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Lebensqualität / Quality of life
Wir schaffen und sichern die Voraussetzungen für eine hohe Qualität des Lebens in Österreich.

We create and we safeguard the prerequisites for a high quality of life in Austria.

Lebensgrundlagen / Bases of life 
Wir stehen für vorsorgende Verwaltung und verantwortungsvolle Nutzung der Lebensgrundlagen Boden, 

Wasser, Luft, Energie und biologische Vielfalt.

Indispensable bases of life are clean air, pure water, unpolluted soil and intact ecosystems. 

Lebensraum / Living environment
Wir setzen uns für eine umweltgerechte Entwicklung und den Schutz der Lebensräume in Stadt und 

Land ein.

We support an effective protection against natural hazards as well as an ecological orientation of the 

riverine landscapes of Austria. 

Lebensmittel / Food
Wir sorgen für die nachhaltige Produktion insbesondere sicherer und hochwertiger Lebensmittel und 

nachwachsender Rohstoffe.

We are shaping for our farmers and consumers a sustainable and environmentally benign agricultural 

and food policy. 
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Wald – ein Generationenprojekt

Österreichs Wald bedeckt mit rund 4 Millionen Hektar fast die Hälfte des Bundesgebietes. Auf die-

ser Fläche wachsen mehr als 1 Milliarde Kubikmeter Holz. Diese Voraussetzung bietet eine gute Chance, 

die Nutzung nachhaltig an den Holzzuwachs heranzuführen. Denn neben der Rohstoffversorgung der 

holzverarbeitenden Industrie gewinnt die energetische Verwendung von Holz immer mehr an Bedeu-

tung. Die Wertschöpfungskette „Forst – Holz“ ist auch einer der Eckpfeiler der heimischen Wirtschaft 

und erzielt nach dem Tourismus den höchsten Außenhandelsüberschuss.

Österreichs Wälder begeistern aber durch ihre Multifunktionalität – so zeichnen sie sich durch großen 

Artenreichtum aus. Der Erhalt dieser Vielfalt stellt eine besondere Verpflichtung dar. Wälder bieten zu-

dem einen natürlichen Schutz vor Gefahren wie Lawinen, Muren und Steinschlag. Die Sicherung und 

Verbesserung dieser Schutzwirkung ist im alpin geprägten Österreich von elementarer Bedeutung.

Der Klimawandel stellt die Waldbewirtschaftung aber zunehmend vor besondere Herausforderungen, 

weshalb nun unter Einbindung aller relevanten Betroffenen eine Strategie zur Anpassung an den Klima-

wandel in Österreich erarbeitet wurde. 

In Österreich werden die Wälder in einem etablierten rechtlichen Rahmen nachhaltig bewirtschaftet. 

Auf europäischer Ebene existieren dazu bisher nur freiwillige Vereinbarungen. Österreich hat daher die 

Initiative zur Schaffung einer Europäischen Waldkonvention ergriffen und wurde von der Staatenge-

meinschaft damit betraut, die Federführung bei der konkreten Ausarbeitung zu übernehmen. Ziel ist die 

Erarbeitung eines rechtlich verbindlichen Abkommens. 

Auch künftig wird unser Wald aber immer wieder neuen Anforderungen durch die Gesellschaft gerecht 

werden müssen. Diesem Faktum neben der Erfüllung aller bisherigen Funktionen Rechnung zu tragen, 

ist Aufgabe einer multifunktionalen und nachhaltigen Waldwirtschaft.

Forests – a project for generations

Austria’s forests cover about 4 million hectares of land, which is almost half of the country’s federal 

territory. More than one billion cubic metres of wood grow on this area, a starting situation which offers a 

good opportunity to adjust utilisation to timber growth in a sustainable way. For, in addition to providing 

the raw material for the wood-processing industry, the energetic use of wood is increasingly gaining 

importance. The value-added chain “forest – wood” is also one of the pillars of domestic economy and, 

after tourism, achieves the highest foreign trade surplus.

What is fascinating about Austria’s forests is their multi-functionality – for example their great biodiver-

sity. Maintaining this diversity represents a special responsibility. Forests also offer natural protection 

against hazards such as avalanches, mudflow and rockfall. Ensuring and enhancing this protective ef-

fect is particularly important in a typically alpine country like Austria.

However, forestry is increasingly confronting problems of climate change which is emerging as a major 

challenge. To tackle these problems, a strategy for the adaptation to climate change in Austria has now 

been worked out with the involvement of all stakeholders. 

In Austria, sustainable forest management is practiced within an established legal framework. On Euro-

pean level only voluntary agreements have so far existed in that field. Austria therefore took the initiative 

to create a European Forest Convention and has been entrusted with the leadership in its development. 

The objective is to work out a legally binding agreement. 

Nevertheless our forests will have to meet always new requirements of society also in the future. Taking  

account of this fact in addition to fulfilling all existing functions is the task of a multifunctional and  

sustainable forest management.
DI Niki Berlakovich

Landwirtschaftsminister

Minister of Agriculture
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Die Leistungen des Lebensraumes Wald sind vielfältig. 

Mit seiner Vielzahl an Pflanzen, Tieren und Mikroorga-

nismen ist er ein komplexes Ökosystem, in dem die einzelnen 

Faktoren zu einem komplizierten Wirkungsgefüge verknüpft 

sind. Grüne Pflanzen bauen mit Hilfe des Sonnenlichtes aus 

Kohlendioxid, Wasser und Bodennährstoffen organische Sub-

stanzen auf, sie wachsen und bilden damit die Nahrung für 

viele andere Lebewesen. Bäume sind durch ihr ausgeprägtes 

Höhenwachstum, ihre Langlebigkeit sowie ihre kräftigen Stäm-

me und Wurzeln die auffälligsten Erscheinungen in diesem 

Ökosystem. Sie können Höhen von bis zu hundertzwanzig Me - 

ter (Eukalyptus in Australien) oder ein Alter bis zu 5.000 Jahren 

(Grannenkiefer in Nordamerika) erreichen.

Dieses ökologische System befindet sich im dynamischen 

Gleichgewicht, reagiert empfindlich auf kleinste Veränderungen 

und ist permanent bemüht, äußere Einflüsse auszupendeln. 

Der österreichische Wald in seinem heutigen Erscheinungs-

bild ist eine seit Generationen von Menschenhand geprägte 

Kulturlandschaft. Echte Urwälder beschränken sich auf kleine 

Räume. Trotzdem ist der Forst das naturnächste Landschafts-

element, die Naturressource schlechthin. Dies nicht zuletzt 

The forest as a habitat performs manifold functions. 

It is the natural habitat of a wide variety of plants, 

animals, and micro-organisms – a complex ecological 

system in which the individual components form an intrin-

sic interactive structure. Assisted by sunlight green plants 

create organic substances from carbon dioxide, water, 

and soil nutrients; the substances grow and by doing so 

provide food for many other living beings. Because of their 

significant growth, their longevity, as well as their massive 

trunks and roots, trees are the most conspicuous phe-

nomena in the ecological forest system. Trees can grow 

to a height of 120 m (eucalyptus in Australia) and reach 

an age of 5,000 years (bristle cone pine in North America). 

The ecological forest system is not static but exists in a 

dynamic equilibrium, reacting to minute changes and per-

manently trying to offset external influences. Austria’s 

forests are today a cultivated landscape, the product of 

centuries of human care and attention. True virgin for-

ests are rare and restricted to small areas. Nevertheless 

the forest still is the element of landscape that is clos-

est to nature: It is the natural resource per se. This is not 

Unser Wald – Vergangenheit und Zukunft
our Forests – Past and Future
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deshalb, da sich die Forstwirtschaft um ein Wirtschaften 

im Einklang mit der Natur bemüht, unter Bedachtnahme 

auf natürliche Entwicklungszyklen und auf Grundlage ökosy-

stemarer Erkenntnisse. Während der Urwald im Kreislauf des 

Werdens und Vergehens sich selbst überlassen bleibt, steuern 

im Kulturwald menschliche Eingriffe die Waldentwicklung.

Pflegemaßnahmen erhöhen die Stabilität der Bestände und 

begünstigen erwünschte Baumarten, rechtzeitiges Entfernen 

von Altbäumen schafft Licht und Raum für die rasche, na-

türliche Waldverjüngung oder die Aufforstung. Die Ernte alter 

hiebreifer Bäume nimmt die Zerfallsphase der Wildnis vorweg, 

sichert damit die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Rohstoffes 

Holz und verhindert flächiges Zusammenbrechen der Baum-

populationen. Die Steuerung der Waldentwicklung gewährlei-

stet, dass der Wald all seine Wirkungen – insbesondere die 

Schutzwirkung – dauerhaft erfüllen kann. Bei der zweiten Mini-

sterkonferenz zum Schutz der Wälder 1993 in Helsinki wurde 

die nachhaltige Waldwirtschaft definiert, weiters wurden ge-

samteuropäische Kriterien und Indikatoren verankert. 

 

least a result of the fact that forest management en-

deavours to be in harmony with nature by observ-

ing natural cycles of development and taking an ecosys-

tem-oriented approach. Whereas virgin forests are left to 

themselves in the cycle of growth and decay, human in-

tervention controls the development of managed forests.

Tending measures increase the stability of forests and 

favour desired tree species; the timely removal of old 

trees produces light and space for a quick and natural 

regeneration or afforestation. Harvesting of old and ma-

ture trees anticipates the phase of disintegration in virgin 

forests and, thus, ensures the economic value of timber 

as a raw material and avoids the collapse of forests by 

wider areas. Forest stewardship guarantees that forests 

can fulfil all their functions, especially the protective 

function, permanently. At the second Ministerial Con-

ference on the Protection of Forests in 1993 in Helsinki, 

sustainable forest management was defined and Pan-

European Criteria and Indicators were firmly established.

Nachhaltige Forstwirtschaft bedeutet wirtschaften im Einklang mit der Natur
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The effects of forests and their functions are de-

fined in the Forest Act. They comprise in particu-

lar the protective function, wood and timber production, 

the possibility of using forests for recreational purposes, 

and the social benefits of forests. Apart from wood and 

timber, the biotic community of forest offers a variety 

of other products such as game, mushrooms, berries, 

herbs or resin. Forest areas are also used for the ex-

traction of gravel, rock and earth or water. However, the 

income from selling these products stays clearly behind 

the revenue from the sale of wood and timber.

Whereas raw timber still represents the main source of 

income for the Austrian forest enterprises, the general 

public primarily perceives and highly cherishes the so-

cio-cultural services of forests. Among these services 

are the possibility of recreation close to nature, tour-

istic offers, and the contributions of forests to nature 

and landscape conservation, soil, climate and drink-

ing water protection, as well as the protection against 

natural hazards. Therefore, ensuring a sustainable and 

multi-functional forest management has top priority in 

Die Wirkungen des Waldes sind im Forstgesetz mit sei-

nen Funktionen definiert. Es sind dies die Schutzfunk-

tion, die Produktion von Holz, die Erholungsmöglichkeit im 

Wald und die Wirkungen des Waldes für die Wohlfahrt. Die 

Lebensgemeinschaft Wald bietet neben dem Holz eine Viel-

zahl anderer Produkte, wie Wildbret, Pilze, Beeren, Kräuter 

oder Harz. Zudem werden Waldflächen für die Gewinnung von 

Schotter, Steinen und Erde oder Wasser genutzt. Die Erträge 

aus dem Verkauf dieser Produkte bleiben aber in der Regel 

deutlich hinter jenen aus dem Holzverkauf zurück.

Haupteinnahmequelle der österreichischen Forstbetriebe ist 

zwar nach wie vor das Rohholz, doch erfreuen sich in der 

Bevölkerung in erster Linie die landeskulturellen Leistungen 

des Waldes besonderer Wahrnehmung und Wertschätzung. 

Zu diesen Leistungen gehören die Möglichkeit zur naturna-

hen Erholung, Tourismusangebote oder die Leistungen des 

Waldes für Naturschutz, Landschaftserhaltung, Boden-, Kli-

ma- und Trinkwasserschutz sowie der Schutz vor Naturge-

fahren. Die Sicherstellung einer nachhaltigen multifunktionalen 

Waldwirtschaft hat daher höchste forst-, umwelt- und auch 

gesellschaftspolitische Priorität. Die Einnahmen aus der Ver-

Schätze des Waldes
Forest Resources

Wälder bieten uns eine Vielfalt wichtiger Funktionen
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forest, environmental and social politics. Income 

from the commercialisation of shooting rights on 

private, municipal or cooperative hunting grounds make 

up a major share of the yield from forests. The payment 

received for game as highly valuable food must not be 

overlooked either. The meat from game that can move 

freely in the wild outdoors almost without any stress is 

really delicious. The fact that the animals can feed on a 

diversity of herbs and grass is directly responsible for the 

good taste of the meat and one of the main advantages 

of the low fat game. Moreover, game meat is character-

ised by easily digestible protein, a low percentage of fat, 

a reduced share of connective tissue, and fine muscle 

fibres. Together with fish, game is among the meats with 

the highest protein content and has a very low fat share. 

As cholesterol content depends mainly on the fat, game 

meat has a very low cholesterol level.

Forest, Soil and Water

Through their activity coarse and fine roots of trees, 

shrubs and forest herbs break up and ventilate the for-

marktung des Jagdrechtes mit Eigen-, Gemeinde- oder 

Genossenschaftsjagden stellen einen wesentlichen Er-

tragsanteil dar. Doch auch das Entgelt für das hochwertige 

Nahrungsmittel Wildfleisch ist zu bewerten. Die weitgehend 

stressfreie Lebensweise unseres Wildes in der freien Natur und 

seine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit liefern einen ho-

hen Genusswert. Die abwechslungsreiche Nahrung aus Kräu-

tern und Gräsern ist unmittelbar für den Wohlgeschmack des 

Fleisches verantwortlich. Darin liegt einer der wesentlichsten 

Vorteile des „mageren“ Wildbrets, das sich besonders aus-

zeichnet durch leicht verdauliches Eiweiß und geringen Fett-

anteil, sowie dem spärlichen Vorkommen von Bindegewebe 

und feinfaseriger Muskelstruktur. Das Wildbret gehört neben 

dem Fisch zu den eiweißreichsten Fleischarten und hat einen 

sehr geringen Fettanteil. Da der Cholesteringehalt wesentlich 

vom Fett abhängt, ist Wild sehr cholesterinarm.

Wald, boden und Wasser

Durch die Tätigkeit der Grob- und Feinwurzeln der Bäume, 

der Sträucher und auch der Waldkräuter, wird der Boden ge-

lockert und durchlüftet. Nährstoffe, die sich in großer Tiefe be-
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Wirtschaftlicher Stellenwert der Jagd
Der Gesamtumsatz durch die Jagd beläuft sich auf etwa 475 Mio Euro jährlich.
Economic importance of hunting. The total yield from hunting 
amounts to approx. Euro 475 million annually. 
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est soil. Nutrients in very deep soil layers are trans-

ported to the top by the roots. Mixed broad-leaved 

forests with their deep roots develop a soil life of much 

greater diversity than spruce forests with roots that 

hardly reach deeper than one metre into the ground.

Water is filtered through the soil that has been loosened 

by the roots. Before rainwater reaches the groundwater 

it is accumulated in the forest soil for quite some time. 

Suspended substances and substances dissolved in wa-

ter are extracted from the water in a long filtration proc-

ess. If there are clay minerals in the soil, they substitute 

harmful aluminium ions for harmless calcium ions. The 

result is purest spring water.

Forest Management Creates Water Quality

In Austria, the issue of drinking water and its commer-

cialisation is socio-politically very sensitive. For many 

years the Ministry of Life has pursued the aim of empha-

sising the relationship between forest management and 

the supply of high quality drinking water in order to cre-

ate awareness for water as an economic good. Currently, 

finden, werden durch die Wurzeln nach oben an die Bo-

denoberfläche transportiert. Laubmischwälder mit ihren 

tiefreichenden Wurzeln entwickeln wesentlich vielfältigeres 

Bodenleben als Fichtenwälder, deren Wurzeln selten mehr als 

einen Meter tief in den Boden reichen.

Wasser wird durch den von den Wurzeln locker gemachten 

Boden gefiltert. Bevor der Regen ins Grundwasser gelangt, 

wird er für lange Zeit im Waldboden gespeichert. Schweb-

stoffe und gelöste Stoffe werden dem Wasser durch den 

langen Filtrationsprozess entzogen. Befinden sich im Boden 

Tonminerale, tauschen diese schädliche Aluminiumionen ge-

gen unschädliche Calciumionen aus. Das Ergebnis ist reinstes 

Quellwasser.

Waldbewirtschaftung schafft Wasserqualität 

In Österreich ist das Thema Trinkwasser und dessen Ver-

marktung ein gesellschaftspolitisch sehr sensibles. Den Zu-

sammenhang zwischen der Waldbewirtschaftung und der 

Versorgung mit einem qualitativ hochwertigen „Nahrungsmit-

tel“ aufzuzeigen und ein Bewusstsein für das Wirtschaftsgut 

Wasser zu schaffen, ist ein Ziel, welches das Lebensministeri-

Intakter Waldboden filtert und speichert unser Trinkwasser
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only a small part of our domestic water resources 

is exploited and there is a vast development po-

tential. When looking at the manifold socio-political con-

cepts of values and the demands on forests and their 

products, new “hope markets” come into view for prod-

ucts that currently only fill niches and for new services, 

such as drinking water supply of sufficient quantity and 

high quality, the particular management of special bi-

otopes by promoting biodiversity, recreational facilities, 

special tourist offers, and the protection against natu-

ral hazards. The Federal Research and Training Centre 

for Forests, Natural Hazards and Landscape (BFW) is a 

multidisciplinary research and training centre of the Fed-

eral Government. It fosters the economically, ecologi-

cally and socially sustainable development of society by 

working out scientific bases and providing know-how on 

the multifunctional utilisation of natural resources.

um schon seit Jahren verfolgt. Die heimischen Wasser-

ressourcen werden derzeit nur zu einem geringen Anteil 

genutzt, das Entwicklungspotential wäre groß. Im Hinblick auf 

die vielfältigen gesellschaftspolitischen Wertevorstellungen 

und Ansprüche an den Wald und seine Produkte lassen sich 

neue „Hoffnungsmärkte“ für derzeitige Nischenprodukte und 

neue Dienstleistungen erkennen. Beispiele dafür sind: quan-

titativ ausreichendes, qualitativ hochwertiges Trinkwasser-

angebot, spezielles Management von Sonderbiotopen durch 

Förderung der Biodiversität, Erholungseinrichtungen, spezi-

elle Tourismusangebote und der Schutz vor Naturgefahren. 

Das Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, 

Naturgefahren und Landschaft (BFW) ist eine multidiszipli-

näre Forschungs- und Ausbildungsstelle des Bundes. Es un-

terstützt die ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige 

Entwicklung der Gesellschaft durch das Erarbeiten von wis-

senschaftlichen Grundlagen und durch Wissensvermittlung 

zur multifunktionalen Nutzung natürlicher Ressourcen. 

Produkte des Waldes steigen laufend in ihrem Wert
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Forests cover about 47 % of Austria’s federal territory 

and are thus of great importance to the maintenance 

and enhancement of biodiversity. Austria’s forests have al-

ways offered protection, have fulfilled important beneficial 

functions such as the provision of drinking water, and have 

offered living areas for humans, animals and plants. However, 

forests represent also a viable economic factor for Austria. 

They are predominantly privately owned and constitute the 

basis of life of many family farms.

The existence of numerous habitats and species is directly 

linked to the sustainable management of forests, which has a 

long tradition in Austria. 

This is also illustrated by the fact that about 43 % of the Natu-

ra 2000 areas reported by Austria are forest areas.

The forest in its present form is the product of centuries of 

management and is a major part of the cultural landscape. 

Despite these long-term interventions in the forest ecosystem 

about two thirds of the forest area can be classified as being 

natural, near-natural or semi-natural. 

The sustainable preservation of forests and the maintenance 

of their multiple functions are tasks of the Ministry of Life. 

Der Wald ist in Österreich wegen seines Flächenanteils 

von rund 47% an der Staatsfläche für die Erhaltung und 

Förderung der Biodiversität von großer Bedeutung. Österrei-

chs Wälder bieten seit jeher Schutz, erfüllen wichtige Wohl-

fahrtsfunktionen, wie etwa die Bereitstellung von Trinkwasser, 

und sind Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanzen. Wald ist 

für Österreich aber auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. 

Er steht überwiegend im Privateigentum und ist die Lebens-

grundlage vieler landwirtschaftlicher Familienbetriebe.

Das Vorkommen vieler Lebensräume und Arten ist mit einer 

nachhaltigen Waldbewirtschaftung, wie sie in Österreich Tra-

dition hat, direkt verbunden. Dies wird auch dadurch verdeut-

licht, dass rund 43% der von Österreich gemeldeten Natura 

2000-Gebiete Waldflächen darstellen.

Der Wald ist in seiner heutigen Form das Produkt jahrhunderte-

langer Bewirtschaftung, und Wald ist ein wesentlicher Teil der Kul-

turlandschaft. Trotz dieser langen Einflussnahme auf das Ökosy-

stem Wald können rund zwei Drittel der Waldfläche als natürlich, 

naturnah und kaum verändert eingestuft werden. 

Die nachhaltige Erhaltung der Wälder und Sicherstellung ihrer Mul-

tifunktionalität ist eine der Aufgaben des Lebensministeriums. 

Artenvielfalt der Pflanzen und Tiere im Wald
Diversity of Plant and Animal Species in the Forest

Biologische Vielfalt wird mit dem Naturwaldreservate Programm gesichert
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Since 1994 Austria has been one of the states being 

contracting parties to the Convention on Biological Di-

versity (CBD). The objective of this Convention, which was 

adopted in Rio de Janeiro in 1992, is to significantly reduce, 

or to stop, the loss of species diversity.

The Natural Forest Reserve Programme promotes the mainte-

nance and enhancement of the biological diversity of forests and 

plays an important role for research, science and teaching. 

There are 93 forest biotypes in Austria. Rare forest types are 

for example the riverine forests, which are particularly endan-

gered by human intervention. Also peat, swamp and marsh 

forests are sensitive ecosystems whose development required 

incredibly long periods of time.

National Parks

Austria has presently six National Parks with a total of 235,000 

hectares. In many cases these parks constitute last areas of 

retreat for animal and plant communities which, without ap-

propriate protection measures, would be threatened by ex-

tinction. Separate National Park Administration Offices have 

been established to protect these valuable ecosystems. 

Österreich ist seit 1994 einer der Vertragsstaaten der 

Biodiversitätskonvention. Ziel dieses Vertragswerkes, 

das 1992 in Rio de Janeiro beschlossen wurde, ist es, den 

Verlust der Artenvielfalt signifikant zu reduzieren bzw. über-

haupt zu stoppen.

Das Naturwaldreservateprogramm unterstützt die Erhaltung 

und Verbesserung der biologischen Vielfalt der Wälder und ist 

für Forschung und Lehre von Bedeutung.

In Österreich sind 93 Waldbiotoptypen vorzufinden. Zu den 

seltenen Waldtypen sind die Auwälder zu zählen, die durch 

menschliche Einflüsse besonders gefährdet sind. Auch Moor-, 

Sumpf- und Bruchwälder sind sensible Ökosysteme, deren 

Entwicklung lange Zeiträume benötigte.

Nationalparks

In Österreich gibt es derzeit sechs Nationalparks mit einem 

Flächenausmaß von rund 235.000 ha. Sie sind oft Rückzugs-

räume für Tier- und Pflanzengesellschaften, die ohne entspre-

chende Schutzmaßnahmen vom Aussterben bedroht wären. 

Zum Schutz dieser wertvollen Ökosysteme wurden eigene 

Nationalparkverwaltungen eingerichtet. 
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Hemerobie österreichischer Waldökosysteme
Kultureinfluss auf österreichische Wälder
Hemeroby of Austrian Forest Ecosystems, Anthropogenic influence on Austrian forests.

Quelle: Lebensministerium 2009



Nature Parks

Nature parks, unlike national parks, are areas managed 

by man and smaller in size. They are often embedded in lovely 

landscapes and have game enclosures that are a special 

weekend attraction for families with children.

biosphere Park

Biosphere reserves (parks) are natural landscapes which, 

according to UNESCO criteria, are of particular importance 

to humans and their living environment (biosphere) in terms 

of their cultural value. The biosphere park “Wienerwald” 

is the first such park world-wide which is located partly in 

and around a city with more than one million inhabitants. It 

forms an extensive forest stand which is unique for Central 

Europe. About twenty different types of forests, dominated 

by beech and oak - hornbeam forests, are found in this 

area. 

By identifying core, tending and development zones 

user interests are to be harmonised and sufficient local  

recreation areas are to be offered to the population.

Naturparks

Im Gegensatz zu Nationalparks sind Naturparks vom 

Menschen gepflegte Landschaften, die flächenmäßig kleiner 

als Nationalparks sind. Naturparks sind meist in eine anmutige 

Landschaft eingebettet, ihre Wildtiergehege ziehen am Wo-

chenende besonders Familien mit Kindern an.

biosphärenpark

Biosphärenreservate (-parks) sind Naturlandschaften, deren 

kultureller Wert nach Kriterien der UNESCO als besonders 

wertvoll für den Menschen und seine lebende Umwelt (Bio-

sphäre) gilt. Der Biosphärenpark Wienerwald ist weltweit der 

erste, der teilweise in und rund um eine Millionenstadt gelegen 

ist. Er bildet einen für Mitteleuropa einzigartigen großräumigen 

Waldbestand. An die zwanzig verschiedene Waldtypen, do-

miniert von Buchen- und Eichen-Hainbuchenwäldern, sind in 

seinen Grenzen vorzufinden. 

Durch eine Ausweisung von Kern,- Pflege- und Entwicklungs-

zonen soll eine Harmonisierung der Nutzungsinteressen er-

folgen und der Bevölkerung ausreichend Platz als Naherho-

lungsraum geboten werden.

Kernzonen in Biosphärenparks bieten Naturentwicklung möglichst ohne menschlichen Einfluss 
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Natural forest reserves are forest lands destined for 

the natural development of the forest ecosystem 

where any direct form of human intervention, except for 

game stock control, is prohibited. 

Across Austria, a total of 194 natural forest reserves cov-

ering an overall area of approximately 8,550 hectares have 

been established until November 2009 based on a contrac-

tual forest conservation scheme. The corresponding annual 

payments amount to some 855,000 euro. There are plans for 

extending the network of natural forest reserves in pursuit of 

the aim of reaching a representative coverage of all the 125 

forest plant communities that can be found in Austria. Gene 

conservation forests, clone archives, and seed plantations 

are further measures targeted at the conservation of biologi-

cal and genetic diversity.

Dead Wood

Dead wood that remains in the forest plays an important role 

in the nutrient cycle. Whereas in former days it was widely  

removed from the forest in the course of forest sanitary meas-

ures and in order to increase the safety of people seeking rec-

Diese sind Waldflächen, die für die natürliche Entwick-

lung des Ökosystems Wald bestimmt sind, wo jede 

unmittelbare Beeinflussung, ausgenommen Maßnahmen zur 

Wildregulierung, unterbleibt.

Österreichweit wurden bis November 2009 insgesamt 

194 Naturwaldreservate mit einer Gesamtfläche von rund 

8.550 Hektar auf Basis des Vertragswaldschutzes ein-

gerichtet. Das dafür jährlich zu bezahlende Entgelt be-

trägt rund 855.000 Euro. Es ist geplant, das Naturwald-

reservatenetz zu erweitern. Damit soll das Ziel einer 

repräsentativen Abdeckung aller 125 in Österreich vor-

kommenden Waldgesellschaften weiter verfolgt werden. 

Generhaltungswälder, Klonarchive und Samenplanta-

gen sind weitere Einrichtungen, die auf die Erhaltung der 

Biodiversität und der genetischen Vielfalt abzielen.

Totholz

Im Wald verbleibendes Totholz spielt eine wichtige Rolle im 

Stoffkreislauf. Wurde es früher im Zuge von Waldhygiene- 

maßnahmen und zur Erhöhung der Sicherheit von Erholungs-

suchenden weitgehend aus dem Wald entfernt, erkennt man 

Naturwaldreservate
Natural Forest Reserves
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reation in the forest, its outstanding importance is now 

recognised more strongly provided that no excessive 

occurrence of damaging organisms is detected.

Valuable small biotopes develop in the vicinity of fallen trees 

and in decayed wood itself, and they, in turn, contribute to 

biodiversity. Dead wood can influence the growth conditions 

of a site by storing humidity and nutrients. In the first place, 

dead wood serves as a habitat for plant and animal species 

that would otherwise not be found in forests.

In general, the forest manager must try to avoid mass propa-

gation of bark beetles which can destroy entire forest stands. 

On steep slopes the remaining wood hinders erosion and, 

thus, acts as a stabilizer.

Many organisms depend on dead wood for living, e. g. the 

giant wasp beetle (Necydalis major L.) that lives on dead 

hardwood, the grain support beetle (Megopis scabricornis) 

that lives in the Danube floodplains near Vienna, Rosalia al-

pina, a beetle that settles on old mountain beeches, and 

some rare borer beetles, jewel beetles and bark beetles. 

The insects that live in dead trees and branches also serve 

as a basic source of food for the manifold species of birds.

jetzt seine überragende Bedeutung vermehrt an, so-

fern keine Schadorganismen verstärkt auftreten.

Rund um umgefallene Bäume und im morschen Holz 

selbst bilden sich wertvolle Kleinbiotope, die zur Artenviel-

falt beitragen. Totholz kann die Wachstumsverhältnisse 

eines Standortes beeinflussen indem es Feuchtigkeit und 

Nährstoffe speichert. Es dient vor allem als Lebensraum 

für Pflanzen- und Tierarten, die sonst nicht im Wald zu 

finden wären. 

Generell müssen die WaldbewirtschafterInnen darauf ach- 

ten, dass es nicht zu einer Massenvermehrung des Bor-

kenkäfers kommt, der ganze Waldbestände vernichten 

kann. In Steillagen hemmen die verbleibenden Stämme 

die Erosion und wirken damit stabilisierend.

Viele Lebewesen sind auf Totholz als Lebensraum angewie-

sen, z.B. der auf abgestorbenem Laubholz lebende große 

Wespenbock, der in den Donauauen bei Wien lebende Kör-

nerbock, der alte Gebirgsbuchen besiedelnde Alpenbock, 

einige seltene Bohr-, Pracht- und Bastkäfer. Die in abge-

storbenen Bäumen und Ästen lebenden Insekten bilden zu-

dem die Nahrungsgrundlage für eine artenreiche Vogelwelt.

„Totholz“ ist ein unersetzlicher Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten
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In the mountainous country of Austria, Alpine natural 

hazards constitute a safety risk in many areas: Floods, 

debris flow, avalanches, landslides and rockfall threaten 

people and their living space, their settlements and eco-

nomic activities as well as traffic routes. The growing set-

tlement pressure and the development of roads in the Alps 

as well as a strong expansion of tourism (skiing areas) have 

resulted in an increase of endangered zones over the last 

few decades.

Floods

Floods are caused by extreme precipitation which leads to 

a quick rise of the water run-off in the catchments of rivers 

and streams and, thus, produces inundations in the valleys. 

Debris flow is a result of mountain torrents that are over-

loaded with rock, gravel, mud (bed load) and wood (wood 

debris). The Service for Torrent and Avalanche Control, an 

agency of the Ministry of Life, is in charge of the protection 

against Alpine natural hazards. 

Experts analyse and assess hazards, design plans and  

implement protection measures.

Im Gebirgsland Österreich stellen alpine Naturgefahren 

in vielen Gebieten ein Sicherheitsrisiko dar: Hochwas-

ser, Muren, Lawinen, Hangbewegungen und Steinschlag  

bedrohen Menschen, ihren Lebens-, Siedlungs- und Wirt-

schaftsraum, sowie Verkehrswege. Der steigende Siedlungs-

druck, die Verkehrserschließung der Alpen sowie starke 

Wachstumsraten des Tourismus (Schigebiete) haben in den 

letzten Jahrzehnten eine Vergrößerung der gefährdeten Ge-

biete bewirkt.

Hochwasser

Es entsteht durch extreme Niederschläge, die in Einzugsge-

bieten von Bächen und Flüssen zu einem raschen Anstieg des 

Wasserabflusses und dadurch zu Überschwemmungen in den 

Talschaften führen. Durch die Überfrachtung der Wildbäche 

mit Steinen, Schotter, Schlamm (Geschiebe) und Holz (Wild-

holz) entstehen Muren. Der Schutz vor alpinen Naturgefahren 

ist eine Aufgabe der Wildbach- und Lawinenverbauung, einer 

Dienststelle des Lebensministeriums. SpezialistInnen ana-

lysieren und bewerten Gefahren, planen und setzen Schutz-

maßnahmen um.

Wald schützt vor Naturgefahren
 Forests Protect Against Natural Hazards

Schutzwälder sichern Siedlungsräume
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Protection Against Natural Hazards 

Since the amendment to the Forest Act in 2002 pro-

tection forests are no longer divided into the categories of 

site-protection forests and protective forests but also into 

the new category of object-protection forests. Whereas site-

protection forests protect their site, or rather themselves, 

object-protection forests protect people, their settlements, 

constructions and cultivated land against elementary haz-

ards and harmful environmental influences. On an area of 

approximately 776,000 ha of protection forest, which cor-

responds to about 20 % of Austria´s forest land, sub-alpine 

spruce forests, mountainous spruce-fir-beech forests, dwarf 

pine areas and larch-stone pine forests are dominant. How-

ever, regeneration is often missing in protection forests. On 

about half the protection forest area there are not enough 

young plants that could take over the protective function 

when the mature trees have become too old. There are 

many factors that obstruct successful regeneration, such as 

damage by game, forest pastures, excessive overgrowing 

with grass, erosion, or insufficient light due to a very dense 

canopy.

Schutz vor Naturgefahren

Seit der Novellierung des Forstgesetzes im Jahr 

2002 wird der Schutzwald nicht nur in die Kategorien 

Standortschutzwald und Bannwald, sondern auch in die 

neue Klassifizierung Objektschutzwald eingeteilt. Wäh-

rend Standortschutzwälder ihren Standort, also sich selbst 

schützen, sind Objektschutzwälder Wälder, die Menschen, 

deren Siedlungen oder Anlagen sowie kultivierten Boden  

vor Elementargefahren und schädigenden Umwelteinflüs-

sen schützen.

Auf 776.000 Hektar Schutzwald, das sind rund 20 Prozent der 

österreichischen Waldfläche, dominieren subalpine Fichtenwäl-

der, montane Fichten-Tannen-Buchenwälder, Latschenflächen 

und Lärchen-Zirbenwälder. 

Was dem Schutzwald fehlt, ist häufig die Verjüngung. Auf etwa 

der Hälfte der Schutzwaldfläche gibt es zu wenige Jungpflanzen, 

die die Schutzfunktion übernehmen könnten, wenn die vorhan-

denen Bäume dafür zu alt geworden sind. Es sind viele Faktoren, 

die das Aufkommen der Verjüngung verhindern: Wildverbiss, 

Waldweide, Vergrasung, Erosion, aber auch Lichtmangel durch 

ein zu dichtes Kronendach.

Intakter Schutzwald bedarf aufwendiger Pflegemaßnahmen
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The Alps cover three quarters of the entire Austrian ter-

ritory, which means that Austria has the highest share of 

the Alps of all Central European countries. More than half of 

the state territory (83,855 km2) are zones of intensive protec-

tion against Alpine natural hazards. Every year 137.5 million 

euro are provided for the protection against torrents, ava-

lanches and erosion. The natural disasters of the year 1870 

have made the important role which forests are playing in the 

protection of human settlements against floods, avalanches 

and mudflow more than evident. Based on the Imperial Forest 

Act the Forest Engineering Service in Torrent and Avalanche 

Control was established in 1884 and the Torrent Control Act 

was adopted. As a result, it was possible to stock success for 

125 years of work in 2009. 

Forests Protect Life in the Alps

Today Austria is well equipped with healthy and effective pro-

tection forests the state of which is constantly being improved 

by adequate tending operations. Thus, forests offer an impor-

tant contribution to protecting life in the Alps. However, there 

are also limits to the protective capacities of forests. Ava-

Österreich verfügt mit drei Viertel der Gesamtfläche 

über den höchsten Alpenanteil aller mitteleuropäischen 

Staaten. Mehr als die Hälfte der Staatsfläche (83.855 km2) 

sind Intensivzonen des Schutzes vor alpinen Naturgefahren. 

Dafür werden jährlich 137,5 Millionen Euro für den Schutz vor 

Wildbächen, Lawinen und Erosion bereitgestellt. Die Natur-

katastrophen im Jahre 1870 haben die Bedeutung der Wäl-

der für den Schutz der menschlichen Siedlungsräume gegen 

Hochwasser, Lawinen und Muren offenkundig werden lassen. 

Basierend auf dem Reichsforstgesetz wurde im Jahre 1884 

der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und Lawinenver-

bauung gegründet und das „Wildbachverbauungsgesetz“ be-

schlossen. Aus diesem Grund konnte 2009 eine erfolgreiche 

Bilanz für 125 Jahre Arbeit gefeiert werden.

Wald schützt alpine Lebensräume

Heute verfügt Österreich über eine reiche Ausstattung mit ge-

sunden und schutzwirksamen Wäldern, deren Zustand durch 

gezielte Pflegemaßnahmen laufend verbessert wird. Der Wald 

bietet damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des 

alpinen Lebensraumes. Allerdings sind auch den Schutzwir-

Fakten und Zahlen zum alpinen Schutzwald
 Facts and Figures on Alpine Protection Forests
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Finanzielle Mittel zum Schutz vor Wildbächen, Lawinen, Erosion
in Prozent / jährlich rd. 120 Millionen Euro* = 100%
Funds for torrent, avalanche and erosion control, in percent / year approx. 
o 120 million* = 100%
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Für Planung, der Rest
für Maßnahmen zum Schutz 
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Quelle:  BMLFUW

* Finanzielle Mittel von Bund, Ländern, Gemeinden, Wassergenossenschaften, 
Sonstige / Funds from Federal Government, Federal Provinces, municipalities, 
water corporations, others



lanches, debris flows and storms repeatedly cut large 

gaps into the protective forest belts and pave the way 

for other natural hazards. 

Therefore, it is necessary to care for safety with technical and 

land-use planning measures where the functions of the forest  

cannot offer complete protection. Functioning protection  

forests combined with the measures (technical and forest-

biological measures, hazard zone plans) taken by the Austrian 

Service for Torrent and Avalanche Control, an agency of the 

Ministry of Life, offer a sustainable state of safety for the life 

and wellbeing of the population in the mountains and will  

contribute to preserving the Alps as a permanently settled 

area in the future as well.

The Austrian Protection Forest Strategy

On 16 January 2002, officials from ministries and provincial 

governments and representatives of the interests of forest 

owners, regional authorities, economy and hunting met in 

Salzburg to put their joint declaration of intention in writing 

and commit themselves to the Austrian Protection Forest 

Strategy.

kungen des Waldes Grenzen gesetzt. Lawinen, Mas-

senbewegungen und Sturm reißen immer wieder große 

Lücken in den schützenden Waldgürtel und öffnen den Weg 

für andere Naturgefahren. Es ist daher erforderlich, dort, wo 

die Wirkung des Waldes nicht in vollem Umfang Schutz bietet, 

durch technische oder raumordnerische Maßnahmen Sicher-

heit herzustellen. Ein intakter Schutzwald bietet – zusammen 

mit den Maßnahmen der zum Lebensministerium gehörenden 

Dienststelle der Wildbach- und Lawinenverbauung (tech-

nische und forstlich-biologische Maßnahmen, Gefahrenzo-

nenplanung) – eine nachhaltige Absicherung für das Leben 

und den Wohlstand der Bevölkerung im Gebirge. Er wird auch 

zukünftig dazu beitragen, die Alpen als Dauersiedlungsraum 

zu erhalten.

Österreichische Schutzwaldstrategie

Am 16. Jänner 2002 haben Vertreter von Ministerien, Lan-

desregierungen und Interessenvertretungen der Waldeigen-

tümer, Gebietskörperschaften, Wirtschaft und der Jagd in 

Salzburg ihren gemeinsamen Willen in der Österreichischen 

Schutzwaldstrategie verbindlich festgeschrieben. 

Fehlt Schutzwald, so sind teure technische Maßnahmen erforderlich
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Protection Forest Platforms shall serve for deciding on  

the measures needed for the protection forests and har-

monising the interests where necessary. Special importance 

has been assigned to forest and pasture management as 

well as to a forest management that meets the requirements 

of the protection forests and is adapted to the corresponding 

situation. In most Austrian Federal Provinces, such Protec-

tion Forest Platforms have already been established. In the 

course of the Forest Dialogue, the Ministry of Life has set up 

a Federal Protection Forest Platform which shall mainly act 

as a service centre for the initiatives in the Federal Provinces. 

This platform unites all stakeholder groups involved. Further 

information about the discussion topics, work steps and re-

sults can be found on the internet (www.walddialog.at). The 

Ministry of Life supports and finances many other projects 

that are of benefit to protection forests. Ministry representa-

tives also participate in international projects supported by 

the EU in order to make sure that protection forests are man-

aged to the required extent.

In Schutzwaldplattformen sollen die erforderlichen 

Maßnahmen für den Schutzwald abgestimmt und der 

nötige Interessensausgleich herbeigeführt werden. Besonde-

re Bedeutung wurde der Ordnung von Wald und Weide sowie 

der schutzwaldgerechten, situationsangepassten Waldbewirt-

schaftung beigemessen.

In den meisten Bundesländern bestehen bereits Schutzwald-

plattformen. Das Lebensministerium hat im Rahmen des 

Walddialoges eine Bundesschutzwaldplattform eingerichtet, 

welche vor allem als Servicestelle für die Bundesländerinitiati-

ven dienen soll. In diese Plattform sind alle betroffenen Inter- 

essengruppen eingebunden. Weitere Informationen über die 

Diskussionsbeiträge, Arbeitsschritte und Ergebnisse können 

dem Internet (www.walddialog.at) entnommen werden. Vom 

Lebensministerium werden zahlreiche weitere Projekte unter-

stützt und finanziert, die dem Schutzwald zugute kommen. 

Die MitarbeiterInnen des Ministeriums beteiligen sich auch an 

internationalen, von der EU geförderten Projekten, damit der 

Schutzwald im erforderlichen Ausmaß bewirtschaftet wird.
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Forests play an important role in climate protection. The 

climate in a forest is different from the climate on the 

open land. The forest canopy mitigates extreme temperature, 

increases humidity, slows down the wind speed, and filters 

dust and aerosols from the air. Trees absorb carbon dioxide 

from the air, incorporate it into their growth cycle and store 

the carbon in the timber. 

A spruce tree with a timber volume of one cubic metre 

(over bark) stores around 200 kg of carbon in the course of 

its life and, thus, absorbs around 750 kg of carbon dioxide 

from the atmosphere. Both standing timber and forest soil are 

therefore important carbon sinks.

This process works best where forests are managed in a 

sustainable way. The significant role of conservation and 

protection of forests in connection with the greenhouse 

gas problem becomes quite obvious there. Austria has al-

ways attached importance to sustainable forest manage-

ment. Consequently, Austrian forests store more carbon than 

they release. Also, long-living wood products from sustain-

able management can and are to replace those produced 

from fossil and non-renewable raw materials. 

Der Beitrag des Waldes zum Klimaschutz ist bedeutend. 

Im Wald ist das Klima anders als im Freiland. Das Kro-

nendach des Waldes mildert Temperaturextreme, erhöht die 

Luftfeuchtigkeit, vermindert die Windgeschwindigkeit und filtert 

Staub und Aerosole aus der Luft. Die Bäume binden Kohlen-

dioxid aus der Luft, integrieren es in ihren Wachstumskreislauf 

und speichern es in ihrem Holz. 

Eine Fichte mit einer Holzmasse von einem Festmeter (fm) spei-

chert im Laufe ihres Lebens rund 200 Kilogramm Kohlenstoff 

und entnimmt dadurch der Atmosphäre ca. 750 kg Kohlendio-

xid. Dadurch werden im stehenden Holz sowie im Waldboden, 

große Mengen Kohlenstoff als Vorrat gespeichert.

Dieser Vorgang ist dann optimal möglich, wenn die Bewirt-

schaftung nachhaltig erfolgt. Dies zeigt auf, welche Bedeu-

tung die Erhaltung und der Schutz des Waldes im Zusam-

menhang mit der Treibhausproblematik haben. In Österreich 

wird seit jeher Wert auf eine nachhaltige Bewirtschaftung des 

Waldes gelegt. Es wird daher weit mehr Kohlenstoff gebun-

den als genutzt. Darüber hinaus können und sollen nachhaltig 

erzeugte, langlebige Produkte aus Holz, andere auf Basis von 

fossilen und nicht erneuerbaren Rohstoffen ersetzen. 

Wald und klima
Forest and Climate

Waldwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Klimas

18



Wood is virtually unrivalled as a fuel. When wood is 

burned, a neutral carbon dioxide balance is main-

tained, which means that – unlike fossil fuels such as min-

eral oil, natural gas or coal – the amount of the greenhouse 

gas CO2 that is released is equal to the amount that the 

tree has taken in from the atmosphere while growing. The 

carbon fixed in the fossil energy sources, however, has 

been stored over millions of years and is released very 

quickly and in great quantities during combustion. This 

leads to a carbon dioxide imbalance on the earth and to 

an increase of carbon dioxide in the atmosphere: the so-

called greenhouse effect.

Austria has a leading position internationally with regard 

to the share that renewable sources of energy have in 

the total energy consumption and the share of biomass 

used as a fuel. At present, about 21 % of the Austrian 

households use wood for heating. This figure comprises 

exclusively heat generation through heating systems in in-

dividual houses. In addition, about 1,550 biomass-based 

short- and long-distance heating systems with an installed 

total capacity of 1,380 megawatt are used.

Holz als Brennstoff ist praktisch konkurrenzlos. Bei der 

Verbrennung verhält sich Holz CO2-bilanzneutral. Es wird 

nur jene Menge des Treibhausgases frei, die der Baum der At-

mosphäre im Laufe seines Lebens beim Wachsen entzogen hat 

und daher dem natürlichen Kohlenstoffkreislauf entspricht. Im 

Gegensatz dazu handelt es sich bei fossilen Brennstoffen wie 

Erdöl, Erdgas oder Kohle um Vorräte, die im Laufe von Jahr-

millionen gespeichert wurden. Der in diesen Energieträgern 

gebundene Kohlenstoff wird bei der Verbrennung in kürzester 

Zeit in so großen Mengen wieder frei, dass er zu einem Un-

gleichgewicht im CO2-Haushalt der Erde und zu einem Anstieg 

an atmosphärischem Kohlendioxid führt („Treibhauseffekt”).

Österreich nimmt beim Anteil der erneuerbaren Energieträger 

am Gesamtenergieverbrauch sowie auch beim Biomasseanteil 

eine Spitzenposition im internationalen Vergleich ein. Derzeit 

werden in Österreich etwa 21 Prozent der Haushalte mit Holz 

beheizt. Diese Zahl umfasst ausschließlich Wärmeerzeugung 

mittels Einzelhausheizungssystemen. Darüber hinaus sind 

rund 1.550 Nah- und Fernwärmeanlagen auf Biomassebasis 

mit einer installierten Gesamtleistung von 1.380 Megawatt  

im Einsatz.

Energie aus Holz
Energy from wood

Holz ist eine laufend nachwachsende Energiequelle
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The study on the volume of wood and biomass com-

pleted in 2008 by the Forest Research Centre (BFW) 

furnishes proof of a high additional utilisation potential 

which complies with all components of sustainability.

The heat supply to Austrian households alone amounts to 

some 30% of the total domestic energy consumption. In 

terms of environmental policy, intensifying the utilisation 

of biomass is therefore indispensable. Wood constitutes 

a precious raw material for energy production, in particu-

lar with a view to Austria’s dependence on foreign energy 

supplies and to the increasing oil prices. The technology 

for a highly efficient use of energy wood is fully developed. 

The operation, enlargement and provision of district heat-

ing plants create additional jobs in rural areas.

The current production of wood for energy takes place in 

the framework of a sustainable management of forests. 

The greater demand for wood in heat and electricity pro-

duction on a regional level constitutes a better income sit-

uation for Austria’s forest managers and their enterprises.

Die 2008 vom Forschungszentrum Wald (BFW) fertig ge-

stellte Holz- und Biomasseaufkommensstudie belegt ein 

hohes zusätzliches Nutzungspotential unter Beachtung aller 

Aspekte der Nachhaltigkeit.

Etwa 30 Prozent des gesamten heimischen Energiebedarfs 

werden für die Wärmeversorgung der Haushalte eingesetzt. 

Umweltpolitisch führt daher kein Weg an der Biomassenut-

zung vorbei. Holz ist ein wertvoller Energierohstoff, der Öster-

reich zudem vor Abhängigkeiten von Energielieferanten aus 

dem Ausland und steigenden Ölpreisen schützen kann. Die 

Technologie für eine möglichst effiziente energetische Nut-

zung von Holz ist vorhanden. Der Betrieb und Ausbau sowie 

die Versorgung von Fernwärmeanlagen schafft zusätzlich neue 

Arbeitsplätze in den ländlichen Gebieten. 

Die laufende Produktion von Holz zur Energiegewinnung erfolgt 

im Rahmen einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes. 

Der verstärkte regionale Bedarf an Holz zur Wärme- und Strom- 

erzeugung bedeutet für die Waldbewirtschafter in Österreich 

eine Verbesserung der betrieblichen Einkommenssituation.

Verstärkte Biomassenutzung reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen
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Holzpreisentwicklung in Österreich
in EUR pro FM bzw. RM
Timber price development in Austria, in euros per (solid) cubic metre
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Austria´s forests are not evenly distributed over the fed-

eral territory. A high percentage of forests is located on 

the steep slopes of the Alpine regions and the lower mountain 

ranges. Areas with low forest cover are found in the summer-

warm east. The current Austrian Forest Inventory confirms for the 

first time an increase in forest land in areas that traditionally have 

a low forest cover, such as the Weinviertel, the area around the 

Marchfeld and the Vienna Basin.

Coniferous forests are by nature encountered in mountain re-

gions. In the plains and on hilly ground deciduous forests domi-

nate; mixed forests can be found in the transition zones. Flood-

plain forests are an ecological specialty of the lowlands adjacent 

to streams and along large rivers with regular floods. The Austrian 

forest is dominated by coniferous trees. Due to efforts to achieve 

greater ecological diversity a marked trend towards mixed stands 

and away from pure conifer stands has been observed in recent 

years. The increasing share of broad-leaved trees and shrubs in 

Austria’s forests is an indicator of a forest management which is 

close to nature. Totally 1.095 thousand million m³ of wood stand 

in Austrian forests; the annual increment amounts to 31.28 mil-

lion m³, one third of them are felled every year. Thus, the demand 

Österreichs Wald ist nicht gleichmäßig über das Bun-

desgebiet verteilt. Hohe Waldanteile finden sich an 

den Berghängen des alpinen Bereiches und in den Mittelge-

birgen. Waldarme Gebiete liegen im sommerwarmen Osten. 

Die Ergebnisse der aktuellen Österreichischen Waldinventur 

belegen erstmals eine Waldflächenzunahme in diesen traditio-

nell unterbewaldeten Gebieten. Dazu gehören das Burgenland, 

das Weinviertel, der Raum Marchfeld und das Wiener Becken.

Nadelwälder sind naturbedingt vorwiegend in den Bergregionen 

zu Hause. In den Ebenen und im Hügelland dominieren die 

Laubwälder, im Übergangsbereich finden sich Mischwälder. In 

Flussniederungen und entlang großer Ströme mit regelmäßigen 

Überschwemmungen kommen Auwälder als ökologische Be-

sonderheit vor. Im österreichischen Wald dominieren die Nadel-

bäume. Im Bemühen um mehr ökologische Vielfalt zeigt sich in 

den letzten Jahren ein deutlicher Trend zu mehr Mischwäldern. 

Gleichzeitig ist ein Rückgang der Nadelholzreinbestände zu ver-

zeichnen. Dieser steigende Anteil an Laubhölzern und Sträuchern 

in Österreichs Wäldern ist ein Indikator für naturnahe Waldwirt-

schaft. Insgesamt stehen im österreichischen Wald 1,095 Milli-

arden Kubikmeter Holz, jährlich wachsen 31,28 Millionen Kubik-

Wie entwickelt sich der Wald in Österreich?
How Do Austria’s Forests Develop?
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Holz in Österreich
in Mio. Vorratsfestmeter
Timber in Austria, in million solid cubic metres of standing crop

Quelle:  Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald,  
Naturgefahren und Landschaft 2009 / Österreichische Waldinventur 2000/02

Im Wald stehender Holzvorrat 
Growing stock 
1.095 

Jährliche Nutzung
 Annual logging operations 
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for wood, this environmentally friendly and renewable  

domestic raw material, may well continue to rise.

Wood is an ecological, innovative and natural raw material which 

is growing permanently and stores the greenhouse gas carbon 

dioxide (CO2) during growth. If Austrian forest managers are to 

go on with their measures of conserving the vitality of the forests,  

it is important that their product – wood – is appreciated and in 

strong demand. Together with smaller trades that produce pal-

lets, musical instruments, picture frames, brushes and brooms, 

for example, the construction, furniture, wood-board, ski and pa-

per industries make up the greatest part of the Austrian wood 

industry. Wood has developed from a purely natural to a high- 

tech construction material. With the reformation of building regu-

lations, wood is now adequately placed on the same level with 

other building materials in Austria. Building with wood is rec-

ognised as ecologically responsible and offers a high quality of 

life. Significant increases in wood consumption will in future be 

possible primarily in energy production and in the building and 

furniture sectors.

meter zu, zwei Drittel davon werden pro Jahr geschlägert. 

Die Nachfrage nach dem umweltfreundlichen, nachwach-

senden, heimischen Rohstoff Holz darf also ruhig weiter steigen.

Holz ist ein ökologisches, innovatives und natürliches Ma-

terial, das beständig nachwächst und durch sein Wachs-

tum das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) bindet.  

Damit sich unsere WaldbewirtschafterInnen weiterhin um die 

Erhaltung eines vitalen Waldes kümmern können, ist es wich-

tig, dass ihr Produkt geschätzt und verstärkt nachgefragt wird. 

Es wird vor allem in der Bau-, Möbel-, Platten-, Schi- und Pa-

pierindustrie sowie von einigen speziellen Sparten, die Palet-

ten, Musikinstrumente, Bilderrahmen, Bürsten, Besen, etc. 

herstellen, verwendet. Holz hat sich vom reinen Naturbaustoff 

zu einem High-Tech-Baustoff entwickelt. Mit der Reformierung 

der Bauordnungen hat Holz in Österreich eine angemessene 

Gleichstellung mit anderen Baustoffen erhalten. Bauen mit 

Holz ist ökologisch und verbessert die Wohn- und Lebens-

qualität. Der Weg zu einer Steigerung des Holzverbrauchs in 

Zukunft wird vor allem durch die Energiegewinnung und über 

den Einsatzbereich „Bauen und Wohnen“ führen. 
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Holzeinschlag
in 1.000 Erntefestmeter ohne Rinde
Removal, in 1,000 cubic metres of timber harvested, under bark
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External influences such as air pollution, excessive 

game populations, disturbance of game through tour-

ism, traffic, settlement activities and forest pastures result in 

burdens on the ecosystem in certain regions, but generally 

they do not threaten the forest in its existence. From time to 

time, weather-related disasters due to storm or snow, for ex-

ample, and mass propagation of forest pests like bark bee-

tles cause significant, but usually regionally limited, economic 

damage and impair forest functions.

The state of Austria’s forests is monitored on a permanent 

basis through country-wide surveys with the Austrian Forest 

Inventory (AFI) and the Forest Damage Monitoring System 

(FDMS) under the responsibility of the Federal Forest Office 

and Forest Research Centre, a public corporation. Problems 

arise mainly where several damage factors occur at the same 

time. Air pollution, wind-throw, bark beetle calamities, over-

mature stands due to insufficient use, and poor regeneration 

due to browsing damage and forest pastures are often great 

obstacles to establishing stand stability in sensitive forest ar-

eas. The biggest threats to the forest are the bark beetle ca-

lamities, in addition to the excessive development of oak pro-

Externe Einflüsse wie Luftverschmutzung, Wildüberhe-

ge, Beunruhigung des Wildes durch Tourismus, Ver-

kehr und Siedlungstätigkeit oder Waldweide führen regional 

zu Belastungen des Ökosystems, gefährden den Wald aber 

nicht existenziell. Schädlingsmassenvermehrungen wie zum 

Beispiel Borkenkäfer, sowie Sturm-, Schnee- und andere 

witterungsbedingte Katastrophen, führen von Zeit zu Zeit, 

meist regional begrenzt, zu durchaus großen wirtschaftlichen 

Schäden und Beeinträchtigungen der Waldfunktionen.

Die Überwachung des Waldzustandes erfolgt durch per-

manente österreichweite Erhebungen des ausgegliederten 

Bundesamtes und Forschungszentrums für Wald, wie die 

Österreichische Waldinventur und das Waldschaden-Beo-

bachtungssystem. Probleme gibt es in erster Linie dort, wo 

mehrere Schadfaktoren zusammenwirken. Luftverunreini-

gungen, Windwürfe, Borkenkäfer, Überalterung durch ge-

ringe Nutzung und ungenügende Verjüngung in Folge von 

Wildverbiss und Waldweide erschweren in sensiblen Waldre-

gionen oftmals die Bemühungen um stabile Waldbestände. 

Die größte Gefahr für den Wald stellen Borkenkäferkalami-

täten dar, außerdem ist das vermehrte Auftreten des Eichen-

Gesundheit der Wälder
 Forest Health

Naturnahe Waldbewirtschaftung fördert die Waldgesundheit nachhaltig 
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cessionary moths, nun moths (Lymantria monacha L.), 

the dying of ash common pine and Scots shoots, the 

lesser spruce sawfly (Pristiphora abietina) and alder phytoph-

thora infestation. Hot and dry summers increase the probabil-

ity of pest infestations and, most of all, the risk of forest fires. 

As a consequence of the warmer temperatures related to cli-

mate change, infestation boundaries of bark beetle attacks 

move up to higher altitudes in the mountains. The sensitive 

protection forest is now under stronger infestation pressure 

and, thus, exposed to a greater risk.

Measures of Forest Protection

A uniform nationwide game damage survey has been set up 

in order to determine reliably the impact of game on forest 

regeneration areas. The main attention, however, is paid to 

controlling mass propagation of bark beetles like printer bee-

tle (Ips typographus) and copper engraver (Pityogenes chal-

cographus). Emphasis is placed on the rapid removal of in-

fested trees, integrated pest management, and the promotion 

of reforestation with mixed species of trees corresponding to 

the natural forest communities. All Federal Provinces have 

prozessionsspinners, der Nonne, des Eschen- und 

Kieferntriebsterbens, der kleinen Fichtenblattwespe 

und der Pilzart Phytophthora auf der Erle zu verzeichnen. Bei 

einem heißen und trockenen Sommer ist mit einem Anstei-

gen des Schädlingsbefalles und vor allem mit einer erhöhten 

Waldbrandgefahr zu rechnen. Die Klimaerwärmung bringt 

auch mit sich, dass die Befallsobergrenze der Borkenkäfer 

immer weiter ins Gebirge verschoben wird. Der sensible 

Schutzwald ist nun einem stärkeren Befallsdruck und somit 

größerer Gefährdung ausgesetzt.

Forstschutzmaßnahmen

Um den Einfluss des Schalenwildes auf die Verjüngung ob-

jektiv festzustellen, wurde ein bundesweit einheitliches Wild-

einflussmonitoring eingerichtet. Das Hauptaugenmerk liegt 

jedoch bei der Bekämpfung von Massenvermehrung der 

Borkenkäferarten Buchdrucker und Kupferstecher. Schwer-

punkte sind die rasche Entfernung der befallenen Bäume, die 

vorbeugende Bekämpfung, sowie die Förderung der Wie-

derbewaldung mit Mischbaumarten gemäß den natürlichen 

Waldgesellschaften. Alle Bundesländer haben wirksame Be-
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started effective measures, e. g. trap trees, monitoring 

with pheromone traps, treatment and removal, as well 

as chipping and chopping of attacked material. 

As detecting new infestation is an important aspect, specially 

trained personnel have been employed to survey infestation 

on the standing trees.

Forest Protection Authorities: Educational work, 

Counselling and Control

The local forest protection authorities are not only occupied 

with instructing and advising affected forest owners but also 

with ensuring that the respective instructions for the treat-

ment of attacked trees are actually carried out. There are dif-

ferent support schemes for forest protection activities in each 

Federal Province. Details can be found on the corresponding  

Internet pages.

kämpfungsmaßnahmen gestartet, die unter anderem 

die Vorlage von Fangbäumen, ein Monitoring durch 

Pheromonfallen, die Aufarbeitung und Abfuhr, oder das Ver-

hacken und Mulchen von befallenem Material vorsieht. Da 

ein wichtiger Aspekt das Erkennen von frischem Befall ist, 

wird eigens ausgebildetes Personal zur Beobachtung von 

Befall am stehenden Baum eingesetzt.

Forstschutz klärt auf, berät und kontrolliert

Die Behörde vor Ort ist nicht nur mit Aufklärung und Bera-

tung der betroffenen WaldbesitzerInnen beschäftigt, son-

dern hat genau darauf zu achten, dass die Aufarbeitungs-

aufforderungen auch tatsächlich durchgeführt werden. Die 

Förderung der Forstschutzaktivitäten ist je nach Bundesland 

verschieden und kann auf den jeweiligen Internetadressen 

nachgelesen werden.

Laufende Forstschutzmaßnahmen reduzieren die Verbreitung von Schädlingen
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Most of the Austrian forests are privately owned and 

are managed by forest farmers on a very small-scale 

basis. About one third of the total forest area is managed 

by large forest enterprises. Only about 15% are State for-

ests owned by the Austrian Federal Forests (Österreichische 

Bundesforste AG). The economic utilisation of wood as a raw 

material secures an income and a living for forest farmers. It 

is in no way detrimental to the forest, since it is carried out on 

a sustainable basis, which implies that the quantity of timber 

felled is not higher than the quantity grown.

Forest managers meet many of the needs of society and 

cooperate with tourist representatives when it comes to set 

up forest footpaths, nature trails, biking and mountain bike 

trails, forest playgrounds, car parks, picnic areas and forest 

shelters.

Recreation in the Forest

Forests offer characteristic features - perceived as ‘normal’ 

by the visitor - that make a landscape attractive for recreation 

and tourism. The tourism and leisure industries are important 

employers, especially in rural areas, and slow the migration 

Der Wald ist in Österreich zum Großteil Privatbesitz 

in den Händen von Waldbauern und dabei sehr klein 

strukturiert. Etwa ein Drittel der Gesamtwaldfläche entfällt 

auf größere Forstbetriebe. Nur rund fünfzehn Prozent sind 

Staatswald im Besitz der Österreichischen Bundesforste AG. 

Die wirtschaftliche Nutzung des Rohstoffes Holz sichert den 

Waldbauern Einkommen und damit ihre Lebensgrundlage. 

Sie schadet dem Wald keineswegs, denn sie erfolgt nach-

haltig, dies bedeutet, dass nicht mehr geschlägert wird als 

zuwächst. Die WaldbewirtschafterInnen erfüllen zahlreiche 

Bedürfnisse der Gesellschaft und kooperieren mit Vertrete-

rInnen der Erholungssuchenden, damit Waldwanderwege, 

Waldlehrpfade, Rad- und Mountainbikewege, Waldspielplät-

ze, Parkplätze, Rastplätze und Unterstandshütten eingerich-

tet werden können.

Erholung im Wald

Wald macht eine Landschaft für Freizeit und Tourismus 

besonders attraktiv und wird von den BesucherInnen als 

selbstverständliches Charakteristikum wahrgenommen. Die 

Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist vor allem im ländlichen 

Wald und Gesellschaft
 Forest and Society
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Waldflächen und besitzverhältnisse 2007
Eigentumsarten nach Kataster in ha1)

Wooded areas and ownership situations 2007, Types of ownership 
according to cadastral map in ha1)

Quelle: Lebensministerium 2009

2) Inklusive Kirchenwald / Incl. church-owned forests     

1) Die im Kataster festgestellte Waldfläche 
unterscheidet sich von jener der Agrar-
strukturerhebung und der Österreichischen 
Waldinventur aufgrund unterschiedlicher 
Erhebungsmethodik. / Due to different 
surveying methods the wooded areas 
identified in the cadastral map differ from 
those of the Agricultural Structure Survey 
and of the Austrian Forest Inventory. 

Österreichische Bundesforste  
und sonstiger im öffentlichen  
Eigentum stehender Wald
Federal Austrian Forests and 
other publicly owned forests 
565.649

Privatwald über  
200 Hektar2)

Private forests 
> 200 ha2)   

762.802

Privatwald unter  
200 Hektar2)

Private forests 
< 200 ha2) 

1.749.456

Gemeindewald 
(Vermögenswald)

Communal 
forests (forests as 

assets) 
76.290

Gemeinschaftswald
Community forests 

391.217

Landeswald
Provincial 

forests 
50.131



from structurally deprived regions. They are also the 

largest foreign-exchange earners in Austria. People 

associate forests with nature. According to opinion polls 

some 70% of the persons inquired prefer to spend their 

leisure time in the forest. The Austrian Forest Act indicates 

that everyone is allowed to enter the forest - despite its 

many different owners - for recreational purposes. In the 

forest one is allowed to hike, play, run, relax and enjoy 

the landscape and nature. However, young stands must 

not be entered in order to protect forest regeneration. The 

Forest Act contains provisions concerning the gathering of 

mushrooms. Driving on forest roads, camping in the dark, 

mounting a tent, or riding a horse in the forest is subject 

to approval by the forest owner. It is generally forbidden to 

light fires and deposit waste in the forest.

Fair Play in the Forest

Nature and sports – a perfect team provided careful treat-

ment of nature. Austria’s mountains, forests, rivers and 

lakes are the most splendid sporting arena.

Forests provide work to a large number of people. In Austria, 

Raum ein bedeutender Arbeitgeber und vermindert die 

Abwanderung in strukturschwachen Gebieten. Sie ist 

Österreichs größter Devisenbringer. Für den Menschen stellt 

der Wald die Verbindung zur Natur her. Umfragen zufolge 

verbringen rund 70 Prozent der Menschen ihre Freizeit be-

vorzugt in Wäldern. Obwohl der Wald viele Eigentümer hat, 

dürfen sich alle zu Erholungszwecken dort aufhalten. So 

steht es im österreichischen Forstgesetz. Im Wald darf man 

wandern, spielen, laufen, sich erholen, Landschaft und Na-

tur genießen. Zum Schutz der Verjüngung ist das Betreten 

von Jungbeständen jedoch nicht erlaubt. Das Sammeln von 

Pilzen ist durch das Forstgesetz geregelt. Das Befahren von 

Forststraßen sowie das Lagern bei Dunkelheit, das Zelten 

oder Reiten im Wald bedarf der Zustimmung der Waldeigen-

tümerInnen. Feueranzünden und Müllablagern im Wald sind 

grundsätzlich verboten.

Fair Play im Wald

Natur und Sport – eine ideale Verbindung mit Rücksicht auf 

die Natur. Die großartigste Sportarena, die es gibt, sind unse-

re Berge, unsere Wälder, unsere Flüsse und Seen. 

Die Entwicklung der Ansprüche an den Wald ist vielgestaltig
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forest enterprises, the wood industry, sawmills and paper 

industries together supply some 50,000 jobs. 

Furthermore, many of the 145,000 forest owners earn more or 

less an additional income from the forest. However, forest work 

continues to be one of the most dangerous occupations in ag-

riculture and forestry. Therefore, labour safety and its sustain-

able improvement play an important role. 

With the increased use of modern safety equipment, improved 

work techniques and a higher level of mechanisation, the number 

of forest accidents has been dropping over the last few years 

and decades despite an increase in felling volume. Recently 

a growing number of small-scale foresters (i. e. forest owners 

who manage less than 200 ha of forest) have joined forest own-

er associations. They support each other in product marketing 

and participate in forest-related training and education activi-

ties in order to obtain a better market position with regard to the 

major wood buyers. In Austria, there are around 1,200 private  

sawmills. The wood industry is one of the largest and most  

stable employers of all industrial branches in Austria. It is also 

one of the few industries in which the number of employees has  

remained on a constant level.

Der Wald gibt einer Vielzahl von Menschen Arbeit. Die 

Forstbetriebe, die Holz-, Säge-, und Papierindustrie zu-

sammen beschäftigen in Österreich rund 50.000 Arbeitneh-

merInnen. Darüber hinaus erwirtschaften viele der 145.000 

WaldbesitzerInnen ein mehr oder weniger zusätzliches Ein-

kommen aus dem Wald. Die Waldarbeit zählt nach wie vor 

zu den gefährlichsten Tätigkeiten in der Land- und Forstwirt-

schaft. Aus diesem Grund spielt das Thema Arbeitssicherheit 

bzw. deren nachhaltige Erhöhung eine wichtige Rolle.

Durch den verstärkten Einsatz moderner Schutzausrüstungen, 

verbesserter Arbeitstechniken sowie dem höheren Mecha-

nisierungsgrad weist die Anzahl der Forstunfälle in den ver-

gangenen Jahren und Jahrzehnten – bei gleichzeitiger Stei-

gerung des Holzeinschlages – eine fallende Tendenz auf. In 

letzter Zeit schließen sich immer mehr KleinwaldbesitzerInnen 

(das sind WaldeigentümerInnen, die weniger als 200 Hektar 

Wald haben) zu Waldwirtschaftsgemeinschaften zusammen, 

um sich gegenseitig bei der Vermarktung zu unterstützen, aber 

auch, um sich forstlich fortzubilden und gegenüber den großen 

Holzabnehmern eine bessere Marktposition einnehmen zu 

können. In Österreich gibt es ca. 1.200 private Sägewerke.

Arbeitsplatz Wald
 Jobs in the Forest
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betriebsgrößengruppen nach der Eigenwaldfläche
Size categories of forest enterprises by wooded area

Quelle: Statistik Austria 2009 / Agrarstrukturerhebung 1999
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50 bis unter 200 ha
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20 bis unter 50 ha
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3 bis unter 5 ha
3 to less than 5 ha 
18,0%



Forest and the National Economy

Austrian forest and timber industries take a leading  

position in Europe and worldwide from the ecological and eco-

nomic points of view. Together with tourism they are among the 

most important assets of our foreign trade balance. Forest and 

timber industries have a long tradition which has allowed them 

to develop into modern and exemplary branches of industry; 

thus, Austria has become one of the largest exporters of sawn 

timber in the world. Thanks to its excellent properties wood is 

used as a raw material for many purposes in Austria.

Forests & Culture

Since a few years the Ministry of Life in cooperation with promi-

nent partner institutions like UNESCO, Netzwerk Land, the Uni-

versity of Resources and Applied Life Sciences and others, has 

taken a great number of initiatives to identify and make use of 

cultural potentials in connection with forests. Apart from ma-

terial aspects (proper maintenance and use of valuable build-

ings or objects), also immaterial components (such as the 

passing on of production methods, working techniques or 

partly endangered expertise) are playing an important role. In 

Die Holzindustrie zählt zu den bedeutendsten und sicher-

sten ArbeitgebernInnen aller Industriezweige Österrei-

chs. Darüber hinaus ist sie eine der wenigen Industriebran-

chen, in der die Anzahl der Beschäftigten auf einem stabilen 

Niveau geblieben ist.

Wald in der Volkswirtschaft

Österreichs Forst- und Holzwirtschaft liegt sowohl in ökolo-

gischer als auch in ökonomischer Sicht im europäischen und 

weltweiten Spitzenfeld und gehört mit dem Tourismus zu den 

wichtigsten Aktivposten unserer Außenhandelsbilanz. Die 

Forst- und Holzwirtschaft hat sich durch ihre lange Tradition 

zu einem modernen und vorbildhaften Wirtschaftszweig entwi-

ckelt und wurde so zu einem der weltweit größten Schnittholz-

exporteure. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften 

findet der Rohstoff Holz in Österreich vielfältige Anwendung.

Forstkultur

Das Lebensministerium setzt seit einigen Jahren gemeinsam 

mit namhaften Partnerinstitutionen (UNESCO, Netzwerk Land, 

BOKU etc.) viele Aktivitäten zum Erkennen und Nutzen kultu-
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Außenhandel mit Holz 2007
gesamtes Außenhandelskapitel 44, in Prozent
Foreign trade in wood 2007, entire Foreign Trade Chapter 44
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practice-oriented workshops and meetings interested 

enterprises and stakeholders are encouraged to coop-

erate. Also regionally tailored educational or touristic offers 

can be developed in connection with “forest culture”.

A two-year certificate course on Forest & Culture is mean-

while playing a central role in this context. Starting from for-

est, environment and hunting history in the narrower sense, 

topics like the following form part of the curriculum: What 

does archaeology + forest mean? In which ways are per-

sons in charge of the conservation of historical monuments 

or visual artists thinking and working? How does a regional 

museum network work? How do I submit an application for 

a LEADER project? 

Graduates are part of the “Forest-Culture Network” which 

– in close coordination with the objectives of the Ministry – 

takes great efforts to continue promoting the development of 

topics with interested partners. 

reller Potentiale im Umfeld des Waldes. Neben materi-

ellen Aspekten (sachgerechter Erhalt und Nutzung wert-

voller Gebäude oder Objekte) spielen dabei auch immaterielle 

Aspekte (wie die Überlieferung von Produktionsweisen, Ar-

beitstechniken oder – teils gefährdetem – Wissen) eine Rolle. 

In praxisnahen Workshops und Tagungen werden interessier-

te Betriebe und Akteure zur Zusammenarbeit motiviert. Auch 

Bildungs- oder Tourismusangebote lassen sich zur Forstkultur 

– auf die jeweilige Region abgestimmt – erstellen.

Eine zentrale Rolle nimmt mittlerweile ein europaweit einzig-

artiger, zweijähriger „Zertifikatslehrgang Forst + Kultur“ ein. 

Ausgehend von der engeren Forst-, Umwelt- und Jagdge-

schichte stehen Themen auf dem Lehrplan wie etwa: Was 

bedeutet Archäologie + Wald? Wie denkt und arbeitet eine 

Baudenkmalpflegerin oder ein bildender Künstler? Wie funk-

tioniert ein regionales Museumsnetzwerk? Wie reiche ich ein 

LEADER-Projekt ein? Die AbsolventInnen sind Teil des „Forst-

Kultur-Netzwerkes“, das – in enger Abstimmung auf die Res-

sortziele - die Themenentwicklung mit interessierten Partnern 

weiterhin engagiert vorantreibt. 

Forstwirtschaft in Österreich spielt seit Jahrhunderten eine bedeutende Rolle
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Austria is the only country in the European Union to 

require a mandatory appointment of certified pro-

fessional full-time forest officers from the owners of for-

ests larger than 1,000 hectares. Furthermore, there are 

forest experts from the Provincial Chambers of Agricul-

ture and the Forest Authorities who assist the small-scale 

forest owners with counselling services and practical ad-

vice. Thus, well trained forest experts care intensively for 

Austria’s forests on their entire area. There are several 

options of education in forestry:

The vocational and technical training for skilled forest 

workers and forest officers lies within the competence of 

the corresponding technical training and apprenticeship 

centres of the Federal Provinces. 

The Forestry School at Waidhofen/Ybbs provides a one-

year education with a final examination as forest warden 

(Forstwart). Forest wardens manage forest enterprises up 

to 1,000 hectares or they are employed in the forest exec-

utive services of larger forest enterprises. For all Austria 

a five-year education and training as forester is offered at 

the Federal Secondary College at Bruck/Mur, which pro-

Österreich verpflichtet als einziger Staat in der Europä-

ischen Union seine WaldbesitzerInnen ab einer Fläche 

von 1.000 Hektar staatlich geprüfte, hauptberuflich tätige 

Forstleute zu bestellen. Darüber hinaus stehen die Forstbe-

auftragten der Landwirtschaftskammern und der Forstbehör-

den den KleinwaldbesitzerInnen mit Rat und Tat zur Seite. 

So wird Österreichs Wald intensiv und flächendeckend von 

gut ausgebildeten Experten betreut. Verschiedene Möglich-

keiten einer forstlichen Ausbildung sind:

Die berufliche und betriebliche Ausbildung der Forstfachar-

beiterInnen und ForstwirtschaftsmeisterInnen erfolgt unter 

der Zuständigkeit der Lehrlings- und Fachausbildungsstellen 

der Länder.

Die schulische Ausbildung zur/zum ForstwartIn an der Forst-

fachschule Waidhofen/Ybbs schließt innerhalb eines Jahres 

mit einer Prüfung ab. Forstwarte leiten Forstbetriebe bis 1.000 

Hektar Größe oder werden in größeren Forstbetrieben im 

forstlichen Betriebsdienst eingesetzt.

Eine fünfjährige schulische Ausbildung zur/zum FörsterIn 

erfolgt bundesweit an der Höheren Bundeslehranstalt für 

Forstwirtschaft (Försterschule) Bruck/Mur. Diese ist mit der 

Forstliche Aus- und Weiterbildung
Forest Education and Vocational Training
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vides graduation with A-levels and diploma examina-

tion. After two years of vocational training as junior for-

ester, graduates may pass a state exam for the forest service 

and independently head a forest enterprise of 1,000 to 3,600  

hectares. 

The Vienna University of Natural Resources and Applied Life 

Sciences offers forest research as well as modular university 

education for foresters in the form of bachelor and master 

studies of ten terms in total. After two years of profession-

al training as forest assistant, it is possible to pass a state 

exam for the higher forest service and subsequently take 

over the independent direction of a forest enterprise of more 

than 3,600 hectares.

Counselling

Forest owner associations and the use of wood for energy 

will be main themes of counselling in the future. The neces-

sary technical advice will be given by the forest experts of 

the Provincial Chambers of Agriculture, the Federal Forest 

Services, and the Federal Forest Education Centres (FAST) 

at Ort and Ossiach.

Reife- und Diplomprüfung abzuschließen. Nach einer 

zweijährigen facheinschlägigen Tätigkeit als Forst-

adjunktIn ist die Ablegung der Staatsprüfung für den För-

sterdienst und damit die selbständige Leitung eines Forstbe-

triebes zwischen 1.000 bis 3.600 Hektar möglich.

Die forstliche Forschung, sowie die modulare, universitäre 

Ausbildung zur/zum ForstwirtIn wird von der Universität für 

Bodenkultur in Wien in Form von insgesamt zehnsemestrigen 

Bakkalaureats- und Magisterstudien angeboten. Nach einer 

zweijährigen einschlägigen Berufstätigkeit als Forstassistent/

in ist nach Ablegung der Staatsprüfung für den höheren Forst-

dienst die selbständige Leitung eines Forstbetriebes mit über 

3.600 Hektar möglich.

beratung

Beratungsschwerpunkte sind die Waldwirtschaftsgemein-

schaften und die energetische Verwertung von Holz. Die dazu 

notwendige Fachberatung wird vom Forstpersonal der Landes-

landwirtschaftskammern, den Landesforstdiensten sowie den 

forstlichen Ausbildungsstätten (=FAST) des Bundes, der FAST 

Ort und der FAST Ossiach wahrgenommen.

Forstliche Forschung und Ausbildung ist Basis für eine naturnahe Waldbewirtschaftung
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Forests are indispensable for Austria. Therefore, 

awareness of the forest at a very young age has been 

a special forest issue for many years. School children are 

often addressed as a special target group. Every year the 

Forest Week is organised in mid-June. There, a forest-spe-

cific theme constitutes the basis for projects that the pu-

pils shall work on. Often there are competitions to illustrate 

the importance of the forest for the Austrian people.

In Touch with the Forest

Meanwhile, forest-related educational activities have be-

come a real ‘must-do’ for school classes and nursery-

school groups. Forest-related education aims at better il-

lustrating the relationships between the forest, the people 

and the environment. 

In Austria special attention is given to the third to sixth 

school levels. Competent and specially trained guides ac-

company the school classes into the forest and give the 

children a ‘touch of’ and a ‘feeling for’ the relationship with 

forest and nature.

Der Wald ist für Österreich unersetzbar, daher ist die 

Bewusstseinsbildung darüber von frühester Jugend 

an seit vielen Jahren ein forstliches Anliegen. Die Schul-

jugend ist eine häufig angesprochene Zielgruppe. Mitte 

Juni wird alljährlich die Woche des Waldes organisiert. 

Dabei wird den SchülerInnen ein spezielles Thema zum 

Wald als Grundlage für die Projekte vorgegeben. Meist 

sind es Wettbewerbe, die zum Ausdruck bringen, welche 

Bedeutung der Wald für die Bevölkerung hat.

Wald richtig begreifen

Die waldpädagogischen Aktivitäten haben sich bei Schul-

klassen und Kindergartengruppen inzwischen zu einem 

wahren „Renner“ entwickelt. Waldpädagogik vermittelt 

die Beziehung „Wald – Mensch – Umwelt“.

In Österreich wird das Augenmerk vor allem auf die dritte 

bis sechste Schulstufe gerichtet. Kompetente und spe-

ziell ausgebildete Personen führen Schulklassen in den 

Wald und wecken durch „Begreifen“ und „Empfinden“ 

eine Beziehung zum Wald und zur Natur.

Den Wald besser verstehen 
better Understanding of the Forest

Die Kampagne des Lebensministeriums für richtiges Verhalten im Wald
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Forest Pedagogics

Certified courses in forest-related education are offered 

at recognised Forestry Training Institutes and, as a volun-

tary subject, at the Federal Secondary College for Forestry 

at Bruck/Mur. Austria has presently more than 800 certified 

forest-educators. In addition, the Ministry is promoting the co-

operation in the field of forest-related education on European 

level with as many as 16 countries already (www.forestpeda-

gogics.eu). This is to be seen as a contribution to a better un-

derstanding of forests in the European Union.

In line with this effort and in order to generate imitation, each 

year the most successful farm foresters receive an award. 

Since 1994 the State Price for Exemplary Forestry has been 

presented to representatives of modern, future-oriented utili-

sation and management of forests. Every year ten exemplary 

models show how well the awardees perceive the multiple 

functions of the forest.

Waldpädagogik

Zertifizierte Waldpädagogik-Kurse werden in aner-

kannten Forstlichen Ausbildungsstätten angeboten so-

wie an der Höheren Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft 

Bruck/Mur als Freigegenstand. Heute gibt es österreich-

weit über 800 zertifizierte WaldpädagogInnen. Darüber hi-

naus wird von Seiten des Ressorts die waldpädagogische 

Zusammenarbeit auf europäischer Ebene mit bereits 16 

Staaten vorangetrieben (www.forestpedagogics.eu). Dies 

ist als Beitrag zum besseren Waldverständnis in der Eu-

ropäischen Union zu sehen.

Aus dem gleichen Anliegen, und um andere zur Nachah-

mung anzuregen, werden jedes Jahr die erfolgreichsten 

bäuerlichen WaldbewirtschafterInnen Österreichs aus-

gezeichnet. Die Staatspreisverleihung für beispielhafte 

Waldwirtschaft wird seit 1994 für moderne, zukunftsori-

entierte Nutzung und Bewirtschaftung vergeben. Die jähr-

lich zehn Musterbeispiele Österreichs zeigen, wie vorbild-

lich die PreisträgerInnen die verschiedenen Aufgaben des 

Waldes wahrnehmen.

Europaweite waldpädagogische Zusammenarbeit soll Waldverständnis verbessern
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Austria’s forests with all the impact they have on land-

scape and culture lend our living space a characteristic 

appearance in almost all regions. The broad spectrum of their 

services ranges from the protection against natural hazards, 

the protection against the different types of erosion, the func-

tion as a water reservoir, and the water and air filtering capac-

ity, to the provision of raw material, of areas for leisure and 

recreation, and of habitats for plants and animals. To avoid 

conflicts of interest of the many forest users, forest assess-

ment as well as interdisciplinary planning and control have be-

come a necessity. Forest land-use planning intends to meet 

this requirement with its three key planning instruments: the 

Forest Development Plan, the Hazard Zone Plan and the For-

est Plan.

Forest Development Plan

The Forest Development Plan (FDP) presents and describes 

the whole area of Austria’s forests and is currently the most 

important tool for assessing the forest functions in the public 

interest. Pursuant to the provisions of the Austrian Forest Act, 

the forest functions as defined in Section II are demarcated as 

Der Wald in Österreich prägt in fast allen Regionen un-

seren Lebensraum. Seine Wirkungen sind in der Land-

schaft und in der Landeskultur tief verankert. Ihr breites Spek-

trum reicht vom Schutz vor Naturgefahren, dem Schutz vor 

Bodenabtrag durch verschiedenste Ursachen, dem Wald als 

Wasserspeicher, als Wasser- und Luftfilter, als Rohstofflieferant, 

als Erholungs- und Freizeitraum, bis hin zum Lebensraum für 

Pflanzen und Tiere. Um Interessenskonflikten der zahlreichen 

NutzerInnen des Waldes entgegenzuwirken, ist eine Zustands-

erfassung sowie fachübergreifende Planung und Steuerung er-

forderlich. Dieser Aufgabe versucht die forstliche Raumplanung 

mit ihren drei wichtigsten Planungsinstrumenten gerecht zu 

werden: dem Waldentwicklungsplan, dem Gefahrenzonenplan 

und dem Waldfachplan.

Waldentwicklungsplan

Als flächendeckende Darstellung und Beschreibung des ge-

samten österreichischen Waldes bildet der Waldentwicklungs-

plan (WEP) derzeit die wichtigste Grundlage für die Beurteilung 

der Waldfunktionen im öffentlichen Interesse. 

Auf Grundlage der Bestimmungen des österreichischen Forst-

Waldmanagement und Forstverwaltung 
Forest Management and Administration
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Leitfunktionen des Österreichischen Waldes (gemäß Waldentwicklungsplan - WEP) 
key functions of Austrian forests (according to Forest Development Plan - FDP)

Quelle: Lebensministerium 2009
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‘function areas’ on the basis of expert opinions provided 

by the provincial forest services. The function areas are 

then entered into working maps.

The four key functions of forests are their economic, protec-

tive, beneficial and recreational services. Since 1990 the For-

est Development Plan has been available for the whole federal 

territory of Austria; partial district plans can be consulted at 

all District Administration Authorities, at the Provincial Forest 

Administrations, as well as at the Ministry of Agriculture, For-

estry, Environment and Water Management. 

A major part of the forest development plans is already availa-

ble in digital format and in a form appropriate for GIS. The FDP 

is also being used increasingly for general land use planning, 

as well as for transport planning and the planning of other 

resources.

Hazard Zone Plan

The Hazard Zone Plan presents the total sum of all hazards 

due to torrents and avalanches in terms of intensity and extent 

in word and figures. It constitutes the basis for measures to be 

taken in torrent and avalanche control.

gesetzes werden die dort im Abschnitt II definierten 

Waldwirkungen von den forstlichen Landesdienststellen 

gutachtlich zu Funktionsflächen abgegrenzt und diese in eine 

Arbeitskarte eingetragen.

Die vier Leitfunktionen des Waldes sind die Nutz-, Schutz-, 

Wohlfahrts- und die Erholungsfunktion. Der Waldentwicklungs-

plan liegt seit 1990 flächendeckend für ganz Österreich vor 

und kann als Teilplan für den jeweiligen Bezirk auf allen Be-

zirkshauptmannschaften, den Landesforstdirektionen und in 

der Forstsektion des Bundesministeriums für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eingesehen werden. 

Ein Großteil der Waldentwicklungspläne liegt bereits digital und 

GIS-fähig vor. Zunehmend wird der Waldentwicklungsplan 

auch für Fragen der allgemeinen Raumplanung bzw. für Ver-

kehrs- und sonstige Ressourcenplanungen herangezogen.

Gefahrenzonenplan

Ein Gefahrenzonenplan stellt die Summe aller Gefährdungen 

durch Wildbäche und Lawinen nach Intensität und Ausmaß 

textlich und graphisch dar und ist die Grundlage für die Maß-

nahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung.

Der Gefahrenzonenplan ist Planungsgrundlage für Schutzmaßnahmen vor Naturgefahren
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Technical Forestry Plan 

Whereas the two other plans are established by the au-

thorities, the Forest Plan as a third instrument of forest land-

use planning is prepared at the initiative of the forest man-

ager. An important stimulus for the Austrian forest industry to 

take a closer look at the Forest Plan as a planning tool came 

from the increased tasks in the course of the accession to the  

European Union (Natura 2000, Water Framework Directive, 

tourism etc.). 

The Forest Plan is intended to ensure technical quality in all 

forest-related issues. In cooperation with forestry practition-

ers, the Federal Ministry of Life has developed a draft frame-

work for the Forest Plan. This should provide guidance for 

both simple problems as well as highly complex issues requir-

ing considerable planning. On this basis, several pilot projects 

have been selected and often go far beyond the classic func-

tions of forestry in their execution. With the increased interest 

in the Forest Plan, its broad application can be expected in 

the future.

Waldfachplan

Während die beiden anderen Pläne durch die Behörden 

erstellt werden, wird der Waldfachplan (WAF) als drittes Instru-

ment der forstlichen Raumplanung auf Initiative der Waldbe-

wirtschafterInnen erarbeitet. Ein Anstoß sich mit dem Wald-

fachplan als Planungswerkzeug näher zu beschäftigen ergab 

sich für die Forstwirtschaft aus der Aufgabenerweiterung durch 

den Beitritt zur Europäischen Union (Natura 2000, Wasserrah-

menrichtlinie, Tourismus etc.). 

Mit dem Waldfachplan soll die forstfachliche Qualität bei sämt-

lichen waldbezogenen Themen gesichert bleiben. In Zusam-

menarbeit mit der betrieblichen Praxis wurde hiefür durch das 

Lebensministerium ein Rahmenentwurf für den Waldfachplan 

ausgearbeitet. Dadurch soll eine Orientierung sowohl für ein-

fache als auch für hochkomplexe und planerisch aufwendige 

Themen ermöglicht werden. Basierend darauf wurden bereits 

mehrere Pilotprojekte zu ausgewählten und meist über die bis-

herigen forstlichen Aufgabenstellungen weit hinausgehenden 

Themenfelder durchgeführt. Aufgrund des steigenden Interes-

ses ist in Zukunft mit einer vermehrten Anwendung des Wald-

fachplanes zu rechnen.

Der Waldfachplan sichert die Qualität individueller forstfachlicher Projekte
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The current type of forest management that is basi-

cally practised and legally established in Austria can 

be called sustainable in many respects. The Austrian For-

est Act is one of the strictest in the world. It is oriented 

towards ecological, economic and social sustainability in 

forest management. Since the amendment of 2002 its def-

inition can be found in the introduction to the Forest Act, 

putting an even greater emphasis on the maintenance of 

the sustainable multi-functionality of forests. Forest man-

agement has even undertaken to apply much stricter and, 

even more important, much more long-term measures 

than all other forms of economy, which eventually will be 

beneficial to all.

Forest management often fulfils a series of additional tasks 

and, thus, renders valuable services to the general public 

such as tending and maintaining protective and protec-

tion forests. Forests have developed from a supplier of 

raw materials to an irreplaceable environmental element. 

Forest management contributes considerably to securing 

basic necessities of life such as water and clean air and 

offers, on top of that, space for recreation and leisure-time 

 Der gegenwärtige forstwirtschaftliche Umgang mit dem 

heimischen Wald, wie er in Österreich gesetzlich veran-

kert ist und im wesentlichen praktiziert wird, ist als nachhaltig 

in vielerlei Hinsicht zu bezeichnen. Österreichs Forstgesetz 

ist eines der strengsten weltweit. Es ist auf die ökologische, 

ökonomische und soziale Nachhaltigkeit in der Waldbewirt-

schaftung ausgerichtet. Seit der Novelle 2002 steht deren De-

finition am Beginn des Forstgesetzes und stellt die Sicherung 

der nachhaltigen Multifunktionalität des Waldes noch stärker 

in den Vordergrund. Die Forstwirtschaft legt sich dabei weit 

strengere und vor allem wesentlich langfristigere Maßstäbe 

an, als alle anderen Wirtschaftsformen, wovon letztendlich 

alle profitieren.

Die Waldbewirtschaftung erfüllt oft eine Reihe von zusätz-

lichen Aufgaben und erbringt somit wertvolle Dienstleistungen 

für die Allgemeinheit wie die Pflege und Instandhaltung von 

Bann- und Schutzwäldern. Der Wald hat sich vom Rohstofflie-

feranten zum unersetzlichen Umweltelement entwickelt. Die 

Waldwirtschaft trägt in hohem Maße zur Sicherung der Le-

bensgrundlagen Wasser und saubere Luft bei, zudem bietet 

sie Raum für Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Um die 

Wald für Generationen
Forests for Generations
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activities. In order to be able to fulfil all these du-

ties, forested areas on extreme sites can often only 

be managed at high costs. Therefore, apart from setting 

up legal conditions, it is indispensable to create financial 

incentives and give subsidies that allow a fair pay for the 

necessary forest conservation and tending measures.

Subsidisation

Austrian forestry is subsidised both through a national and 

an EU co-financed programme. Under the Programme for 

Rural Development approximately 175 million euro are 

available for the period from 2007 to 2013. Subsidies are 

granted for protection forest projects, re-afforestation, 

Natura 2000 projects, forest-environment measures, ed-

ucation and further training, forest tending, information 

and extension services, as well as for investments like, 

for example, forest road construction. This mix of meas-

ures ensures among other things the provision of biomass, 

phytosanitary measures, timber harvesting, and the main-

tenance of biodiversity.

für die gesamte Bevölkerung wichtigen Leistungen zu 

erbringen, sind Waldflächen auf Extremstandorten oft 

nur mit hohem Aufwand zu bewirtschaften. Daher ist es unbe-

dingt erforderlich, neben gesetzlichen Auflagen auch finanzi-

elle Anreize durch Förderungen zu schaffen, um notwendige 

Walderhaltungs- und Pflegeleistungen fair abzugelten.

Förderung

Die Förderung der österreichischen Forstwirtschaft erfolgt 

sowohl durch ein nationales als auch ein EU-kofinanziertes 

Programm. Im Rahmen des Programms zur Entwicklung des 

ländlichen Raumes stehen zwischen 2007 und 2013 rund 175 

Millionen Euro zur Verfügung. 

Gefördert werden Schutzwaldprojekte, Neuaufforstungen, 

Natura 2000-Projekte, Waldumweltmaßnahmen, Aus- und 

Weiterbildung, Waldpflege, Aufklärung und Beratung, ferner 

Investitionen, wie z. B.: der Forstwegebau. Dieser Maßnah-

menmix gewährleistet u. a. die Bereitstellung von Biomasse, 

phytosanitäre Maßnahmen, die Holzernte und die Sicherung 

der Biodiversität.
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Waldflächenverteilung in den bundesländern
Waldfläche in Prozent der Gesamtfläche
Distribution of wooded area in the Federal Provinces, 
Wooded area in percent of the total area
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Der Walddialog wurde im Jahr 2003 vom Bundesmini-

sterium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-

serwirtschaft ins Leben gerufen. Ziel dieses institutionalisier-

ten, transparenten und auf Dauer angelegten Dialogs sind die 

Sicherstellung und laufende Optimierung einer nachhaltigen 

Bewirtschaftung der österreichischen Wälder. Es geht darum, 

mit allen Betroffenen und am Wald Interessierten gemeinsam 

den sorgsamen Umgang mit dem Wald weiterzuentwickeln und 

sämtliche Wirkungen des Waldes nachhaltig zu sichern.

Die Teilnahme am Walddialog steht allen mit den österrei-

chischen Wäldern befassten Gruppen, Institutionen und Inte-

ressierten offen. Um eine strukturierte Durchführung zu ermög-

lichen, sind verschiedene Gremien eingerichtet. Das politische 

Herzstück ist der vom Minister persönlich geleitete Runde Tisch. 

Die fachlichen Diskussionen finden in so genannten Waldforen 

sowie in Arbeitsgruppensitzungen statt.

Das österreichische Waldprogramm

Ein wichtiger Meilenstein des Walddialogs ist das von 80 Or-

ganisationen und Institutionen erarbeitete und Ende 2005 im 

Konsens beschlossene erste Österreichische Waldprogramm. 

The Forest Dialogue was initiated in 2003 by the Fed-

eral Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and 

Water Management. The objectives of this institutionalised, 

transparent and long-term dialogue are to ensure and per-

manently optimise the sustainable management of Austria’s 

forests. Together with all stakeholders and persons interested 

in forests a careful approach to forests is to be developed and 

the effects of forests are to be safeguarded for the long term.

Participation in the Forest Dialogue is open to all groups, insti-

tutions and interested persons dealing with Austrian forests. 

To allow well-structured implementation, various institutions 

have been established. Their political centrepiece is the Round 

Table, which is headed by the Federal Minister. Technical dis-

cussions take place in so-called Forest Forums as well as in 

working group meetings.

The Austrian Forest Programme

An important milestone in the Forest Dialogue is the first Aus-

trian Forest Programme, which was jointly developed by 80 

organisations and institutions and was consensually adopted 

in late 2005. 

Österreichischer Walddialog
The Forest Dialogue
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The Forest Programme is a long-term tool which pro-

vides clear guidelines aimed at the best possible har-

monisation of all ecological, economic and socially important 

components of forests and their sustainable utilisation. 

Also the respective Work Programme, which by means of con-

crete measures continuously documents the implementation 

of the Forest Programme, constitutes an important instrument 

of the Forest Dialogue process.

Being an operative action framework for all forest-related ac-

tivities, the Forest Programme serves as a basis for the short-, 

medium- and long-term activities in Austria’s forest policy. It is 

structured along 7 forest-political “thematic areas”: Contribu-

tion of Austria’s forests to climate protection, health and vi-

tality, productivity and economic aspects, biological diversity, 

protective effects, social and economic aspects of Austrian 

forests, as well as Austria’s international responsibility for sus-

tainable forest management.

Also the broad public has the opportunity of taking part in the 

Forest Dialogue. Via the internet platform www.walddialog.at 

statement, opinions, questions and requests on forest-rele-

vant topics can be presented.

Das Waldprogramm ist ein langfristiges Arbeitsinstru-

ment, das klare Leitlinien vorgibt, um alle ökologischen, 

ökonomischen und gesellschaftlich wichtigen Komponenten 

der Wälder bestmöglich miteinander in Einklang zu bringen und 

nachhaltig auszuschöpfen. Auch das zugehörige Arbeitspro-

gramm, das die Umsetzung des Waldprogramms mittels kon-

kreter Maßnahmen laufend festhält und weiterentwickelt, ist ein 

wichtiges Instrument des Walddialogprozesses.Das Waldpro-

gramm als Handlungsrahmen für alle waldbezogenen Aktivi-

täten dient als Grundlage für das kurz-, mittel- und langfristige 

forstpolitische Geschehen in Österreich. Es ist nach 7 wald-

politischen Handlungsfeldern gegliedert: Beitrag der Österrei-

chischen Wälder zum Klimaschutz, Gesundheit und Vitalität, 

Produktivität und wirtschaftliche Aspekte, Biologische Vielfalt, 

Schutzfunktionen, Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche 

Aspekte der österreichischen Wälder sowie Österreichs inter-

nationale Verantwortung für nachhaltige Waldbewirtschaftung. 

Auch für die breite Öffentlichkeit gibt es die Möglichkeit, sich 

am Walddialog zu beteiligen. Über die Internetplattform www.

walddialog.at können Stellungnahmen, Meinungen, Fragen und 

Wünsche zu waldrelevanten Themen eingebracht werden. 

Der „Walddialog“ trägt zur Umsetzung der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie bei
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Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and 

Water Management Department IV (Forestry)

1030 Vienna, Marxergasse 2

Telephone 01 / 71100, Fax 01 / 71100 - 7399

firstname.secondname@lebensministerium.at

www.lebensministerium.at

Forest Bodies of the Federal Provinces

Forest Authority of burgenland

7000 Eisenstadt, Europaplatz 1

Telephone 02682 / 600 - 6560, Fax 02682 / 600 - 6519

hubert.iby@bgld.gv.at

Forest Authority of Carinthia

9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Telephone 050536 - 31031, Fax 050 / 536 - 31070

post.abt10f@ktn.gv.at

Forest Authority of Lower Austria

3109 St. Pölten, Landhausplatz 1

Telephone 02742 / 9005 - 13392, Fax 02742 / 9005 - 13620

post.lf4@noel.gv.at

Dir. Agriculture and Forestry Working Group 6 – Forest Service

4021 Linz, Bahnhofplatz 1

Telephone 0732 / 7720 - 14661, Fax 0732 / 7720 - 211798

lfw.post@ooe.gv.at

Forest Authority of Salzburg

5020 Salzburg, Fanny-von-Lehnert-Str. 1

Telephone 0662 / 8042 - 3678, Fax 0662 / 8042 - 763678

forstdirektion@salzburg.gv.at

Dir. 10C Forestry – Forest Authority

Brückenkopfgasse 6,8020 Graz

Telephone 0316 / 877 - 0, Fax 0316 / 877 - 4520

fa10c@stmk.gv.at

office of the Provincial Government of the Tyrol, Forest Group

6020 Innsbruck, Bürgerstraße 36

Telephone 0512 / 508 - 4502, Fax 0512 / 508 - 4505

gr.forst@tirol.gv.at

Forest Authority of Vorarlberg

6901 Bregenz, Landhaus

Telephone 05574 / 511 - 25305, Fax 05574 / 511 - 25095

land@vorarlberg.at

bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft Sektion IV (Forstwesen)

1030 Wien, Marxergasse 2

Telefon 01 / 71100, Fax 01 / 71100 - 7399

vorname.nachname@lebensministerium.at

www.lebensministerium.at

Forstorgane der Bundesländer

Landesforstinspektion burgenland

7000 Eisenstadt, Europaplatz 1

Telefon 02682 / 600 - 6560, Fax 02682 / 600 - 6519

hubert.iby@bgld.gv.at

Landesforstdirektion kärnten

9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Telefon 050536 - 31031, Fax 050 / 536 - 31070

post.abt10f@ktn.gv.at

Landesforstdirektion Niederösterreich

3109 St. Pölten, Landhausplatz 1

Telefon 02742 / 9005 - 13392, Fax 02742 / 9005 - 13620

post.lf4@noel.gv.at

Abt. Land- und Forstwirtschaft, Arbeitsgruppe 6 – Forstdienst

4021 Linz, Bahnhofplatz 1

Telefon 0732 / 7720 - 14661, Fax 0732 / 7720 - 211798

lfw.post@ooe.gv.at

Landesforstdirektion Salzburg

5020 Salzburg, Fanny-von-Lehnert-Str. 1

Telefon 0662 / 8042 - 3678, Fax 0662 / 8042 - 763678

forstdirektion@salzburg.gv.at

Fachabt. 10C Forstwesen – Forstdirektion

8020 Graz, Brückenkopfgasse 6

Telefon 0316 / 877 - 0, Fax 0316 / 877 - 4520

fa10c@stmk.gv.at

Amt der Tiroler Landesregierung Gruppe Forst

6020 Innsbruck, Bürgerstraße 36

Telefon 0512 / 508 - 4502, Fax 0512 / 508 - 4505

gr.forst@tirol.gv.at

Landesforstinspektion Vorarlberg

6901 Bregenz, Landhaus

Telefon 05574 / 511 - 25305, Fax 05574 / 511 - 25095

land@vorarlberg.at

Adressen, Service, Links
Adresses, Service, Links

42



Forest Authority of Vienna

1062 Vienna, Rathaus 1

Telephone 01 / 4000 - 82651, Fax 01 / 4000 - 9982651

post@m49.magwien.gv.at

Federal Research and Training Centre for Forests, Natural 

Hazards and Landscape

1130 Vienna, Seckendorff-Gudent-Weg 8

Telephone 01 / 87838 - 1122, Fax 01 / 87838 - 1250

direktion@bfw.gv.at

Federal Forest Education Centre ort

4810 Gmunden, Johann Orth-Allee 16

Telephone 07612 / 64419 - 0, Fax 07612 / 64419 - 34

fastort@bfw.gv.at

Federal Forest Education Centre ossiach

9570 Ossiach, 21

Telephone 04243 / 2245 - 0, Fax 04243 / 2245 - 55

fastossiach@bfw.gv.at

Federal Secondary College für Forestry

bruck/Mur

8601 Bruck an der Mur, Dr. -Theodor-Körner-Str. 44

Telephone 03862 / 51770 - 0, Fax 03862 / 56350

willkommen@forstschule.at

Forestry School Waidhofen an der Ybbs

3340 Waidhofen an der Ybbs, Negelgasse 3

Telephone 07442 / 522 23 - 0, Fax 07442 / 522 23 - 16

sekretariat@forstfachschule.at

Österreichische bundesforste AG

3002 Purkersdorf, Pummergasse 10-12,

Telephone 02231 / 600 - 0, Fax 02241 / 600 - 759

bundesforste@bundesforste.at

proHolz Austria

Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft

1011 Vienna, Uraniastraße 4

Telephone 01 / 7120474, Fax 01 / 7131018

info@proholz.at

Cooperation Platform Forst-Holz-Papier (FHP)

1061 Vienna, Gumpendorfer Straße 6

Telephone 01 / 58886 - 261

info@forstholzpapier.at

www.forstholzpapier.at

Landesforstinspektion Wien

1062 Wien, Rathaus 1

Telefon 01 / 4000 - 82651, Fax 01 / 4000 - 9982651

post@m49.magwien.gv.at

bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, 

Naturgefahren und Landschaft

1130 Wien, Seckendorff-Gudent-Weg 8

Telefon 01 / 87838 - 1122, Fax 01 / 87838 - 1250

direktion@bfw.gv.at

Forstliche Ausbildungsstätte ort

4810 Gmunden, Johann Orth-Allee 16

Telefon 07612 / 64419 - 0, Fax 07612 / 64419 - 34

fastort@bfw.gv.at

Forstliche Ausbildungsstätte ossiach

9570 Ossiach, 21

Telefon 04243 / 2245 - 0, Fax 04243 / 2245 - 55

fastossiach@bfw.gv.at

Höhere bundeslehranstalt für Forstwirtschaft 

bruck an der Mur

8601 Bruck an der Mur, Dr. -Theodor-Körner-Str. 44

Telefon 03862 / 51770 - 0, Fax 03862 / 56350

willkommen@forstschule.at

Forstfachschule Waidhofen an der Ybbs

3340 Waidhofen an der Ybbs, Negelgasse 3

Telefon 07442 / 522 23 - 0, Fax 07442 / 522 23 - 16

sekretariat@forstfachschule.at

Österreichische bundesforste AG

3002 Purkersdorf, Pummergasse 10-12,

Telefon 02231 / 600 - 0, Fax 02241 / 600 - 759

bundesforste@bundesforste.at

proHolz Austria

Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft

1011 Wien, Uraniastraße 4

Telefon 01 / 7120474, Fax 01 / 7131018

info@proholz.at

FHP kooperationsplattform Forst-Holz-Papier

1061 Wien, Gumpendorfer Straße 6

Telefon 01 / 58886 - 261

info@forstholzpapier.at

www.forstholzpapier.at
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Official Stakeholders

Austrian Chamber of Agriculture

1014 Vienna, Schauflergasse 6

Telephone 01 / 53441 - 8590, Fax 01 / 53441 - 8529

forst@lk-oe.at

Österreichischer Landarbeiterkammertag

1015 Vienna, Marco d´Avianogasse 1

Telephone 01 / 512 23 31, Fax 01 / 512 23 31 - 70

oelakt@landarbeiterkammer.at

Private Stakeholders

Land- & Forstbetriebe Österreich

1010 Vienna, Schauflergasse 6/V

Telephone 01 / 5330227, Fax 01 / 5332104

office@landforstbetriebe.at

www.landforstbetriebe.at

Waldverband Österreich

1014 Vienna, Schauflergasse 6

Telephone 01 / 53441 - 8590, Fax 01 / 53441 - 8529

waldverband@lk-oe.at

www.waldverband.at

Österreichischer Forstverein

1014 Vienna, Schauflergasse 6

Telephone 01 / 53441 - 8590, Fax 01 / 53441 - 8529

forst@lk-oe.at

www.forstverein.at

Wood research centre „Holzforschung Austria“

1030 Vienna, Franz Grill-Straße 7

Telephone 01 / 7982623 - 0, Fax 01 / 7982623 - 50

hfa@holzforschung.at

www.holzforschung.at

Association of Austrian Foresters

3313 Wallsee, Igelschwang 70

Telephone 0676 / 5760144

f.ganster@aon.at

www.der-foerster.at

Österreichischer ForstakademikerInnen Verband

1010 Vienna, Schauflergasse 6/5

Telephone 01 / 533022711, Fax 01 / 5332104

haslinger@forstalumni.at

www.forstalumni.at

Offizielle Interessenvertretung

 

Landwirtschaftskammer Österreich

1014 Wien, Schauflergasse 6

Telefon 01 / 53441 - 8590, Fax 01 / 53441 - 8529

forst@lk-oe.at

Österreichischer Landarbeiterkammertag

1015 Wien, Marco d´Avianogasse 1

Telefon 01 / 512 23 31, Fax 01 / 512 23 31 - 70

oelakt@landarbeiterkammer.at

Private Interessenvertretung

Land- & Forstbetriebe Österreich

1010 Wien, Schauflergasse 6/V

Telefon 01 / 5330227, Fax 01 / 5332104

office@landforstbetriebe.at

www.landforstbetriebe.at

Waldverband Österreich

1014 Wien, Schauflergasse 6

Telefon 01 / 53441 - 8590, Fax 01 / 53441 - 8529

waldverband@lk-oe.at

www.waldverband.at

Österreichischer Forstverein

1014 Wien, Schauflergasse 6

Telefon 01 / 53441 - 8590, Fax 01 / 53441 - 8529

forst@lk-oe.at

www.forstverein.at

Holzforschung Austria

1030 Wien, Franz Grill-Straße 7

Telefon 01 / 7982623 - 0, Fax 01 / 7982623 - 50

hfa@holzforschung.at

www.holzforschung.at

Verband Österreichischer Förster

3313 Wallsee, Igelschwang 70

Telefon 0676 / 5760144

f.ganster@aon.at

www.der-foerster.at

Österreichischer ForstakademikerInnen Verband

1010 Wien, Schauflergasse 6/5

Telefon 01 / 533022711, Fax 01 / 5332104

haslinger@forstalumni.at

www.forstalumni.at
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Informationen zu Landwirtschaft,  Lebensmittel, 

Wald, Umwelt und Wasser:

www.lebensministerium.at

Das Aktionsprogramm des Lebensministeriums  

für aktiven Klimaschutz: www.klimaaktiv.at

klima:aktiv 

Die Jugendplattform zur Bewusstseinsbildung  

rund ums Wasser: www.generationblue.at

Das Internetportal der Österreichischen Natio

nalparks:  www.nationalparksaustria.at

Das Österreichische Umweltzeichen ist Garant  

für umweltfreundliche Produkte und Dienst

leistungen:  www.umweltzeichen.at

Die Initiative GENUSS REGION ÖSTERREICH 

hebt gezielt die Bedeutung regionaler Speziali

täten hervor: www.genuss-region.at 

„Bio“ bedeutet gesunde, hochwertige Lebens

mittel, die keine Spritzmittel oder Antibiotika 

enthalten:   www.biolebensmittel.at

Die Kampagne vielfaltleben trägt bei, dass 

Österreich bei der Artenvielfalt zu den reichs

ten Ländern Europas gehört:  

www.vielfaltleben.at  

Der Ökologische Fußabdruck ist die ein 

 fachs   te Möglichkeit, die Zukunftsfähigkeit  

des eige nen Lebensstils zu testen. Errech nen  

Sie Ihren persönlichen Footprint unter:

 www.mein-fussabdruck.at




