
Auszug Forstgesetz 1975  - Thema: Nachhaltigkeit 
Das Prinzip der Nachhaltigkeit wurde im Abschnitt 1 des Forstgesetzes 1975  
bei seiner im Juli 2002 sehr deutlich verankert:  
 
                                                           § 1. 
 
(1) Der Wald mit seinen Wirkungen auf den Lebensraum für Menschen, Tiere und 
Pflanzen ist eine wesentliche Grundlage für die ökologische, ökonomische und soziale 
Entwicklung Österreichs.  
Seine nachhaltige Bewirtschaftung, Pflege und sein Schutz sind Grundlage zur Sicherung 
seiner multifunktionellen Wirkungen hinsichtlich Nutzung, Schutz, Wohlfahrt und 
Erholung. 
 
 

(2) Ziel dieses Bundesgesetzes ist:  
 
1. die Erhaltung des Waldes und des Waldbodens,  
2. die Sicherstellung einer Waldbehandlung, dass die Produktionskraft des 

Bodens erhalten und seine Wirkungen im Sinne des § 6 Abs. 2 nachhaltig 
gesichert bleiben und  

3. die Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung.  
 

 
 

(3) Nachhaltige Waldbewirtschaftung im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet: 
 

die Pflege und Nutzung der Wälder auf eine Art und in einem Umfang, dass deren 
biologische Vielfalt, Produktivität, Regenerationsvermögen, Vitalität sowie Potenzial 
dauerhaft erhalten wird, um derzeit und in Zukunft ökologische, ökonomische und 
gesellschaftliche Funktionen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene, ohne andere 
Ökosysteme zu schädigen, zu erfüllen.  
Insbesondere ist bei Nutzung des Waldes unter Berücksichtigung des langfristigen 
forstlichen Erzeugungszeitraumes und allenfalls vorhandener Planungen 
vorzusorgen, dass Nutzungen entsprechend der forstlichen Zielsetzung den 
nachfolgenden Generationen vorbehalten bleiben. 



Aufgabe der forstlichen Raumplanung 
 
                                                        § 6. 
(1) Aufgabe der Raumplanung für den Lebensraum Wald (forstlichen Raumplanung) 
ist die Darstellung und vorausschauende Planung der Waldverhältnisse des 
Bundesgebietes oder von Teilen desselben. 
 
(2) Zur Erfüllung der im Abs. 1 genannten Aufgabe ist das Vorhandensein von Wald in 
solchem Umfang und in solcher Beschaffenheit anzustreben, daß seine Wirkungen, 
nämlich  
 
a) die Nutzwirkung, das ist insbesondere die wirtschaftlich nachhaltige Hervorbringung 
des Rohstoffes Holz  
 
b) die Schutzwirkung, das ist insbesondere der Schutz vor Elementargefahren und 
schädigenden Umwelteinflüssen sowie die Erhaltung der Bodenkraft gegen 
Bodenabschwemmung und -verwehung, Geröllbildung und Hangrutschung,  
 
c) die Wohlfahrtswirkung, das ist der Einfluß auf die Umwelt, und zwar insbesondere auf 
den Ausgleich des Klimas und des Wasserhaushaltes, auf die Reinigung und 
Erneuerung von Luft und Wasser, 
 
d) die Erholungswirkung, das ist insbesondere die Wirkung des Waldes als 
Erholungsraum auf die Waldbesucherbestmöglich zur Geltung kommen und 
sichergestellt sind.  
 
(3) Zur Erreichung der Ziele der forstlichen Raumplanung muß insbesondere darauf 
Bedacht genommen werden, daß  
a) in Gebieten mit Konzentration von Wohn- und Arbeitsstätten sowie von Verkehrsflächen die räumliche 
Anordnung und Ausgestaltung der Wälder so beschaffen sein soll, daß die Schutz-, Wohlfahrts- und 
Erholungswirkungen des Waldes gewährleistet sind;  
 
b) in Gebieten, in denen den Schutz- und Wohlfahrtswirkungen des Waldes eine besondere Bedeutung 
zukommt, wie als Hochwasser-, Lawinen- oder Windschutz oder als Wasserspeicher, eine dieser 
Bedeutung entsprechende räumliche Gliederung des Waldes vorhanden sein soll. 
 

(4) Im Rahmen der forstlichen Raumplanung ist die Koordinierung aller in Betracht 
kommenden und dafür bedeutsamen öffentlichen Interessen anzustreben.  
 



Waldverwüstung 
 
§ 16. (1) Jede Waldverwüstung ist verboten. Dieses Verbot richtet sich gegen jedermann.  
 
(2) Eine Waldverwüstung liegt vor, wenn durch Handlungen oder Unterlassungen  
a) die Produktionskraft des Waldbodens wesentlich geschwächt oder gänzlich vernichtet,  
b) der Waldboden einer offenbaren Rutsch- oder Abtragungsgefahr ausgesetzt,  
c) die rechtzeitige Wiederbewaldung unmöglich gemacht oder  
d) der Bewuchs offenbar einer flächenhaften Gefährdung, insbesondere durch Wind, Schnee, wildlebende 
Tiere mit Ausnahme der jagdbaren, unsachgemäße Düngung, Immissionen aller Art, ausgenommen solche 
gemäß § 47, ausgesetzt wird oder Abfall (wie Müll, Gerümpel, Klärschlamm) abgelagert wird.  
 
(3) Wurde eine Waldverwüstung festgestellt, so hat die Behörde die erforderlichen Maßnahmen zur 
Abstellung der Waldverwüstung und zur Beseitigung der Folgen derselben vorzukehren.  
Insbesondere kann sie hiebei in den Fällen des Abs. 2 eine bestimmte Nutzungsartvorschreiben, innerhalb 
einer zu bestimmenden angemessenen Frist jede Fällung an eine behördliche Bewilligung binden oder 
anordnen, daß der Verursacher die Gefährdung und deren Folgewirkungen in der Natur abzustellen oder 
zu beseitigen hat. Privatrechtliche Ansprüche des Waldeigentümers bleiben unberührt.  
 
(5) (Verfassungsbestimmung) Wurde eine durch jagdbare Tiere verursachte flächenhafte 
Gefährdung des Bewuchses festgestellt, so sind durch das zuständige Organ des 
Forstaufsichtsdienstes ein Gutachten über Ursachen, Art und Ausmaß der Gefährdung und 
Vorschläge zur Abstellung der Gefährdung an die Jagdbehörde und an den Leiter des 
Forstaufsichtsdienstes beim Amt der Landesregierung zu erstatten.  
Diesem kommt in den landesgesetzlich vorgesehenen Verfahren zum Schutz des Waldes 
gegen waldgefährdende Wildschäden Antragsrecht und Parteistellung zu.  
 
(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat jährlich einen 
Bericht über Art und Ausmaß der Waldverwüstungen und insbesondere der flächenhaften 
Gefährdungen des Bewuchses durch Wild, die Gutachtertätigkeit der Forstbehörden und die 
Maßnahmen der Jagdbehörden sowie deren Erfolg, gegliedert nach Bundesländern, im Internet zu 
veröffentlichen.  
 

 


