
Wertschöpfung. Der Wald spielt dabei eine 
tragende Rolle und gerade in Österreich 
braucht man sich um die Nachhaltigkeit 
keine Sorgen zu machen. Die heimischen 
Waldeigentümer und Waldbehörden be-
wiesen in der Vergangenheit eindrucksvoll, 
dass sie mit dem Wald verantwortungsbe-
wusst und zukunftsfähig umgehen können. 
Mehr noch: Das heute in allen Werbebot-
schaften präsente Prinzip der Nachhaltig-
keit stammt aus dem Forstbereich. 

Der unerschöpfliche Wald
Zu Zeiten von „Ötzi“ konnte der Wald noch 
machen, was er wollte, oder besser gesagt, 
was ihm das Klima erlaubte. Nach dem 
Ende der Eiszeit und in der Mittelstein-
zeit eroberten vor allem Föhren und andere 
Nadelbäume die Berge und Täler unserer 
Heimat. In der Jungsteinzeit, also vor rund 
4000 Jahren, legten Menschen Siedlungen 
auch an Orten an, die sie dem Wald mittels 
Brandrodung abgetrotzt hatten. 

Von da an wussten die Menschen im Alpen-
raum den Wald als Ressource für Heizma-
terial und Baustoff zu nutzen. Die Bron-
ze- und Eisengewinnung wäre ohne Holz 
undenkbar gewesen, brauchte es doch Stol-
lenholz und Feuer.

Nach dem Zerfall des Römischen Reiches 
gewann der Wald viele verlassene Gebiete 
wieder zurück und der Alpenraum war für 
die Völkerwanderer meist unattraktiv. Erst 
mit dem 6. Jahrhundert nahmen sich die 
Bayern und Alemannen unseren Siedlungs-
raum vor, im Süden die Slawen.

P 
iff und Paff sind zwei Buben von einem 
fernen Planeten, die auf die Erde kom-

men. Sie haben „Planetenatomenergie“ in 
zwei Flaschen mitgebracht. Egal wo sie hin-
kommen, das Problem wird mit der Atom-
energie gelöst: Brote werden fünf Mal so 
groß, Bäume wachsen in Sekunden und 
Karotten werden so groß wie Hinkelsteine.

Als ich selbst ein Bub war, habe ich die 
alten „Wunderwelt-Hefte“ meiner Mutter 
aus den 1950er-Jahren gefunden und mit 
Vergnügen gelesen. Piff und Paff waren die 
Helden einer Comic-Serie in der Wunder-
welt. Die Planetenatomenergie, die schein-
bar alle Probleme löst, hat mich als Kind 
fasziniert. Aus heutiger Sicht stehen Piff 
und Paff für den Fortschrittsglauben der 
1950er-Jahre. Doch genau betrachtet hatte 
der Autor Teja Aicher fast visionäre Züge: 
In fast allen Geschichten, an die ich mich 
erinnere, kam die Katastrophe immer dann 
sofort nach dem Atomwunder, wenn die 
Menschen diese Energie gierig nutzten. 

Die Geschichte von Piff und Paff könnte 
man als Parabel für die Entwicklung der 
vergangenen Jahrzehnte sehen. Die Gier 
nach Energie war größer als jeder Hausver-
stand. Die Opfer tragen Namen wie Tscher-
nobyl und Fukushima, Nachhaltigkeit spiel-
te und spielt eine geringe Rolle. 

Die Wiederentdeckung einer regionalen 
Energieversorgung bietet sich als Alter-
native zu Großprojekten an und gibt uns 
die Chance auf Überschaubarkeit, Be-
herrschbarkeit, lokale Arbeitsplätze und 

Christian Brawenz

Das Forstgesetz und  
die Geschichte der Nachhaltigkeitg

Wieder musste dem Wald Lebensraum ab-
gerungen werden und noch heute erinnern 
Ortsnamen mit Endungen wie „-schlag“, 
„-reith“, „-schwend“ an diesen Kampf 
gegen den Wald. 

In diesen Tagen galt der Wald als un-
erschöpflich und nahezu feindlich. Die Ver-
teilung des Waldeigentums war regional 
sehr unterschiedlich. Grob gesagt gehörte 
der Wald ab der Zeit Karl des Großen (um 
das Jahr 800) dem König und nur rund um 
die Dörfer den Siedlern. Die Könige ver-
hängten unter Berufung auf römisches 
Recht über die Wälder den sogenannten 
„Bann“ und behielten sich die Weitergabe 
von Rechten vor. Diese wurden später zu 
den Regalien, also Nutzungsrechten, wie 
Berg-, Forst-, Fischerei- und Jagdregal. Die 
Markgrafen von Österreich erhielten so ab 
dem Jahr 1156 das Forstregal für alle be-
stehenden und zukünftigen Eroberungen.

Aus der Weitergabe von Rechten entwi-
ckelten sich dann Grundherrschaften und 

letztlich das Waldeigentum. Solange der 
Wald als unerschöpflich galt, brauchte es 
auch keine Gesetze zu seinem Schutz. Erst 
mit der verstärkten Nutzung für Bergwer-
ke und Salinen sowie Agrarflächen änderte 
sich das. So befahl etwa schon 1385 Her-
zog Leopold III. in Tirol ein Verbot sämtli-
cher Brandrodungen in Wäldern, die für die 
Salzgewinnung gebraucht werden konnten. 
Die ersten Rechtsquellen für die Waldnut-
zung waren die mittelalterlichen „Weis-
thümer“. Dies sind schriftliche Zeugnisse 
von örtlichen Versammlungen sogenannten 
Taidingen, in denen die Holznutzung und 
Waldbehandlung bestimmt wurde. Fragen 
von Fällungen, Bringung, Erntemengen und 
Rodung fanden darin eine Regelung.

Eine andere Rechtsquelle sind die Bergord-
nungen. Der Bergbau stand wegen seiner 
wirtschaftlichen Bedeutung deutlich über 
dem Waldwesen, und alle Landesfürsten 
waren seit dem 13. Jahrhundert darauf be-
dacht, in ihrem Bereich genügend Bergbau-
holz zu haben. 
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Mit der verstärkten Nutzung des Waldes als Brennstoff für Salinen und den Bergbau kam es zur Holznot – damit ent-
standen die ersten gesetzlichen Regelungen zum Schutz des Waldes. 

© 
BF

W

erschienen 12/2012 in der Broschüre „Energie aus der Region“ des ÖBMV



Die Bergordnungen sahen nicht nur Verbote 
für Rodungen vor, sie regelten auch Nut-
zungsmengen und die Wiederaufzucht von 
Waldungen. Sehr detaillierte Anweisungen 
über die Schlägerung von Holz enthielt bei-
spielsweise die Schladminger Ordnung von 
1307. Für die Aufsicht der Wälder wurde re-
gelmäßig ein Waldmeister bestellt, die Kon-
trolle übte ein Bergrichter aus. Die Bergord-
nungen und Waldordnungen wurden durch 
Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Josef II. 
auf alle Kronländer ausgeweitet. 

Nachhaltigkeit und Forstgesetze
Abgesehen von den diversen Waldordnun-
gen und Bergordnungen haben sich auch 
einige hervorragende Forstleute mit dem 
Thema Nachhaltigkeit befasst. So schrieb 
Hans Carl von Carlowitz, Berghauptmann in 
Kursachsen, im Jahr 1713: „Wird derhalben 
die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß und 
Einrichtung hiesiger Lande darinnen be-
ruhen, wie eine sothane Conservation und 
Anbau des Holtzes anzustellen, dass es eine 
continuierliche beständige und nachhalten-
de Nutzung gebe, weiln es eine unentberli-
che Sache ist, ohne welche das Land in sei-

nem Esse nicht bleiben mag.“ (Sylvicultura 
Oeconomica). Dieses Zitat macht Carlowitz 
zum Ahnherren des Begriffes der Nachhal-
tigkeit. 

Auch die Schriften von Georg Ludwig Har-
tig trugen zur Vorbereitung des Nachhaltig-
keitsbegriffes bei. In seiner „Anweisung zur 
Holzzucht für Förster“ von 1791 schreibt er: 
„Unter allen Bemühungen des Forstwirtes 
ist wohl keine wichtiger und verdienstlicher, 
als die Nachzucht des Holzes, oder die Erzie-
hung junger Wälder, weil dadurch die jähr-
liche Holzabgabe wieder ersetzt, und dem 
Wald eine ewige Dauer verschafft werden 
muss.“ Hartig schwor auf die Formel, dass 
„die Nachkommenschaft wenigstens ebenso 
viel Vorteil daraus ziehen kann, wie sich die 
jetzt lebende Generation zueignet“.

Diese forstfachlichen Gedanken setzten 
sich in der Branche kontinuierlich durch 
und fanden auch in das erste österreichi-
sche Forstgesetz von 1852 Eingang. Kaiser 
Franz Josef I. gab 1843 den Auftrag, die 
bestehenden Waldordnungen in ein Gesetz 
zu gießen. In 77 Paragrafen wurden die Be-
wirtschaftung der Wälder, die Bringung, der 
Schutz vor Waldbränden und Insekten, der 
Forstschutzdienst sowie Waldschäden be-
handelt. 

Das kaiserliche Patent von 1852 galt in 
weiten Teilen bis zum Inkrafttreten des 
Forstgesetzes von 1975 (ForstG 1975). Die 
Nachhaltigkeit war dem Verständnis der 
Zeit angepasst und hatte vor allem die 
„Holzzucht“ und die Erhaltung des Roh-
stoffes im Auge. Eine eigene Definition 
der Nachhaltigkeit gab es nicht. Vielmehr 
konnte man aus den Vorschriften über die 
Wiederbewaldung, den Waldschutz oder die 
Rodung auf das Prinzip der Nachhaltigkeit 
schließen. 

Das ForstG 1975 spiegelt vor allem die tech-
nischen Neuerungen und die gesellschaftli-
chen Diskussionen um den Wald wider. Vor 

allem ging es um einen Interessenausgleich 
zwischen den verschiedenen Nutzungsan-
sprüchen am Wald. Als Beispiel sei hier nur 
die sogenannte „Waldöffnung“ genannt: In 
§33 ForstG wird normiert, dass jedermann 
den Wald zu Erholungszwecken betreten 
darf. Mit diesem Legalservitut wurden die 
Rechte der Waldeigentümer nach dem All-
gemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) 
eingeschränkt. 

Auf der anderen Seite begleiten Haftungs-
erleichterungen und Vorkehrungen beim 
Waldbrand diese Maßnahme. Insgesamt 
hat das ForstG 1975 die Waldwirkungen im 
Auge: Die Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und 
Erholungswirkung.  Dieser umfassende An-
satz zeigt schon auf, dass auch der Begriff 
der Nachhaltigkeit in die Breite wanderte. 
Im Kernbereich der Mengennachhaltig-
keit setzte das ForstG 1975 mit Wieder-
bewaldungspflichten, Beschränkungen bei 
Nutzungsgrößen, Rodungsverbot und Brin-
gungsvorschriften auf Altbewährtes.
 
Eine Eigentümlichkeit des ForstG 1975 soll 
ebenfalls dem Nachhaltigkeitsgedanken die- 
nen, nämlich die Bestellungspflicht. Die-
se Pflicht zwingt private Waldeigentümer, 
ab einer gewissen Betriebsgröße fachlich 
geschultes Personal zu bestellen. Damit 
möchte das ForstG eine fachkundige Durch-
setzung seiner Vorschriften sicherstellen. 

Internationale Prozesse  
und Nachhaltigkeit
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
machten zahlreiche Organisationen darauf 
aufmerksam, dass die Menschheit dabei sei, 
den Planeten zu vernichten. Im Bereich der 
Waldwirtschaft bereiteten vor allem das 
Waldsterben, der saure Regen, Kronenver-
lichtungen und Waldverluste in den Tropen 
große Sorgen. Eine Abkehr vom Raubbau an 
der Natur hin zu einer generellen Umset-
zung des Prinzips der Nachhaltigkeit fand 
Eingang in die politische Diskussion.  Als 
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Mit seinem Werk „Sylvicultura Oeconomica“ prägte der 
sächsische Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz  vor 
rund 300 Jahren den Begriff der Nachhaltigkeit. 
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Wald- bzw. Bergordnungen regelten den Holzeinschlag, die Überwachung erfolgte durch Waldmeister oder Bergrichter. 
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Meilenstein darf hier die berühmt geworde-
ne Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung (UNCED) von Rio 
1992 genannt werden. Bei diesem „Erdgip-
fel“ wurde in der Deklaration von Rio in 27 
Prinzipien erstmals das Recht auf nachhal-
tige Entwicklung verankert. Auch die ande-
ren Konventionen von Rio waren visionär 
und richtungsweisend: Klimaschutzkon-
vention, Biodiversitätskonvention, Agenda 
21, Walddeklaration und die Wüstenkon-
vention. 

Diese internationalen Prozesse leiden na-
türlich stark unter dem Egoismus und Na-
tionalismus der beteiligten Staaten, die 
kurzfristige finanzielle Vorteile vor die Ret-

tung der Welt stellen. Andererseits halten 
sie die brennenden Themen an der Wahr-
nehmungsoberfläche und lösen durchaus 
relevante regionale Prozesse aus. Für den 
Wald ist so ein regionaler Prozess die Pan-
europäische Forstministerkonferenz, kurz 
Forest Europe. 46 Staaten und die EU-Kom-
mission beraten seit 1990 über den Schutz 
und die Entwicklung der europäischen Wäl-
der im Rahmen der Forest Europe.

Forest Europe und  
die Forstgesetznovelle 2002
Für das österreichische Forstrecht brachte 
vor allem die Forstministerkonferenz von 
Helsinki wichtige Impulse. 1993 beschlos-
sen 40 Staaten in der Resolution H1 Prin-
zipien für eine nachhaltige Waldbewirt-
schaftung, was somit als paneuropäischer 
Nachhaltigkeitsstandard angesehen wer-
den kann. Die Novelle des österreichischen 
ForstG 2002 übernahm in §1 Abs. 3 diese 
Definition wörtlich:

„Nachhaltige Waldbewirtschaftung im Sin-
ne dieses Bundesgesetzes bedeutet die Pfle-
ge und Nutzung der Wälder auf eine Art und 
in einem Umfang, dass deren biologische 
Vielfalt, Produktivität, Regenerationsver-
mögen, Vitalität sowie Potenzial dauerhaft 
erhalten wird, um derzeit und in Zukunft 
ökologische, ökonomische und gesellschaft-
liche Funktionen auf lokaler, nationaler und 
globale Ebene, ohne andere Ökosysteme zu 
schädigen, zu erfüllen. Insbesondere ist bei 
der Nutzung des Waldes unter Berücksich-
tigung des langfristigen forstlichen Erzeu-
gungszeitraumes und allenfalls vorhande-
ner Planung vorzusorgen, dass Nutzungen 
entsprechend der forstlichen Zielsetzung 
den nachfolgenden Generationen vorbehal-
ten bleiben.“

Mit dieser Definition der Nachhaltigkeit 
wurde ein sehr weitreichender und alle Le-
bensbereiche umfassender Ansatz gewählt.
Diese Auffassung von Nachhaltigkeit beruht 

auf einem Drei-Säulen-Modell: Ökonomie, 
Ökologie und Soziales stehen gleichbe-
rechtigt nebeneinander. In der Tat zeugt 
das ForstG 2002 von dem Bemühen, einen 
Interessenausgleich auf nachhaltige Weise 
zu erreichen. Im Zentrum steht der Wald-
eigentümer, der Verantwortung für seinen 
Betrieb trägt. Praktisch ohne nennenswerte 
öffentliche Förderung stellt er nicht nur si-
cher, dass der Rohstoff Holz erzeugt wird, 
sondern liefert auch Erholungsraum, Klima-
schutz, Wasserspeicher, Lärmschutz, Schutz 
vor Lawinen und Muren, Biodiversität, Na-
turschutz und noch vieles mehr. 

Letztlich werden alle Leistungen des Wal-
des für die Gesellschaft aus dem Verkauf 
von Holz finanziert. Gerade in Österreich 
ist für diese Leistung Respekt angebracht, 
da die Erzeugung des Rohstoffes Holz auf 
eine sehr naturnahe und schonende Art und 
Weise geschieht. So begrenzt das ForstG die 
Größe von Kahlhieben auf 0,5 Hektar, sieht 
eine Wiederbewaldung primär durch Natur-
verjüngung vor, bindet den Bau von Forst-
straßen an Auflagen und Bewilligungen 
und verbietet jede Waldverwüstung.

Nur zum Vergleich: In Südamerika bei-
spielsweise wird Holz in Plantagen unter 
Einsatz von giftigen Chemikalien erzeugt, 
wo ein freies Betreten undenkbar ist und 
etwa der Schutz des Wassers Probleme be-
reitet. Man kann also Forstwirtschaft auch 
ganz anders betreiben als hierzulande und 
damit den Profit aus dem Holzverkauf ma-
ximieren. 

Das ForstG 2002 brachte neben der pro-
grammatischen Bestimmung der Nachhal-
tigkeit auch zahlreiche Modernisierungen 
und Verwaltungsvereinfachungen. So wur-
den kleine Rodungen verwaltungstechnisch 
erleichtert, der Naturverjüngung Vorrang 
eingeräumt, Biotopschutzwälder vorge-
sehen, das Anlegen von Rückewegen ent-
bürokratisiert und die Bestellungspflicht 
der modernen Kommunikationstechnologie 

angepasst. Auch eine Entrümpelung von 
veralteter Bürokratie ist ein Teil der Nach-
haltigkeit. All diese Faktoren einer nachhal-
tigen Waldbewirtschaftung werden in Ös-
terreich primär durch das Selbstverständnis 
der Waldeigentümer, die in Generationen 
denken, sichergestellt. Darüber hinaus gibt 
es eine behördliche Aufsicht, die unter Ein-
satz von moderner Technologie, wie etwa 
Satellitenüberwachung, die Waldbewirt-
schaftung kontrolliert und Missstände ab-
stellt. 

Zertifizierung von Nachhaltigkeit

Betrachtet man die Auflagen nach dem 
ForstG, die behördliche Kontrolle und die 
Nachhaltigkeitstradition der Eigentümer, so 
sollte dies als Garant für eine nachhaltige 
Waldbehandlung ausreichen. Wozu also 
noch den Aufwand für eine Zertifizierung 
treiben? Wäre Österreich eine abgeschotte-
te Insel, müsste die Antwort zwangsläufig 
gegen die Zertifizierung ausfallen, weil die-
se überflüssig wäre.

Die Sinnhaftigkeit der Holzzertifizierung 
ergibt sich nämlich vor allem aus folgenden 
Gedanken: Holz ist ein weltweit gehandel-
tes Produkt. Der Endkonsument kann nicht 
wissen, wie der Kochlöffel, das Papier oder 
der Gartensessel erzeugt wurde und woher 
das Holz dafür stammt: aus Raubbau oder 
guter Forstwirtschaft? Überdies macht es 
Sinn, weltweit gültige Standards für nach-
haltiges Holz zu etablieren. Um den Kon-
sumenten eine Hilfe bei der Entscheidung 
für nachhaltig produzierte Holzproduk-
te zu ermöglichen, haben sich Mitte der 
1990er-Jahre zwei weltweit agierende Zer-
tifizierungs-Systeme entwickelt: PEFC und 
FSC. Gerade der FSC (Forest Stewardship 
Council) hatte in erster Linie die Probleme 
des Tropenholzes vor Augen. Das Tropen-
holz stammt aus entfernten Regionen, wo 
nachhaltige Forstwirtschaft keine Tradition 
hat, Eigentumsstrukturen problematisch 
sind, die Kontrolle schwierig ist und soziale 
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Auch den nachfolgenden Generationen sollen Nutzun-
gen vorbehalten bleiben, heißt es im §1 des österreichi-
schen Forstgesetzes.
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Standards Not leiden. Es macht daher Sinn, 
den Druck von Konsumentenseite zu nüt-
zen, um Tropenholzprodukte nachhaltiger 
zu machen. 

In Österreich konnte sich der FSC lediglich 
im Handel mit importierten Holzprodukten 
wie z. B. Gartenmöbeln etablieren. Aufsei-
ten der Forstwirtschaft standen die hohen 
Kosten des FSC und das für kleine Waldbe-
sitzer unpassende System gegen seine An-
wendung im Wald. Bis heute sind daher nur 
knapp 500 Hektar Wald in Österreich nach 
FSC zertifiziert. Die österreichischen Wald-
eigentümer schlossen sich fast gänzlich 
dem anderen Zertifizierungssystem, PEFC, 
an. PEFC entstand als eine paneuropäische 
Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien 
der Forstministerkonferenz von Helsinki – 

Forest Europe. PEFC setzt gerade in Europa 
auf einen regionalen Zertifizierungsansatz, 
der vor allem den kleinsten und kleinen 
Waldbesitzern eine Teilnahme an der Zer-
tifizierung ermöglicht, da die Kosten und 
bürokratischen Anforderungen gering sind. 
Gleichzeitig wird dem Konsumenten mit 
dem PEFC-Logo signalisiert, dass das Holz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. 
PEFC wuchs rasch über Europa hinaus und 
ist heute mit 30 nationalen PEFC-Schema-
ta und mehr als 240 Millionen Hektar das 
größte Zertifizierungssystem weltweit. 

Dr. Christian Brawenz
Attaché für Agrar, Forst und Umwelt an 
der Österreichischen Botschaft Agram in 
Zagreb, 
christian.brawenz@lebensministerium.at
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