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Freizeit- und Erholungsnut-
zung der Wälder war ein in 
den letzten Jahrzehnten an 
Bedeutung und Umfang ste-

tig und klar spürbar zunehmendes Phäno-
men. Menschen suchen den Wald auf, um 
Frieden, Ruhe, frische Luft, Erholung und 
Entspannung zu finden, benutzen aber 
den Wald mit stark steigender Tendenz 
auch als Fitnessstudio. Oder – in Zeiten 
von Covid-19, mit monatelang „downg-
elockten“ Freizeiteinrichtungen – als Fit-
nessstudio-Ersatz.

So wundert es auch nicht, dass sich 
seit dem ersten Covid-19-Lockdown vor 
nunmehr über einem Jahr der Freizeit-
druck auf unsere Wälder nochmals deut-
lich verstärkt hat. Das nicht nur gefühls-
mäßig, es wurde dazu bereits eine Reihe 
von Studien veröffentlicht, die diesen 
Trend eindeutig bestätigen und auch in 
Zahlen fassen: Die Studie „Erholung im 
Kottenforst vor und während des Lock-
downs“ des Bonner Büros des European 
Forest Institute (siehe Box rechts) etwa 
zeigte, dass sich nach Beginn des Lock-
downs im März 2020 die Besucherzahlen 

nicht nur sprunghaft verdoppelt haben, 
sondern dass dieser Zuwachs vor allem 
auf neue und Wald unerfahrene Gruppen 
von Besuchern (Junge Menschen, Fami-
lien mit Kindern und Nicht-Einheimi-
sche) zurückzuführen ist. Dementspre-
chend hat auch die Wahrscheinlichkeit 

von Konflikten zwischen verschiedenen 
Arten von Freizeitsportlern sowie zwi-
schen Freizeitaktivitäten und anderen 
Waldnutzungen stark zugenommen (die 
Nennung von Rücksichtslosigkeit stieg 
von 1,5 % vor dem Lockdown auf 9,4 % 
während des Lockdowns). Und diese Ent-

DAS FORSTSCHUTZORGAN 
– EIN ORGAN DER 

ÖFFENTLICHEN AUFSICHT
Immer mehr Menschen suchen Erholung im Wald – der in der Regel nicht der eigene ist. Leider setzen sich immer wieder 

Waldbesucher bewusst über die Grenzen des freien Betretungsrechts hinweg. Als Grundbesitzer oder Waldbewirtschafter kann 
man es mit einem aufklärenden Gespräch versuchen – sonst bleiben im Regelfall wenige Möglichkeiten, verbotene Handlungen 
eff izient zu unterbinden. Speziell, wenn es um die Sicherung des Eigentums geht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den eigenen 

Wald durch ein beeidetes Forstschutzorgan überwachen und schützen zu lassen. Das kann auch der Grundbesitzer oder 
Waldbewirtschafter selbst sein.

wicklungen werden sich wohl weit über 
die COVID-19-Pandemie hinaus auswir-
ken.

DRUCK AUF DEN WALD STEIGT
Auch in Österreich wurde diese Entwick-
lung beobachtet, erkannt und bereits um-
fangreich diskutiert, auch auf höchster 
fachlicher und politischer Ebene – etwa 
im Grünen Salon der Universität für Bo-
denkultur (BOKU): „Der Wald. Ein Frei-
zeitpark?“ am 26. Januar (auf Youtube 
nachzusehen).

Was heißt das nun für den durch-
schnittlichen österreichischen Waldbesit-
zer? Der Druck der Erholungssuchenden 
auf den Wald zeigt stark steigende Ten-
denz, wobei hinsichtlich der „neuen“ Besu-
chersegmente nicht unbedingt von einem 
gesteigerten Waldverständnis ausgegangen 
werden kann. Also – harte Zeiten, wenn 
man nicht in der Lage ist, gegen Waldbesu-
cher, die ein „Miteinander“ nicht kennen 
oder akzeptieren wollen und sich bewusst 
über die Grenzen des freien Betretungs-
rechts hinwegsetzen, effizient vorzugehen 
und dadurch sein Eigentum zu schützen 

und zu sichern. Hier wird auch ein aufklä-
rendes Gespräch wenig fruchten.

GESETZLICHE VORAUSSETZUNGEN
Es braucht vielmehr die Kompetenzen 
und Autorität eines Organs der öffentli-
chen Aufsicht. Der österreichische Ge-
setzgeber hat – neben den zuständigen 
Behörden – auch den Grundbesitzer und 
Waldbewirtschafter als Forstschutzorgan 
berufen, zum Schutz des Waldes, zur Si-
cherstellung einer ordnungsgemäßen 
Waldbewirtschaftung und zur Sicherung 
des Eigentums tätig zu werden.

Die Voraussetzungen, um als Forst-
schutzorgan bestellt („beeidet“) zu wer-
den, sind auch für den Durchschnitts-
waldbewirtschafter durchaus erfüllbar. 
Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf 
Antrag des Waldeigentümers geeignete 
Personen als Forstschutzorgane zu bestä-
tigen. Im Antrag ist der Bereich, der vom 
Forstschutzorgan beaufsichtigt werden 
soll (Dienstbereich) anzugeben. Neben 
dem Mindestalter von 18 Jahren und die 
für die Ausübung des Forstschutzdienstes 
erforderliche geistige, charakterliche 

Wird der Wald zum Konfliktraum, führen Gespräche oft nicht mehr zu Lösun-
gen. Beeidete Forstschutzorgane sind als Organe der öffentlichen Aufsicht mit 

weiteren Kompetenzen ausgestattet.  
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Die Studie „Erholung im Kottenforst“ 
des European Forest Institute hatte 
das Ziel, das Besucheraufkommen im 
Kottenforst südlich von Bonn zu erhe-
ben und auch festzustellen, wie der 
Wald selbst und auch seine Bewirt-
schaftung von den Besuchern wahrge-
nommen werden.

Die Studie wurde kurz vor Aus-
bruch der Coronakrise in Deutschland 
abgeschlossen, womit sich die Gele-
genheit bot, diese Studie während des 
Lockdowns vergleichsweise weiterzu-
führen. So wurde daraus der in der 
September–Ausgabe 2020 von Forest 
Policy and Economics publizierte 
Fachartikel „Erholung im Kottenforst 

vor und während des Lockdowns“ mit 
einer Reihe hochinformativer Ver-
gleichsdaten, welcher unter https://
www.sciencedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S138993412030277X kosten-
frei heruntergeladen werden kann.

Derks, J., Giessen, L., Winkel, G., 2020. 
COVID-19-induced visitor 
boom reveals the import-
ance of forests as critical in-
frastructure. Forest Policy 
Econ. 118

K O N F L I K T R A U M  W A L D

Beeidete Forstschutzorgane sind 
Organe der öffentlichen Aufsicht 
und können das Waldeigentum 
daher umfassend sichern – nöti-
genfalls auch mittels Ausweisung 
von Personen aus dem Wald, An-
zeigeerstattung, Festnahme und 
Beschlagnahme oder einer einfa-
chen Organstrafverfügung. Dabei 
sind sie auch gegen Angriffe straf-
rechtlich besonders geschützt.

F O R S T S C H U T Z O R G A N

2 6  f o r s t z e i t u n g X X - 2 0 2 0 X X - 2 0 2 0 f o r s t z e i t u n g  2 7

W A L D  U N D  U M W E L T W A L D  U N D  U M W E L T



HASELMAUS 
ERWACHT AUS 
WINTERSCHLAF
Große Kulleraugen, rötlichbraunes bis ockerfarbenes Fell, rosa 
Füße und ein buschiges Schwänzchen, das als Kletterhilfe 
dient: Anfang April erwacht die Haselmaus aus ihrem 
mehrmonatigen Winterschlaf und setzt zum Felgaufschwung 
im artenreichen, lichtdurchfluteten Mischwald an.

D
Dem Charme der feingliedrigen Akrobatin, die 
nach der winterlichen Schlafphase nur rund 15 g 
auf die Waage bringt, kann man sich nur schwer 
entziehen. Allerdings ist die Haselmaus nur selten 

zu erspähen. Denn das possierliche Tierchen, das eigentlich 
keine Maus, sondern die kleinste heimische Bilchart darstellt, ist 
eine bloß daumengroße, scheue Nachtschwärmerin – und ab-
hängig von zunehmend bedrohten Lebensräumen. Muscardinus 
avellanarius liebt nämlich stufig aufgebaute, gut durchsonnte 
Laub- und Laubmischwälder mit ausgeprägter Kraut- und 
Strauchschicht. Ebenso finden kann man sie in dichten Sträu-
chern von Waldrändern sowie in Heckenlandschaften im Grün-
raum, wo sie genügend Schutz, Nahrung und Material für ihre 
kugelförmigen Nester findet. Um ihren gefährdeten Lebensraum 
zu erhalten, braucht es eine extensive, nachhaltige Waldbewirt-
schaftung – hilfreich sind zielgerichtete Verjüngungsmaßnah-
men zum Aufbau naturnaher Mischwälder sowie die Förderung 
strukturreicher Waldränder und vielfältiger Heckenlandschaf-
ten.

4-JAHRESZEITEN-MENÜ DES WALDES
Eine dichte Vernetzung der Vegetation ist zudem wichtig, damit 
sich der kleine Tarzan der heimischen Wälder ohne Bodenkon-
takt fortbewegen kann. Denn auf die Erde setzt die Haselmaus 
ihre Füße aus Furcht vor Füchsen und Mardern nur ungern. 
Auch Greifvögel und Eulen, etwa die Schleiereule und der Wald-
kauz, jagen die Haselmäuse allzu gern. Ihre eigene Nahrung vari-
iert je nach Jahreszeit: Im Frühling stehen junge Blätter und 
Knospen, beispielsweise von Weißdorn, wenig später auch Blü-
ten auf ihrem Speisezettel. Im Sommer ernährt sie sich vorzugs-
weise von Nektar und Pollen. Zudem verzehrt sie auch Spinnen, 
Raupen und Blattläuse oder Früchte wie Himbeeren, Brombee-
ren und Heckenkirschen. Im Herbst zählen Bucheckern, Eicheln 

und Haselnüsse zum Menü. Beginnen Letztere zu reifen, ist die 
Haselmaus nicht zu halten und verspeist ihre Favoriten direkt 
am Strauch, oft schon in grünem Zustand. Um an die fetthalti-
gen Kerne zu gelangen, öffnen Haselmäuse sie mit einer be-
stimmten Methode: In die noch nicht verholzte Schale nagen sie 
ein kreisrundes Loch, um zur Leckerei zu gelangen. Die zurück-
bleibenden Schalen mit den charakteristischen Fraßspuren sind 
oft das Einzige, was auf die Anwesenheit von Haselmäusen 
schließen lässt, denn in direkten Kontakt mit Menschen tritt die 
Kletterkünstlerin nur selten: Kurz nach Sonnenuntergang ver-
lässt sie ihr Versteck in Gebüschen und Bäumen und balanciert 
auf der Suche nach Nahrung flink durchs Geäst. Wenn morgens 
die ersten Spaziergänger auftauchen, hat sie sich bereits wieder 
zusammengerollt, den Schwanz wie einen Schal um den Körper 
gewickelt. 

HALBES JAHR IM WINTERSCHLAF
Eingerollt wie eine Kugel verbringt die Haselmaus auch ihren 
Winterschlaf in einem versteckten Nest. Bewegungsunfähig 
zehrt sie ab Oktober bei stark eingeschränkten Körperfunktio-
nen über Monate von den Fettreserven, die sie sich im Sommer 
angefressen hat. Ihr Gewicht hat sie zu diesem Zeitpunkt bis auf 
40 g gesteigert. Herzschlag und Atmung sind während der 
Schlafphase stark verlangsamt. Mit diesem Verhalten gleicht das 
zierliche Nagetier seinem nahen Verwandten, dem Siebenschlä-
fer. Schon an kalten Tagen im September fallen Haselmäuse vor-
übergehend in diesen sogenannten Torpor. Im April jedoch wer-
den sie wach und turnen wieder durchs Geäst.

Übrigens: Wer in seinem naturnahen Garten etwas Gutes für 
Haselmäuse tun möchte, pflanzt fruchttragende Wildsträucher 
und lässt wilde Brombeerhecken, die viele Versteckmöglichkei-
ten und Nahrung bieten, stehen. 

Webtipp: www.wald.or.at 

Dr. Sylvia Steinbauer, Umweltdachverband, Strozzigasse 10/8-9, 
1080 Wien; www.umweltdachverband.at

Muscardinus avellanarius liebt artenreiche Mischwälder.
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und körperliche Eignung sowie die erfor-
derliche Vertrauenswürdigkeit muss ein 
zukünftiges Forstschutzorgan entweder 
ein Forstorgan im Sinne des Forstgesetzes 
(Forstwirt, Forstassistent, Förster, Forstad-
junkt oder Forstwart) sein oder den Nach-
weis (Zeugnis) über den erfolgreichen Be-
such eines Kurses im Ausmaß von 40 
Stunden zur Heranbildung für die Aufga-
ben als Forstschutzorgan erbringen. 
Forstarbeiter im Sinne der land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsausbildungs-
vorschriften wie auch Waldeigentümer, 
die über die für die Erfüllung der Aufga-
ben eines Forstschutzorganes notwendi-

gen praktischen und technischen Kennt-
nisse („zumindest wie ein Forstarbeiter“) 
verfügen, können unter der Vorausset-
zung bestellt werden, dass eine zuvor be-
hördlich durchgeführte Befragung ergeben 
hat, dass der Bewerber mit den Rechten 
und Pflichten eines Organs der öffentli-
chen Aufsicht vertraut ist.

BESONDERE RECHTE UND PFLICHTEN
Ist man nun als Forstschutzorgan bestellt, 
dann hat man in seinem Dienstbereich 
zur Rechtsdurchsetzung die Kompetenzen 
zur Ausweisung von Personen aus dem 
Wald, Anzeigeerstattung, Festnahme und 
Beschlagnahme. Das Recht zur Auswei-

sung von Personen aus dem Wald ist je-
doch auf einige besondere Sachverhalte 
des § 173 Abs. 3 ForstG sowie des § 40 
ForstG beschränkt, das Recht zur Anzeige-
erstattung oder gar Festnahme auf eine 
noch weiter eingeschränkte Gruppe. 
Forstschutzorgane können zudem von der 
Bezirksverwaltungsbehörde auch zu 
Organstrafverfügungen ermächtigt wer-
den. Mehr dazu in folgenden Ausgaben 
der Forstzeitung.

Forstschutzorgane sind Beamte im 
Sinne des Strafgesetzbuchs. Daraus ergibt 
sich: Besonderer Schutz, aber auch beson-
dere Strafbarkeit! Der besondere – straf-
rechtliche – Schutz für Beamte umfasst 
strengere Sanktionen bei Körperverlet-
zung sowie die Berechtigung zur Anklage. 
Zudem kommen die Regelungen für Wi-
derstand gegen die Staatsgewalt und den 
tätlichen Angriff auf einen Beamten zur 
Anwendung und darf ein beschlagnahm-
tes Beweismittel nicht zerstört, beschädigt 
oder dem Organ entrissen werden. Außer-
dem ist aggressives Verhalten gegenüber 
Organen der öffentlichen Aufsicht nach 
dem Sicherheitspolizeigesetz strafbar. Die 
besondere Strafbarkeit für Beamte um-
fasst den Missbrauch der Amtsgewalt, die 
fahrlässige Verletzung der Freiheit der 
Person oder des Hausrechts, Bestechlich-
keit, Verletzung des Amtsgeheimnisses, 
Quälen oder Vernachlässigen eines Gefan-
genen sowie strafbare Handlungen unter 
Ausnützung einer Amtsstellung.

So manches Forstorgan, das ja ohne 
Weiteres als Forstschutzorgan bestellt 
werden kann, sollte sich daher genau 
überlegen, was dieser besondere Schutz, 
aber auch die besondere Strafbarkeit im 
Zusammenhang mit dem Einschreiten als 
Forstschutzorgan bedeuten kann – und 
bedeutet! Die Forstzeitung wird dazu bei-
tragen, wesentliche Fehler zu vermeiden. 

 

 ▶ 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

In Zeiten erhöhten Erholungs-
drucks auf den Wald und nicht zu-
letzt dadurch ansteigenden Kon-
fliktpotenzials hat es sich die 
Forstzeitung zur Aufgabe gemacht, 
ihre Leser umfassend über Forst-
schutzorgane, deren rechtliche 
Stellung und sich in diesem Zu-
sammenhang ergebende Rechts-
fragen aufzuklären. Dies soll durch 
eine Serie von einschlägigen Arti-
keln während des nächsten Halb-
jahres erreicht werden.

A R T I K E L S E R I E

Der Ausbildungskurs zum Forstschutzorgan dauert nur 40 Stunden, 
wenn die Grundvoraussetzungen erfüllt sind.

„...KOMPETENZEN 
ZUR AUSWEISUNG 

VON PERSONEN AUS 
DEM WALD, ANZEI-

GEERSTATTUNG, 
FESTNAHME UND 

BESCHLAGNAHME. “
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