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Das Betreten und der Aufenthalt in
der Natur - insbesondere in den Bergen
und im Wald - sind in Österreich eine
Selbstverständlichkeit. Für Erholungs-
suchende kann die Ausübung von Sport
oder das bloße Verweilen in der Natur
einen wertvollen Ausgleich zum Ar-
beitsalltag bieten. 

Entgegen einer verbreiteten Mei-
nung gibt es aber in Österreich kein all-
gemeines Recht auf freien Zugang zur
Natur. Derjenige, der die freie Natur
betritt, ist in der Regel nicht Eigentü-
mer des Grundes, auf dem er sich be-
wegt. 

Die Benützung fremder Grundstü-
cke kann durch gesetzliche Regelungen
erlaubt sein. Dabei sind § 33 Forstge-
setz sowie die einzelnen landesgesetz-
lichen Bestimmungen über die Wege-
freiheit im Bergland näher zu beleuch-
ten. Betretungsrechte können aber auch
durch entsprechendes Gewohnheits-
recht oder auf privatrechtlicher Grund-
lage wie Vereinbarung, Ersitzung oder
Duldung entstehen. 

Das öffentlich-rechtliche Gegen-
stück zur privatrechtlichen Dienstbar-
keit ist der Gemeingebrauch. Sachen
im Gemeingebrauch stehen der Allge-
meinheit zur Verfügung; jeder hat das
Recht, die Sache nach ihrer Zweckbe-
stimmung zu gebrauchen. Da Gemein-
gebrauch einen Eingriff in das Eigen-
tumsgrundrecht darstellt, ist eine klare
gesetzliche Grundlage unabdingbare
Voraussetzung für seine Begründung.

Im Zusammenhang mit Freizeitak-
tivitäten am Berg und im Wald finden
sich solche z.B. im Forstgesetz 1975, in
einzelnen Landesgesetzen über die We-

gefreiheit im Bergland und in den Stra-
ßengesetzen der Länder. Solche gesetz-
liche Grundlagen beschränken die Ei-
gentums- und Nutzungsrechte Dritter.
So besteht grundsätzlich im gesamten
Bundesgebiet auf Wegen bzw. Straßen
und im Wald, in einigen Bundesländern
ferner im Ödland ein Betretungsrecht
auf Grund von Gemeingebrauch. An
den übrigen Grundflächen, auf denen
kein Gemeingebrauch besteht, kann im
Einzelfall ein privatrechtlich begründe-
tes Betretungsrecht bestehen. 

Waldflächen
Gemäß § 33 Forstgesetz darf jeder

den Wald zu Erholungszwecken betre-
ten und sich dort aufhalten. Die damit
normierte Wegefreiheit umfasst nicht
nur Waldwege, sondern auch ein Betre-
tungs- und Aufenthaltsrecht für den
gesamten Waldbereich. Für das Betre-
ten des Waldes zu beruflichen, kom-
merziellen oder Schulungszwecken ist
die Zustimmung des Grundeigentümers
nötig.

Von der Wegefreiheit mitumfasst
sind dabei Kletterfelsen unterhalb der
Waldgrenze. Klettern gilt als eine Form
des Betretens des Waldes zu Erho-
lungszwecken. Dies gilt auch für die
Einrichtung und Wiederholung von
Routen. Nach einer Entscheidung des
Oberlandesgerichts Wien sind dabei
auch das Anbringen von Schlag- oder
Bohrhaken oder das Anlegen von Klet-
terrouten erlaubt.

Im Gegensatz dazu bedarf jede Art
des Fahrzeugverkehrs im Wald - auch
das Mountainbiken oder das im Trend
liegende Trialfahren - der Zustimmung
des Waldeigentümers bzw. bei Forst-
straßen des Straßenerhalters. Zur Be-
dienung dieses Freizeitinteresses hat
z.B. das Land Tirol ein sogenanntes
Mountainbikemodell geschaffen, in
dessen Rahmen Wegehalter freiwillig
ihre Wege für die Radler öffnen und im
Gegenzug sowohl ein Entgelt erhalten
als auch durch eine vom Land getrage-
ne Haftpflichtversicherung abgesichert
werden. 
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Schifahren und Schitouren im Wald
sind grundsätzlich erlaubt, Reiten im
Wald ist jedoch zustimmungspflichtig. 

Alpines Ödland
Vielfältig gestalten sich die gesetz-

lichen Regelungen im Ödland oberhalb
der Waldgrenze. Unter alpinem Ödland
wird meist jener Bereich oberhalb der
Waldgrenze verstanden, worunter auch
Almen fallen können. In den Bundes-
ländern Kärnten, Salzburg, Steiermark,
Ober österreich und Vorarlberg wird
durch Landesgesetze ein allgemeines
Betretungsrecht für diese Regionen
ausgesprochen.

Keine expliziten Regelungen beste-
hen wie in Niederösterreich auch in Ti-
rol für das alpine Ödland oberhalb der
Waldgrenze, wobei aber hier das Recht
der Allgemeinheit auf Betreten des Öd-
landes oberhalb der Waldgrenze oft-
mals als Gewohnheitsrecht verstanden
wird. Auch hier wird das Wandern,
Bergsteigen, der Skitourensport und
mittlerweile das Mountainbiken (nicht
jedoch das Trialfahren) seit Generatio-
nen betrieben und kann daher eine län-
ger dauernde, gleichmäßige Übung
vorliegen, die zugleich Ausdruck einer
allgemeinen Rechtsüberzeugung ist:

Die Freizeitnutzung im Ödland kann
auch auf Ersitzung fußen. Das Ersitzen
eines Wegerechtes setzte keinen gebahn-
ten und als solchen erkennbaren Weg
voraus. Der Ersitzende hat allerdings
nachzuweisen, auf welchen Teilen der
Grundparzelle die Besitzhandlung ge-
setzt wurde. Träger einer derartigen
Dienstbarkeit kann seit einer Entschei-

dung des Obersten Gerichtshofes aus
dem Jahr 2010 auch die Gemeinde, ein
Tourismusverband oder ein alpiner Ver-
ein sein. Eine dem Rechtsträger zuorden-
bare Publikation in einem Führer oder
Kartenwerk kann bereits den Besitz-
willen bekunden. Eine zumindest 30 Jah-
re dauernde Nutzung kann durch Gäste,
Gemeindeeinwohner oder Mitglieder des
alpinen Vereins ausgeübt werden.

Einschränkungen der Wegefreiheit
durch Sperrgebiete

Die grundsätzliche Wegefreiheit im
Wald und im Ödland kann durch forst-
liche, jagdliche, naturschutzrechtliche
und wasserrechtliche Sperrgebiete
allerdings eingeschränkt werden.

Das Betreten eines Jungwaldes ist
beispielsweise verboten. Wieder- sowie
Neubewaldungsflächen dürfen nicht zu
Erholungszwecken benützt werden, so-
lange deren Bewuchs eine Höhe von 3 m
noch nicht erreicht hat. 

Die Jagdgesetze der Bundesländer
kennen eine Fülle von jagdlichen
Sperrgebieten in Wäldern wie Fütte-
rungsanlagen, Wildruhezonen etc. Die-
se bedürfen jedoch zusätzlich zur jagd-
rechtlichen auch einer forstrechtlichen
Bewilligung. 

Naturschutzgebiete werden durch
Verordnung der jeweiligen Landesre-
gierung festgelegt. In Naturschutzge-
bieten gelten strenge Eingriffsbeschrän-
kungen allgemeiner und touristischer
Art (Verbote, Bewilligungspflichten).
In kleinräumigen Naturschutzgebieten,
etwa bei Felswänden und Höhlenumge-

bungen, kann auch das Betreten des
gesamten Naturschutzgebietes verboten
sein. Meist wird aber nur ein Wegege-
bot verordnet. Darunter versteht man,
dass das Betreten des Schutzgebietes
auf bestimmte Wege beschränkt ist.

Neben Naturschutzgebieten gibt es
auch Wasserschutzgebiete, welche
nach dem Wasserrechtsgesetz einge-
richtet sind und dem Schutz von Was-
serversorgungsanlagen gegen Verunrei-
nigung und gegen eine Beeinträchti-
gung ihrer Ergiebigkeit dienen. Die An-
ordnung von Betretungsverboten unter-
liegt einer behördlichen Interessenab-
wägung. Sie dürfen nur erfolgen, wenn
das Interesse am Schutz der Wasserver-
sorgung die Interessen von Berechtig-
ten oder der Allgemeinheit am freien
Zugang zu den in Betracht kommenden
Flächen übersteigt.

Wiesen und Äcker
Wiesen und Äcker unterhalb der

Waldgrenze sind landwirtschaftlich
hochwertige Flächen, auf welchen in
der Regel keine allgemeine Betretungs-
freiheit besteht. Das Betreten von Wie-
sen und Äckern ist grundsätzlich ver-
boten. Ein Recht auf Betreten von land-
wirtschaftlichen Flächen kann auf-
grund einer privatrechtlichen Vereinba-
rung mit dem Grundeigentümer oder
aufgrund einer Ersitzung, mangels öf-
fentlich-rechtlicher Regelung nicht je-
doch auf der Grundlage des Gemeinge-
brauchs entstehen.

In Tirol schützt z.B. das Feldschutz-
gesetz die Feld- und Wiesenflur sowie
deren Einrichtungen. Da auch Einfrie-
dungen und Absperrungen zum Feldgut
gehören, kann das Niedertreten eines
Zaunes als Feldfrevel gewertet und da-
her als solches auch geahndet werden.
In Konflikt mit dem Tiroler Feldschutz-
gesetz können auch Paragleitpiloten
geraten, wenn sie im Rahmen von Ab-
flügen oder Landungen Feldflur be-
schädigen oder zerstören. ///
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Das Betretungsrecht im Ödland
oberhalb der Waldgrenze ist in
den Bundesländern unterschied-
lich geregelt.


