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AMT DER 

VORARLBERGER LANDESREG IERUNG 

PrsG-5550 Bregenz, am 4.6. 1985 

An das 
Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
10 11 W i e  n 

� .. ,: 

Betri fft: Forstgesetz-Nove lle 1985, Entwurf , Stell ungnahme 
Bezug: Schreiben vom 11. 3. 1985, Zl. 12102/03-1 2/85 

.. iht\. V. ;. � .� e 
f 

1/ 

Zum übermittelten Entwurf einer Forstgesetz-Novelle 1985 wird Stellung 

genommen wie folgt: 

A 11 gemei nes: 

Der nunmehr zur Begutachtung ausgesandte Entwurf einer Forstgesetz

Nove 11 e 1985 unterschei det sich unwesent 1 ich vom früheren Entwurf ei ner 

Forstgesetz-Novelle 1982. Insbesondere muß festgestellt werden, daß die von 

der Vorarlberger Landesregierung vorgebrachten Änderungswünsche - siehe die 

Stellungnahme vom 16.2. 1982 - weitestgehend unberücksichtigt geblieben 

sind. Der Entwurf bringt nur am Rande einige kleine Verbesserungen, sieht 

darüber hinaus aber unnötige neue bürokratische Hürden verbunden mit einer 

unerträglichen weiteren Zentralisierung der Vollziehung des Forstrechtes 

vor. Das zentrale forstliche Problem unserer Zeit, das Waldsterben und 

dessen unabsehbare Folgen, läßt er aber völlig unberücksichtigt. Dabei ist 

offenkundig, daß gerade in dem in Vorarlberg überwiegend vorkommenden 

Kleinprivatwald der Waldeigentümer, was die Aufarbeitung des Schadholzes, 

die vorläufige Sicherung des Waldbodens gegen Erosion und die Wiederbewal

dung anlangt, sowohl in fachlicher und organisatorischer als auch in finan

zieller Hinsicht weit überfordert ist. 
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Die Erfahrungen der letzten Jahre und Monate zeigen immer deutlicher, daß 

ganz entgegen den Zentral i si erungsbestrebungen des Bundesmi ni steri ums für 

Land- und Forstwirtschaft eine Föderalisierung des Forstrechts - am besten 

durch Oberstellung der Angelegenheiten des Forstwesens in den Art. 12 des 

Bundes-Verfassungsgesetzes, wie sie u. a. vom Vorarlberger Landesvolk in der 

Abstimmung vom 15. Juni 1980 verlangt worden ist - vonnöten ist, um endlich 

eine Regelung und Vollziehung des Forstrechtes zu erreichen, welche auf 

neue Problemstellungen rasch und gezielt - insbesondere auch unter Beach

tung der regionalen Gegebenhei ten und Erforderni sse - mit wi rksamen und 

praktikablen Lösungen antwortet. 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

1. Zu Z. 1: 

Diese Bestimmung ist im Hinblick auf § 4 Abs. 1, der vorsieht, daß im 

Falle der Naturverjüngung Grundflächen nach Erreichen einer Oberschir

mung von 5/10 dem Forstgesetz unterliegen, nicht erforderlich. Insbe

sondere wird es nicht für notwendig erachtet, die Voraussetzungen für 

die Qualifikation als Wald weiter herabzusetzen und so den Vorrang des 

Waldes vor jeder anderen Kulturgattung noch weiter zu verstärken. 

2. Zu Z. 5: 

Um die Freiheit des Waldeigentümers bei der Bewirtschaftung seines 

Waldes nicht unnötig weiter einzuschränken, wird vorgeschlagen, diese 

Bestimmung nur auf Schutz- und Bannwälder anzuwenden. 

3. Zu Z. 10: 

Die Mindestfläche, bei der eine "flächenhafte" Gefährdung gegeben ist, 

sollte auch beim Wirtschaftswald mit 0,2 ha festgesetzt werden. Die 

Einbeziehung des Klärschlamms in die beispielsweise Aufzählung der als 

Unrat anzusehenden Stoffe wird begrüßt. Im Zusammenhang mit der 

fl ächenhaften Gefährdung des Waldes durch wil dl ebende Ti ere stellt 

sich die Frage, ob eine Waldverwüstung auch schon vorliegt, wenn nur 

einzelne an sich standortgemäße Baumarten nicht aufkommen, wenn es 

also etwa zur Entwicklung "standortswidriger labiler Monokulturen" 

kommt (vgl. Z. 5 des Entwurfs). Festzuhalten ist schließlich noch, daß 
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die Zuordnung des § 174 Abs. 4 lit. c und d zum Abs. 4 und dessen 

Einordnung in den § 16 unter der Oberschrift "WaldverwUstung" in 

systematischer Hinsicht zu wUnschen Ubrig läßt. 

4. Zu Z. ll: 

Diese Regelung ist mit der vorgesehenen absoluten Geltung untragbar. 

Es sind durchaus Fälle denkbar, in welchen die geforderte Ersatzauf

forstung nicht möglich, die Rodung aber im öffentlichen Interesse 

dennoch unumgängli ch notwendi g ist. Aus dem Umstand, daß es sich um 

einen Schutzwald oder um einen Wald in einer Gemeinde mit weniger als 

25 % Waldbestand handelt, läßt sich fUr den Einzelfall keinesfalls 

zwingend die Notwendigkeit einer unmittelbar wirksamen Ersatzauffor

stung ableiten. Nicht einmal bei Bannwäldern ist dies unbedingt der 

Fall, dann nämlich, wenn eine andere Schutzmaßnahme getroffen wird. 

Die BerUcksichtigung dieser Belange sollte daher wie bisher der 

Forstbehörde Uberlassen bleiben, die im Rodungsverfahren eine Abwagung 

der öffentlichen Interessen vorzunehmen und nach Erfordernis und 

Möglichkeit entsprechende Ersatzaufforstungen vorzuschreiben hat. 

5. Zu Z. 13: 

Siehe Pkt. 3 der Stellungnahme zum Entwurf 1982. 

6. Zu Z. 15: 

Siehe hiezu Pkt. 4 erster Absatz der Stellungnahme zum Entwurf 1982. 

Di e ausnahms los in jedem Fall vorgesehene DurchfUhrung ei ner mUnd

lichen Verhandlung an Ort und Stelle wird entschieden abgelehnt. Wenn 

eine mUndliche Verhandlung an Ort und Stelle auch die Regel ist, so 

kommen doch Fälle vor, in denen die Sachlage sowohl der erkennenden 

Behörde als auch den am Verfahren beteil igten Personen ausreichend 

bekannt ist und in denen daher die DurchfUhrung einer Verhandlung an 

Ort und Stelle eine unnötige Verteuerung und Verkomplizierung des 

Verfahrens darstellen wUrde. 

Daß der vorliegende Entwurf darauf verzichtet, die Dienststellen der 

Wil dbach- und Lawi nenverbauung als Formal partei en auszustatten, wi rd 

mit Befriedigung zur Kenntnis genommen. 
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Die Bannlegung sollten auch die Gemeinden vom Standpunkt der örtlichen 

Raumplanung aus beantragen können. 

8. Zu Z. 20: 

Bisher war lediglich für die dauernde Sperre von Waldflächen eine 

behördliche Bewilligung erforderlich. Dabei sollte es im Interesse der 

Vermeidung eines unnötigen Verwaltungsaufwandes auch bleiben. Auf 

Pkt. 6 der Stellungnahme zum Entwurf 1982 wird hingewiesen. 

9. Zu Z. 2 1  und 22: 

Mit den hier vorgesehenen Bestimmungen können die Probleme des Schi

fahrens im Walde nicht gelöst werden. Im Interesse der Erhaltung des 

Waldes, der jeder möglichen Schonung bedarf, ist es unerläßlich, 

geei gnete Beschränkungen der Sportausübung im Wald vorzusehen, di e 

sicherstellen, daß der Jungwuchs nicht zerstört wird. Die Kennzeich

nung der Neubewa 1 dungsfl ächen rei cht hi efür kei neswegs aus. Da di e 

Gegebenheiten und Erfordernisse naturgemäß regional höchst unter

schiedlich sind, wäre es am zielführendsten, gemäß Art. 10 Abs. 2 

B. -VG. di e Landesgesetzgebung zu ermächti gen, die Sportausübung im 

Wald gesetzlich zu regeln. Gleichzeitig sollte die Oberwachung solcher 

vom Landesgesetzgeber zu erlassender Verbote durch Organe des öffent

lichen Sicherheitsdienstes vorgesehen werden. 

10. Zu Z. 29: 

Di e Erl assung näherer Vorschriften über di e Pl anung, Erri chtung und 

Erha ltung von Bri ngungsan 1 agen durch Verordnung des Bundesmi ni sters 

für Land- und Forstwirtschaft wird entschieden abgelehnt. Im Hinblick 

auf die regional völlig unterschiedlichen Verhältnisse kann eine 

bundeseinheitliche Regelung nie zielführend sein. Die Behörden der 

mittelbaren Bundesverwaltung sind viel besser in der Lange, dafür zu 

sorgen, daß beim Forstwegebau die Belange der Erhaltung des Waldes und 

seines gesunden ökologischen Zustandes in einer Weise Berücksichtigung 

finden, die den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen am besten 

entspri cht. Im übri gen wi rd auf Pkt. 7 der Ste 11 ungnahme zum Ent

wurf 1982 hingewiesen. : 
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11. Zu Z. 31: 

Die hier vorgesehene Neuregelung entbehrt jeder Notwendigkeit. Die 

Praxis hat gezeigt, daß die geltenden Bestimmungen über die Forst

straßen ausreichen. An der unter Pkt. 8 der Stellungnahme zum Ent

wurf 1982 geäußerten Mei nung hat sich ni chts geändert. Wen n, wi e in 

den Erläuterungen bemerkt wird, Mängel durch die Untätigkeit mancher 

Behörden entstanden sind, dann rechtfertigt dies nie die allgemeine 

Einführung noch aufwendigerer Verfahren. Wer garantiert, daß sich 

di ese Behörden an di e neuen Bestimmungen halten? Si nnvo 11 kann nur 

sein, gezielt auf die Behörden einzuwirken, die das Forstrecht mangel

haft vollziehen. 

Bedenken ergeben sich auch hinsichtlich der Bewilligungspflicht von 

nicht ortsfesten forstlichen Materialseilbahnen, die nach dem Entwurf 

noch eine Ausweitung erfahren soll. Sowohl die Beschaffung der erfor

derlichen technischen U nterlagen als auch die Einhaltung der vo'rge

sehenen Fri sten (Betri ebsbewi 11 i gung spätestens vi er Wochen vor der 

beabsichtigten Benützung der Bringungsanlage) ist praktisch nicht 

möglich. Dem Bewilligungswerber steht die nicht ortsfeste forstliche 

Material seil bahn oft nur kurze Zei t zur Verfügung. Die Durchführung 

des vorgesehenen zweitaufwendigen Bewilligungsverfahrens hätte zur 

Folge, daß die geplanten Arbeiten vereitelt würden. 

Die durch das Waldsterben gekennzeichnete Situation verlangt im 

Gegensatz zu den vorgesehenen neuen bürokratischen Erschwernissen eine 

verei nfachte Vorgangswei se bei der Erri chtung von Bri ngungsan 1 agen. 

Für eine rasche und wirksame Sanierung der großflächigen Waldschäden 

ist es erforderlich, in vermehrtem Umfang und in nützlicher Frist 

geeignete Bringungsanlagen zu schaffen, statt deren Errichtung zu 

verhindern und zu verzögern. 

12. Zu Z. 40: 

Für die vorgesehene Änderung wird kein Anlaß gesehen. Auch die Agrar

behörden können im Interesse einer ordnungsgemäßen Waldbewirtschpftung 

nur dann zur Erstellung von Fällungsplänen befugt sein, wenn sie über 

einen Forstwirt verfügen. 
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13. Zu Z. 44: 

Die geltende Regelung, die vorsieht, daß die Dienststellen der Wild

bach- und Lawinenverbauung dem Verfahren beizuziehen sind, genügt 

vollauf. Die Forstbehörden in der mittelbaren Bundesverwaltung sind 

durchaus in der Lange, aus der bloßen Anhörung der Dienststellen der 

Wildbach- und Lawinenverbauung die sachlichen Notwendigkeiten zu 

erkennen und in ihre Entschei dungen umzusetzen. Das Mi ßtrauen des 

Bundes, das in dieser beabsichtigten Regelung zutage tritt, ist 

unberechtigt. 

14. Zu Z. 68: 

Die Vorarlberger Landesregierung stellt mit Bedauern fest, daß das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft nicht bereit ist, dem 

in der Stellungnahme zum Entwurf 1982 enthaltenen dringenden Appell, 

den § 170 Abs. 8 ersatzlos zu streichen, nachzukommen. Der Gesetzes

entwurf sieht im Gegenteil vor, den Anwendungsbereich dieser Bestim

mung auszuweiten. Die Vorarlberger Landesregierung ist nicht bereit, 

di e völl i g unbegründete Bevormundung durch das Bundesmi ni steri um für 

Land- und Forstwirtschaft, die sich neben einigen anderen Bestimmungen 

des Entwurfs gerade in dieser Regelung besonders deutlich zeigt, 

hinzunehmen. Diese Vorgangsweise, die einen ganz erheblichen Verwal

tungsaufwand bei minimalem Erfolg hervorruft, widerspricht nicht nur 

dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wi rtschaftl i chkeit der Verwaltung 

und bedeutet nicht nur für die Antragsteller eine unzumutbare Verzö

gerung und Rechtsunsicherheit, die individuelle Prüfung jeder Einzel

erledigung durch das Bundesministerium widerspricht dem Geist der 

Bundesverfassung, die in der Mitwirkung der Länder an der Bundesvoll

ziehung im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung ein Recht zur 

politischen Mitgestaltung sieht und nicht bloß eine Handlangertätig

keit. Vor a.llen Dingen steht aber das in dieser kleinlichen Oberwa

chungsmaßnahme zum Ausdruck kommende Mißtrauen gegenüber den Ländern 

und ihren Behörden, denen das Bundesministerium offenbar die Fähigkeit 

und den Willen zu einer rechtmäßigen Vollziehung des Forstgesetzes 

abspricht, in einem auffallenden Mißverhältnis zu dem Verantwortungs

bewußtsein und Engagement, welches die Länder - durchaus im Gegensatz 

zum Bund - gerade in den letzten Monaten im Kampf gegen das Wald

sterben bewiesen haben. Wie schon zu Z. 31  bemerkt, rechtfertigt der 

. -
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Umstand, daß bei ei ni gen wenigen Bezi rkshauptmannschaften in öster

reich Mängel in der Voll ziehung des Forstgesetzes aufgetreten sind, 

niemals, alle in mittelbarer Bundesverwaltung tätigen Forstbehörden in 

gleicher Weise zu bevormunden. Dem Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft steht mit dem Weisungsrecht ein geeignetes Instrument 

zur Verfügung, ganz gezielt auf jene Behörden einzuwirken, die bei der 

Vollziehung des Forstgesetzes zuwenig Sorgfalt walten lassen. 

15. Zu Z. 73: 

Es wird angeregt, den Versuch zu unternehmen, den Strafenkatalog des 

§ 174 übersichtlicher und systematischer zu gestalten. Weiters er

scheint die Strafobergrenze des § 174 Abs. 4 lit. d Z. 1 mit S 300, -

nicht mehr zeitgemäß. Schließlich wird darauf hingewiesen, daß für 

Verstöße gegen das Waldteilungsverbot kein Straf tatbestand vorgesehen 

ist. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 

gez. Dr. Guntram Lins 

(Landesrat) 

40/SN-137/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



a ) Allen 
Vorarlberger National- und Bundesräten 

b ) An das 
Präsidium des Nationalrates 

1017 W i e  n 

( 22-fach ) 
im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanz
leramtes vom 24. Mai 1967, Zl. 22.396-2/67 

c ) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

1010 W i e  n 

d ) An alle 
Ämter der Landesregierungen 
z.Hd.d. Herrn Landesamtsdirektors 

e ) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NO. Landesregierung 

1014 W i e  n 

f ) An das 
Institut für Föderalismusforschung 

6020 I n n s b r u c k 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

gez. Dr. A d a m e r 

\� .. 
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