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RECHTE, SCHUTZ UND
STRAFBARKEIT
Die Stellung als Forstschutzorgan ist mit einer Reihe von Privilegien, aber auch besonderer
Verantwortung verbunden. Welche das genau sind und worauf man als Forstschutzorgan achten sollte,
wird in diesem Artikel überblicksartig dargestellt.

Forstschutzorgane sind
Beamten strafrechtlich
gleichgestellt, da sie funktional für den Bund Aufgaben
übernehmen (§ 74 Abs. 1 Z 4 StGB iVm
§ 111 ForstG). In dieser Funktion gelten
daher auch die besonderen gesetzlichen
Regelungen für Beamte und weitere Privilegien. Mit anderen Worten: Immer, wenn
man als Forstschutzorgan auftritt, handelt
oder sich etwas im Zusammenhang mit
dieser Tätigkeit ereignet, kommen die besonderen Rechte, der besondere Schutz,
aber auch die besondere Strafbarkeit von
Beamten zur Anwendung.
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RECHTE

BESONDERE RECHTE VON
FORSTSCHUTZORGANEN
Ausweisung von Personen
aus dem Wald
▶ Anzeigeerstattung
▶ Identitätsfeststellung
▶ Festnahme
▶ Beschlagnahme
▶ Besitzen, Führen, Gebrauch
von Waffen
▶
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Was bedeutet das genau? Damit Forstschutzorgane ihre Aufgaben wirksam
wahrnehmen können, stehen ihnen entsprechende Rechte zu (§ 112 ForstG).
Wichtig dabei ist, dass diese Rechte immer nur im jeweiligen Dienstbereich ausgeübt werden dürfen, also im Bereich des
Waldgrundstücks, für das das Forstschutzorgan bestellt wurde. Begeht jemand eine Verwaltungsübertretung nach
dem Forstgesetz (etwa das Entzünden eines Feuers, das unerlaubte Befahren einer
Forststraße oder unerlaubtes Pilzesammeln), so dürfen Forstschutzorgane die
Identität dieser Person feststellen und
Anzeige erstatten. Zusätzlich kann auch
noch die Ausweisung aus dem Wald ausgesprochen werden.
Widersetzt sich jemand hartnäckig, so
kann unter gewissen Voraussetzungen
auch eine Festnahme erfolgen. Unabhängig davon dürfen Forstschutzorgane auch
Gegenstände beschlagnahmen, die in
weiterer Folge der Polizei oder der zuständigen Behörde zu übergeben sind. Das betrifft beispielsweise unerlaubt gesammelte Pilze oder auch Fahrräder, die zum
Fahren im Wald verwendet wurden.
Anzeigeerstattung, Beschlagnahme
und Festnahme sind immer mit wesentlichen Eingriffen in Rechte anderer Personen verbunden. Die Kenntnis und Einhaltung der zahlreichen Formvorschriften

sind wichtig und auch herausfordernd –
mehr dazu in den kommenden Ausgaben
der Forstzeitung.
Einen weiteren wichtigen Punkt stellt
das Recht dar, eine Faustfeuerwaffe zu
führen (§ 111 ForstG iVm WaffG). Faustfeuerwaffen sind sogenannte „Kategorie-B-Waffen“ wie Pistolen oder Revolver.
Als Forstschutzorgan darf man diese im
Rahmen seines Dienstbereiches führen,
also innerhalb des Waldes, für den man
bestellt wurde. Ein Waffenpass ist aufgrund einschlägiger forstgesetzlicher Bestimmungen nicht erforderlich, sehr wohl
jedoch eine Waffenbesitzkarte, sofern
man die Waffe auch außerhalb des
Dienstbereiches aufbewahren oder dorthin transportieren will. In besonderen
Ausnahmesituationen darf die Dienstwaffe auch benutzt werden, wofür es aber
strenge gesetzliche Voraussetzungen im
Waffengebrauchsgesetz gibt. An dieser
Stelle ist zu betonen, dass der Gebrauch
der Waffe möglichst zu vermeiden ist und
Konfliktsituation anders gelöst werden
sollten.

„WALDSHERIFF“ OHNE UNIFORM
Trotz dieser Fülle an besonderen Rechten,
die einem Forstschutzorgan eingeräumt
werden, ist es alles andere als einfach, in
dieser Funktion amtszuhandeln. Meist
sieht sich ein Forstschutzorgan dabei al-
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Manchmal führt der Weg vom Wald in den
Gerichtssaal. Dann ist es von Vorteil, über
Rechte und Pflichten Bescheid zu wissen.

SCHUTZ

BESONDERER SCHUTZ VON
FORSTSCHUTZORGANEN
Strengere Strafen bei
Widerstand
▶ Beschlagnahmte Beweismittel
sind gegen Beschädigung,
Zerstörung und Wegnahme
geschützt.
▶ Aggressives Verhalten gegenüber dem Organ ist strafbar.
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▶

lein einer Überzahl an Delinquenten gegenüber, die keine Ahnung davon haben,
was ein „Waldsheriff “ ohne Uniform
überhaupt ist und vor allem kann – und
die sich dann entsprechend ungebührlich
verhalten. Damit Forstschutzorgane ihre
öffentliche Funktion also auch wirkungsvoll erfüllen können, benötigen sie einen
entsprechenden besonderen Schutz. Dieser dient einerseits dazu, Konflikte bestenfalls bereits im Voraus zu vermeiden,
andererseits gibt er den Forstschutzorganen aber eine besondere rechtliche Stellung, falls es tatsächlich zu Eskalationen
kommt.
Der erste große Bereich betrifft den –
ungerechtfertigten – Widerstand jeglicher Art, der direkt gegen ein Forstschutzorgan gerichtet ist. So ist ein Angriff auf
ein Forstschutzorgan, der auch nur eine
leichte Körperverletzung zur Folge hat, im-
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mer mit der für schwere Körperverletzung
vorgesehenen strengeren Strafe (nämlich
gem. § 84 Abs. 2. StGB mit Freiheitsstrafe
von bis zu drei Jahren) bedroht. Außerdem
ist der Widerstand gegen die Staatsgewalt
strafbar (gem. § 269 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren). Das betrifft Verhalten wie Drohungen oder Gewaltausübung, mit dem ein Forstschutzorgan an einer Amtshandlung gehindert werden soll. Schließlich ist noch der tätliche
Angriff auf einen Beamten strafbar (gem.
§ 270 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis
zu zwei Jahren), wozu bereits starkes Reißen an der Kleidung des Forstschutzorgans während einer Amtshandlung ausreicht. Aggressives Verhalten ist außerdem
nach dem Sicherheitspolizeigesetz strafbar
(gem. § 82 SPG mit einer Geldstrafe von bis
zu 500 €).
Der zweite Bereich betrifft durch Forst-

schutzorgane beschlagnahmte Beweismittel. Wird ein solches beschädigt, zerstört
oder unterdrückt, so ergibt sich eine Strafbarkeit nach § 295 StGB (Freiheitsstrafe
von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe von
bis zu 720 Tagessätzen). Praktisch kommt
das unter Umständen vor, wenn jemand
unerlaubt gesammelte Pilze zerstört oder
wegwirft oder das vom Forstschutzorgan
beschlagnahmte Fahrrad wieder an sich
reißt und damit wegfährt.
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AUS PRIVILEGIEN
FOLGT VERANTWORTUNG
Durch die erwähnten Rechte und den besonderen strafrechtlichen Schutz erhalten
Forstschutzorgane eine rechtlich starke
Stellung. Damit aber auch sichergestellt
werden kann, dass sie diese Stellung nicht
missbrauchen, unterliegen Forstschutzorgane einer besonderen Strafbarkeit. Hier
ist vor allem der Missbrauch der Amtsgewalt zu erwähnen (gem. § 302 Abs. 1 StGB
mit einer Strafdrohung von bis zu fünf
Jahren Freiheitsstrafe bedroht). Dieser
liegt beispielsweise vor, wenn eingehobene Verwaltungsstrafen nicht an die zuständige Behörde weitergeleitet, sondern
selbst verwendet werden oder wenn beschlagnahmte Gegenstände wie Fahrräder
vom Forstschutzorgan selbst verwendet
werden. Wird dem Forstschutzorgan für
eine missbräuchliche Handlung Geld angeboten, so ist auch der Straftatbestand
der Bestechlichkeit relevant (gem. § 304
StGB bei entsprechendem Wert mit bis zu
zehn Jahren Freiheitsstrafe bedroht).
Auch die Verletzung des Amtsgeheimnisses ist strafbar (gem. § 310 StGB mit
Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren).

Eine solche liegt praktisch vor, wenn man
am Abend im Wirtshaus erzählt, wem genau man zu Mittag im Wald eine Verwaltungsstrafe auferlegt hat.
Im Zuge von Festnahmen kann auch
noch die fahrlässige Verletzung der Freiheit von Personen (§ 303 StGB) und das
Quälen oder Vernachlässigen eines Gefangenen (§ 312 StGB) eine Rolle spielen.
Generell gilt außerdem, dass die Höchststrafe bei allen Straftaten, die Forstschutzorgane begehen, um die Hälfte erhöht
werden kann (§ 313 StGB).
Insgesamt bedeutet das, dass mit all
den Privilegien, die Forstschutzorganen
zustehen, auch eine große Verantwortung
einhergeht. Durch entsprechend strenge
Strafdrohungen wird auch sichergestellt,
dass diese Verantwortung möglichst eingehalten wird. Praktisch sollte dies zwar
keineswegs zu einer zaghaften – wenn
auch ordnungsgemäßen! – Ausübung der
amtlichen Funktion führen, man sollte jedenfalls immer darauf achten, sich professionell zu verhalten. Hier spielen unter
anderem die entsprechenden Ausbildungen an den forstlichen Ausbildungsstätten
eine zentrale Rolle – nicht zuletzt auch für

STRAFBARKEIT

STRAFBARKEIT VON
FORSTSCHUTZORGANEN
Amtsmissbrauch
Verletzung des
Amtsgeheimnisses
▶ Handlungen gegen Personen
(Verletzung der Freiheit, Quälen oder Vernachlässigen eines Festgenommenen)
▶ Bestechlichkeit
▶
▶

Personen, die aufgrund ihrer Berufsausbildung bereits als Forstschutzorgan bestellt
werden könnten.
Fabian Herbst, DLA Piper Weiss-Tessbach
Rechtsanwälte GmbH in Wien, momentan
bei der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt
▶ Peter Herbst, Forstsachverständiger und
Jurist, Villach – www.waldrecht.at
▶

MOUNTAINBIKEN: „MEHR FAIR PLAY ZUM SAISONAUFTAKT“
Am 15. April und 1. Mai werden vielerorts die Mountainbike-Strecken offiziell wieder geöffnet. Seit Ausbruch der
Pandemie im letzten Frühjahr hat der Sport extrem zugenommen – und damit auch die Konflikte. „Der Nutzungsdruck auf Wälder und Naturräume ist im Moment enorm“,
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weist Dr. Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen
Bundesforste (ÖBf), auf den Besucheransturm hin. Das Streckennetz der ÖBf umfasst rund 2.450 km und wird laufend
erweitert. Die Palette reicht von genussvollen Panoramastrecken bis hin zu sportlichen Downhill-Trails.
Der immer beliebter werdende Freizeitsport hat neue Regelungen erforderlich gemacht. Auf Basis der Verträge sind
Pflicht- und Haftungsfragen klar geregelt. „Mit den Verträgen
wurde Sicherheit für alle geschaffen. Das Vertragsmodell hat
sich in den letzten Jahren bestens bewährt“, unterstreicht der
ÖBf-Vorstand die gute Zusammenarbeit, die vor Ort meist
mit den Gemeinden, regionalen Tourismusverbänden oder
Vereinen erfolgt, und appelliert an das Einhalten der Fair
Play-Regeln.
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