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Mit der Gemeinwohlbilanzierung 
legt ForstBW seinen Beitrag für 

das Gemeinwohl systematisch und 
vergleichbar zu anderen zertifizier-
ten Unternehmen offen. Neben wirt-
schaftlichen und nachhaltigkeits-
orientierten Kennzahlen gelangen 
dadurch weitere ethische und ökolo-
gische Aspekte in das externe 
Berichtswesen von ForstBW und 
erweitern damit die Transparenz 
gegenüber der Öffentlichkeit.

ForstBW wurde von der Landesre-
gierung ausgewählt, das im Koaliti-
onsvertrag von 2016 festgeschriebe-
ne Pilotprojekt „Gemeinwohlbilanz“ 
als erster landeseigener Betrieb um-

zusetzen. Mit der Projektkoordination 
wurde die Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württem-
berg (FVA), Abteilung Forstliches Ma-
nagement und Ökosystemleistungen, 
beauftragt.

Seine Gemeinwohlberichterstattung 
beginnt ForstBW mit einer gemeinsa-
men Bewertung der Jahre 2017 und 
2018. Dadurch werden Zustand und 
Struktur der Organisation vor der 
Neuorganisation des Forstwesens in 
Baden-Württemberg abgebildet. Für 
ForstBW in seiner neuen Rechtsform 
einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
dient dieser Bericht als Eröffnungs-
bilanz.

Methodik

Die Gemeinwohlbilanzierung wird nach 
den Kriterien der „bürgerschaftlichen 
Bewegung der Gemeinwohl-Ökonomie“ 
(GWÖ e.V.) vorgenommen. Kernelement 
der Gemeinwohlbilanzierung ist eine 
„Gemeinwohl-Matrix“, die alle zu prü-
fenden Aspekte systematisch aufführt 
und von der GWÖ verbindlich für alle 
teilnehmenden Unternehmen vorgege-
ben ist. In den Spalten der Matrix wer-
den zentrale gesellschaftliche Werte 
wie Menschenwürde, Solidarität, 
Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltig-
keit, Transparenz und Mitbestimmung 
geführt. In den Zeilen der Matrix sind 

Gemeinwohlbilanzierung ForstBW
Als erster Landesbetrieb in Baden-Württemberg hat ForstBW sein betriebliches Handeln einer 
Gemeinwohlbilanzierung unterzogen. Nach Abschluss der externen Auditierung kann hinsichtlich 
der Gemeinwohlorientierung eine erste positive Bilanz gezogen werden.
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 » Die Gemeinwohlbilanzierung wurde 
nach den Kriterien der „bürgerscha� li-
chen Bewegung der Gemeinwohl-Öko-
nomie“ (GWÖ) vorgenommen

 » Zur Bewertung und Zerti� zie-
rung des Gemeinwohlberichts wird 
eine externe Auditierung durchgeführt

 » Der strategische Weiterentwick-
lungsprozess von ForstBW berück-
sichtigt die Erkenntnisse aus der 
Gemeinwohlbilanzierung

§ 1 FORSTBW-
GESETZ

„Der Staatswald dient gemäß § 45 des 
Landeswaldgesetzes (LWaldG) dem All-
gemeinwohl in besonderem Maße und ist 
daher vorbildlich zu bewirtscha� en. Die 
Anstalt des ö� entlichen Rechts ist als 
gleichermaßen ökologisch vorbildliches, 
sozial ausgewogenes und ökonomisch 
erfolgreiches Unternehmen zu führen.“

S c h n e l l e r 
Ü B E R B L I C K

„Das unabhängige 
Audit des Gemein-
wohlberichts 
bescheinigt 
ForstBW eine 
hohe Gemeinwohl-
orientierung.“
KLAUS ZIMMERMANN
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Unternehmensentwicklung und Zerti� zie-
rung. Reinhard Aichholz ist Mitarbeiter in 

der Abt. Forstliches Management und 
Ökosystemleistungen. Christoph Harte-
brodt leitet die Abt. Forstliches Manage-

ment und Ökosystemleistungen. 

die wesentlichen Berührungsgruppen 
zu fi nden, mit denen eine Organisation 
in Kontakt steht. Hierzu zählen Lie-
feranten, Eigentümer, Mitarbeitende, 
Kunden und Mitunternehmen sowie 
das gesellschaftliche Umfeld. Aus den 
Schnittpunkten ergeben sich 20 
Gemeinwohlthemen, die mit individuel-
len Indikatoren belegt sind. Erst dieses 
Indikatorensystem ermöglicht die kon-
krete Bewertung der Gemeinwohlorien-
tierung des Unternehmens. Alle im 
Unternehmen verfügbaren Informatio-
nen zu den Indikatoren werden im 
sogenannten Gemeinwohlbericht 
zusammengetragen. Im Rahmen eines 
externen Auditierungsprozesses wird 
der Bericht anschließend von unabhän-
giger Seite bewertet und schließlich 
zertifi ziert.

Meilensteine

Im April 2019 fi el der Startschuss. Zur 
Erstellung des Berichts und zur Beglei-
tung des Prozesses wurde eine Projekt-
gruppe gegründet, die sich aus einer 
Projektstelle bei der FVA Freiburg 
sowie den beteiligten Stellen bei 
ForstBW zusammensetzt. Erster 
wesentlicher Projektschritt war die sys-
tematische Zuordnung betrieblicher 
Kennzahlen zu den Berichtsanforderun-
gen. Während der Phase der Berichtser-
stellung wurden sechs ganztägige 
Workshops veranstaltet, die von einer 
externen GWÖ-Beratungsstelle intensiv 
begleitet wurden. Im März 2020 wurde 
der Gemeinwohlbericht bei der GWÖ 
zum externen Audit eingereicht.
Zentrales Element des Auditprozesses 
war neben der Bewertung des schriftli-
chen Berichts ein zweitägiges Besuchs-
programm bei der ForstBW-Zentrale 
und nachgeordneten Dienststellen. Es 

wurden viele Fragen gestellt, Angaben 
plausibilisiert und diverse Prozesse aus 
dem Blickwinkel der GWÖ durchleuch-
tet. In die Gespräche waren Vertreter 
fast aller Beschäftigtengruppen einge-
bunden. In einem konstruktiven 
Abschlussgespräch mit den Auditoren 
wurden neben Stärken und Schwächen 
insbesondere Verbesserungspotenziale 
für die Weiterentwicklung der Gemein-
wohlorientierung aufgezeigt. Den for-
malen Abschluss des Verfahrens bildet 
das Testat der Auditoren, das ForstBW 
eine bereits hohe Gemeinwohlorientie-
rung bestätigt und den Betrieb aus dem 
Stand in die Kategorie „erfahrene 
Gemeinwohlorganisation“ einstuft.

Ausblick

Die drei zentralen Nachhaltigkeitsdi-
mensionen Ökologie, Ökonomie und 
Soziales sind bei ForstBW bereits in 
verschiedenen zentralen Prozessen ver-

ankert und sowohl im täglichen Han-
deln als auch bei der Betriebssteuerung 
etabliert. Neben der gleichrangigen 
Abbildung und Aussteuerung im Rah-
men des strategischen Nachhaltigkeits-
managements (Umsetzung über die 
SBSC1)) bilden auch die forstlichen Zer-
tifi zierungssysteme FSC® und PEFCTM 
diese drei Dimensionen ab. Obwohl hier 
bereits zahlreiche Schnittmengen mit 
Indikatoren der Gemeinwohlbilanzie-
rung festzustellen sind, eröffnet die 
Fokussierung auf die Gemeinwohlorien-
tierung auf nahezu allen Ebenen neue, 
bereichernde und teils auch überra-
schende Blickwinkel. Die Erkenntnisse 
aus der Gemeinwohlbilanzierung kom-
men genau zur richtigen Zeit. Nach der 
Informierung aller Mitarbeitenden und 
der Priorisierung von Entwicklungsbe-
reichen können die Erkenntnisse bei 
den aktuell anstehenden strategischen 
Weiterentwicklungsprozessen von 
ForstBW z. B. bei der Evaluierung der 
SBSC oder dem Leitbildprozess berück-
sichtigt werden. 

Die Verö� entlichung der Gemein-
wohlbilanz auf www.forstbw.de ist 
für Anfang Oktober 2020 geplant. 

1) Die Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) 
ist ein kennzahlenbasiertes Zielsystem mit 18 
Zielen und 20 Indikatoren, welches 2011 im 
Rahmen des „Strategischen Nachhaltigkeitsma-
nagements“ (SNM) bei ForstBW etabliert wurde.
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