
In Zusammenarbeit mit Forstschutzexperten der
Bundes länder sowie der Bayerischen Landesanstalt für
Wald und Forstwirtschaft (LWF) wurde ein Be -

wertungssystem erarbeitet, welches das „Forstschutz-
grundrisiko“ auf Ebene der Bezirksforstinspektionen
(BFI) in Österreich darstellen kann. Wesentliche Ein-
flussfaktoren sind die Naturnähe der Waldbestände,
der Erschließungsgrad, der Schutzwaldanteil, die Wald-
besitzstruktur, die Personalausstattung in den Forst-
betrieben und den BFI, der Jahresniederschlag sowie
„rechtliche Hemmnisse“. 

Langzeitdatenreihen zeigen, dass die Risiken für
Forstschutzprobleme österreichweit unterschiedlich zu
beurteilen sind. Einzelne Regionen werden häufiger
und in größerem Umfang von Schadensereignissen ge-
troffen und weisen somit ein höheres „Forstschutz-
grundrisiko“ auf als andere. Werden Forstschutz -
probleme zu spät erkannt oder wird deren Entwicklung
falsch eingeschätzt, entstehen hohe Folgekosten. Durch
Kenntnis des entsprechenden Forstschutzgrundrisikos
können gezielt Maßnahmen zur Reduktion des Risikos
gesetzt werden. Diese umfassen sowohl Maßnahmen
im Wald selbst (Bestandesumbau, Aufschließung, etc.)
als auch die Einführung neuer Beobachtungs- und In-
formationssysteme, um gefahrdrohende Entwicklungen
rasch erkennen und gezielt entgegenwirken zu können. 

Forstschutzgrundrisiko
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den Forstschutz -
referenten der Bundesländer, Experten des Bundes -
forschungszentrums für Wald sowie der LWF haben
gemeinsam die Einflussfaktoren auf das Forstschutz-
grundrisiko definiert und gewichtet. Vorläufig ist die
kleinste zu beurteilende Einheit die Waldfläche der je-
weiligen Bezirksforstinspektion. Wie hoch die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens eines Forstschutzproblems
ist und welches Ausmaß das Problem erreichen kann,
ist regional unterschiedlich und hängt von einer Reihe
von Faktoren ab. So scheinen naturnahe Wälder ins-
gesamt ein geringeres Forstschutzrisiko zu haben als
naturferne, sekundäre Waldbestände. Ein weiterer 
wesentlicher Faktor ist der Niederschlag, wie uns
Trocken jahre deutlich vor Augen führen. Ob sich nun
ein Forstschutzproblem zu einer Forstschutzkatastrophe
entwickelt, wird im Wesentlichen davon beeinflusst,
wie rasch das Problem erkannt und geeignete Gegen-
maßnahmen eingeleitet werden können. Die Waldbe-
sitzstruktur, der Aufschließungsgrad, der Schutzwald-

2 FORSTSCHUTZ AKTUELL 54, 2012

CHRISTIAN TOMICZEK und CHRISTOF SCHWEIGER

Beurteilung des Forstschutzgrundrisikos auf 
Ebene der Bezirksforstinspektionen in Österreich

Abstract
Assessment of the Basic Forest Protection Risk on
Basis of the Forest Districts in Austria

A method was developed to assess the basic forest pro-
tection risk on regional basis of forest districts in Austria.
Resemblance to the natural forest community, forest road
density, annual precipitation, percentage of protection
forest, and number of staff in regional forest offices and
in forest properties were the main factors for the assess-
ment. Data stemmed from the Austrian forest inventory,
Central Institute for Meteorology and Geodynamics, and
state forest services. Each factor was rated on a five-level
scale and weighted. The basic forest protection risk was
classified “very high” in one forest district; in six forest
districts, it was “very low”. The majority of the forest 
districts the basic risk was considered to be “medium
high” or “medium low”. In a next step, assessment criteria
for the forest protection risk will be developed for the
most important damaging factors, such as storm, snow,
bark beetles, ash dieback, oak pests, pine pests, and game.

Keywords | basic forest protection risk, risk assessment,
influencing factors

Kurzfassung
Von Forstschutzexperten wurde ein Verfahren zur Beur-
teilung des Forstschutzgrundrisikos auf Ebene der Bezirks-
forstinspektionen (BFI) für Österreich entwickelt, in das
Daten der Österreichischen Waldinventur, der Zentral -
anstalt für Meteorologie und Geodynamik sowie der 
Landesforstdienste eingeflossen sind. Nähe zur natürlichen
Waldgesellschaft, Erschließungsdichte, Schutzwaldanteil
sowie Forstpersonal bei Behörden und Betrieben waren
die Hauptfaktoren, Die Daten wurden in fünf Risikostufen
eingeteilt und anschließend nach einem Punktesystem
dynamisch bewertet. Eine BFI wurde mit „sehr hohem“,
sechs BFI mit „sehr geringem“ Forstschutzgrundrisiko ein-
gestuft. Erwartungsgemäß liegen die Werte der restlichen
BFI im Mittelfeld. Nachdem das Forstschutzgrundrisiko
je BFI errechnet wurde, soll in einem nächsten Schritt das
Forstschutzrisiko für die wichtigsten fünf bis zehn Schad-
faktoren (Sturm, Schnee, Borkenkäfer, Eschentriebsterben;
Eichenschädlinge, Kiefernschädlinge, Wild etc.) unter Ein-
beziehung weiterer Einflussfaktoren abgeleitet werden.

Schlüsselworte | Forstschutzgrundrisiko, Risikostufen, Ein-
flussfaktoren
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Tabelle 1: Bewertung 
der Naturnähe bzw. 
Hemerobie.

Table 1: Assessment of 
forest naturalness resp. 
hemeroby.

Naturnähe

> 60 Punkte 0

51 - 60 Punkte 5

41 - 50 Punkte 10

31 - 40 Punkte 15

0 - 30 Punkte 20

Tabelle 2: Bewertung 
des durchschnittlichen 
Erschließungsgrades.

Table 2:
Assessment of forest road
density (m/ha).

Erschließung

> 60 lfm/ha 0

51 - 60 lfm/ha 2,5

41 - 50 lfm/ha 5

31 - 40 lfm/ha 7,5

0 - 30 lfm/ha 20

Tabelle 3: 
Bewertung der Jahres -
niederschläge.

Table 3: 
Assessment of annual 
precipitation.

Niederschlag

> 600 mm 0

501-600 mm 5

< 500 mm 10

Tabelle 4: Bewertung des
Schutzwaldanteiles in Pro-
zent der Gesamtwaldfläche.

Table 4: Assessment of 
percentage of protection
forest.

Schutzwald

0 – 10 % 0

11 – 20 % 5

21 – 30 % 10

31 – 40 % 15

> 40 % 20

Tabelle 5: Bewertung der
Waldbesitzstruktur als An-
teil von Streulagen in Pro-
zent der Gesamtwaldfläche.

Table 5: Assessment of
structure of forest owner-
ship (percent of scattered
properties per total forest
area)

Waldbesitzstruktur

0 - 10 % 0

11 - 15 % 5

16 - 30 % 7,5

31 - 50 % 10

> 50 % 15

Tabelle 6: Bewertung der
Waldflächenanteile ohne
eigenes Forstpersonal in
Prozent der Gesamtwald-
fläche.

Table 6: Assessment of 
percent forest area without
own forest personnel.

Waldfläche ohne 
Forstpersonalausstattung

< 35 % 0

36 - 45 % 2,5

46 - 55 % 5

56 - 65 % 7,5

> 65 % 10 

Tabelle 7: Bewertung der
zu betreuenden Wald -
fläche je BFI Forstpersonal.

Table 7: Assessment of 
forest area supervised per
staff member in regional
forest offices.

Waldfläche/
Forstpersonal-BFI

< 5.000 ha 0

5001-6500 ha 2,5

6501-8000 ha 5

8001-9500 ha 7,5

> 9500 ha 10

Tabelle 8: Bewertung des
Forstschutzgrundrisikos als
Punktesumme der Detail-
bewertungen.

Table 8: Assessment of the
basic forest protection risk
based on the sum of 
scores of the detailed 
assessments.

Forstschutzgrundrisiko

< 35 Punkte

36-45 Punkte

46- 55 Punkte 

56 - 65 Punkte

> 66 Punkte

< 35 Punkte Ê Ê
36-45 Punkte Ê Ê
46- 55 Punkte  Ê Ê
56 - 65 Punkte Ê Ê
> 66 Punkte

sehr gering Ê Ê
gering Ê Ê
mittel  Ê Ê
hoch Ê Ê
sehr hoch

Forstschutzgrundrisiko

Abbildung 1: Das Forstschutzgrundrisiko auf Bezirksforstinspektionsebene in Österreich.

Figure 1: The basic forest protection risk on regional basis of forest districts in Austria.
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anteil sowie rechtliche Gegebenheiten (Natura 2000,
National parkflächen, etc.) und natürlich die Personal -
ausstattung in Betrieben und BFI sind von hoher 
Bedeutung. 

Fünf Risikostufen
Die Einflussfaktoren werden in fünf Risikostufen ein-
geteilt und anschließend nach einem Punktesystem
dynamisch bewertet. Zum Beispiel: Eine gute Erschlie-
ßung bedeutet ein „sehr geringes Risiko“, eine
schlechte Erschließung ein „sehr hohes“. 

Die Bewertung der rechtlichen Einschränkungen so-
wie deren Einflussnahme auf die Gesamtpunktezahl
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, da deren Er -
hebungen derzeit noch nicht abgeschlossen sind. 

Das Forstschutzgrundrisiko der jeweiligen BFI wird
aus der Punktesumme errechnet. Weniger als 35
Punkte bedeutet ein „sehr geringes Forstschutzgrund-
risiko“, 66 und mehr Punkte ein „sehr hohes Forst-
schutzgrundrisiko“. 

Nach Bildung der Punktesummen wurde das Forst-
schutzgrundrisiko der BFI Spittal an der Drau aufgrund
der naturfremden Bestände, des hohen Schutzwald-
anteiles, der ungünstigen Waldbesitzerstruktur sowie
der großen Waldfläche ohne Forstpersonal mit „sehr
hoch“ eingestuft. Auch die geringe Ausstattung mit
Forstpersonal in der Bezirksforstinspektion und die
mittelmäßige Erschließung waren Gründe dafür, dass
diese BFI im Gesamtranking schlecht abschnitt. In sechs
BFI (Wien Umgebung, Ried im Innkreis, Vöcklabruck,
Salzburg Umgebung, Feldkirch und Wien) gilt das Forst-
schutzgrundrisiko als „sehr gering“. Erwartungsgemäß
liegt die Mehrheit im Bereich „mittleres Risiko“.  

Einflussmöglichkeiten
Um das Forstschutzgrundrisiko zu senken, bleiben nicht
viele Möglichkeiten. Die Waldbesitzstruktur wird sich
genau so wenig beeinflussen lassen wie der Schutz-
waldanteil, das Klima oder der Anteil von Waldflächen
mit rechtlichen Einschränkungen. Allerdings ließe sich
das Forstschutzgrundrisiko sehr wohl durch Waldbe-

stände mit einer größeren Naturnähe, durch einen 
höheren Erschließungsgrad oder durch mehr Forst -
personal in den Betrieben und bei den Behörden
grundsätzlich vermindern. 

Nachdem nun das Forstschutzgrundrisiko je BFI er-
rechnet wurde, soll in einem nächsten Schritt das Forst-
schutzrisiko für die wichtigsten fünf bis zehn Schad-
faktoren (Sturm, Schnee, Borkenkäfer, Eschentriebster-
ben, Eichenschädlinge, Kiefernschädlinge, Wild etc.)
abgeleitet werden. Hier werden zusätzliche Einfluss-
faktoren, wie etwa Altersklassen- und Baumartenver-
teilung, Geländeneigung, durchschnittliche Schadholz-
mengen der Vorjahre u.a., zur Beurteilung des jeweili-
gen Schadensrisikos herangezogen werden.

In weiterer Folge wird von den Experten eine
 Empfehlung herausgegeben, wie die Entwicklung eines
Schadfaktors beobachtet und beurteilt werden kann.
Wird eine Schadschwelle überschritten, muss die Beob -
achtungshäufigkeit und Dichte erhöht und im Bedarfs-
fall geeignete Gegenmaßnahmen zur Eindämmung des
Problems ergriffen werden. Das dafür notwendige 
Monitoring sollte auf Bezirksebene erfolgen. Dies
könnte durch eigenes BFI-Personal, aber auch über ein
„Waldläufermodell“ durchgeführt werden.

Die Festlegung von „Forstschutz-Benchmarks“ soll
in einem weiteren Schritt als Richtlinie dienen, wie
das Forstschutzrisiko in Zukunft - trotz Klimawandel
und Personalproblemen – möglichst gering gehalten
werden kann.
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