter > 500 ha

Eine kombinierte Online-Befragung wird dazu benutzt, Sichtweisen und Stellungnahmen der Praxis sowohl zum
forstbetrieblichen Risikomanagement (gegenständliches Projekt) als auch zur Multifunktionalität in der
forstlichen Betriebssteuerung und der damit einhergehenden Bedeutung von forstlichen Nebenbetrieben
(weiteres, zeitgleich laufendes Projekt der Forstökonomie an der BOKU) einzuholen. Da die Befragungen an
denselben Adressatenkreis gerichtet sind und auch ein inhaltlicher Zusammenhang darstellbar ist, sind beide
Projektthemen in eine Umfrage integriert. Damit verbunden ist auch die Absicht, die Adressaten möglichst
gering zu belasten und damit eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme in Bezug auf beide Themenbereiche zu
erzielen. Die anlässlich des hierin thematisierten Projektes gewonnenen Erkenntnisse dienen in der Folge dem
Zweck, die Ausgestaltung der Hilfsmittel auf Basis zusätzlicher bzw. breiterer empirischer Grundlage zu stützen.
Hinterfragt werden Ansichten zu folgenden, themenspezifischen Aspekten:
•

Bedeutung von Diversifikation als Mittel zur Risikostreuung aus gesamtbetrieblicher Sicht (sowohl
innerhalb des Forstbetriebes als auch darüber hinaus auf Ebene des Eigentümerportfolios)

•

Stellenwert der Planung im Bereich der Holzproduktion als potentielles Element eines proaktiven
Risikomanagements

•

Relevanz von Produktions- bzw. Marktrisiken sowie die damit einhergehende Auseinandersetzung im
Zusammenhang mit Produktionsplanung und Ertragsregelung

•

Aktualität des Themas aus Sicht der Praxis. Generell, als auch aufgrund klimatischer Veränderungen

•

Notwendigkeit aus Sicht der Praxis, sich im Zuge der forstlichen Betriebsplanung (Produktionsplanung
und Ertragsregelung) intensiver mit Risikoaspekten zu befassen
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•

Entwickelte Routinen der Praxis im Umgang mit Risiken im Zuge der Betriebsplanung (Zufriedenheit
mit eingesetzten Hilfsmitteln)

•

Bedarf an Hilfsmittel zur besseren Berücksichtigung von Risiken im Zuge der Betriebsplanung

•

Anforderungen an entsprechende Hilfsmittel

•

Orientierung der Wissenschaft auf die konkreten Bedürfnisse seitens der Praxis

•

Rolle der Diversifikation für das Risikomanagement innerhalb der Holzproduktion

•

Kenntnisstand der Praxis hinsichtlich entwickelter Ansätze und Instrumente zur Berücksichtigung von
Risiken

•

Hemmfaktoren gegenüber der Anwendung entwickelter Hilfsmittel

•

Erfassung der Einstellung hinsichtlich der Bedeutung von Risikomanagement im Rahmen der
Forsteinrichtung

•

Erfassung der Einstellung hinsichtlich der Lösungsmächtigkeit von Planungshilfsmitteln

Untersuchungseinheit ist der österreichische Großwald, mit einer zu bewirtschaftenden Mindestfläche von 500
ha gemäß der Abgrenzung der österreichischen Testbetriebsnetze (Sekot und Rothleitner, 2009). Der Grund
liegt einerseits darin, dass mit zunehmender Betriebsgröße der Grad der forstlichen Ausbildung tendenziell
zunimmt (Wirnsberger, 2011), nicht zuletzt induziert durch die Bestellungspflicht gemäß §113, (Forstgesetz
1975 (i.d.F. der Novelle 2002) BGBl. Nr. 440/1975) und der Sachverhalt der Befragung forstfachliches Wissen
erfordert. Andererseits wird davon ausgegangen, dass der Stellenwert der forstlichen Betriebsplanung und
seiner strategischen Komponenten mit zunehmender Flächengröße ansteigt. Die Befragung ist direkt an die
forstlichen Betriebsleiter gerichtet.
In Bezug auf die Fragestrategie können Fragen in offene und geschlossene sowie direkte und indirekte
eingeteilt

werden

Antwortmöglichkeiten

(Karmasin
keinen

und

Karmasin,

Beschränkungen

1977).

Während

unterworfen

sind,

offene
sind

Fragen
Anzahl

hinsichtlich
und

Inhalt

der
der

Antwortmöglichkeiten bei geschlossenen Fragen bereits vor der Befragung festgelegt und dem Befragten damit
vorgegeben. Die jeweiligen Vor- und Nachteile werden in der Literatur ausgiebig diskutiert (Karmasin und
Karmasin, 1977; Oppenheim, 2004; Porst, 2009) und legen eine differenzierte Verwendung nahe. Die
geschlossene, direkte Form wird bei der Befragung der Betriebsleiter vor allem für Einschätzungsfragen sowie
zur Beurteilung von Trends verwendet. Die Standardisierung letzterer erfolgt anhand einer 4-stufigen LikertSkala (Likert, 1932), wobei die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung über die Antwortmöglichkeiten
„Stimme vollständig zu“, „Stimme eher zu“, „Stimme eher nicht zu“ bzw. „Stimme keinesfalls zu“ erfolgt. Im
Interesse aussagekräftiger Ergebnisse wird keine neutrale Antwortoption angeboten, so dass sich die
Respondenten jedenfalls zwischen grundsätzlich zustimmend oder ablehnend zu entscheiden haben.
Ergänzend wird die Möglichkeit geboten, das Antwortverhalten in einem Kommentarfeld zu erläutern. Weitere
geschlossene Fragen bieten eine spezifische Vorauswahl an Antwortmöglichkeiten an, wobei durch die
Kategorie „Andere“ zusätzlich die Option für eine offene, ergänzende Beantwortung besteht. Die ausschließlich
offene Form der Befragung wird im Interesse einer zeiteffizienten Beantwortung sowie Auswertung lediglich
zur Bestimmung von Bedeutungsumfängen eingesetzt (Karmasin und Karmasin, 1977). Konkret wird auf diese
Weise erhoben, wie eine Auseinandersetzung mit Produktions- bzw. Marktrisiken im Zuge der
Produktionsplanung und Ertragsregelung erfolgt. Das gezielte Weglassen optionaler Antwortmöglichkeiten
birgt hier den Vorteil, unterschiedlichste, nicht durch Antwortkategorien gelenkte Vorgehensweisen zu
erfassen. Um die Möglichkeit zu schaffen, in Abhängigkeit von der Rücklaufquote das Antwortverhalten auch
differenziert nach verschiedenen Attributen analysieren zu können, umfasst die Umfrage zudem einige
klassifikatorische Merkmale.
Der Pretest dient zur Überprüfung des Funktionierens eines Fragebogens innerhalb des Sprach- und
Denkvermögens der Befragten (Karmasin und Karmasin, 1977). Im Rahmen der an der BOKU abgehaltenen
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Lehrveranstaltung „Betriebsanalyse“ führen Studierende in Kleinstgruppen (1-3 Teilnehmer) Erhebungen in
(freiwillig teilnehmenden) Forstbetrieben direkt vor Ort durch. In der Regel besteht dabei die Möglichkeit des
unmittelbaren Austauschs mit dem Betriebsleiter. Eine Aufgabe der im Sommersemester 2015 abgehaltenen
Lehrveranstaltung bestand darin, den Fragebogenentwurf mit den Betriebsleitern zu besprechen und ein
Feedback über die Verständlichkeit der Fragen abzugeben. Die Rückmeldungen wurden dazu benutzt, ggf. das
Fragedesign

abzuändern

bzw.

Umformulierungen

sowie

Hilfstextergänzungen

zur

Erhöhung

der

Verständlichkeit vorzunehmen. Die daraus entstandene Version wurde dem Expertenteam der ÖBf zur
gemeinsamen Besprechung vorgelegt. Neben der inhaltlichen Schärfung resultierend aus den hierdurch
gewonnenen Eindrücken wurde die beabsichtigte, technische Umsetzung gleichermaßen getestet. Über den
Personenkreis des Expertenteams hinaus wurden Hinweise betreffend der technischen Umsetzung auch aus
dem Kollegenkreis am Institut für Agrar- und Forstökonomie via Testversion gesammelt.
Die unmittelbare Umsetzung der Online-Befragung erfolgte über die freie Online-Umfrage-Applikation
LimeSurvey in der Version LimeSurvey 2.06 (www.limesurvey.org). Mit dieser Anwendung ist es möglich, ohne
Programmierkenntnisse Online-Umfragen zu entwickeln, zu veröffentlichen sowie deren Ergebnisse in einer
Datenbank zu erfassen. Die Umfrage unter dem Titel „Umfrage zu Risikomanagement und Diversifikation
österreichischer Forstbetriebe“ war im Zeitraum vom 23.07.2015 bis 05.10.2015 freigeschalten. Der Aufruf zur
Teilnahme an der anonymen Umfrage fand per E-Mail durch Zusendung des entsprechenden Links statt. Dazu
wurden sämtliche im Österreichischen Forstjahrbuch 2015 (Österreichischer Agrarverlag, 2014) mit einer EMail Adresse dokumentierten Forstbetriebe mit einer Waldfläche über 500 ha angeschrieben. Zusätzlich
wurden auch die regionalen Betriebsleiter der ÖBf um Teilnahme gebeten. Die daraus resultierend insgesamt
306 kontaktierten Adressen entsprechen in etwa drei Viertel der Gesamtpopulation österreichischer
Großbetriebe über 500 ha. Durch die Interessenvertretung Land&Forst Betriebe Österreich wurde die Umfrage
zusätzlich unterstützt, indem diese ihre Mitglieder auf die Befragung aufmerksam machten und zur aktiven
Teilnahme aufriefen. Etwa drei Wochen nach der Erstaussendung erfolgte die Aussendung eines Reminders.
Insgesamt wurde die Umfrage 124-mal aufgerufen, woraus 49 verwertbare Fragebögen hervorgegangen sind.
Die Darstellung der Umfrage in Anhang II.a entstammt einer Extraktion aus Limesurvey. Die Umfrage ist in zehn
Bereiche strukturiert, wobei sich die Fragebereiche „I: Betriebliche Zielsetzungen“, „II: Bedeutung von
Nebenbetrieben“,

„VIII:

Charakterisierung

der

Nicht-Holz-Leistungsbereiche“

und

„IX:

Fragen

zur

Betriebssteuerung“ auf das zweite forstökonomische Projekt an der BOKU beziehen.
4.4.2

Umfrage an forstliche Dienstleister

Zielgruppe für die systematische Auseinandersetzung mit alternativen Hilfsmitteln der Forsteinrichtung stellen
alle im Planungsbereich der Forsteinrichtung tätigen Akteure dar. Da die Forsteinrichtung in Österreich
überwiegend von Ingenieurkonsulenten, Ziviltechnikern oder technischen Büros erstellt wird, kommt diesen
damit auch eine Schlüsselrolle für einschlägige Innovationen zu. Aus diesem Grund wird im Anschluss an die
Ergebnisse der Umfrage an die forstlichen Betriebsleiter eine weitere Online- Umfrage dazu benutzt, forstliche
Dienstleister über die Auseinandersetzung mit Risiken im Rahmen der Forsteinrichtung zu befragen. Die auf
diesem Wege gewonnenen Informationen über empirische Sachverhalte dienen abermals der breiteren
Einbindung der forstlichen Praxis im Hinblick auf die Zielsetzungen. Erworbene Erkenntnisse sollen
insbesondere die Entwicklung des Evaluationsleitfadens fördern als auch Hinweise auf potentielle
Evaluationsgegenstände erbringen. Hinterfragt werden Auskünfte zu folgenden Aspekten:
•

Kundenseitige Anforderungen in Bezug auf das Risikomanagement im Rahmen der Forsteinrichtung

•

Verwendete Hilfsmittel zur expliziten Berücksichtigung von Risikoaspekten

•

Genereller Kenntnisstand über alternative Ansätze

•

Subjektiv eingeschätzter Entwicklungsbedarf in diesem Bereich
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Untersuchungseinheit stellen sämtliche im Bereich der Forsteinrichtung tätigen und in Österreich ansässigen
Dienstleister dar. In Bezug auf die Fragestrategie setzt sich der Fragebogen aus zwei geschlossenen und vier
offenen Fragen zusammen. Anhand der geschlossenen Fragen werden allgemeine Auskünfte zum
Dienstleistungsangebot als auch die Bereitschaft zu einer etwaigen Zusammenarbeit erfragt. Die offenen
Fragen betreffen fachliche Stellungnahmen zu den zuvor genannten Punkten. Die kleine Zielgruppe sowie das
explorative Erkenntnisziel rechtfertigen dabei nicht nur die Verwendung offener Fragestellungen., sondern
erfordern sie geradezu. Ein Pretest erscheint infolge der fachlichen Expertise der Befragten Personen im
Zusammenhang mit den gestellten Fragen nicht erforderlich.
Die unmittelbare Umsetzung der Online- Befragung erfolgte in Form eines direkt ausfüllbaren Fragebogens im
Portable Document Format (PDF), welcher elektronisch per E-Mail übermittelt wurde. Der Fragebogen wurde
an jene im Österreichischen Forstjahrbuch 2015 (Österreichischer Agrarverlag, 2014) gelisteten Dienstleister
gerichtet, die sich auf ihrer Website als im Bereich der Forsteinrichtung tätig deklariert haben. Die
Erstaussendung des Fragebogens fand am 01.12.2015 per E-Mail statt, wobei jeder der insgesamt 45
kontaktierten Adressaten persönlich angeschrieben wurde. Zur Hebung der Beteiligung informierten die
Interessenvertretungen Ihre Mitglieder über die Umfrage, bevor am 01.02.2016 ein Reminder ausgesandt
wurde. Die Teilnahme an dieser auf direktem Kontakt beruhenden und somit nicht anonymisierten Umfrage
endete mit 15.02.2016. Insgesamt 14 ausgefüllte Fragebogen wurden erhalten.
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5 Wissenschaftliche Publikationen
Ausgehend von der übergeordneten Zielsetzung und den präzisierten Sachzielen S(I) und S(II) sowie in Hinblick
auf die Erfüllung von Formalziel (I) werden folgende Forschungsarbeiten in diesem Kapitel thematisiert:
Arbeit I: A framework for explicit risk management in Austrian forest enterprises
Autoren: Daniel Mutenthaler, Walter Sekot
Journal: Austrian Journal of Forest Science
Status: angenommen; veröffentlicht unter
Mutenthaler, D., Sekot, W. (2016): A framework for explicit risk management in Austrian forest
enterprises. In: Austrian Journal of Forest Science: 133 (1), 19–46
Arbeit II: Evaluierung von Ansätzen für ein explizites Risikomanagement im Rahmen der Forsteinrichtung
Autoren: Daniel Mutenthaler, Walter Sekot
Journal: Austrian Journal of Forest Science
Status: angenommen und in Druck; voraussichtliches Erscheinen als:
Mutenthaler, D., Sekot, W. (2016): Evaluierung von Ansätzen für ein explizites Risikomanagement im
Rahmen der Forsteinrichtung. In: Austrian Journal of Forest Science: 133 (4)
Es handelt sich dabei um zwei aufeinander aufbauende Arbeiten, welche jeweils im Austrian Journal of Forest
Science eingereicht wurden. Die ausschließliche Wahl auf dieses Medium begründet sich neben der inhaltlichen
Eignung aufgrund der abgedeckten Fachgebiete und der angesprochenen Zielgruppe insbesondere in der
Möglichkeit, Beiträge sowohl in Englisch als auch in Deutsch einzureichen. Der erste Beitrag, der sich der
Entwicklung eines allgemeinen Rahmenkonzeptes für forstbetriebliches Risikomanagement widmet, wurde (um
im internationalen Umfeld breiter wahrgenommen zu werden) in englischer Sprache verfasst. Der zweite
Beitrag, der auf die Entwicklung und Erprobung eines Evaluationsleitfadens abzielt, wurde in Verbindung mit
dem Projekt- und Umsetzungsbezug und der damit einhergehenden, intensiveren Zusammenarbeit mit
Akteuren aus der Praxis in Deutsch abgefasst. Beide Publikationen sind im Abschnitt „Anhang I: Publikationen“
wiedergegeben.

Zusammenfassende Darstellung der Forschungsarbeiten im Lichte der
übergeordneten Zielsetzung
Gemäß den Empfehlungen allgemeiner Normen (ONR 49000; ISO 31000) ist das Risikomanagement für eine
Organisation ganzheitlich zu konzipieren, um sowohl effizient als auch effektiv zu sein. Da ein derartiges,
ganzheitliches Konzept für das Risikomanagement in forstlichen Organisationen in der wissenschaftlichen
Literatur bislang nicht dokumentiert ist, widmet sich der erste Beitrag dieser Grundlagenarbeit. Dabei ist die
Berücksichtigung verschiedenartiger, der forstlichen Urproduktion inhärenten Spezifika unabdingbar. In
Anlehnung an die oben angeführten Normen zielt das Konzept auf eine Integration aller Einheiten der
Entscheidungsfindung innerhalb einer forstbetrieblichen Organisation von der Sphäre des Eigentümers über die
Betriebszweige bis hinunter zum Einzelbestand ab (sh. Abbildung 3). Dabei sind sämtliche direkten und
indirekten Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Organisationseinheiten sowohl horizontal als auch
vertikal zu berücksichtigen. Unter anderem können Diversifikationsstrategien auf Ebene des Eigentümers, des
Forstbetriebes als auch innerhalb der Holzproduktion angesetzt werden. Die relative finanzielle Bedeutung des
Forstbetriebes im Portfolio des Eigentümers bzw. des Geschäftsfeldes der Holzproduktion innerhalb des
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Forstbetriebes übt (womöglich) Einfluss auf die Risikowahrnehmung als auch auf die Einstellung gegenüber
Risiken und den Umgang mit ihnen aus.

Abbildung 3: Hierarchische Ebenen der Entscheidungsfindung in managementgeleiteten Forstbetrieben als
Bezugsrahmen zur Einordnung der Komponenten eines Risikomanagement-Systems
Insgesamt 15 forstbetriebliche Besonderheiten werden skizziert und deren Implikationen für explizites
Risikomanagement debattiert. Beispielsweise erfordert die Mannigfaltigkeit der Forstbetriebe in Bezug auf
Größe,

Rechtsform,

Eigentumsverhältnisse

betriebliche
etc.

die

Zielsetzungen,
spezifische

Betätigung

Anpassung

in

des

unterschiedlichen

Geschäftsfeldern,

Risikomanagementsystems

3

an

die

betriebsindividuellen Verhältnisse. Eine strukturierte Checkliste mit Prüffragen dient zur Unterstützung der
Beurteilung der individuellen Rahmenbedingungen und Erfordernisse für die Ausgestaltung des
3

Risikomanagement-Prozesses in Bezug auf die einzelnen Systemkomponenten (Eine deutschsprachige Version
der Checkliste ist in Abschnitt „Anhang III: Erarbeitete Materialien“ angeführt).
Der Prüffragenkatalog ist in einen generellen, d.h. auf jeden Entscheidungsbereich gleichermaßen
anzuwendenden Teil sowie in spezifische Fragestellungen bezogen auf die jeweilige hierarchische
Entscheidungsebene gegliedert und umfasst insgesamt 72 Prüffragen. Dabei sind auf den Ebenen bis herunter
zur Betriebsklasse unter der Prämisse einer erwerbswirtschaftlichen Zielsetzung der forstlichen Organisation
insbesondere die beiden folgenden Fragen zu klären:
3

Das Risikomanagement-System umfasst sämtliche Komponenten des Management-Systems einer Organisation mit der

Aufgabe, Risiken in allen Bereichen der Organisation zu identifizieren und zu vermindern. Es schließt den
Risikomanagement-Prozess mit ein. Dieser umfasst sämtliche Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, eine Organisation
bezüglich Risiken zu steuern und zu überwachen und gliedert sich in einen Kernprozess (Zusammenhang erstellen, Risiken
identifizieren, Risiken analysieren, Risiken bewerten und Risiken bewältigen) sowie begleitende Prozesse (Risiken
überwachen/ überprüfen sowie Risiken kommunizieren und Informationen austauschen) (Austrian Standards Institute,
2014).
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• Welche Anforderungen in Bezug auf Resilienz (d.h. die Fähigkeit, sich nach Störungen aus der eigenen
Substanz wirtschaftlich wieder zu stabilisieren) hat die jeweilige Einheit zu erfüllen? [vgl. A-12 der
Checkliste]
• Welche Anforderungen hinsichtlich der nachhaltigen Bereitstellung liquider Mittel hat die jeweilige Einheit
zu erfüllen? [vgl. A-13 der Checkliste]
Diese beiden allgemeinen Prüffragen veranschaulichen die Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung unter
Berücksichtigung der Wechselwirkungen. Für die im Projektzusammenhang primär relevanten, strategischen
Planungsbereiche der Forsteinrichtung auf Ebene der Betriebsklasse sind beispielsweise folgende Fragen
formuliert:
• Wird im Rahmen der waldbaulichen Planung eine Diversifikationsstrategie auch in dem Sinne verfolgt, dass
für einheitliche Konstellationen von Standort und Bestand nicht nur eine Optimalvorstellung entwickelt
wird, sondern systematisch verschiedene Behandlungsprogramme parallel zur Anwendung kommen? [vgl.
B-IV-10 der Checkliste]
• Werden bei der Ableitung nachhaltiger Zielstrukturen spezifische Übergangswahrscheinlichkeiten
berücksichtigt? Welche Risikofaktoren werden dabei in Betracht gezogen und auf welchen Datengrundlagen
(inner-

und/oder

außerbetriebliche;

räumlicher

sowie

zeitlicher

Kontext)

beruhen

diese

Übergangswahrscheinlichkeiten? [vgl. B-IV-13 der Checkliste]
Die Umfrageergebnisse aus der an forstliche Betriebsleiter > 500 ha gerichteten Befragung werden dazu
benutzt, um die unmittelbare, in Studien dargelegte bzw. aus statistischen Erhebungen abgeleitete Bedeutung
von Produktions- bzw. Marktrisiko dem subjektiven Empfinden direkt betroffener Personen aus der Praxis
gegenüberzustellen. Darüber hinaus wird der Status quo der Praxis zum forstbetrieblichen Risikomanagement
auf Basis empirischer Hinweise aufgezeigt. Zusätzlich finden die gewonnenen Erkenntnisse unmittelbar eine
Berücksichtigung in den Überlegungen zur Ausgestaltung des Rahmenkonzeptes wie insbesondere bei der
Erarbeitung der Prüffragen im Zuge der Erstellung der Checkliste. Die Darlegung der Ergebnisse beschränkt sich
im Wesentlichen auf Antworthäufigkeiten. Da es sich um ein lediglich ergänzendes, empirisches Element des
Forschungsvorhabens handelt, dessen Ergiebigkeit nicht dem erhofften Ausmaß entspricht, erscheint eine
tiefer gehende, statistische Auswertung und Darstellung von Ergebnissen weder angebracht, noch sinnhaft. So
musste aufgrund der geringen Anzahl an beantworteten Fragebögen auf eine nach den erhobenen,
typologischen Merkmalen differenzierte

Auswertung des Antwortverhaltens verzichtet werden. Zur

Vervollständigung der Ausführungen in Arbeit I werden nachstehend die Angaben zu den einzelnen Merkmalen
summarisch präsentiert (sh. Abbildung 4). Obwohl die Umfrage an Betriebsleiter mit einer zu
bewirtschaftenden Mindestfläche von 500 ha gerichtet war, haben den Angaben nach sechs Respondierende
(12,2%) daran teilgenommen, die dieses Kriterium offensichtlich nicht erfüllen. Eine plausible Erklärung dafür
wäre, dass sich diese Teilnehmer durch den Aufruf der Interessenvertretung zur Teilnahme an der Umfrage
angesprochen gefühlt haben. Jeweils drei dieser Personen haben entweder keine forstliche Ausbildung oder
jene zum Forstwart. In Würdigung der Äußerung zum Thema und der gemachten Angaben sowie in Anbetracht
der insgesamt geringen Teilnehmerzahl wurden die entsprechenden Fragebögen nicht verworfen. Die
Ergebnisse werden indikativ interpretiert und es wird nicht der Anspruch erhoben, die Grundgesamtheit der
Betriebe über 500 ha signifikant zu repräsentieren. Auch gibt es weder theoretisch noch im Lichte der
Antworten Hinweise auf eine spezifische Bedeutung der exakten Flächengrenze. Insgesamt belegen die
Umfrageergebnisse ein hohes Risikobewusstsein und ein ansteigendes Interesse nach explizitem
Risikomanagement sowohl auf gesamtbetrieblicher
Betriebsplanung.
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Ebene als auch innerhalb der strategischen

Abbildung 4: Strukturübersicht zu den typologischen Merkmalen (a bis e) aus der Umfrage an forstliche
Betriebsleiter > 500 ha (n=49)

Auch im Risikomanagement gilt, dass die Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Eine Beschränkung
auf Teilaspekte – ohne den Blick aufs Ganze und ohne Berücksichtigung der Systemzusammenhänge – kann
sich nur zu leicht als ineffizient und gegebenenfalls sogar als kontraproduktiv erweisen. Einer gezielten
Auseinandersetzung mit Risikoaspekten in den strategischen Planungsbereichen der Forsteinrichtung ist
demnach die Erfassung der individuellen Rahmenbedingungen und Anforderungen an das Risikomanagement
im betrieblichen Gesamtzusammenhang voranzustellen. Das entwickelte, gemeinsam mit Partnern aus der
Praxis abgestimmte Rahmenkonzept dient zur Unterstützung dieser Notwendigkeit und schafft gleichsam einen
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Bezugsrahmen für die Evaluierung von risikosensitiven Ansätzen für die strategische Betriebsplanung. Welcher
der in der Literatur dokumentierten Ansätze bzw. Planungshilfsmittel im konkreten Zusammenhang eines
Risikomanagement-Systems zur Anwendung kommen soll, ist im Einzelfall zu bestimmen.
Um der Praxis die Auseinandersetzung mit neuen Ansätzen und potenziellen Innovationen zu erleichtern, wird
in Arbeit II eine Evaluierungsmethode vorgestellt, deren Anwendung den Transformationsprozess neuartiger
Konzepte in die betriebliche Planungspraxis unterstützen soll. Forschungsleitende Überlegung dazu ist, dass ein
Instrument folgende Voraussetzungen erfüllen muss, damit durch seinen Einsatz eine verbesserte
Entscheidungsgrundlage bewirkt werden kann:
„(1) Das Instrument muss als verfügbare, methodische Option den Entscheidungsträgern überhaupt bekannt
sein und seine Wirkungsweise muss von den Adressaten der Information zumindest dem Prinzip nach
verstanden werden sowie
(2) seine Charakteristik muss mit den individuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen in möglichst
hohem Maße kompatibel sein“ (Mutenthaler und Sekot, in Druck [Textelement der Originalfassung]).
Daraus wird die Aufgabe abgeleitet, den Akteuren der Praxis Informationen und Hilfestellungen zur Verfügung
zu stellen, um zur Erfüllung von Voraussetzung (1) beizutragen und ein systematisches Abklären von
Voraussetzung (2) zu unterstützen.
Das daraufhin entwickelte 2-stufige Evaluationskonzept setzt sich aus einem Charakterisierungs- sowie einem
Beurteilungsschema

zusammen.

Strukturierte

Prüffragenkataloge

nehmen

auf

insgesamt

zehn

Evaluierungskriterien Bezug (siehe Abbildung 5) und dienen der differenzierten Auseinandersetzung mit
potentiellen Objekten der Evaluation. (Die Prüffragenkataloge sind im Anhang der zweiten Forschungsarbeit
vollständig angeführt – siehe Abschnitt „Anhang I: Publikationen“). Die mehrdimensionale Charakteristik liefert
zunächst ein allgemeines Profil des jeweiligen Instruments, das im Zuge der Beurteilung mit den spezifischen
Rahmenbedingungen und Anforderungen des Einzelfalles zu konfrontieren ist.
Charakterisierung und Beurteilung werden exemplarisch in Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und
Praxispartnern seitens der ÖBf AG für insgesamt fünf Anwendungen (die ein explizites Risikomanagement in
der Forsteinrichtung unterstützen könnten) vorgenommen. Dabei sind drei der Ansätze dem Planungsbereich
der Ertragsregelung zuzuordnen (HDZ-Kalkulator, Zielwaldmodell, Simultane Betriebsklassen-Simulation) und
einer dem Planungsbereich der Produktionsplanung (Portfolio-Optimierung). Das Optimierungsmodell ‚YAFO‘
könnte

in

beiden

strategischen

Planungsbereichen

zum

Einsatz

kommen.

(Die

ausgearbeiteten

Charakterisierungen zu diesen fünf Instrumenten sind in Abschnitt „Anhang III – Erarbeitete Materialien“
vollständig wiedergegeben).
Die Auswahl dieser Instrumente wird folgendermaßen begründet: Die untersuchten Ansätze im Bereich der
Ertragsregelung entstammen dem Vorgängerprojekt „AltErForSt“ an der Forstökonomie der BOKU
(Wirnsberger, 2011; Wirnsberger et al., 2011). und wurden der Zielgruppe bereits zugänglich gemacht. Dieser
Transformationsprozess soll unmittelbar unterstützt werden. Die Anwendungen YAFO (Härtl et al., 2013) und
Portfolio-Optimierung (Neuner et al., 2013) wurden an der TU München entwickelt. Sämtliche Anwendungen
verfügen somit über eine deutschsprachige Benutzeroberfläche und erleichtern dadurch den Einblick für alle
Beteiligte. Viel wesentlicher war jedoch die unmittelbare Möglichkeit der Führung von Experteninterviews mit
den Urhebern der Applikationen im Interesse einer sachlich korrekten Charakterisierung, beispielsweise
anlässlich des Forschungsaufenthaltes an der TU München in Freising (siehe 4.3). Recherchen über weitere
potentielle Evaluationsgegenstände anlässlich geführter Experteninterviews bzw. Expertengespräche als auch
im Zuge der Umfrage an forstliche Dienstleister brachten allesamt keine Hinweise auf andere, vorzugsweise
aufzugreifende Instrumente.
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KRITERIUM

BEDEUTUNG/ ZWECK
Auseinandersetzung mit dem Ausmaß der Bewältigung von

(1) Lösungsmächtigkeit

Aufgabenstellungen
Auseinandersetzung mit dem verbundenen Ressourcenbedarf anlässlich
der Gewinnung von für die Applikation erforderlichen Informationen

(2) Ressourcenmächtigkeit

sowie im Zusammenhang mit der eigentlichen Anwendung des
Hilfsmittels
Auseinandersetzung mit der Gültigkeit der Verfahren zur Ableitung

(3) Validität

bestimmter Inhalte
Auseinandersetzung mit der Verlässlichkeit und Reproduzierbarkeit der

(4) Reliabilität

Ergebnisse

(5) Objektivität

Auseinandersetzung mit der subjektiven Einflussnahme
Auseinandersetzung, inwiefern Dokumentationen über den Ansatz selbst

(6) Operationalität

bzw. im Zusammenhang mit seiner Anwendung existieren
Auseinandersetzung, inwiefern die Anwendung eine

(7) Genauigkeit

Genauigkeitsfeststellung unterstützt
Auseinandersetzung, inwiefern eine moderne EDV- Lösung in

(8) Aktualität/

Zusammenhang mit der Entwicklungsumgebung für den Quellcode bzw.

Aktualisierbarkeit

der Systemkompatibilität der Anwendung vorliegt
Auseinandersetzung mit der Bedienerfreundlichkeit

(9) Benutzerangemessenheit

(Benutzeroberfläche, integrierte Hilfestellungen, erforderliche EDVKenntnisse, Individualisierungsmöglichkeiten etc.) der Anwendung
Auseinandersetzung mit der Charakteristik in Bezug auf eine technische

(10) Integrationsfähigkeit

Einbindung der Anwendung in ein bestehendes EDV- System

Abbildung 5: Orientierende Übersicht zu den Evaluierungskriterien
Eine errichtete Weiterbildungsplattform (siehe 6.3.3) dient dem Zweck, die erarbeiteten Unterlagen der Praxis
in vollem Maße zur Verfügung zu stellen und so zur Erfüllung von Voraussetzung (1) (Kenntnis zu dem
Bestehen von Instrumenten

sowie

Verständnis

über

deren

Wirkungsweise)

beizutragen. Bei

dem

2-stufigen Evaluierungskonzept handelt es sich nicht um eine strikt einzuhaltende Norm, sondern
vielmehr um einen Vorschlag, der
(Abschnitt „Anhang III: Erarbeitete

als Grundlage für eine kontextspezifische Adaption gedacht ist.
Materialien“ beinhaltet

die

Vorlagen

zur

Anwendung

des

Charakterisierungs- sowie Beurteilungsschemas)
Zusammenfassend besteht die Intention der in Arbeit II beschriebenen Untersuchung entsprechend der
beschriebenen Zielsetzung und Aufgabenstellung darin, der Forstpraxis ein Hilfswerkzeug zur Selbstanalyse, ob
ein entsprechender Ansatz für eine betriebliche Anwendung in Betracht zu ziehen ist, zur Verfügung zu stellen.
Aus einem Pool an potentiell infrage kommenden Instrumenten kann durch Anwendung des
Evaluierungsleitfadens ein Ersturteil abgegeben werden. Ein solches Ersturteil wird beispielhaft für fünf Ansätze
nach den Verhältnissen des Praxispartners ÖBf AG dokumentiert. Das subsummierte Ergebnis bringt zum
Ausdruck, dass vier der fünf evaluierten Ansätze grundsätzlich für eine Probeanwendung aus Sicht der ÖBf AG
infrage kommen. Gleichzeitig zeigen die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Erprobung des Konzeptes, wie
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vielfältig und komplex sich die Kluft zwischen Forschung und Praxis darstellt. Der gewählte Zugang zu
Informationsaufbereitung und -vermittlung sowie die Hilfestellung für eine individualisierte Herangehensweise
nach dem Evaluierungsleitfaden erscheinen nach Auskunft der Praxispartner prinzipiell geeignet, den in der
Praxis oft mehrstufigen Entscheidungsprozess bezüglich der Weiterentwicklung des betrieblichen
Planungsinstrumentariums zu unterstützen. Die verschiedenen Instrumente sind einer betrieblichen
Beurteilung allerdings unterschiedlich leicht zugänglich. Speziell komplexere Ansätze wären erst auf Grundlage
einer Probeanwendung, die exemplarisches Anwendungswissen generiert, fundiert einzuschätzen. In den
Ausführungen eines anonymen Gutachterkommentares anlässlich der Einreichung von Arbeit II wird
empfohlen, reale Probeanwendungen anzustellen. Eine solche hätte im Sinne des transdisziplinären
Forschungsdesigns jedenfalls gemeinsam mit den Vertretern der Praxis zu erfolgen. Dies konnte bislang nicht
realisiert werden und bleibt daher künftigen Schritten vorbehalten. Die Empfehlung des Gutachters wurde
aber zum Anlass genommen, die Möglichkeit einer derartigen, gemeinsamen und zeitnahen Erprobung explizit
abzuklären. Dazu wurde uns seitens des Praxispartners per E-Mail am 26.7.2016 mitgeteilt: „Derzeit sehen wir
keine besondere betriebliche Dringlichkeit für die Einführung weiterer Instrumente der Forstbetriebsplanung.
Darüber hinaus sind bis Jahresende unsere personellen Kapazitäten voll ausgelastet, sämtliche Forsteinrichter
befinden sich im Außendienst und sind mit den Taxationen für die kommende Periode beschäftigt. Für eine
ernsthafte Testanwendung fehlen uns, zu diesem Zeitpunkt im Jahr, also die personellen Ressourcen.“
Infolge von Rückkopplungseffekten beinhaltet der transdisziplinäre Ansatz auch die Perspektive für eine
praxisorientierte Weiterentwicklung theoretischer Modelle. Die auf bereits bestehenden Ansätzen beruhende
summative Evaluation kann folglich den Charakter einer formativen Evaluation annehmen, indem unmittelbar
Weiterentwicklungen des Instrumentariums zur Verbesserung seiner Praxistauglichkeit angeregt werden.
Gegebenenfalls fördern konkrete Anforderungen

in Bezug auf Weiterentwicklungen somit den

Transformationsprozess von der Wissenschaft in die Praxis.
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6 Weitere auf die Zielsetzung Bezug nehmende Aktivitäten
Im Hinblick auf die Zielsetzung „Vernetzung der einzelnen Projekte“ des Doktorat-Verbundprojektes, den in
Kapitel 3 erörterten quantitativen Formalzielen (II) bis (IV) sowie zur darüber hinaus gehenden, zusätzlichen
Förderung des Wissens- und Technologietransfers wurden verschiedenste Aktivitäten ausgeführt, welche in
diesem Kapitel dargelegt werden. Die Darstellung der verschiedenen Beiträge knüpft an die Erfassung im
Forschungsinformationssystem

der

BOKU,

einer

internen

Datenbank

zur

Dokumentation

der

Forschungsleistungen (welche auch öffentlich ersichtlich sind), an.

6.1

Beiträge zu den übergeordneten Vernetzungsaktivitäten

Zur Forcierung der Vernetzungsaktivitäten innerhalb der DokIn’Holz organisierte die Projektleitung zwei
mehrtätig stattfindende Training Schools. Sowohl Workshops zu dem FIV- Modell (Forschung; Integration;
Verwertung) als auch Fortschrittsberichte zu den einzelnen Projekten durch die Dissertanten stellten zentrale
Bestandteile des Ausbildungsprogrammes dar. Dabei wurde der Fokus insbesondere auf die problemorientierte
Diskussion von unmittelbar zur Bearbeitung anstehenden wissenschaftlichen und anwendungsbezogenen
Fragestellungen gelegt. Weitere Vernetzungsaktivitäten bilden drei im Rahmen der organisatorischen
Abwicklung angesetzte Veranstaltungen: „Kick-off-Meeting“, „Mid-term Meeting“ sowie das zum Stand Ende
Oktober 2016 noch ausstehende „Final Meeting“.
Anlässlich der diversen Programmpunkte rund um die Doktoratsinitiative Holz wurden in Verbindung mit dem
dieser Rahmenschrift zu Grunde liegenden Forschungsthema folgende Präsentationen abgehalten.
Nicht publizierte Präsentationen
Mutenthaler, D; Sekot, W (2014): Safeguarding supplies of raw materials: Forest management planning and
harvest scheduling considering risk and uncertainty. Kick-Off-Meeting der DokIn Holz, APR 8, 2014, Tulln,
AUSTRIA
Mutenthaler, D (2014): Sicherung der Rohstoffversorgung: Produktionsplanung und Ertragsregelung unter
Berücksichtigung von Risiko und Ungewissheit. Kommunikationstraining & Wissenschaftstheorie, JUN 1214, 2014, Technische Universität Wien, AUSTRIA
Mutenthaler, D (2015): Intermediate report to the project F2: Safeguarding supplies of raw materials Production planning and harvest regulation in forest enterprises considering risk and uncertainty.
Midterm-Meeting der DokIn Holz, JUNI 30, 2015, Technische Universität Wien, AUSTRIA
Mutenthaler, D (2015): How to apply the RIU-Model - A method to assess the different activities during a PHD
work. Seminar zum Begleitprojekt zu DokIn Holz 'Optimierung von Forschung und Praxisinnovation', JULI
1, 2015, Technische Universität Wien, AUSTRIA
Mutenthaler, D (2016): Science-Slam: Vorstellung Forschungsprojekt F2 der DokIn Holz. Trainingsschool
Lehrforst Rosalia, APRIL 6-8, 2016, Forchtenstein, AUSTRIA

6.2
6.2.1

Bezugnahme auf die Formalziele (II) bis (IV)
Konferenzbeitrag bei einer wissenschaftlichen Veranstaltung

Der Internationale Verband forstlicher Forschungsanstalten, kurz IUFRO (von engl. International Union of
Forest Research Organizations) dient der Forcierung der weltweiten forstwissenschaftlichen Zusammenarbeit
und vereint mehr als 15.000 Wissenschaftler aus rund 700 Mitgliedsorganisationen in über 120 Ländern, die
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auf freiwilliger Basis in der IUFRO mitarbeiten (http://www.iufro.org/). Zum Austausch und zur Verbreitung von
wissenschaftlichen Erkenntnissen werden laufend Fachveranstaltungen organisiert. Die von der IUFRO Unit
4.04.07 – RISK ANALYSIS organisierte Konferenz „Risk Analysis: Managing Risk in Uncertain Times“ (21-23 April
2016, Freiburg) wurde aufgegriffen, um das gegenständliche Forschungsprojekt auf breiter internationaler
Ebene vorzustellen und fachliche Inputs

zu erhalten. Der Teilnahme an der Veranstaltung sowie der

PowerPoint-Präsentation des Themas ging ein erfolgreich eingereichter Abstract voraus. Gleichzeitig wurde die
Teilnahme an der Konferenz zur Verschaffung eines Überblicks an aktuellen Forschungstätigkeiten im Kontext
des Veranstaltungstitels sowie zur Führung diverser Expertengespräche genützt.
Publizierter Abstract
Mutenthaler, D (2016): Risk management in production planning and harvest scheduling. [IUFRO Unit 4.04.07:
Risk Analysis: "Managing Risk in Uncertain Times", Freiburg, GERMANY, APRIL 21-23, 2016] In: Gray, D;
Yousefpour, R; (Eds.), IUFRO Unit 4.04.07: Risk Analysis: Managing Risk in Uncertain Times, conference
proceedings, p.18
Nicht publizierte Präsentation
Mutenthaler, D (2016): Risk management in production planning and harvest scheduling. IUFRO Unit 4.04.07:
Risk Analysis: "Managing Risk in Uncertain Times", APRIL 21-23, 2016, Freiburg, GERMANY (link:
http://riskanalysis-iufro.org//2016presentations//mutenthaler.pdf)
6.2.2

Projektpräsentation bei praxisorientierten Fachtagungen

Bei der jährlich stattfindenden Forstökonomischen Tagung (FÖT) handelt es sich um eine gemeinsame
Fachveranstaltung von Land&Forst Betriebe Österreich, dem Fachausschuss für Betriebswirtschaft des
Österreichischen Forstvereins, der LBG Wirtschaftstreuhand und der BOKU Wien. Die Forstökonomie der BOKU
engagiert sich dabei traditionell mit themenbezogenen Fachbeiträgen und nutzt diese Veranstaltung, deren
Teilnehmer überwiegend Personen aus der betrieblichen Praxis sind, für den transdisziplinären
Informationsaustausch. Die unter dem Leitthema „Betriebsdiversität – von defizitären Nebenbetrieben zu
erfolgreichen Erwerbskombinationen“ stehende Tagung 2015 wurde genutzt, um auf das Forschungsprojekt
aufmerksam zu machen und die betriebliche Praxis über den Stand der Forschungstätigkeiten zu informieren.
Zum einen wurden Projektinhalte anlässlich eines Vortrags transportiert, zum anderen wurde ein
projektbezogenes Poster präsentiert. Letzteres diente neben der inhaltlichen Darstellung vor allem auch zur
Verdeutlichung und Sichtbarmachung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis.
Ausblick:
Die im unter dem Leitthema „Forstwirtschaft unter dem Eindruck von Klimawandel und Kalamitäten“ am
16.11.2016 in Bruck an der Mur stattfindende Tagung 2016 wird als Rahmen verwendet, um die erarbeiteten
Hilfsmittel vorzustellen und um auf die speziell errichtete Weiterbildungsplattform aufmerksam zu machen.
Der Titel der gemeinsamen Präsentation von W. Sekot und D. Mutenthaler lautet: „Hilfe zur Selbsthilfe –
Instrumente zum Risikomanagement in der Forsteinrichtung“. Eine zusätzliche Präsentation zu dem Projekt in
From eines Posters mit dem Titel “Orientierungshilfen für das Risikomanagement in Produktionsplanung und
Ertragsregelung“ ist ebenfalls vorgesehen.
Nicht publizierte Präsentationen
Mutenthaler, D; Sekot, W (2015): Doktoratsinitiative „Holz – Mehrwertstoff mit Zukunft“: Produktionsplanung
und Ertragsregelung unter Berücksichtigung von Risiko und Ungewissheit. [Poster] Forstökonomische
Tagung, NOV 11, 2015, Heiligenkreuz
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Mutenthaler, D; Ungerböck, E (2015): Diversifikation im Lichte einer multifunktionalen Waldbewirtschaftung
und des Risikomanagements. [Vortrag; Folien in den Tagungsunterlagen dokumentiert] Forstökonomische
Tagung, NOV 11, 2015, Heiligenkreuz, AUSTRIA
6.2.3

Beiträge in praxisorientierten Medien

Dissemination im Sinne der Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte an die Adressaten der forstlichen Praxis ist
ein wichtiger, intensiv aufzugreifender Aspekt, um die Lücke zwischen konzeptionell Vorhandenem und
praktisch Bekanntem zu verringern. Eder (1991) führt in diesem Zusammenhang aus, dass gerade (praxisnahe)
Fachzeitschriften wichtige Informationsquellen für Innovationen sind. Das Magazin „Forstzeitung“ ist eine
unabhängige österreichische Fachzeitschrift zu deren Leserkreis Forstbetriebe und -behörden, Waldbesitzer,
die Wildbach- und Lawinenverbauung, Interessenvertretungen, die Jagdwirtschaft sowie Forschungsanstalten
und Schulen aus ganz Mitteleuropa gehören (Österreichischer Agrarverlag, 2016). Die als PDF Download frei
verfügbare Vereinszeitung „Grüner Spiegel: Magazin des Steiermärkischen Forstvereines“ wird vom
Projektpartner „Steiermärkischer Forstverein“ herausgegeben und richtet sich neben allgemein am Thema
Wald Interessierten Personen insbesondere an seine Mitglieder (www.steirischerwald.at). Auf Anregung des
Projektpartners wurde ein Beitrag für dieses Medium verfasst. Die Forstzeitung wurde mehrfach benutzt, um
über die Forschungstätigkeiten und -ergebnisse des Forschungsprojektes F2 zu berichten. Die verfassten
Beiträge sind wie folgt im Forschungsinformationssystem der BOKU dokumentiert:
Originalbeiträge in Fachzeitschriften:
Sekot, W; Mutenthaler, D (2014): Risikomanagement im Rahmen der Forsteinrichtung. Forstzeitung, 125 (11),
6-7
Mutenthaler, D.; Sekot, W.; Ungerböck, E. (2016): Risikomanagement und Diversifikation im Forstbetrieb.
Forstzeitung, 127 (2), 30-31
Sekot, W.; Mutenthaler, D. (2016): Ignorieren oder Modellieren? Forstzeitung, 127 (11), 8-9
Populärwissenschaftlicher Beitrag:
Sekot, W; Mutenthaler, D (2016): Toolkit für ein explizites Risikomanagement in der Forsteinrichtung. Grüner
Spiegel, Magazin des Steiermärkischen Forstvereins, Heft 1, 8-9

6.3

6.3.1

Aktivitäten
zur
zusätzlichen
Technologietransfers

Förderung

des

Wissens-

und

Aktive Teilnahme an internationalen Veranstaltungen

Waldökonomisches Seminar
Das Waldökonomische Seminar, veranstaltet und unterstützt von der Berner Fachhochschule, dem
Schweizerischen Forstverein sowie dem Schweizerischen Bundesamt für Umwelt dient als Plattform für den
Austausch waldökonomischen Wissens in der Schweiz. Das Teilnehmerfeld umfasst dabei sowohl
Wissenschaftler als auch Personen aus der Praxis aus dem deutschsprachigen, zentraleuropäischen Raum.
Anlässlich des 10. Waldökonomischen Seminars (November 3-4, 2014, Münchenwiler) mit dem Seminartitel
„Klimawandel und Wald - eine ökonomische Sicht“ wurde erstmals die Möglichkeit ergriffen, auf die DokIn’Holz
und

das

laufende

Forschungsprojekt

F2

hinzuweisen

Forschungstätigkeiten zu dem Thema in Erfahrung zu bringen.
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sowie

internationale

Sichtweisen

und

Risikoworkshop
Das Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung der TU München organisiert seit einigen Jahren eine
Veranstaltung unter dem Titel „Risikoworkshop“. Der Workshop dient dem Austausch über aktuelle Projekte
und Forschungsarbeiten zur Modellierung von Risiken im Forstbereich. Dem Teilnehmerkreis, welcher sich in
der Regel auf den bundesdeutschen Raum beschränkt, gehören sowohl Personen aus der Wissenschaft
(Universitäten, Versuchs- und Forschungsanstalten) als auch Personen aus öffentlichen Forstverwaltungen
(Vertreter für einen Praxisaustausch) an. Auf persönliche Einladung hin wurde der 6. Risikoworkshop (14-15 Juli
2016, Lohr am Main) dazu genutzt, das Forschungsprojekt und seine Ergebnisse vorzustellen sowie im
Anschluss darüber zu diskutieren. Dabei wurde gleichzeitig von der Möglichkeit zur Führung von
Expertengesprächen Gebrauch gemacht.
Nicht publizierte Präsentationen
Sekot, W.; Mutenthaler, D. (2014): Produktionsplanung unter Risikogesichtspunkten: kritische Überlegungen
zur Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Waldökonomisches Seminar 2014, NOV 3-4, 2014,
Münchenwieler, SWITZERLAND
Mutenthaler, D (2016): Evaluierung von Ansätzen für ein explizites Risikomanagement im Rahmen der
Forsteinrichtung. Risikoworkshop 2016, JULI 14-15, 2016, Lohr am Main, DEUTSCHLAND (link:
http://waldinventur.wzw.tum.de/fileadmin/risk2016/mutenthaler.pdf)
6.3.2

BOKUbox

„BOKUbox“ ist ein Spezialservice für Mitarbeitende der BOKU und dient dem kurzfristigen Austausch von vielen
und großen Dateien als Alternative zu E-Mail Attachments. Jene Dienstleister, welche über die Umfrage ihr
Interesse bekundet haben, als Praxispartner an dem transdisziplinären Projekt an der Evaluierung
entsprechender Instrumente mitzuwirken (insgesamt 12), erhielten via BOKUbox Zugriff zu sämtlichen zum
Zeitpunkt 04.05.2016 erarbeiteten Materialien anlässlich der Evaluierung diverser Hilfsmittel. Dazu zählten die
Prüffragenkataloge für die Charakterisierung und Beurteilung von Instrumenten, deren Vorlagen zur
Anwendung sowie die beispielhaft vorgenommenen Charakterisierungen zu den Instrumenten HDZ- Kalkulator,
Zielwaldmodell, Simultane Betriebsklassensimulation sowie YAFO. Die Übermittlung des Zugrifflinks erfolgte
unter persönlicher Anrede per E-Mail. Anlässlich des Schreibens wurden die Interessenten in Hinblick auf die
Weiterentwicklung der Unterlagen um eine Stellungnahme zu folgenden Elementen gebeten:
•

Das generelle Charakterisierungsschema hinsichtlich seiner Nützlichkeit für eine eigenständige
Auseinandersetzung mit entsprechenden Ansätzen.

•

Die dokumentierte Charakteristik der bereits beschriebenen Ansätze als Unterlage für eine
Beurteilung.

•

Das generelle Beurteilungsschema hinsichtlich seiner Nützlichkeit.

•

Die Beurteilung der beschriebenen Ansätze vor dem Hintergrund typischer Aufträge im Bereich der
Forsteinrichtung (ggf. inkl. Hinweise auf eine relevante Differenzierung von Anwendungsfällen bzw.
Klientengruppen) - idealerweise unter Verwendung der Vorlage für die Anwendung des
Beurteilungsschemas. Dabei muss nicht der ganze Fragenkatalog abgearbeitet werden, auch einzelne
Angaben zum Abschnitt ‚GESAMTBEURTEILUNG‘ wären hilfreich.

•

Das angewandte Konzept der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis, dem nach der
Umfrage und diesem Evaluierungsschritt die Bereitstellung aller erarbeiteten Unterlagen auf einer
Weiterbildungsseite der BOKU-e-learning-Plattform folgen soll.

Der Zugriff auf die Unterlagen konnte über ein Service der BOKUbox festgestellt werden, unmittelbare
Stellungnahmen wurden zum Stand Ende Oktober 2016 jedoch noch nicht abgegeben.
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6.3.3

Errichtung einer Weiterbildungsplattform

Um eine Einbindung der Forstpraxis über die empirischen Erhebungen mittels Befragungen hinaus zu
ermöglichen, wurde als weiteres Element der Kommunikationsstrategie auf der e-learning-Plattform der BOKU
der Weiterbildungskurs „Risikomanagement im Rahmen von Ertragsregelung und Produktionsplanung im
Forstbetrieb“

eingerichtet.

Der

Kurs

ist

über

folgenden

Link

abrufbar:

https://learn.boku.ac.at/course/view.php?id=11288 (Anmeldung als Teilnehmer bzw. Gastanmeldung mit dem
Kennwort „risk“). Auf diese Weise stehen sämtliche bisher erarbeitete Unterlagen und Hilfsmittel (Checkliste
zur Unterstützung der Identifikation der individuellen Anforderungen an das Risikomanagement;
Prüffragenkataloge für die Charakterisierung sowie Beurteilung von Tools; bisher vorgenommene
Charakterisierungen; etc.) der interessierten Fachöffentlichkeit zur eigenen Verwendung sowie zur Fortführung
des aktuellen Diskurses zur Verfügung. In der aktuellen Ausbaustufe gliedert sich der Kurs in folgende Bereiche
(sh. auch Abbildungen 6 - 8):
•

Hintergrundinformationen zum Weiterbildungskurs

•

Rahmenkonzept für ein forstbetriebliches Risikomanagement (RM)

•

Evaluierung von Tools für die explizite Berücksichtigung von Risiken im Rahmen von
Produktionsplanung und Ertragsregelung

•

Beispielhafte Anwendung des Charakterisierungsschemas

•

Material aus dem Projekt AltErForSt

Abbildung 6: Collage aus screenshots der Weiterbildungsplattform – Teil 1
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Abbildung 7: Collage aus screenshots der Weiterbildungsplattform – Teil 2
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Abbildung 8: Collage aus screenshots der Weiterbildungsplattform - Teil 3

Die Zugangsinformationen werden kontinuierlich im Zuge von Fachvorträgen, im Wege der Fachpresse, per
Mail sowie mündlich kommuniziert, um auf verschiedene Weise über das Bestehen der Plattform zu
informieren. Der Weiterbildungskurs soll auch über die Laufzeit des Forschungsprojektes hinaus betreut und
erweitert werden.
6.3.4

Begutachtung des Tools ‚Managementplan Forst‘ in Bezug auf die Einbindung von
Risikoüberlegungen

Auf Initiative des Ländlichen Fortbildungsinstituts (LFI; http://www.lfi.at/) - dem Bildungsunternehmen der
Landwirtschaftskammer Österreich - wurde 2013 aufbauend auf dem für aussetzend bewirtschaftete
Kleinwaldbetriebe konzipierten „Praxisplan Waldwirtschaft“ die Entwicklung eines standardisierten Hilfsmittels
für die Forsteinrichtung in größeren Wirtschaftseinheiten vorangetrieben. Der „Managementplan Forst“
(MMPF) stellt das Ergebnis einer neu entwickelten Internetapplikation zur Erfassung, Planung und Kontrolle
von Kennzahlen zur Steuerung einer multifunktionalen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung dar und eignet sich
für eine Anwendung ab einer Mindestwaldfläche von 30 ha (Landwirtschaftskammer Österreich, 2016). Zugang
zu dem Tool erhält man über folgenden Link: http://forst.unidata.at/#/login. Das Institut für Agrar- und
Forstökonomie an der BOKU war in beratender Funktion als Projektpartner in den Entwicklungsprozess
eingebunden. Im abschließenden Bericht (verfasst im August 2016) betreffend die Begutachtung von
‚Managementplan Forst‘ in der Version 0.9 werden wesentliche, gewonnene Erkenntnisse hinsichtlich der
Anwendung der Applikation (Nutzerführung, Handhabung, etc.) sowie fachlicher Aspekte (Schlüssigkeit,
Plausibilität, Inhalt, Umfang, Innovationen, etc.) dargelegt und Potentiale zur Verbesserung bzw.
Weiterentwicklung des Werkzeuges aufgezeigt. In diesem Zusammenhang wird auch auf eine explizite
Berücksichtigung des Produktionsrisikos und eine allfällige Integration der beispielhaft evaluierten Ansätze
eingegangen.
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7 Diskussion und Ausblick
Das Bestreben der fachlichen Vernetzung der verschiedenen Dissertationsprojekte innerhalb der DokIn’Holz ist
aus dem Blickwinkel von Forschungsprojekt F2 relativierend zu beurteilen. Unter Betrachtung der
verschiedenen, entlang der Wertschöpfungskette Forst Holz Papier angesiedelten, sehr spezifischen
Forschungsthemen (aufgelistet in Kapitel 1) ist das gegenständliche Projekt im Bereich der forstlichen
Urproduktion de facto alleine angesiedelt. Ein unmittelbarer Konnex zu den übrigen Themen und angewandten
Forschungsmethoden ist nicht gegeben, weshalb sich der fachliche Diskurs auf den Austausch von für ein
breiteres

Verständnis

der

Systemzusammenhänge

in

der

Wertschöpfungskette

wertvollen

Überblicksinformationen beschränkt hat. Im Zuge der von allen Dissertanten durchgeführten Selbstevaluation
unter Heranziehung des FIV- Modells stellte sich anlässlich einer gemeinsamen Berichtslegung zu den
gesammelten Erfahrungen damit heraus, dass keine Einhelligkeit darüber herrscht, welche Aktivität welchem
der drei Bereiche Forschung, Integration und Verwertung zuzuordnen ist. Dies begründet sich darin, dass auch
die methodische Herangehensweise zu den Projekten von hoher Heterogenität geprägt ist. Der daraus
resultierende, breite Fächer an Aktivitäten ist somit nicht vollends kompatibel mit den Aufzählungen in der
zugehörigen Checkliste. Die für das eigene Projekt vorgenommene (nicht formal dokumentierte)
Selbstevaluierung bringt zum Ausdruck, dass viele der in den verschiedenen Kategorien genannten Kriterien zur
Optimierung des Wissenstransfers aufgegriffen und auch erfüllt werden, was als Bestätigung für den
transdisziplinär ausgerichteten Forschungsansatz anzusehen ist. Ein Abschlussbericht zu dem Begleitprojekt
liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit noch nicht vor.
Obwohl für eine Auseinandersetzung mit Risikoaspekten in Forstbetrieben in den seltensten Fällen ein
explizites Risikomanagement implementiert ist, werden in der Praxis dennoch zahlreiche Überlegungen
angestellt. Dabei liegt der Fokus vor allem im Bereich Notfall- und Krisenmanagement, zu deren Aufgaben
zählt, materielle und immaterielle Auswirkungen eingetretener Schadereignisse so gering wie möglich zu
halten. Ergebnis sind unter anderem schriftlich festgehaltene Anweisungen bezüglich „Richtiges Verhalten im
Notfall“ [Handbuch für die Bewältigung von Waldschadenereignissen (Schweizerischer Verband für
Waldwirtschaft, 1984); Handbuch für Sicherheits-, Notfall,- und Krisenmanagement (Österreichische
Bundesforste, 2007); einschlägige Unterlagen auf der Informations- und Kommunikationsplattform
„waldwissen.net“ für die Forstpraxis (www.waldwissen.net)], Überlegungen zu Nasslagerplätzen, Ausgestaltung
von Lieferverträgen, Maschinenausstattung, Mitarbeiterschulungen etc.. Stellt man diese Vorkehrungen den
fünf verschiedenen Entwicklungsstufen eines Risikomanagement- Systems gegenüber [passiv – reaktiv –
kalkulativ – proaktiv – reif (Austrian Standards Institute, 2014)], so reichen diese meist nur bis zur Reifestufe
zwei (reaktiv). Während ein reaktives Risikomanagement darauf reduziert ist, die richtigen Maßnahmen infolge
eines eingetretenen Schadereignisses zu treffen und somit insbesondere die operative Ebene umfasst, zielt ein
proaktives Risikomanagement auf eine systematische Auseinandersetzung sowie einen systematischen
Umgang mit Risiken ab. Es bezieht sich somit auf den Aufgabenbereich des strategischen Managements. Als
klassisches Instrument langfristiger und auf übergeordnete Ziele hin ausgerichteter Betriebsführung bietet
gerade die Forsteinrichtung mit ihren beiden Hauptaufgaben Produktionsplanung und Ertragsregelung dafür
wichtige Anknüpfungspunkte. Wenngleich es sich innerhalb einer forstlichen Organisation lediglich um einen
Teilbereich handelt, können auch damit einhergehende, im Vorfeld getroffene, bewusste Überlegungen zur
Begegnung von Risiken einen wichtigen Beitrag für eine erfolgreiche Betriebsführung leisten. Aus den im
Projektzusammenhang durchgeführten, an Betriebsleiter und Dienstleister gerichteten Umfragen geht hervor,
dass alternative Konzepte zur expliziten Berücksichtigung von Risikoaspekten bislang praktisch keine Beachtung
finden. Gleichzeitig wird jedoch betont, dass insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels der
Risikoaspekt in der strategischen Betriebsplanung von zunehmender Bedeutung ist. Die erarbeiteten
Hilfsmaterialien und Arbeitsunterlagen sind Ausdruck des Bestrebens, den Transformationsprozess innovativer
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Ansätze strategischer Betriebsplanung von der wissenschaftlichen Ebene in die Praxis zu fördern. Das
Rahmenkonzept für ein explizites Risikomanagement sieht eine gesamtheitliche Betrachtung vor. Demnach
greift eine isolierte Reflexion zur Berücksichtigung von Risiken innerhalb der strategischen Planungsbereiche
Produktionsplanung und Ertragsregelung zu kurz. Vielmehr sind die Anforderungen unter Beachtung der
Interaktionen mit anderen Einheiten der Entscheidungsfindung im Vorfeld zu detektieren. Die Prüffragen der
Checkliste unterstützen dabei sowohl die Identifizierung der Anforderungen im Bereich der Holzproduktion als
auch die bereits gesetzten Aktivitäten im Umgang mit Risiko. Der vorgestellte Evaluierungsleitfaden dient in der
Folge zur Unterstützung der Entscheidung, welcher der verschiedenartigen Planungsansätze im konkreten
Zusammenhang eines betrieblichen Risikomanagements innerhalb der Forsteinrichtung zur Anwendung
kommen könnte bzw. soll.
Inwieweit diese, mit Akteuren der forstlichen Praxis abgestimmte Hilfsmittel zu einer Intensivierung der
Befassung mit alternativen Planungsansätzen effektiv beitragen werden, kann aus jetziger Sicht noch nicht
beurteilt werden. Aktuell werden verschiedene Kommunikationskanäle dazu benutzt, um auf die
Weiterbildungsplattform und die darin befindlichen Unterlagen aufmerksam zu machen. Die Erfahrungen aus
der Zusammenarbeit mit den Personen aus der Praxis verdeutlichen allerdings, dass reaktives
Risikomanagement (mehr oder weniger) zum Tagesgeschäft in der erwerbswirtschaftlichen Holzproduktion
zählt und hierfür entsprechende Routinen vorliegen. Hingegen findet die Durchführung einer Forsteinrichtung
in der Regel im dezennalen Abstand statt. Demzufolge beschäftigen sich forstliche Entscheidungsträger nur
selten wirklich intensiv mit der Ausgestaltung dieses Planungsinstrumentes. Entsprechend hat auch ein
interessierter Betriebsleiter in seiner Stellungnahme nach Sichtung der Unterlagen zum Ausdruck gebracht,
dass die Forsteinrichtung und somit auch deren strategische Planungskomponenten nicht zum betrieblichen
Tagesgeschäft gehören und es daher an unmittelbar verfügbaren Anknüpfungspunkten mangelt. Als überaus
hoch und potentiell immer noch prohibitiv wird folglich der Aufwand zur Auseinandersetzung mit dem
erarbeiteten, durchaus als komplex erscheinenden Material bezeichnet. Auch die Reaktion von Seiten des
Praxispartner ÖBf im Hinblick auf eine gemeinsame Probeanwendung macht deutlich, dass dafür erforderliche
Kapazitäten nicht ohne weiteres geschaffen werden können. Daraus lässt sich schließen, dass insbesondere
den einschlägig tätigen Dienstleistern, die mit dieser Thematik laufend konfrontiert sind, eine wichtig Rolle im
Innovationsprozess zukommt. Bis Ende Oktober 2016 wurde allerdings noch keine Stellungnahme zu den
übermittelten Unterlagen seitens der an einer weiteren Zusammenarbeit interessierten Dienstleister
abgegeben. Es ist daher vorgesehen, diese zeitnah – zu Ende der Außendienstsaison der Forsteinrichtung –
nochmals zu kontaktieren um den Dialog aufzunehmen und weiterzuführen.
Proaktivem Risikomanagement in Verbindung mit dem Instrument der Forsteinrichtung und den evaluierten
Applikationen ist auch das Verhältnis Aufwand zu Ertrag gegenüber zu stellen. Jeder der untersuchten Ansätze
erfordert in Bezug auf Inputdaten Auskünfte zu (baumartenbezogenen) Übergangswahrscheinlichkeiten (vlg.
Charakterisierungen in Anhang III). Während allgemeine Aussagen dazu insbesondere aus nationalen
Inventurdaten abgeleitet werden können (Österreichische Waldinventur bzw. Bundeswaldinventur in
Deutschland oder Schweizerisches Landesforstinventar), ist deren Projizierung mit Blick auf die
betriebsindividuellen Gegebenheiten kritisch zu hinterfragen. Umgekehrt ist die betriebsinterne Erfassung und
Auswertung über mehrere Inventurperioden hinweg mit einem nicht unerheblichen Aufwand verknüpft und in
der Praxis kaum realisiert. Qualifizierte Schätzungen durch erfahrenes Personal stellen eine zusätzliche Option
dar. Die Ausführungen der befragten Betriebsleiter bringen in Verbindung mit der Erhebung von Daten ein
differenziertes Bild zum Vorschein. Das Spektrum reicht von Befürwortern permanenter Stichproben und
entsprechender Auswertung betriebsinterner Daten bis hin zur Meinung, dass eine solche Auseinandersetzung
zu kostspielig ist und die Zeit woanders gewinnbringender eingesetzt werden kann.
Die Notwendigkeit zu einer expliziten Auseinandersetzung mit Risikoaspekten in den strategischen
Planungsbereichen der Forsteinrichtung scheint aus verschiedenen Gründen aus Sicht der Praxis noch nicht
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vollends gegeben zu sein. In Betrieben, wo über Generationen hinweg das Vorsichtsprinzip gelebt und
praktiziert wird, scheinen die so geschaffenen Reserven (deren Höhe man allerdings meist nicht kennt) als
Vorkehrung zum Ausgleich auftretender Schadereignisse (bislang) auszureichen. Einer Reduzierung der
Umtriebszeit als Reaktion auf steigende Produktionsrisiken mit zunehmendem Alter (mit gleichzeitiger
Produktivitätssteigerung) steht der Verlust von Handlungsspielraum infolge unvorhersehbarer Geschehnisse
gegenüber. Somit stößt diese Überlegung im Allgemeinen eher auf eine ablehnende Haltung. Strategien zur
naturalen Reservebildung dominieren, da dabei die Potenziale unmittelbar im Bereich der Holzproduktion
alloziert bleiben. Die nachhaltige Sicherstellung betrieblicher Resilienz überwiegt vielfach die rein
ökonomischen Prinzipien folgenden Kalküle und Handlungsmuster. In Betrieben, wo im Schadensfall nicht die
Möglichkeit besteht, auf geschaffene Reserven rückzugreifen und gleichzeitig ein bestimmtes Maß an
laufendem Einkommen sicherzustellen ist (sogenannten Aufbaubetrieben), ist Risikomanagement bereits jetzt
ein wichtiger Aspekt. Vor allem dann, wenn schwerwiegende Schadereignisse in immer kürzeren Zeitabständen
erfolgen und zu einer Reduktion des Handlungsspielraums führen, wird ein Umdenk- Verhalten vorangetrieben.
Angesichts der jüngsten Erfahrungen in Verbindung mit der Klimaveränderung kann dieses Forschungsprojekt
daher als proaktive, vorausschauende Themenabhandlung aufgefasst werden. Sämtliche Ereignisse, die zu
einer Verschärfung der Produktions- und Absatzbedingungen führen, könnten Anlass geben, sich mit den
erarbeiteten Arbeitsmaterialien intensiver zu befassen und zu einer Integration von Risikomanagement in den
strategischen Planungsbereichen Produktionsplanung und Ertragsregelung führen.
Das deklarierte Ziel der Arbeit besteht darin, einen initialen Beitrag zur Überbrückung der technologischen
Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis im untersuchten Themenbereich zu leisten. Die darauf abgestimmten
Formal- und Sachziele konnten auch in vollem Umfang realisiert werden. Damit wurde eine Basis für den
intendierten, transdisziplinären Prozess geschaffen. Dieser muss freilich über das Ende des DokIn‘HolzProjektes hinaus erst in die Tiefe sowie in die Breite geführt werden, um unmittelbare Wirksamkeit zu
entfalten.
Insbesondere Betriebe, aus deren Datengrundlage die für die Anwendung von Planungsansätzen erforderlichen
Inputdaten

abgeleitet

werden

können,

eignen

sich

unmittelbar

für

die

Durchführung

realer

Probeanwendungen und somit zum Generieren von exemplarischem Anwendungswissen. Es liegt an der
interessierten Praxis, das Angebot zu einem vertieften und nachhaltigen Diskurs aufzugreifen. Dabei kommt
den einschlägig tätigen, forstlichen Dienstleistern eine Schlüsselrolle im Innovationsprozess zu. Die
Erstbeurteilung basierend auf den ausgearbeiteten Charakterisierungen der fünf untersuchten Applikationen
seitens des Projektpartners ÖBf brachte zum Ausdruck, dass eine Probeanwendung für vier Instrumente
grundsätzlich denkbar bzw. auch wünschenswert ist. Als nächster Schritt gilt es zu prüfen, inwieweit die
erforderlichen Inputdaten aus den betrieblichen Aufzeichnungen extrahiert werden können. Auch wenn keine
unmittelbare Dringlichkeit zur Einführung alternativer Hilfsmittel in der Forstbetriebsplanung seitens der ÖBf
gesehen wird, lässt die weitere Zusammenarbeit von Akteuren in Wissenschaft und Praxis wichtige
Erkenntnisse für beide Seiten erwarten. Der auf Erprobung und Rückmeldung angewiesene Dialog ist jedenfalls
der Motor für eine weitere Verbesserung der einzelnen Ansätze wie auch der Schnittstellen zwischen
Wissenschaft und Praxis.
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Abstract
Commercial timber production is prone to various risks, those affecting the growth of
trees or the timber markets being the most obvious ones. However, risk management
systems are by no means common in Austrian forest enterprises yet. The standard
tools applied in strategic management planning even explicitly disregard any kind
of risk or uncertainty. This discrepancy is likely to trigger inefficiencies and to limit
the practical relevance of planning. In order to become effective, risk management
has to be designed comprehensively. As a first step in a transdisciplinary research
effort, a framework for explicit risk management in forest enterprises is proposed. It is
based on general guidelines for risk management, reflects the special characteristics
of forestry and integrates all levels of decision making. A checklist is provided in order
to assist the assessment of the individual conditions and the requirements for designing the risk management process at the various levels in practice. Thus, a context for
comprehensive risk management is provided which is required for the evaluation of
specific tools for strategic planning in forest enterprises.
1) Institute of Agricultural and Forestry Economics; University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, A-1180 Wien,
Feistmantelstrasse 4. Corresponding author: Daniel Mutenthaler (daniel.mutenthaler@boku.ac.at)
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Zusammenfassung
Die erwerbswirtschaftliche Holzproduktion ist mit vielfältigen Risiken konfrontiert,
wobei den Produktions- und Marktrisiken prioritäre Bedeutung zukommt. Die traditionell in Österreich verwendeten Instrumente strategischer Forstbetriebsplanung
abstrahieren allerdings von jeglichem Risiko. Diese Diskrepanz bedingt ineffiziente
Produktionskonzepte und stellt die praktische Relevanz von Planungen in Frage.
Betriebliches Risikomanagement ist freilich nur als umfassender Ansatz effektiv. Auf
der Grundlage allgemeiner Normen wird unter Bezugnahme auf die Besonderheiten
der Branche daher als erster Schritt eines transdisziplinären Forschungsansatzes ein
Rahmenkonzept für explizites Risikomanagement im Forstbetrieb entwickelt. Dieses
zielt auf eine Integration aller Einheiten der Entscheidungsfindung innerhalb einer
forstbetrieblichen Organisation ab. Eine Checkliste mit Prüffragen soll im konkreten
Anwendungsfall die Beurteilung der individuellen Rahmenbedingungen und Erfordernisse für die Ausgestaltung des Risikomanagementprozesses auf den verschiedenen Entscheidungsebenen unterstützen. Damit wird ein Bezugsrahmen für die im
Weiteren vorgesehene Evaluierung von risikosensitiven Ansätzen für die strategische
Betriebsplanung geschaffen.

1. Introduction
The notion of risk refers to the uncertainty of future conditions and developments
and their impact on the ability to achieve goals (ISO, 2009b). Anticipating developments as well as flexibility in order to adapt to changing conditions are main concerns of strategic management. The long production periods in forestry imply an
especially high level of uncertainty. During its lifetime of a century or more, a tree
is exposed to various pests threatening its survival as well as to impacts adversely
affecting the quality of the timber (Schoene and Bernier, 2012). In addition to the risk
of production, the market risk in terms of timber prices and changing demands for
species and assortments poses a major challenge for risk management (RM) in timber
production. In view of the dynamics of the ecological, economical as well as social
environment, dealing with all kind of risks is admittedly of increasing importance in
the forest sector in general and in the context of forest management planning in
special (Knoke et al., 2012). However, the range of uncontrollable and unpredictable
factors presents such a terribly prospect that many foresters ignore them altogether.
According to Price (1989) this is inexcusable and irresponsible.
The standard text books on forest economics and forest sector analysis such as Bettinger et al. (2009), Klemperer (2003), Oesten and Roeder (2012a,b,c), Price (1989) or
Schmithüsen et al. (2014) typically do not deal with RM in terms of a specific and
comprehensive concept. Mostly, RM is just generally referred to and not adapted
to the peculiarities of the industry. Oesten and Roeder (2012b) emphasize the importance of dealing with questions concerning RM for successful management, but
do not provide any details or practical hints themselves. Klemperer (2003) refers to

- 41 -

Anhang I.a

A framework for explicit risk management in Austrian forest enterprises

Seite 21

risk analysis and Price (1989) deals with risk and uncertainty in forest investment but
neither addresses RM as a cross-sectional management task in any detail.
The scientific literature documents various research activities in regard to different
aspects of RM in forestry. Inspired by the severe storm events in Central Europe in
1990, Roeder (1991) stressed the importance of RM in forestry. He describes the general tasks of RM (search and recognition of risks, analysis and assessment of risks and
risk treatment) and refers at least partly to specific features of the industry. Birot and
Gollier (2001) stress the need for a better integration of risks in forest management
and discuss various aspects of risk assessment, risk management and risk sharing
with particular reference to windblow. Holthausen et al. (2004) give a general introduction to the RM process and discuss it in the context of the relevant characteristics
of Central European forestry with special focus on dealing with future storm events.
Alternative methods for analysing storm risks in forestry such as expert systems, regression models and mechanistic models are identified. Several papers deal with risk
analysis and the effects of risk on the economic evaluation of management regimes
(e.g. Deegen and Matolepszy, 2015; Dieter, 1997; von Gadow, 2000; Griess and Knoke,
2013; Hanewinkel et al., 2008; Höllerl, 2009; Knoke and Wurm, 2006). Holthausen et al.
(2004) conducted a meta-study on the susceptibility of forest stands towards storm
events and respective indicators. Hanewinkel et al. (2011) provide an overview of research activities in regard to biotic and abiotic damages. A comprehensive model for
RM in Swiss forest enterprises has been developed by Holthausen et al. (2012) on the
basis of the ISO 31000 standard. The hitherto unpublished project report identifies
forestry-specific risks and provides guidelines for the practical implementation of the
RM-process. Empirical investigations in Germany and Switzerland indicate little interest in the transfer of risk in terms of insurance on behalf of forest owners (Hartebrodt
and Bitz, 2007; Holecy and Hanewinkel, 2006; Holthausen and Baur, 2004).
Whereas forest enterprises in Austria are well experienced in the operational management of calamities like windblows and in dealing with acute turbulences on the
timber markets, explicit RM is hardly established on the strategic level yet, irrespective of the bulk of scientific literature and the variety of modelling approaches. So
far, respective considerations on behalf of forest owners or foresters use to be only
vaguely founded and are hardly ever disclosed. Silvicultural planning well considers
various aspects of risk of production but hardly ever does so explicitly in an adjusted
and consistent way. According to Wirnsberger (2011), risks of production are usually
dealt with in terms of expert opinion, whereas market risks are mostly ignored in the
planning process. Yield regulation is mainly still referring to the model of the normal
forest which assumes absence of any risk as well as total certainty in regard to future
conditions and developments. A standard strategy is to systematically underestimate the sustainable cutting potential and thus to build up and maintain reserves
of standing timber. However, the magnitude of such reserves is hardly known and
the considerations and procedures leading to the allowable cut are neither disclosed nor documented. Control information is not only to be gathered but should also
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be analysed systematically in regard to aspects of risk. Overcoming these traditional practices and implementing forest management planning as an instrument of
explicit RM poses a major challenge to science as well as practice. In view of the ever
increasing turbulences in the natural as well as the economic environment, dealing
with risk is in fact perceived as a crucial aspect in future forest management planning
(Wirnsberger, 2011). A national, transdisciplinary research project has been launched
in response to this request, specifically addressing tools for RM in the strategic sphere
of production planning and harvest scheduling (see project F2 at www.dokinholz.at).
RM is a cross-sectional task in management, its effectiveness and efficiency hinging
on a comprehensive and attuned concept for the whole organization (Austrian Standards Institute, 2014a). Whereas various tools and specific approaches are documented in literature, they are not integrated in or related to a general concept for explicit
RM in forestry yet. Our paper intends to help bridging this gap by providing a respective framework for RM adapted to the specific industry. Thus, the strategic tasks of
forest management planning are identified as interrelated elements in an overall context. This framework shall serve as a basis for the characterisation and evaluation of
individual models proposed for production planning and harvest scheduling, which
is the subsequent step in the research agenda of our project. In spite of the Austrian
context, our main concepts and considerations should also serve as a general guide
towards explicit RM in any forest enterprise.

2. Material and methods
Basically, we apply a conceptual, theoretical approach. In order to meet the research
goals, we confront and synthesize the general guidelines for RM with the characteristics of forest enterprises. On that basis we propose a sector-specific framework for
RM. Informal interviews with several experts from German forest research institutions
as well as with Austrian specialists supplemented the initial literature review. The
discussions with specialists of the Austrian federal forest enterprise (Österreichische
Bundesforste AG) were a core item of our transdisciplinary approach. In view of the
national research context we refer specifically to Austrian conditions where appropriate and address researchers and practitioners alike. The statements in section 4.1
combine a concise characteristic of timber production as documented in more detail
in standard text books on forest management such as Klemperer (2003) and Oesten
and Roeder (2012 a, b, c), the authors’ knowledge of the forest sector in Austria and
our interpretations in regard to issues of RM. Hence, these statements are generally
not linked to references. They are to a certain extent subjective and do reflect personal perceptions. While they shall convey a general understanding for non-foresters, they are meant to provoke reflections on behalf of practitioners and discussions
among experts.
An online-survey has been conducted in order to empirically underpin our considerations. A combined questionnaire, which addressed not only issues of RM but also the
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topic of another research project, was designed and put online (activated from 2015
07 23 to 2015 10 05 using LimeSurvey 2.06 (www.limesurvey.org)). We contacted by
email all of the Austrian holdings with more than 500 ha of forest land listed with an
email-address in ‘Österreichisches Forstjahrbuch 2015’ (Österreichischer Agrarverlag,
2014) including the regional offices of the Austrian federal forest enterprise. The total
of 306 addressees corresponds roughly to three quarters of the population of bigger
forest enterprises in Austria as documented in ‘Österreichisches Forstjahrbuch 2015’.
The forest owners’ association (Land &Forst Betriebe Österreich) supported this investigation and explicitly asked their members to participate in the survey. After three
weeks an additional reminder has been mailed. In essence, indications as concerns
the relevance and awareness of risks, current practices as well as attitudes of practitioners in regard to aspects of RM were to be elicited. Most questions were standardized and addressed the level of agreement on a four-point Likert scale (strongly agree,
agree, disagree, strongly disagree) in order to avoid neutral answers. Additional comments could be provided in regard to all of the questions. Ultimately, 49 completed
questionnaires have been returned. This corresponds to a rate of participation of 16%.
We start with a concise summary of general guidelines for RM. The peculiarities of
timber production are highlighted and their implications for RM in forest enterprises
outlined. On this basis, a framework of explicit RM in forest enterprises is developed.
In the subsequent section, the design and implementation of specific RM-processes in practice are addressed. A checklist referring to the different levels of decisionmaking shall help establishing the respective context. In the discussion we highlight
the role of forest management planning for forestry-specific RM, the next step in
the research agenda being the characterization and evaluation of specific tools and
approaches capable of dealing explicitly with risks at the strategic level.

3. General principles and elements of Risk Management
Since the nineteen-seventies, RM has been developed and established as a comprehensive management approach and as a field of research in managerial economics
(Kratzheller, 1997). A range of different standards and regulations provide general
principles and guidelines related to the design and application of RM (e.g. CAN/
CSA-Q850-97 (CSA, 1997); COSO ERM (COSO, 2004); ONR 49001 (Austrian Standards
Institute, 2014b); ISO 31000 (ISO, 2009a); JIS Q 2001 (JIS, 2001)). In order to develop
common understanding on concepts and terms, the International Organization for
Standardization (2009a,b) has released rule ISO 31000:2009 ‘Risk management –
Principles and guidelines’ as well as a basic vocabulary ISO Guide 73:2009 ‘Risk
management – Vocabulary’. The ISO 31000 standard provides generic principles and
guidelines for the implementation of RM. The Austrian Standards Institute published
the series ONR 4900x:2014 ‘Risk Management for Organisations and Systems’ in order
to support the implementation of ISO 31000 in practice. The following outline of RM
is based on Austrian Standards Institute (2014a).
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3.1 Risk Management System
Organizations are susceptible to internal as well as external factors which make it
uncertain, if and when the respective objectives will be reached. This implies that all
activities of an organization are accompanied by risks2. RM is devoted to the alignment of processes and behaviour in regard to risks. It aims at reducing uncertainty in
decision making, improving the achievement of objectives and raising the stability of
systems. The successful implementation of RM helps an organization to:
t
t
t
t
t
t
t
t

increase the likelihood of achieving objectives
improve the identification of opportunities and threats
promote a proactive management
improve the confidence of stakeholders
provide a reliable basis for decision making and planning
improve steering and control mechanisms
improve prevention of loss and management of incidents
enhance the resilience of the whole system

The RM-system defines the overall goals and policy of RM. It is to be designed as a
specific management cycle in regard to RM. According to the PDCA-concept, it encompasses the elements ‘Plan’, ‘Do’, ‘Check’ and ‘Act’ and is to ensure a continuous,
goal-oriented design, application, assessment and improvement of RM throughout
an organization. RM is to be understood as a cross-departmental task involving all
subsystems of the organization. Considerations of risk should be a standard element
of any management activity. The effectiveness as well as the efficiency of the RM-processes hinge on the successful integration of RM into the general management context. Processes and tools have to be attuned and applied in a balanced way. The size
as well as the state of an organization have to be taken into account when implementing RM. If no comprehensive formalised management system exists, RM has to
be organized in terms of a separate subsystem. The RM-system provides the general
frame for the application of the RM-processes in regard to the different tasks of the
organization and the various levels of decision making.

3.2 Risk Management Process
The RM-process describes in detail the ‘Do’-component of the RM-system. It embraces all activities geared to control and monitor risks. It is composed of the key processes for establishing the context, risk identification, risk analysis, risk evaluation and
risk treatment. Monitoring and reviewing as well as communication and consultation
are the major support processes (see Fig.1).
Establishing the context requires inter alia the determination of risk criteria for assessing the significance of any risk. Risk criteria can encompass different consequences such as financial impacts or effects on the safety or health of people within or
² RM encompasses dealing with risk and uncertainty alike. Consistent with Hahn et.al. (2014) we use the term risk in its broader sense
and do not differentiate between different levels of knowledge.
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Figure 1: Risk management process (adapted from Austrian Standards Institute, 2014a)

outside of the organization, image and flexibility as well as the likelihood of occurrence. By means of a two-dimensional risk matrix showing specified consequences
on the x-axis and defined ranges of likelihood on the y-axis, the individual relevance
of risks can be expressed. Respective threshold-levels have to be specified individually and reflect the attitude of the decision maker or the management towards risk.
Based on such a classification, standard strategies related to defined ranges of risk
tolerance may be referred to (see Fig.2).

Figure 2: Risk matrix (adapted from Anderson, 2014; Austrian Standards Institute, 2014a)
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The purpose of risk identification is to determine all risks which jeopardise the objectives of an organization. The process of identification is a prerequisite for risk-awareness on behalf of the management and thus the basis for explicit and sound RM.
Risk analysis establishes the significance of any risk by assessing the potential consequences as well as the associated likelihood. The assessment can be based on modelling of events, extrapolation of experimental studies, specifically available data or
expert opinion. Risk evaluation confronts the subjective attitude towards risk with
the assessed risk criteria. Based on this comparison, the appropriate alternative of risk
treatment can be elicited. When deciding on measures of risk treatment, the costs of
implementation have to be confronted with the expected benefits.
The options available for the treatment of risks are:
t avoidance of risk – decide not to proceed with the activity likely to generate
the risk
t elimination of the source of risk
t reducing the likelihood of the risk occurring – by preventive measures, training
of staff, contract conditions etc.
t reducing the consequences of the risk occurring – trough contingency planning, contract conditions etc.
t transfer of risk – this involves another party bearing or sharing some part of the
risk by the use of contracts, insurance, outsourcing etc.
t acceptance of risk – if the remaining risk is deemed acceptable for the
organization
Monitoring and review is crucial for detecting changes regarding risks or slippage on
objectives requiring an adaption of RM. Communication and consultation is to ensure that all measures of RM are comprehensible and supported by all involved parties.

4. Characteristics of forestry and their implications for risk management
4.1 Forestry as a special branch of primary production
The forest industry is characterised by several specific features. In the following, respective characteristics of timber production as prevailing in Austria are summarized
and general implications for RM are outlined.
(1) The forest sector comprises a great variety of holdings differing especially in terms
of size, legal status and management goals. The relative importance of RM on the
level of the forest enterprise depends on the significance of the forest enterprise in
general and timber production in special within the owner’s portfolio and varies to a
great extent. Consequently, RM cannot be designed in terms of an industry standard
but has to be adapted individually.
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(2) The growth of timber is an autonomous biological process. This results in a
great flexibility in terms of forest management up to the at least theoretically
possible (temporary) suspension of any active management of production. At least in
the short run, growing timber and harvesting may be managed independently from
one another.
(3) The standing tree is both, the factory as well as the final product. The production
process can be terminated any time by harvesting. Growth and respective silvicultural regimes require comparatively huge stocks, the level of annual increment and
harvest lying in a magnitude of only 2% to 3% of the growing stock in the case of
Austria. This results in a great flexibility as regards the intensity of utilisation in the
short run. In case of necessity, the harvesting volume can be increased to a great
extent. However, developing an exploited forest towards a sustainable structure
takes many decades of investments and reduced returns and may not even be achieved within one rotation. Considering respective trade-offs is a major challenge of harvest regulation and determines the flexibility and level of production in the long run.
(4) Timber production bears the characteristics of joint production and is therefore
diversified in itself to a certain extent. Especially in close-to-nature forestry as prevailing in Austria, natural regeneration favours a multitude of species. Bucking of the
individual tree results in main and by-products (especially sawlogs and pulp wood)
and the range of assortments from thinnings differ from the one of the final harvest.
In principle, any assortment can be downgraded to wood chips or used as fuel. The
structure of the forest on the one hand and the silvicultural regime on the other determine the (potential) share of valuable products.
(5) The main assortments require long production periods which may well exceed a
century. This implies great uncertainty in regard to future demand patterns but also
in terms of changing site conditions as well as the economic and political framework.
Hence, diversification is or at least should be a major issue in production planning.
(6) The long-term production process is also a relevant feature in regard to risks
of production, the growing stock being exposed to possibly adverse impacts for a
very long time. Various damages may accumulate and have the potential to trigger
secondary or even tertiary effects. Silvicultural strategies for mitigating the risks of
production, for minimizing the required rotation and for the management of damaged stands are therefore important tasks in strategic as well as operative RM.
(7) Risks of production may be assessed e.g. in terms of age-specific rates of survival.
However, respective data from the past is not necessarily a suitable basis for future
scenarios, risk factors as well as survival rates being susceptible to changes. Indeed,
forestry has been confronted with alien pests repeatedly and encountered new challenges like forest die-back in the nineteen-eighties. Currently, climate change is a
phenomenon where the decision makers are missing personal experiences and may
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therefore underestimate its significance. This implies great challenges in terms of risk
assessment.
(8) The forest structure develops very slowly, at least under ordinary conditions. According to the model of the normal forest, a rotation of 100 years implies that decisions in regard to the production goals for harvested sites affect only 1% of the forest
area per year. The prevailing heterogeneity of the forest is not only triggered by calamities but also reflects the changing framework conditions, knowledge, expectations
and objectives guiding production planning. Thus, a certain degree of diversification
within timber production evolves irrespective of any explicit consideration in terms
of RM.
(9) Biological production is threatened by a multitude of risks adversely affecting the
level of growth and/or the quality of the products (= timber assortments). Any inadvertently drop-out of individual trees triggers a loss of production. Infections especially by certain fungi and insects may deteriorate the technical characteristics and
hence also the value of the timber. The handling and prevention of unplanned drop
out of premature as well as mature trees and avoiding damages to trees play a central
role in RM concerning timber production.
(10) Largely, production risks result in damaged timber, which can be salvaged and
marketed and generates positive cash-flows and profits. Especially after calamities
due to storms there is hardly ever a problem of liquidity in the short run. This is one
possible explanation for the little interest in the transfer of risk in terms of insurance
on behalf of forest owners.
(11) Especially bigger forest enterprises which serve as a major source of income for
their owner have to generate a certain cash-flow more or less irrespective of market
conditions and even calamities. In such cases, resilience in the sense of the ability to
recuperate from losses by one’s own means is highly important at the level of the
enterprise but in many cases also for timber production itself. This may explain or
even justify high levels of rotation and growing stock although some risks like windblow increase with stand age and high rotation triggers opportunity costs due to
lower profitability.
(12) Forest owners are hardly ever able to specify a general time preference for managing their forests, the usual rotation exceeding their individual life expectancy by
far. Hence, forest management is lacking a most relevant, normative foundation for
explicit trade-offs between financial burdens in the short run and the mitigation of
risks in the far future. Therefore, balancing profitability and sustainability is usually
highly subjective and prone to inconsistency.
(13) In principle, profit measures the net gain in wealth consisting of the return to the
shareholders on the one hand and any changes in the stock of capital on the other.
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Hence, any sound economic assessment requires a synopsis in regard to the spheres
of capital and income. However, assessing any changes in the capital represented
by a forest is a classical problem in forest accounting. Inventories are too expensive
and not accurate enough for identifying respective changes in the short run. Consequently, the information provided by yearly figures on the profits of a forest enterprise is vague and potentially even misleading. The capital and respective reserves are
managed in terms of standing volume based on crude assessments. RM has to cope
with the resulting heterogeneity of information, monetary figures on profits being
generated on a yearly basis whereas data on the physical inventory becoming available usually once in a decade only.
(14) Due to the low return on capital (by an average less than 1% when referring to
market prices) and because of the long capital turnover (with a magnitude of about
80 years), sustainable forest management in general and land and standing timber in
special have to be financed mainly by equity capital. This implies an extremely high
level of economic stability as there is commonly hardly any financial pressure from
outside creditors. Consequently, it seems justified to focus on the T-component of the
SWOT-analysis (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Opportunities foregone hardly trigger market risks, the sector being characterised by a very low degree of
competition between forest companies.
(15) There is a high public interest to forests. Apart from commercial outputs, forests
provide also public goods esteemed by various stakeholders, like scenic beauty, fresh
water, flood control, biodiversity, carbon sequestration and various types of outdoor
recreation. This results in an especially high risk of property rights being re-allocated
through legislation so that commercial timber production is facing further restrictions. Compensation e.g. for nature conservation services usually refer to the opportunity costs of timber production so that no real economic effect of diversification
can be achieved.

4.2 Indications for risk of production and market risk
In principle, RM is to deal with any possible event which may trigger a negative effect
on objectives. Consequently, it should address not only ecological and economic but
also technical, social as well as political aspects. However, risks of production and
market risks are core concerns on the strategic level of forestry due to the characteristics outlined above. The experiences of the recent past gave rise to a growing awareness in regard to certain risks of production. On the European level about 0.12%
of the standing volume of forests is damaged annually (average 1950 – 2000) which
amounts to some 38 million m³/year (Schuck and Schelhaas, 2013). According to the
felling statistics of the Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment
and Water Management salvage fellings amount to approximately one quarter of the
total cut (Schwarzbauer, 2007). This corresponds to some 0.65% of the standing volume given an average harvesting rate of 2.6%. During the period 2006-2014, the share
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of salvage fellings even exceeded one third of the annual cut, indicating even more
clearly the huge and still rising significance of the risk of production in Austria.
This development is likely to be driven and even further enhanced by climate change. Damages to forests caused by climatic hazards have already reached a level
that is threatening regular forest management on the European scale (Hanewinkel
et al., 2004). Recent forecasts indicate a huge increase of the risk of production affecting practically all main species in large parts of their hitherto natural environment
(Hanewinkel et al., 2012; Kromp-Kolb, 2014). Damage levels are expected to at least
double and possibly even quadruple by the end of the century (Gardiner et al., 2010).
Seidl et al. (2014) estimate for the period 2011-2030 an annual increase in damages
caused by the three main factors: wind, bark beetles and forest fires in the magnitude
of 0.91 million m3/year for the whole of Europe. Expressed in relation to the growing
stock, a substantial increase is expected from a level of 0.264% per year in 2002-2010
to some 0.311% per year in 2021-2030 (Seidl et al., 2014). The results of our survey
among bigger Austrian forest enterprises correspond well to these general findings.
Only 8.2% of the respondents stated, that they have not been affected seriously by
risks of production throughout the past decade. Conversely, 63.3% of the enterprises suffered even three or more times from calamities during the past ten years. The
share of sanitary fellings exceeded a quarter of the total cut in 49.0% of the cases and
was in the range between 10% and 25% in another 36.7%. A vast majority of 83.7% of
the respondents agree or strongly agree that recent developments do underpin the
necessity to address risks of production explicitly in forest management planning.
The significance of market risk is usually assessed by means of the variation coefficient of market prices (referring to real values corrected for inflation) as demonstrated e.g. by Beinhofer (2009). For instance, the variation coefficient of yearly national
average prices of the main assortment ‘saw log spruce/fir’ (product no. 924 (Statistik
Austria, 2015)) over a fifty-year period amounts to approximately 33%3. In addition, a
long-term trend of declining real prices can be observed. Given the limits for further
rationalization such a development implies, that sustainability in physical terms is
not sufficient for sustaining profits. Finally, market risk is also associated with the possible substitution of lumber by other materials which may even cause the general
loss of markets for specific assortments (e.g. railway sleepers out of wood). The practical significance of unforeseeable market conditions is indicated by a share of 38.3%
of respondents who claimed, that they have been affected seriously by such risks
three or more times during the last decade. 74.5% experienced short-term market
risks at least once in ten years.

4.3 Status of risk management in Austrian forest enterprises
The operational level of RM e.g. in terms of salvage fellings in regard to risk of production is more or less a routine task in Austrian forestry. Tactics may be considered as less developed. In the management of risks of production they refer to the
³ Calculation based on data derived from the annual reports of the Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and
Water Management for the main assortment saw log spruce/fir, category B, Media 2b in the period from 1960 – 2012 corrected for
inflation by referring to the consumer price index (CPI 1995, base year 2012).
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medium-term development of the vitality and stability of trees and stands. Respective silvicultural measures are continuously being refined on the basis of accumulated empirical experience and scientific progress but still follow to some extent the
concept of trial and error due to the complexity of the system. Long-term production
planning adheres to the strategic level where RM is more or less restricted to gut decisions. The standard approaches of production planning and harvest scheduling refer
to the model of the normal forest. Invariable frame conditions, total information and
the absence of any disturbances are the main characteristics of this idealistic concept
of sustainability.
A strategy of undisclosed reserves is usually adopted in regard to yield regulation.
The sustainable level of production as indicated by the model of the normal forest
is underestimated by systematically underrating input factors such as yield class,
stocking density or current increment. However, the management does neither know
the magnitude of such reserves nor whether they suffice to account for risks and
to maintain a certain level of resilience (“that is, the capacity of a system to absorb
perturbations and retain structures and processes” (Seidl, 2014, p. 1160)).
The empirical results of the survey indicate a high awareness of risks and an increasing demand for explicit RM. Two out of three respondents (67.3%) agree or even
strongly agree that RM has to exceed the level of timber production. Diversification
in terms of other lines of business apart from timber production is acknowledged by
87.8% as a means for mitigating the overall risk of the enterprise. 81.6% agree that
diversification will even become more important in future. However, in 14.3% of the
cases, the reserves of timber production serve as backup for the economic risk of
any other ventures and may be relevant in this respect with another 30.6%. Only a
minority of 12.5% maintain that the significance of planning decreases in view of
rising uncertainty. On contrary, 91.8% consider alternative plans for different scenarios as an important management approach.
Diversification is advocated also within the sphere of timber production by a majority
of some 79.6%. Traditional planning approaches are still esteemed by the majority of
respondents: 69.4% acknowledge the significance of reserves in terms of growing
stock for the resilience of the enterprise. Applying a general principle of prudence
in terms of a systematic underestimation of allowable cut based on expert opinion
is considered to be more or less sufficient by 58.3% of the respondents. Traditional
planning tools such as the model of the normal forest and yield tables are regarded
as adequate by 63.3%. However, 71.4% agree (18.4% even strongly agree) that tools
for RM will be increasingly required. Whereas most of the respondents claim to know
a variety of specific planning tools capable for handling risks, the majority is sceptical
as regards their application: 56.5% criticize complex handling and 68.9% an unfavourable benefit-cost-ratio. A transdisciplinary approach in terms of a close cooperation between science and practice in order to overcome these hindrances is demanded by 93.9% of the practitioners who completed the questionnaire.
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5. Explicit risk management in forest enterprises
5.1 General framework for sector-specific RM-systems
Typically, only big forest organizations may have implemented a formalized management system where a comprehensive integration of RM is an option and may
be achieved. In the case of Austria, this holds especially for the Federal Forest Enterprise, which is by far the biggest one, managing some 15% (546000 ha) of the forest
area (BMLFUW, 2015). The huge majority of forest enterprises in Austria, however,
bare the characteristics of small or even very small companies often with sole proprietorship and are hence not likely to meet such a prerequisite. In such cases, RM is
to be designed and implemented as a separate subsystem. According to rule ONR
49001:2014, the objectives and activities of the organization as well as legal requirements and established standards represent the starting point for the design of an
RM-system (Austrian Standards Institute, 2014b). It is quite typical for private Austrian
forest enterprises, that no explicit statement of mission, vision and strategic goals is
readily available. A comprehensive documentation of goals is missing in 56.3% of the
cases captured in our survey. Only a minority of 22.4% claimed, that the organizational goals are generally specified in terms of content, extent and time. In such cases,
eliciting respective information is a most relevant task and may help to reduce the
predominance of emergent (implicit) strategies. The following deliberations assume
financial objectives underlying sustainable timber production as the financial sphere
is relevant in all organizations/ forest enterprises whereas environmental, social or
other goals are very specific to the individual case and hence have to be considered
additionally when implementing RM in practice.
As dependent on size and organizational structure of the forest enterprise, RM is to
be handled exclusively by the forest owner or may involve different decision makers
at different hierarchic levels such as the level of the owner, the level of the forest
enterprise or business units such as timber production or commercial hunting. The
sphere of the owner is considered a most relevant extension to a purely organizational perspective. Especially in private forestry with predominantly small structures and often sole proprietorship, the portfolio of ventures of the owner, the private
household as well as respective interrelationships with the forest enterprise may be
of great significance for an appropriate design of the forest-specific RM-concept. Within timber production, further levels of management are to be distinguished as dependent on the size of the holding. In essence, working circles serve as units for the
strategic planning of sustainable timber production whereas silvicultural measures
are applied to individual stands in terms of operational management. The individual
boxes depicted in Fig. 3 refer to decision making units (DMUs). At least potentially, all
DMUs of an organization interact horizontally and vertically as well as directly (bold
arrows) and indirectly (dashed arrows). Interdependencies between and within hierarchic decision making levels clearly indicate, that uncoordinated measures of RM at
individual DMUs are hardly ever efficient and possibly even counter-effective. Star-
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ting from a general concept encompassing the entire organization, the RM-process
is to be established specifically for each individual DMU thereby taking into account
the significance of the respective DMU in regard to the overall goals of the organization. Where the individual DMU matches with an administrative unit of the organization, it can be perceived as a responsibility unit (RU in Fig. 3), the interactions stressing
the significance of communication and cooperation among decision makers for RM.
Due to the peculiarities of forestry, resilience and liquidity usually matter more than
the standard financial categories of capital and income. Resilience requires reserves in terms of equity capital. Standing timber is of special importance as a reserve,
because it can be readily liquidated and it is renewable due to natural growth. Respective questions (Q1 and Q2 in Fig. 3) stress the significance of such considerations
at the different levels of decision making.
In principle, each DMU is associated with strategic as well as with operative management tasks, the significance of strategic aspects systematically differing between the
hierarchic levels of decision making. Production planning and harvest scheduling address strategic tasks of timber production and are usually specified at the level of individual working circles. Respective DMUs are highlighted in Fig. 3 (coloured boxes).

Figure 3: Hierarchic levels of decision making in a management-directed forest enterprise as a framework for a forestryspecific RM-system

The relative importance of the forest enterprise within the portfolio of the owner as
well as the one of timber production within the forest enterprise is likely to influence
risk perception, attitude to risk and ultimately also the handling of risks at the level of
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respective DMUs. It is of great importance to coordinate the strategic objectives within the business unit of timber production with the strategic aims and measures to
handle risk on the superior levels. Major interdependencies have to be identified and
to be taken into account accordingly. If, for example, diversification takes place on the
level of the owner or the forest enterprise, it may not be of great importance within
the scope of timber production. By means of simple indicators such as mean operating result (EBIT) of the forest enterprise in relation to total earnings of the owner or
EBIT of timber production in relation to total EBIT of the forest enterprise, the financial significance of a respective DMU can be expressed. Such measures characterise
the degree of diversification in terms of earnings. The term diversification generally
refers to the widening of ones activities or assets. It is associated with the portfolio
theory of Markowitz (1952) from the perspective of risk reduction. Diversification of
forest enterprises has been investigated e.g. by Ungerböck et al. (2015). Beinhofer
(2009) describes applications of portfolio theory in forestry and outlines the different
levels of diversification similarly to the hierarchic decision making levels (I to III) in
Fig. 3. In general, forest assets within a portfolio are associated with provisioning
against risks and hedging of future income. ‘Never put all eggs in one basket’ is the
classic recommendation with financial investments in order to spread risks. Transferred to commercial timber production this implies not to concentrate only on one
main tree species (e.g. spruce) or one silvicultural regime even in case of homogenous
site conditions. The multitude and diversity of DMUs like working circles and stands
imply per se a balancing of several risks, at least potentially. In case diversification is
implemented already on a higher level, the impact of potential damaging events (e.g.
calamity due to bark beetles) can be compensated more easily and the requirements
in terms of resilience of the individual DMU are mitigated.

5.2 Design and implementation of RM-processes
Applying the RM-framework should primarily follow a top-down approach and
proceed from decision making level I to V thereby reflecting the hierarchy of goals.
However, an iterative procedure may be required as dependent on the complexity of
the organization on the one hand and the RM-system on the other in order to appropriately account for repercussions, interrelationships as well as limitations and constraints of all kind. Furthermore, feedback-loops should ascertain that RM is consistent
throughout the organization and continuously adapted and improved.
The checklist in the Annex is meant to support preparing the design and implementation of RM- processes in practice. The questions shall help establishing the context
as the starting point of any RM-process (Fig. 1). They are to elicit the current status of
explicit or implicit elements of RM as well as the individual requirements for specific
RM-processes on the different levels of decision making (Fig. 3). The list is subdivided into questions which are considered generally applicable for any decision making unit (A) and specific questions related to the individual level of decision making
within a forest organization (B-I to B-V). The checklist should serve as a working
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document and be adapted for practical use in any specific case. The present set of
questions refers to an economic objective and is to be expanded in regard to any
other management objective such as e.g. protection or landscape management.
Once the respective context has been established, the further elements of the
RM-process (risk assessment, risk treatment, communication and monitoring) are to
be designed specifically.
When identifying and analysing risks, sources of risk and the individual risk have to be
considered separately. Different sources may cause the same kind of risk and one specific source may trigger a multitude of risks. For instance, storms are a source of risk
and may be responsible for adverse market conditions which could also arise from a
general economic depression. Storms may affect a forest enterprise in different ways,
directly by causing damage to stands and impairing the age structure of the forest
as well as indirectly in terms of e.g. timber prices and the availability of contractors.
The significance of any risk is to be assessed by means of individually defined criteria which refer to the goals of the organization. These criteria can be classified on
different scales according to the kind of information available. Fig. 4 exemplifies
alternative levels for the assessment of consequences and likelihood or probability of

Figure 4: Alternative possibilities for the classification of risk criteria (extended concept based on Austrian Standards Institute
(2014a))

occurrence. The first column shows for each dimension a simple, verbal classification
in terms of general levels at an ordinal scale. This may be appropriate in cases where
rough assessments suffice or little data is available. The subsequent columns refer to
a more specific although still ordinal classification. Consequences are defined specifically in relation to categories of a main objective (in the example here the financial
sphere). The likelihood of occurrence may be addressed e.g. in terms of ‘once in x
years’. Logarithmic values are used for expressing financial consequences as well as
frequencies at a cardinal scale. Even though the number of levels and their delinea-
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tion can be specified individually for any scale, the cardinal classification is the most
demanding one and requires appropriate data. Once a cardinal classification is established however, the results of risk assessment can be aggregated across risks in regard to a certain type of consequence and depicted e.g. in terms of arithmetic means.
Ultimately, also a cardinal classification of the total impact of a certain risk may be
considered. Despite the diversity of possible consequences (apart from income e.g.
protective functions, recreational properties or image), they might all be expressed in
equivalent monetary units and hence aggregated to a one-dimensional measure in
analogy to the monetary representation of all kinds of benefits in Benefit-Cost-Analysis. In order to derive an unbiased result, the relationships between the individual
dimensions of goals have to be taken into account accordingly. The quantification
of risk criteria on a single monetary scale for consequences on the one hand and a
cardinal scale for likelihood on the other allows expressing risk even one-dimensionally by multiplying the respective values (cf. the definition of risk in natural sciences
where risk is defined as the product of the expected damage and its probability). On
such a basis a direct comparison as well as a ranking of quite different risks is straightforward. Fig. 5 exemplarily shows the ranking of three risks (a, b, c) according to the
dimension ‘equivalent financial impact’ in Euro per year and indicates an individually
defined threshold where risks are no longer tolerable.

Figure 5: Risk expressed as a single cardinal measure

Hence, the multidimensional consequences associated with any risk can be examined
separately but also expressed as an aggregated figure. However, a one-dimensional
assessment alone would imply a loss of information because similar values can result
from completely different combinations of factors.
It should be noted, that expressing risks in financial terms is just one possibility for
aggregating different categories of consequences. Alternatively, one may adopt the
scheme of benefit assessment and apply weighing procedures and an aggregation
rule in order to elicit an ordinal measure for assessing and comparing different risks
which affect a multitude of objectives. In contrast to the two-dimensional classification of risks in terms of likelihood of occurrence and impact on objectives, the ‘value at
risk’ (VaR) expresses the maximum loss at a pre-defined level of probability in regard
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to a certain time frame. VaR is a well- established concept in the financing industry
(Anderson, 2014; Gleißner, 2006) and could be applied among others as an additional
measure in RM as it stresses the interrelationships between probability, time span
and level of impact.
Ultimately, the information system of the forest enterprise is to be adapted in such a
way, that suitable information relevant for RM is sufficiently available without overburdening budgets or capacities. In forestry, various risks of production are related
to site conditions on the one hand and characteristics of the growing stock on the
other. Hence, the scope of forest inventories is to be expanded in order to address
any relevant indications of risk. For instance, the stability of the individual tree and
thus also the vulnerability in regard to storm damage may be indicated by the ratio of
tree height to the diameter at breast height (Heinonen et al., 2009). Führer and Nopp
(2001) provide an extensive framework for the analysis of various risks of production at stand level. Kenda (2015) derived from that simplified concepts for assessing
the risks for damages caused by storm and snow. Such references may be helpful.
However, degree of detail (in terms of different characteristics), accuracy (number of
different levels for assessing a specific feature) and terms of measurement have to
be decided according to the specific conditions. Respective possibilities range from
rough general classifications based on expert opinion to extensive measurements of
numerous characteristics and the application of expert systems.

6. Discussion and outlook
Reactive RM (crises management in the closer sense) is requested quite frequently in
practical forest management. It is essential for overcoming actual disturbances like
windblows, calamities brought about by bark beetles or adverse market conditions.
Hence, it is the one element of RM generally acknowledged in practice, especially
in connection with natural disasters. Ex ante prepared contingency- and crisis plans
are means of proactive RM which may improve the efficiency of measures taken
in case of a damaging event. Although specific information has been provided by
several agencies (e.g. Schweizerischer Verband für Waldwirtschaft, 1984; http://www.
waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/sturm_schnee_eis/fva_sturmhandbuch/index_EN; Waldverband Österreich, 2008), a formal implementation at company level
is documented for the Austrian national forest enterprise only (Österreichische Bundesforste, 2007). Whereas forest enterprises in Austria are quite used to apply certain
elements of RM at the operational level, strategic issues are hardly ever addressed
systematically.
Explicit RM in terms of RM-systems is by no means state of the art yet.However, RM is
a cross-sectional management task which requires a comprehensive concept for the
entire organization in order to become effective in the long run. The RM-process is
to be implemented specifically in each DMU, thereby taking into account any interdependencies between these units. This integrated approach is represented by our
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general framework for explicit RM in forest enterprises. It addresses the operational
and strategic issues of management alike and encompasses also the sphere of the owner. In Austrian forestry, sustainability, resilience and liquidity are of special concern,
whereas standard measures like the ROI are hardly significant. The checklist referring
to the different hierarchical levels of decision making within a forest enterprise shall
help to identify the current status as well as additional requirements in terms of RM.
When implementing the RM-process it is important to appropriately classify the risk
criteria in terms of likelihood and consequences. Respective measurements can refer
to different scales, depending on the requirements on the one hand and the availability of data on the other. In the predominantly small forest enterprises it seems suitable to allocate individual risks according to a risk matrix defined by verbally specified
categories on an ordinal scale. Although there are some significant challenges associated with the use of this approach as stressed by Anderson (2014), it is nevertheless
an important first step towards drawing up a survey of risks, prior to performing a
detailed investigation of any specific risk.
Forest enterprises apply an industry-specific planning system based on forest inventories and forest management plans. The bulk of strategic issues of timber production is or at least should be addressed by forest management planning. According
to Knoke et al. (2012) forest management planning helps the management of forest
enterprises, against the background of operational objectives and an uncertain future, to choose and implement appropriate alternatives for action. In essence, forest
management planning refers to the medium and long-term management of timber
production at the operational as well as the strategic level and comprises the main
elements of the management cycle: assessment of state, planning and control. Forest
inventories are designed to assess the site conditions as well as the quantitative and
qualitative characteristics of the growing stock. Strategic long-term planning defines
the silvicultural system(s), production goals, rotation and target parameters of the
growing stock. Medium-term planning usually refers to a period of 10 or 20 years and
comprises planning of particular measures at stand level (e.g. regeneration, young
growth tending, pruning, thinning, final harvest) as well as yield regulation. The allowable cut is the crucial link between the issues of sustainability and financial results.
The synopsis and analysis of measures taken, results and developments in regard to
the past planning cycle establishes a feedback-loop in terms of controlling.
At least implicitly, forest management planning affects the likelihood as well as the
consequences of disturbances in the long run. Bridging the gap between theoretical
models for RM at the strategic level of timber production and the toolkit for management planning in practice is still a major challenge. The concepts and instruments capable of dealing explicitly with risk as documented in the scientific literature usually
refer to very specific issues but lack the integration into a comprehensive concept for
RM in forest companies. The framework developed here together with the characterization and evaluation of such approaches (our ongoing research task in the project)
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is meant to ease the selection and implementation of suitable tools and to indicate
any need for further refinements.
One preliminary result of our considerations at the strategic level of timber production in view of risk and uncertainty is that traditional economic models for production
planning may have to be revised. The notion of an optimal stand composition and
silvicultural treatment as dependent from the ecological conditions on the one hand
and goals of forest management on the other should be rejected. In contrary to the
elicitation of any best single alternative – e.g. the one associated with the highest
land expectation value – reserves are to be managed and diversification should be
implemented in terms of different silvicultural concepts for the same type of site in
order to enhance the resilience of the whole system. Whereas Möhring (2001) explains the rational of forest practice by referring to sustainability acting as a restriction, considerations of risk in combination with typical goals in terms of resilience
and cash-flow may explain empirical findings in regard to seemingly uneconomically
long rotation and high levels of growing stock as well. It may not only be appropriate but even necessary for the DMU of timber production to build up and maintain
reserves of standing timber. In this context, another trade-off has to be considered,
though: higher age classes are more prone to risk like windblow and deterioration of
timber quality.
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Appendix
Checklist for eliciting the frame conditions and requirements for risk management
(RM) at the different levels of decision making in a forest enterprise (cf. figure 3).
A) Questions in general
A-1:

What are the main objectives of the decision making unit (DMU)?

A-2:

Are these goals documented explicitly?

A-3:

What indicators are used for expressing target levels and assessing results?

A-4:

Are these indicators valid and are they sufficiently operationalised (defined in terms of content, quantity and
time frame)?

A-5:

Does the existing management system explicitly differentiate between the strategic and the operating level?

A-6:

What risks are threatening the individual objectives?

A-7:

Where does the individual risk originate (internal or external) and to what extent can it be influenced?

A-8:

Are these risks being assessed explicitly as well as systematically?

A-9:

On which scale of measurement and on what data basis (internal data/ experiences, sector characteristic
values/ intercompany comparisons, scenarios, etc.) are likelihood and consequences estimated?

A-10:

What strategies of RM (e.g. diversification) seem appropriate in regard to the individual risk?

A-11:

To what extent is the DMU interrelated with others in terms of processes and goals, vertically (across hierarchic
levels) as well as horizontally (at the same hierarchic level)?

A-12:

What requirements concerning resilience (ability to recuperate from losses) have to be fulfilled [Q1])?

A-13:

What requirements in terms of sustaining current levels of results (generating a certain cash flow in order to
sustain liquidity) have to be fulfilled [Q2]?

A-14:

Which elements of the existing information system are relevant for RM and hence should be integrated into
explicit RM?

A-15:

What risk factors are covered by the information system and to what extent does it support the controlling of
related risks?
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A-16:

How could the significance and / or the efficiency of the information system be improved?

A-17:

To what extent has the information system to be adapted and expanded in order to meet the requirements of
a comprehensive RM?

A-18:

To what extent and how are aspects of risk considered in the course of planning processes?

A-19:

Does the planning system encompass scenarios and contingency plans?

A-20:

Based on what kind of information are such considerations and scenarios elaborated?

B) Questions related to the individual hierarchic decision making level
I: Level of the owner

B-I-1:

Which assets and/or responsibility units (RUs - in the sense of more or less autonomously managed and economically independent operational units, each with its own management responsibility) does the portfolio of
the owner comprise?

B-I-2:

To what extent is the portfolio balanced in terms of risks?

B-I-3:

How is the portfolio managed?

B-I-4:

What is the relative importance of each single position of the portfolio in terms of the owner’s wealth and
income?

B-I-5:

To what extent is the forest enterprise considered as a reserve for generating cash flow on demand?

II: Level of forest enterprise (RUs)
B-II-1:

Which business units does the forest enterprise encompass apart from timber production?

B-II-2:

To what extent does the individual business unit contribute to the financial result of the forest enterprise?

B-II-3:

Is the RU a single legal entity or does it comprise several entities?

B-II-4:

What extent of liability is associated with the legal form of business organization?

III: Level of timber production
B-III-1:

What is the economic role and significance of timber production in the business portfolio of the forest
enterprise?

B-III-2:

To what extent is it required that timber production as a branch of business within the forest enterprise is able
to recuperate from losses in general and calamities in special by its own means?

B-III-3:

To what extent has timber production to continuously generate a certain cash-flow in order to sustain
liquidity?
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B-III-4:

To what extent has timber production to compensate losses of other branches of business or to fulfil any
extraordinary cash-requirements at higher levels?

B-III-5:

How is the development of the growing stock monitored in terms of quantitative, qualitative and economic
information?

B-III-6:

Are salvage cuttings continuously documented and specifically analysed?

B-III-7:

What tools are applied for assessing and forecasting the development of financial results, the value of the
assets and the significance of various risks?

B-III-8:

What is the rationale for the differentiation of working circles?

B-III-9:

Are transitions between working circles considered?

B-III-10:

To what extent is the set of working circles perceived as a portfolio for timber management?

B-III-11:

How is the trade-off between financial goals and sustainability of timber management performed?

B-III-12:

To what extent do strategies for sustainable timber management rely on the model of the normal forest?

B-III-13:

Which tools are applied for dealing with strategic questions of production planning and for deciding on
respective objectives (rotation, target diameter, optimal stand composition and silvicultural strategies)?

B-III-14:

How are production risks and market risks considered by these tools?

B-III-15:
B-III-16:
B-III-17:
B-III-18:
B-III-19:
B-III-20:

B-III-21:

What interest rates are underlying the planning processes and to what extent do they reflect not only time
preference but also considerations of risk?
Which factors of risk of production (e.g. certain insects, fungi; deer, cattle; storm, rockfall, avalanches, drought,
climate change) are considered as relevant and which of these have been or are being assessed
systematically?
Where is the information required for assessing risks of production as well as market risk derived from (e.g.
own expert opinion, analysis of internal data, external sources)?
Which tools and rationales underlie yield regulation and in what way are risks considered in this context (e.g.
transition probabilities)?
What own harvesting capacities are considered necessary in order to be able to respond quickly and independently to calamities?
To what extent are these capacities and the resulting flexibility for the case of calamities associated with
opportunity cost?
Does a contingency plan exist for the temporary storage of wood from salvage fellings? If so, for what
quantities of timber (absolutely in cubic meter and in percent of the average yearly cut)? Does at least a rough
calculation exist about activating- and operating costs? Is there a calculation model available to assess the
profitability of the temporary storage dependent on technology, time and expected developments in terms
of quality and price?

IV: Level of working circle
B-IV-1:

What is the economic role and significance of the working circle within timber production?

B-IV-2:

What is the extent (physically and economically) of the commercially harvestable inventory, in total as well as
in terms of mature timber?

B-IV-3:

How great is the diversity of site conditions within the working circle?

B-IV-4:

How many different tree species are considered in terms of goals of production?
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B-IV-5:

To what extent do the structural and qualitative properties of the working circle deviate from the optimal
ones?

B-IV-6:

Do management strategies for developing the working circle towards optimal properties require financial
means in excess of the timber net revenues out of this unit?

B-IV-7:

How is the trade-off between silvicultural, structural and economic considerations performed?

B-IV-8:

What are the main assortments (by species) produced by this working circle, how great is the variability of
their market prices and how are these prices expected to develop in the long run?

B-IV-9:

What is the share of inappropriate stands bearing a high risk of production?

B-IV-10:

Are alternative silvicultural strategies considered explicitly for the main constellations of site conditions and
stand properties and according to which rationale is stand treatment diversified?

B-IV-11:

By which means (procedures and tools) is structural information (e.g. on area, age, yield class, growing stock)
established? How are these valued in terms of validity?

B-IV-12:

Which tools are applied for yield regulation (determination of rotation and assessment of allowable cut) and
to what extent are risks taken into account?

B-IV-13:

Are age-specific transition probabilities reflected by sustainable target structures? If yes, which risks are considered and what is the respective database (internal or external; spatial context, reference periods,…)?

B-IV-14:

In what way is rotation and/or target diameter affected by the consideration of risks of production?

B-IV-15:

How are market risks taken into account when deciding the site-specific targets in terms of tree species
composition?

V: Level of individual stand
B-V-1:

What are the measures taken to encounter diverse risks on individual stand level (e.g. protection against
browsing, thinning, opening up, monitoring)?

B-V-2:

How is the protection of adjacent stands (especially against storms) considered in terms of silvicultural
treatment?

B-V-3:

How is the susceptibility towards biotic (esp. bark beetles, ruminant hoofed game, fungal) and abiotic (esp.
storm, fire, drought) risk factors ascertained?

B-V-4:

To which extent does silvicultural treatment aim to counteract these factors?

B-V-5:

Based on which indicators are stability and vitality assessed? Is respective information documented systematically?

B-V-6:

In what way are measures taken as well as damaging events documented and analysed?

B-V-7:

Are specific silvicultural concepts for the further treatment of damaged stands (e.g. damage by game animals,
storm damage) available?
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Zusammenfassung
Aufbauend auf ein Rahmenkonzept für ein explizites Risikomanagement in Forstbetrieben werden dessen
Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der strategischen Planung der Holzproduktion untersucht. Innerhalb der
Forsteinrichtung beschäftigt sich die Produktionsplanung mit der Festlegung von Zielbestockungen und
waldbaulichen Programmen während die Ertragsregelung die Planung von Vorratsentwicklung und
Nutzungsmengen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zum Gegenstand hat. Die in Österreich dabei
traditionell verwendeten Hilfsmittel abstrahieren von jeglichem Risiko, sodass die von ihnen bereitgestellten
Entscheidungsgrundlagen als systematisch verzerrt zu qualifizieren sind. Aspekten von Produktions- und
Marktrisiken wird ungeachtet ihrer realen Bedeutung in der Folge allenfalls gutachtlich Rechnung getragen.
Demgegenüber sind in der wissenschaftlichen Literatur durchaus unterschiedliche Ansätze zur Berücksichtigung
von Risiko im Zusammenhang mit diesen Planungsaufgaben dokumentiert.
Der Beitrag dokumentiert den Versuch, praktische Hilfestellung zum Überwinden dieser Diskrepanz zwischen
forstlicher Realität, traditionellen Planungsinstrumenten und theoretischen Ansätzen zu leisten. Es wird eine
Evaluierungsmethode vorgestellt, die den Transformationsprozess neuartiger Konzepte in die betriebliche
Planungspraxis unterstützen soll. Das im Sinne eines transdisziplinären Forschungsansatzes entwickelte, 2stufige Evaluationskonzept setzt sich aus einem Charakterisierungs- sowie einem Beurteilungsschema
zusammen. Strukturierte Prüffragenkataloge dienen der differenzierten Auseinandersetzung mit den insgesamt
zehn Kriterien der Evaluation. Die mehrdimensionale Charakteristik liefert als Basisinformation für die Praxis
ein allgemeines Profil des jeweiligen Instruments, das im Zuge der Beurteilung mit den spezifischen
Rahmenbedingungen und Anforderungen des Einzelfalles zu konfrontieren ist. Charakterisierung und
Beurteilung werden exemplarisch für insgesamt fünf Modelle vorgenommen. Die Erfahrungen zeigen, wie
vielfältig und komplex sich die Kluft zwischen Forschung und Praxis darstellt. Die strukturierte und
individualisierte

Herangehensweise

erscheint

prinzipiell

geeignet,

um

den

oft

mehrstufigen

Entscheidungsprozess bezüglich der Weiterentwicklung des betrieblichen Planungsinstrumentariums zu
unterstützen. Darüber hinaus können Rückkoppelungseffekte gegebenenfalls auch zum wissenschaftlichen
Fortschritt beitragen. Die auf bereits bestehenden Ansätzen beruhende, summative Evaluation kann in der
Folge den Charakter einer formativen Evaluation annehmen, indem unmittelbar Weiterentwicklungen des
Instrumentariums zur Verbesserung seiner Praxistauglichkeit angeregt werden.

1

Institut für Agrar- und Forstökonomie, Universität für Bodenkultur Wien, A-1180 Wien, Feistmantelstrasse 4.

Korrespondierender Autor: Daniel Mutenthaler (daniel.mutenthaler@boku.ac.at)
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Summary
Various risks affecting production processes and timber markets are of great practical significance in forestry.
The implementation of risk management into the strategic planning of timber production is investigated, based
on a general framework for explicit risk management in forest enterprises. Within the scope of forest
management planning, production planning determines production targets and silvicultural programs, whereas
harvest scheduling strives for a sustainable trade-off between the level and structure of the growing stock on
the one hand and the cuttings on the other. At least in Austria, these strategic issues of forest management
planning are still mostly based on classical models of sustainable timber production. Invariable frame
conditions, total information and the absence of any disturbances or risks are inherent to these concepts.
Consequently, these tools provide systematically biased results and risk management is restricted to
undisclosed considerations. However, the scientific literature provides a range of specific approaches capable
of dealing with risk and uncertainty.
The paper documents a transdisciplinary approach for overcoming this discrepancy between traditional
planning practices and innovative concepts. The main result is an evaluation design for assessing alternative
planning tools for practical application. The two-stage concept comprises a scheme for the general
characterisation of any such tool which should be used by scientists for informing practitioners about new
developments. In turn, the characterisation should serve as a starting point and reference for an individual
assessment at enterprise level, thereby confronting the profile of the tool with the requirements and frame
conditions for practical application in the specific case. Characterisation and assessment refer to a set of ten
criteria. Specific questions shall help to elicit the conditions in regard to each criterion. The evaluation scheme
is applied to five models which might be of interest for introducing explicit risk management into strategic
planning issues of timber production. The results indicate, that the transdisciplinary approach is quite suitable
but has to be developed further in order to effectively bridge the gap between theory and practice in this field.
Respective exercises may also provide feedback to researchers working on such models, so that the character
of the evaluation may even switch from summative to formative.

1. Einleitung
Die biologische Urproduktion ist seit jeher mit vielfältigen Risiken verbunden. Die gegenwärtig intensiv geführte
Diskussion um die Auswirkungen des Klimawandels auf Österreichs Wälder ist dazu angetan, das
Risikobewusstsein der Waldbesitzer noch weiter zu steigern. Dementsprechend ist das Risikomanagement (RM)
ein immer wichtigerer Aspekt der forstlichen Unternehmensführung. Speziell im Bereich der Holzproduktion
wird es immer schwieriger, Ziele in Bezug auf Vermögenserhalt und laufendes Einkommen einerseits sowie
betriebliche Resilienz andererseits nachhaltig sicherzustellen. Angesichts der evidenten und laufend weiter
steigenden

Herausforderungen

in

diesem

Planungsbereich

erscheint

jedenfalls

eine

explizite

Auseinandersetzung mit Produktions- und Marktrisiken angezeigt. Gemäß den in Normen (ISO 31000:2009;
ONR 49000) dargelegten Empfehlungen ist das RM für eine Organisation gesamtheitlich zu konzipieren um
sowohl effektiv als auch effizient zu sein (Austrian Standards Institute, 2014; ISO, 2009). Aus diesem Grund
wurde in einem ersten Schritt eines transdisziplinären Forschungsansatzes ein Rahmenkonzept für ein
explizites RM in österreichischen Forstbetrieben entwickelt (Mutenthaler und Sekot, 2016). Der RM-Ansatz zielt
auf eine Integration aller Einheiten der Entscheidungsfindung innerhalb der forstlichen Organisation von der
Sphäre des Eigentümers über die Betriebszweige bis hinunter zum Einzelbestand ab. Dabei sind sämtliche
direkten und indirekten Interaktionen zwischen den einzelnen Organisationseinheiten sowohl horizontal als
auch vertikal zu berücksichtigen. Kernstück bildet eine strukturierte Checkliste mit Prüffragen, deren
systematische Abarbeitung die Identifizierung der Anforderungen an das RM in den verschiedenen Bereichen
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im betrieblichen Gesamtzusammenhang unterstützt. Eingebettet in diesen Bezugsrahmen befasst sich dieser
Beitrag mit den hierarchischen Entscheidungsebenen „Holzproduktion“ und „Betriebsklasse“. Nicht zuletzt in
Anbetracht der extrem langen, forstlichen Produktionszeiträume wird Aspekten des Risikos vor allem im
Bereich der strategischen Betriebsplanung eine große Bedeutung zugemessen (Knoke et al., 2012; Oesten und
Roeder, 2012). Die Forsteinrichtung mit ihren beiden Hauptaufgaben Produktionsplanung und Ertragsregelung
(Knoke et al., 2012; Kurth et al., 1994) stellt dabei das wesentliche, strategische Planungsinstrument dar.
Noch heute stützen sich Forstbetriebe bei der Ableitung ihrer strategischen Entscheidungen überwiegend auf
Hilfsmittel,

welche

von

Risiko

und

Ungewissheit

abstrahieren.

Künftige

Veränderungen

von

Rahmenbedingungen und dabei insbesondere negative Einflüsse werden nicht abgebildet (Wirnsberger, 2011),
sodass die von den Planungsinstrumenten bereitgestellten Entscheidungsgrundlagen als systematisch verzerrt
zu qualifizieren sind. Aspekten von Produktions- und Marktrisiken wird ungeachtet ihrer realen Bedeutung in
der Planungspraxis allenfalls gutachtlich Rechnung getragen.

1.1 Forstliches Risikomanagement in der Wissenschaft
Auf wissenschaftlicher Ebene stellt sich die Auseinandersetzung mit Aspekten des Risikos geradezu als
Querschnittsmaterie dar. So ist der Klimawandel eines der fünf aktuellen, strategischen Themen der IFURO
(http://www.iufro.org/). Risikoforschung ist auf unterschiedlichen Ebenen institutionell verankert (Divison 7:
Forest Health; Unit 8.03.00: Natural Hazards and Risk Management; Sub-unit 4.04.07: Risk Analysis) und wird
auch von anderen Einheiten bei Fachveranstaltungen regelmäßig thematisiert. In der Literatur sind zahlreiche
Ansätze bzw. Instrumente dokumentiert, die sich mit einer expliziten Einbeziehung von Unsicherheiten
verschiedenster Art im Kontext der Bewirtschaftung von Wäldern auseinandersetzen. Einen Überblick in Bezug
auf die vielfältigen Ansätze geben insbesondere Kangas und Kangas (2004), Hanewinkel et al. (2011),
Yousefpour et al. (2012) sowie Pasalodos-Tato et al. (2013).

1.2 Zielsetzung und Aufgabenstellung
„The number of alternative approaches and methods for considering uncertainty is considerable, so the lack of
implementation must lie somewhere else” (Pasalodos-Tato et al., 2013, S. 285). Untermauert von dieser
Aussage widmet sich dieser Artikel der Kluft zwischen forstlicher Realität, traditionellen Planungsinstrumenten
und neuartigen Ansätzen. Das Ziel der Arbeit besteht darin, zum Schließen der in diesem Bereich offenbar
gegebenen Lücke beizutragen. Dies impliziert die Fragestellung, wie der Transformationsprozess von
neuartigen Ansätzen von der wissenschaftlichen Ebene in die betriebliche Ebene gefördert werden kann.
Forschungsleitend ist dabei die Überlegung, dass ein Instrument generell folgende Voraussetzungen erfüllen
muss, damit durch seinen Einsatz eine Verbesserung im Vergleich zum Status quo bewirkt werden kann:
(1) Das Instrument muss als verfügbare, methodische Option den Entscheidungsträgern überhaupt bekannt
sein und seine Wirkungsweise muss von den Adressaten der Information zumindest dem Prinzip nach
verstanden werden sowie
(2) seine Charakteristik muss mit den individuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen in möglichst
hohem Maße kompatibel sein.
Aus dieser übergeordneten Zielsetzung wird in der Folge die Aufgabe abgeleitet, den Akteuren der Praxis
Informationen und Hilfestellungen zur Verfügung zu stellen, um zur Erfüllung von Voraussetzung (1)
beizutragen und ein systematisches Abklären von Voraussetzung (2) zu unterstützen.
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2. Material und Methodik
2.1 Objekte der Evaluation
Auf österreichischer Ebene wurde im Jahr 2011 die Weiterbildungsplattform „Ertragsregelung im Forstbetrieb“
eingerichtet (https://learn.boku.ac.at/enrol/index.php?id=2146 Gastanmeldung mit AlterForst). Darin befindet
sich Material, das im Rahmen des Forschungsprojektes „Alternativen der Ertragsregelung“ (Wirnsberger, 2011;
Wirnsberger et al., 2011) entwickelt wurde. Zum Stand Mai 2016 sind dort mit dem „HDZ-Kalkulator“, dem
„Zielwaldmodell“ und der „simultanen Betriebsklassensimulation“ drei Anwendungen für die Praxis
verfügbar, die eine explizite Auseinandersetzung mit Risiko im Rahmen der forstlichen Ertragsregelung
unterstützen. Auf internationaler Ebene besteht die Internetplattform „Community of Practice of Forest
Management Decision Support Systems“ (CoP ForestDSS, abrufbar unter http://www.forestdss.org/CoP/).
2

Darin findet sich eine Auflistung über entwickelte und angewandte Decision Support Systems (DSS ) im
Zusammenhang mit forstlichen Fragestellungen. Mit Stand Mai 2016 sind 69 verschiedene Anwendungen
gelistet, wobei sich allerdings nur wenige mit der expliziten Berücksichtigung von Risikoaspekten im Rahmen
der forstlichen Betriebsplanung befassen. Ein Beispiel stellt die an der Technischen Universität München (TUM)
entwickelte Anwendung YAFO (Yet Another Forest Optimizer) (Härtl et al., 2013) dar. Aus dem Fachgebiet für
Waldinventur und nachhaltige Nutzung der TUM stammen auch einschlägige Anwendungen der PortfolioOptimierung wie jene von Neuner et al. (2013). Die exemplarisch durchgeführte Evaluation bezieht sich auf die
fünf genannten Instrumente.

2.2 Forschungsansatz
Die Entwicklung und Erprobung des Evaluationskonzeptes erfolgt im Sinne transdisziplinärer Forschung. Nach
Dubielzig und Schaltegger (2004) besteht dieser besondere Forschungsansatz darin, Praxisakteure außerhalb
des Wissenschaftssystems, die von dem zu lösenden Problem betroffen sind oder nutzenstiftende Erfahrungen
und Kenntnisse besitzen, am Problemlösungsprozess zu beteiligen bzw. mit diesen unmittelbar
zusammenzuarbeiten. In diesem Sinne wurde insbesondere die Zusammenarbeit mit den Österreichischen
Bundesforsten (ÖBf) gestaltet, die als Praxispartner des der Arbeit zugrundeliegenden Forschungsprojektes
dieses mit ausgewählt haben und auch finanziell unterstützen. Die ÖBf bewirtschaften rund 510.000 ha Wald
und verstehen sich als Leitbetrieb und Technologieführer der Branche. Im Hinblick auf wissenschaftliche
Zugänge wurden in Ergänzung zum Literaturstudium an der Universität für Bodenkultur Wien, der Technischen
Universität München sowie im Rahmen der IUFRO-Tagung „PERCEPTION ==> PREDCITION ==> ACTION:
Managing risk in uncertain times“ an der Universität Freiburg mehrere Experteninterviews mit Fachvertretern
aus den Bereichen Waldbau, Forstökonomie und Forsteinrichtung geführt, deren Ergebnisse in das
Evaluierungsdesign sowie in die spezifischen Charakteristiken einzelner Ansätze eingeflossen sind.
Zielgruppe für die systematische Auseinandersetzung mit alternativen Hilfsmitteln der Forsteinrichtung stellen
alle in Österreich im Planungsbereich der Forsteinrichtung tätigen Akteure dar. Da die Forsteinrichtung in der
Praxis überwiegend von Ziviltechnikern, Ingenieurkonsulenten oder technischen Büros erstellt wird, kommt
diesen damit auch eine Schlüsselrolle für einschlägige Innovationen zu. Aus diesem Grund wurde in Ergänzung
zur Umfrage an forstliche Betriebsleiter (vgl. Mutenthaler und Sekot, 2016), Anfang Dezember 2015 eine
weitere Umfrage an jene im Österreichischen Forstjahrbuch 2015 (Österreichischer Agrarverlag, 2014)
2

Nach Vacik et al. (2015) stellen DSS computerbasierte Systeme dar, die Planung und Entscheidungsfindung bei

unstrukturierten Problemstellungen unterstützen, indem Datenbanksysteme mit analytischen Modellen und
Expertenwissen verknüpft werden und dem Benutzer verschiedene Reportmöglichkeiten (graphisch,
tabellarisch) zur Verfügung stehen.
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gelisteten Dienstleister gerichtet, die sich auf ihrer Homepage als im Bereich der Forsteinrichtung tätig
deklariert haben. Hinterfragt wurden kundenseitige Anforderungen in Bezug auf Risikomanagement im
Rahmen der Forsteinrichtung, die Verwendung von Hilfsmitteln zur expliziten Berücksichtigung von
Risikoaspekten, der generelle Kenntnisstand über alternative Ansätze sowie der subjektiv eingeschätzte
Entwicklungsbedarf in diesem Bereich. Die Umsetzung der Umfrage erfolgte in Form eines direkt ausfüllbaren
Fragebogens. Dieser setzte sich aus zwei geschlossenen und vier offenen Fragen zusammen und wurde per EMail übermittelt. Anfang Februar 2016 informierten die Interessensvertretungen ihre Mitglieder über die
Umfrage bevor ein Reminder ausgesandt wurde. Von den insgesamt 45 persönlich kontaktierten Adressaten
wurden 14 beantwortete Fragebögen zurückgesandt, was einer Rücklaufquote von 31% entspricht.
Die beiden Umfragen dienen der breiteren Einbindung der forstlichen Praxis in zweierlei Hinsicht. Zum einen
sollen dadurch Informationen über empirische Sachverhalte erlangt werden. Darüber hinaus wird mit diesen
Aktivitäten versucht, mit potenziellen Interessenten in Kontakt zu treten und die Aufmerksamkeit der
Fachöffentlichkeit

auf

dieses

Thema

zu

lenken.

Der

Information

der

Praxis

dienen

auch

populärwissenschaftliche Veröffentlichungen (Mutenthaler et al., 2016; Sekot und Mutenthaler, 2014, 2016)
3

sowie ein Vortrag im Rahmen der forstökonomischen Tagung 2015 . Ein weiteres Element der
Kommunikationsstrategie ist eine frei zugängliche Weiterbildungsseite, auf der die erarbeiteten Unterlagen
und Hilfsmittel der Praxis zur Verfügung gestellt werden (https://learn.boku.ac.at/course/view.php?id=11288).
Wertvoll war auch die von einem Betriebsleiter erbetene Stellungnahme zu diesen Materialien.

2.3 Evaluation
Unter dem Begriff Evaluation versteht man die systematische Untersuchung des Nutzens oder Wertes eines
Gegenstandes für eine spezifische Anspruchsgruppe (Lemm und Thees, 2009). Um ein systematisches
Vorgehen zu garantieren, ist das Verfahren entsprechend zu planen, zu objektivieren und in einem
Evaluierungsdesign festzulegen. Kromrey (2001) erläutert verschiedene Begriffsdimensionen zu „Evaluation“
und assoziiert damit vier für den Erfolg eines Evaluationsprojektes ausschlaggebende Aspekte (Gegenstand –
Evaluator – Verfahren – Kriterien), zu denen im Vorfeld nähere Erläuterungen anzustellen sind. Bezugnehmend
darauf wird in Tabelle 1 eine kontextbezogene Präzisierung vorgenommen.

3

Gemeinsame

Fachveranstaltung

von

Land&Forst

Betriebe

Österreich,

dem

Fachausschuss

für

Betriebswirtschaft des Österreichischen Forstvereins, der LBG Wirtschaftstreuhand und der Universität für
Bodenkultur Wien in Heiligenkreuz am 11.11.2015
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Tabelle 1: Konkretisierung des Evaluationsvorhabens (in Anlehnung an Kromrey, 2001)
Table 1: Specification of the evaluation exercise (based on Kromrey, 2001)

BEGRIFFSDIMENSIONEN zu EVALUATION

KRITERIEN

VERFAHREN EVALUATOR GEGENSTAND

alltäglicher
Sprachgebrauch
•

wissenschaftlicher
Sprachgebrauch
•

Irgendetwas

Präzisierung im gegenständlichen
Anwendungszusammenhang
(Beispielhaft gewählte) Ansätze, welche eine explizite
Auseinandersetzung mit Risiko und Ungewissheit im
Rahmen der forstlichen Produktionsplanung und
Ertragsregelung ermöglichen
werden

Programme,
Maßnahmen,
Organisationen
etc.

wird
• von irgendjemand

werden
• durch Personen die zur
Bewertung besonders
befähigt sind

•

in irgendeiner Weise

•

in einem objektivierten
Verfahren

•

nach
irgendwelchen
Kriterien

•

nach explizit auf den
Sachverhalt bezogen-en
und begründeten
Kriterien

bewertet

von in den Themenbereich eingearbeiteten
Wissenschaftlern sowie im Projekt mitwirkenden
Vertretern der Praxis

summativ und qualitativ anhand eines expliziten
Evaluierungsdesigns

basierend auf ein für Instrumente der
Forsteinrichtung konzipiertes Set an Kriterien
zunächst charakterisiert und in der Folge
auf ihren Nutzen für eine praktische Anwendung hin
bewertet

bewertet

Gegenstand der Evaluation sind im Aufgabenzusammenhang potenziell sämtliche Konzepte, die eine explizite
Berücksichtigung von Risiko und Ungewissheit im Zuge der forstlichen Produktionsplanung und Ertragsregelung
unterstützen und dabei den in Tabelle 2 definierten Betrachtungsschwerpunkten gerecht werden.
Dementsprechend

thematisiert

das

Evaluierungsdesign

verschiedene

Aspekte

des

betrieblichen

Informationsmanagements.
Tabelle 2: Konstituierende Merkmale potenzieller Evaluationsgegenstände
Table 2: Constituent features of potential objects of evaluation

ASPEKT
Anwendungsbezug

AUSPRÄGUNG
Ertragsregelung und/oder Produktionsplanung im Rahmen der
Holzproduktion

Zielsetzung

Nachhaltigkeit von Vermögen, laufendem Einkommen und Resilienz

zeitliche Reichweite

langfristig

Folgelastigkeit

strategisch

Planungseinheit

Risiko & Ungewissheit

Ertragsregelung  Betriebsklasse bzw. Nachhaltseinheit
Produktionsplanung  Standortseinheit bzw. Waldentwicklungstyp
in Bezug auf Holzmärkte
in Bezug auf biologische Produktionsprozesse
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Als Evaluatoren fungieren einerseits die Autoren dieses Artikels, denen sowohl die Rolle von Informanten
(Informationsbeschaffung und -aufbereitung) als auch jene von Evaluierenden zu Teil wird. Im Interesse der
Übertragbarkeit sowie der Nachvollziehbarkeit im konkreten Anwendungszusammenhang gehören dem
Evaluatorenteam daneben auch Vertreter der forstlichen Praxis an. Der Evaluationsprozess erfolgt in zwei
Stufen, wobei die erste in einer systematischen Charakterisierung und die zweite in einer betriebsspezifischen
Beurteilung besteht. Dieser Differenzierung liegt die Überlegung zugrunde, dass von der Wissenschaft
entwickelte Konzepte und Modelle einer praxisgerechten Aufbereitung bedürfen, um überhaupt für eine
Implementierung in Betracht gezogen zu werden. In diesem ersten Schritt kann durchaus eine Bringschuld
einer auf die Lösung von Problemen der Praxis ausgerichteten Forschung gesehen werden. In einem zweiten
Schritt

erfolgt

eine

beispielhafte

Beurteilung

des

Evaluationsgegenstandes

basierend

auf

den

herausgearbeiteten Charakteristika. Dieser Beurteilung liegen notwendiger Weise die spezifischen
Rahmenbedingungen

der

Betriebsplanung

zugrunde,

wie

sie

dem

Erfahrungshintergrund

und

Anwendungszusammenhang der Evaluatoren aus der Praxis entsprechen. Damit soll deutlich gemacht und
demonstriert werden, dass eine Gesamtbeurteilung erst auf Grundlage der Gegebenheiten und insbesondere
des normativen Rahmens des konkreten Falles erfolgen kann. So werden etwa in der ersten Phase die
erforderlichen Datengrundlagen sowie die durch das Instrument generierten Informationen beschrieben. Ob
aus der praktischen Anwendung ein Nettonutzen resultiert bzw. zu erwarten ist, hängt aber von den a priori
verfügbaren

Ausgangsinformationen

sowie

der

Bedeutung

der

Ergebnisse

im

spezifischen

Planungszusammenhang ab.
Das nachstehende Verfahren der Evaluierung folgt einer qualitativen Logik der Informationsgewinnung. Im
Unterschied zu einem quantitativen Ansatz, bei welchem typischerweise eine Messung von Ausschnitten der
Beobachtungsrealität in die statistische Verarbeitung von Messwerten mündet (z.B. Ermittlung der
durchschnittliche Zeitdauer für eine bestimmte Maßnahme), operiert der qualitative Ansatz mit
Verbalisierungen der Erfahrungswirklichkeit, die interpretativ ausgewertet werden (Bortz und Döring, 2006).
Die Informationsbeschaffung beruht überwiegend auf publizierten Beiträgen zu den einzelnen Verfahren. Es
wird somit auf prinzipiell bereits verfügbare Ansätze Bezug genommen, so dass es sich jedenfalls zunächst um
den Charakter einer summativen Evaluation handelt. Demgegenüber bezieht sich eine formative Evaluation auf
einen in Entwicklung befindlichen Ansatz. Soweit die Evaluationsergebnisse direkt Anstoß für die
Weiterentwicklung eines Ansatzes geben, kann sich die Evaluation ggf. auch als formativ manifestieren.
Die Festlegung der Beschreibungskriterien richtet sich nach dem Ziel des Evaluationsvorhabens und soll eine
systematische Vorgangsweise unterstützen. Damit soll auch die Übertragbarkeit auf andere als die beispielhaft
ausgewählten Ansätze ermöglicht und die Verwendung von ad hoc -Maßstäben vermieden werden. Die
gewonnenen Aussagen sollen nachvollziehbar, überprüfbar und kritisierbar sein (Kromrey, 2001). Daher
beinhaltet das aufgezeigte Evaluierungsdesign neben Kriterien zur allgemeinen Charakterisierung des
Evaluationsgegenstandes insbesondere solche, die aus Anwendersicht eine Beurteilung der Praxistauglichkeit
ermöglichen.

3. Ergebnisse
3.1 Erkenntnisse aus den Befragungen
Die an Forstbetriebe und einschlägig tätige Dienstleister gerichteten Umfragen bestätigen die
forschungsleitende Annahme, dass bislang praktisch keine spezifischen Tools zur Berücksichtigung von Risiken
im Rahmen der Forsteinrichtung eingesetzt werden, obwohl Aspekte des Produktions- und Marktrisikos
durchaus als relevant für die strategische Betriebsplanung erachtet werden. So stimmen 83,7% der
antwortenden Betriebsleiter von Betrieben > 500 ha entweder vollständig bzw. eher zu, dass in Anbetracht
jüngerer Erkenntnisse (z.B. Labilität sekundärer Nadelwälder, Verbreitung von Borkenkäfer auch in höheren
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Schadereignisse Produktionsrisiken im Zuge der Betriebsplanung explizit zu

berücksichtigen seien (Mutenthaler und Sekot, 2016). Immerhin 85,7% der antwortenden Dienstleister führen
aus, mit diversen kundenseitigen Anforderungen in Bezug auf Risikomanagement im Zuge der
Forsteinrichtungsplanung konfrontiert worden zu sein. Vor allem die Vorsorge für Kalamitätsfälle bei der
Hiebsatzbemessung als auch die Berücksichtigung von Risikoaspekten bei der Baumartenwahl spielen demnach
eine Rolle. Allerdings kann lediglich die Dynamische NutzungsPotentialAnalyse (DNPA) (Bronner, 2008) in
gewissem Sinne als ein spezifisches, in der Planungspraxis etabliertes Tool interpretiert werden. Dabei handelt
es sich um einen seitens der Praxis und somit „bottom-up“ entwickelten Ansatz. Die Antworten zum
Kenntnisstand über alternative Hilfsmittel belegen, dass ein Wissensmangel über potentielle Anwendungen
vorherrscht. So wurde auch auf keines der auf der Weiterbildungsplattform verfügbaren Instrumente Bezug
genommen. Anregungen über den Entwicklungsbedarf zur expliziten Berücksichtigung von Risikoaspekten im
Rahmen der strategischen Forsteinrichtungsplanung deuten auf ein gewisses Interesse hin. Einer
praxistauglichen Umsetzung wird jedoch gleichzeitig auch Skepsis entgegengebracht. 38,5% der antwortenden
Dienstleister sehen keinen unmittelbaren Entwicklungsbedarf.
Die mit Forschern geführten Experteninterviews lieferten insbesondere Hintergrundinformationen zu den
untersuchten Ansätzen im Interesse einer sachlich korrekten Charakterisierung. Zudem wurde die
Schnittstellenproblematik zwischen Wissenschaft und Praxis aus deren Sicht erörtert. Insgesamt haben die
Befragungen keine Hinweise auf andere als die selektierten Evaluationsgegenstände erbracht, die in der
aktuellen Projektphase vorzugsweise aufzugreifen gewesen wären.

3.2 Evaluierungsleitfaden
Das Design der gegenständlichen Untersuchung baut auf dem von Wirnsberger (2011) erarbeiteten
Evaluationsschema zur summativen, qualitativen Beurteilung von Inhalten und methodischen Ansätzen der
Ertragsregelung auf. Das Konzept folgt der Empfehlung von Prabhu et al. (1996), Kriterien und Indikatoren
(Definitionen siehe Box 1) als Werkzeuge zum Sammeln und Organisieren von Informationen zu verwenden, die
ihrerseits eine Beurteilung ermöglichen. Zur Unterstützung der Bewertung auf Ebene der Indikatoren sowie als
operationale Unterstützung bei der Beurteilung verschiedener Gegenstände sieht der Ansatz an Stelle der
Verifier im Konzept von Prabhu et al. (1999) vor, entsprechende Prüffragen zu formulieren. Das
Evaluierungsdesign umfasst somit ein Set an Kriterien und Indikatoren, die mittels Prüffragen operationalisiert
werden. Die diesem hierarchischen Konzept folgenden Prüffragenkataloge sollen den Einstieg in eine
systematische Analyse erleichtern, indem potentiell wichtige Aspekte hinterfragt werden.
Box 1: Definitionen/ Definitions

Ein Kriterium kann gesehen werden als „etwas das Bedeutung und Messbarkeit zu einem Prinzip
zusammenfügt, ohne dass es selbst einen Effekt (Nutzen) direkt misst. Kriterien sind die intermediären
Positionen in denen durch Indikatoren erhaltene Informationen zusammengefügt werden und wo sich
interpretierbare Bewertungen kristallisieren (Wirnsberger, 2011, S. 82)“.
„Indikatoren sind jene Variablen oder Komponenten die zum Ableiten des Status eines einzelnen Kriteriums
verwendet werden. Indikatoren sollen eine ‚einfache aussagekräftige Nachricht‘ ausdrücken. Diese einfache
Nachricht wird als Information bezeichnet“ (Wirnsberger, 2011, S. 82).
Wirnsberger

(2011)

leitet

aus

den

definierten

Grobanforderungen

an

ein

Informations-

und

Kommunikationssystem für den Forstbereich nach Lemm und Thees (2009) sowie den von Hofstetter (1993)
angeführten,

zu

erfüllenden

Kriterien

für

ein

erfolgreiches

Informationssystem,

die

Kriterien

Benutzerangemessenheit, Integrationsfähigkeit, Ressourcenmächtigkeit sowie Lösungsmächtigkeit für die
Beurteilung eines Ertragsregelungsschemas aus Sicht des Systems (Instruments) ab. Für die Beurteilung von
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Inhalten in einem Ertragsregelungsschema definierte er in Anlehnung an Sekot (1991) die Kriterien Validität,
Reliabilität, Objektivität, Operationalität, Genauigkeit und Aktualität. Die Auswahl dieser insgesamt zehn
Kriterien, welche auch das Grundgerüst des hier vorgestellten Evaluationsschemas bilden, erfolgt unter der
Bedingung, dass diese objektiv (zumindest über entsprechende Indikatoren) erfassbar sind. Menzel et al. (2012)
identifizierten acht relevante Kriterien zur Beurteilung, wie gut Entscheidungsunterstützungssysteme (DSS)
einen partizipativen Planungsprozess unterstützen. Diese entsprechen inhaltlich weitestgehend dem hier
angewandten Kriterienkatalog, beziehen sich darüber hinaus aber auch auf Aspekte, die dem subjektiven
Empfinden des Evaluators bzw. dem Bedingungsrahmen des konkreten Anwendungsfalles unterliegen. Dies
trifft insbesondere auf das Kriterium „Preis-Leistungsverhältnis“ zu.
Die Selektion von Indikatoren und Prüffragen ist kontextspezifisch und orientiert sich an der Zielsetzung des
Evaluationsvorhabens (Charakterisierung methodischer Ansätze durch Experten sowie Informationsbeurteilung
aus Adressatensicht). Wirnsberger (2011) führt Indikatoren und allgemeine Prüffragen für Instrumente zu den
zehn genannten Kriterien an, welche einen Anhaltspunkt für die Erstellung des Evaluationsleitfadens der
gegenständlichen Untersuchung bildeten. Das im Anhang aufgezeigte Konzept besteht aus zwei Elementen.
Einem Prüffragenkatalog für die Charakterisierung methodischer Ansätze (Anhang 1) sowie einem
Prüffragenkatalog für die Beurteilung aus Adressatensicht (Anhang 2).
Dem Prüffragenkatalog zur Charakterisierung ist ein Abschnitt vorangestellt, in dem anhand der Punkte:
„Bezeichnung Ansatz / Hilfsmittel“, „Grundlage der Charakteristik“, „Zusammenfassende Kurzbeschreibung“
sowie „Verfügbarkeit und Nutzungsrechte“ ein einleitender Überblick vermittelt wird. Die Charakterisierung
umfasst zehn Kriterien mit insgesamt 27 Indikatoren und 51 Prüffragen. In Bezug auf das Kriterium
„Lösungsmächtigkeit“, das zur Beschreibung des Ausmaßes der Bewältigung von Aufgabenstellungen dient
(Wirnsberger, 2011), werden die Indikatoren „Output“, „Integration von Aspekten des Risikos“, „Möglichkeit
der Integration von Bewertungsaspekten“ sowie „Möglichkeit der Abbildung unterschiedlicher Waldstrukturen
und Behandlungsprogramme“ verwendet. Das Kriterium „Ressourcenmächtigkeit“, welches den verbundenen
Ressourcenbedarf anlässlich der Gewinnung von für die Applikation erforderlichen Informationen sowie im
Zusammenhang mit der eigentlichen Anwendung des Hilfsmittels thematisiert, wird über die Indikatoren
„Aufwand für die Beschaffung der Inputdaten“, „Aufwand für Anwendung“ sowie „Kosten des Programms“
abgebildet. Die Indikatoren „Anerkanntheit des methodischen Ansatzes“ sowie „Outputvalidität“ werden zur
Operationalisierung des Kriteriums „Validität“ herangezogen. Im gegenständlichen Evaluationsvorhaben geht
es dabei insbesondere darum, die Gültigkeit der Verfahren zur Ableitung bestimmter Inhalte zu überprüfen.
„Reliabilität“ bezieht sich auf die Verlässlichkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und wird durch den
Indikator „Verteilung der Ergebnisse wiederholter Anwendungen bei unveränderten Eingangsgrößen“
ausgedrückt. Das Kriterium „Objektivität“, das die Bewertung der subjektiven Einflussnahme verfolgt, wird
anhand von drei Indikatoren, welche verschiedene Ebenen der Objektivität ansprechen, überprüft: „Einfluss
subjektiv festzulegender Elemente im Zuge der Datenerhebung (Aufnahmeobjektivität)“, „Subjektive
Einflussnahme auf die Auswertung (Auswerteobjektivität)“, „Subjektive Aspekte der Interpretation
(Interpretationsobjektivität)“. Wirnsberger (2011) führt an, dass Objektivität die Grundvoraussetzung für
Reliabilität und diese wiederum die Voraussetzung für Validität ist. Diese Zusammenhänge gilt es jedenfalls zu
beachten. Mit Hilfe des Kriteriums „Operationalität“ wird thematisiert, inwiefern Dokumentationen über den
Ansatz selbst bzw. im Zusammenhang mit seiner Anwendung existieren. Dazu dienen die Indikatoren
„Definition der Inputdaten“, „Dokumentation des Ansatzes (Algorithmus)“ sowie „Dokumentation der
Anwendung“. In Verbindung mit dem Kriterium „Genauigkeit“ postuliert Wirnsberger (2011), dass Instrumente
dahingehend beurteilt werden können, inwiefern sie die Möglichkeit einer Genauigkeitsfeststellung
unterstützen. Zur diesbezüglichen Abklärung dient der Indikator „Möglichkeiten der Abbildung von
(statistischen) Genauigkeiten“. Darüber hinaus wird die raum-zeitliche Auflösung über den Indikator
„Differenzierungsgrad des Modells“ angesprochen. Dem Kriterium „Aktualität/ Aktualisierbarkeit“ welches mit
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Indikatoren

„Entwicklungsumgebung für den Quellcode“ und „Systemkompatibilität des Instrumentes“ zugeordnet. Auf
der allgemeinen Ebene der Charakteristik wird die „Benutzerangemessenheit“ mittels der Indikatoren
„Eignung der programmiertechnischen Umsetzung (EDV- Programm)“, „Verfügbarkeit eines technischen
Supports“, „Möglichkeiten der Individualisierung“ sowie „Hilfestellungen bei der Anwendung der Instrumente“
zum

Ausdruck

gebracht.

„Inputformate“,

„Kompabilität

des

Output-Datenformates

mit

Weiterverarbeitungsprogrammen“ sowie „Anforderungen an das EDV- System“ sind schließlich jene drei
Indikatoren, die für eine Charakteristik in Bezug auf das Kriterium der „Integrationsfähigkeit“ herangezogen
werden.
Das Schema für die Beurteilung aus Adressatensicht wird ebenfalls durch einen Vorspann eingeleitet, welcher
der Dokumentation der individuellen, betrieblichen Gegebenheiten in den Planungsbereichen Ertragsregelung
und Produktionsplanung dient. Die daran anschließende, kontextbezogene Beurteilung bezieht sich auf
dieselben Kriterien wie die Charakteristik. Im Hinblick auf Praktikabilität und Akzeptanz beschränkt sich der
vorgeschlagene Prüffragenkatalog auf insgesamt 13 Elemente und verzichtet auf eine differenzierte
Auseinandersetzung mit Indikatoren. Die betriebliche Entscheidung über den praktischen Einsatz eines
Instruments soll unmittelbar auf Basis der abschließenden Gesamtbeurteilung gefällt werden.

3.3 Exemplarische Anwendung des Evaluierungskonzeptes
Eine Zuordnung der fünf beispielhaft gewählten Ansätze zur Erprobung des 2-stufigen Schemas nach den
beiden Hauptaufgaben der Forsteinrichtung ist in Abbildung 1 dargestellt. Im Zusammenhang mit der
Ertragsregelung behandelt dieser Abschnitt die Anwendungen „HDZ-Kalkulator“, „Zielwaldmodell“ und
„Simultane Betriebsklassensimulation“. Für den Bereich der Produktionsplanung wird die Anwendung der
Portfoliotheorie exemplarisch evaluiert. YAFO (Yet Another Forest Optimizer) kann potenziell in beiden
strategischen Planungsbereichen Anwendung finden.

Abbildung 1: Zuordnung der ausgewählten Ansätze nach den Hauptaufgaben der Forsteinrichtung
Figure 1: Classification of the selected approaches to the main tasks of forest management planning

3.3.1 Charakterisierung von Ansätzen
In Bezug auf die evaluierten Ansätze wird nachfolgend jeweils eine Kurzbeschreibung wiedergegeben, die
entsprechende Angaben im ersten Teil des Charakterisierungsschemas zusammenfasst.
HDZ- Kalkulator
Der HDZ- Kalkulator in Form einer EXCEL-Arbeitsmappe ist als Freeware im Internet verfügbar. Er unterstützt
die

Herleitung

des

Haubarkeitsdurchschnittszuwachses

(HDZ

-

auf

die

Umtriebszeit

bezogener

durchschnittlicher Zuwachs an Endnutzungsmasse; Eingangsgröße für mehrere klassische Formelweiser der
Endnutzungsplanung) als naturale Weisergröße für die Ertragsregelung unter Gesichtspunkten eines
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deterministisch abgebildeten Produktionsrisikos. Die Anwendung ist für eine Holzart einer Bonitätsstufe
ausgelegt und bildet das Produktionsrisiko in Form von altersabhängigen Ausfallswahrscheinlichkeiten in zwei
Varianten unterschiedlicher Komplexität ab. Die praktische Anwendung in der Forsteinrichtung hat die
eigenständige Spezifikation von Wachstums- und Risikomodellen in Analogie zum Basismodell für die
verschiedenen Baumarten einer Betriebsklasse (und ggf. für unterschiedliche Durchschnittsbonitäten von
Leistungsstufen) zur Voraussetzung. Im Basismodell wird die Vorratsentwicklung als Polynom zweiten Grades
und das Produktionsrisiko in Form eines linearen Zusammenhangs mit dem Bestandesalter abgebildet (die
Funktionen sind anwenderseitig modifizierbar). Das Instrument weist einen sehr geringen Komplexitätsgrad auf
und kann anwenderseitig autonom genutzt und adaptiert werden.
Bei der generierten Outputgröße handelt es sich um eine klassische Kenngröße für die Ertragsregelung - einem
von Baumart, Bonität, Behandlungsprogramm und eben Produktionsrisiko abhängigen Zuwachsweiser für die
Endnutzung. Eine unmittelbare betriebliche Hiebsatzfestlegung für die Endnutzung lässt sich aus dieser Größe
nicht ableiten, da diese die reale Altersstruktur des Vorrats und das Vorhandensein entsprechender
Endnutzungsbestände nicht berücksichtigt.
Zentrale Quellen: Sekot (2011); Wirnsberger, (2011); Wirnsberger et al. (2011)
Zielwaldmodell
Das Instrument in Form einer EXCEL-Arbeitsmappe unterstützt die Auseinandersetzung mit Zielstrukturen
(Verteilung von Fläche und Vorrat über die Altersstufen) sowie der Dynamik einer Betriebsklasse unter den
Gesichtspunkten von Produktionsrisiko (deterministische Abbildung) und Endnutzungsstrategie. Die erzeugte
Gegenüberstellung von Ausgangs- mit abgeleiteten Zielstrukturen macht ersichtlich, mit welchen
Anforderungen die Ertragsregelung konfrontiert ist. Im Gegensatz zum Normalwaldmodell mit seinen
weitreichenden Abstraktionen (einheitliche Fläche aller Altersstufen, Fehlen von Produktionsrisiko,
Konzentration der Endnutzung auf das Alter der Umtriebszeit) erhält man mit dem Zielwaldmodell ein
realitätsnäheres Referenzszenario für die mittel- und langfristige Strukturentwicklung. Durch die Ermittlung
eines langfristigen Zielvorrats wird eine alternative Eingangsgröße zum Normalvorrat in den einschlägigen
Hiebsatzweisern generiert.
Die Anwendung ist für eine individuelle Betriebsklasse (real, ideell) ausgelegt und berücksichtigt bei der
Ableitung der Zielgrößen altersspezifische Übergangswahrscheinlichkeiten im Anhalt an Möhring et al. (2010).
Die

Überlebenswahrscheinlichkeit

einer

Altersstufe

wird

von

dessen

durchschnittlich

wirksamen

Produktionsrisiko sowie dem relativen Ausmaß regulärer Endnutzung bestimmt. Für die praktische Anwendung
sind für jede Betriebsklasse neben Altersstruktur [ha] und Vorrat [Vfm] je Altersstufe im Ausgangszustand, SollVorrat je Altersstufe [Vfm/ha] sowie Umtriebszeit (als Bestimmungsgröße für das bzw. lediglich für den
Vergleich mit dem Normalwaldmodell), insbesondere die Eingabeparameter zur Modellierung der
risikobedingten sowie der bewirtschaftungsbedingten Überlebenswahrscheinlichkeit zu spezifizieren. Das
Instrument unterstützt ein Variantenstudium zur Berechnung der Überlebenswahrscheinlichkeiten und stellt
zusätzlich Orientierungswerte aus der Literatur bereit. Es weist einen geringen Komplexitätsgrad auf, ist frei
verfügbar und kann anwenderseitig autonom genutzt und adaptiert werden.
Zentrale Quellen: Sekot (2012); Wirnsberger (2011); Wirnsberger et al. (2011)
Simultane Betriebsklassen (BKL) – Simulation
Das Simulationsmodell integriert das Konzept der dynamischen Leistungsklassen nach Sekot (2010b). Dabei
wird eine herkömmliche Betriebsklasse nach Baumarten(gruppen) und diese wiederum nach Leistungsstufen
untergliedert. Für jede dem Konzept folgend neu geschaffene Basiseinheit der Ertragsregelung wird eine
individuelle Umtriebszeit definiert und somit die in Abhängigkeit von Baumart und Standortspotential
ertragskundlich optimale Produktionsdauer explizit berücksichtigt. Während Betriebsklassen seitens der
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Forsteinrichtung normalerweise als Nachhaltseinheiten mit konstanter Fläche betrachtet werden, handelt es
sich hierbei um ein offenes Konzept für Zu-, Ab- und Übergänge.
Das Instrument in Form einer EXCEL Applikation unterstützt die planerische Auseinandersetzung mit der
(strukturellen) Entwicklung der einzelnen Basiseinheiten nach Maßgabe von neun verschiedenen
Endnutzungsstrategien (Formelweiser der Ertragsregelung) über einen Zeitraum von 30 Planungsperioden á
zehn Jahren hinweg. Dabei können diverse (beabsichtigte) Flächenveränderungen auf Ebene von
Leistungsstufen, Baumarten und Betriebsklassen abgebildet werden. So kann ein - etwa infolge der Anpassung
an den Klimawandel - vorgesehener Baumartenwechsel bei der Ertragsregelung unmittelbar berücksichtigt
werden. Zudem ist im Modell eine deterministische Abbildung des altersabhängigen Produktionsrisikos
implementiert, dessen Variation die Auseinandersetzung mit Schadensszenarien unterstützt und den direkten
Vergleich von Normal- und Zielwaldkonzeption ermöglicht. Insgesamt unterstützt dieses Hilfsmittel somit eine
realitätsnahe Darstellung von Strukturentwicklungen anlässlich der Ableitung von Zielgrößen für die
Ertragsregelung. Die praktische Anwendung hat die Spezifikation von diversen Basisdaten je Leistungsstufe
(Ertragsklasse, Produktionsdauer, HDZ bei Vollbestockung, Fläche je Alterststufe, Informationen zu
Flächenveränderungen etc.) sowie des Ausfallsrisikos je Leistungs- und Altersstufe zur Voraussetzung.
Die Anwendung weist einen mittleren bis hohen Komplexitätsgrad auf, ist frei verfügbar und kann
anwenderseitig autonom genutzt und adaptiert werden. Von der Grundstruktur ausgehend können
betriebsindividuelle Modellanpassungen, Erweiterungen, Verfeinerungen und Variationen vorgenommen
werden. Eine Erweiterung der Zahl der Baumarten und Variationen hinsichtlich der Zahl der Leistungsstufen
erfordern zwar einen gewissen Aufwand, sind aber bereits konzeptionell vorgesehen und verhältnismäßig
einfach umzusetzen.
Zentrale Quellen: Sekot (2010a, 2010b, 2010c); Wirnsberger (2011)
Portfolio-Optimierung
Beinhofer et al. (2009) geben einen Überblick über einschlägige Forschungsansätze und gruppieren die Studien
zur Anwendung der Portfoliotheorie in der Forstwissenschaft nach den Kategorien „Wald als Bestandteil eines
größeren

Portfolios“,

„Diversifikation

angebauter

Baumarten“

sowie

„Diversifikation

produzierter

Holzsortimente“. Die beiden Letztgenannten beziehen sich auf strategische Aspekte der Produktionsplanung.
Anhand

finanzieller

Indikatoren

wird

die

Holzproduktion

hinsichtlich

der

Baumarten-

und

Sortimentsdiversifikation optimiert.
Die Anwendung erfordert die Festlegung von für das Portfolio infrage kommenden Mischungskomponenten.
Diese definieren sich über die Baumart und die Variante in Bezug auf die waldbauliche Behandlung. Angestrebt
wird die Identifikation eines finanziell optimalen Bestockungszieles durch Portfoliooptimierung, welches vor
dem Hintergrund von Risikoaspekten (stochastische Abbildung von Holzpreisschwankungen sowie
kalamitätsbedingten Ausfällen) und Diversifikationseffekten (Holzpreiskorrelationen) kalkuliert wird. Als
finanzielle Kennzahl dient die Annuität, eine durchschnittliche jährliche Erfolgsgröße [€/(ha*a)] für die gesamte
Investitionszeit. In Abhängigkeit bestimmter Kriterien (Risikomaß, Zinssatz, Umtriebszeit, etwaige
Restriktionen) dient der Ansatz zur Identifikation jenes vorteilhaften Portfolios mit der höchsten Annuität bei
geringstem bzw. akzeptiertem Risiko. Umgekehrt kann auch das optimale Portfolio mit dem geringsten Risiko
bei einer gewünschten bzw. geforderten Annuität bestimmt werden.
Die

betriebliche

Anwendung

in

der

Forsteinrichtung

hat

die

eigenständige

Aufbereitung

von

bestandesbezogenen Naturaldaten sowie deren monetäre Bewertung für jede vorab definierte
Mischungskomponente zur Voraussetzung. Zusätzlich sind Informationen zu baumartenbezogenen,
altersabhängigen Ausfallswahrscheinlichkeiten sowie Holzpreisschwankungen zu spezifizieren. Mit Hilfe von
Microsoft Excel unter Verwendung der Add-Ins „Monte Carlo- Simulation“ sowie „Solver“ lässt sich in der Folge
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eine betriebsindividuelle Anwendung selbstständig programmieren – eine Standard- Softwareanwendung ist
nicht verfügbar.
Zentrale Quellen: Neuner (2010); Neuner et al. (2013)
YAFO (Yet Another Forest Optimizer)
YAFO umfasst ein Entscheidungswerkzeug für die Einschlagsplanung, welches auf Basis vorhandener
Bestandesdaten finanziell optimierte Nutzungsmengen und –zeitpunkte identifiziert und sich daraus ergebende
Holzmengen und Deckungsbeiträge prognostiziert. Es kann als Hilfsinstrument zur Unterstützung der
Ertragsregelung und Produktionsplanung basierend auf ökonomischen Gesichtspunkten gesehen werden (als
Ergänzung zu waldbaulichem Hiebsatz und Nachhalts- Hiebsatz). Etwaige naturale und finanzielle Restriktionen
auf Betriebsebene können vorgegeben werden. Das Tool wurde in der Programmierungsumgebung AIMMS
entwickelt und bietet verschiedene Optimierungsalternativen an (Kapitalwertmaximierung; Optimierung eines
value at risk; Optimierung eines Sicherheitsäquivalents), wobei jegliche Optimierung über eine Zuweisung von
Bestandesflächen zu Vor- und Endnutzungen erfolgt. Die betriebliche Anwendung in der Forsteinrichtung hat
die eigenständige Aufbereitung von bestandesbezogenen Daten zur Voraussetzung (unter anderem
Spezifikation von Wachstumsmodellen). Das Instrument ist vom Komplexitätsgrad her anspruchsvoll, nicht frei
verfügbar und bisher nicht zur betrieblichen Selbstanwendung vorgesehen.
Die ausgearbeitete Charakteristik bezieht sich auf die Version YAFO2, deren Handbuch folgende Spezifikation
beschreibt:
•

Grafische Benutzeroberfläche und definierte Datenschnittstellen

•

Nichtlineare Optimierungstechniken mit Multistart-Option

•

Integration von Risiken aus Kalamitäten und Holzpreisschwankungen

•

Risikoanalyse mit Monte-Carlo-Simulationen

•

Berücksichtigung von Sortier-/Behandlungsvarianten auf Bestandesebene

Zufallsnutzungen und Preisschwankungen werden somit stochastisch über Monte-Carlo-Simulationen
berücksichtigt.
Zentrale Quellen: Härtl (2013, 2015); Härtl et al. (2013)

Die vollständigen Charakterisierungen der 5 Instrumente (im Umfang von 38 DIN A4 Seiten) sind Bestandteil
der Projektdokumentation und stehen unter https://learn.boku.ac.at/course/view.php?id=11288 (Gastzugang:
risk) der interessierten Fachöffentlichkeit zur Fortführung des aktuellen Diskurses zur Verfügung. Tabelle 3
dokumentiert den subjektiven Versuch einer zusammenfassenden Würdigung und Gegenüberstellung der
Befunde.
Die in der Tabelle ersichtlichen Profile sind als Diskussionsgrundlage zu verstehen und dienen lediglich einer
groben Orientierung. In Ermangelung eines allgemeingültigen, normativen Bezugsrahmens wird hier bewusst
darauf verzichtet, ein explizites Regelwerk zur nachvollziehbaren Ableitung der angegebenen Wertstufen
darzulegen. Der Vergleich der Profile deutet aber immerhin eine differenzierte Zweckeignung der untersuchten
Ansätze aus der Sicht der wissenschaftlichen Evaluatoren an.
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Tabelle 3: Kurzzusammenfassung der Charakteristik (Ausprägung des Kriteriums hinsichtlich der praktischen Anwendung
des Ansatzes: + günstig; 0 neutral; - ungünstig)
Table 3: Brief summary of the characteristic (manifestation of the criteria regarding the practical application of the
approach: + favourable; 0 neutral; - unfavourable)

Ansatz

Simultane

HDZ-

Zielwald-

Kalkulator

modell

Lösungsmächtigkeit

-

-

0

+

+

Ressourcenmächtigkeit

+

+

0

-

-

Validität

+

+

+

0

0

Reliabilität

+

+

+

0

0

Objektivität

0

0

0

0

-

Operationalität

-

-

0

+

0

Genauigkeit

-

-

-

+

0

Aktualität/Aktualisierbarkeit

+

+

+

+

+

Benutzerangemessenheit

+

+

0

0

-

Integrationsfähigkeit

+

+

+

0

0

Kriterium

BKL-

Portfolio-

YAFO

Optimierung

Simulation

3.3.2 Beurteilung
Die exemplarische Beurteilung der charakterisierten Ansätze aus Sicht eines präsumtiven Anwenders wurde
primär von einem drei-köpfigen Projetteam der Stabsstelle Wald-Naturraum-Nachhaltigkeit der ÖBf
vorgenommen.

Die

im

Beurteilungsschema

vorgesehene

Beschreibung

des

betrieblichen

Umsetzungszusammenhangs ist in Box 2 wiedergegeben.
Box 2: Selbstcharakteristik der ÖBf als Beurteiler / Self-assessment of the ÖBf as evaluator

Kurzbeschreibung des implementierten Systems von Produktionsplanung und Ertragsregelung:
Zurzeit bildet ein SAP-System den Kern der

Informationsverarbeitung bei der ÖBf AG. Bezüglich der

Ertragsregelung werden sowohl Taxations- als auch Ertragsdaten im bestehenden System erfasst, verwaltet,
weiterverarbeitet und für das Berichtswesen zur Verfügung gestellt. U.a. erfolgt auch die
Hiebsatzberechnung in diesem System. Um den notwendigen Flächenbezug herzustellen wird das System
ergänzt durch eine den speziellen Bedürfnissen angepasste GIS Software (FGIS). Sowohl Nutzungs- als auch
Pflegemaßnahmen werden im Zuge der Forsteinrichtung ebenfalls festgelegt und 3 unterschiedlichen
Dringlichkeitsstufen zugeordnet.
Detailbeschreibung von Umfang und Art der jeweils aktuellen Berücksichtigung von Produktions- und
Marktrisiko bei Produktionsplanung bzw. Ertragsregelung:
Produktions- und Marktrisiko bei der Ertragsregelung werden derzeit gutachterlich durch den Forsteinrichter
bei Überlegungen zur Umtriebszeit und den zu erwartenden Schadholzmengen angesprochen.
Anforderungen an / Wünsche bez. der künftigen Berücksichtigung von Produktions- und Marktrisiko bei
Produktionsplanung bzw. Ertragsregelung:
Eventuell Angabe von Risikokennzahlen auf Betriebsklassenebene. Eine zusätzliche Abbildung von
Produktionsrisiko auch bei einzelstammweisen Ausfällen wäre wünschenswert.
Diese Darlegung zeigt einerseits die moderne organisatorische Ausrichtung der Informationsverarbeitung durch
den Einsatz der Unternehmenssoftware SAP auf. In Bezug auf die explizite Berücksichtigung von Risikoaspekten
im Rahmen von Produktionsplanung und Ertragsregelung wird andererseits ausgeführt, dass diese
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ausschließlich gutachtlich erfolgt, was ein mögliches Potential für Weiterentwicklungen in diesen Bereichen
andeutet. Das betriebliche Interesse konzentriert sich offenbar auf das Produktionsrisiko, dem künftig mehr
Beachtung geschenkt werden soll.
Die exemplarische Beurteilung der fünf Ansätze wurde umfassend auf Basis der jeweiligen Charakterisierungen
unter Bezugnahme auf die zehn Evaluationskriterien vorgenommen. In Tabelle 4 sind die abgegebenen
Gesamtbeurteilungen zusammenfassend dargestellt.
Tabelle 4: Zusammenfassende Gesamtbeurteilungen seitens der ÖBf
Table 4: Summarizing overall assessments on the part of the ÖBf

Ansatz
Kriterium der
Gesamtbeurteilung

HDZ-

Zielwald-

Kalkulator

modell

Simultane
BKL-

YAFO

Simulation

PortfolioOptimierung

Nettonutzen erwartet

ja

ja

ja

im Prinzip ja

ja

Rel. Nutzen-Kosten-Relation

?

?

?

?

?

Anwendung aktuelle

Probe-

Probe-

Probe-

Probe-

Keine

Konfiguration

anwendung

anwendung

anwendung

anwendung

Anwendung

Anwendung nach

Routine-

Routine-

Routine-

Routine-

Probe-

Weiterentwicklung

Anwendung

Anwendung

Anwendung

Anwendung

anwendung

Anforderung bez.

Integration in

Integration

Integration in

Integration

Weiterentwicklung

SAP

in SAP

SAP

in SAP

Kommentar

-

-

-

Sh. unten

?
Sh. unten

Demnach besteht eine generelle Nutzenerwartung, wobei allerdings hinsichtlich der relativen Kosten-NutzenBeurteilung keine unmittelbar der eigentlichen Fragestellung entsprechenden Angaben gemacht wurden. Mit
Ausnahme der Portfolio-Optimierung werden eine Probeanwendung in der aktuellen Konfiguration sowie eine
Routineanwendung nach Weiterentwicklung in Betracht gezogen. Die spezifizierten Anforderungen an die
Weiterentwicklung beziehen sich dabei auf die Integration in ein bestehendes, komplexes EDV-System. Die
Beurteilung auf Basis der Charakteristik hat dagegen keinen Hinweis auf konzeptionelle Defizite ergeben. In
Bezug auf YAFO und die Portfolio-Optimierung wird freilich als Kommentar angegeben, dass die ausschließliche
Berücksichtigung finanzieller Aspekte den Anforderungen an die Planung in der Praxis nicht gerecht wird.

4. Diskussion
“Although the concepts of uncertainty and risk and their effects in forest planning decision making have been
studied quite extensively, the practical implementations are still very rare in FPSs [forest planning systems]”
(Pasalodos-Tato et al., 2013, S. 295). Auch die im Projektzusammenhangdurchgeführten Umfragen bei
Managern von Forstbetrieben > 500 ha sowie forstlichen Dienstleistern bestätigen, dass Konzepte zur expliziten
Berücksichtigung von Risikoaspekten in der österreichischen Praxis der Forsteinrichtung bislang praktisch keine
Beachtung finden. Gleichzeitig wird jedoch betont, dass insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels
der Risikoaspekt in der strategischen Planung von zunehmender Bedeutung ist. Die gegenständliche Studie ist
Ausdruck des Bestrebens, den Transformationsprozess innovativer Ansätze strategischer Betriebsplanung von
der wissenschaftlichen Ebene in die Praxis zu fördern.
Wesentliche Grundvoraussetzung um über den etwaigen Einsatz neuartiger Konzepte entscheiden zu können
ist, dass diese den potentiellen Anwendern als methodische Optionen überhaupt bekannt sind. Die Ergebnisse
der Umfragen belegen allerdings einen diesbezüglichen Kenntnismangel. Dissemination im Sinne der
Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte an die Adressaten der forstlichen Praxis ist somit ein essentieller,
offensichtlich noch intensiver aufzugreifender Aspekt, um die Lücke zwischen konzeptionell Vorhandenem und
- 82 -

Anhang I.b

Evaluierung von Ansätzen für ein explizites Risikomanagement im Rahmen der Forsteinrichtung

Seite 16

praktisch Bekanntem zu verringern. Nach Eder (1991) verläuft der Innovationsweg auch in der forstlichen Praxis
über die logische Kette Information – Wissen – Umsetzung, wobei in jeder der drei Stufen Innovationssperren
auftreten können. Im Rahmen der hier dokumentierten Forschungsarbeiten wurden und werden verschiedene
Arten der Wissensvermittlung gezielt eingesetzt, um der Bringschuld einer angewandten Disziplin möglichst
gerecht

zu

werden.

So

sind

nach

Eder

(1991)

gerade

(praxisnahe)

Fachzeitschriften

und

Weiterbildungsseminare wichtige Informationsquellen für Innovationen. Zusätzlich wurden Umfragen bei den
Zielgruppen zur Kommunikation genutzt. Den Akteuren der Praxis wird sämtliches, erarbeitetes Arbeits- bzw.
Informationsmaterial im Wege einer Weiterbildungsplattform zur Verfügung gestellt. Durch diese Maßnahmen
sollen die Innovationssperren im Bereich der Informationsgewinnung und des Wissenserwerbs verringert
werden.
Eine zweite Grundvoraussetzung für betriebliche Innovationen besteht darin, dass die Wirkungsweise neuer
Ansätze zumindest dem Prinzip nach verstanden werden und die fachliche Beurteilung einen Mehrwert
gegenüber dem Status Quo erwarten lässt. Für einen solchen Mehrwert ist unter anderem entscheidend, dass
die Charakteristik des Tools mit den individuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen in möglichst hohem
Maße kompatibel ist. Das vorgestellte, mit Vertretern der betrieblichen Praxis abgestimmte, 2-stufige
Evaluierungskonzept bezweckt eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Kriterien der Evaluation, um
eine systematische Abklärung der individuellen Anforderungen sicherzustellen. Dabei handelt es sich um einen
Vorschlag, der keine generelle Gültigkeit im Sinne einer strikt einzuhaltenden Vorgabe für sich beansprucht,
sondern als Grundlage für eine kontextspezifische Adaption gedacht ist.
Der gewählte Zugang zu Informationsaufbereitung und -vermittlung sowie die Hilfestellung für eine
individualisierte Herangehensweise nach dem Evaluierungsleitfaden erscheinen nach Auskunft der
Praxispartner prinzipiell geeignet, den in der Praxis oft mehrstufigen Entscheidungsprozess bezüglich der
Weiterentwicklung des betrieblichen Planungsinstrumentariums zu unterstützen. Die verschiedenen
Instrumente sind einer betrieblichen Beurteilung allerdings unterschiedlich leicht zugänglich. Speziell
komplexere Ansätze wären erst auf Grundlage einer Probeanwendung, die exemplarisches Anwendungswissen
generiert,

fundiert einzuschätzen. In diesem Zusammenhang ist freilich zu beachten, dass die

Auseinandersetzung mit betrieblichen Innovationspotenzialen Ressourcen des Managements bindet und in
Konkurrenz zu anderen Aufgaben steht. Die Seitens der ÖBf genannte Voraussetzung einer Einbindung in das
bestehende SAP-System würde einen in bestimmten Fällen wohl nicht unerheblichen Input seitens des
Betriebes erfordern und dem eingeschätzten Nettonutzen gegenüberstehen. So hat auch ein interessierter
Betriebsleiter in seiner Stellungnahme nach Sichtung der Unterlagen zum Ausdruck gebracht, dass die
Forsteinrichtung und somit auch deren strategische Planungskomponenten nicht zum betrieblichen
Tagesgeschäft gehören, sondern allenfalls in dezennalem Abstand thematisiert werden. Als dementsprechend
hoch und potenziell immer noch prohibitiv wird in der Folge der Aufwand zur Auseinandersetzung allein schon
mit dem erarbeiteten, durchaus als komplex erscheinenden Material bezeichnet. So wäre es auch ganz im
Sinne der Transdisziplinarität, diese Auseinandersetzung seitens der Wissenschaft aktiv weitergehend zu
begleiten. Auch die oben wiedergegebene, letztlich oberflächlich erscheinende „Detailbeschreibung“ zum
Status Quo im Betrieb legt eine gemeinsame Vorgangsweise nahe, um den spezifischen Informationsbedarf
und weitere Anforderungen an Planungsinstrumente möglichst konkret abzuleiten. Als Grundlage dafür sollten
die individuellen Rahmenbedingungen und Ziele der strategischen Planung der Holzproduktion operational
dargelegt werden. Die Beschreibung der aktuellen Praxis der Auseinandersetzung mit Risikoaspekten sollte
idealer Weise explizit auf die Kriterien der Evaluation Bezug nehmen.
Eine weitere Folgerung ist, dass den einschlägig tätigen Dienstleistern, die mit dieser Thematik laufend
konfrontiert sind, eine wichtige Rolle im Innovationsprozess zukommt. Diese Gruppe ist daher nach Möglichkeit
systematisch in transdisziplinäre Untersuchungen zu diesem Themenfeld einzubinden. Entwicklungen wie die
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DNPA, die aus diesem Kreise stammen, sollten zudem gezielt einer theoretischen Validierung zugeführt
werden.
Der Transdisziplinäre Ansatz beinhaltet auch die Perspektive für eine praxisorientierte Weiterentwicklung
theoretischer Modelle, so dass sich der Charakter der Evaluation potenziell von summativ auf formativ wandeln
kann. So ist für jedenfalls vier der fünf beispielhaft evaluierten Ansätze nach Auskunft der Praxispartner eine
Probeanwendung in der aktuellen Konfiguration vorstellbar. Entsprechende Anwendungserfahrungen könnten
Impulse zur Weiterentwicklung der Instrumente vermitteln. Diese könnten für drei der fünf untersuchten
Instrumente an der Universität für Bodenkultur Wien unmittelbar aufgegriffen und umgesetzt werden. Der
Urheber von YAFO hat sich zudem bereit erklärt, an einer betriebsspezifischen Erprobung mitzuwirken. Ob und
wie weit dieser transdisziplinäre Weg weiter beschritten wird hängt freilich davon ab, ob dies durch die
jeweilige Nutzenerwartung auf Seiten der Wissenschaft einerseits und der Praxis andererseits gerechtfertigt
erscheint.
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Anhang 1: Prüffragenkatalog - Charakterisierung
Bezeichnung Ansatz / Hilfsmittel:
Grundlage der Charakteristik (Beschreibung in der Literatur [Zitate angeben!] / eigene Erprobung
der Anwendung / Einblick in den Quellcode):
Zusammenfassende Kurzbeschreibung (Wozu dient der jeweilige Ansatz [Produktionsplanung
und/oder Ertragsregelung] bzw. welcher Output soll/kann durch Anwendung dieses Ansatzes
generiert werden?):
Verfügbarkeit und Nutzungsrechte (Wie ist das Hilfsmittel für Interessenten verfügbar und welche
Nutzungsrechte daran können wie erlangt werden?):
__________________________________________________________________________________
Kriterien (K) Indikatoren (I) und Prüffragen zur Charakterisierung von Ansätzen zur
Berücksichtigung von Produktions- und/oder Marktrisiko im Kontext von Produktionsplanung bzw.
Ertragsregelung
K1: Lösungsmächtigkeit
I1: Output
1.1.1: Worauf zielt der Ansatz ab und welche Ergebnisgrößen werden generiert?
I2: Integration von Aspekten des Risikos
1.2.1: Ermöglicht der Ansatz die Berücksichtigung von Produktionsrisiko (wenn ja, wie?)?
1.2.2: Wird dabei zwischen Schadfaktoren (Sturm, Feuer, Wild, etc.) differenziert?
1.2.3: Wird zwischen flächigen und einzelstammweisen Schadauswirkungen unterschieden?
1.2.4: Ermöglicht der Ansatz die Berücksichtigung von Marktrisiko (wenn ja, wie?)?
1.2.5: Wird dabei zwischen Holzarten und/oder Sortimenten differenziert?
I3: Möglichkeit der Integration von Bewertungsaspekten
1.3.1: Ist der Aspekt der monetären Bewertung (insbes. Bestandeswert) im Ansatz explizit
berücksichtigt? Wenn ja, in Bezug auf welche Auswertungseinheit (Forstbetrieb,
Betriebsklasse, Bestand)?
I4: Möglichkeit der Abbildung unterschiedlicher Waldstrukturen und Behandlungsprogramme
1.4.1: Können mit dem Ansatz auch für mehrschichtige (ungleichaltrige) Wälder valide Ergebnisse
erzielt werden?
1.4.2: Können mit dem Ansatz auch für Mischwälder valide Informationen generiert werden?
1.4.3: Bietet der Ansatz Wahlmöglichkeiten zu unterschiedlichen Behandlungsmodellen an (z.B.
Durchforstungsart)?
K2: Ressourcenmächtigkeit
I1: Aufwand für die Beschaffung der Inputdaten
2.1.1: Wie viele und welche Inputdaten sind für die Anwendung insgesamt erforderlich?
2.1.2: Welche davon erfordert die Berücksichtigung des Produktionsrisikos?
2.1.3: Welche davon erfordert die Berücksichtigung des Marktrisikos?
I2: Aufwand für Anwendung
2.2.1: Ist der Ansatz in ein EDV-Programm integriert?
2.2.2: Erfordert die Anwendung eine Spezialsoftware oder kann mit Standardprogrammen (z.B.
Office Anwendungen) gearbeitet werden?
2.2.3: Kann mit den generierten Outputdaten direkt gearbeitet werden oder sind weitere
Verarbeitungsschritte erforderlich?
I3: Kosten des Programms
2.3.1: Wie viel kostet ein Programm das die Anwendung des Ansatzes ermöglicht bzw. wie
viel würde die Erweiterung bestehender Programme kosten?
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2.3.2: Fallen zusätzliche Wartungskosten die der Verwendung des Ansatzes zuzuschreiben wären
an?
K3: Validität (Gültigkeit)
I1: Anerkanntheit des methodischen Ansatzes
3.1.1: Auf welchen Modelltypen (z.B. Normalwald) und auf welchen Algorithmen (z.B. Simulation,
dynamische Optimierung) und ggf. auf welchen Modellannahmen beruht der Ansatz?
3.1.2: Ist der Ansatz in wissenschaftlichen und/oder praxisorientierten Publikationen
dokumentiert?
3.1.3: Ist der Diskurs durch Einhelligkeit oder Widerspruch gekennzeichnet?
I2: Outputvalidität
3.2.1: Inwieweit entspricht die Lösungsmächtigkeit den typischen Informationsbedürfnissen im
Zusammenhang mit Produktionsplanung und/oder Ertragsregelung?
3.2.2: Gibt es alternative Ansätze mit ähnlicher Lösungsmächtigkeit, die i.d.R. auch ähnliche
Ergebnisse liefern oder sind systematische Unterschiede dokumentiert?
K4: Reliabilität (Verlässlichkeit)
I1: Verteilung der Ergebnisse wiederholter Anwendungen bei unveränderten Eingangsgrößen
4.1.1: Enthält der methodische Ansatz stochastische Elemente die zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen können?
4.1.2: Anbietersicherheit: wird die Applikation von einem Anbieter mit relevantem Marktanteil
vertreten? Verlässlichkeit der Verfügbarkeit (vgl. Abhängigkeit von Dritten): kann die
Applikation anwenderseitig eigenständig in einer Standardumgebung wie MS Office
verwendet und auch weiterentwickelt werden?
K5: Objektivität
I1: Einfluss subjektiv festzulegender Elemente im Zuge der Datenerhebung (Aufnahmeobjektivität)
5.1.1: Inwieweit erfordert der Ansatz subjektiv festzulegende Inputgrößen und werden diese im
Kontext der Ergebnisdarstellung spezifisch dokumentiert?
I2: Subjektive Einflussnahme auf die Auswertung (Auswerteobjektivität)
5.2.1: Kann anwenderseitig in den Algorithmus eingegriffen / dieser modifiziert werden und sind
derartige Eingriffe im Kontext der Ergebnisdarstellung spezifisch dokumentiert?
I3: Subjektive Aspekte der Interpretation (Interpretationsobjektivität)
5.3.1: Inwieweit sind subjektiv deutlich voneinander abweichende Interpretationen der Ergebnisse
dokumentiert [einheitlicher Umgang mit Ergebnissen]?
K6: Operationalität
I1: Definition der Inputdaten
6.1.1: Ist eine detaillierte Beschreibung zur Aufnahme bzw. Herleitung der Inputdaten vorhanden?
I2: Dokumentation des Ansatzes (Algorithmus)
6.2.1: Ist das Modell / der Algorithmus in einer für den Anwender verfügbaren Dokumentation
beschrieben bzw. inwieweit handelt es sich um eine ‚black box‘?
I3: Dokumentation der Anwendung
6.3.1: Gibt es eine dokumentierte Anweisung / Beschreibung zur Anwendung des Ansatzes?
K7: Genauigkeit
I1: Möglichkeit der Abbildung von (statistischen) Genauigkeiten
7.1.1: Inwieweit unterstützt der Ansatz die Angabe von statistischen Genauigkeitswerten zu den
einzelnen Outputgrößen?
I2: Differenzierungsgrad (insbes. raum-zeitliche Auflösung) des Modells
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7.2.1: Auf welcher Ebene der Differenzierung setzt das Modell an und unterstützt es ggf. versch.
Aggregationsebenen (z.B. Ebene des Bestandes oder der Betriebsklasse bzw. Mehrzahl von
Beständen oder Betriebsklassen; Simulationsergebnisse in 5 oder 10-Jahres-Schritten)
K8: Aktualität/Aktualisierbarkeit
I1: Entwicklungsumgebung für den Quellcode
8.1.1: Ist die Anwendung in einer modernen / aktuellen Programmiersprache erstellt bzw.
inwieweit ist mit einer Aufwärtskompatibilität zu rechnen (vgl. z.B. MS-OfficeAnwendungen)?
I2: Systemkompatibilität des Instrumentes
8.2.1: Mit welcher IT-Umgebung ist das Instrument aktuell kompatibel und wie sind die künftigen
Kompatibilitätsverhältnisse einzuschätzen?
K9: Benutzerangemessenheit
I1: Eignung der programmiertechnischen Umsetzung (EDV-Programm)
9.1.1: Welche EDV-Kenntnisse sind für die Anwendung des Programms notwendig?
9.1.2: Handelt es sich um eine benutzerfreundliche Bedienungsoberfläche?
9.1.3: Wie hoch ist der Automatisationsgrad der Auswertungen?
9.1.4: Werden die Ergebnisse in einer benutzerfreundlichen Weise dargestellt (z.B. tabellarisch u/o
grafisch)?
I2: Verfügbarkeit eines technischen Supports
9.2.1: Wie ist der technische Support gegenwärtig geregelt und wie sicher ist die Verfügbarkeit
eines technischen Supports in Zukunft?
I3: Möglichkeiten der Individualisierung
9.3.1: Inwieweit ist es anwenderseitig möglich, das Instrument zu modifizieren (vgl. Elemente wie
Benutzeroberfläche, Restriktionen, Algorithmik, Reportgestaltung)?
9.3.2: Können betriebsindividuelle Vorgaben/ Annahmen (Wuchsmodell,
Ausfallwahrscheinlichkeiten, Umtriebszeit, Mindest[-vor- bzw. -end-]nutzungsmenge etc.) bei
der Anwendung des Ansatzes berücksichtigt werden?
9.3.3: Können unterschiedliche Bestandesbehandlungskonzepte integriert werden?
9.3.4: Besteht die Möglichkeit der Verwendung unterschiedlicher Referenzmodelle (für das
Bestandeswachstum, für die Ausfallswahrscheinlichkeit etc.)?
I4: Hilfestellungen bei der Anwendung der Instrumente
9.4.1: Sind Hilfestellungen für den Bereich der Herleitung der Inputdaten vorhanden (stehen ggf.
Default-Werte [z.B. Ausfallswahrscheinlichkeit] oder Algorithmen [z.B. zur Ableitung der
Höhe des Kronenansatzes] zur Verfügung, um fehlende Daten zu ergänzen?
9.4.2: Gibt es eine integrierte Hilfe bei der Anwendung der Instrumente?
9.4.3: Gibt es eine Hilfestellung für die Interpretation der Outputgröße(n) (dokumentierte
Beispielsanwendungen)?
9.4.4: Gibt es umfassend dokumentierte, beispielhafte Anwendungsfälle als Unterstützung?
K10: Integrationsfähigkeit
I1: Inputformate
10.1.1: Welche Datentypen und Inputformate werden unterstützt (sofern ein Datenimport und
nicht ausschließlich Eingaben über eine Bildschirmmaske vorgesehen ist)?
I2: Kompatibilität des Output-Datenformates mit Weiterverarbeitungsprogrammen
10.2.1: Welche Schnittstellen sind outputseitig verfügbar (vgl. z.B. Ausgabe als pdf, xls, ...-Datei)?
I3: Anforderungen an das EDV-System
10.3.1: Unter welchen Betriebssystemen ist die Anwendung lauffähig? Notwendige bzw. empfohlene
Rechnerkonfiguration (u.a. Hauptspeicher)?
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Anhang 2: Prüffragenkatalog – Beurteilung
Charakteristik- Beurteiler (Organisation, Name, Funktion):
Beurteilter Ansatz / beurteiltes Hilfsmittel (Bezeichnung):
Grundlage der Beurteilung (Charakteristik, Publikationen, eigene Pilot- oder Routineanwendung, …):
Kurzbeschreibung des implementierten Systems von Produktionsplanung und Ertragsregelung:
Detailbeschreibung von Umfang und Art der jeweils aktuellen Berücksichtigung von Produktionsund Marktrisiko bei Produktionsplanung bzw. Ertragsregelung:
Anforderungen an / Wünsche bez. der künftigen Berücksichtigung von Produktions- und
Marktrisiko bei Produktionsplanung bzw. Ertragsregelung:
__________________________________________________________________________________
Kriterien (K) und Prüffragen zur anwenderbezogenen Beurteilung von Ansätzen zur
Berücksichtigung von Produktions- und/oder Marktrisiko im Kontext von Produktionsplanung bzw.
Ertragsregelung
K1: Lösungsmächtigkeit
1.1: Inwieweit entspricht die Lösungsmächtigkeit den aus betrieblicher Sicht gegebenen bzw.
wünschenswerten Anforderungen (was kann alles abgebildet und berücksichtigt werden)?
K2: Ressourcenmächtigkeit
2.1: Erfordert die Erhebung der Inputgrößen gegenüber dem etablierten System (spez. der Inventur)
zusätzliche Maßnahmen und ist der damit verbundene Aufwand entscheidungsrelevant?
2.2: Inwieweit erscheinen die Systemkosten (Beschaffung des Tools oder einer entsprechenden
Dienstleistung, Schulung, Personalintensität der Anwendung, Wartung, …)
entscheidungsrelevant?
K3: Validität (Gültigkeit):
3.1: Inwieweit erscheint der methodische Ansatz ausreichend ausgereift und vertrauenswürdig für
eine praktische Verwendung in der strategischen Betriebsplanung?
K4: Reliabilität (Verlässlichkeit)
4.1: In welchem Maße entspricht das Ausmaß stochastischer Elemente den betrieblichen
Anforderungen?
K5: Objektivität
5.1: Wie gut entspricht das Maß intersubjektiver Reproduzierbarkeit von Ergebnissen jenem anderer
Informationen im Planungszusammenhang und erscheint dieses ausreichend?
K6: Operationalität
6.1: Sind (1) die Anforderungen an den Dateninput, (2) die Anwendung sowie (3) die Interpretation
der Ergebnisse in ausreichendem Maße dokumentiert?
K7: Genauigkeit
7.1: Inwiefern entspricht der Umfang der statistischen Dokumentation der Ergebnisse den
Anforderungen im Planungszusammenhang?
7.2: Inwiefern entspricht der Differenzierungsgrad der Anwendung den betrieblichen
Anforderungen?
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K8: Aktualität/Aktualisierbarkeit
8.1: Erscheint die künftige Verwendbarkeit des Ansatzes vor dem Hintergrund der allgemeinen
Entwicklungen im IT-Bereich in ausreichendem Maße gegeben?
K9: Benutzerangemessenheit
9.1: Entsprechen Bedienungsoberfläche, Automatisationsgrad der Auswertungen,
Darstellungsmöglichkeiten der Ergebnisse, Individualisierungsmöglichkeiten der Auswertungen
als auch die diversen Hilfestellungen für einzelne Schritte den konkreten Anforderungen?
K10: Integrationsfähigkeit
10.1: Inwieweit erlauben die input- und outputseitigen Schnittstellen eine unmittelbare Integration
des Instrumentes in das betriebliche Informationssystem?
10.2: Erfüllt die vorhandene EDV-Ausstattung die Systemanforderungen der Applikation?
__________________________________________________________________________________

Gesamtbeurteilung
Wird von der Anwendung ein positiver Nettonutzen erwartet?
Wie stellt sich die Nutzen-Kosten-Relation im Vergleich zu anderen bereits implementierten (und
ggf. zu substituierenden) oder noch nicht implementierten Planungshilfsmitteln dar? (
Priorisierung bez. der Einführung)
Zusammenfassende Beurteilung aus Sicht des potenziellen Anwenders (Art der vorzusehenden
Anwendung):
keine Anwendung
Probeanwendung
Routineanwendung

in aktueller Konfiguration

Anforderungen in Bezug auf eine Weiterentwicklung:
Sonstige Kommentare aus Sicht der Praxis:
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Umfrage zu Risikomanagement und Diversifikation österreichischer
Forstbetriebe
Sehr geehrte BetriebsleiterInnen österreichischer Forstbetriebe!
Produktions- und Marktrisiken gewinnen in der forstbetrieblichen Praxis immer mehr an Bedeutung.
Gleichzeitig steigt der Druck auf den Wald. Gemeinsam mit der Praxis arbeitet die Forstökonomie an der BOKU
an der Entwicklung entsprechender Konzepte für Risikomanagement und multifunktionale Waldwirtschaft.
Diese Befragung soll dafür wesentliche Grundlagen liefern. Die Anonymität der TeilnehmerInnen ist durch das
Design der Umfrage garantiert.
Bitte nehmen Sie sich ca. eine halbe Stunde Zeit eine Zwischenspeicherung und spätere Fortführung ist jederzeit möglich.
Danksagung: Diese Umfrage wird aus Mitteln der Doktoratsinitiative DokIn’Holz des Österreichischen
Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie den Projektpartnern Österreichische
Bundesforste AG, Holzwerbefonds der Steirischen Forstwirtschaft und Steiermärkischer Forstverein gefördert
und von weiteren maßgeblichen Institutionen der heimischen Forstwirtschaft unterstützt.
Diese Umfrage enthält 41 Fragen.

I: Betriebliche Zielsetzungen
1.) Welche sind die wichtigsten betrieblichen Zielsetzungen in Ihrem Forstbetrieb?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

2.) Die Zielsetzungen sind operational definiert (d.h. nach Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug eindeutig
festgelegt).
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
vollständig
großteils
zumindest teilweise
gar nicht
3.) Eine schriftliche Dokumentation der Ziele ist...
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
vollständig vorhanden
teilweise vorhanden
nicht vorhanden
4.) Eine schriftliche Zieldokumentation ist für die Unternehmensführung...
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
unbedingt notwendig
nicht unbedingt notwendig, aber hilfreich
nicht erforderlich
5.) Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie in Hinblick auf das Zielsystem in Ihrem Betrieb?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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II: Bedeutung von Nebenbetrieben
6.) Welche Bedeutung haben die häufig als "Nebenbetriebe" bezeichneten Leistungsbereiche abseits der
Holzproduktion, wie Jagd, Fischerei, Energiewirtschaft, etc., für Ihren Forstbetrieb?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
große
eher große
eher geringe
geringe
7.) Die Bedeutung dieser Nebenbetriebe für Ihren Betrieb wird in den nächsten 10 Jahren...
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
zunehmen
gleich bleiben
abnehmen
8.) Welche Nebenbetriebe werden in den nächsten 10 Jahren für den Betrieb besonders wichtig sein und
warum?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

III: Gesamtbetriebliches Risikomanagement
9.) Nebenbetriebe können auch im Umgang mit Risiken unter dem Gesichtspunkt der Diversifikation
eine Rolle spielen. Wie beurteilen Sie die nachfolgenden Aussagen vor dem Hintergrund des vom
Betrieb wahrzunehmenden Risikomanagements (RM)?
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:
9.1 Die Holzproduktion hat das wirtschaftliche Risiko anderer Betriebszweige
abzusichern.
9.2 Zusätzliche Betriebszweige neben der Holzproduktion stellen weitere
wirtschaftliche Standbeine dar und senken damit das gesamtbetriebliche
Risiko
9.3 Aufgrund beschränkter Wachstumsmöglichkeiten und zunehmender
Unsicherheiten im Bereich der Holzproduktion(Klimawandel, Entwicklung der
Märkte für Holzprodukte, politische Beschlüsse, etc.) wird eine
Diversifikation auf Ebene des Forstbetriebes oder darüber immer wichtiger
9.4 Das RM kann sich innerhalb des Forstbetriebes auf die Holzproduktion
beschränken, da eine Absicherung durch Diversifikation auf höherer Ebene
(verselbständigte Unternehmen mit eigenem Management; Portfolio des
Eigentümers) wahrgenommen wird.

Kommentar (optional):
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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IV: RM im Bereich der Holzproduktion
10.) Die Auseinandersetzung mit eingetretenen Störfällen (z.B. Kalamität, Ausfall einer Schlüsselarbeitskraft)
ist Aufgabe des reaktiven RM. Wie beurteilen Sie die nachfolgenden Aussagen in Bezug auf die Planung als
potenzielles Element eines proaktiven RM.
Stimme
vollständig
zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Stimme
eher zu

Stimme
Stimme
eher
keinesfalls
nicht zu
zu

10.1 Angesichts komplexer Risiken und weiterhin steigender Unsicherheit
verliert die Planung überhaupt an Stellenwert für die Betriebssteuerung.
10.2 Die Planung in Alternativen unterstützt ein zielorientiertes, flexibles
Handeln gerade auch im Falle unvorhergesehener Entwicklungen.
10.3 Mit zunehmendem Planungshorizont steigt die Ungewissheit. Ein
explizites RM macht daher nur im Rahmen der kurzfristigen Planung
(Planungshorizont ≤1 Jahr) Sinn.
10.4 In Anbetracht der sich rasch verändernden, natürlichen und
wirtschaftlichen Umweltfaktoren bieten Ansätze, die sich auf Daten und
Erkenntnisse aus der Vergangenheit stützen, keine wesentliche Hilfestellung
bei der Bewältigung der Herausforderungen von morgen.

Kommentar (optional):
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

V: RM in der mittel- und langfristigen Planung der Holzproduktion - Teil 1
Praxis des RM im Betrieb
11.) Wie oft war Ihr Betrieb in den vergangenen 10 Jahren von Störeinflüssen aus subjektiver Sicht stark
betroffen?
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:
gar nicht

1-2 Mal

3-5 Mal

mehr als 5
Mal

… durch Kalamitäten (vgl. Produktionsrisiko)
… durch unvorhersehbare Marktentwicklungen
(vgl. Marktrisiko)
Kommentar (optional):
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

12.) Welche Indikatoren (Merkmale, Daten) erachten Sie zur Beurteilung des Produktionsrisikos prinzipiell
für relevant (z.B. Schadholzanteil, H/D-Werte,...)? Wie setzen Sie sich mit diesen im Zusammenhang mit der
Produktionsplanung (vgl. Waldbauprogramme) und Ertragsregelung (vgl. Hiebsatzbemessung) auseinander
(z.B. Verwendung allgemeiner Richtwerte oder gutachtliche Abschätzung oder statistische Auswertung
betriebsinterner und/oder externer Daten; Monitoring mittels temporärer oder permanenter Stichproben;
…)?
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Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

13.) Welche Indikatoren (Merkmale, Daten) erachten Sie zur Beurteilung des Marktrisikos prinzipiell für
relevant und wie setzen Sie sich mit diesen im Zusammenhang mit der Produktionsplanung und
Ertragsregelung auseinander?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

14.) Nach welchen Kriterien wird der Schadholzanfall im Materialbuch differenziert erfasst?
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
Waldort
Schadfaktor
Sortiment
Andere:

VI: RM in der mittel- und langfristigen Planung der Holzproduktion - Teil 2
Die klassischen Ansätze der Forsteinrichtung stützen sich auf Ertragstafeln und das Normalwaldmodell, also
Hilfsmittel, die von jeglichem Risiko abstrahieren. Andererseits sind Produktions- und Marktrisiken evident
und werden durch Entwicklungen wie den Klimawandel weiter verschärft. Wie beurteilen Sie die
nachfolgenden Aussagen vor dem Hintergrund Ihrer konkreten Anforderungen in der Betriebsleitung?
(Begründungen, etwaige Missverständnisse, etc. können optional im Feld Kommentar erläutert werden!)
15.) Die traditionellen Ansätze (z.B. Normalwaldmodell, Ertragstafeln) genügen den praktischen
Anforderungen an die mittelfristige Planung (biotische als auch abiotische Schadfaktoren finden in der
forstlichen Betriebsplanung seit jeher entsprechende Berücksichtigung).
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

16.) Risiken werden durch die pauschale Anwendung des generellen Vorsichtsprinzips (systematische
Unterschätzung verschiedener Messgrößen, gutachtliche Abschläge, etc. um "auf der sicheren Seite zu sein")
ausreichend berücksichtigt.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
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Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

17.) RM in der Ertragsregelung besteht im Schaffen bzw. Erhalten von Reserven, damit Störeinflüsse
möglichst aus eigener Kraft überwunden werden können.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

18.) Auch in Anbetracht evidenter Risiken sind einzelne Holzarten bzw. Waldbaukonzepte wirtschaftlich klar
überlegen, so dass diese möglichst auf der ganzen Fläche zu forcieren sind (Motto: ‚einheitliche
Bewirtschaftung auch auf unterschiedlichen Standorten‘).
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

19.) Da anfallendes Schadholz vielfach mit positivem Deckungsbeitrag vermarktet werden kann und es auch
auf Ebene der Erfolgsermittlung spezifische Regelungen und Gestaltungsmöglichkeiten gibt (z.B.
Hälftesteuersatz, Übertragung stiller Rücklagen, Dotieren von Rückstellungen) erübrigt sich das RM aus
ökonomischer Sicht.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

20.) Mit einer Verringerung der Umtriebszeit / geringeren Zieldurchmessern lässt sich das Produktionsrisiko
wirkungsvoll reduzieren.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl
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21.) Der Unsicherheit künftiger Rahmenbedingungen ist durch ein hohes Maß an Vielfalt spez. in Bezug auf
Holzarten und Waldbaukonzepten zu begegnen, um für möglichst viele Eventualitäten gerüstet zu sein
(Motto: ‚differenzierte Bewirtschaftung auch auf einheitlichen Standorten‘).
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

VII: RM in der mittel- und langfristigen Planung der Holzproduktion - Teil 2
Fortsetzung
22.) Von welchen der nachfolgend angeführten Ansätze sind Ihnen Anwendungen im Zusammenhang mit
forstbetrieblichem RM bekannt?
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
Zielwaldmodell
Monte-Carlo Simulation
mathematische Programmierung
HDZ- Kalkulator
Waldwachstumssimulation
Portfolioanalyse
Szenario- Analyse
Betriebsklassensimulation
Heuristiken
Andere:
23.) Planungshilfsmittel, die eine explizite Berücksichtigung von Risiken unterstützen sind nicht praktikabel,
da sie
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Stimme
vollständig
zu

Stimme
eher zu

Stimme Stimme
eher
keinesfalls
zu
nicht zu

…schwierig handzuhaben sind
…in der Anwendung zu aufwändig sind (ungünstiges Kosten-NutzenVerhältnis)
…keine wesentlich besseren Planungsgrundlagen liefern

Kommentar (optional):
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

24.) Die jüngeren Erkenntnisse (z.B. Labilität sekundärer Nadelwälder, Verbreitung von Borkenkäfer auch in
höheren Lagen) infolge diverser Schadereignisse unterstreichen die Notwendigkeit, Produktionsrisiken in der
Betriebsplanung explizit zu berücksichtigen.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
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Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

25.) In Anbetracht der Entwicklungen steigt der Bedarf der Betriebsleitung an unmittelbar verfügbaren
Hilfsmitteln für das RM.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

26.) Das Leistungsangebot externer Dienstleistungsunternehmen sollte auf Aspekte des RM explizit Bezug
nehmen.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

27.) Die Entwicklung praxistauglicher Hilfsmittel für das RM erfordert eine enge Zusammenarbeit von
Wissenschaft und betrieblicher Praxis.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

28.)
Die
Entwicklung
innovativer
Planungsinstrumente
ist
die
Dienstleistungsunternehmen wie etwa technischer Büros für Forstwirtschaft.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl
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VIII: Charakterisierung der Nicht-Holz-Leistungsbereiche
29.) Nebenbetriebe erfahren auch aus Sicht der Betriebssteuerung und des Controlling zunehmende
Aufmerksamkeit. Führen Sie die wichtigsten 3 (falls vorhanden) Nebenbetriebe / Nicht-HolzLeistungsbereiche für Ihren Betrieb an und geben Sie Leistungsziele und verwendete Kennzahlen/Indikatoren
für diese Bereiche an.
Beispiel Jagd:
•
•

mögliche Leistungsziele: Erzielen von Einnahmen, geringe Wildschäden, Trophäenqualität,...
mögliche Indikatoren: Erfüllungsgrad Abschussplan, Betriebserfolg Jagd, Verbissprozent,...

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

30.) Wie schätzen Sie die erwerbswirtschaftliche Bedeutung der Nebenbetriebe insgesamt in Ihrem Betrieb
ein?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
sehr groß
groß
sehr gering
gar keine

IX: Fragen zur Betriebssteuerung
31.) Welche Zielkonflikte sehen Sie zwischen betrieblichen Leistungsbereichen (z.B. Holzproduktion-Jagd)
und wie gehen Sie damit um?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

32.) Wo würden Sie sich in Hinblick auf die Betriebssteuerung bessere Informationen wünschen und für
welche Bereiche sehen Sie als PraktikerIn aktuellen Forschungsbedarf zur Unterstützung der
Betriebsführung?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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X: Klassifikatorische Merkmale
33.) Höchste forstliche Ausbildung der Betriebsleitung?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
keine
ForstwartIn
FörsterIn
ForstwirtIn
34.) Waldfläche in ha?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
<500ha
500 bis <1000ha
1000 bis <3600ha
3600 bis < 7500ha
≥ 7500ha
35.) Finanzieller Stellenwert des Forstbetriebes für das Einkommen des Eigentümers/der Eigentümerin?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
dominant
relevant
untergeordnet
36.) Welcher Anteil an den gesamtbetrieblichen Erträgen entfällt durchschnittlich auf die Holzerträge?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
<25%
25 bis <50%
50 bis <75%
>75%
37.) Dezennaler mittlerer Schadholzanteil?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
<10%
10 bis <25%
25 bis <50%
>50%

Vielen Dank für Ihre Beteiligung an der Umfrage!
Kontakt: forec@boku.ac.at
Weitere Informationen unter:
www.dokinholz.at
http://www.wiso.boku.ac.at/afo/forschung/forstliches-risikomanagement
http://www.wiso.boku.ac.at/afo/forschung/multifunktionales-waldmanagement
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Universität für Bodenkultur Wien
Institut für Agrar- und Forstökonomie

Kontakt: DI Daniel Mutenthaler
Feistmantelstraße 4
1180 Wien
Email: daniel.mutenthaler@boku.ac.at
Tel.: 01 47654 3557

Befragung
‚Auseinandersetzung mit Risiken im Rahmen der Forsteinrichtung‘
Sehr geehrte Damen und Herren,
Eine von uns unlängst durchgeführte Umfrage belegt ein hohes Bewusstsein der forstlichen Praxis in Bezug auf
Produktions- und Marktrisiken und lässt auf ein steigendes Interesse an einem expliziten Risikomanagement
auch im Rahmen von Produktionsplanung und Ertragsregelung (als den strategischen Planungskomponenten
der Forsteinrichtung) schließen. Da die Forsteinrichtung überwiegend von Ziviltechnikern,
Ingenieurkonsulenten oder technischen Büros erstellt wird, kommt diesen und damit auch Ihnen eine
Schlüsselrolle für einschlägige Innovationen zu.
Im Rahmen meines von FHP mitinitiierten und Prof. Walter Sekot betreuten Dissertationsprojektes
(siehe www.dokinholz.at – Projekt F2) setze ich mich mit der diesbezüglichen Schnittstelle zwischen
Wissenschaft und Praxis auseinander. Mit Ihrer Unterstützung will ich dazu beitragen, dass Bedürfnissen der
Praxis in Bezug auf das Risikomanagement künftig noch besser entsprochen werden kann und gerade auch
Ihnen als Dienstleister ein entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung steht. Die Befragung bezieht sich
dabei ausschließlich auf die strategischen Aspekte der Forsteinrichtung (Waldbaukonzepte, Hiebsätze; im
Unterschied zur operativen, bestandesweisen Einzelplanung im Zuge der Taxation).
Bitte nehmen Sie sich zur Auseinandersetzung mit dem Fragebogen ca. eine Viertelstunde Zeit. Besonders die
von Ihnen selbst formulierten Antworten sind wichtig, um Verbesserungsansätze identifizieren zu können. Am
Ende des Fragebogens kann durch einen Druckknopf das Versenden des Fragebogens per Email durchgeführt
werden. Sollte das Versenden aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, bitte ich Sie den ausgefüllten
Fragebogen zu speichern und als Anhang an forec@boku.ac.at zu senden. Ihre Angaben werden
selbstverständlich streng vertraulich behandelt!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen,
DI Daniel Mutenthaler
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Expertenbefragung zur Berücksichtigung von Risiko bei den
strategischen Planungen im Rahmen der Forsteinrichtung
1.) Erstreckt sich Ihr Dienstleistungsangebot im Bereich der Forsteinrichtung auch auf die
strategischen Aspekte von Produktionsplanung (vgl. Betriebszieltypen, Waldbaukonzepte) und
Ertragsregelung (vgl. Ableitung von Hiebsätzen)?
Ja, umfassend

Ja, auf Teilaspekte eingeschränkt

Nein

2.) Mit welchen kundenseitigen Anforderungen oder Wünschen in Bezug auf Risikomanagement im
Rahmen der Forsteinrichtung wurden Sie bereits explizit oder implizit (z.B. im Sinne von Diversifikation
und Reservenbildung) konfrontiert?
Keine
Mit den folgenden (Bitte spezifizieren Sie die Anforderungen möglichst genau hinsichtlich Arten von Risiken,
Zusammenhang von Produktionsplanung und/oder Ertragsregelung, Methodik etc.):

3.) Welche Instrumente (über die gutachtliche Bezugnahme auf Diversifikation und Reservenbildung
hinausgehende Ansätze wie Algorithmen oder Programme) zur expliziten Abbildung von Risikoaspekten
wurden von Ihnen bereits praktisch getestet bzw. werden von Ihnen eingesetzt?
Keine
Folgende (bitte um eine möglichst konkrete Beschreibung und Beurteilung des jeweiligen Instruments):
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4.) Welche Instrumente für Zwecke eines expliziten Risikomanagements im Rahmen der strategischen
Forsteinrichtungsplanung (über die unter 3.) genannten hinaus) sind Ihnen bekannt?
Keine
Folgende (bitte auch jeweils um Spezifikation, ob Sie eine nähere Auseinandersetzung damit konkret
beabsichtigen oder warum Sie davon ggf. Abstand nehmen):

5.) Inwiefern besteht aus Ihrer Sicht Entwicklungsbedarf zur expliziten Berücksichtigung von Produktionsund/oder Marktrisiken im Rahmen der strategischen Forsteinrichtungsplanung?
Keiner
In Bezug auf folgende Neu- oder Weiterentwicklungen:

6.) Ich habe Interesse, als Praxispartner an diesem transdisziplinären Projekt an der Evaluierung
entsprechender Instrumente mitzuwirken.
Ja

Nein

ABSENDEN
Danksagung: Diese Umfrage wird aus Mitteln der Doktoratsinitiative DokIn’Holz des Österreichischen Bundesministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie den Projektpartnern Österreichische Bundesforste AG, Holzwerbefonds
der Steirischen Forstwirtschaft und Steiermärkischer Forstverein gefördert und von weiteren maßgeblichen Institutionen der
heimischen Forstwirtschaft unterstützt.
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ANHANG III: ERARBEITETE MATERIALIEN*
Arbeitsunterlagen
III.a

Checkliste mit Prüffragen zur Identifikation der Rahmenbedingungen
und Anforderungen an das forstbetriebliche Risikomanagement

III.b

Charakterisierungsschema - Vorlage zur Anwendung**

III.c

Beurteilungsschema - Vorlage zur Anwendung**

Charakterisierungen
III.d

HDZ Kalkulator

III.e

Zielwaldmodell

III.f

Simultane Betriebsklassen-Simulation

III.g

Yet Another Forest Optimizer

III.h

Portfolio-Optimierung

*Sämtliche entwickelten Unterlagen stehen auf der e-learning Plattform der BOKU im Weiterbildungskurs
‚forstbetriebliches

Risikomanagement‘

frei

zur

Verfügung

(sh.

https://learn.boku.ac.at/course/view.php?id=11288 Anmeldung als Teilnehmer bzw. Gastanmeldung mit dem
Kennwort „risk“).
** Die dazugehörigen Prüffragenkataloge sind in Abschnitt ‚Anhang I: Publikationen‘ im Anhang der Arbeit II
angeführt. Aus diesem Grund werden diese hier nicht separat wiedergegeben.
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Checkliste mit Prüffragen zur Identifikation der Rahmenbedingungen und
Anforderungen an das Risikomanagement in den verschiedenen Bereichen im
betrieblichen Gesamtzusammenhang

Abb1.: Hierarchische Ebenen der Entscheidungsfindung in managementgeleiteten Forstbetrieben als
Bezugsrahmen für die Ausgestaltung eines Risikomanagement-Systems

A) Auf allen Ebenen zu thematisierende Fragen
A-1:
A-2:
A-3:
A-4:

A-5:
A-6:
A-7:
A-8:
A-9:

A-10:
A-11:

Was sind die spezifischen Ziele des jeweiligen Verantwortungsbereiches/ der jeweiligen
Entscheidungseinheit?
Sind diese Ziele explizit dokumentiert?
Anhand welcher Indikatoren/Maßstäbe werden die Ziele definiert und Zielerreichungsgrade
beurteilt?
Sind diese Indikatoren sowohl valide als auch ausreichend operationalisiert (d.h. nach Inhalt,
Ausmaß und Zeitbezug eindeutig festgelegt), um sowohl die Zielerreichung als auch in
Zusammenhang stehende, durch Störungen ausgelöste Auswirkungen ausreichend erfassen zu
können (qualitativ u./od. quantitativ)?
Wird beim bestehenden Managementsystem explizit zwischen der strategischen und der operativen
Ebene unterschieden?
Welche Risiken bezogen auf welchen Verantwortungsbereich/ welche Entscheidungseinheit werden
als relevant erachtet?
Woher stammt das individuelle Risiko (interne oder externe Ursache) und in welchem Ausmaß kann
darauf Einfluss genommen werden?
Fußt diese Beurteilung auf einem expliziten 'risk assessment' mit systematischem Ablauf?
Auf welchem Skalenniveau (ordinale Rangskala oder metrische Intervallskala) und basierend auf
welcher Datengrundlage (innerbetriebliche Daten/ Erfahrungen, Branchenkennwerte/
Betriebsvergleiche, Szenarien, etc.) werden Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen
eingeschätzt?
Welche Strategien des Risikomanagements (RM) (z.B. Diversifikation) erscheinen angemessen?
Inwieweit bestehen in Bezug auf die jeweiligen Prozesse und Zielsetzungen Wechselwirkungen zu
anderen Verantwortungsbereichen - sowohl vertikal (zwischen hierarchischen Ebenen) als auch
horizontal (auf derselben hierarchischen Ebene)?
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A-12:
A-13:
A-14:
A-15:

A-16:
A-17:
A-18:
A-19:
A-20:

Welche Anforderungen in Bezug auf Resilienz (d.h. die Fähigkeit, sich nach Störungen aus der
eigenen Substanz wieder zu stabilisieren) hat die jeweilige Einheit zu erfüllen? [F1]
Welche Anforderungen hinsichtlich der nachhaltigen Bereitstellung liquider Mittel hat die jeweilige
Einheit zu erfüllen? [F2]
Welche bestehenden Elemente des Informationssystems im Umgang mit Risiken können bei der
Ausgestaltung eines expliziten (eigenständigen) RM integriert werden?
Welche Risikofaktoren werden durch das Informationssystem erfasst? Sind die erhobenen
Informationen zur systematischen Analyse/ Interpretation geeignet, um sowohl Beurteilungen
hinsichtlich Zielerreichungsgrad als auch in Bezug auf Maßnahmen zur bewussten Steuerung
vornehmen zu können?
Inwieweit könnten die Relevanz bzw. die Effizienz der Informationsbereitstellung in Bezug auf
Risikoaspekte verbessert werden?
In welchem Umfang ist eine Anpassung und Erweiterung des bestehenden Informationssystems
erforderlich, um den Anforderungen eines umfassenden RM gerecht zu werden?
In welchen Planungsbereichen sind Risikoüberlegungen bereits implementiert, in welchen werden
Sie als prinzipiell relevant erachtet?
Umfasst das Planungssystem auch Szenarien und diesbezügliche Eventualpläne?
Auf Grundlage welcher Informationen werden diese Szenario- Überlegungen angestellt (innere
u./od. äußere Aspekte/ Faktoren) und inwieweit werden damit die als relevant erachteten
Risikofaktoren abgedeckt?

B) Spezifische Fragen bezogen auf die jeweilige hierarchische Entscheidungsebene (vgl. Abb.1)
I: Ebene des Eigentümers
B-I-1:

B-I-2:
B-I-3:
B-I-4:
B-I-5:

Über welche Vermögenswerte und/oder Verantwortungsbereiche(i.S.v. mehr oder weniger autonom
gemanagten und leistungswirtschaftlich voneinander unabhängigen betrieblichen Einheiten mit ggf.
jeweils eigener Managementverantwortlichkeit) verfügt der Eigentümer? Welches Portfolio ergibt
sich daraus?
Inwieweit ist das Portfolio ausgewogen in Bezug auf Risiko?
Wie wird das Portfolio gemanagt?
Welcher relative Anteil am Gesamteinkommen des Eigentümers wird durch die jeweilige Position im
Portfolio beigesteuert?
Dient der Forstbetrieb ggf. zum Risikoausgleich für andere Geschäftsbereiche (i.S.v. Verlustausgleich)
und hat dafür entsprechend Potential vorzuhalten?

II: Ebene des Forstbetriebes
B-II-1:
B-II-2:
B-II-3:
B-II-4:

Über welche verschiedenen Tätigkeitsbereiche /Geschäftsfelder abseits der Holzproduktion (z.B.
Jagd) verfügt der Forstbetrieb?
Welcher relative Anteil am Gesamtergebnis des Forstbetriebes wird durch das jeweilige
Geschäftsfeld beigesteuert?
Ist der Verantwortungsbereich ‚Forstbetrieb‘ als eine rechtliche Einheit anzusehen oder umfasst
dieser verschiedene Einheiten mit eigenständiger Rechtsform?
Welches Haftungsrisiko impliziert die jeweilige Rechtsform der (Teil-)Organisation?

III: Ebene der Holzproduktion
B-III-1:
B-III-2:
B-III-3:
B-III-4:
B-III-5:
B-III-6:

Welche wirtschaftliche Rolle kommt dem Geschäftsfeld ‚Holzproduktion‘ im Portfolio des
Forstbetriebes zu?
Inwieweit sind die Anforderungen in Bezug auf Resilienz (vgl. F2) vor dem Hintergrund der
Langfristigkeit der Holzproduktion operationalisiert?
Inwieweit geht die waldbauliche Programmplanung explizit auf die parallel zu erfüllenden
Anforderungen in Bezug auf Einkommensfunktion und Resilienz ein?
Welche Anforderungen zum potentiellen Risikoausgleich (i.S.v. Verlustausgleich) für andere
Geschäftsfelder bzw. auf Ebene des Eigentümers bestehen?
Wie erfolgt die Erfassung/Kontrolle der Entwicklung des stehenden Holzes nach mengenmäßigen,
qualitativen und ökonomischen Aspekten?
Werden Schadholznutzungen kontinuierlich erfasst und spezifisch analysiert?
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B-III-7:
B-III-8:
B-III-9:
B-III-10:
B-III-11:
B-III-12:
B-III-13:

B-III-14:
B-III-15:
B-III-16:
B-III-17:
B-III-18:
B-III-19:
B-III-20:
B-III-21:

Welche Hilfsinstrumente werden zur Beurteilung/ Vorausschau der Entwicklung finanzieller
Ergebnisse, der Bewertung der Vermögenswerte und zur Beurteilung der Relevanz der
verschiedenen Risiken eingesetzt?
Nach welchen Gesichtspunkten erfolgt die Differenzierung nach Betriebsklassen als Einheiten der
nachhaltigen Ertragsregelung (was sind die relevanten Parameter)?
Inwieweit erfolgt eine Berücksichtigung von Flächenübergängen zwischen Betriebsklassen?
Inwieweit wird das Set an Betriebsklassen als Portfolio innerhalb der Holzproduktion
wahrgenommen und ggf. für strategische Entscheidungen herangezogen?
Wie wird der trade-off zwischen finanziellen Zielen und mengenmäßiger, qualitativer sowie
bringungstechnischer Nachhaltigkeit bewerkstelligt?
Inwieweit fußen die Strategien für eine nachhaltige Holzbewirtschaftung auf dem
Normalwaldmodell?
Welche Hilfsinstrumente (z.B. mathematische Modellierung, Waldwachstumsmodelle, etc.) werden
zur Klärung strategischer Fragen der Produktionsplanung (Bestimmung von Umtriebszeit,
Zieldurchmesser, optimale Baumarten-Zusammensetzung, waldbauliche Behandlung, etc.)
angewendet?
Wie werden Produktions- und Marktrisiken bei der Anwendung dieser Instrumente berücksichtigt?
Welche Zinsfüße finden im Planungsprozess Verwendung und inwieweit reflektieren diese nicht nur
die Zeitpräferenz sondern beinhalten bereits auch Überlegungen zu Risiko (in Form von
Risikoaufschlägen)?
Welche Produktionsrisiken (z.B. bestimmte Insekten, Pilze, Wild, Rind, Sturm, Steinschlag, Lawinen,
Dürren, Klimawandel) werden grundsätzlich als relevant eingestuft? Welche dieser Faktoren
wurden/werden bereits systematisch beurteilt?
Wie werden die für die Beurteilung individueller Produktions- bzw. Marktrisiken erforderlichen
Informationen hergeleitet (z.B. Erfahrungswerte, Analyse interner oder externer Daten)?
Auf Grundlage welcher Hilfsinstrumente (z.B. Ertragstafeln) und Überlegungen (z.B. herangezogene
Hiebsatzweiser) fußt die Ertragsregelung? Inwieweit erfolgt dabei eine Berücksichtigung von Risiken
(z.B. mittels Übergangswahrscheinlichkeiten)?
Welche betriebsinternen Erntekapazitäten werden als notwendig erachtet um rasch und unabhängig
auf etwaige Kalamitäten reagieren zu können?
Inwieweit sind diese Kapazitäten und die damit sichergestellte Flexibilität mit Opportunitätskosten
verbunden?
Gibt es Eventualpläne für die Zwischenlagerung von Kalamitätsholz? Wenn ja, für welche Mengen
(absolut in fm sowie relativ in % des durchschnittlichen Jahreseinschlags)? Liegt eine zumindest
überschlägige Kalkulation von Aktivierungs- und Betriebskosten vor? Steht ein Kalkulationsmodell
zur Verfügung, das hilft, die Wirtschaftlichkeit der Zwischenlagerung in Abhängigkeit von
Technologie, Dauer sowie erwarteter Qualitäts- und Preisentwicklung zu beurteilen?

IV: Ebene der Betriebsklasse
B-IV-1:
B-IV-2:
B-IV-3:
B-IV-4:
B-IV-5:
B-IV-6:
B-IV-7:
B-IV-8:
B-IV-9:

Welcher relative Anteil am Gesamtergebnis der Holzproduktion wird durch die jeweilige
Betriebsklasse beigesteuert?
Wie hoch ist das betriebsklassenbezogene Ausmaß der wirtschaftlich nutzbaren Holzmenge
(physisch sowie monetär) insgesamt sowie bezogen auf das stockende Altholz?
Wie divers sind die einzelnen Standorte hinsichtlich Eigenschaften wie Wasser- und
Nährstoffhaushalt innerhalb einer Betriebsklasse?
Welche Baumarten werden im Rahmen der Produktionsplanung explizit berücksichtigt?
Inwieweit weicht die Betriebsklasse in struktureller und qualitativer Hinsicht vom Optimum ab?
Erfordern Managementstrategien zur Erreichung von Strukturzielen finanzielle Mittel, welche nicht
aus den Nettoerträgen der individuellen Betriebsklasse abgedeckt werden können? (m.a.W.: Handelt
es sich in ökonomischer Hinsicht um einen Aufbaubetrieb?)
Wie wird der trade-off zwischen waldbaulichen, strukturellen und ökonomischen Erwägungen
bewerkstelligt?
Welche baumartenbezogenen Hauptsortimente werden innerhalb der jeweiligen Betriebsklasse
angestrebt, wie hoch ist die Variabilität ihrer Marktpreise und wie wird die Entwicklung dieser
Marktpreise über lange Sicht eingeschätzt?
In welchem Maße beinhaltet die Betriebsklasse gefährdete Bestände, welche einem erhöhten
Produktionsrisiko ausgesetzt sind (z.B. bedingt durch waldbauliche Fehler oder Versäumnisse bzw.
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B-IV-10:

B-IV-11:
B-IV-12:
B-IV-13:

B-IV-14:
B-IV-15:

aufgrund bestehender Schädigungen durch Wild, Holzernte, Sturm, etc.)?
Wird im Rahmen der waldbaulichen Planung eine Diversifikationsstrategie auch in dem Sinne
verfolgt, dass für einheitliche Konstellationen von Standort und Bestand nicht nur eine OptimalVorstellung entwickelt wird, sondern systematisch verschiedene Behandlungsprogramme parallel
zur Anwendung kommen?
Mit welchen Verfahren und Hilfsmitteln erfolgt die Erfassung planungsrelevanter
Strukturinformationen (z.B. hinsichtlich Fläche, Alter, Bonität, Vorrat)? Wie wird die Validität dieser
Informationen beurteilt?
Erfolgt eine spezifische Adaption des generellen Schemas der Ertragsregelung?
Werden bei der Ableitung nachhaltiger Zielstrukturen spezifische Übergangswahrscheinlichkeiten
berücksichtigt? Welche Risikofaktoren werden dabei in Betracht gezogen und auf welchen
Datengrundlagen (inner- und/oder außerbetriebliche; räumlicher sowie zeitlicher Kontext) beruhen
diese Übergangswahrscheinlichkeiten?
Inwieweit nimmt die waldbauliche Programmplanung auf spezifische Produktionsrisiken Bezug?
Werden bei der Festlegung von Betriebszieltypen Marktrisiken berücksichtigt?

V: Ebene des einzelnen Bestandes
B-V-1:
B-V-2:
B-V-3:
B-V-4:
B-V-5:
B-V-6:
B-V-7:

Welche konkreten Maßnahmen zum Umgang mit Risiken sind vorgesehen (z.B. Kulturschutz,
Durchforstung, Erschließung, Monitoring)?
Wie wird bei der waldbaulichen Behandlung der Schutz benachbarter Bestände (speziell gegenüber
Sturm) berücksichtigt (vgl. die klassischen Konzepte von Deckungsschutz und räumlicher Ordnung;
Freihieb, Loshieb)?
Wie wird die Anfälligkeit gegenüber biotischen (z.B. Borkenkäfer, widerkäuendes Schalenwild, Pilze)
und abiotischen (z.B. Sturm, Feuer, Trockenheit) Risikofaktoren erfasst?
Inwiefern zielt die waldbauliche Behandlung auf eine Beeinflussung dieser Risiken ab?
Anhand welcher Indikatoren werden Stabilität und Vitalität des Bestandes beurteilt? Werden
entsprechende Informationen systematisch dokumentiert?
Inwiefern werden getätigte Maßnahmen und das Auftreten von Schadereignissen dokumentiert und
ausgewertet?
Gibt es waldbauliche Konzepte zur weiteren Behandlung bereits geschädigter (z.B. geschälter oder
durch Windwurf aufgelichteter) Bestände?
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Datum

Charakterisierung „Bezeichnung“

Ansatz / Hilfsmittel:

„Bezeichnung eingeben.“
Grundlage der Charakteristik
Zusammenfassende Kurzbeschreibung
Verfügbarkeit und Nutzungsrechte

CHARAKTERISIERUNG
K1: Lösungsmächtigkeit
1.1.1:
1.2.1:
1.2.2:
1.2.3:
1.2.4:
1.2.5:
1.3.1:
1.4.1:
1.4.2:
1.4.3:
K2: Ressourcenmächtigkeit
2.1.1:
2.1.2:
2.1.3:
2.2.1:
2.2.2:
2.2.3:
2.3.1:
2.3.2:
K3: Validität (Gültigkeit)
3.1.1:
3.1.2:
3.1.3:
3.2.1:
3.2.2:

- 112 -

Seite 1 von 2

Anhang III.b

Datum

Charakterisierung „Bezeichnung“
K4: Reliabilität (Verlässlichkeit)

4.1.1:
4.1.2:
K5: Objektivität
5.1.1:
5.2.1:
5.3.1:
K6: Operationalität
6.1.1:
6.2.1:
6.3.1:
K7: Genauigkeit
7.1.1:
7.2.1:
K8: Aktualität / Aktualisierbarkeit
8.1.1:
8.2.1:
K9: Benutzerangemessenheit
9.1.1:
9.1.2:
9.1.3:
9.1.4:
9.2.1:
9.3.1:
9.3.2:
9.3.3:
9.3.4:
9.4.1:
9.4.2:
9.4.3:
9.4.4:
K10: Integrationsfähigkeit
10.1.1:
10.2.1:
10.3.1:
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Ansatz / Hilfsmittel:

„Klicken Sie hier, um Bezeichnung einzugeben.“
Charakteristik- Beurteiler:

Organisation: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Name:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Funktion:
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Grundlage der Beurteilung:

Charakteristik ☐
Publikationen ☐
Eigene Pilot- oder Routineanwendung ☐
Sonstige ☐
Bitte anführen

Kurzbeschreibung des implementierten Systems von Produktionsplanung und Ertragsregelung:

Detailbeschreibung von Umfang und Art der jeweils aktuellen Berücksichtigung von Produktionsund Marktrisiko bei Produktionsplanung bzw. Ertragsregelung:

Anforderungen an / Wünsche bez. der künftigen Berücksichtigung von Produktions- und
Marktrisiko bei Produktionsplanung bzw. Ertragsregelung:

BEURTEILUNG
K1: Lösungsmächtigkeit
1.1:
K2: Ressourcenmächtigkeit
2.1:
2.2:
K3: Validität (Gültigkeit)
3.1:
K4: Reliabilität (Verlässlichkeit)
4.1:
K5: Objektivität
5.1:
K6: Operationalität
6.1:
K7: Genauigkeit
7.1:
7.2:
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K8: Aktualität/Aktualisierbarkeit
8.1:
K9: Benutzerangemessenheit
9.1:
K10: Integrationsfähigkeit
10.1:
10.2:

Gesamtbeurteilung
Wird von der Anwendung ein positiver Nettonutzen erwartet?

Wie stellt sich die Nutzen-Kosten-Relation im Vergleich zu anderen bereits implementierten (und
ggf. zu substituierenden) oder noch nicht implementierten Planungshilfsmitteln dar?
(Priorisierung bez. der Einführung)

Zusammenfassende Beurteilung aus Sicht des potenziellen Anwenders (Art der vorzusehenden
Anwendung):
keine Anwendung
Probeanwendung
Routineanwendung

in aktueller Konfiguration
☐
☐
☐

Anforderungen in Bezug auf eine Weiterentwicklung:

Sonstige Kommentare aus Sicht der Praxis:
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Ansatz / Hilfsmittel:

„HDZ- Kalkulator“
Grundlage der Charakteristik
Download und eigene Erprobung der EXCEL- Anwendung.
Beschreibung/ Bezugnahme in der Literatur
(HINWEIS: Nachstehend angeführte Quellen werden in der Charakteristik zitiert)
Wissenschaftliche Publikationen:
Wirnsberger, J. (2011): Evaluierung von Alternativen der Ertragsregelung zur Förderung von
Innovationen. Universität für Bodenkultur, Wien, Dissertation, 2011
Praxisorientierte Publikationen:
Sekot, W. (2011): Weiser mit Verzerrungspotenzial. In: , Forstzeitung. 122 (3), 10–12
Sonstige Quellen:
Sekot, W. (1989): Veränderungen des Einschlagpotentials infolge der Waldschäden,
Schriftenreihe des Instituts für forstliche Betriebswirtschaft und Forstwirtschaftspolitik. Bd. 8.
Wien: Eigenverlag des Instituts für Forstliche Betriebswirtschaft und Forstwirtschaftspolitik
Wirnsberger, J., Klopf, M., Sekot, W., Hasenauer, H. (2011): AltErForSt - Evaluierung und
Weiterentwicklung von Alternativen der Ertragsregelung als Teil des forstbetrieblichen
Informations- und Steuerungssystems (Technischer Endbericht), Institut für Agrar- und
Forstökonomie der Universität für Bodenkultur Wien
Zusammenfassende Kurzbeschreibung
Das Instrument in Form einer EXCEL-Arbeitsmappe unterstützt die Herleitung des Haubarkeitsdurchschnittszuwachses (HDZ - auf die Umtriebszeit bezogener durchschnittlicher Zuwachs an
Endnutzungsmasse) als naturale Weisergröße für die Ertragsregelung unter Gesichtspunkten eines
deterministisch abgebildeten Produktionsrisikos. Die Anwendung ist für eine Holzart einer
Bonitätsstufe ausgelegt und bildet das Produktionsrisiko in Form von altersabhängigen
Ausfallswahrscheinlichkeiten in zwei Varianten unterschiedlicher Komplexität ab. Die praktische
Anwendung in der Forsteinrichtung hat die eigenständige Spezifikation von Wachstums- und
Risikomodellen in Analogie zum Basismodell für die verschiedenen Baumarten einer Betriebsklasse
(und ggf. für unterschiedliche Durchschnittsbonitäten von Leistungsstufen) zur Voraussetzung. Das
Instrument weist einen sehr geringen Komplexitätsgrad auf, ist frei verfügbar und kann
anwenderseitig autonom genutzt und adaptiert werden.
Verfügbarkeit und Nutzungsrechte
Das Instrument ist als Freeware im Internet verfügbar und für den betrieblichen, nicht-kommerziellen Gebrauch freigegeben. Download der EXCEL-Datei als Element der Ergebnisdokumentation
zum Forschungsprojekt ‚AlterForst‘ auf der Forschungsplattform DaFNE des BMLFUW
http://www.dafne.at/dafne_plus_homepage/index.php?section=dafneplus&content=result&come_f
rom=simple&search_pattern_1=Ertragsregelung&search_pattern_2=&opr=&exact1=&exact2=&proje
ct_id=2781sowie im Weiterbildungskurs ‚Ertragsregelung im Forstbetrieb‘ (Kursbereich ‚universitäre
Weiterbildung‘) unter https://learn.boku.ac.at/enrol/index.php?id=2146 (Gastanmeldung mit
AlterForst).

CHARAKTERISIERUNG
K1: Lösungsmächtigkeit
1.1.1: Der HDZ- Kalkulator zielt darauf ab, für eine Baumartenbetriebsklasse die naturale
Weisergröße der Ertragsregelung für die Endnutzung ‚Haubarkeitsdurchschnittszuwachs
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(HDZ)‘ unter Berücksichtigung von Produktionsrisiko zu ermitteln. Das Instrument bietet die
Generierung der Outputgröße HDZ in Vorratsfestmeter pro Hektar und Jahr [Vfmha-1Jahr-1]
unter Berücksichtigung von flächigen Schadauswirkungen (Bestockungsgrad konstant).
Optional bietet das Instrument auch die Ermittlung der Outputgröße HDZ [Vfmha-1Jahr-1]
unter zusätzlicher Berücksichtigung von einzelstammweisen Ausfällen. Dabei fließt der
Bestockungsgrad als variable Größe ein, bei deren Ermittlung auch eine etwaige
Kompensation von Einzelausfällen infolge von Bestandespflege berücksichtigt werden kann.
1.2.1: Ja. Als altersabhängige Wahrscheinlichkeit für das flächige oder auch einzelstammweise
Ausfallen aufgrund von Produktionsrisiken (deterministischer Ansatz, der auf der Annahme
der langfristigen Konstanz dieser Wahrscheinlichkeiten aufbaut).
1.2.2: Nein.
1.2.3: Ja (vgl. 1.1.1).
1.2.4: Nein.
1.2.5: 1.3.1: Nein.
1.4.1: Das Modell selbst unterstellt einen gleichaltrigen Reinbestand. Eine Anwendung in
ungleichaltrig strukturierten Wäldern setzt die Annahme voraus, dass sich deren Verhältnisse
durch ideelle Altersklassenwälder ausreichend genau approximieren lassen.
1.4.2: Im Mischwald ermöglicht die traditionelle Differenzierung in Baumartenbetriebsklassen die
Modellanwendung. Die Ergebnisse für die einzelnen Baumarten sind anschließend durch
Addition zu aggregieren. Es handelt sich dabei um eine Approximation von eingeschränkter
Validität.
1.4.3: Es werden keine Wahlmöglichkeiten explizit angeboten.
K2: Ressourcenmächtigkeit
2.1.1: Neben Umtriebszeit, Zielbestockungsgrad und Blößendauer sind insbesondere die
Vorratsentwicklung bei Vollbestockung sowie die Wahrscheinlichkeit flächiger bzw.
einzelstammweiser Ausfälle einer 10-jährigen Altersabstufung folgend bis zum Maximalalter
150 zu spezifizieren. In der Variante mit flächigem und einzelstammweisem Ausfall kann auch
das Ausmaß der Kompensation von Bestockungsgradminderungen im Zuge von
Pflegeeingriffen über einen einfachen, linearen Zusammenhang definiert werden.
2.1.2: Festlegung der altersabhängigen Wahrscheinlichkeit für das flächige oder auch
einzelstammweise Ausfallen aufgrund von Produktionsrisiken.
2.1.3: 2.2.1: Ja. Einfache EXCEL- Applikation.
2.2.2: Es ist keine Spezialsoftware erforderlich, Basisfunktionen einer Standard- Tabellenkalkulation
(wie insbesondere Microsoft EXCEL) reichen aus.
2.2.3: Bei der Outputgröße handelt es sich um einen klassischen Hiebsatzweiser für eine
Baumartenbetriebsklasse. Soll eine Anwendung für eine aus mehreren Baumarten
bestehende Betriebsklasse erfolgen, so sind die aus dem Ansatz resultierenden Ergebnisse für
die einzelnen Baumarten unter Berücksichtigung der jeweiligen Baumartenanteilsfläche zu
aggregieren.
Die Ergebnisse können ihrerseits insbesondere als Eingangsgrößen in die Formelweiser
‚Kameraltaxe‘ und ‚Altersklassenverfahren nach Gleichflächen‘ Verwendung finden.
2.3.1: Nichts (Freeware).
2.3.2: Nein.
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K3: Validität (Gültigkeit)
3.1.1: Die Vorratsentwicklung wird als Polynom 2.Grades und das Produktionsrisiko in Form eines
linearen Zusammenhangs mit dem Bestandesalter abgebildet (die Funktionen sind
anwenderseitig modifizierbar). Indirekte Bezugnahme auf das Normalwaldmodell: Es wird
nach flächig wirksamen Schadereignissen eine Wiederbestockung mit derselben Baumart
unterstellt, eine Blößendauer ungleich Null (d.h. verzögerte Wiederbewaldung) kann
allerdings spezifiziert werden. Die Vorratsentwicklung wird gemäß Wuchsmodell proportional
zum Bestockungsgrad abgebildet, die Verwendung spezifischer Zuwachsreduktionsfaktoren ist
nicht vorgesehen.
3.1.2: Das Instrument wird in der Dissertation von Wirnsberger (2011) sowie im technischen Bericht
zum Forschungsprojekt ‚AltErForSt‘ (Wirnsberger et al., 2011) beschrieben. Verweis und
Kurzbeschreibung auch in der Publikation von Sekot (2011).
3.1.3: Es sind keine Stellungnahmen von dritter Seite dokumentiert.
3.2.1: Bei der generierten Outputgröße handelt es sich um eine klassische Kenngröße für die
Ertragsregelung - einem von Baumart, Bonität, Behandlungsprogramm und eben
Produktionsrisiko abhängigen Zuwachsweiser für die Endnutzung. Eine unmittelbare
betriebliche Hiebsatzfestlegung für die Endnutzung lässt sich aus dieser Größe nicht ableiten,
da diese die reale Altersstruktur des Vorrats und das Vorhandensein entsprechender
Endnutzungsbestände nicht berücksichtigt.
Als Eingangsgröße weiterer Formelweiser der Ertragsregelung (Kameraltaxe, Hundeshagen,
Breymann, Gleichflächenverfahren nach Güde), welche unmittelbar als Grundlage für die
Hiebsatzbestimmung dienen, ist er von unmittelbarer Relevanz.
3.2.2: Es ist keine vergleichbare Applikation bekannt.
K4: Reliabilität (Verlässlichkeit)
4.1.1: Das Modell enthält keine stochastischen Komponenten, so dass sich jedes Ergebnis eindeutig
reproduzieren lässt.
4.1.2: Es besteht keine Abhängigkeit von Dritten. Dieses Instrument kann anwenderseitig
eigenständig in Microsoft EXCEL verwendet und weiterentwickelt werden.
K5: Objektivität
5.1.1: Die Anwendung sieht vor, dass die Funktionsparameter den spezifischen Verhältnissen
(baumarten- und bonitätsspezifische Vorratsentwicklung sowie altersabhängige
Ausfallswahrscheinlichkeiten) entsprechend adaptiert werden. Dabei variiert der Anteil
subjektiver Komponenten je nach Kontext: Soweit Bonitierung, Wuchsmodell (Ertragstafel)
und Umtriebszeit bereits vorgegeben sind, beschränkt sich der subjektiv zu determinierende
Anteil auf die Datengrundlagen zur Modellierung des Produktionsrisikos.
Parameterspezifikation und Ergebnisdarstellung erfolgen in einem Tabellenblatt, wodurch
sämtliche Eingangsparameter ersichtlich sind.
5.2.1: Es ist prinzipiell auch eine anwendungsspezifische Modifikation der einzelnen Funktionen zur
Modellierung von Vorratsentwicklung und altersabhängiger Ausfallswahrscheinlichkeit
möglich, die subjektiv geprägt sein kann (Aufhebung des Passwortschutzes erforderlich).
Derartige Eingriffe werden nicht automatisch erfasst und erfordern die anwenderseitige
Dokumentation im Zuge der Parameterspezifikation.
5.3.1: Dazu gibt es keine Ausführungen. Das Instrument enthält keine spezifischen
Interpretationshinweise.
K6: Operationalität
6.1.1: Es gibt keine Vorgaben hinsichtlich der Quelle bzw. Erhebung oder Ableitung der InputGrößen. Während Wachstumsgänge leicht anhand von Ertragstafelwerten dargestellt werden
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können, stellt die adäquate Erfassung altersabhängiger Ausfallwahrscheinlichkeiten ein
potenzielles Anwendungsproblem dar. Die Beispielanwendung bezieht sich auf die
Ertragstafel Fichte Bruck, Ertragsklasse 9,0 sowie die von Sekot (1989) anhand von Daten der
Österreichischen Bundesforste ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten.
6.2.1: Eine (knappe) Beschreibung des Modells findet sich in Wirnsberger (2011) (vgl. Grundlagen
der Charakteristik). Potentielle Anwender erhalten grundsätzlich keinen Einblick in die
Formelbezüge innerhalb der EXCEL Arbeitsmappe.
6.3.1: Es existiert bisweilen keine gesonderte Beschreibung (Handbuch) zur Anwendung des
Ansatzes. Die Arbeitsmappe beinhaltet eine Kurzbeschreibung.
K7: Genauigkeit
7.1.1: Die Ableitung von statistischen Genauigkeitsmaßen wird nicht unterstützt. (Die Ergebnisse
werden auf 0,01 fmha-1Jahr-1 genau dargestellt.)
7.2.1: Spezifikation für eine Baumartenbetriebsklasse. Die zeitliche Auflösung erfolgt in 1-JahresSchritten.
K8: Aktualität / Aktualisierbarkeit
8.1.1: Die Umsetzung der Modellüberlegungen erfolgt in Microsoft EXCEL, einer Standard Microsoft
Office Anwendung mit gegebener Aufwärtskompatibilität.
8.2.1: Das Hilfsmittel ist mit jeder IT-Umgebung kompatibel, welche die Installation von Microsoft
EXCEL unterstützt. Bezüglich künftiger Kompatibilitätsverhältnisse besteht ausreichende
Sicherheit.
K9: Benutzerangemessenheit
9.1.1: Minimale Grundkenntnisse in EXCEL.
9.1.2: Benutzerfreundlichkeit durch Erklärungen, farblich gekennzeichnete Eingabebereiche und
gesperrte Funktionsbereiche gegeben.
9.1.3: Hoch. Ausgehend von den Eingabewerten werden die Funktionen automatisch geschätzt und
die Ergebnisgrößen unmittelbar dargestellt.
9.1.4: Die automatisch generierten Funktionen werden explizit in Gleichungsform angegeben sowie
grafisch visualisiert. Es erfolgt eine automatische Verdichtung zu der einzigen Ergebnisgröße
HZD.
9.2.1: Ein Technischer Support - mit Ausnahme der Aufhebung des Passwortschutzes im Bereich der
Funktionen für etwaige Adaptionen/ Erweiterungen – sollte nicht erforderlich sein (das
Passwort ist beim Autor anzufragen).
9.3.1: Nach Aufhebung des Passwortschutzes sind anwenderspezifische Modifikationen in Bereichen
wie Benutzeroberfläche, verwendete Funktionen, Ergebnisdarstellung, etc. möglich.
9.3.2: Ja, durch Variation von Umtriebszeit, Wuchsmodell, Zielbestockungsgrad,
Ausfallswahrscheinlichkeiten, Blößendauer.
Die Adaption für andere Baumarten und/oder Ertragsklassen, Umtriebszeiten und
Zielbestockungsgrade ist ausdrücklich vorgesehen (es wird eine Beispielsrealisierung zur
Verfügung gestellt).
9.3.3: Prinzipiell ja – vgl. die vorgesehene, explizite Eingabe der Masse des verbleibenden Bestandes
in 10-jähriger Abstufung.
Es wird jedoch eine flächige Endnutzung im Alter der Umtriebszeit unterstellt. Davon
abweichende Bewirtschaftungsstrategien werden nicht unterstützt.
9.3.4: Ja. Ausgehend vom frei zur Verfügung gestellten Basismodell können weitere
Referenzmodelle anwenderseitig analog entwickelt werden.
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9.4.1: Konkrete Hilfestellungen zur Herleitung von Eingangsgrößen gibt es nicht. Defaultwerte zur
einfachen Wiederherstellbarkeit der Basismodelle Vorratsentwicklung und Risiko werden (im
Kalkulationsbereich B) angezeigt.
9.4.2: Kurze Hinweise für die an sich sehr einfache Modellhandhabung sind in die Arbeitsmappe
integriert.
9.4.3: Nein. Bei der Outputgröße handelt es sich im Wesentlichen aber um eine geläufige Größe im
Kontext der Ertragsregelung.
9.4.4: Nein. Es ist nur das Basismodell dokumentiert, nicht aber seine Anwendung auf Ebene einer
Betriebsklasse als Nachhaltseinheit. Allerdings handelt es sich nur um simple Analogien und
ein Aufaddieren von Ergebnissen.
K10: Integrationsfähigkeit
10.1.1: Die Applikation sieht keinen Datenimport vor.
10.2.1: Sämtliche Ausgabeformate die EXCEL unterstützt.
10.3.1: Lauffähig unter den Betriebssystemen Microsoft Windows, OS X. Es bestehen keine
besonderen leistungsbezogenen Anforderungen hinsichtlich Rechnerkonfiguration.
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Ansatz / Hilfsmittel:

„Zielwaldmodell“
Grundlage der Charakteristik
Download und eigene Erprobung der EXCEL- Anwendung.
Beschreibung/ Bezugnahme in der Literatur.
(HINWEIS: Nachstehend angeführte Quellen werden in der Charakteristik zitiert)
Wissenschaftliche Publikationen:
Gerold, D., Kurth, H. (1977): Anregungen zur Weiterentwicklung des Normalwaldmodells. In:
Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, 497–501
Klocek, A., Oesten, G. (1991): Zur Bestimmung der optimalen Umtriebszeit im Zielwaldmodell. In:
Allgemeine Forst und Jagdzeitung: 162 (5/6), 92–100
Kurth, H. (1994): Forsteinrichtung: nachhaltige Regelung des Waldes. Deutscher
Landschaftsverlag, Berlin
Kurth, H., Gerold, D., Dittrich, K. (1987): Reale Waldentwicklung und Zielwald - Grundlagen
nachhaltiger Systemregelung des Waldes. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Dresden (5),
121–137
Möhring, B. (1986): Dynamische Betriebsklassensimulation - ein Hilfsmittel für die
Waldschadensbewertung und Entscheidungsfindung im Forstbetrieb, Berichte des
Forschungszentrums Waldökosysteme, Waldsterben. 20, Göttingen
Möhring, B., Burkhardt, T., Gutsche, C., Gerst, J. (2011): Berücksichtigung von Überlebensrisiken
in den Modellen der Waldbewertung und der forstlichen Entscheidungsfindung. In:
Allgemeine Forst und Jagdzeitung 182: 7/8, 160–171
Staupendahl, K. (2011): Modellierung der Überlebenswahrscheinlichkeit von Waldbeständen
mithilfe der neu parametrisierten Weibull-Funktion. In: Forstarchiv 82: (1), 10–19
Wirnsberger, J. (2011): Evaluierung von Alternativen der Ertragsregelung zur Förderung von
Innovationen. Universität für Bodenkultur, Wien, Dissertation, 2011
Praxisorientierte Publikationen:
Möhring, B., Staupendahl, K., Leefken, G. (2010): Modellierung und Bewertung naturaler
forstlicher Risiken mit Hilfe von Überlebensfunktionen. In: Forst und Holz: 65 (4), 26–30
Sekot, W. (2012): Zielstrukturen und Zielvorräte für die Ertragsregelung. In: Forstzeitung: 123
(11), 4–6
Sonstige Quellen:
Sekot, W. (1993): Studienunterlagen zu Forsteinrichtung, Schriftenreihe des Instituts für
forstliche Betriebswirtschaft und Forstwirtschaftspolitik. Eigenverl. des Instituts für Forstliche
Betriebswirtschaft und Forstwirtschaftspolitik, Wien
Wirnsberger, J., Klopf, M., Sekot, W., Hasenauer, H. (2011): AltErForSt - Evaluierung und
Weiterentwicklung von Alternativen der Ertragsregelung als Teil des forstbetrieblichen
Informations- und Steuerungssystems (Technischer Endbericht), Institut für Agrar- und
Forstökonomie der Universität für Bodenkultur Wien
Zusammenfassende Kurzbeschreibung
Das Instrument in Form einer EXCEL-Arbeitsmappe unterstützt die Auseinandersetzung mit
Zielstrukturen (Verteilung von Fläche und Vorrat über die Altersstufen) sowie der Dynamik einer
Betriebsklasse unter den Gesichtspunkten von Produktionsrisiko und Endnutzungsstrategie. Die
erzeugte Gegenüberstellung von Ausgangs- mit abgeleiteten Zielstrukturen macht ersichtlich, mit
welchen Anforderungen die Ertragsregelung konfrontiert ist. Im Gegensatz zum Normalwaldmodell
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mit seinen weitreichenden Abstraktionen (einheitliche Fläche aller Altersstufen, Fehlen von
Produktionsrisiko, Konzentration der Endnutzung auf das Alter der Umtriebszeit) erhält man mit
dem Zielwaldmodell ein realitätsnäheres Referenzszenario für die mittel- und langfristige
Strukturentwicklung. Durch die Ermittlung eines langfristigen Zielvorrats wird eine alternative
Eingangsgröße zum Normalvorrat in den einschlägigen Hiebsatzweisern generiert.
Die Anwendung ist für eine individuelle Betriebsklasse (real, ideell) ausgelegt und berücksichtigt
altersspezifische Übergangswahrscheinlichkeiten bei der Ableitung der Zielgrößen. Die
Überlebenswahrscheinlichkeit einer Altersstufe wird von dessen durchschnittlich wirksamen
Produktionsrisiko sowie dem relativen Ausmaß regulärer Endnutzung bestimmt, wodurch die
praktische
Anwendung
Informationen
zu
den
risikound
nutzungsbedingten
Ausfallwahrscheinlichkeiten zur Voraussetzung hat. Das Instrument unterstützt ein
Variantenstudium zur Berechnung der Überlebenswahrscheinlichkeiten und stellt zusätzlich
Orientierungswerte aus der Literatur bereit. Es weist einen geringen Komplexitätsgrad auf, ist frei
verfügbar und kann anwenderseitig autonom genutzt und adaptiert werden.
Verfügbarkeit und Nutzungsrechte
Das Instrument ist als Freeware im Internet verfügbar und für den betrieblichen, nicht-kommerziellen Gebrauch freigegeben. Download der EXCEL-Datei als Element der Ergebnisdokumentation
zum Forschungsprojekt ‚AlterForst‘ auf der Forschungsplattform DaFNE des BMLFUW
http://www.dafne.at/dafne_plus_homepage/index.php?section=dafneplus&content=result&come_f
rom=simple&search_pattern_1=Ertragsregelung&search_pattern_2=&opr=&exact1=&exact2=&proje
ct_id=2781sowie im Weiterbildungskurs ‚Ertragsregelung im Forstbetrieb‘ (Kursbereich ‚universitäre
Weiterbildung‘) unter https://learn.boku.ac.at/enrol/index.php?id=2146 (Gastanmeldung mit
AlterForst).

CHARAKTERISIERUNG
K1: Lösungsmächtigkeit
1.1.1: Das Instrument zielt darauf ab, durch die Berücksichtigung von altersabhängigen Ausfällen
(bedingt einerseits durch Produktionsrisiko und andererseits regulärer Endnutzung)
realitätsnahe Zielstrukturen für eine individuelle Betriebsklasse abzuleiten.
Als Output erhält man betriebsklassenbezogene Informationen zu den sodann generierten
Zielgrößen (Fläche [ha] und Vorrat [Vfm] je Altersstufe [10- od. 20-Jahresschritte]) sowie zu
den Strukturabweichungen [ha; %] und Vorratsabweichungen [Vfm; %] des Realwaldes je
Altersstufe im Vergleich zu der Zielwaldstruktur bzw. einer aus Eingangsgrößen abgeleiteten
Normalwaldstruktur. Mittelwerte zu Größen wie Soll-Vorrat [Vfm/ha], Vorrat am Ort [Vfm]
jeweils für Real-, Ziel- und Normalwald etc. werden ebenfalls generiert.
1.2.1: Ja. Als altersabhängige Wahrscheinlichkeit für das Ausfallen aufgrund von Produktionsrisiken
(deterministischer Ansatz, der auf der Annahme der langfristigen Konstanz dieser
Wahrscheinlichkeiten aufbaut).
1.2.2: Nein.
1.2.3: Nein. In der Applikation werden nur flächige Schadauswirkungen berücksichtigt.
1.2.4: Nein.
1.2.5: 1.3.1: Nein.
1.4.1: Tendenziell nein. Das Modell ist auf den ‚Altersklassenwald‘ (also einem aus mehr oder
weniger gleichaltrigen Beständen aufgebauten Wald) ausgerichtet.
1.4.2: Ja. Die Anwendung ist sowohl für eine Baumartenbetriebsklasse als auch für eine aus
mehreren Baumarten bestehende Betriebsklasse möglich.
1.4.3: Es werden keine Alternativen explizit angeboten.
- 122 -

Anhang III.e

April.2016

Charakterisierung „Zielwaldmodell“

Seite 3 von 7

K2: Ressourcenmächtigkeit
2.1.1: Für jede Betriebsklasse sind neben Altersstruktur [ha] und Vorrat [Vfm] je Altersstufe im
Ausgangszustand, Soll-Vorrat je Altersstufe [Vfm/ha] sowie Umtriebszeit (als
Bestimmungsgröße für das bzw. lediglich für den Vergleich mit dem Normalwaldmodell)
insbesondere die Eingabeparameter zur Modellierung der risikobedingten sowie der
bewirtschaftungsbedingten Überlebenswahrscheinlichkeit zu spezifizieren. Für letztere ist
zusätzlich noch die Verteilung des effektiven Nutzungsalters (Hiebsunreife tmin/
Räumungsalter tmax) festzulegen.
2.1.2: Festlegung der Eingabeparameter zur Modellierung des risikobedingten Ausfalls aufgrund von
Produktionsrisiken.
2.1.3: 2.2.1: Ja. Einfache EXCEL- Applikation.
2.2.2: Es ist keine Spezialsoftware erforderlich.
2.2.3: Als Outputgrößen werden die klassischen Ziel- Strukturparameter einer Betriebsklasse
(Fläche, Vorrat) über die Altersstufen dem Zielwaldmodell folgend abgebildet und
fortgeschrieben. Gleichzeitig erfolgt eine Gegenüberstellung zwischen Real-, Ziel- und
Normalwald. Die generierten Informationen können direkt für Managemententscheidungen
herangezogen werden.
Die Ermittlung des langfristigen Zielvorrats kann alternativ als Eingangsgröße zum
Normalvorrat VN in die Hiebsatzweiser ‚Kameraltaxe‘/ ‚Heyer‘/ ‚Gerhardt‘/ ‚Hundeshagen‘
Verwendung finden.
2.3.1: Nichts (Freeware).
2.3.2: Nein.
K3: Validität (Gültigkeit)
3.1.1: Das Hilfsmittel dient vorwiegend zur Ableitung der Zielstrukturen für eine Betriebsklasse
entsprechend dem Zielwaldmodell, welches auf die realitätsfremde und sehr restriktive
Annahme, dass die Endnutzung ausschließlich im Alter der Umtriebszeit stattfindet,
verzichtet. Vielmehr fußt dieses Modell auf der Überlegung, altersspezifische
Übergangswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit von Produktionsrisiko und regulärer,
beabsichtigter Streuung in der Endnutzung ab Überschreitung des Alters der Hiebsunreife, zu
berücksichtigen.
Modellannahmen:
• Wie im Normalwaldmodell unterstellt auch das Zielwaldmodell Betriebsklassen des
Altersklassenwaldes mit stets gleichbleibender Baumartenzusammensetzung.
• Die Modellierung der altersspezifischen Überlebenswahrscheinlichkeiten erfolgt im
konkreten Ansatz unter Verwendung einer modifizierten Weibull- Funktion der Form
𝑡𝑡

𝛼𝛼 ∗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆
100

𝑆𝑆(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒 (100)

im Anhalt an Möhring et al. (2010) - alternative Schreibweise nach
𝑡𝑡

𝛼𝛼

Staupendahl (2011): 𝑆𝑆(𝑡𝑡) = 𝑆𝑆100 (100) .
Die Überlebenswahrscheinlichkeit S(t) in einem bestimmten Alter wird dabei von zwei frei
wählbaren Parametern bestimmt: Der Wert S100 dient zur Charakterisierung des
Risikoniveaus und beschreibt, welcher Anteil der Bestockung das Alter von 100 Jahren
erreicht. Der Formparameter α steuert die zeitliche Verteilung des Risikos über dem Alter
(<1 Konzentration in der Jugend; 1 einheitlich über alle Altersstufen; >1 zunehmendes
Risiko mit dem Alter).
Die Funktion dient auch zur Beschreibung der Verteilung der planmäßigen Endnutzung
über dem Alter. Mit dem Wert S100 wird bestimmt, in welchem Alter der
Nutzungsschwerpunkt liegt, der α- Wert steuert in welcher Altersspanne (d.h. wie rasch)
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die Endnutzung erfolgt.
• Die spezifizierten, aggregierten Werte von Überleben bzw. Ausfall (Risiko + reguläre
Endnutzung) fließen als konstante Größen über den gesamten Simulationszeitraum (100
Jahre) ein und werden somit als zeitlich indifferent unterstellt. Unter diesen Bedingungen
konvergiert jede Betriebsklasse, unabhängig von ihrer Ausgangsstruktur, zu einer stabilen
Verteilung, also einem von der Matrix der Übergangswahrscheinlichkeiten bestimmten
Gleichgewichtszustand.
• In
der
vorliegenden
Applikation
wird
lediglich
eine
flächenbezogene
Übergangswahrscheinlichkeit berücksichtigt (Einzelstammweise Ausfälle, die zu einer
risikobedingten Reduktion des Bestockungsgrades mit zunehmendem Alter führen,
werden nicht abgebildet).
• Die Zusammenfassung der Komponenten Risiko und reguläre Endnutzung erfolgt im Sinne
einer Multiplikation der Überlebenswahrscheinlichkeiten. Das Endnutzungsprogramm wird
somit auf den nach Risikoeinfluss jeweils verbliebenden Teil der Bestockung angewandt.
• Die Simulation der Struktur- und Vorratsentwicklung einer Betriebsklasse wird in der
Grundversion mit 20-jähriger bzw. optional mit 10-jähriger Auflösung vorgenommen.
• Die Grundversion ist für ein maximales Bestandesalter von 160 Jahren ausgelegt.
3.1.2: Das Instrument wird in der Dissertation von Wirnsberger (2011) sowie im technischen Bericht
zum Forschungsprojekt ‚AltErForSt‘ (2011) beschrieben. Verweis und Kurzbeschreibung auch
in der Publikation von Sekot (2012).
Das Konzept des „Zielwaldes“ findet seine Anerkennung unter anderem in Gerold und Kurth
(1977), Klocek und Oesten (1991), Kurth (1994), Kurt et al. (1987). Klocek und Oesten (1991)
befassten sich mit der Bestimmung der optimalen Umtriebszeit im Zielwaldmodell und geben
einen Überblick zu Arbeiten, die das Konzept des Zielwaldes zur Entwicklung von
Entscheidungshilfen für die Betriebsführung nutzten.
Das zur Berücksichtigung der altersabhängigen Ausfälle verwendete Modell der
Überlebensfunktion in Form einer zwei-parametrischen Weibull-Funktion findet unter
anderem bei Möhring et al. (2010), Möhring et al. (2011), Staupendahl (2011) und Sekot
(2012) Anwendung.
3.1.3: Klocek und Oesten (1991) weisen auf zwei unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten im
Zusammenhang mit dem Begriff „Zielwald“ hin: Einerseits kann damit ein Waldzustand (nach
Altersflächenstruktur, Bestockungsgradstruktur, Bonitätsstruktur, etc.) beschrieben werden,
zu dem ein Wald langfristig stochastischen Gesetzmäßigkeiten folgend „strebt“. Zum anderen
kann damit ein vom Menschen (Entscheidungsträger im Forstbetrieb) gewünschter, infolge
unbeeinflussbarer
Produktionsrisiken
maximal
möglicher
Waldzustand
im
Gleichgewichtszustand verstanden werden. Sekot (1993) führt aus, dass sich der Zielwald in
seiner normativen Interpretation als Leitbild des Waldaufbaus für komplexe
Nachhaltseinheiten darstellt.
In der Literatur herrscht Einhelligkeit darüber, dass das Zielwaldmodell die forstliche
Produktion in Betriebsklassen durch die Berücksichtigung von Produktionsrisiko (verglichen
mit dem Normalwaldmodell) realitätsnäher abbildet (vgl. Klocek und Oesten, 1991; Kurth,
1994; Kurth et al., 1987) und die zwei-parametrische Weibull-Funktion zur Abbildung von
Überlebenswahrscheinlichkeiten ein leicht handhabbares und gut interpretierbares Modell
darstellt (vgl. Möhring et al., 2011; Sekot, 2012; Staupendahl, 2011). Trotz der Vorzüge der
Integration von Überlebensrisiken mit Hilfe der zwei-parametrischen Weibull-Funktion geben
Möhring et al. (2011) kritisch zu bedenken, dass entsprechende Daten zur Bestimmung der
Überlebenswahrscheinlichkeiten der verschiedenen Baumarten auf den unterschiedlichen
Standorten vielerorts fehlen. Im Anhalt an Möhring (1986) nennt Staupendahl (2011) folgende
Ansätze zur Schätzung von Überlebensfunktionen: (1) Gegenüberstellung der
Flächenausstattung der Altersstufen (Stufenbreite = 10 Jahre) innerhalb eines möglichst
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großen Gebietes zu zwei aufeinanderfolgenden Inventurzeitpunkten (2) Erfassung und
Auswertung der kalamitätsbedingten Kulturflächen, die innerhalb einer Dekade entstanden
sind (3) Verwendung von Waldzustandsinventuren (der Bundesländer/ des Bundes) als
Datengrundlage.
Das Postulat zeitlicher Konstanz der Übergangswahrscheinlichkeiten wird in der Literatur
vermehrt angezweifelt (z.B. Möhring, 1986; Klocek und Oesten, 1991). Überdies führt
Staupendahl (2011) aus, dass Überlebensfunktionen, die Ausdruck der Umweltbedingungen
der Zeitperiode sind, für die sie parametrisiert wurden, für Projektionen in die Zukunft bei sich
änderndem Klima nur bedingt geeignet sind. Weiters wird angemerkt, dass die zweiparametrische Weibull-Funktion kalamitätsbedingte Einzelausfälle nicht abbildet die somit in
Bewertungs- und Entscheidungsmodellen separat behandelt werden müssen.
3.2.1: Anhand der Modellierung werden die beiden wichtigsten Strukturparameter einer
Betriebsklasse - Fläche und Vorrat verteilt über die Altersstufen - abgebildet und ein
realitätsnahes Referenzszenario für die mittel- und langfristige Strukturentwicklung generiert.
Aus der Gegenüberstellung von Ausgangs- mit Zielstrukturen geht hervor, mit welchen
Anforderungen die Ertragsregelung konfrontiert ist.
Um in weiterer Folge auf Basis des Zielwaldmodells die traditionellen Formelweiser des
Normalwaldes zur Hiebsatzbestimmung für die Endnutzung anwenden zu können, sind
lediglich die Eingangsgrößen (insbesondere für die Zuwachsgrößen sowie für den
Referenzvorrat) entsprechend zu modifizieren. Der Referenzvorrat (Ersatzgröße für den
Normalvorrat) kann aus der Anwendung direkt entnommen werden, die Ableitung der
Zuwachsgrößen unter Berücksichtigung von Risiko könnte über den HDZ- Kalkulator erfolgen
(vgl. Wirnsberger, 2011).
Die typische Frage der Ertragsregelung „wie viel“ vom Holzvorrat in der Planungsperiode zur
Nutzung vorzusehen ist, kann somit im Sinne klassischer Mengennachhaltigkeit ermittelt
werden. Informationsbedürfnisse der Produktionsplanung werden nicht befriedigt.
3.2.2: Es ist keine vergleichbare Applikation bekannt.
K4: Reliabilität (Verlässlichkeit)
4.1.1: Das Modell enthält keine stochastischen Komponenten, so dass sich jedes Ergebnis eindeutig
reproduzieren lässt (unter Voraussetzung identer Parameterspezifikation).
4.1.2: Es besteht keine Abhängigkeit von Dritten. Dieses Instrument kann anwenderseitig
eigenständig in Microsoft EXCEL verwendet und ggf. weiterentwickelt werden.
K5: Objektivität
5.1.1: Die Anwendung sieht vor, dass die Eingabeparameter zur Modellierung der risikobedingten
sowie
bewirtschaftungsbedingten
Überlebenswahrscheinlichkeit
den spezifischen
Verhältnissen entsprechend adaptiert werden. Darüber hinaus sind zur Ableitung von
Zielstrukturen
altersstufenbezogene
Soll-Vorräte
[Vfm/ha]
zu
spezifizieren,
altersstufenbezogene Realwaldwerte hinsichtlich Fläche [ha] und Vorrat am Ort [Vfm] zu
hinterlegen sowie die Umtriebszeit der Normalbetriebsklasse festzulegen. Dabei variiert der
Anteil subjektiver Komponenten je nach Kontext: Soweit Umtriebszeit, Soll- Vorräte und
Realwaldwerte bereits vorgegeben bzw. erhoben sind, beschränkt sich der subjektiv zu
determinierende Anteil auf die Spezifizierung der Parameter zur Modellierung der risiko- und
bewirtschaftungsbedingten Überlebenswahrscheinlichkeit.
Diese Parametrisierung integriert das Instrument in dem eigens dafür vorgesehenen
Tabellenblatt namens ‚Risiko + EN‘ und ist somit im Kontext der Ergebnisdarstellung
gesondert zu berücksichtigen. Die weiteren Eingabeparameter sind auf den optionalen
Ergebnisblättern für 10- bzw. 20-jährige Auflösung spezifisch dokumentiert.
5.2.1: Es ist prinzipiell auch eine anwendungsspezifische Modifikation der Funktion zur Ableitung der
Überlebenswahrscheinlichkeit möglich (dazu Aufhebung des Passwortschutzes erforderlich).
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Etwaige Veränderungen werden nicht automatisch erfasst und erfordern die anwenderseitige
Dokumentation. (Die Verwendung der zwei-parametrischen Weibull- Funktion stellt allerdings
das Kernelement des Instrumentes dar).
5.3.1: Dazu gibt es keine Ausführungen. Das Instrument enthält keine spezifischen Interpretationshinweise.
K6: Operationalität
6.1.1: Es gibt weder Vorgaben noch eine Beschreibung zur Herleitung der Eingangsgrößen. Während
altersstufenbezogene Realwalddaten als auch notwendige Informationen zur Bestimmung der
Umtriebszeit sowie von altersstufenbezogenen Soll-Vorräten aus den bekannten,
traditionellen Inventurverfahren abgeleitet werden können, stellt die adäquate Erfassung
altersabhängiger Überlebenswahrscheinlichkeiten ein potentielles Anwendungsproblem dar
(vgl. 3.1.3).
6.2.1: Detaillierte Ausführungen zu der dem Modell zugrunde gelegten, zwei-parametrischen
Weibull-Funktion zur Berechnung der Überlebenswahrscheinlichkeiten geben insbesondere
Möhring et al. (2011), Möhring et al. (2010), Sekot (2012) sowie Staupendahl (2011).
Eine (knappe) Beschreibung des Instruments findet sich in Wirnsberger (2011) als auch in der
Kurzbeschreibung innerhalb der EXCEL- Arbeitsmappe.
Potentielle Anwender erhalten grundsätzlich keinen Einblick in die Formelbezüge innerhalb
der EXCEL Arbeitsmappe.
6.3.1: Es existiert keine gesonderte Beschreibung (Handbuch) zur Anwendung des Ansatzes, welche
über die Kurzbeschreibung innerhalb der Arbeitsmappe hinaus reicht.
K7: Genauigkeit
7.1.1: Die Ableitung von statistischen Genauigkeiten wird nicht unterstützt. (Strukturergebnisse
werden ganzzahlig gerundet dargestellt.)
7.2.1: Spezifikation für eine Betriebsklasse (real, ideell). Die zeitliche Auflösung von Altersstruktur
und Simulation erfolgt in 10- bzw. 20-jährigen Altersstufen. Die zu den
Überlebenswahrscheinlichkeiten komplementären Ausfallswahrscheinlichkeiten werden in 1-,
5-, 10- und 20-jähriger Auflösung angegeben.
K8: Aktualität / Aktualisierbarkeit
8.1.1: Die Umsetzung der Modellüberlegungen erfolgt in Microsoft EXCEL, einer Standard Microsoft
Office Anwendung mit gegebener Aufwärtskompatibilität.
8.2.1: Das Hilfsmittel ist mit jeder IT-Umgebung kompatibel, welche die Installation von Microsoft
EXCEL unterstützt. Bezüglich künftiger Kompatibilitätsverhältnisse besteht ausreichende
Sicherheit.
K9: Benutzerangemessenheit
9.1.1: Minimale Grundkenntnisse in EXCEL.
9.1.2: Benutzerfreundlichkeit durch Erklärungen, Orientierungshilfen, farblich gekennzeichnete
Eingabebereiche, grafische Hilfestellungen und gesperrte Funktionsbereiche gegeben.
9.1.3: Hoch. Ausgehend von den Eingabewerten erfolgen automatisch die Berechnung der in die
Simulation einfließenden Funktionswerte, die Simulation und die unmittelbare Darstellung
der Ergebnisgrößen.
9.1.4: Neben einer tabellarischen Darstellung der Ergebnisgrößen erfolgt auch eine grafische
Visualisierung. Die grafischen Darstellungen enthalten die Gegenüberstellung von Flächenund Vorratsverteilungen in Real-, Ziel- und Normalwald. Zudem werden Strukturentwicklung
sowie Vorratsentwicklung (mit IST- bzw. SOLL- Vorratshaltung) ausgehend von der
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Ausgangsstruktur (t=0), die sich im deterministischen Modell langfristig einstellende
Zielstruktur (t=100) sowie die Strukturentwicklung im Laufe der ersten 5
Fortschreibungsperioden (t=0….5) grafisch dargestellt.
9.2.1: Ein technischer Support - mit Ausnahme der Aufhebung des Passwortschutzes im Bereich der
Funktionen für etwaige Adaptionen / Erweiterungen – sollte nicht erforderlich sein (das
Passwort ist beim Autor anzufragen).
9.3.1: Nach Aufhebung des Passwortschutzes sind anwenderspezifische Modifikationen hinsichtlich
zeitlicher Auflösung von Altersstruktur und Simulation als auch generell in Bereichen wie
Benutzeroberfläche, Ergebnisdarstellung, etc. möglich.
9.3.2: Die Adaption der Eingangsgrößen nach betriebsindividuellen Gegebenheiten ist ausdrücklich
vorgesehen.
9.3.3: Prinzipiell ja – vgl. die vorgesehene, explizite Eingabe der Masse des SOLL- Vorrates je
Altersstufe sowie die explizite Bestimmung der Verteilung des effektiven Nutzungsalters
anlässlich der Modellierung der bewirtschaftungsbedingten Überlebenswahrscheinlichkeit.
9.3.4: Das Referenzmodell für die Bestimmung der Überlebenswahrscheinlichkeit stellt ein
Kernstück des Ansatzes dar, kann anwenderseitig theoretisch aber auch modifiziert werden.
Das Bestandeswachstum wird über den Sollvorrat jeder Altersstufe in [Vfm/ha] definiert und
ist frei wählbar.
9.4.1: Das Instrument bietet ein separates Tabellenblatt namens ‚Variantenstudium‘ an, in welchem
verschiedene Szenarien erstellt und die schlussendlich heranzuziehenden Parameter
bestimmt werden können (um eine bessere Vorstellung zu bekommen, werden die
Überlebenskurven grafisch dargestellt). In dem Tabellenblatt namens ‚Risiko+EN‘, wo die der
Simulation zu Grunde liegenden Eingabeparameter zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten
zu spezifizieren sind, werden Orientierungswerte (Defaultwerte) für Produktionsrisiko für
Fichte nach Möhring et al. (2010) sowie zur planmäßigen Endnutzung angegeben. Davon
abgesehen gibt es keine weiteren Hilfestellungen.
9.4.2: Kurze Hinweise für die an sich sehr einfache Modellhandhabung sind in die Arbeitsmappe
integriert.
9.4.3: Nein. Der Output beinhaltet geläufige Größen im Kontext der Ertragsregelung.
9.4.4: Nein. Die Anwendung auf Ebene einer Betriebsklasse als Nachhaltseinheit ist nicht
dokumentiert.
K10: Integrationsfähigkeit
10.1.1: Die Applikation sieht keinen Datenimport vor.
10.2.1: Sämtliche Ausgabeformate die EXCEL unterstützt.
10.3.1: Lauffähig unter den Betriebssystemen Microsoft Windows, OS X. Es bestehen keine
besonderen leistungsbezogenen Anforderungen hinsichtlich Rechnerkonfiguration.
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Ansatz / Hilfsmittel:

„Simultane Betriebsklassensimulation“
Grundlage der Charakteristik
Download und eigene Erprobung der EXCEL- Anwendung.
Beschreibung/ Bezugnahme in der Literatur.
(HINWEIS: Nachstehend angeführte Quellen werden in der Charakteristik zitiert)
Wissenschaftliche Publikationen:
Jöbstl, H.A. (1997): Umtriebszeit der Fichte unter geänderten Marktverhältnissen für verschiedene
Produktionsgebiete Österreichs: eine Modellstudie mit benutzerorientierter Darstellung der
Simulationsmodelle FOWISIM und FOBSI, Berichte aus der Abteilung für Rechnungswesen und
forstliche Marktlehre des Institut für Sozioökonomik der Forst- und Holzwirtschaft an der
Universität für Bodenkultur in Wien. Selbstverl, Wien
Möhring, B. (1986): Dynamische Betriebsklassensimulation - ein Hilfsmittel für die
Waldschadensbewertung und Entscheidungsfindung im Forstbetrieb. Berichte des
Forschungszentrums Waldökosysteme, Waldsterben. 20, Göttingen
Sekot, W. (1993): Studienunterlagen zu Forsteinrichtung, Schriftenreihe des Instituts für forstliche
Betriebswirtschaft und Forstwirtschaftspolitik. Eigenverl. des Instituts für Forstliche
Betriebswirtschaft und Forstwirtschaftspolitik, Wien
Wirnsberger, J. (2011): Evaluierung von Alternativen der Ertragsregelung zur Förderung von
Innovationen. Universität für Bodenkultur, Wien, Dissertation, 2011
Praxisorientierte Publikationen:
Sekot, W. (2010a): Dynamische Ertragsregelung. In: Forstzeitung 121. (12), 6–7
Sonstige Quellen:
Sekot, W. (2010b): Konzept der Leistungsstufen als Basiseinheiten der Ertragsregelung.
Beschreibung
des
Ansatzes,
4
Seiten.
Online
verfügbar
unter:
https://learn.boku.ac.at/pluginfile.php/49647/mod_resource/content/1/Basiseinheiten_der_E
rtragsregelung-neu.pdf
Sekot, W. (2010c): Simultane Betriebsklassensimulation auf Grundlage klassischer Formelweiser
für die Endnutzung. Modellbeschreibung, 9 Seiten. Online verfügbar unter:
https://www.dafne.at/prod/dafne_plus_common/attachment_download/8fbd21b4e543d29fe
b0380b8f31ca759/Betriebsklassensimulation.pdf
Zusammenfassende Kurzbeschreibung
Das Simulationsmodell integriert das Konzept der dynamischen Leistungsklassen nach Sekot
(2010b). Dabei wird eine herkömmliche Betriebsklasse (BKL) nach Baumarten(gruppen) und diese
wiederum nach Leistungsstufen untergliedert. Für jede dem Konzept folgend neu geschaffene
Basiseinheit der Ertragsregelung wird eine individuelle Umtriebszeit definiert und somit die in
Abhängigkeit von Baumart und Standortspotential ertragskundlich optimale Produktionsdauer
explizit berücksichtigt. Während BKLn seitens der Forsteinrichtung normalerweise als
Nachhaltseinheiten mit konstanter Fläche betrachtet werden, handelt es sich hierbei um ein offenes
Konzept für Zu-, Ab- und Übergänge.
Das Instrument in Form einer EXCEL Applikation unterstützt die planerische Auseinandersetzung mit
der (strukturellen) Entwicklung der einzelnen Basiseinheiten nach Maßgabe von neun
verschiedenen Endnutzungsstrategien (Formelweiser der Ertragsregelung) über einen Zeitraum von
30 Planungsperioden á zehn Jahren hinweg. Dabei können diverse (beabsichtigte)
Flächenveränderungen auf Ebene von Leistungsstufen, Baumarten und BKLn abgebildet werden. So
kann ein - etwa infolge der Anpassung an den Klimawandel - vorgesehener Baumartenwechsel bei
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der Ertragsregelung unmittelbar berücksichtigt werden. Zudem ist im Modell eine deterministische
Abbildung des altersabhängigen Produktionsrisikos implementiert, dessen Variation die
Auseinandersetzung mit Schadensszenarien unterstützt und den direkten Vergleich von Normalund Zielwaldkonzeption ermöglicht. Insgesamt unterstützt dieses Hilfsmittel somit eine
realitätsnahe Darstellung von Strukturentwicklungen anlässlich der Ableitung von Zielgrößen für die
Ertragsregelung.
Der modular aufgebaute Prototyp (Demonstrationsbeispiel) ist für eine Betriebsklasse mit zwei
Baumarten zu je drei Leistungsstufen ausgelegt und umfasst insgesamt vier Dateien. Eine pro
Baumart (BA1.xls; BA2.xls), die sämtliche Simulationsmodelle enthält und für alle drei definierten
Leistungsstufen (=Basiseinheiten) die entsprechend der jeweiligen Nutzungsstrategie und
Rahmenbedingungen zu erwartenden Entwicklungen simultan berechnet. Wesentliche Ergebnisse
werden tabellarisch und grafisch aufbereitet und auf Ebene der Baumart aggregiert. Eine weitere
Datei (M12.xls) bildet über Verknüpfungen den Flächenaustausch zwischen den verschiedenen
Basiseinheiten in Form einer Übergangsmatrix ab (in Abhängigkeit der individuellen Spezifizierung
von Eingangsgrößen). Schließlich erfolgt in einer separaten Datei (BKL1.xls) für alle Modelle über
Verknüpfungen eine Aggregation der Ergebnisse auf Ebene der BKL.
Die Anwendung weist einen mittleren bis hohen Komplexitätsgrad auf, ist frei verfügbar und kann
anwenderseitig autonom genutzt und adaptiert werden. Von der Grundstruktur ausgehend können
betriebsindividuelle Modellanpassungen, Erweiterungen, Verfeinerungen und Variationen
vorgenommen werden. Eine Erweiterung der Zahl der Baumarten und Variationen hinsichtlich der
Zahl der Leistungsstufen erfordern zwar einen gewissen Aufwand, sind aber bereits konzeptionell
vorgesehen und verhältnismäßig einfach umzusetzen.
Verfügbarkeit und Nutzungsrechte
Das Instrument ist als Freeware im Internet verfügbar und für den betrieblichen, nicht-kommerziellen Gebrauch freigegeben. Download der EXCEL-Datei als Element der Ergebnisdokumentation
zum Forschungsprojekt ‚AlterForst‘ auf der Forschungsplattform DaFNE des BMLFUW
http://www.dafne.at/dafne_plus_homepage/index.php?section=dafneplus&content=result&come_f
rom=simple&search_pattern_1=Ertragsregelung&search_pattern_2=&opr=&exact1=&exact2=&proje
ct_id=2781sowie im Weiterbildungskurs ‚Ertragsregelung im Forstbetrieb‘ (Kursbereich ‚universitäre
Weiterbildung‘) unter https://learn.boku.ac.at/enrol/index.php?id=2146 (Gastanmeldung mit
AlterForst).

CHARAKTERISIERUNG
K1: Lösungsmächtigkeit
1.1.1: Der Modellansatz zielt darauf ab, eine intensivere planerische Auseinandersetzung mit den
Wechselwirkungen zwischen langfristiger Strukturentwicklung und der verfolgten
Nutzungspolitik auf Ebene der BKL zu unterstützen. Durch die feinere Untergliederung der
Nachhaltseinheit BKL nach Baumarten(gruppen) sowie Leistungsstufen, die Berücksichtigung
von Flächenübergängen sowie der Möglichkeit der Abbildung eines altersabhängigen
Produktionsrisikos können mit diesem Ansatz Strukturentwicklungen wesentlich
realitätsnäher dargestellt werden. Auf- oder abbauende Teilbetriebsklassen sowie ein
Flächenaustausch mit anderen Betriebsflächen, die nicht Teil der BKL sind, können im Zuge
der Simulation abgebildet und so für die Ableitung von Zielgrößen im Rahmen der
Ertragsregelung wirksam gemacht werden.
Die Anwendung integriert neun klassische Modelle der Ertragsregelung für die Endnutzung,
welche auf die einzelnen Basiseinheiten angewandt werden. In der parallel ablaufenden,
vergleichenden Simulation werden infolge der Spezifikation der Inputdaten zu jedem dieser
Formelweiser Ergebnisse bezüglich Hiebsatz und anderen Größen der Waldentwicklung
getrennt nach Altersstufen sowie aggregiert als Summen (bzw. Mittelwerte) generiert. Die
Ergebnisse der Basiseinheiten werden auf Ebene der Baumarten und diese wiederum auf
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Ebene der BKL aggregiert dargestellt – tabellarisch sowie grafisch.
1.2.1: Ja. Als altersabhängige Wahrscheinlichkeit für das Ausfallen aufgrund von Produktionsrisiken
(deterministischer Ansatz, der auf der Annahme der langfristigen Konstanz dieser
Wahrscheinlichkeiten aufbaut).
1.2.2: Nein.
1.2.3: Ja. Das Modell differenziert zwischen einer Ausfallswahrscheinlichkeit im Sinne von
Vornutzungen, welche eine Reduktion der Grundflächen- bzw. Vorratshaltung zufolge hat (≙
einzelstammweiser Schadauswirkung) und einer solchen im Sinne von Endnutzungen, welche
eine Abbuchung des Vorrats und eine Einreihung der Fläche in die erste Altersstufe zufolge
hat (≙ flächenweiser Schadauswirkung).
1.2.4: Nein.
1.2.5: 1.3.1: Nein.
1.4.1: Nein. Das Modell ist auf den ‚Altersklassenwald‘ (also einem aus mehr oder weniger
gleichaltrigen Beständen aufgebauten Wald) ausgerichtet.
1.4.2: Ja. Die Anwendung ist für eine aus mehreren Baumarten bestehende BKL ausgelegt.
1.4.3: Ja, soweit die schematische Endnutzung nach einem Formelweiser als
Waldbehandlungsmodell verstanden wird. Der Ansatz simuliert automatisch Ergebnisse zu
den folgenden, integrierten Modellen der Ertragsregelung für die Endnutzung:
• Kameraltaxe
• Haubarkeitsdurchschnittszuwachs (HDZ)
• Mantel (generalisiert nach Masson)
• Hundeshagen
• Breymann
• Hufnagl (modifiziert, so dass nur der Zuwachs am verbleibenden Bestand berücksichtigt
wird)
• Flury (analog zu Hufnagl modifiziert)
• Summarische Endnutzungsplanung
• Flächenhiebsatz nach dem Altersklassenverfahren
Eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen Vornutzungs- und Verjüngungsstrategien
wird nicht unterstützt.
K2: Ressourcenmächtigkeit
2.1.1: Anzugebende Basisdaten je Leistungsstufe sind:
• Ertragsklasse [DGZ100]
• Produktionsdauer [Jahre]
• HDZ bei Vollbestockung [Vfm/ha]
• Übergangsziel auf die andere(n) Baumart(en) [als Dezimalzahl der Ausgangsfläche]
• Übergangszeit in Planungsperioden [Anzahl Dezennien]
• Leistungsstufe auf die hin der Übergang erfolgen soll
Anzugebende Basisdaten je Altersstufe für jede Leistungsstufe sind:
• Fläche [ha]
• Volumenschlussgrad (Verhältnis von realem Vorrat zum Sollvorrat einer Altersstufe) zur
Periodenmitte [Dezimalzahl]
• Sollvorrat zu Periodenende [Vfm/ha]
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• jährlicher laufender Zuwachs (lfZ) bei Vollbestockung [Vfm/ha.Jahr]
• dezennale Vornutzung bei Vollbestockung [Vfm/ha]
Zusätzlich kann optional je Leistungsstufe spezifiziert werden:
• der Flächenzugang oder -abgang von der BKL je Periode [ha]
• das (10-jährige) Ausfallsrisiko je Altersstufe gesamt [%] inkl. einer Angabe, welcher Anteil
davon der Endnutzung zuzuordnen ist [Dezimalzahl]
2.1.2: Bestimmung des dezennalen Ausfallsrisikos je Leistungs- und Altersstufe sowie der
entsprechende Anteil an Endnutzungen (d.h. flächigem Ausfall). Die Anwendung differenziert
in der Folge automatisch zwischen Ausfallsrisiken getrennt nach End- und Vornutzung.
ANMERKUNG: Der explizit zu bestimmende Anteil an Endnutzungen kann sowohl
Kalamitätsanfall als auch Trassenflächen umfassen, wodurch auch in jüngeren Altersstufen ein
allfälliger, flächiger Ausfall plausibel darstellbar ist.
2.1.3: 2.2.1: Ja (als EXCEL‐ Applikation).
2.2.2: Es ist keine Spezialsoftware erforderlich.
2.2.3: Die generierten Outputdaten können direkt für Managemententscheidungen herangezogen
werden, wobei die unmittelbare Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse auf Basis des
den
Altersklassenverfahrens
mit
jenen
der
verschiedenen
Massenweiser
Entscheidungsspielraum nachhaltiger Unternehmenssteuerung illustriert. Die direkte
Ableitung einer Nutzungsstrategie erfordert selbstverständlich auch eine kritische
Zusammenschau mit betriebspolitischen und ökonomischen Überlegungen.
2.3.1: Nichts (Freeware).
2.3.2: Nein.
K3: Validität (Gültigkeit)
3.1.1: In Abhängigkeit der Spezifikation der Ausfallswahrscheinlichkeiten folgt die Simulation
entweder dem Modelltyp des Normalwaldes (Ausfallsrisiko=0) oder jenem des Zielwaldes. Die
Algorithmen (definierte Einzelschritte) der Simulation fußen auf den Formelansätzen der
Massenweiser - unter Berücksichtigung der Veränderung der Eingangsgrößen infolge der
Auslegung der Modellparameter.
Modellannahmen/-auslegung:
• Betrachtung eines Altersrahmen von 150 Jahren, gegliedert in 10-jährige Altersstufen.
• Der Fortschreibungszeitraum der Flächen- und Vorratsstrukturen sowie abgeleiteter
Größen umfasst jeweils ein Dezennium.
• Die Simulationen sind auf 30 Perioden á 10 Jahre, entsprechend 300 Jahre, ausgerichtet.
(Somit kann der gesamte Altersrahmen modellmäßig zwei Mal umgeschlagen werden.)
• Zur Darstellung der Vorratsentwicklung wird jeweils der arithmetische Mittelwert der
Massenangaben zu Anfang und Ende der Altersstufe herangezogen.
• Die Abbuchung von Kalamitätsflächen (respektive Trassenflächen) erfolgt in allen
Altersstufen proportional zur jeweiligen Flächenausstattung.
• Der Übergang zu einer anderen Baumart wird als absolute Fläche von der jeweiligen
Endnutzungsfläche abgebucht, bevor diese in die erste Altersstufe rückgekoppelt wird.
• Als Endnutzungsstrategie wird generell die Nutzung entlang des Altersgradienten
ausgehend von der jeweils höchsten Altersstufe unterstellt.
• Die als Endnutzung betrachtete Kalamität wird vom planmäßigen Endnutzungseinschlag
abgezogen, bevor dieser auf die Altersstufen verteilt wird. Eine Kompensation des
Schadholzanfalles durch Zurücknahme der regulären Endnutzung bei 10-jähriger
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Betrachtung wird unterstellt.
• Es erfolgt eine Bezugnahme auf die um eine allfällige, normale Blöße reduzierte Fläche der
BKL ( keine explizite Berücksichtigung einer Blößendauer).
• Für die Endnutzung wird der jeweilige Vorrat zum Periodenende angesetzt.
• Das Modell unterstellt konstante Ausfallswahrscheinlichkeiten über den gesamten
Simulationszeitraum.
3.1.2: Eine (detaillierte) Beschreibung des Instruments zur BKL- Simulation auf Basis traditioneller
Hiebsatzweiser findet sich in Sekot (2010c). Darüber hinaus erfolgt eine Auseinandersetzung
mit der Applikation in der Dissertation von Wirnsberger (2011). Verweis und
Kurzbeschreibungen auch in der Publikation von Sekot (2010a).
Das in dem Modell integrierte Konzept der Leistungsstufen ist unter anderem beschrieben in
Sekot (2010b) sowie Sekot (2010a).
Die BKL- Simulation, mit deren Hilfe die Übergänge von Betriebszuständen in der Zeit
konsistent abgebildet werden können, ist unter anderem in Jöbstl (1997), Möhring (1986)
sowie Sekot (1993) dokumentiert.
3.1.3: Es sind keine Stellungnahmen von Dritter Seite dokumentiert, abgesehen von Wirnsberger
(2011). Dieser gibt zu bedenken, dass die der Anwendung implizit innewohnende Annahme
der zeitlichen Konstanz der Ausfallswahrscheinlichkeiten kritisch anzusehen ist.
Bewirtschaftungskonzepte sind auf eine Erhöhung der Stabilität ausgerichtet, wodurch derzeit
vorherrschende Ausfallswahrscheinlichkeiten auf die zukünftigen Bestände nicht ohne
weiteres übertragbar sind. Vielmehr sollte ein Durchschnitt über die Simulationsdauer
angesetzt werden, wobei es generell schwierig ist, überhaupt Aussagen zu
Ausfallswahrscheinlichkeiten zu treffen und diese mit Datenmaterial zu untermauern. Im
Zusammenhang mit der implementierten Nutzungsregel (exklusive Anwendung des
ermittelten Nutzungssatzes auf Ebene der jeweiligen Leistungsstufe „vom Alten her“) führt
Wirnsberger (2011) aus, dass diese weniger den in Forstbetrieben vorzufindenden realen
Verhältnissen entspreche und die Simulationsergebnisse unter Beachtung dieser Regel zu
interpretieren sind. Sekot (2010c) räumt ein, dass in der betrieblichen Steuerung freilich auch
eine davon abweichende Nutzungsstrategie in Betracht kommt und verweist auf
entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten.
3.2.1: Die Anwendung liefert klassische Informationen im Zusammenhang mit der Ertragsregelung in
einem Forstbetrieb. Ausgehend von der realen Altersstruktur der nach dem Konzept der
Leistungsstufen abgeleiteten Basiseinheiten der Ertragsregelung sowie individuell zu
spezifizierendem Sollvorrat, Volumenschlussgrad, etc., liefert dieser Ansatz Ergebnisse gemäß
neun unterschiedlichen Formelweisern der Ertragsregelung für die Endnutzung. Die typische
Frage der Ertragsregelung „wie viel“ vom Holzvorrat in der Planungsperiode zur Nutzung
vorzusehen ist, wird somit im Sinne klassischer Mengennachhaltigkeit beantwortet. Die
grafische Aufbereitung beinhaltet zudem einen Vergleich zwischen den neun Modellen
differenziert nach unterschiedlichen Strukturparametern bzw. Ergebnisgrößen. Die vom
Ansatz explizit unterstützte Abschätzung der langfristigen Strukturentwicklung in
Abhängigkeit von (schematischen) Endnutzungsstrategien entspricht einem zentralen
Informationsbedürfnis im Zusammenhang mit der Ertragsregelung, dem damit zumindest
partiell (vgl. insbes. die Einschränkung auf die Nutzung ‚vom Alten her‘) entsprochen wird.
Informationsbedürfnisse der Produktionsplanung werden nicht befriedigt.
3.2.2: Es ist keine vergleichbare Applikation bekannt.
K4: Reliabilität (Verlässlichkeit)
4.1.1: Das Modell enthält keine stochastischen Komponenten, so dass sich jedes Ergebnis eindeutig
reproduzieren lässt (unter Voraussetzung identer Parameterspezifikation).
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4.1.2: Es besteht keine Abhängigkeit von Dritten. Dieses Instrument kann anwenderseitig
eigenständig in Microsoft EXCEL verwendet, adaptiert und weiterentwickelt werden.
K5: Objektivität
5.1.1: Der Anteil subjektiv zu bestimmender Komponenten ist davon abhängig, inwieweit die
Ermittlung von Inputdaten einer operationalen Vorschrift folgt. Diese wäre anwenderseitig zu
erstellen – die Dokumentation erstreckt sich nicht auf einen Leitfaden zur Herleitung von
Inputdaten.
Ein Eingabeblock umfasst die Festlegung der Basiseinheiten der Ertragsregelung dem Konzept
der Leistungsstufen nach Sekot (2010b) folgend, samt Bestimmung der zugehörigen Daten der
Basiseinheit (EKL; HDZ/ha bei Vollbestockung; altersstufenbezogene Angaben zu Fläche und
Volumenschlussgrad). Ein weiterer Eingabeblock umfasst die Bestimmung von erforderlichen
Modellparametern je Basiseinheit (Produktionsdauer; altersstufenbezogene Angaben zu SollVorrat zu Periodenende, lfZ bei Vollbestockung und dezennaler Vornutzung bei
Vollbestockung).
Soweit die Herleitung dieser Daten bereits operationalisiert ist bzw. diese bestimmt sind,
beschränkt sich der subjektiv zu determinierende Anteil auf die Spezifizierung von Parametern
betreffend der Übergangsziele (zw. Leistungsstufen, Baumarten, BKLn) sowie der
Ausfallswahrscheinlichkeiten.
Im Kontext der Ergebnisdarstellung erfolgt keine spezifische Dokumentation der zugrunde
gelegten Parameterspezifikation. Dazu bedarf es der eigenständigen Aufbereitung,
beispielsweise in Form eines Ausdrucks der Tabellenblätter, welche einen Dateninput
vorsehen.
5.2.1: Prinzipiell besteht die Möglichkeit, anwenderseitig Adaptionen im Bereich der hinterlegten
Formelbezüge vorzunehmen und dadurch subjektiv auf die Auswertung einzuwirken.
Derartige Eingriffe werden freilich nicht automatisch erfasst und erfordern eine eigenständige
Dokumentation.
5.3.1: Dazu gibt es keine Ausführungen. Das Instrument enthält keine spezifischen Interpretationshinweise.
K6: Operationalität
6.1.1: Es gibt weder Vorgaben für noch eine Beschreibung zur Herleitung der Eingangsgrößen. Für
die Konzipierung der dem Konzept der Leistungsstufen festzulegenden Basiseinheiten der
Ertragsregelung reicht grundsätzlich das übliche Datenmaterial betrieblicher
Stichprobeninventuren oder Taxationen aus. Infolge einer Strukturierung des Datenbestandes
können erforderliche Inputdaten entsprechend abgeleitet werden. Demgegenüber stellt die
adäquate Erfassung altersabhängiger Überlebenswahrscheinlichkeiten potentiell eine
Schwierigkeit dar. Werte aus der Literatur, betriebliche Aufzeichnungen oder auch
gutachtliche Einschätzungen stellen eine Möglichkeit für die planerische Auseinandersetzung
mit Produktionsrisiko im Zuge der Ableitung von Zielgrößen für die Ertragsregelung dar.
6.2.1: Grundsätzliche Hinweise zu dem Ansatz sind in der Modellbeschreibung von Sekot (2010c)
angeführt. Darüber hinaus erhalten potentielle Anwender einen Zugriff auf die Formelbezüge
innerhalb der EXCEL- Dateien, sodass jeder einzelne Simulationsschritt entsprechend
nachvollzogen werden kann.
6.3.1: Es existiert kein gesondertes Handbuch mit Hinweisen zur Anwendung des Ansatzes, sondern
lediglich die Modellbeschreibung von Sekot (2010c).
K7: Genauigkeit
7.1.1: Die Ableitung von statistischen Genauigkeiten wird nicht unterstützt.
7.2.1: Spezifikation nach dem Konzept der Leistungsstufen als Basiseinheiten der Ertragsregelung
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nach Sekot (2010b). Dabei wird eine herkömmliche Betriebsklasse (BKL) nach
Baumarten(gruppen) und diese wiederum nach Leistungsstufen untergliedert. Die
Ausweisung der Ergebnisse erfolgt auf Ebene der einzelnen Leistungsstufe als auch aggregiert
auf den Hierarchiestufen ‚Baumart‘ sowie ‚BKL‘. Die zeitliche Auflösung erfolgt in 10-jahres
Schritten.
K8: Aktualität / Aktualisierbarkeit
8.1.1: Die Umsetzung der Modellüberlegungen erfolgt in Microsoft EXCEL, einer Standard Microsoft
Office Anwendung mit gegebener Aufwärtskompatibilität.
8.2.1: Das Hilfsmittel ist mit jeder IT-Umgebung kompatibel, welche die Installation von Microsoft
EXCEL unterstützt. Bezüglich künftiger Kompatibilitätsverhältnisse besteht ausreichende
Sicherheit.
K9: Benutzerangemessenheit
9.1.1: Für die ausschließliche Anwendung reichen Grundkenntnisse in EXCEL aus. (Um die
Formelzusammenhänge nachvollziehen zu können, sind detaillierte EXCEL Kenntnisse
erforderlich.)
9.1.2: Benutzerfreundlichkeit durch kurze Hinweise sowie farblich gekennzeichnete Eingabebereiche
gegeben (Eingabefelder für Modellparameter sind hellgelb hinterlegt; Eingabefelder für Daten
der Basiseinheit sind hellgrün hinterlegt).
Eine Plausibilitätsprüfung der Zellinhalte der Eingabefelder ist nicht umgesetzt, wodurch die
Eingabe der Inputwerte sehr gewissenhaft zu erfolgen hat. Darüber hinaus gibt es auch keine
Hinweise darüber, innerhalb welchen Bereiches die Werte anzusiedeln sind. Beispielsweise
kann der Eingabewert für das 10-jährige Ausfallsrisiko je Altersstufe sowohl negativ, als auch
über 100% eingegeben werden.
Der Prototyp für die Betrachtung einer BKL mit zwei Baumarten umfasst bereits vier separate
Dateien mit insgesamt 65 Tabellenblättern. Den Durch- und Überblick zu behalten als auch die
Navigation stellen eine Herausforderung dar. Die Applikation enthält keine Hyperlinks zum
Navigieren zwischen den Tabellenblättern. Alleine das Tabellenblatt mit den tabellarischen
Ergebnissen umfasst 170 Spalten mit mehr als 700 Zeilen, die über die Bildlaufleisten bzw.
Scrollen mit der Maus anzusteuern sind.
9.1.3: Hoch. Ausgehend von den Eingabewerten erfolgen automatisch die Simulation und die
unmittelbare Darstellung der Ergebnisgrößen (tabellarisch und grafisch).
9.1.4: Neben einer tabellarischen Darstellung der Ergebnisgrößen erfolgt auch eine grafische
Aufbereitung. Zur Veranschaulichung der über die Leistungsstufen bzw. Baumarten(gruppen)
aggregierten Ergebnisse sind insgesamt 17 Grafiken auf eigenen Tabellenblättern vorgefertigt
und geben getrennt je Baumart bzw. für die gesamte BKL Auskunft über:
• Altersstruktur
• Entwicklung der Altersstruktur für jede den neun integrierten Endnutzungsstrategien
• Altersstruktur nach fünf Perioden – Vergleich der neun Modelle
• Entwicklung des Flächendurchschnittsalters – Vergleich der neun Modelle
• Entwicklung des Flächenhiebsatzes – Vergleich der neun Modelle
• Entwicklung des dezennalen Massenhiebsatzes – Vergleich der neun Modelle
• Entwicklung der Vorrats – Vergleich der neun Modelle
• Entwicklung der Vorrats – Weiser = Kameraltaxe
• Vorratsstruktur nach fünf Perioden – Vergleich der neun Modelle
9.2.1: Grundsätzlich kann eine Adaption der Applikation entsprechend den individuellen
Bedürfnissen der Benutzer eigenständig erfolgen. Voraussetzungen dazu sind ein generelles
- 134 -

Anhang III.f

April.2016

Charakterisierung „Simultane Betriebsklassensimulation“

Seite 8 von 8

Verständnis über die Formelzusammenhänge sowie gute Kenntnisse in EXCEL. Davon
abgesehen ist ein gegenwärtiger als auch zukünftiger technischer Support nicht geregelt.
Sekot (2010c) nennt prinzipiell in Betracht zu ziehende Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
9.3.1: Das Instrument kann anwenderseitig beliebig modifiziert werden.
9.3.2: Die Adaption der Eingangsgrößen nach betriebsindividuellen Gegebenheiten ist ausdrücklich
vorgesehen.
9.3.3: Prinzipiell ja – vgl. die vorgesehene, explizite Eingabe der Masse des SOLL- Vorrates, des
laufenden Zuwachses bei Vollbestockung sowie der dezennalen Vornutzungsmenge bei
Vollbestockung (altersstufenbezogen) für jede Basiseinheit der Ertragsregelung.
Die implementierte Nutzungsregel sieht allerdings eine flächige Endnutzung „vom Alten her“
vor. Davon abweichende Bewirtschaftungsstrategien werden nicht unterstützt.
9.3.4: Das Bestandeswachstum wird über den Sollvorrat jeder Altersstufe in [Vfm/ha] definiert und
ist frei wählbar. Angaben zu Ausfallswahrscheinlichkeiten können beliebig gewonnen werden.
Je nach deren Definition kann nach zwischen dem Modellbezug des Normalwaldes und jenem
des Zielwaldes gewählt werden. Die Anwendung integriert neun Referenzmodelle für die
Endnutzung. Eine individuelle Erweiterung ist potentiell möglich.
9.4.1: Im Demonstrationsbeispiel existieren keine konkreten Hilfestellungen (Default- Werte,
Hinweise) zur Herleitung von Eingangsgrößen.
9.4.2: Abgesehen von kurzen Hinweisen (auf dem jeweils ersten Tabellenblatt) gibt es keine
weiteren Hilfestellungen zur Anwendung.
9.4.3: Nein. Es handelt sich um geläufige Größen im Kontext der Ertragsregelung.
9.4.4: Nein. Es ist nur das Basismodell dokumentiert, nicht aber seine Anwendung auf betrieblicher
Ebene.
K10: Integrationsfähigkeit
10.1.1: Die Applikation sieht keinen Datenimport vor.
10.2.1: Sämtliche Ausgabeformate die EXCEL unterstützt.
10.3.1: Lauffähig unter den Betriebssystemen Microsoft Windows, OS X. Es bestehen keine
besonderen leistungsbezogenen Anforderungen hinsichtlich Rechnerkonfiguration.
(Empfehlenswert sind Rechner mit einem Arbeitsspeicher ab 2 GB RAM)
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Ansatz / Hilfsmittel:

„YAFO (Yet Another Forest Optimizer)“
Grundlage der Charakteristik
Direkter fachlicher Austausch mit dem Programmentwickler Dr. Fabian Härtl.
Beschreibung in der Literatur
(HINWEIS: Nachstehend angeführte Quellen werden in der Charakteristik zitiert)
Wissenschaftliche Publikationen:
Härtl, F., Hahn, A., Knoke, T. (2013): Risk-sensitive planning support for forest enterprises: The
YAFO model. In: Computers and Electronics in Agriculture: 94, 58–70
Hahn, W.A., Härtl, F., Irland, L.C., Kohler, C., Moshammer, R., Knoke, T. (2014): Financially
optimized management planning under risk aversion results in even-flow sustained timber
yield. In: Forest Policy and Economics: 42, 30–41
Hahn, W.A. (2014): Kontinuierliche und gleichmäßige Holznutzungen unter Risiko - Das forstliche
Nachhaltigkeitsverständnis und seine Umsetzung in modernen Optimierungsansätzen.
Dissertation. Technische Universität München
Härtl, F. (2015): Der Einfluss des Holzpreises auf die Konkurrenz zwischen stofflicher und
thermischer Holzverwertung. Ein forstbetrieblicher Planungsansatz unter Berücksichtigung
von Risikoaspekten. Dissertation. Technische Universität München
Härtl, F.H., Barka, I., Hahn, W.A., Hlásny, T., Irauschek, F., Knoke, T., Lexer, M.J., Griess, V.C.
(2016): Multifunctionality in European mountain forests — an optimization under changing
climatic conditions. In: Canadian Journal of Forest Research: 46 (2), 163–171
Härtl, F., Knoke, T. (2014): The influence of the oil price on timber supply. In: Forest Policy and
Economics: 39, 32–42
Praxisorientierte Publikationen:
Härtl, F. (2012): Optimierung der Sortierung auf Forstbetriebsebene unter Risiko;
Stoffliche oder thermische Holznutzung? Allgemeine Forst Zeitschrift für
Waldwirtschaft und Umweltvorsorge, 67 (18): 13–16.
Sonstige Quellen:
http://www.forestdss.org/wiki/index.php?title=YAFO
Griess, C. V. (s.a.): Preparing simulation data with EXCEL for the use with YAFO – a handbook.
Technische Universität München
Härtl, F. (2013): Handbuch - YAFO2 - Holzaufkommensprognose und Entscheidungsunterstützung
für die Einschlagsplanung in Forstbetrieben. Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige
Nutzung, Technische Universität München
Zusammenfassende Kurzbeschreibung
YAFO (Yet Another Forest Optimizer) umfasst ein Entscheidungswerkzeug für die Einschlagsplanung,
welches auf Basis vorhandener Bestandesdaten finanziell optimierte Nutzungsmengen und –
zeiträume identifiziert und sich daraus ergebende Holzmengen und Deckungsbeiträge
prognostiziert. Es kann als Hilfsinstrument zur Unterstützung der Ertragsregelung und
Produktionsplanung basierend auf ökonomischen Gesichtspunkten gesehen werden (als Ergänzung
zum waldbaulichen Hiebsatz und Nachhalts- Hiebsatz). Etwaige naturale und finanzielle
Restriktionen auf Betriebsebene können vorgegeben werden.
YAFO wurde in der Programmierungsumgebung AIMMS entwickelt und bietet verschiedene
Optimierungsalternativen an (Kapitalwertmaximierung; Optimierung eines value at risk (VaR);
Optimierung eines Sicherheitsäquivalent (CertEquiv)), wobei jegliche Optimierung über eine
Zuweisung von Bestandesflächen zu Vor- und Endnutzungen erfolgt.
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Die betriebliche Anwendung in der Forsteinrichtung hat die eigenständige Aufbereitung von
bestandesbezogenen Daten zur Voraussetzung (unter anderem Spezifikation von
Wachstumsmodellen). Das Instrument ist vom Komplexitätsgrad her anspruchsvoll, nicht frei
verfügbar und bisher nicht zur betrieblichen Selbstanwendung vorgesehen.
Die nachstehende Charakterisierung beruht auf der Version YAFO2, deren Handbuch folgende
Spezifikation beschreibt:
• Grafische Benutzeroberfläche und definierte Datenschnittstellen
• Nichtlineare Optimierungstechniken mit Multistart-Option
• Integration von Risiken aus Kalamitäten und Holzpreisschwankungen
• Risikoanalyse mit Monte-Carlo-Simulationen
• Berücksichtigung von Sortier-/Behandlungsvarianten auf Bestandesebene
Verfügbarkeit und Nutzungsrechte
YAFO wurde an der Technischen Universität München (Studienfakultät Forstwissenschaft und
Ressourcenmanagement - Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung) entwickelt. Es
handelt sich dabei um kein auf dem Markt erhältliches Standardprodukt mit beschränkter
Zugänglichkeit und ausschließlichem Nutzungsrecht (© Dr. Fabian Härtl). Kontaktaufnahme:
fabian.haertl@tum.de

CHARAKTERISIERUNG
K1: Lösungsmächtigkeit
1.1.1: YAFO zielt darauf ab, nach ökonomischen Gesichtspunkten eine Optimierung der
Nutzungsmengen und –zeitpunkte anhand der Barwertentwicklung der Einzelbestände und
von Risikobewertungen vorzunehmen. Einerseits ermöglicht dieses Hilfsmittel die
Bestimmung der finanziell optimalen Nutzungsstrategie (Vor- und Endnutzung) anlässlich des
Ziels der Kapitalwertmaximierung (max. NPV). Optional kann die Bestimmung der optimalen
Nutzungsmengen und –zeitpunkte auch unter Berücksichtigung von Risiken anlässlich des
Ziels der Optimierung eines VaR (value at risk) erfolgen. Dabei wird nicht mehr der mit einer
Unsicherheit behaftete Erwartungswert des maximalen NPV optimiert, sondern der mit einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit (z.B. 99%) zu erwartende Wert der Zielfunktion. Eine weitere
Optimierungsvariante um Risiken abzubilden umfasst die Option ‚CertEquiv‘. Dabei wird je
nach Risikoaversion des Bewirtschafters die Streuung als Abschlag zum Erwartungswert
hinzugezählt und das Sicherheitsäquivalent als neue Zielfunktion betrachtet. Letztere Variante
ist in den genannten Quellen nicht näher beschrieben, sondern lediglich erwähnt.
Zudem bietet dieses Instrument optional die Möglichkeit der Berücksichtigung verschiedener
Sortiervarianten/Managementvarianten als auch etwaiger naturaler und finanzieller
Restriktionen für eine Entscheidungsfindung. Infolge entsprechender Ausgangsdaten können
auch Aussagen zu (Energie-)Holzpotentialen unterhalb der Derbholzgrenze getroffen werden.
Sämtliche Auswerteoptionen generieren für jede Betrachtungsperiode Outputgrößen
bezüglich Bestockungsverhältnisse [m³/ha], Erntemengen [m³/ha/Jahr], Flächenausstattung
[ha] sowie finanziellen Ergebnissen [EUR/ha/Jahr]. Diese können sowohl aggregiert auf Ebene
des Forstbetriebes dargestellt werden, als auch auf Ebene des individuellen Bestandes.
Dadurch kann ein operativer Fällungsplan in Form einer Bestandesliste (Angaben zu
Eingriffsart, Nutzungsmenge und Nutzungszeitpunkt) generiert werden.
1.2.1: Bei der Modellierungsoption ‚Optimierung eines VAR’ erfolgt die Berücksichtigung von
Produktionsrisiken über eine a-priori-Risikoabschätzung aus einer Monte-Carlo-(MC)Simulation. Das Eintreten einer Kalamität wird über das Ziehen einer Zufallszahl zw. 0 u. 1
abgebildet, welche mit der berechneten (oder anderwärtig festgelegten), bestandesweisen
Ausfallswahrscheinlichkeit verglichen wird. Wenn Zufallszahl < Ausfallswahrscheinlichkeit 
Kalamitätsereignis tritt ein  Bestand wird als Ganzes zwangsgenutzt.
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1.2.2: Nein
1.2.3: Nein
1.2.4: Bei der Modellierungsoption ‚Optimierung eines VAR’ erfolgt die Berücksichtigung von
Marktrisiken über eine a-priori-Risikoabschätzung aus einer Monte-Carlo-(MC)-Simulation..
Holzpreisschwankungen werden je Simulationsschritt für jede Periode durch das Ziehen eines
Zufallsjahres abgebildet. Dieses zugeloste Jahr entscheidet über die Zuordnung eines aus der
Holzpreisstatistik abgeleiteten Faktors, mit dem der Erlös jeden Bestandes in dieser Periode
multipliziert wird. Die Faktoren beschreiben für jedes Jahr die inflationsbereinigte
Abweichung vom mittleren Holzpreis für Leitsortimente der betrachteten Zeitspanne.
1.2.5: Für Laub- und Nadelholz werden unterschiedliche Faktoren verwendet (bezogen auf die
Leitsortimente für Buche und Fichte). Eine detailliertere Differenzierung erfolgt nicht.
1.3.1: Ja. YAFO bezweckt die Identifikation der optimalen Nutzungsstrategie nach ökonomischen
Gesichtspunkten. Für jeden Bestand und jede Periode erfolgt eine Barwertberechnung durch
Diskontierung von Bestandesabtriebswerten und Durchforstungserträgen. Diese können auch
zu einer Aussage auf Forstbetriebsebene hin verdichtet werden [€/ha]. (Anmerkung: Als
Kosten zu berücksichtigende Zinsen auf Boden- und Verwaltungskapital im Sinne der
klassischen Ansätze der Waldbewertung fließen in die Barwertberechnung nicht mit ein.)
1.4.1: Ja. Da YAFO auf Ergebnissen von Waldwachstumssimulatoren aufbaut, sind diese hier ggf. der
limitierende Faktor.
1.4.2: Ja. Jeder Bestand wird entsprechend der führenden Hauptbaumart und seiner
Baumartenzusammensetzung den Kategorien Nadelholz rein, Laubholz rein, Nadelholz misch
oder Laubholz misch zugeordnet.
1.4.3: Es werden keine Alternativen explizit angeboten, da der Ansatz die Ergebnisse beliebiger
Waldwachstumssimulationen als Inputdaten verwendet und damit für individuelle
Spezifikationen offen ist.
K2: Ressourcenmächtigkeit
2.1.1: Modell und Daten sind in YAFO strikt getrennt, wodurch Datensätze einfach in das
Optimierungsmodul eingelesen werden können (dies erleichtert die Berücksichtigung
individueller Gegebenheiten aus Sicht des Anwenders).
Die Applikation benötigt einen in Excel oder Access aufbereiteten Datensatz (bei Excel ein
Tabellenblatt mit dem Namen ‚yafo‘) mit bestandesbezogenen, periodenweisen
Informationen hinsichtlich Naturaldaten, ökonomischen Parametern und weiteren Angaben.
Mindestinformationen:
•

Bestandeskennung (z.B. Bestandesnummer)

•

Periodenkennung (mit 0 „null“ beginnend)

•

Kennung ausscheidend/verbleibend (0/1) – dies erfordert je Bestand und Periode 2
Zeilen aufzubereiten

•

Kennung der Behandlungs-/Managementvariante

•

Flächengröße des Bestandes

•

Erlöse und Kosten pro ha für jede Periode und jede Variante

•

Holzvolumen pro ha für jede Periode und jede Variante

•

Gruppenmerkmal (Zuordnung der Bestände zu neun Hauptbaumartengruppen - wichtig
für die Risikobewertung)
Optional sind:
•

Bestandesalter in jeder Periode (Vorrausetzung für die Anwendung altersabhängiger
Überlebenswahrscheinlichkeiten)
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Reisholzvolumen (Nichtderbholzvolumen) pro ha für jede Periode und jede Variante

•

Ein zusätzlich nach Sortimenten gegliedertes Holzvolumen pro ha für jede Periode und
jede Variante
Die periodenweise Darstellung dieser Parameter erfordert die Fortschreibung der
(üblicherweise im Zuge der Geländebegehung im Rahmen einer Taxation erhobenen)
bestandesbezogenen Naturaldaten durch Simulation des Waldwachstums mittels geeignetem
Wuchsmodell (z.B. Ertragstafeln, Picus, WEHAM, SILVA).
Überdies erfordert die Anwendung Angaben zu Kulturkosten, Überlebenswahrscheinlichkeiten, VaR- Schwelle und Zinssatz, welche im Modell direkt hinterlegt sind und mittels
Eingabemasken an das entsprechende Untersuchungsobjekt angepasst werden können.
Informationen zu Holzpreisschwankungen von Leitsortimenten können ebenfalls
benutzerspezifisch aufbereitet und auf regionale Gegebenheiten abgestimmt werden
2.1.2: Bestimmung der altersabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten. Die Parameter α und β
𝑡𝑡

−( )𝛼𝛼

der Weibull-Funktion 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒 𝛽𝛽 können abweichend der hinterlegten Standardwerte
optional eingegeben werden (für die vier Mischungstypen Nadelholz rein, Laubholz rein,
Nadelholz misch oder Laubholz misch). Es besteht zudem die Möglichkeit der Nutzung einer
konstanten Ausfallsrate, welche standardmäßig in Höhe von 0,03 vorgegeben ist (=3% Ausfall
je Periode).
2.1.3: Aufbereitung der inflationsbereinigten Holzpreisschwankungen für Leitsortimente für einen
individuell festzulegenden Betrachtungszeitraum (z.B. der letzten 30 Jahre)
2.2.1: Ja. Das Paket YAFO2 besteht aus dem Teilmodul Monte-Carlo-Modul YAFO2-MC und dem mit
der Modellierungssoftware AIMMS umgesetzten Modellierungsmodell YAFO2-A.
2.2.2: Softwarevoraussetzungen sind Microsoft Excel 2010 sowie die Modellierungssoftware AIMMS
Version 3.12 oder neuer. Die laufende Weiterentwicklung von YAFO bedingt auch eine
Aktualisierung der verwendeten Version von AIMMS (eine flexible
Programmierungsumgebung).
2.2.3: Die generierten Outputdaten (Flächenlösungen) können über den Button ‚Export‘ in die
Quelldatei überschrieben werden (Tabellenblatt ‚Output‘), sofern diese entsprechende
Namensbezüge aufweist und können unmittelbar für Managemententscheidungen
hinsichtlich bestandesbezogener Nutzungsüberlegungen (Ort, Menge, Eingriffsart)
herangezogen werden.
Alternativ können Inhalte der YAFO-Oberfläche über ‚copy and paste‘ in die Zwischenablage
kopiert werden.
Die Schaltfläche ‚Print Report‘ bietet die Möglichkeit der Druckausgabe von diversen
Ergebnisberichten.
2.3.1: keine Angabe
2.3.2: keine Angabe
K3: Validität (Gültigkeit)
3.1.1: Das Planungskonzept der Kapitalwertmaximierung bzw. Optimierung eines VaR beruht auf
keinem bestimmten Modelltyp mit dem Ziel eines stetigen Holzflusses (vgl.
Normalwaldmodell), sondern zielt darauf ab, den Gewinn zu optimieren. Dazu nutzt YAFO
(nicht)lineare Optimierungstechniken. Für die Barwertoptimierung ohne Risiko erfolgt die
Ermittlung eines globalen Optimums mit der Simplex-Methode. Problemstellungen mit Risiko
werden über CONOPT gelöst, einem Lösungsalgorithmus für nichtlineare Systeme bei
welchem ein lokales Optimum mit Hilfe der Gradientenmethode (Generalized Reduced
Gradient Method) bestimmt wird. Als Lösungsalgorithmus wird IBM ILOG CPLEX verwendet.
Zur Unterstützung der Lösung der Optimierungsprobleme (auffinden von globalen Optima)
wurde eine Multi-Start-Option über die von AIMMS bereitgestellten Multi-Start-Befehle
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programmiert. Dabei erfolgt eine Auswertung von 100 zufällig ausgewählten
Startkombinationen für die Flächenvariablen und ausgehend von den 20 besten Lösungen
wird jeweils ein lokales Optimum gesucht. Das beste gefundene lokale Optimum bei
zehnfacher Wiederholung wird in der Folge als global gültig angesehen.
Weitere zugrunde liegende Modellannahmen/ Limitationen:
•

Bestände gelten als feste Behandlungseinheiten und können im Modell dauerhaft weder
zusammengefasst noch getrennt werden.

•

Das Monte-Carlo-(Excel-)Modul ist auf max. 500 Bestände (Stand 02.2016) begrenzt, das
AIMMS Modul ist unbegrenzt

•

Der Betrachtungszeitraum der Bestandesentwicklung erstreckt sich über max. 21
Perioden (inkl. Anfangsperiode)

•

Die letzte Zeitperiode dient als Auffangoption um die bis zum Ende des
Betrachtungszeitraums verbleibenden Bestände durch eine fiktive Nutzung über ihren
Barwert in die Zielfunktion einfließen zu lassen.

•

Die Art und Weise der Durchforstung wird durch das waldbauliche Konzept des
Waldwachstumsmodells/ -simulators bestimmt.

•

Die weitere Bestandesentwicklung genutzter Bestände (sowohl geplant als auch
kalamitätsbedingt) erfolgt über in das Modell integrierte (zu integrierende) naturale
Einwuchstabellen. Für die Folgebestockung wird die Zuordnung zu den Kategorien
Nadelholz rein, Laubholz rein, Nadelholz misch oder Laubholz misch gemäß der
Eingruppierung des Vorbestandes übernommen.

•

Die den Beständen zuzuordnenden, separat hinterlegten Kulturkosten verringern sich mit
zunehmenden Bestandesalter, um Naturverjüngungspotentiale zu berücksichtigen. Die
Umsetzung dieses Kostenabfalls erfolgt über eine Kulturverjüngungsdämpfungs-kurve, die
der Form einer Weibullfunktion folgt deren Parameter anpassbar sind. Es errechnet sich
ein Reduktionsfaktor, mit dem die Kulturkosten multipliziert werden.

• Die Zielfunktion der Option VaR unterliegt der Annahme einer Normalverteilung.
3.1.2: Eine detaillierte methodische Beschreibung des Ansatzes findet sich in Härtl (2015) sowie
Härtl et al. (2013). Darüber hinaus erfolgt eine Auseinandersetzung mit YAFO in Härtl und
Knoke (2014), Hahn et al. (2014), Hahn (2014) sowie Härtl et al. (2016). Letztere Publikation
beschreibt eine Erprobung des Modells im Zuge des Arange Projektes im Untersuchungsgebiet
Montafon in Vorarlberg.
3.1.3: In den genannten Quellen herrscht Einhelligkeit über den methodischen Ansatz.
3.2.1: YAFO generiert Antworten zu den typischen Fragen der Produktionsplanung „wo“ (auf
welcher Teilfläche) und „wann“ (zu welchem Zeitpunkt) ein Nutzungseingriff (aus finanzieller
Sicht) idealerweise zu erfolgen hat. Es liefert zudem auch Informationen hinsichtlich der
Hiebsmenge sowie der Eingriffsart (Vornutzung od. Endnutzung). Die typische Frage der
Ertragsregelung „wie viel“ vom Holzvorrat in der Planungsperiode zur Nutzung vorzusehen
ist, wird nicht im Sinne klassischer Mengennachhaltigkeit sondern nach Maßgabe des
ökonomischen Kalküls beantwortet. Die Missachtung der Risiken im Zuge der
Kapitalwertmaximierung tendiert dazu, die kurzfristigen Holzeinschläge und somit den
Gewinn des jetzigen Waldbesitzers auf Kosten der zukünftigen Eigner- Generationen zu
erhöhen. Ergebnisse über den VaR- Ansatz folgend, führt die Berücksichtigung naturaler und
ökonomischer Risiken zu einem ausgeglichenerem Holzangebot und führt somit gleichzeitig zu
dem Produktziel Kontinuität des Holzangebots als auch dem Sicherheitsziel Liquidität und
Vorratsreserve, ohne eigens dafür Restriktionen (max. Nutzungsflächen,
Einschlagsobergrenzen, Mindestvorräte) einführen zu müssen.
3.2.2: Es ist keine vergleichbare Applikation bekannt.
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K4: Reliabilität (Verlässlichkeit)
4.1.1: Als stochastische Elemente enthält der Ansatz MC-Simulationen zur Abbildung naturaler und
ökonomischer Risiken sowie die Multi-Start-Option zur Identifikation globaler Optima.
4.1.2: YAFO ist kein kommerziell erhältliches Produkt. Das ausschließliche Nutzungsrecht liegt beim
Urheber wodurch eine eigenständige Weiterentwicklung nicht möglich ist und man somit von
Dritten abhängig ist (Stand Februar 2016).
K5: Objektivität
5.1.1: Mit zunehmender Abstimmung der Anwendung auf die spezifischen Verhältnisse steigt auch
das Potential der subjektiven Einflussnahme. Dabei variiert der Anteil subjektiver
Komponenten je nachdem, inwieweit die Ermittlung von Inputdaten einer operationalen
Vorschrift folgt (vgl. Aufnahme von bestandesweisen Naturaldaten im Zuge einer Taxation,
anzuwendendes Wuchsmodell, Sortierung, Bestimmung von Erntekosten, Erlösen und
Kulturkosten, Periodenlänge, Zeitspanne zur Ermittlung der Faktoren zur Berücksichtigung
von Holzpreisschwankungen für Leitsortimente samt heranzuziehender Inflationswerte,
Erhebung von Ausfallswahrscheinlichkeiten zur Abbildung des Produktionsrisikos etc.).
Sind die Datensätze generiert, erfordert die eigentliche Anwendung von YAFO subjektiv
wählbare Elemente wie Zinssatz, Restriktionen, VaR- Schranke, Reduktionsfaktor für Erlöse
aus Zwangsnutzungen etc. Eine spezifische Dokumentation dieser vorgegebenen Werte im
Kontext der Ergebnisdarstellung ist – etwa mittels Screenshot - möglich.
5.2.1: Es ist kein anwenderseitiger Eingriff in den Algorithmus möglich.
5.3.1: Dazu gibt es keine Ausführungen.
K6: Operationalität
6.1.1: Abschnitt 2.1 im Handbuch zu YAFO2 (vgl. Grundlagen der Charakteristik- Sonstige Quellen)
beschreibt, wie die Excel Inputdatei (Tabellenblatt ‚yafo‘) inhaltlich aufzubereiten ist.
Anlässlich einer beispielhaften Anwendung von YAFO im Rahmen des ‚Arange Projects‘ im
Untersuchungsgebiet Montafon wurde von Dr. Verena Griess ein Handbuch zur Aufbereitung
von Simulationsdaten in Excel für die Anwendung mit YAFO2 erstellt (vgl. Grundlagen der
Charakteristik- Sonstige Quellen). Dabei handelt es sich um eine kontextspezifische Anleitung
zur Aufbereitung des EXCEL- Datensatzes, welche nicht notwendigerweise 1:1 für weitere
Anwendungen von YAFO übernommen werden kann.
Unmittelbare Messanweisungen, wie einzelne Inputdaten zu erheben sind, existieren nicht.
6.2.1: Eine detaillierte Beschreibung des Modells/ Algorithmus findet sich in der Dissertation von
Härtl (2015, S.39ff).
6.3.1: Das Handbuch zu YAFO2 enthält konkrete Ausführungen zu Bedienung und Beschreibung der
Benutzeroberfläche und somit zur Anwendung des in AIMMS programmierten Moduls
namens ‚YAFO2-A‘.
K7: Genauigkeit
7.1.1: Im Zuge der MC- Simulation der Option VaR werden die Schwankungen der potentiellen
Barwerte je Bestand und Periode simuliert und daraus Standardabweichungen, Korrelationsund Kovarianzmatrizen berechnet. Eine dezidierte Ausgabe von statistischen
Genauigkeiteswerten erfolgt in der aktuellen Nutzeroberfläche nicht.
7.2.1: Das Modell setzt auf Ebene des einzelnen Bestandes an und bietet zudem aggregierte
Ergebnisse auf Ebene des gesamten Betriebes. Die Simulationsergebnisse werden
periodenweise dargestellt, deren Länge individuell gewählt werden kann (in Abhängigkeit des
verwendeten Wuchsmodells zur Simulation des Waldwachstums) - üblicherweise in 5 od. 10Jahres-Schritten.
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K8: Aktualität / Aktualisierbarkeit
8.1.1: Die Anwendung ist in der Programmierungsumgebung AIMMS erstellt, einer modernen
Software mit fortdauernder Weiterentwicklung. Auf der Anbieterwebsite
(http://main.aimms.com/aimms/overview/) ist zu entnehmen, dass ab der Version 4.10 die
Datenformate .aim/.amb nicht mehr unterstützt werden. Gleichzeitig finden sich Hinweise
bezüglich Aufwärtskompatibilität durch Transformierung dieser Formate in .ams files als auch
über eine Kontaktadresse im Falle von Fragen (support@aimms.com).
Die erforderlichen Datensätze zur Anwendung von YAFO2 sind in Microsoft Excel/Access 2010
od. neuer zu erstellen - Standardprogrammen mit entsprechender Aufwärtskompatibilität.
8.2.1: YAFO wurde für das Betriebssystem Windows entwickelt. AIMMS erfordert mindestens
Windows Vista. Bezüglich künftiger Kompatibilitätsverhältnisse besteht ausreichende
Sicherheit.
K9: Benutzerangemessenheit
9.1.1: Gegenwärtig lässt sich die Anwendung in 2 Schritte einteilen: Aufbereitung der Datensätze in
Excel/Access seitens Interessent (dies erfordert gewisse Grundkenntnisse) sowie die
eigentliche Auswertung in AIMMS seitens des Programmentwicklers (Kenntnisse in AIMMS
erforderlich).
9.1.2: So ferne keine Ausweitung der Nutzungsrechte erfolgt hat diese Prüffrage keine unmittelbare
Relevanz für potentielle Interessenten. Der Beschreibung im Handbuch zu YAFO2 zu Folge
handelt es sich um eine übersichtlich gestaltete Benutzeroberfläche mit bewusst
durchdachten Hilfestellungen (z.B. Kontrollanzeige einiger einzustellender Parameter)
9.1.3: Die Auswertungen unterliegen einem hohen Automatisationsgrad. Nach erfolgter
Aufbereitung der Inputdaten und individueller Eingabe von zusätzlichen Informationen wie
Restriktionen, Zinssatz, etc. erfolgt auf Knopfdruck eine Auswertung der Ergebnisse, auch
unterstützt durch grafische Aufbereitung. Über die Schaltfläche ‚Print Report‘ können
unmittelbare Ergebnisberichte gedruckt werden.
9.1.4: YAFO2 besitzt eine eigene graphische Nutzeroberfläche und bietet die Ausgabe graphischer
und tabellarischer Übersichten zu verschiedenen Themenkreisen wie „Naturaldaten“,
„Finanzielle Daten“, „Forsteinrichtungskennzahlen“, „Eingriffszeitpunkte“, etc. Überdies kann
für jeden Bestand eine Einzeldarstellung aufgerufen werden.
9.2.1: Ein technischer Support zur Aufbereitung von Datensätzen erfolgt über Mitarbeiter der
Technischen Universität München am Fachgebiet für Waldinventur und nachhaltige Nutzung.
Die ausschließlichen Nutzungsrechte liegen beim Programmentwickler - ein technischer
Support zur Anwendung von AIMMS dient lediglich dem Verständnis. Die Verfügbarkeit eines
künftigen technischen Supports ist somit generell abhängig der weiteren Absichten mit YAFO
über Forschungszwecke hinaus.
9.3.1: Da das Instrument anwenderseitig bis jetzt nicht zur Verfügung gestellt wird relativiert sich die
Beantwortung dieser Prüffrage. Gemeinsam mit dem Programmentwickler besteht mitunter
die Möglichkeit zur benutzerspezifischen Anpassung von Elementen wie Restriktionen,
Reportgestaltung usw.
9.3.2: Ja. Die Trennung von Modell und Daten in YAFO ermöglicht die Aufbereitung der Datensätze
nach betriebsindividuellen Gegebenheiten. Betriebsindividuelle Vorgaben (z.B. Kulturkosten
Restriktionen) können ebenfalls flexibel eingepflegt werden.
9.3.3: Ja. Unterschiedliche Bestandesbehandlungskonzepte können anlässlich differenzierter
Simulierung des Waldwachstums in der Aufbereitung der Datensätze abgebildet werden.
9.3.4: Ja. Die Referenzmodelle (z.B. Wuchsmodell) sind benutzerspezifisch im Rahmen der
Generierung der Datensätze, welche in AIMMS eingelesen werden, wählbar.
Optional kann ggf. auf vorhandene Datensätze zurückgegriffen werden (z.B. hinterlegte
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Überlebenswahrscheinlichkeiten nach Griess et al. (2012) für die Kategorien Laub- oder
Nadelholz und Rein- und Mischbestand).
Griess, V.C., Acevedo, R., Härtl, F., Staupendahl, K., Knoke, T. (2012): Does mixing tree species
enhance stand resistance against natural hazards? A case study for spruce. In: Forest
Ecology and Management: 267, 284–296
9.4.1: Es gibt keine Hilfestellungen darüber, wie die erforderlichen Inputdaten herzuleiten sind.
Datensätze welche Defaultwerte zu Holzpreisschwankungen nach Leitsortimenten für Fi und
Bu [Deutsche Datengrundlage], Kulturverjüngungskosten, Ausfallswahrscheinlichkeiten etc.
liefern, können grundsätzlich zur Optimierung herangezogen werden.
9.4.2: Nein.
9.4.3: Nein.
9.4.4: Die Literatur führt beispielhafte Anwendungsfälle, eine umfassende Hilfestellung bieten diese
aus Sicht der Evaluatoren jedoch nicht.
K10: Integrationsfähigkeit
10.1.1: Sämtlicher externer Datenimport für YAFO erfolgt in Form von Dateien im .xlsx Format
(erstellt in Excel/ Access).
10.2.1: Die Ausgabe kann in die Quelldatei, erstellt in Excel im eigens einzurichtenden Tabellenblatt
‚output‘ erfolgen (.xlsx Format). Die Druckmöglichkeit der Ergebnisberichte bietet auch die
Möglichkeit der Ausgabe als PDF Datei (.pdf Format).
10.3.1: Empfohlenes Betriebssystem: Windows 7
Empfohlene Rechnerkonfiguration: Intel i5-Prozesssor mit mind. 4 GB RAM
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Ansatz / Hilfsmittel:

„Portfolio- Optimierung“
Grundlage der Charakteristik
Beschreibung/ Bezugnahme in der Literatur.
(HINWEIS: Nachstehend angeführte Quellen werden in der Charakteristik zitiert)
Wissenschaftliche Publikationen:
Beinhofer, B., Haase, S., Knoke, T. (2009): Anwendung der Portfoliotheorie in der
Forstwissenschaft. Forstarchiv 80: (4), 97–136
Beinhofer, B., Knoke, T. (2010): Finanziell vorteilhafte Douglasienanteile im Baumartenportfolio.
Forstarchiv 81: (6), 255–265
Beinhofer, B.T. (2009): Zur Anwendung der Portfoliotheorie in der Forstwissenschaft – Finanzielle
Optimierungsansätze zur Bewertung von Diversifikationseffekten. Dissertation, Technische
Universität München, Freising
Deegen, P., Hung, B., Mixdorf, U. (1997): Ökonomische Modellierung der Baumartenwahl bei
Unsicherheit der zukünftigen Temperaturentwicklung. Forstarchiv 68: (5), 194–205
Knoke, T., Hahn, A. (2007): Baumartenvielfalt und Produktionsrisiken: Ein Forschungseinblick und
-ausblick. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 158: (10), 312–322
Neuner, S. (2010): Finanzielle Optimierung zur Ableitung des allgemeinen Bestockungsziels – eine
Anwendung der Portfoliotheorie am Beispiel der Gräflich Arco-Zinneberg´schen
Forstverwaltung. Masterarbeit, Technische Universität München, Freising
Neuner, S., Beinhofer, B., Knoke, T. (2013): The optimal tree species composition for a private
forest enterprise – applying the theory of portfolio selection. Scandinavian Journal of Forest
Research: 28 (1), 38–48
Praxisorientierte Publikationen:
Knoke, T. (2007): Mischwald als Element einer nachhaltigen Waldwirtschaft. Allgemeine Forst
Zeitschrift für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge 62: 119–121

Zusammenfassende Kurzbeschreibung
Die Grundüberlegung der von Harry Markowitz 1952 erstmals veröffentlichten Portfolio-Theorie
besteht darin, durch eine optimale Mischung von Kapitalanlagen einen möglichst großen Gewinn bei
möglichst geringem Risiko zu erzielen. Durch bewusstes Kombinieren verschiedenartiger
Geldanlagen sollen Ertragsschwankungen reduziert und somit das Risiko - darstellbar über diverse
Risikomaße (Standardabweichung, Value at Risk, Lower Partial Moments etc.) - gesenkt werden.
Gegenüber der Einzelanlage hat ein aus mehreren Finanzanlagen zusammengesetztes Portfolio
unter bestimmten Voraussetzungen den Vorteil, Renditesteigerungen bei gleichem Risiko bzw.
Risikosenkungen bei gleicher Rendite zu erreichen. Solche als Diversifikationseffekte bezeichneten
Beobachtungen hängen neben der Anzahl der getätigten Einzelanlagen insbesondere davon ab, wie
die Ertragsschwankungen bzw. Ertragsentwicklungen der Einzelanlagen zueinander in Beziehung
stehen. Bei vollständig positiver Korrelation entwickeln sich die Erträge verschiedener Investments
synchron. In diesem Fall kommt es zu keiner Risikoreduktion, sondern das Risiko steigt mit dem
Anteil der risikoreicheren Anlage linear an. Bei vollständig negativer Korrelation entwickeln sich die
Erträge hingegen komplett gegenläufig, wodurch mit einer kombinierten Investition eine deutliche
Risikoreduktion erreicht werden kann. Besteht kein Zusammenhang zwischen der Entwicklung der
Erträge der Geldanlagen, führen die zufälligen Schwankungen ebenfalls zu (schwächer
ausgeprägten) Risikoreduktionen. Abgesehen von diesen Effekten hängt die Portfoliowahl letzten
Endes von der Risikoeinstellung des Investors ab. In der Regel verlangt dieser zur Kompensation von
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steigendem Risiko einen überproportional höheren Ertrag, was einem risikoaversen Verhalten
entspricht.
Übertragen auf die Forstwissenschaft bzw. auf einen einzelnen Forstbetrieb kann die
Portfoliotheorie auf verschiedenen Ebenen, wie jener des Eigentümers, des Forstbetriebes bzw. des
Geschäftsfeldes der Holzproduktion, angewendet werden. Beinhofer et al. (2009) geben einen
Überblick über Forschungsansätze und gruppieren die Studien zur Anwendung der Portfoliotheorie
in der Forstwissenschaft nach den Kategorien „Wald als Bestandteil eines größeren Portfolios“,
„Diversifikation angebauter Baumarten“ sowie „Diversifikation produzierter Holzsortimente“. Auf
Basis der beiden Letztgenannten, welche sich auf den Bereich der Holzproduktion beziehen, können
verschiedene Fragestellungen rund um die Produktionsplanung aufgegriffen und untersucht
werden.
Die nachfolgende Charakterisierung beruht auf einem Ansatz zur finanziellen Bewertung von
Baumarten- und Sortimentsdiversifikation auf Forstbetriebsebene. Er wurde am Fachgebiet für
Waldinventur und nachhaltige Nutzung an der TU München entwickelt und nach den
Gegebenheiten eines real existierenden Forstbetriebes abgestimmt, angepasst und angewendet
(vgl. insbesondere Neuner, 2010; Neuner et al., 2013). Die Anwendung erfordert die Festlegung von
für das Portfolio infrage kommenden Mischungskomponenten. Diese definieren sich über die
Baumart und die Variante in Bezug auf die waldbauliche Behandlung. Angestrebt wird die
Identifikation eines finanziell optimalen Bestockungszieles durch Portfoliooptimierung, welches vor
dem Hintergrund von Risikoaspekten (Holzpreisschwankungen, kalamitätsbedingte Ausfälle) und
Diversifikationseffekten (Holzpreiskorrelationen) kalkuliert wird. Als finanzielle Kennzahl dient die
Annuität, eine durchschnittliche jährliche Erfolgsgröße [€/(ha*a)] für die gesamte Investitionszeit. In
Abhängigkeit bestimmter Kriterien (Risikomaß, Zinssatz, Umtriebszeit, etwaige Restriktionen) dient
der Ansatz zur Identifikation jenes vorteilhaften Portfolios mit der höchsten Annuität bei geringstem
bzw. akzeptiertem Risiko. Andersrum kann aber auch jenes vorteilhafte Portfolio mit dem geringsten
Risiko bei einer gewünschten bzw. geforderten Annuität kalkuliert werden.
Die betriebliche Anwendung in der Forsteinrichtung hat die eigenständige Aufbereitung von
bestandesbezogenen Naturaldaten sowie deren monetäre Bewertung für jede vorab definierte
Mischungskomponente zur Voraussetzung. Zusätzlich sind Informationen zu baumartenbezogenen,
altersabhängigen Ausfallswahrscheinlichkeiten sowie Holzpreisschwankungen zu generieren. Mit
Hilfe von Microsoft Excel unter Verwendung der Add-Ins ‚Monte Carlo- Simulation‘ sowie ‚Solver‘
lässt sich in der Folge eine betriebsindividuelle Anwendung selbstständig programmieren – eine
Standard- Softwareanwendung ist nicht verfügbar.

Verfügbarkeit und Nutzungsrechte
Der dieser Charakterisierung zugrunde liegende Ansatz wurde an der Technischen Universität
München (Studienfakultät Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement - Fachgebiet für
Waldinventur und nachhaltige Nutzung) entwickelt. Eine unmittelbare Überführung in eine
verfügbare Standard- Softwareanwendung ist nicht bekannt.

CHARAKTERISIERUNG
K1: Lösungsmächtigkeit
1.1.1: Der Ansatz zielt darauf ab, nach finanziellen Gesichtspunkten optimierte Bestockungsziele auf
Forstbetriebsebene unter Berücksichtigung von Risikoaspekten (Holzpreisschwankungen,
kalamitätsbedingte Ausfälle) und Diversifikationseffekten (Holzpreiskorrelationen) zu
ermitteln. Als Ergebnis erhält man ein prozentuell nach individuell definierbaren
(portfoliobezogenen) Mischungskomponenten aufgeschlüsseltes Portfolio, dessen optimale
Zusammensetzung von der gewählten Zielfunktion (verwendetes Risikomaß, Restriktionen)
sowie dem gewähltem Zinssatz und den festgelegten Umtriebszeiten bestimmt wird. In einer
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vorgeschalteten
Monte-Carlo(MC)-Simulation 1
kann
außerdem
für
jede
Mischungskomponente die finanziell optimale Umtriebszeit unter Berücksichtigung der
beiden Risikoaspekte ermittelt werden.
Die Mischungskomponenten stellen Produktionszieltypen im Sinne einer angestrebten
Produktion nach Baumart, Qualität sowie gleichartiger waldbaulicher Behandlung dar und
sollten sich an den aktuellen Gegebenheiten und Zielen des Forstbetriebes orientieren.
Folgende Risikomaße [Zielfunktionen im Sinne eines absoluten Optimums] werden im konkret
beleuchteten Ansatz nach Neuner (2010)/ Neuner et al. (2013) für Portfoliooptimierungen
verwendet:
• Standardabweichung [min SD  Bestimmung jener Mischungszusammensetzung mit der
geringsten Standardabweichung der Erträge].
• Value at Risk [max VaR  Bestimmung jener Mischungszusammensetzung mit dem
höchsten Schwellenwert der Erträge, welcher mit einer definierten Wahrscheinlichkeit
(meist 95% oder 99%) überschritten wird].
• Lower Partial Moments 0-ter Ordnung (LPM0)/ „Verlustwahrscheinlichkeit“ [min LPM0 
Bestimmung jener Mischungszusammensetzung mit der geringsten Wahrscheinlichkeit,
einen vordefinierten Schwellenwert an Erträgen zu unterschreiten].
• Lower Partial Moments 2-ter Ordnung (LPM2)/“Downside- Varianz“ [min LPM2 
Bestimmung jener Mischungszusammensetzung mit der geringsten, mittleren, quadrierten
Unterschreitung eines vordefinierten Schwellenwertes an Erträgen]. Bei diesem Risikomaß
ist es möglich, nicht nur die Wahrscheinlichkeit der Unterschreitung des Schwellenwertes,
sondern auch das Ausmaß auftretender Unterschreitungen zu berücksichtigen.
1.2.1: Der Ansatz ermöglicht die Berücksichtigung von kalamitätsbedingten Ausfällen durch die
Integration von Überlebensfunktionen je betrachteter Baumart in eine MC-Simulation. Aus
den aus den Überlebensfunktionen abgeleiteten, baumartenbezogenen, altersabhängigen
Ausfallwahrscheinlichkeiten wird in der Folge schrittweise (z.B. in 5-Jahres-Perioden)
simuliert, ob ein Ausfall oder kein Ausfall stattfindet.
Der Entwicklung eines Bestandes in der Simulation wird bei jeder Simulationsperiode folglich
der Wert 1 („Ausfall“) oder das Komplementärergebnis 0 („kein Ausfall“) mit einer
bestimmten a priori festgelegten Wahrscheinlichkeit zugeordnet (Neuner, 2010).
1.2.2: Die Ausfallwahrscheinlichkeiten werden in den Referenzanwendungen nicht nach
Schadfaktoren differenziert.
1.2.3: Es erfolgt keine Unterscheidung zw. flächigen und einzelstammweisen Schadauswirkungen.
Kommt es in der Simulation zu einem Ausfall, wird der Bestand als Ganzes genutzt.
1.2.4: Marktrisiken werden auf Basis historischer Holzpreisschwankungen abgebildet. Durch
zufällige Ziehung eines Jahrganges aus einer betrachteten Zeitspanne werden Schwankungen
der Holzpreise in die MC-Simulation integriert. Dazu wird ein Quotient aus dem zufällig
gezogenen Holzpreis des Leitsortiments eines Jahrganges (baumartenbezogen) und dem
Holzpreis dieses Sortiments aus dem Referenzjahr (je Baumart immer das letzte Jahr, indem
für alle Sortimente ein Preis vorliegt) der Bewertung gebildet und mit den zuvor auf Basis der
aktuellen Holzpreise ermittelten Gesamteinnahmen jedes Eingriffs multipliziert.
Neben der im konkreten Ansatz gewählten Vorgehensweise kann auch der zufällig gezogene
Holzpreisjahrgang auf den mittleren Holzpreis über den gesamten Betrachtungszeitraum
bezogen werden. Zudem ist nicht dokumentiert, ob mit nominalen oder realen Werten
1

Die Monte-Carlo-Simulation ist eine weit verbreitete Methode, um stochastische Prozesse abzubilden. Das
Grundprinzip besteht darin, einen zufallsbehafteten Prozess in vielen Wiederholungen zu simulieren. Dazu
muss für alle Einflussfaktoren (z.B. Holzpreis, Auftreten einer Kalamität) deren Variabilität spezifiziert werden.
Im Zuge der Simulation wird nach dem Zufallsprinzip eine große Anzahl von möglichen Lösungen generiert,
deren Verteilung nach genügend Wiederholungen in die unbekannte, wahre Verteilung übergeht. Aus dieser
Verteilung können in der Folge z.B. Erwartungswert, Varianz oder Downside-Risikomaße berechnet werden
(Beinhofer, 2009).
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gearbeitet wurde. Es erscheint jedoch angezeigt, speziell im Falle der Bezugnahme auf lange
Zeitreihen mit realen Werten zu operieren.
1.2.5: Ja. Es erfolgt sowohl eine Differenzierung nach Baumarten, als auch nach Wertholz-, Sägeund Industrieholzsortimenten.
1.3.1: Der Ansatz bezweckt die Identifikation des optimalen Bestockungszieles nach ökonomischen
Gesichtspunkten. Jede Mischungskomponente (Baumart & Behandlungsvariante) stellt eine
potentielle Investitionsalternative dar. Um im Sinne der klassischen Investitionsrechnung die
Vorteilhaftigkeit verschiedener Varianten vergleichen zu können, bedient sich der Ansatz der
Annuitätenmethode. Dabei werden die Zahlungsströme über ein Bestandesleben hinweg zu
einer finanziellen Kennzahl verdichtet, der sogenannten Annuität [€/(ha*a)]. Diese fasst die
auf den Anfangszeitpunkt diskontierten Zahlungsströme aus der Holzproduktion der einzelnen
Modellbestände zu einem durchschnittlichen jährlichen Überschuss zusammen.
Unter Einbeziehung von Risiko und Diversifikationseffekten kalkuliert der Ansatz in der Folge
jene optimalen Mischungsanteile bezogen auf eine Auswerteeinheit, die in Abhängigkeit der
Zielfunktion die höchste Annuität bei geringstem Risiko oder aber auch das geringste Risiko
bei geforderter Annuität versprechen.
Im konkret beleuchteten Ansatz wurden Optimierungen auf Ebene des Forstbetriebes
vorgenommen.
1.4.1: Die Optimierung basiert in der Referenzanwendung auf fiktiven, gleichaltrigen Reinbeständen
in Form von 1ha Blöcken. In welcher Form in der Folge die optimalen Mischungsanteile
verwirklicht werden, wird vom Modell nicht vorgegeben. Prinzipiell kann es sich daher sowohl
um Reinbestände als auch um Mischbestände handeln. Ob und inwieweit die zwischen Reinund Mischbeständen gegebenen Unterschiede hinsichtlich Bestandeswachstum und
Produktionsrisiko Berücksichtigung finden liegt an den der Portfolio-Optimierung
vorgeschalteten, ertragskundlichen Modellgrundlagen.
1.4.2: siehe 1.4.1
1.4.3: Unterschiedliche Behandlungsarten können über die Simulation der Bestandesentwicklung
zur Generierung ertragskundlicher Kennzahlen der Modellbestände abgebildet werden. (Im
Testbetrieb erfolgte die Generierung dieser Daten über den Waldwachstumssimulator SILVA,
wobei die Simulation auf den betriebsspezifischen, ertragskundlichen Daten aufbaute.)
K2: Ressourcenmächtigkeit
2.1.1: Die Anwendung erfordert die Bestimmung der aufgrund betrieblicher Gegebenheiten infrage
kommenden, potentiellen Mischungskomponenten für das Portfolio. Diese definieren sich
über die Baumart und deren Behandlungsvariante (naturverjüngt, gepflanzt, geastet, etc.). So
die Portfoliooptimierung nach den je Mischungskomponente üblichen, betrieblichen
Umtriebszeiten erfolgen soll, ist deren Angabe ebenfalls erforderlich. Optional ermöglicht der
Ansatz die Berechnung der finanziell optimalen Umtriebszeiten unter Einbeziehung
kalamitätsbedingter Ausfälle sowie Holzpreisschwankungen, mit denen in der Folge ebenfalls
operiert werden kann.
Für die Berechnung von periodenbezogenen Annuitäten sind folgende Informationen je
Baumart und Behandlungsvariante erforderlich:
•

periodenbezogene Naturaldaten (üblich in 5- oder 10-Jahres-Schritten) hinsichtlich der
Entwicklung der Holzanfälle in Durchforstungen [Efm/ha] und des Vorrats im
verbleibenden Bestand [Efm/ha]

•

Bestimmung von Sortierregeln  Gliederung der Holzvolumina in Sortimente unter
Berücksichtigung des Ernteverlustes

•

Angaben von Holzpreisen zu den einzelnen Sortimenten

•

Angaben zur Höhe der Holzerntekosten der einzelnen Sortimente
Aufarbeitungsverfahren (getrennt nach Vornutzung und Endnutzung)
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•

Angaben zu Höhe und Zeitpunkt der Ausgaben für die Bestandeserziehung (Begründung,
Pflege, Astung, etc.)

•

Zinssatz zur Diskontierung der Zahlungsströme auf den Anfangszeitpunkt

•

Angaben über altersabhängige Ausfallwahrscheinlichkeiten

•

Holzpreisentwicklung des Leitsortiments für Sägerundholz bzw. für Wertholzsortimente
für einen individuell festzulegenden Betrachtungszeitraum (z.B. der letzten 30 Jahre)
2.1.2: Bestimmung der baumartenbezogenen, altersabhängigen Ausfallwahrscheinlichkeiten.
2.1.3: Bestimmung der Holzpreisentwicklung von Wertholz bzw. von Leitsortimenten beim Sägeholz
für einen individuell festzulegenden Betrachtungszeitraum (z.B. der letzten 30 Jahre) für alle
betrachteten Baumarten.
2.2.1: Die beispielhafte Anwendung des Ansatzes erfolgte in Microsoft EXCEL. Die MC- Simulation
wurde mit Hilfe eines Microsoft Excel Add-Ins durchgeführt, die Lösung der
Optimierungsprobleme mit Hilfe des Microsoft Excel Add-Ins ‚Solver‘.
2.2.2: Es ist keine Spezialsoftware erforderlich.
2.2.3: Die mit diesem Ansatz verfolgten, generierten Outputdaten in Form einer prozentuell
anzustrebenden Verteilung von Produktionszieltypen nach finanziellen Gesichtspunkten
können direkt für Managemententscheidungen herangezogen werden. Die direkte Ableitung
einer Strategie für die Produktionsplanung erfordert selbstverständlich auch eine kritische
Zusammenschau mit betriebspolitischen und ökologischen Überlegungen.
2.3.1: keine Angabe
2.3.2: keine Angabe
K3: Validität (Gültigkeit)
3.1.1:

Die Portfolio-Optimierung eignet sich prinzipiell für zwei Fragestellungen der
Produktionsplanung: (1) Mit welchen Anteilen sollen die einzelnen, waldbaulichen
Alternativen bei der Bestandesbegründung vertreten sein, um dieses Investment zu
optimieren ( Bestandesbegründungsmodell) und (2) Wie ist eine Nachhaltseinheit (z.B. eine
Standortsbetriebsklasse) im Gleichgewichtszustand optimal zusammengesetzt ( Modelltyp
des Normalwaldes). Die bei Neuner (2010) dokumentierte Anwendung bezieht sich auf die
erste Fragestellung und verwendet die Annuitätenmethode, um die Investitionsalternativen
zu vergleichen. Die Berücksichtigung von kalamitätsbedingten Ausfällen sowie von
Holzpreisschwankungen erfolgt über MC- Simulationen (vgl. 1.2.1 und 1.2.4). Die Bestimmung
der effizienten und in weiterer Folge auch des optimalen Portfolios erfolgt mit Hilfe von Solver
(einer Anwendung zur Lösung von Optimierungsproblemen) in Abhängigkeit von Zielfunktion,
Umtriebszeit und Zinssatz.
Ablauf zur Ermittlung der finanziell optimalen Umtriebszeit je Mischungskomponente:
Unter Berücksichtigung der beiden Risikoarten (Holzpreisschwankungen und Kalamität) wird
im Rahmen einer vorgeschalteten MC-Simulation unter Verwendung eines zugrunde gelegten
Kalkulationszinssatzes jene finanziell optimale Umtriebszeit ermittelt, welche im Mittel jeweils
zur höchsten Annuität führt. Ist im betrieblichen Anwendungszusammenhang keine
entsprechende Zinsforderung a priori spezifiziert, so kann die Entscheidungsfindung durch
Sensitivitätsanalysen unter Bezugnahme auf verschiedene Zinsfüße unterstützt werden. Im
konkreten Ansatz wurde die Simulation mit 2000 Wiederholungen durchgeführt und jener
Zeithorizont in 5-Jahresabständen ermittelt, der beginnend ab dem Alter 25 bis zum Ende der
Simulationsdauer für die Zinssätze 1%, 2%, 3% und 4% im Mittel jeweils zur höchsten Annuität
führte.
Optional zur betrieblich festgelegten Umtriebszeit je Mischungskomponente können
effiziente Portfolios auch nach den so ermittelten finanziell optimalen Umtriebszeiten
bestimmt und gegenübergestellt werden.
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Ablauf zur Ermittlung der effizienten und optimalen Portfolios:
Effiziente Portfolios sind diejenigen Mischungen, welche in Abhängigkeit der Zielfunktion das
jeweils geringste Risiko für bestimmte Annuitäten bieten (z.B. jene Mischung mit der
geringsten Standardabweichung oder dem höchsten Value at Risk in Bezug auf eine
bestimmte Annuität). Beginnend mit der Annuität der unvorteilhaftesten Variante bis hin zu
zur Annuität des vorteilhaftesten Einzelmodells lässt sich so eine Kurve der effizienten
Portfolios (EPK) ableiten (siehe Abbildung1). In Abbildung 2 ist ersichtlich, welche
Zusammensetzung des Portfolios mit welcher Annuität verbunden ist.

Abbildung 1: Beispieldiagramm einer EPK- „Nach der Standardabweichung effiziente Portfolios
beim Zinssatz von 2% und optimalen Umtriebszeiten“ (Neuner, 2010, S.73)

Abbildung 2: „Zusammensetzung der Portfolios der EPK bei 2% Zinssatz und optimalen
Umtriebszeiten“ (Neuner, 2010, S.74)

Unter Berücksichtigung der beiden Risikoarten wird im Rahmen einer MC- Simulation die
Verteilung der Annuitäten für jede Mischungskomponente ermittelt. In der Folge werden
diese in Abhängigkeit der
Zielfunktion nach verschiedenen Kriterien (Mittelwert;
Standardabweichung; Korrelation zwischen den Annuitäten der Mischungskomponenten;
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tatsächlich simulierte Annuitätenverteilung) analysiert, um daraus die effizienten Portfolios
(respektive EPK) abzuleiten. Im konkreten Ansatz wurde die MC- Simulation mit 5000
Wiederholungen durchgeführt.
Aus diesen effizienten Portfolios (EPK) können letztendlich jene optimalen Portfolios
abgeleitet werden, die bestimmte Kriterien erfüllen. Beispielsweise jenes Portfolio, welches
nach dem jeweiligen Risikomaß insgesamt vorteilhaft ist (absolutes Optimum vgl. 1.1.1) oder
aber auch jenes, welches nach dem jeweiligen Risikomaß eine bestimmte Annuität mit
geringstem Risiko erzielt. Neben verwendetem Risikomaß kann überdies ein Vergleich der
optimalen Portfolios in Abhängigkeit unterschiedlicher Zielfunktionen, Restriktionen,
Zinssätze und Umtriebszeiten angestellt werden.
Wesentliche Modellannahmen:
• dem Ansatz innewohnende Optimierung nach einer Zielfunktion  Festlegung von
Risikomaß
samt
Zielvorgabe
wonach
die
Bestimmung
der
optimalen
Portfoliozusammensetzung zu erfolgen hat (ggf. unter zusätzlicher Festlegung von
Restriktionen)
• Unterstellung einer Normalverteilung der Erträge im Zusammenhang mit den Risikomaßen
Standardabweichung und Value at Risk
• Abbildung der Bestandesentwicklung nach fiktiven, gleichaltrigen Reinbeständen (z.B. in
Form von 1ha Blöcken)
• einheitliche Bestandesentwicklung je Mischungskomponente auf der gesamten Fläche
(ggf. ist die Portfolio-Optimierung daher auf Ebene der einzelnen Standortsbetriebsklasse
anzuwenden)
• Festlegung von Ausfallwahrscheinlichkeiten je Mischungskomponente (meist beruhend auf
Daten aus der Vergangenheit)
• Konstanz der altersabhängigen
Simulationsperiode

Ausfallwahrscheinlichkeiten

über

die

gesamte

• Konstanz der potentiellen Holzpreisschwankungen über die gesamte Simulationsperiode
(meist beruhend auf historisch abgeleiteten Daten)
• Unterstellung der Konstanz von Holzpreiskorrelationen (sinnvollerweise abgeleitet aus
Daten der Vergangenheit)
• Unterstellung konstanter Risikonutzenfunktionen über die gesamte Simulationsdauer
• flächiger Ausfall infolge des Eintretens eines Kalamitätsereignisses
• der erwartete Ertrag eines Portfolios besteht aus den erwarteten Erträgen der einzelnen
Investitionen (=Kernformel der Portfoliotheorie)
3.1.2: Eine detaillierte methodische Beschreibung des dieser Charakterisierung zu Grunde liegenden
Ansatzes zur Anwendung der Portfoliotheorie findet sich in der Masterarbeit von Neuner
(2010) sowie im Artikel von Neuner et al. (2013).
In der Dissertation von Beinhofer (2009) findet sich eine ausführliche Darstellung zur
Anwendung verschiedener Risikomaße in der Optimierung von Portfolios verschiedener
Baumarten und Holzsortimente. Darüber hinaus erfolgt eine Auseinandersetzung mit der
Portfoliotheorie im Kontext der Forstwissenschaft unter anderem in Beinhofer et al. (2009),
Beinhofer und Knoke (2010), Knoke und Hahn (2007) sowie Knoke (2007). Beinhofer et al.
(2009) würdigen die Portfoliotheorie und geben einen Überblick über die Anwendung dieser
Theorie in der Forstwissenschaft.
3.1.3: In der Literatur werden die Modellrestriktionen sowie die große Bedeutung zu treffender
Annahmen explizit angesprochen. Beinhofer (2009) nennt als häufige Kritikpunkte der
Übertragung der Portfoliotheorie auf die Baumartenwahl unter anderem die oft fehlende
Berücksichtigung eines preisangepassten Holzeinschlagsverhaltens sowie die Annahme von
normal verteilten Erträgen. Letzterer Kritikpunkt wird als schwerwiegend bezeichnet (Knoke
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und Hahn, 2007) und führt dazu, dass die Optimierung nach den Risikomaßen
Standardabweichung und Value at Risk, denen diese Annahme zugrunde liegt, mit Vorsicht zu
interpretieren sind (Beinhofer, 2009). Knoke und Hahn (2007) führen in Bezug auf
Einschränkungen der Portfoliotheorie die oftmals kritisierte Bezugnahme auf spezielle und
über die Betrachtungsdauer konstante Risikonutzenfunktionen bei der Ableitung optimierter
Portfolios an. Beinhofer (2009) gibt kritisch zu bedenken, dass die gewählte Risikokennzahl
einen erheblichen Einfluss auf die Zusammensetzung des optimalen Portfolios ausübt und
zählt in seiner Diskussion zu den einzelnen Risikomaßen diverse Kritikpunkte seitens der
Literatur auf. Überdies geben Beinhofer et al. (2009) kritisch zu bedenken, dass in vielen
Studien zur Portfoliotheorie historische Datenreihen verwendet werden, um zukünftige
Erträge zu ermitteln, was meist nicht der Realität entspricht. Deegen et al. (1997) halten die
Portfoliotheorie zur Optimierung von Baumartenanteilen im Mischwald als ungeeignet, da die
Vielzahl der Effekte von Baumarteninteraktionen nur schwer quantifizierbar sind. Schließlich
könnte auch eingewandt werden, dass sich im Unterschied zu Finanzinvestitionen ein einmal
gewähltes und etabliertes Portfolio im Wald selbst (d.h. ohne Grundverkehr) nur extrem
langfristig und sukzessive abändern ließe.
3.2.1: In Bezug auf die Produktionsplanung gibt der Ansatz Aufschluss darüber, welche
Baumartenanteile und Kombinationen von Behandlungsvarianten rein nach ökonomischen
Überlegungen auf Forstbetriebsebene anzustreben sind. Dazu bietet der Ansatz die
Möglichkeit
eines
Variantenstudiums
nach
verschiedenen
Kriterien,
als
Entscheidungsgrundlage für eine zu treffende Baumartenwahl. Überdies liefert der Ansatz
Informationen zur finanziell optimalen Umtriebszeit je Mischungskomponente unter
Berücksichtigung von Risiko (Zeithorizont mit höchster Annuität), wobei der gewählte Zinssatz
einen starken Einfluss ausübt.
Grundsätzlich werden dabei ökologische und betriebspolitische Ziele außer Acht gelassen.
Über Restriktionen kann diesen zum Teil Rechnung getragen werden. Aspekte der
Ertragsregelung finden keine Berücksichtigung.
3.2.2: Es ist keine vergleichbare Applikation zum Ansatz der Portfoliotheorie bekannt. Systematische
Unterschiede ergeben sich im Zusammenhang mit der verwendeten Zielfunktion (Beinhofer,
2009).
K4: Reliabilität (Verlässlichkeit)
4.1.1: Also stochastische Elemente enthält der Ansatz MC- Simulationen zur Abbildung naturaler und
ökonomischer Risiken.
4.1.2: Eine Standard-Softwareanwendung zu diesem Ansatz existiert (bisweilen) nicht. Alle
Rechenschritte können in Microsoft EXCEL abgebildet werden, weshalb eine eigenständige
Programmierung bei entsprechenden Kenntnissen (insbesondere EXCEL Solver) möglich ist
und direkt auf die betrieblichen Verhältnisse abgestimmt werden kann.
K5: Objektivität
5.1.1: Die Festlegung der infrage kommenden Mischungskomponenten ist sowohl von den
betrieblichen Begebenheiten als auch den individuellen Ansichten des Entscheidungsträgers
abhängig und somit subjektiv geprägt. Es gilt, aus einem Kontinuum an
Variationsmöglichkeiten eine begrenzte Zahl diskreter Alternativen auszuwählen und der
Optimierung zu Grunde zu legen (dafür existieren keine unmittelbaren
Handlungsempfehlungen).
In der Folge variiert der Anteil subjektiver Komponenten je nachdem, inwieweit die Ermittlung
von Inputdaten je Mischungskomponente einer operationalen Vorschrift folgt (Vgl. Ermittlung
von Naturaldaten, anzuwendendes Wuchsmodell, Kriterien für die Sortierung, Bestimmung
von sortimentsbezogenen Erntekosten und Erlösen, Angaben zu Kultur- und Pflegekosten,
Zeitspanne zur Berücksichtigung von Holzpreisschwankungen, Erhebung von
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Ausfallwahrscheinlichkeiten zur Abbildung des Produktionsrisikos, Zinssatz zur Berechnung
der Annuitäten, Angaben zu Umtriebszeiten, Festlegung etwaiger Restriktionen sowie
Schranken für Risikomaße).
Aus Objektivitätsgründen empfiehlt sich eine schriftliche Dokumentation über die
Vorgehensweise zur Bestimmung von Inputgrößen sowie ggf. einer Begründung. Die
Portfoliooptimierung, beispielsweise umgesetzt in Microsoft EXCEL, sieht grundsätzlich keine
Dokumentation dieser Annahmen vor.
5.2.1: Die eigentliche Optimierung ist von der gewählten Zielfunktion (verwendetes Risikomaß und
damit ggf. einhergehender Parameterfestlegung) sowie individuell festgelegten Restriktionen
abhängig. Da keine Standard- Softwareanwendung erhältlich ist, kann auf die Frage nicht
näher Bezug genommen werden.
5.3.1: In der aufgearbeiteten Literatur nicht dokumentiert. Das Ergebnis in Form einer prozentuell
anzustrebenden Verteilung der Mischungskomponenten in Abhängigkeit der Zielfunktion per
se bietet kaum Interpretationsspielraum, wohl kann aber die Bedeutung für die praktische
Entscheidungsfindung vor dem Hintergrund der Annahmen und Restriktionen subjektiv
durchaus unterschiedlich eingeschätzt werden.)
K6: Operationalität
6.1.1: Unmittelbare Messanweisungen, wie einzelne Inputdaten zu erheben sind, existieren nicht. In
der Masterarbeit von Neuner (2010) ist die Vorgehensweise zur Bestimmung der Inputdaten
in Bezug auf einen Testbetrieb beschrieben. Diese stellt eine gute Orientierung für eine
eigenständige Anwendung dar.
6.2.1: Eine detaillierte Beschreibung des dieser Charakterisierung zugrunde liegenden Ansatzes/
Algorithmus findet sich in der Masterarbeit von Neuner (2010) sowie im Beitrag von Neuner
et al. (2013).
6.3.1: Es gibt keine dokumentierte Beschreibung zur Anwendung des Ansatzes.
K7: Genauigkeit
7.1.1: Die Portfoliooptimierung basiert auf expliziten, statistischen Risikokennzahlen.
7.2.1: Der Ansatz setzt auf Ebene fiktiver Modellbestände an und optimiert in der Folge Ergebnisse
in Bezug auf eine zu bestimmende Auswerteeinheit (Forstbetrieb, Betriebsklasse, Revier).
Die zeitliche Auflösung der Simulationsergebnisse ist vom verwendeten Wuchsmodell
abhängig (üblicherweise 5 oder 10-Jahres-Schritte).
K8: Aktualität / Aktualisierbarkeit
8.1.1: Die Umsetzung der Modellüberlegungen erfolgte beispielhaft in Microsoft EXCEL, einer
Standard Microsoft Office Anwendung mit gegebener Aufwärtskompatibilität.
8.2.1: Jede IT- Umgebung, welche die Installation von Microsoft EXCEL unterstützt, eignet sich für
eine Anwendung. Ein konkretes Instrument, beispielsweise in Form einer EXCEL Arbeitsmappe
ist (bisher) nicht verfügbar.
K9: Benutzerangemessenheit
Da auf kein unmittelbar erhältliches Instrument zur Anwendung dieses Ansatzes Bezug genommen
werden kann, erfolgt zu dem Kriterium der Benutzerangemessenheit eine Zusammenschau, die sich
nicht auf einzelne Prüffragen, sondern allgemein an den Indikatoren orientiert.
I1: Eignung der programmiertechnischen Umsetzung (EDV- Programm)
Eine eigenständige Programmierung der diesem Ansatz zugrunde liegenden Rechenschritte kann
über das Standardprogramm Microsoft EXCEL umgesetzt werden. Dazu sind neben einem
allgemeinen Verständnis zu dem Ansatz der Portfolio-Theorie und seinen unterschiedlichen
Zielfunktionen insbesondere Kenntnisse bezüglich der Aufbereitung von Datensätzen, der
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Installation und Verwendung von Add-Ins (Solver-Add-In, Add-In zur Durchführung von MCSimulationen) erforderlich. Benutzerfreundlichkeit der Bedienungsoberfläche, Automatisationsgrad
der Auswertungen, Darstellung von Ergebnissen obliegt in der Folge der eigenständigen
programmiertechnischen Umsetzung.
I2: Verfügbarkeit eines technischen Supports
Bei eigenständiger Umsetzung des Ansatzes in eine EDV- Anwendung sollte sich ein technischer
Support erübrigen.
I3: Möglichkeiten der Individualisierung
Im Rahmen der selbständigen Programmierung können zahlreiche individuell zu gestaltende
Elemente mit entsprechendem Aufwand berücksichtigt und abgebildet werden.
I4: Hilfestellungen bei der Anwendung der Instrumente
Hilfestellungen zur Herleitung von Inputdaten, zur Anwendung einer EDV- Applikation bzw. zur
Interpretation von Ergebnissen sind a priori nicht verfügbar und können ggf. eigenständig
entwickelt werden.
Einen guten Überblick über die beispielhafte Umsetzung dieses Ansatzes liefert die Masterarbeit von
Neuner (2010).
K10: Integrationsfähigkeit
10.1.1: Die bestehende Umsetzungsmöglichkeit des Ansatzes in Microsoft EXCEL erfordert die
Aufbereitung von Datensätzen in einer für EXCEL kompatiblen Form.
10.2.1: Sämtliche Ausgabeformate die EXCEL unterstützt.
10.3.1: EXCEL ist unter anderem lauffähig unter den Betriebssystemen Microsoft Windows und OS X.
Die MC-Simulation ist sehr rechenintensiv, wodurch sich ein Zielkonflikt zwischen
Genauigkeit und Rechenaufwand bei der Festlegung der Wiederholungsanzahl ergibt
(Beinhofer, 2009). Daraus lässt sich folgern, dass eine potentielle EXCEL Applikation mit
zunehmender Leistungsfähigkeit des Rechners, auf dem diese installiert ist, angenehmer zu
bedienen ist, sowohl in Bezug auf die Zeitdauer der Rechenschritte als auch auf steigende
Genauigkeit.
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branchenweit zu einem ausgesprochen hohen Anteil reaktiv ist, was bei der Gestaltung der gesamten
Betriebsplanung und damit auch der Forsteinrichtung zu berücksichtigen ist.

Ø Schadholzanteil 1970-2015: 29,0%

Abbildung 2: Einschlags- und Schadholzentwicklung in Österreich gemäß den Daten der österreichischen
Holzeinschlagsmeldung (HEM)

2.3

Strategische Planung im Rahmen der Forsteinrichtung

Zentrale Aufgabe der mittelfristigen Betriebsplanung ist die Schaffung bzw. Sicherung von Erfolgspotentialen
im Forstbetrieb mit dem Ziel, auf dieser Grundlage auch die erwerbswirtschaftliche Funktion des Betriebes
langfristig zu sichern (Sekot, 1991; Hanewinkel, 2004). Die Forsteinrichtung mit ihren beiden Hauptaufgaben
Produktionsplanung und Ertragsregelung (Kurth et al., 1994; Knoke, 2012) stellt dabei das wesentliche
Planungsinstrument zur Bewältigung dieser strategischen Führungsaufgabe dar. Die Produktionsplanung im
weiteren Sinne legt fest, „wo“ (in welchen Teilflächen), „wann“ (zu welchem Zeitpunkt) und „wie“ (mit welcher
Hiebsart und -menge bzw. welcher Walderneuerungs- oder Waldpflegeart und welchem Bestockungszieltyp)
eine Nutzungs- bzw. Walderneuerungs-, Waldpflege- und Walderhaltungsmaßnahme zu erfolgen hat (Kurth et
al., 1994). Sie umfasst damit sowohl den Bereich der operativen, dezennalen Einzelplanung als auch die (im
gegenwärtigen

Zusammenhang

zu

thematisierende)

strategische

Dimension

der

Festlegung

von

Betriebszieltypen und Waldbehandlungsprogrammen. Die Ertragsregelung prüft für Betriebsklassen bzw.
Nachhaltseinheiten „wieviel“ (nach Menge, Qualität, Gliederung nach Baumarten, Vor- und Endnutzungsanteil)
vom Holzvorrat in der Planungsperiode als Holzernte nachhaltig genutzt werden kann (Kurth et al., 1994) und
stellt somit die Grundlage für die Finanzplanung in Forstbetrieben dar. Hanewinkel (2001) hält dezidiert fest,
dass sich die Legitimation der Forsteinrichtung als Mittel der Betriebsführung ausschließlich aus ihrer Funktion
als strategisches Planungsinstrument ergibt, mit dessen Hilfe wichtige zukunftsweisende Entscheidungen für
den Betrieb getroffen und in Form von Zielvorgaben für die operative Planung umgesetzt werden.
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Forstbetriebes übt (womöglich) Einfluss auf die Risikowahrnehmung als auch auf die Einstellung gegenüber
Risiken und den Umgang mit ihnen aus.

Abbildung 3: Hierarchische Ebenen der Entscheidungsfindung in managementgeleiteten Forstbetrieben als
Bezugsrahmen zur Einordnung der Komponenten eines Risikomanagement-Systems
Insgesamt 15 forstbetriebliche Besonderheiten werden skizziert und deren Implikationen für explizites
Risikomanagement debattiert. Beispielsweise erfordert die Mannigfaltigkeit der Forstbetriebe in Bezug auf
Größe,

Rechtsform,

Eigentumsverhältnisse

betriebliche
etc.

die

Zielsetzungen,
spezifische

Betätigung

Anpassung

in

des

unterschiedlichen

Geschäftsfeldern,

Risikomanagementsystems

3

an

die

betriebsindividuellen Verhältnisse. Eine strukturierte Checkliste mit Prüffragen dient zur Unterstützung der
Beurteilung der individuellen Rahmenbedingungen und Erfordernisse für die Ausgestaltung des
3

Risikomanagement-Prozesses in Bezug auf die einzelnen Systemkomponenten (Eine deutschsprachige Version
der Checkliste ist in Abschnitt „Anhang III: Erarbeitete Materialien“ angeführt).
Der Prüffragenkatalog ist in einen generellen, d.h. auf jeden Entscheidungsbereich gleichermaßen
anzuwendenden Teil sowie in spezifische Fragestellungen bezogen auf die jeweilige hierarchische
Entscheidungsebene gegliedert und umfasst insgesamt 72 Prüffragen. Dabei sind auf den Ebenen bis herunter
zur Betriebsklasse unter der Prämisse einer erwerbswirtschaftlichen Zielsetzung der forstlichen Organisation
insbesondere die beiden folgenden Fragen zu klären:
3

Das Risikomanagement-System umfasst sämtliche Komponenten des Management-Systems einer Organisation mit der

Aufgabe, Risiken in allen Bereichen der Organisation zu identifizieren und zu vermindern. Es schließt den
Risikomanagement-Prozess mit ein. Dieser umfasst sämtliche Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, eine Organisation
bezüglich Risiken zu steuern und zu überwachen und gliedert sich in einen Kernprozess (Zusammenhang erstellen, Risiken
identifizieren, Risiken analysieren, Risiken bewerten und Risiken bewältigen) sowie begleitende Prozesse (Risiken
überwachen/ überprüfen sowie Risiken kommunizieren und Informationen austauschen) (Austrian Standards Institute,
2014).
- 18 -

Abbildung 4: Strukturübersicht zu den typologischen Merkmalen (a bis e) aus der Umfrage an forstliche
Betriebsleiter > 500 ha (n=49)

Auch im Risikomanagement gilt, dass die Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Eine Beschränkung
auf Teilaspekte – ohne den Blick aufs Ganze und ohne Berücksichtigung der Systemzusammenhänge – kann
sich nur zu leicht als ineffizient und gegebenenfalls sogar als kontraproduktiv erweisen. Einer gezielten
Auseinandersetzung mit Risikoaspekten in den strategischen Planungsbereichen der Forsteinrichtung ist
demnach die Erfassung der individuellen Rahmenbedingungen und Anforderungen an das Risikomanagement
im betrieblichen Gesamtzusammenhang voranzustellen. Das entwickelte, gemeinsam mit Partnern aus der
Praxis abgestimmte Rahmenkonzept dient zur Unterstützung dieser Notwendigkeit und schafft gleichsam einen
- 20 -
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Abstract
Commercial timber production is prone to various risks, those affecting the growth of
trees or the timber markets being the most obvious ones. However, risk management
systems are by no means common in Austrian forest enterprises yet. The standard
tools applied in strategic management planning even explicitly disregard any kind
of risk or uncertainty. This discrepancy is likely to trigger inefficiencies and to limit
the practical relevance of planning. In order to become effective, risk management
has to be designed comprehensively. As a first step in a transdisciplinary research
effort, a framework for explicit risk management in forest enterprises is proposed. It is
based on general guidelines for risk management, reflects the special characteristics
of forestry and integrates all levels of decision making. A checklist is provided in order
to assist the assessment of the individual conditions and the requirements for designing the risk management process at the various levels in practice. Thus, a context for
comprehensive risk management is provided which is required for the evaluation of
specific tools for strategic planning in forest enterprises.
1) Institute of Agricultural and Forestry Economics; University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, A-1180 Wien,
Feistmantelstrasse 4. Corresponding author: Daniel Mutenthaler (daniel.mutenthaler@boku.ac.at)
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Zusammenfassung
Die erwerbswirtschaftliche Holzproduktion ist mit vielfältigen Risiken konfrontiert,
wobei den Produktions- und Marktrisiken prioritäre Bedeutung zukommt. Die traditionell in Österreich verwendeten Instrumente strategischer Forstbetriebsplanung
abstrahieren allerdings von jeglichem Risiko. Diese Diskrepanz bedingt ineffiziente
Produktionskonzepte und stellt die praktische Relevanz von Planungen in Frage.
Betriebliches Risikomanagement ist freilich nur als umfassender Ansatz effektiv. Auf
der Grundlage allgemeiner Normen wird unter Bezugnahme auf die Besonderheiten
der Branche daher als erster Schritt eines transdisziplinären Forschungsansatzes ein
Rahmenkonzept für explizites Risikomanagement im Forstbetrieb entwickelt. Dieses
zielt auf eine Integration aller Einheiten der Entscheidungsfindung innerhalb einer
forstbetrieblichen Organisation ab. Eine Checkliste mit Prüffragen soll im konkreten
Anwendungsfall die Beurteilung der individuellen Rahmenbedingungen und Erfordernisse für die Ausgestaltung des Risikomanagementprozesses auf den verschiedenen Entscheidungsebenen unterstützen. Damit wird ein Bezugsrahmen für die im
Weiteren vorgesehene Evaluierung von risikosensitiven Ansätzen für die strategische
Betriebsplanung geschaffen.

1. Introduction
The notion of risk refers to the uncertainty of future conditions and developments
and their impact on the ability to achieve goals (ISO, 2009b). Anticipating developments as well as flexibility in order to adapt to changing conditions are main concerns of strategic management. The long production periods in forestry imply an
especially high level of uncertainty. During its lifetime of a century or more, a tree
is exposed to various pests threatening its survival as well as to impacts adversely
affecting the quality of the timber (Schoene and Bernier, 2012). In addition to the risk
of production, the market risk in terms of timber prices and changing demands for
species and assortments poses a major challenge for risk management (RM) in timber
production. In view of the dynamics of the ecological, economical as well as social
environment, dealing with all kind of risks is admittedly of increasing importance in
the forest sector in general and in the context of forest management planning in
special (Knoke et al., 2012). However, the range of uncontrollable and unpredictable
factors presents such a terribly prospect that many foresters ignore them altogether.
According to Price (1989) this is inexcusable and irresponsible.
The standard text books on forest economics and forest sector analysis such as Bettinger et al. (2009), Klemperer (2003), Oesten and Roeder (2012a,b,c), Price (1989) or
Schmithüsen et al. (2014) typically do not deal with RM in terms of a specific and
comprehensive concept. Mostly, RM is just generally referred to and not adapted
to the peculiarities of the industry. Oesten and Roeder (2012b) emphasize the importance of dealing with questions concerning RM for successful management, but
do not provide any details or practical hints themselves. Klemperer (2003) refers to
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risk analysis and Price (1989) deals with risk and uncertainty in forest investment but
neither addresses RM as a cross-sectional management task in any detail.
The scientific literature documents various research activities in regard to different
aspects of RM in forestry. Inspired by the severe storm events in Central Europe in
1990, Roeder (1991) stressed the importance of RM in forestry. He describes the general tasks of RM (search and recognition of risks, analysis and assessment of risks and
risk treatment) and refers at least partly to specific features of the industry. Birot and
Gollier (2001) stress the need for a better integration of risks in forest management
and discuss various aspects of risk assessment, risk management and risk sharing
with particular reference to windblow. Holthausen et al. (2004) give a general introduction to the RM process and discuss it in the context of the relevant characteristics
of Central European forestry with special focus on dealing with future storm events.
Alternative methods for analysing storm risks in forestry such as expert systems, regression models and mechanistic models are identified. Several papers deal with risk
analysis and the effects of risk on the economic evaluation of management regimes
(e.g. Deegen and Matolepszy, 2015; Dieter, 1997; von Gadow, 2000; Griess and Knoke,
2013; Hanewinkel et al., 2008; Höllerl, 2009; Knoke and Wurm, 2006). Holthausen et al.
(2004) conducted a meta-study on the susceptibility of forest stands towards storm
events and respective indicators. Hanewinkel et al. (2011) provide an overview of research activities in regard to biotic and abiotic damages. A comprehensive model for
RM in Swiss forest enterprises has been developed by Holthausen et al. (2012) on the
basis of the ISO 31000 standard. The hitherto unpublished project report identifies
forestry-specific risks and provides guidelines for the practical implementation of the
RM-process. Empirical investigations in Germany and Switzerland indicate little interest in the transfer of risk in terms of insurance on behalf of forest owners (Hartebrodt
and Bitz, 2007; Holecy and Hanewinkel, 2006; Holthausen and Baur, 2004).
Whereas forest enterprises in Austria are well experienced in the operational management of calamities like windblows and in dealing with acute turbulences on the
timber markets, explicit RM is hardly established on the strategic level yet, irrespective of the bulk of scientific literature and the variety of modelling approaches. So
far, respective considerations on behalf of forest owners or foresters use to be only
vaguely founded and are hardly ever disclosed. Silvicultural planning well considers
various aspects of risk of production but hardly ever does so explicitly in an adjusted
and consistent way. According to Wirnsberger (2011), risks of production are usually
dealt with in terms of expert opinion, whereas market risks are mostly ignored in the
planning process. Yield regulation is mainly still referring to the model of the normal
forest which assumes absence of any risk as well as total certainty in regard to future
conditions and developments. A standard strategy is to systematically underestimate the sustainable cutting potential and thus to build up and maintain reserves
of standing timber. However, the magnitude of such reserves is hardly known and
the considerations and procedures leading to the allowable cut are neither disclosed nor documented. Control information is not only to be gathered but should also
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be analysed systematically in regard to aspects of risk. Overcoming these traditional practices and implementing forest management planning as an instrument of
explicit RM poses a major challenge to science as well as practice. In view of the ever
increasing turbulences in the natural as well as the economic environment, dealing
with risk is in fact perceived as a crucial aspect in future forest management planning
(Wirnsberger, 2011). A national, transdisciplinary research project has been launched
in response to this request, specifically addressing tools for RM in the strategic sphere
of production planning and harvest scheduling (see project F2 at www.dokinholz.at).
RM is a cross-sectional task in management, its effectiveness and efficiency hinging
on a comprehensive and attuned concept for the whole organization (Austrian Standards Institute, 2014a). Whereas various tools and specific approaches are documented in literature, they are not integrated in or related to a general concept for explicit
RM in forestry yet. Our paper intends to help bridging this gap by providing a respective framework for RM adapted to the specific industry. Thus, the strategic tasks of
forest management planning are identified as interrelated elements in an overall context. This framework shall serve as a basis for the characterisation and evaluation of
individual models proposed for production planning and harvest scheduling, which
is the subsequent step in the research agenda of our project. In spite of the Austrian
context, our main concepts and considerations should also serve as a general guide
towards explicit RM in any forest enterprise.

2. Material and methods
Basically, we apply a conceptual, theoretical approach. In order to meet the research
goals, we confront and synthesize the general guidelines for RM with the characteristics of forest enterprises. On that basis we propose a sector-specific framework for
RM. Informal interviews with several experts from German forest research institutions
as well as with Austrian specialists supplemented the initial literature review. The
discussions with specialists of the Austrian federal forest enterprise (Österreichische
Bundesforste AG) were a core item of our transdisciplinary approach. In view of the
national research context we refer specifically to Austrian conditions where appropriate and address researchers and practitioners alike. The statements in section 4.1
combine a concise characteristic of timber production as documented in more detail
in standard text books on forest management such as Klemperer (2003) and Oesten
and Roeder (2012 a, b, c), the authors’ knowledge of the forest sector in Austria and
our interpretations in regard to issues of RM. Hence, these statements are generally
not linked to references. They are to a certain extent subjective and do reflect personal perceptions. While they shall convey a general understanding for non-foresters, they are meant to provoke reflections on behalf of practitioners and discussions
among experts.
An online-survey has been conducted in order to empirically underpin our considerations. A combined questionnaire, which addressed not only issues of RM but also the
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topic of another research project, was designed and put online (activated from 2015
07 23 to 2015 10 05 using LimeSurvey 2.06 (www.limesurvey.org)). We contacted by
email all of the Austrian holdings with more than 500 ha of forest land listed with an
email-address in ‘Österreichisches Forstjahrbuch 2015’ (Österreichischer Agrarverlag,
2014) including the regional offices of the Austrian federal forest enterprise. The total
of 306 addressees corresponds roughly to three quarters of the population of bigger
forest enterprises in Austria as documented in ‘Österreichisches Forstjahrbuch 2015’.
The forest owners’ association (Land &Forst Betriebe Österreich) supported this investigation and explicitly asked their members to participate in the survey. After three
weeks an additional reminder has been mailed. In essence, indications as concerns
the relevance and awareness of risks, current practices as well as attitudes of practitioners in regard to aspects of RM were to be elicited. Most questions were standardized and addressed the level of agreement on a four-point Likert scale (strongly agree,
agree, disagree, strongly disagree) in order to avoid neutral answers. Additional comments could be provided in regard to all of the questions. Ultimately, 49 completed
questionnaires have been returned. This corresponds to a rate of participation of 16%.
We start with a concise summary of general guidelines for RM. The peculiarities of
timber production are highlighted and their implications for RM in forest enterprises
outlined. On this basis, a framework of explicit RM in forest enterprises is developed.
In the subsequent section, the design and implementation of specific RM-processes in practice are addressed. A checklist referring to the different levels of decisionmaking shall help establishing the respective context. In the discussion we highlight
the role of forest management planning for forestry-specific RM, the next step in
the research agenda being the characterization and evaluation of specific tools and
approaches capable of dealing explicitly with risks at the strategic level.

3. General principles and elements of Risk Management
Since the nineteen-seventies, RM has been developed and established as a comprehensive management approach and as a field of research in managerial economics
(Kratzheller, 1997). A range of different standards and regulations provide general
principles and guidelines related to the design and application of RM (e.g. CAN/
CSA-Q850-97 (CSA, 1997); COSO ERM (COSO, 2004); ONR 49001 (Austrian Standards
Institute, 2014b); ISO 31000 (ISO, 2009a); JIS Q 2001 (JIS, 2001)). In order to develop
common understanding on concepts and terms, the International Organization for
Standardization (2009a,b) has released rule ISO 31000:2009 ‘Risk management –
Principles and guidelines’ as well as a basic vocabulary ISO Guide 73:2009 ‘Risk
management – Vocabulary’. The ISO 31000 standard provides generic principles and
guidelines for the implementation of RM. The Austrian Standards Institute published
the series ONR 4900x:2014 ‘Risk Management for Organisations and Systems’ in order
to support the implementation of ISO 31000 in practice. The following outline of RM
is based on Austrian Standards Institute (2014a).
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3.1 Risk Management System
Organizations are susceptible to internal as well as external factors which make it
uncertain, if and when the respective objectives will be reached. This implies that all
activities of an organization are accompanied by risks2. RM is devoted to the alignment of processes and behaviour in regard to risks. It aims at reducing uncertainty in
decision making, improving the achievement of objectives and raising the stability of
systems. The successful implementation of RM helps an organization to:
t
t
t
t
t
t
t
t

increase the likelihood of achieving objectives
improve the identification of opportunities and threats
promote a proactive management
improve the confidence of stakeholders
provide a reliable basis for decision making and planning
improve steering and control mechanisms
improve prevention of loss and management of incidents
enhance the resilience of the whole system

The RM-system defines the overall goals and policy of RM. It is to be designed as a
specific management cycle in regard to RM. According to the PDCA-concept, it encompasses the elements ‘Plan’, ‘Do’, ‘Check’ and ‘Act’ and is to ensure a continuous,
goal-oriented design, application, assessment and improvement of RM throughout
an organization. RM is to be understood as a cross-departmental task involving all
subsystems of the organization. Considerations of risk should be a standard element
of any management activity. The effectiveness as well as the efficiency of the RM-processes hinge on the successful integration of RM into the general management context. Processes and tools have to be attuned and applied in a balanced way. The size
as well as the state of an organization have to be taken into account when implementing RM. If no comprehensive formalised management system exists, RM has to
be organized in terms of a separate subsystem. The RM-system provides the general
frame for the application of the RM-processes in regard to the different tasks of the
organization and the various levels of decision making.

3.2 Risk Management Process
The RM-process describes in detail the ‘Do’-component of the RM-system. It embraces all activities geared to control and monitor risks. It is composed of the key processes for establishing the context, risk identification, risk analysis, risk evaluation and
risk treatment. Monitoring and reviewing as well as communication and consultation
are the major support processes (see Fig.1).
Establishing the context requires inter alia the determination of risk criteria for assessing the significance of any risk. Risk criteria can encompass different consequences such as financial impacts or effects on the safety or health of people within or
² RM encompasses dealing with risk and uncertainty alike. Consistent with Hahn et.al. (2014) we use the term risk in its broader sense
and do not differentiate between different levels of knowledge.
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Figure 1: Risk management process (adapted from Austrian Standards Institute, 2014a)

outside of the organization, image and flexibility as well as the likelihood of occurrence. By means of a two-dimensional risk matrix showing specified consequences
on the x-axis and defined ranges of likelihood on the y-axis, the individual relevance
of risks can be expressed. Respective threshold-levels have to be specified individually and reflect the attitude of the decision maker or the management towards risk.
Based on such a classification, standard strategies related to defined ranges of risk
tolerance may be referred to (see Fig.2).

Figure 2: Risk matrix (adapted from Anderson, 2014; Austrian Standards Institute, 2014a)
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The purpose of risk identification is to determine all risks which jeopardise the objectives of an organization. The process of identification is a prerequisite for risk-awareness on behalf of the management and thus the basis for explicit and sound RM.
Risk analysis establishes the significance of any risk by assessing the potential consequences as well as the associated likelihood. The assessment can be based on modelling of events, extrapolation of experimental studies, specifically available data or
expert opinion. Risk evaluation confronts the subjective attitude towards risk with
the assessed risk criteria. Based on this comparison, the appropriate alternative of risk
treatment can be elicited. When deciding on measures of risk treatment, the costs of
implementation have to be confronted with the expected benefits.
The options available for the treatment of risks are:
t avoidance of risk – decide not to proceed with the activity likely to generate
the risk
t elimination of the source of risk
t reducing the likelihood of the risk occurring – by preventive measures, training
of staff, contract conditions etc.
t reducing the consequences of the risk occurring – trough contingency planning, contract conditions etc.
t transfer of risk – this involves another party bearing or sharing some part of the
risk by the use of contracts, insurance, outsourcing etc.
t acceptance of risk – if the remaining risk is deemed acceptable for the
organization
Monitoring and review is crucial for detecting changes regarding risks or slippage on
objectives requiring an adaption of RM. Communication and consultation is to ensure that all measures of RM are comprehensible and supported by all involved parties.

4. Characteristics of forestry and their implications for risk management
4.1 Forestry as a special branch of primary production
The forest industry is characterised by several specific features. In the following, respective characteristics of timber production as prevailing in Austria are summarized
and general implications for RM are outlined.
(1) The forest sector comprises a great variety of holdings differing especially in terms
of size, legal status and management goals. The relative importance of RM on the
level of the forest enterprise depends on the significance of the forest enterprise in
general and timber production in special within the owner’s portfolio and varies to a
great extent. Consequently, RM cannot be designed in terms of an industry standard
but has to be adapted individually.
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(2) The growth of timber is an autonomous biological process. This results in a
great flexibility in terms of forest management up to the at least theoretically
possible (temporary) suspension of any active management of production. At least in
the short run, growing timber and harvesting may be managed independently from
one another.
(3) The standing tree is both, the factory as well as the final product. The production
process can be terminated any time by harvesting. Growth and respective silvicultural regimes require comparatively huge stocks, the level of annual increment and
harvest lying in a magnitude of only 2% to 3% of the growing stock in the case of
Austria. This results in a great flexibility as regards the intensity of utilisation in the
short run. In case of necessity, the harvesting volume can be increased to a great
extent. However, developing an exploited forest towards a sustainable structure
takes many decades of investments and reduced returns and may not even be achieved within one rotation. Considering respective trade-offs is a major challenge of harvest regulation and determines the flexibility and level of production in the long run.
(4) Timber production bears the characteristics of joint production and is therefore
diversified in itself to a certain extent. Especially in close-to-nature forestry as prevailing in Austria, natural regeneration favours a multitude of species. Bucking of the
individual tree results in main and by-products (especially sawlogs and pulp wood)
and the range of assortments from thinnings differ from the one of the final harvest.
In principle, any assortment can be downgraded to wood chips or used as fuel. The
structure of the forest on the one hand and the silvicultural regime on the other determine the (potential) share of valuable products.
(5) The main assortments require long production periods which may well exceed a
century. This implies great uncertainty in regard to future demand patterns but also
in terms of changing site conditions as well as the economic and political framework.
Hence, diversification is or at least should be a major issue in production planning.
(6) The long-term production process is also a relevant feature in regard to risks
of production, the growing stock being exposed to possibly adverse impacts for a
very long time. Various damages may accumulate and have the potential to trigger
secondary or even tertiary effects. Silvicultural strategies for mitigating the risks of
production, for minimizing the required rotation and for the management of damaged stands are therefore important tasks in strategic as well as operative RM.
(7) Risks of production may be assessed e.g. in terms of age-specific rates of survival.
However, respective data from the past is not necessarily a suitable basis for future
scenarios, risk factors as well as survival rates being susceptible to changes. Indeed,
forestry has been confronted with alien pests repeatedly and encountered new challenges like forest die-back in the nineteen-eighties. Currently, climate change is a
phenomenon where the decision makers are missing personal experiences and may
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therefore underestimate its significance. This implies great challenges in terms of risk
assessment.
(8) The forest structure develops very slowly, at least under ordinary conditions. According to the model of the normal forest, a rotation of 100 years implies that decisions in regard to the production goals for harvested sites affect only 1% of the forest
area per year. The prevailing heterogeneity of the forest is not only triggered by calamities but also reflects the changing framework conditions, knowledge, expectations
and objectives guiding production planning. Thus, a certain degree of diversification
within timber production evolves irrespective of any explicit consideration in terms
of RM.
(9) Biological production is threatened by a multitude of risks adversely affecting the
level of growth and/or the quality of the products (= timber assortments). Any inadvertently drop-out of individual trees triggers a loss of production. Infections especially by certain fungi and insects may deteriorate the technical characteristics and
hence also the value of the timber. The handling and prevention of unplanned drop
out of premature as well as mature trees and avoiding damages to trees play a central
role in RM concerning timber production.
(10) Largely, production risks result in damaged timber, which can be salvaged and
marketed and generates positive cash-flows and profits. Especially after calamities
due to storms there is hardly ever a problem of liquidity in the short run. This is one
possible explanation for the little interest in the transfer of risk in terms of insurance
on behalf of forest owners.
(11) Especially bigger forest enterprises which serve as a major source of income for
their owner have to generate a certain cash-flow more or less irrespective of market
conditions and even calamities. In such cases, resilience in the sense of the ability to
recuperate from losses by one’s own means is highly important at the level of the
enterprise but in many cases also for timber production itself. This may explain or
even justify high levels of rotation and growing stock although some risks like windblow increase with stand age and high rotation triggers opportunity costs due to
lower profitability.
(12) Forest owners are hardly ever able to specify a general time preference for managing their forests, the usual rotation exceeding their individual life expectancy by
far. Hence, forest management is lacking a most relevant, normative foundation for
explicit trade-offs between financial burdens in the short run and the mitigation of
risks in the far future. Therefore, balancing profitability and sustainability is usually
highly subjective and prone to inconsistency.
(13) In principle, profit measures the net gain in wealth consisting of the return to the
shareholders on the one hand and any changes in the stock of capital on the other.
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Hence, any sound economic assessment requires a synopsis in regard to the spheres
of capital and income. However, assessing any changes in the capital represented
by a forest is a classical problem in forest accounting. Inventories are too expensive
and not accurate enough for identifying respective changes in the short run. Consequently, the information provided by yearly figures on the profits of a forest enterprise is vague and potentially even misleading. The capital and respective reserves are
managed in terms of standing volume based on crude assessments. RM has to cope
with the resulting heterogeneity of information, monetary figures on profits being
generated on a yearly basis whereas data on the physical inventory becoming available usually once in a decade only.
(14) Due to the low return on capital (by an average less than 1% when referring to
market prices) and because of the long capital turnover (with a magnitude of about
80 years), sustainable forest management in general and land and standing timber in
special have to be financed mainly by equity capital. This implies an extremely high
level of economic stability as there is commonly hardly any financial pressure from
outside creditors. Consequently, it seems justified to focus on the T-component of the
SWOT-analysis (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Opportunities foregone hardly trigger market risks, the sector being characterised by a very low degree of
competition between forest companies.
(15) There is a high public interest to forests. Apart from commercial outputs, forests
provide also public goods esteemed by various stakeholders, like scenic beauty, fresh
water, flood control, biodiversity, carbon sequestration and various types of outdoor
recreation. This results in an especially high risk of property rights being re-allocated
through legislation so that commercial timber production is facing further restrictions. Compensation e.g. for nature conservation services usually refer to the opportunity costs of timber production so that no real economic effect of diversification
can be achieved.

4.2 Indications for risk of production and market risk
In principle, RM is to deal with any possible event which may trigger a negative effect
on objectives. Consequently, it should address not only ecological and economic but
also technical, social as well as political aspects. However, risks of production and
market risks are core concerns on the strategic level of forestry due to the characteristics outlined above. The experiences of the recent past gave rise to a growing awareness in regard to certain risks of production. On the European level about 0.12%
of the standing volume of forests is damaged annually (average 1950 – 2000) which
amounts to some 38 million m³/year (Schuck and Schelhaas, 2013). According to the
felling statistics of the Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment
and Water Management salvage fellings amount to approximately one quarter of the
total cut (Schwarzbauer, 2007). This corresponds to some 0.65% of the standing volume given an average harvesting rate of 2.6%. During the period 2006-2014, the share
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of salvage fellings even exceeded one third of the annual cut, indicating even more
clearly the huge and still rising significance of the risk of production in Austria.
This development is likely to be driven and even further enhanced by climate change. Damages to forests caused by climatic hazards have already reached a level
that is threatening regular forest management on the European scale (Hanewinkel
et al., 2004). Recent forecasts indicate a huge increase of the risk of production affecting practically all main species in large parts of their hitherto natural environment
(Hanewinkel et al., 2012; Kromp-Kolb, 2014). Damage levels are expected to at least
double and possibly even quadruple by the end of the century (Gardiner et al., 2010).
Seidl et al. (2014) estimate for the period 2011-2030 an annual increase in damages
caused by the three main factors: wind, bark beetles and forest fires in the magnitude
of 0.91 million m3/year for the whole of Europe. Expressed in relation to the growing
stock, a substantial increase is expected from a level of 0.264% per year in 2002-2010
to some 0.311% per year in 2021-2030 (Seidl et al., 2014). The results of our survey
among bigger Austrian forest enterprises correspond well to these general findings.
Only 8.2% of the respondents stated, that they have not been affected seriously by
risks of production throughout the past decade. Conversely, 63.3% of the enterprises suffered even three or more times from calamities during the past ten years. The
share of sanitary fellings exceeded a quarter of the total cut in 49.0% of the cases and
was in the range between 10% and 25% in another 36.7%. A vast majority of 83.7% of
the respondents agree or strongly agree that recent developments do underpin the
necessity to address risks of production explicitly in forest management planning.
The significance of market risk is usually assessed by means of the variation coefficient of market prices (referring to real values corrected for inflation) as demonstrated e.g. by Beinhofer (2009). For instance, the variation coefficient of yearly national
average prices of the main assortment ‘saw log spruce/fir’ (product no. 924 (Statistik
Austria, 2015)) over a fifty-year period amounts to approximately 33%3. In addition, a
long-term trend of declining real prices can be observed. Given the limits for further
rationalization such a development implies, that sustainability in physical terms is
not sufficient for sustaining profits. Finally, market risk is also associated with the possible substitution of lumber by other materials which may even cause the general
loss of markets for specific assortments (e.g. railway sleepers out of wood). The practical significance of unforeseeable market conditions is indicated by a share of 38.3%
of respondents who claimed, that they have been affected seriously by such risks
three or more times during the last decade. 74.5% experienced short-term market
risks at least once in ten years.

4.3 Status of risk management in Austrian forest enterprises
The operational level of RM e.g. in terms of salvage fellings in regard to risk of production is more or less a routine task in Austrian forestry. Tactics may be considered as less developed. In the management of risks of production they refer to the
³ Calculation based on data derived from the annual reports of the Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and
Water Management for the main assortment saw log spruce/fir, category B, Media 2b in the period from 1960 – 2012 corrected for
inflation by referring to the consumer price index (CPI 1995, base year 2012).
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medium-term development of the vitality and stability of trees and stands. Respective silvicultural measures are continuously being refined on the basis of accumulated empirical experience and scientific progress but still follow to some extent the
concept of trial and error due to the complexity of the system. Long-term production
planning adheres to the strategic level where RM is more or less restricted to gut decisions. The standard approaches of production planning and harvest scheduling refer
to the model of the normal forest. Invariable frame conditions, total information and
the absence of any disturbances are the main characteristics of this idealistic concept
of sustainability.
A strategy of undisclosed reserves is usually adopted in regard to yield regulation.
The sustainable level of production as indicated by the model of the normal forest
is underestimated by systematically underrating input factors such as yield class,
stocking density or current increment. However, the management does neither know
the magnitude of such reserves nor whether they suffice to account for risks and
to maintain a certain level of resilience (“that is, the capacity of a system to absorb
perturbations and retain structures and processes” (Seidl, 2014, p. 1160)).
The empirical results of the survey indicate a high awareness of risks and an increasing demand for explicit RM. Two out of three respondents (67.3%) agree or even
strongly agree that RM has to exceed the level of timber production. Diversification
in terms of other lines of business apart from timber production is acknowledged by
87.8% as a means for mitigating the overall risk of the enterprise. 81.6% agree that
diversification will even become more important in future. However, in 14.3% of the
cases, the reserves of timber production serve as backup for the economic risk of
any other ventures and may be relevant in this respect with another 30.6%. Only a
minority of 12.5% maintain that the significance of planning decreases in view of
rising uncertainty. On contrary, 91.8% consider alternative plans for different scenarios as an important management approach.
Diversification is advocated also within the sphere of timber production by a majority
of some 79.6%. Traditional planning approaches are still esteemed by the majority of
respondents: 69.4% acknowledge the significance of reserves in terms of growing
stock for the resilience of the enterprise. Applying a general principle of prudence
in terms of a systematic underestimation of allowable cut based on expert opinion
is considered to be more or less sufficient by 58.3% of the respondents. Traditional
planning tools such as the model of the normal forest and yield tables are regarded
as adequate by 63.3%. However, 71.4% agree (18.4% even strongly agree) that tools
for RM will be increasingly required. Whereas most of the respondents claim to know
a variety of specific planning tools capable for handling risks, the majority is sceptical
as regards their application: 56.5% criticize complex handling and 68.9% an unfavourable benefit-cost-ratio. A transdisciplinary approach in terms of a close cooperation between science and practice in order to overcome these hindrances is demanded by 93.9% of the practitioners who completed the questionnaire.
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5. Explicit risk management in forest enterprises
5.1 General framework for sector-specific RM-systems
Typically, only big forest organizations may have implemented a formalized management system where a comprehensive integration of RM is an option and may
be achieved. In the case of Austria, this holds especially for the Federal Forest Enterprise, which is by far the biggest one, managing some 15% (546000 ha) of the forest
area (BMLFUW, 2015). The huge majority of forest enterprises in Austria, however,
bare the characteristics of small or even very small companies often with sole proprietorship and are hence not likely to meet such a prerequisite. In such cases, RM is
to be designed and implemented as a separate subsystem. According to rule ONR
49001:2014, the objectives and activities of the organization as well as legal requirements and established standards represent the starting point for the design of an
RM-system (Austrian Standards Institute, 2014b). It is quite typical for private Austrian
forest enterprises, that no explicit statement of mission, vision and strategic goals is
readily available. A comprehensive documentation of goals is missing in 56.3% of the
cases captured in our survey. Only a minority of 22.4% claimed, that the organizational goals are generally specified in terms of content, extent and time. In such cases,
eliciting respective information is a most relevant task and may help to reduce the
predominance of emergent (implicit) strategies. The following deliberations assume
financial objectives underlying sustainable timber production as the financial sphere
is relevant in all organizations/ forest enterprises whereas environmental, social or
other goals are very specific to the individual case and hence have to be considered
additionally when implementing RM in practice.
As dependent on size and organizational structure of the forest enterprise, RM is to
be handled exclusively by the forest owner or may involve different decision makers
at different hierarchic levels such as the level of the owner, the level of the forest
enterprise or business units such as timber production or commercial hunting. The
sphere of the owner is considered a most relevant extension to a purely organizational perspective. Especially in private forestry with predominantly small structures and often sole proprietorship, the portfolio of ventures of the owner, the private
household as well as respective interrelationships with the forest enterprise may be
of great significance for an appropriate design of the forest-specific RM-concept. Within timber production, further levels of management are to be distinguished as dependent on the size of the holding. In essence, working circles serve as units for the
strategic planning of sustainable timber production whereas silvicultural measures
are applied to individual stands in terms of operational management. The individual
boxes depicted in Fig. 3 refer to decision making units (DMUs). At least potentially, all
DMUs of an organization interact horizontally and vertically as well as directly (bold
arrows) and indirectly (dashed arrows). Interdependencies between and within hierarchic decision making levels clearly indicate, that uncoordinated measures of RM at
individual DMUs are hardly ever efficient and possibly even counter-effective. Star-
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ting from a general concept encompassing the entire organization, the RM-process
is to be established specifically for each individual DMU thereby taking into account
the significance of the respective DMU in regard to the overall goals of the organization. Where the individual DMU matches with an administrative unit of the organization, it can be perceived as a responsibility unit (RU in Fig. 3), the interactions stressing
the significance of communication and cooperation among decision makers for RM.
Due to the peculiarities of forestry, resilience and liquidity usually matter more than
the standard financial categories of capital and income. Resilience requires reserves in terms of equity capital. Standing timber is of special importance as a reserve,
because it can be readily liquidated and it is renewable due to natural growth. Respective questions (Q1 and Q2 in Fig. 3) stress the significance of such considerations
at the different levels of decision making.
In principle, each DMU is associated with strategic as well as with operative management tasks, the significance of strategic aspects systematically differing between the
hierarchic levels of decision making. Production planning and harvest scheduling address strategic tasks of timber production and are usually specified at the level of individual working circles. Respective DMUs are highlighted in Fig. 3 (coloured boxes).

Figure 3: Hierarchic levels of decision making in a management-directed forest enterprise as a framework for a forestryspecific RM-system

The relative importance of the forest enterprise within the portfolio of the owner as
well as the one of timber production within the forest enterprise is likely to influence
risk perception, attitude to risk and ultimately also the handling of risks at the level of
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respective DMUs. It is of great importance to coordinate the strategic objectives within the business unit of timber production with the strategic aims and measures to
handle risk on the superior levels. Major interdependencies have to be identified and
to be taken into account accordingly. If, for example, diversification takes place on the
level of the owner or the forest enterprise, it may not be of great importance within
the scope of timber production. By means of simple indicators such as mean operating result (EBIT) of the forest enterprise in relation to total earnings of the owner or
EBIT of timber production in relation to total EBIT of the forest enterprise, the financial significance of a respective DMU can be expressed. Such measures characterise
the degree of diversification in terms of earnings. The term diversification generally
refers to the widening of ones activities or assets. It is associated with the portfolio
theory of Markowitz (1952) from the perspective of risk reduction. Diversification of
forest enterprises has been investigated e.g. by Ungerböck et al. (2015). Beinhofer
(2009) describes applications of portfolio theory in forestry and outlines the different
levels of diversification similarly to the hierarchic decision making levels (I to III) in
Fig. 3. In general, forest assets within a portfolio are associated with provisioning
against risks and hedging of future income. ‘Never put all eggs in one basket’ is the
classic recommendation with financial investments in order to spread risks. Transferred to commercial timber production this implies not to concentrate only on one
main tree species (e.g. spruce) or one silvicultural regime even in case of homogenous
site conditions. The multitude and diversity of DMUs like working circles and stands
imply per se a balancing of several risks, at least potentially. In case diversification is
implemented already on a higher level, the impact of potential damaging events (e.g.
calamity due to bark beetles) can be compensated more easily and the requirements
in terms of resilience of the individual DMU are mitigated.

5.2 Design and implementation of RM-processes
Applying the RM-framework should primarily follow a top-down approach and
proceed from decision making level I to V thereby reflecting the hierarchy of goals.
However, an iterative procedure may be required as dependent on the complexity of
the organization on the one hand and the RM-system on the other in order to appropriately account for repercussions, interrelationships as well as limitations and constraints of all kind. Furthermore, feedback-loops should ascertain that RM is consistent
throughout the organization and continuously adapted and improved.
The checklist in the Annex is meant to support preparing the design and implementation of RM- processes in practice. The questions shall help establishing the context
as the starting point of any RM-process (Fig. 1). They are to elicit the current status of
explicit or implicit elements of RM as well as the individual requirements for specific
RM-processes on the different levels of decision making (Fig. 3). The list is subdivided into questions which are considered generally applicable for any decision making unit (A) and specific questions related to the individual level of decision making
within a forest organization (B-I to B-V). The checklist should serve as a working
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document and be adapted for practical use in any specific case. The present set of
questions refers to an economic objective and is to be expanded in regard to any
other management objective such as e.g. protection or landscape management.
Once the respective context has been established, the further elements of the
RM-process (risk assessment, risk treatment, communication and monitoring) are to
be designed specifically.
When identifying and analysing risks, sources of risk and the individual risk have to be
considered separately. Different sources may cause the same kind of risk and one specific source may trigger a multitude of risks. For instance, storms are a source of risk
and may be responsible for adverse market conditions which could also arise from a
general economic depression. Storms may affect a forest enterprise in different ways,
directly by causing damage to stands and impairing the age structure of the forest
as well as indirectly in terms of e.g. timber prices and the availability of contractors.
The significance of any risk is to be assessed by means of individually defined criteria which refer to the goals of the organization. These criteria can be classified on
different scales according to the kind of information available. Fig. 4 exemplifies
alternative levels for the assessment of consequences and likelihood or probability of

Figure 4: Alternative possibilities for the classification of risk criteria (extended concept based on Austrian Standards Institute
(2014a))

occurrence. The first column shows for each dimension a simple, verbal classification
in terms of general levels at an ordinal scale. This may be appropriate in cases where
rough assessments suffice or little data is available. The subsequent columns refer to
a more specific although still ordinal classification. Consequences are defined specifically in relation to categories of a main objective (in the example here the financial
sphere). The likelihood of occurrence may be addressed e.g. in terms of ‘once in x
years’. Logarithmic values are used for expressing financial consequences as well as
frequencies at a cardinal scale. Even though the number of levels and their delinea-
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tion can be specified individually for any scale, the cardinal classification is the most
demanding one and requires appropriate data. Once a cardinal classification is established however, the results of risk assessment can be aggregated across risks in regard to a certain type of consequence and depicted e.g. in terms of arithmetic means.
Ultimately, also a cardinal classification of the total impact of a certain risk may be
considered. Despite the diversity of possible consequences (apart from income e.g.
protective functions, recreational properties or image), they might all be expressed in
equivalent monetary units and hence aggregated to a one-dimensional measure in
analogy to the monetary representation of all kinds of benefits in Benefit-Cost-Analysis. In order to derive an unbiased result, the relationships between the individual
dimensions of goals have to be taken into account accordingly. The quantification
of risk criteria on a single monetary scale for consequences on the one hand and a
cardinal scale for likelihood on the other allows expressing risk even one-dimensionally by multiplying the respective values (cf. the definition of risk in natural sciences
where risk is defined as the product of the expected damage and its probability). On
such a basis a direct comparison as well as a ranking of quite different risks is straightforward. Fig. 5 exemplarily shows the ranking of three risks (a, b, c) according to the
dimension ‘equivalent financial impact’ in Euro per year and indicates an individually
defined threshold where risks are no longer tolerable.

Figure 5: Risk expressed as a single cardinal measure

Hence, the multidimensional consequences associated with any risk can be examined
separately but also expressed as an aggregated figure. However, a one-dimensional
assessment alone would imply a loss of information because similar values can result
from completely different combinations of factors.
It should be noted, that expressing risks in financial terms is just one possibility for
aggregating different categories of consequences. Alternatively, one may adopt the
scheme of benefit assessment and apply weighing procedures and an aggregation
rule in order to elicit an ordinal measure for assessing and comparing different risks
which affect a multitude of objectives. In contrast to the two-dimensional classification of risks in terms of likelihood of occurrence and impact on objectives, the ‘value at
risk’ (VaR) expresses the maximum loss at a pre-defined level of probability in regard
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to a certain time frame. VaR is a well- established concept in the financing industry
(Anderson, 2014; Gleißner, 2006) and could be applied among others as an additional
measure in RM as it stresses the interrelationships between probability, time span
and level of impact.
Ultimately, the information system of the forest enterprise is to be adapted in such a
way, that suitable information relevant for RM is sufficiently available without overburdening budgets or capacities. In forestry, various risks of production are related
to site conditions on the one hand and characteristics of the growing stock on the
other. Hence, the scope of forest inventories is to be expanded in order to address
any relevant indications of risk. For instance, the stability of the individual tree and
thus also the vulnerability in regard to storm damage may be indicated by the ratio of
tree height to the diameter at breast height (Heinonen et al., 2009). Führer and Nopp
(2001) provide an extensive framework for the analysis of various risks of production at stand level. Kenda (2015) derived from that simplified concepts for assessing
the risks for damages caused by storm and snow. Such references may be helpful.
However, degree of detail (in terms of different characteristics), accuracy (number of
different levels for assessing a specific feature) and terms of measurement have to
be decided according to the specific conditions. Respective possibilities range from
rough general classifications based on expert opinion to extensive measurements of
numerous characteristics and the application of expert systems.

6. Discussion and outlook
Reactive RM (crises management in the closer sense) is requested quite frequently in
practical forest management. It is essential for overcoming actual disturbances like
windblows, calamities brought about by bark beetles or adverse market conditions.
Hence, it is the one element of RM generally acknowledged in practice, especially
in connection with natural disasters. Ex ante prepared contingency- and crisis plans
are means of proactive RM which may improve the efficiency of measures taken
in case of a damaging event. Although specific information has been provided by
several agencies (e.g. Schweizerischer Verband für Waldwirtschaft, 1984; http://www.
waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/sturm_schnee_eis/fva_sturmhandbuch/index_EN; Waldverband Österreich, 2008), a formal implementation at company level
is documented for the Austrian national forest enterprise only (Österreichische Bundesforste, 2007). Whereas forest enterprises in Austria are quite used to apply certain
elements of RM at the operational level, strategic issues are hardly ever addressed
systematically.
Explicit RM in terms of RM-systems is by no means state of the art yet.However, RM is
a cross-sectional management task which requires a comprehensive concept for the
entire organization in order to become effective in the long run. The RM-process is
to be implemented specifically in each DMU, thereby taking into account any interdependencies between these units. This integrated approach is represented by our
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general framework for explicit RM in forest enterprises. It addresses the operational
and strategic issues of management alike and encompasses also the sphere of the owner. In Austrian forestry, sustainability, resilience and liquidity are of special concern,
whereas standard measures like the ROI are hardly significant. The checklist referring
to the different hierarchical levels of decision making within a forest enterprise shall
help to identify the current status as well as additional requirements in terms of RM.
When implementing the RM-process it is important to appropriately classify the risk
criteria in terms of likelihood and consequences. Respective measurements can refer
to different scales, depending on the requirements on the one hand and the availability of data on the other. In the predominantly small forest enterprises it seems suitable to allocate individual risks according to a risk matrix defined by verbally specified
categories on an ordinal scale. Although there are some significant challenges associated with the use of this approach as stressed by Anderson (2014), it is nevertheless
an important first step towards drawing up a survey of risks, prior to performing a
detailed investigation of any specific risk.
Forest enterprises apply an industry-specific planning system based on forest inventories and forest management plans. The bulk of strategic issues of timber production is or at least should be addressed by forest management planning. According
to Knoke et al. (2012) forest management planning helps the management of forest
enterprises, against the background of operational objectives and an uncertain future, to choose and implement appropriate alternatives for action. In essence, forest
management planning refers to the medium and long-term management of timber
production at the operational as well as the strategic level and comprises the main
elements of the management cycle: assessment of state, planning and control. Forest
inventories are designed to assess the site conditions as well as the quantitative and
qualitative characteristics of the growing stock. Strategic long-term planning defines
the silvicultural system(s), production goals, rotation and target parameters of the
growing stock. Medium-term planning usually refers to a period of 10 or 20 years and
comprises planning of particular measures at stand level (e.g. regeneration, young
growth tending, pruning, thinning, final harvest) as well as yield regulation. The allowable cut is the crucial link between the issues of sustainability and financial results.
The synopsis and analysis of measures taken, results and developments in regard to
the past planning cycle establishes a feedback-loop in terms of controlling.
At least implicitly, forest management planning affects the likelihood as well as the
consequences of disturbances in the long run. Bridging the gap between theoretical
models for RM at the strategic level of timber production and the toolkit for management planning in practice is still a major challenge. The concepts and instruments capable of dealing explicitly with risk as documented in the scientific literature usually
refer to very specific issues but lack the integration into a comprehensive concept for
RM in forest companies. The framework developed here together with the characterization and evaluation of such approaches (our ongoing research task in the project)

- 59 -

Anhang I.a

A framework for explicit risk management in Austrian forest enterprises

Seite 39

is meant to ease the selection and implementation of suitable tools and to indicate
any need for further refinements.
One preliminary result of our considerations at the strategic level of timber production in view of risk and uncertainty is that traditional economic models for production
planning may have to be revised. The notion of an optimal stand composition and
silvicultural treatment as dependent from the ecological conditions on the one hand
and goals of forest management on the other should be rejected. In contrary to the
elicitation of any best single alternative – e.g. the one associated with the highest
land expectation value – reserves are to be managed and diversification should be
implemented in terms of different silvicultural concepts for the same type of site in
order to enhance the resilience of the whole system. Whereas Möhring (2001) explains the rational of forest practice by referring to sustainability acting as a restriction, considerations of risk in combination with typical goals in terms of resilience
and cash-flow may explain empirical findings in regard to seemingly uneconomically
long rotation and high levels of growing stock as well. It may not only be appropriate but even necessary for the DMU of timber production to build up and maintain
reserves of standing timber. In this context, another trade-off has to be considered,
though: higher age classes are more prone to risk like windblow and deterioration of
timber quality.
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Appendix
Checklist for eliciting the frame conditions and requirements for risk management
(RM) at the different levels of decision making in a forest enterprise (cf. figure 3).
A) Questions in general
A-1:

What are the main objectives of the decision making unit (DMU)?

A-2:

Are these goals documented explicitly?

A-3:

What indicators are used for expressing target levels and assessing results?

A-4:

Are these indicators valid and are they sufficiently operationalised (defined in terms of content, quantity and
time frame)?

A-5:

Does the existing management system explicitly differentiate between the strategic and the operating level?

A-6:

What risks are threatening the individual objectives?

A-7:

Where does the individual risk originate (internal or external) and to what extent can it be influenced?

A-8:

Are these risks being assessed explicitly as well as systematically?

A-9:

On which scale of measurement and on what data basis (internal data/ experiences, sector characteristic
values/ intercompany comparisons, scenarios, etc.) are likelihood and consequences estimated?

A-10:

What strategies of RM (e.g. diversification) seem appropriate in regard to the individual risk?

A-11:

To what extent is the DMU interrelated with others in terms of processes and goals, vertically (across hierarchic
levels) as well as horizontally (at the same hierarchic level)?

A-12:

What requirements concerning resilience (ability to recuperate from losses) have to be fulfilled [Q1])?

A-13:

What requirements in terms of sustaining current levels of results (generating a certain cash flow in order to
sustain liquidity) have to be fulfilled [Q2]?

A-14:

Which elements of the existing information system are relevant for RM and hence should be integrated into
explicit RM?

A-15:

What risk factors are covered by the information system and to what extent does it support the controlling of
related risks?
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A-16:

How could the significance and / or the efficiency of the information system be improved?

A-17:

To what extent has the information system to be adapted and expanded in order to meet the requirements of
a comprehensive RM?

A-18:

To what extent and how are aspects of risk considered in the course of planning processes?

A-19:

Does the planning system encompass scenarios and contingency plans?

A-20:

Based on what kind of information are such considerations and scenarios elaborated?

B) Questions related to the individual hierarchic decision making level
I: Level of the owner

B-I-1:

Which assets and/or responsibility units (RUs - in the sense of more or less autonomously managed and economically independent operational units, each with its own management responsibility) does the portfolio of
the owner comprise?

B-I-2:

To what extent is the portfolio balanced in terms of risks?

B-I-3:

How is the portfolio managed?

B-I-4:

What is the relative importance of each single position of the portfolio in terms of the owner’s wealth and
income?

B-I-5:

To what extent is the forest enterprise considered as a reserve for generating cash flow on demand?

II: Level of forest enterprise (RUs)
B-II-1:

Which business units does the forest enterprise encompass apart from timber production?

B-II-2:

To what extent does the individual business unit contribute to the financial result of the forest enterprise?

B-II-3:

Is the RU a single legal entity or does it comprise several entities?

B-II-4:

What extent of liability is associated with the legal form of business organization?

III: Level of timber production
B-III-1:

What is the economic role and significance of timber production in the business portfolio of the forest
enterprise?

B-III-2:

To what extent is it required that timber production as a branch of business within the forest enterprise is able
to recuperate from losses in general and calamities in special by its own means?

B-III-3:

To what extent has timber production to continuously generate a certain cash-flow in order to sustain
liquidity?
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B-III-4:

To what extent has timber production to compensate losses of other branches of business or to fulfil any
extraordinary cash-requirements at higher levels?

B-III-5:

How is the development of the growing stock monitored in terms of quantitative, qualitative and economic
information?

B-III-6:

Are salvage cuttings continuously documented and specifically analysed?

B-III-7:

What tools are applied for assessing and forecasting the development of financial results, the value of the
assets and the significance of various risks?

B-III-8:

What is the rationale for the differentiation of working circles?

B-III-9:

Are transitions between working circles considered?

B-III-10:

To what extent is the set of working circles perceived as a portfolio for timber management?

B-III-11:

How is the trade-off between financial goals and sustainability of timber management performed?

B-III-12:

To what extent do strategies for sustainable timber management rely on the model of the normal forest?

B-III-13:

Which tools are applied for dealing with strategic questions of production planning and for deciding on
respective objectives (rotation, target diameter, optimal stand composition and silvicultural strategies)?

B-III-14:

How are production risks and market risks considered by these tools?

B-III-15:
B-III-16:
B-III-17:
B-III-18:
B-III-19:
B-III-20:

B-III-21:

What interest rates are underlying the planning processes and to what extent do they reflect not only time
preference but also considerations of risk?
Which factors of risk of production (e.g. certain insects, fungi; deer, cattle; storm, rockfall, avalanches, drought,
climate change) are considered as relevant and which of these have been or are being assessed
systematically?
Where is the information required for assessing risks of production as well as market risk derived from (e.g.
own expert opinion, analysis of internal data, external sources)?
Which tools and rationales underlie yield regulation and in what way are risks considered in this context (e.g.
transition probabilities)?
What own harvesting capacities are considered necessary in order to be able to respond quickly and independently to calamities?
To what extent are these capacities and the resulting flexibility for the case of calamities associated with
opportunity cost?
Does a contingency plan exist for the temporary storage of wood from salvage fellings? If so, for what
quantities of timber (absolutely in cubic meter and in percent of the average yearly cut)? Does at least a rough
calculation exist about activating- and operating costs? Is there a calculation model available to assess the
profitability of the temporary storage dependent on technology, time and expected developments in terms
of quality and price?

IV: Level of working circle
B-IV-1:

What is the economic role and significance of the working circle within timber production?

B-IV-2:

What is the extent (physically and economically) of the commercially harvestable inventory, in total as well as
in terms of mature timber?

B-IV-3:

How great is the diversity of site conditions within the working circle?

B-IV-4:

How many different tree species are considered in terms of goals of production?
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B-IV-5:

To what extent do the structural and qualitative properties of the working circle deviate from the optimal
ones?

B-IV-6:

Do management strategies for developing the working circle towards optimal properties require financial
means in excess of the timber net revenues out of this unit?

B-IV-7:

How is the trade-off between silvicultural, structural and economic considerations performed?

B-IV-8:

What are the main assortments (by species) produced by this working circle, how great is the variability of
their market prices and how are these prices expected to develop in the long run?

B-IV-9:

What is the share of inappropriate stands bearing a high risk of production?

B-IV-10:

Are alternative silvicultural strategies considered explicitly for the main constellations of site conditions and
stand properties and according to which rationale is stand treatment diversified?

B-IV-11:

By which means (procedures and tools) is structural information (e.g. on area, age, yield class, growing stock)
established? How are these valued in terms of validity?

B-IV-12:

Which tools are applied for yield regulation (determination of rotation and assessment of allowable cut) and
to what extent are risks taken into account?

B-IV-13:

Are age-specific transition probabilities reflected by sustainable target structures? If yes, which risks are considered and what is the respective database (internal or external; spatial context, reference periods,…)?

B-IV-14:

In what way is rotation and/or target diameter affected by the consideration of risks of production?

B-IV-15:

How are market risks taken into account when deciding the site-specific targets in terms of tree species
composition?

V: Level of individual stand
B-V-1:

What are the measures taken to encounter diverse risks on individual stand level (e.g. protection against
browsing, thinning, opening up, monitoring)?

B-V-2:

How is the protection of adjacent stands (especially against storms) considered in terms of silvicultural
treatment?

B-V-3:

How is the susceptibility towards biotic (esp. bark beetles, ruminant hoofed game, fungal) and abiotic (esp.
storm, fire, drought) risk factors ascertained?

B-V-4:

To which extent does silvicultural treatment aim to counteract these factors?

B-V-5:

Based on which indicators are stability and vitality assessed? Is respective information documented systematically?

B-V-6:

In what way are measures taken as well as damaging events documented and analysed?

B-V-7:

Are specific silvicultural concepts for the further treatment of damaged stands (e.g. damage by game animals,
storm damage) available?
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Evaluierung von Ansätzen für ein explizites Risikomanagement im Rahmen der Forsteinrichtung
dem

Vorliegen

einer

modernen

EDV-Lösung

in

Zusammenhang

steht,

sind

die

Seite 10
Indikatoren

„Entwicklungsumgebung für den Quellcode“ und „Systemkompatibilität des Instrumentes“ zugeordnet. Auf
der allgemeinen Ebene der Charakteristik wird die „Benutzerangemessenheit“ mittels der Indikatoren
„Eignung der programmiertechnischen Umsetzung (EDV- Programm)“, „Verfügbarkeit eines technischen
Supports“, „Möglichkeiten der Individualisierung“ sowie „Hilfestellungen bei der Anwendung der Instrumente“
zum

Ausdruck

gebracht.

„Inputformate“,

„Kompabilität

des

Output-Datenformates

mit

Weiterverarbeitungsprogrammen“ sowie „Anforderungen an das EDV- System“ sind schließlich jene drei
Indikatoren, die für eine Charakteristik in Bezug auf das Kriterium der „Integrationsfähigkeit“ herangezogen
werden.
Das Schema für die Beurteilung aus Adressatensicht wird ebenfalls durch einen Vorspann eingeleitet, welcher
der Dokumentation der individuellen, betrieblichen Gegebenheiten in den Planungsbereichen Ertragsregelung
und Produktionsplanung dient. Die daran anschließende, kontextbezogene Beurteilung bezieht sich auf
dieselben Kriterien wie die Charakteristik. Im Hinblick auf Praktikabilität und Akzeptanz beschränkt sich der
vorgeschlagene Prüffragenkatalog auf insgesamt 13 Elemente und verzichtet auf eine differenzierte
Auseinandersetzung mit Indikatoren. Die betriebliche Entscheidung über den praktischen Einsatz eines
Instruments soll unmittelbar auf Basis der abschließenden Gesamtbeurteilung gefällt werden.

3.3 Exemplarische Anwendung des Evaluierungskonzeptes
Eine Zuordnung der fünf beispielhaft gewählten Ansätze zur Erprobung des 2-stufigen Schemas nach den
beiden Hauptaufgaben der Forsteinrichtung ist in Abbildung 1 dargestellt. Im Zusammenhang mit der
Ertragsregelung behandelt dieser Abschnitt die Anwendungen „HDZ-Kalkulator“, „Zielwaldmodell“ und
„Simultane Betriebsklassensimulation“. Für den Bereich der Produktionsplanung wird die Anwendung der
Portfoliotheorie exemplarisch evaluiert. YAFO (Yet Another Forest Optimizer) kann potenziell in beiden
strategischen Planungsbereichen Anwendung finden.

Abbildung 1: Zuordnung der ausgewählten Ansätze nach den Hauptaufgaben der Forsteinrichtung
Figure 1: Classification of the selected approaches to the main tasks of forest management planning

3.3.1 Charakterisierung von Ansätzen
In Bezug auf die evaluierten Ansätze wird nachfolgend jeweils eine Kurzbeschreibung wiedergegeben, die
entsprechende Angaben im ersten Teil des Charakterisierungsschemas zusammenfasst.
HDZ- Kalkulator
Der HDZ- Kalkulator in Form einer EXCEL-Arbeitsmappe ist als Freeware im Internet verfügbar. Er unterstützt
die

Herleitung

des

Haubarkeitsdurchschnittszuwachses

(HDZ

-

auf

die

Umtriebszeit

bezogener

durchschnittlicher Zuwachs an Endnutzungsmasse; Eingangsgröße für mehrere klassische Formelweiser der
Endnutzungsplanung) als naturale Weisergröße für die Ertragsregelung unter Gesichtspunkten eines
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Umfrage zu Risikomanagement und Diversifikation österreichischer
Forstbetriebe
Sehr geehrte BetriebsleiterInnen österreichischer Forstbetriebe!
Produktions- und Marktrisiken gewinnen in der forstbetrieblichen Praxis immer mehr an Bedeutung.
Gleichzeitig steigt der Druck auf den Wald. Gemeinsam mit der Praxis arbeitet die Forstökonomie an der BOKU
an der Entwicklung entsprechender Konzepte für Risikomanagement und multifunktionale Waldwirtschaft.
Diese Befragung soll dafür wesentliche Grundlagen liefern. Die Anonymität der TeilnehmerInnen ist durch das
Design der Umfrage garantiert.
Bitte nehmen Sie sich ca. eine halbe Stunde Zeit eine Zwischenspeicherung und spätere Fortführung ist jederzeit möglich.
Danksagung: Diese Umfrage wird aus Mitteln der Doktoratsinitiative DokIn’Holz des Österreichischen
Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sowie den Projektpartnern Österreichische
Bundesforste AG, Holzwerbefonds der Steirischen Forstwirtschaft und Steiermärkischer Forstverein gefördert
und von weiteren maßgeblichen Institutionen der heimischen Forstwirtschaft unterstützt.
Diese Umfrage enthält 41 Fragen.

I: Betriebliche Zielsetzungen
1.) Welche sind die wichtigsten betrieblichen Zielsetzungen in Ihrem Forstbetrieb?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

2.) Die Zielsetzungen sind operational definiert (d.h. nach Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug eindeutig
festgelegt).
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
vollständig
großteils
zumindest teilweise
gar nicht
3.) Eine schriftliche Dokumentation der Ziele ist...
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
vollständig vorhanden
teilweise vorhanden
nicht vorhanden
4.) Eine schriftliche Zieldokumentation ist für die Unternehmensführung...
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
unbedingt notwendig
nicht unbedingt notwendig, aber hilfreich
nicht erforderlich
5.) Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie in Hinblick auf das Zielsystem in Ihrem Betrieb?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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II: Bedeutung von Nebenbetrieben
6.) Welche Bedeutung haben die häufig als "Nebenbetriebe" bezeichneten Leistungsbereiche abseits der
Holzproduktion, wie Jagd, Fischerei, Energiewirtschaft, etc., für Ihren Forstbetrieb?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
große
eher große
eher geringe
geringe
7.) Die Bedeutung dieser Nebenbetriebe für Ihren Betrieb wird in den nächsten 10 Jahren...
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
zunehmen
gleich bleiben
abnehmen
8.) Welche Nebenbetriebe werden in den nächsten 10 Jahren für den Betrieb besonders wichtig sein und
warum?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

III: Gesamtbetriebliches Risikomanagement
9.) Nebenbetriebe können auch im Umgang mit Risiken unter dem Gesichtspunkt der Diversifikation
eine Rolle spielen. Wie beurteilen Sie die nachfolgenden Aussagen vor dem Hintergrund des vom
Betrieb wahrzunehmenden Risikomanagements (RM)?
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:
9.1 Die Holzproduktion hat das wirtschaftliche Risiko anderer Betriebszweige
abzusichern.
9.2 Zusätzliche Betriebszweige neben der Holzproduktion stellen weitere
wirtschaftliche Standbeine dar und senken damit das gesamtbetriebliche
Risiko
9.3 Aufgrund beschränkter Wachstumsmöglichkeiten und zunehmender
Unsicherheiten im Bereich der Holzproduktion(Klimawandel, Entwicklung der
Märkte für Holzprodukte, politische Beschlüsse, etc.) wird eine
Diversifikation auf Ebene des Forstbetriebes oder darüber immer wichtiger
9.4 Das RM kann sich innerhalb des Forstbetriebes auf die Holzproduktion
beschränken, da eine Absicherung durch Diversifikation auf höherer Ebene
(verselbständigte Unternehmen mit eigenem Management; Portfolio des
Eigentümers) wahrgenommen wird.

Kommentar (optional):
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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IV: RM im Bereich der Holzproduktion
10.) Die Auseinandersetzung mit eingetretenen Störfällen (z.B. Kalamität, Ausfall einer Schlüsselarbeitskraft)
ist Aufgabe des reaktiven RM. Wie beurteilen Sie die nachfolgenden Aussagen in Bezug auf die Planung als
potenzielles Element eines proaktiven RM.
Stimme
vollständig
zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Stimme
eher zu

Stimme
Stimme
eher
keinesfalls
nicht zu
zu

10.1 Angesichts komplexer Risiken und weiterhin steigender Unsicherheit
verliert die Planung überhaupt an Stellenwert für die Betriebssteuerung.
10.2 Die Planung in Alternativen unterstützt ein zielorientiertes, flexibles
Handeln gerade auch im Falle unvorhergesehener Entwicklungen.
10.3 Mit zunehmendem Planungshorizont steigt die Ungewissheit. Ein
explizites RM macht daher nur im Rahmen der kurzfristigen Planung
(Planungshorizont ≤1 Jahr) Sinn.
10.4 In Anbetracht der sich rasch verändernden, natürlichen und
wirtschaftlichen Umweltfaktoren bieten Ansätze, die sich auf Daten und
Erkenntnisse aus der Vergangenheit stützen, keine wesentliche Hilfestellung
bei der Bewältigung der Herausforderungen von morgen.

Kommentar (optional):
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

V: RM in der mittel- und langfristigen Planung der Holzproduktion - Teil 1
Praxis des RM im Betrieb
11.) Wie oft war Ihr Betrieb in den vergangenen 10 Jahren von Störeinflüssen aus subjektiver Sicht stark
betroffen?
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:
gar nicht

1-2 Mal

3-5 Mal

mehr als 5
Mal

… durch Kalamitäten (vgl. Produktionsrisiko)
… durch unvorhersehbare Marktentwicklungen
(vgl. Marktrisiko)
Kommentar (optional):
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

12.) Welche Indikatoren (Merkmale, Daten) erachten Sie zur Beurteilung des Produktionsrisikos prinzipiell
für relevant (z.B. Schadholzanteil, H/D-Werte,...)? Wie setzen Sie sich mit diesen im Zusammenhang mit der
Produktionsplanung (vgl. Waldbauprogramme) und Ertragsregelung (vgl. Hiebsatzbemessung) auseinander
(z.B. Verwendung allgemeiner Richtwerte oder gutachtliche Abschätzung oder statistische Auswertung
betriebsinterner und/oder externer Daten; Monitoring mittels temporärer oder permanenter Stichproben;
…)?
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21.) Der Unsicherheit künftiger Rahmenbedingungen ist durch ein hohes Maß an Vielfalt spez. in Bezug auf
Holzarten und Waldbaukonzepten zu begegnen, um für möglichst viele Eventualitäten gerüstet zu sein
(Motto: ‚differenzierte Bewirtschaftung auch auf einheitlichen Standorten‘).
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme keinesfalls zu
Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

VII: RM in der mittel- und langfristigen Planung der Holzproduktion - Teil 2
Fortsetzung
22.) Von welchen der nachfolgend angeführten Ansätze sind Ihnen Anwendungen im Zusammenhang mit
forstbetrieblichem RM bekannt?
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
Zielwaldmodell
Monte-Carlo Simulation
mathematische Programmierung
HDZ- Kalkulator
Waldwachstumssimulation
Portfolioanalyse
Szenario- Analyse
Betriebsklassensimulation
Heuristiken
Andere:
23.) Planungshilfsmittel, die eine explizite Berücksichtigung von Risiken unterstützen sind nicht praktikabel,
da sie
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Stimme
vollständig
zu

Stimme
eher zu

Stimme Stimme
eher
keinesfalls
zu
nicht zu

…schwierig handzuhaben sind
…in der Anwendung zu aufwändig sind (ungünstiges Kosten-NutzenVerhältnis)
…keine wesentlich besseren Planungsgrundlagen liefern

Kommentar (optional):
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

24.) Die jüngeren Erkenntnisse (z.B. Labilität sekundärer Nadelwälder, Verbreitung von Borkenkäfer auch in
höheren Lagen) infolge diverser Schadereignisse unterstreichen die Notwendigkeit, Produktionsrisiken in der
Betriebsplanung explizit zu berücksichtigen.
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
Stimme vollständig zu
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Expertenbefragung zur Berücksichtigung von Risiko bei den
strategischen Planungen im Rahmen der Forsteinrichtung
1.) Erstreckt sich Ihr Dienstleistungsangebot im Bereich der Forsteinrichtung auch auf die
strategischen Aspekte von Produktionsplanung (vgl. Betriebszieltypen, Waldbaukonzepte) und
Ertragsregelung (vgl. Ableitung von Hiebsätzen)?
Ja, umfassend

Ja, auf Teilaspekte eingeschränkt

Nein

2.) Mit welchen kundenseitigen Anforderungen oder Wünschen in Bezug auf Risikomanagement im
Rahmen der Forsteinrichtung wurden Sie bereits explizit oder implizit (z.B. im Sinne von Diversifikation
und Reservenbildung) konfrontiert?
Keine
Mit den folgenden (Bitte spezifizieren Sie die Anforderungen möglichst genau hinsichtlich Arten von Risiken,
Zusammenhang von Produktionsplanung und/oder Ertragsregelung, Methodik etc.):

3.) Welche Instrumente (über die gutachtliche Bezugnahme auf Diversifikation und Reservenbildung
hinausgehende Ansätze wie Algorithmen oder Programme) zur expliziten Abbildung von Risikoaspekten
wurden von Ihnen bereits praktisch getestet bzw. werden von Ihnen eingesetzt?
Keine
Folgende (bitte um eine möglichst konkrete Beschreibung und Beurteilung des jeweiligen Instruments):
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Checkliste mit Prüffragen zur Identifikation der Rahmenbedingungen und
Anforderungen an das Risikomanagement in den verschiedenen Bereichen im
betrieblichen Gesamtzusammenhang

Abb1.: Hierarchische Ebenen der Entscheidungsfindung in managementgeleiteten Forstbetrieben als
Bezugsrahmen für die Ausgestaltung eines Risikomanagement-Systems

A) Auf allen Ebenen zu thematisierende Fragen
A-1:
A-2:
A-3:
A-4:

A-5:
A-6:
A-7:
A-8:
A-9:

A-10:
A-11:

Was sind die spezifischen Ziele des jeweiligen Verantwortungsbereiches/ der jeweiligen
Entscheidungseinheit?
Sind diese Ziele explizit dokumentiert?
Anhand welcher Indikatoren/Maßstäbe werden die Ziele definiert und Zielerreichungsgrade
beurteilt?
Sind diese Indikatoren sowohl valide als auch ausreichend operationalisiert (d.h. nach Inhalt,
Ausmaß und Zeitbezug eindeutig festgelegt), um sowohl die Zielerreichung als auch in
Zusammenhang stehende, durch Störungen ausgelöste Auswirkungen ausreichend erfassen zu
können (qualitativ u./od. quantitativ)?
Wird beim bestehenden Managementsystem explizit zwischen der strategischen und der operativen
Ebene unterschieden?
Welche Risiken bezogen auf welchen Verantwortungsbereich/ welche Entscheidungseinheit werden
als relevant erachtet?
Woher stammt das individuelle Risiko (interne oder externe Ursache) und in welchem Ausmaß kann
darauf Einfluss genommen werden?
Fußt diese Beurteilung auf einem expliziten 'risk assessment' mit systematischem Ablauf?
Auf welchem Skalenniveau (ordinale Rangskala oder metrische Intervallskala) und basierend auf
welcher Datengrundlage (innerbetriebliche Daten/ Erfahrungen, Branchenkennwerte/
Betriebsvergleiche, Szenarien, etc.) werden Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen
eingeschätzt?
Welche Strategien des Risikomanagements (RM) (z.B. Diversifikation) erscheinen angemessen?
Inwieweit bestehen in Bezug auf die jeweiligen Prozesse und Zielsetzungen Wechselwirkungen zu
anderen Verantwortungsbereichen - sowohl vertikal (zwischen hierarchischen Ebenen) als auch
horizontal (auf derselben hierarchischen Ebene)?
- 108 -

