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In den vergangenen einein-
halb Jahren ist es wegen der 
COVID-19-Pandemie auf 
vielfältigste Art und Weise 

zu Problemen und Konflikten gekommen, 
die eigentlich kaum jemand erwartet oder 
für möglich gehalten hätte. So wird auch 
Abfall in bisher ungeahntem Ausmaß im 
Wald entsorgt. Grund dafür sind einer-
seits die monatelangen Schließungen von 
Recyclinghöfen bei gleichzeitigem Ent-
rümpelungsboom der zu Hause sitzenden 
Bevölkerung, andererseits die sprunghaft 
angestiegenen Besucherzahlen im Wald 

und der große Anteil „neuer und Wald 
unerfahrener Gruppen von Besuchern“ 
(siehe Forstzeitung 04/21, S. 30f) mit gro-
ßen Defiziten im Bereich Umweltver-
ständnis und -moral. Um dem gegenzu-
steuern, spielen Forstschutzorgane eine 
wichtige Rolle.

UNKLARE BEGRIFFSDEFINITION
Zunächst ist zu beachten, dass das Forst-
gesetz 1975 (ForstG) den Begriff „Abfall“ 
zwar mehrfach sogar im Zusammenhang 
mit Straftatbeständen verwendet, aber 
nicht definiert. Die ständige Rechtspre-

chung stellt auf die Definition des Abfall-
wirtschaftsgesetzes 2002 (AWG) ab, wo-
nach Abfälle bewegliche Sachen sind, 
deren sich der Besitzer entledigen will 
oder entledigt hat, oder deren Sammlung, 
Lagerung, Beförderung und Behandlung 
als Abfall erforderlich sind, um die 
öffentlichen Interessen nicht zu beein-
trächtigen. Das ist gemäß § 1 Abs 3 AWG 
etwa der Fall, wenn Abfall die Gesundheit 
von Menschen gefährdet oder unzumut-
bare Belästigungen bewirkt, Gefahren für 
Wasser, Luft, Boden, Tiere oder Pflanzen 
und deren natürliche Lebensbedingungen 

FORSTSCHUTZORGANE 
UND ABFALL IM WALD

Zum Abschluss der fünfteiligen Forstschutzorgan-Serie soll das aktuelle Topthema der Forstgesetzübertretungen genauer 
betrachtet werden – Abfall im Wald. Und was ein Forstschutzorgan in diesem Zusammenhang wissen muss.
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verursacht, die nachhaltige Nutzung von 
Wasser oder Boden beeinträchtigt, die 
Umwelt über das unvermeidliche Ausmaß 
hinaus verunreinigt oder das Orts- und 
Landschaftsbild sowie Kulturgüter erheb-
lich in Mitleidenschaft zieht. Abfall liegt 
bereits dann vor, wenn einer dieser doch 
recht weitgehenden Abfallbegriffe erfüllt 
ist.

Abfall im Wald abzulagern (§ 16 Abs 2 
lit d ForstG) oder wegzuwerfen (§ 174 Abs 
3 lit c ForstG), ist aufgrund forstgesetzli-
cher Bestimmungen verboten. Unter Ab-
lagerung versteht man üblicherweise, 
dass der Abfall mit einem Fahrzeug in den 
Wald transportiert wird, während beim 
Wegwerfen mit sich getragener Abfall 
entsorgt wird. Aus der Sicht des Forst-
schutzorgans ist wichtig, dass eine Abla-
gerung eine nach § 16 Abs 2 iVm § 174 Abs 
1 lit a Z 3 ForstG strafbare Waldverwüstung 
darstellt, während man durch bloßes 
Wegwerfen keine Waldverwüstung be-
geht.

WALDVERWÜSTUNG
Das ist deshalb wichtig, weil Forstschutz-
organe aufgrund des § 112 ForstG zwar be-
rechtigt sind, Personen, die eine Verwal-
tungsübertretung gemäß § 174 Abs 3 
ForstG begangen haben, aus dem Wald zu 
weisen, im Fall des Wegwerfens von Ab-
fall auch bei der Behörde anzuzeigen und 
erforderlichenfalls sogar festzunehmen. 
Von dieser Berechtigung ist aber der § 174 
Abs 1 ForstG (Waldverwüstung, also auch 
Abfall ablagern) formal nicht umfasst. Der 
Gesetzgeber selbst relativiert diese Un-
schärfe in § 16 Abs 4 ForstG, indem er so-
wohl das Ablagern als auch Wegwerfen 
als Ablagerung bezeichnet.

BEISPIEL OBSTBAUMSCHNITT
Wie sieht es beispielsweise mit der Abla-
gerung von Obstbaumschnitt in einem 
Wald aus forstrechtlicher Sicht (unter 
Außerachtlassung anderer gesetzlicher 
Bestimmungen) aus? Grundsätzlich wird 
man von einer Entledigung ausgehen 
können, dass also der Obstbaumschnitt in 
erster Linie deshalb weggegeben wurde, 
um ihn loszuwerden. Die Ablagerungen 
könnten aber auch als Zwischenlagerung 
oder in direktem Zusammenhang mit der 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 
gesehen werden, da es sich bei Obst-
baumschnitt um zulässigen Abfall für die 
Grünschnittkompostierung handelt.

Es reicht jedoch nicht, dass Abfälle 
grundsätzlich zur Düngung des Bodens 
geeignet sind. Die Abfalleigenschaft endet 
nicht einmal mit dem Abschluss des Auf-
bereitungsprozesses (Herstellung von 
Kompost nach den Vorgaben der Kom-
postverordnung 2001), sondern erst mit 
einer zulässigen Verwendung für den vor-
gesehenen Zweck. Die Ablagerung von 
Obstbaumschnitt in einem Wald ist daher 
jedenfalls verboten, auch wenn man ihn 
als Ausgangsmaterial für Kompost ver-
wenden möchte.

ART DES DELIKTS
Im Hinblick auf die Beweissicherung ist 
es für das amtshandelnde Forstschutz-
organ wichtig zu wissen, ob es sich beim 
anzuzeigenden Delikt um ein Ungehor-
sams- oder um ein Erfolgsdelikt handelt.

Bei Ungehorsamsdelikten kommt es zu 
einem bloßen Zuwiderhandeln gegen ein 
Verbot oder zu einer Nichtbefolgung eines 
Gebotes, der Eintritt eines Schadens oder 
einer Gefahr ist nicht vorgesehen. Bei Er-
folgsdelikten ist hingegen zusätzlich zur 
Tathandlung der Eintritt eines bestimm-
ten verpönten Erfolgs erforderlich.

Beim Ablagern von Abfall handelt es 
sich um ein Ungehorsamsdelikt. Der Tä-
ter hat glaubhaft zu machen, dass ihm die 
Einhaltung der objektiv verletzten Ver-
waltungsvorschriften ohne sein Verschul-
den unmöglich war, ihn an der Verletzung 

der Verwaltungsvorschrift „kein Verschul-
den trifft“. Der Täter hat dabei von sich 
aus alles, was für seine Entlastung 
spricht, darzulegen und zu beweisen.

Bei allen anderen Fällen der Waldver-
wüstung (eben mit Ausnahme des Abla-
gerns von Abfall!) ist der Eintritt eines 
Schadens oder einer Gefahr erforderlich 
(etwa durch wesentliche Schwächung der 
Produktionskraft des Waldbodens, durch 
Rutsch- oder Abtragungsgefahr; vgl. § 16 
Abs 2 ForstG). Die Waldverwüstung (aus-
genommen das Ablagern von Abfall) ist 
daher ein Erfolgsdelikt, die Behörde hat 
das Verschulden nachzuweisen. Der Be-
weissicherung kommt deswegen beson-
dere Bedeutung zu.

Wird Abfall im Wald abgelagert oder 
weggeworfen, hat also die Behörde die 
Person festzustellen, die die Ablagerung 
des Abfalls vorgenommen hat oder die 
dafür verantwortlich ist, und ihr die Ent-
fernung des Abfalls aus dem Wald 

Nicht alles, was nach Abfall aus-
sieht, ist rechtlich betrachtet wirk-
lich Abfall. Dasselbe gilt auch umge-
kehrt.

Ob Abfall abgelagert oder wegge-
worfen wurde, ist für Forstschutz-
organe nicht von Bedeutung. Sie 
sind in jedem Fall zuständig.

Für das Forstschutzorgan zu 
klären ist:

 ▶ Ist das, was vor mir liegt, 
wirklich Abfall?

 ▶ Liegt der Abfall in einem 
Wald?

 ▶War die Ablagerung des Ab-
falls ausnahmsweise zulässig?

 ▶Wer ist der „Entlediger“? (Wer 
hat den Abfall abgelagert oder 
weggeworfen?)

 ▶ Ergeben sich Schadenersatz-
ansprüche des Waldeigentü-
mers? Welche Beweise habe 
ich dafür zu sichern?
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aufzutragen. Lässt sich eine solche Person 
nicht feststellen, so hat die Behörde der 
Gemeinde, in deren örtlicher Zuständig-
keit die Ablagerung des Abfalls im Wald 
erfolgt ist, die Entfernung des Abfalls auf 
deren eigene Kosten aufzutragen.

Wird die Person nachträglich festge-
stellt, so hat ihr die Behörde den Ersatz 
dieser Kosten vorzuschreiben. Wurde eine 
Waldverwüstung festgestellt, hat die Be-
hörde die erforderlichen Maßnahmen zur 
Abstellung der Waldverwüstung und zur 
Beseitigung der Folgen derselben vorzu-
kehren.

PRIVATRECHTLICHE ANSPRÜCHE
Privatrechtliche Ansprüche des Wald-
eigentümers bleiben davon jedenfalls un-
berührt. Grundsätzlich hat die Behörde 
nämlich in einem Straferkenntnis, womit 
jemand einer nach dem Forstgesetz straf-
baren Übertretung schuldig erkannt wird, 

auf Antrag des Geschädigten auch über 
die aus dieser Übertretung abgeleiteten 
privatrechtlichen Ansprüche des Geschä-
digten an den Beschuldigten zu entschei-
den (§ 174 Abs 3 ForstG).

Auch dafür kommt einer umfänglichen 
Beweissicherung bereits in der Anzeige 
besondere Bedeutung zu. Dem An-
spruchsberechtigten steht gegen die im 
Straferkenntnis enthaltene Entscheidung 
über seine privatrechtlichen Ansprüche 
kein Rechtsmittel zu. Es steht ihm aber 
frei, diese Ansprüche, soweit sie ihm 
nicht im Verwaltungsstrafverfahren zu-
erkannt worden sind, im ordentlichen 
Rechtsweg geltend zu machen (§ 57 Abs 2 
VStG). 

 ▶ Fabian Herbst, DLA Piper Weiss-Tessbach 
Rechtsanwälte GmbH in Wien

 ▶ Peter Herbst, Forstsachverständiger und 
Jurist, Villach – www.waldrecht.at

Immer mehr Menschen suchen 
Erholung im Wald – der in der Re-
gel nicht der eigene ist. Leider set-
zen sich immer wieder Waldbesu-
cher bewusst über die Grenzen des 
freien Betretungsrechts hinweg. 
Als Grundbesitzer oder Waldbe-
wirtschafter können Sie es mit 
einem aufklärenden Gespräch ver-
suchen – sonst bleiben Ihnen im 
Normalfall wenige Möglichkeiten, 
verbotene Handlungen effizient 
zu unterbinden.

Ganz anders sieht es natürlich 
aus, wenn Ihr Wald durch ein be-
eidetes Forstschutzorgan über-
wacht und geschützt wird. Be-
eidete Forstschutzorgane sind 
Organe der öffentlichen Aufsicht 
und können Ihr Recht daher um-
fassend sichern – nötigenfalls 
auch mittels Ausweisung von Per-
sonen aus dem Wald, Anzeigeer-
stattung, Festnahme und Be-
schlagnahme. Oder einer 
einfachen Organstrafverfügung. 
Und sind dabei auch gegen An-
griffe strafrechtlich geschützt.

Klingt gut?! Das könnten Sie 
selbst sein: Mit einem 40-stündi-
gen Kurs an den Forstlichen Aus-
bildungsstätten in Ossiach, Pichl 
und Traunkirchen erlangen Sie mit 
bestandener Prüfung die Voraus-
setzungen für Ihre Bestellung als 
beeidetes Forstschutzorgan.

F S O - K U R S E

TERMINTIPPS:
27. 9. - 1. 10. Forstschutzorgankurs – Lehrgang für Forstwirtschaft FAST Pichl

4. - 8. 10. Forstschutzorgankurs – Lehrgang für Forstwirtschaft FAST Traunkirchen

4. - 8. 4. 2022 Forstschutzorgankurs – Lehrgang für Forstwirtschaft FAST Pichl
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Alles rund um  
Forst  und Technik –  
Ihr Fachmagazin

Ökonomie 
Holzlogistik: klimafreund- 
liche Holzbereitstellung

Ökologie 
Wald der Zukunft: Die ÖBf 
blicken 100 Jahre voraus

Interview 
mit Rudolf Freidhager und 
Leo Arpa
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