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Im Gesetz über den Schutz der Almen
in Tirol (Tiroler Almschutzgesetz,
LGBl. Nr. 49/1987 idgF) wird zunächst
das öffentliche Interesse an ihrer nach-
haltigen Bewirtschaftung und zeitge-
mäßen Entwicklung sowie ihrer Erhal-

tung als Teil der Kultur- und Erho-
lungslandschaft normiert. Intakte Al-
men und Almlandschaften sind in ihrer
landwirtschaftlichen Funktion als Fut-
tergrundlage, für die Tiergesundheit,
insgesamt zur Entlastung der Heimbe-

triebe sowie zur Herstellung der ur-
sprungsgeschützten Almprodukte un-
verzichtbar und von größter Bedeutung
gleichermaßen wie für die Wohlfahrts-
funktion z.B. für die Freizeit- und Tou-
rismuswirtschaft. Darüber hinaus bie-

Gesetzlicher Almschutz
Sind Almschutzgesetze zeitgemäß?

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in Österreichs Ländern bereits Almschutzgesetze erlassen. Nach wie vor gibt es in den
Bundesländern unterschiedliche Regelungen zum Almschutz: Das Oberösterreichische Alm- und Kulturflächenschutzgesetz, das
Gesetz zur Erhaltung der Weidewirtschaft in Niederösterreich, das Steiermärkische Almschutzgesetz 1984 und das Tiroler Alm-
schutzgesetz. In Kärnten und Salzburg gibt es Regelungen zum Almkataster bzw. Almbuch im jeweiligen Landwirtschaftsgesetz, in
Vorarlberg gibt es bislang keine almschutzrechtlichen Regelungen. Immer wieder stehen die Almschutzgesetze in Diskussion, ob
sie zeitgemäß oder überhaupt notwendig sind. Dr. Karl Nöbl, Leiter der Abteilung Zusammenlegung, Bringung und Servituten
beim Amt der Tiroler Landesregierung (Agrarbehörde) geht dieser Frage am Beispiel des Tiroler Almschutzgesetzes nach.

Dr. Karl Nöbl

Almen bedürfen aufgrund ihrer erschwerten Bewirtschaf-
tungsverhältnisse eines besonderen gesetzlichen Schutzes.
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ten bewirtschaftete Almen mehr Schutz
im Naturgefahrenbereich. Diese so-
zioökonomischen Verflechtungen er-
fordern es im Interesse der Landeskul-
tur, dass die bergbäuerlich geprägten
Kulturlandschaften im Almbereich ih-
rer raumwirksamen Multifunktionalität
gerecht werden. 

In diesem Sinne sieht auch die Al-
penkonvention im Protokoll „Berg-
landwirtschaft“ die Erhaltung und
Wiederherstellung der traditionellen
Kulturlandschaftselemente, darunter
sind auch die Almen erwähnt, als diffe-
renzierte Maßnahme vor, die es zu för-
dern gilt (vgl. Art. 7 und 8). 

Das Ausmaß der Almen in Tirol
macht einen Flächenanteil von über
40% der Landesfläche aus. Annähernd
20% der Alm-Nettofutterfläche sind
Waldweide und ebenfalls Teil dieser
Kulturlandschaft. Damit im Zusam -
menhang geht es auch um die Existenz

und Sicherung der zahlreichen Einfors -
tungsalmen in Tirol.

Im Spannungsfeld der verschiede-
nen Interessen kann nur eine klare ge-
setzliche Grundlage den Bestand und
Fortbestand der Almen und der Alm-
wirtschaft sichern. Almfachliche und
almwirtschaftliche Interessen bei Vor-
haben, die zum Entzug von Almboden
aus ihrer bisherigen Verwendung oder

zu dessen Beeinträchtigung führen,
können nur auf Basis einer entspre-
chenden generellen Schutzbestimmung
im öffentlichen Recht wirksam wahrge-
nommen und geltend gemacht werden.

Konkreter Almschutz 
Eine zunehmende Verwaldung oder

Verbuschung von Weideflächen, eine
allmähliche Sukzession von Alm zu >

Nach dem Tiroler Almschutzgesetz sind Almen die von den Heimgü-
tern räumlich entfernten landwirtschaftlichen Grundflächen, die wegen
ihrer Höhenlage und der klimatischen Verhältnisse während der Som -
mermonate vorwiegend zur weidewirtschaftlichen Nutzung geeignet sind,
sowie die für den Almbetrieb erforderlichen sonstigen Grundflächen,
Gebäude und anderen Anlagen.
Im Rahmen der Referenzflächenbestätigungen für die Agrarmarkt Austria
zum letzten Mehrfachantrag, ob Flächen als Alm- oder Heimreferenzflä-
chen anzusehen sind bzw. bei Änderung von bisher referenzlosen Flächen
zu „Alm“ konnte mit dem Instrument des Tiroler Almschutzgesetzes
vorgegangen werden. Die Flächen wurden mit dem Tiroler Almbuch
abgeglichen. Feststellungen der Referenz wurden über Antrag der
Grundeigentümer bei der für Almschutz zuständigen Behörde eingeleitet.
Für Grundstücke bzw. Grundstücksteile, die nicht schon im Tiroler Almbuch
verzeichnet waren, für die aber die Kriterien der Almeigenschaft vorlagen,
wurde bescheidmäßig die Almeigenschaft zuerkannt und konnte so die
Eintragung ins Almbuch erwirkt werden. Bei Nichtvorliegen der Kriterien
wurde die Almfeststellung verweigert. Gleichermaßen wurde bei Anträgen
auf Aufhebung der Almeigenschaft vorgegangen. Grundeigentümer haben
als Partei in diesen Verfahren die Möglichkeit, gegen Bescheide Beschwer-
de beim Landesverwaltungsgericht zu erheben.

Interessant war auch die Erfahrung, dass sich Grundeigentümer und
Bewirtschafter nicht in jedem Fall über eine Antragstellung einig waren.
Bedeutsam war dies in der Hinsicht, dass eine An- oder Aberkennung der
Almeigenschaft an einer Liegenschaft nach dem Tiroler Almschutzgesetz
„nicht einfach auf Zuruf“ des Bewirtschafters erfolgt.

Kriterien für die Eintragung einer Liegenschaft in das Tiroler Almbuch:
1. Eine zusammenhängende Gesamtfläche von mindestens 5 ha;
2. Eine Netto-Almfutterfläche von mindestens 3 ha
3. Almwirtschaftlicher Charakter (z.B. überwiegend reiner Weidecharakter, über
oder außerhalb der Dauersiedlungsgrenze, liegt im Almgürtel, u.dgl.);

4. Vorhandensein von Betriebseinrichtungen (z.B. Gebäude, Zäune, Tränke,
u.dgl.);

5. Bei der Zuschreibung von Grundstücken bzw. Grundflächen zu einer bereits
anerkannten Alm sind die Kriterien unter Punkt 3 entsprechend zu berücksich-
tigen. Räumlich nicht mit der „Hauptalm“ oder eventuellen Legern in
Verbindung stehende Grundflächen müssen zudem die Kriterien für die
Almanerkennung unter Punkt 1 und 2 erfüllen.

6. Die Mindestgröße hinsichtlich der Gesamtfläche und der Netto-Futterfläche ist
bei der Aufhebung der Almeigenschaft von Teilflächen der Alm zu bewahren,
ansonsten ist die Almeigenschaft für die gesamte Alm aufzuheben.

Was ist nach dem Tiroler Almschutzgesetz eine Alm?

Zur Vermeidung von Missbrauch
bestehender und zukünftiger
Vermarktungs- und Qualitätsof-
fensiven für Almprodukte ist eine
klare rechtliche Abgrenzung der
Almflächen erforderlich.
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Wald ließe sich ohne Instrument des
Almschutzgesetzes nicht mehr vermei-
den oder abwägen. Als Folge könnte
sich der forstliche Zwang im Almbe-
reich unaufhaltsam räumlich auswei-
ten. Ein solcherart verändertes Land-
schaftsbild kann nicht im Sinne einer
nachhaltigen Landesentwicklung gese-
hen werden. 

Konkrete Differenzierungen, ob es
sich etwa um Alm- oder Heimgutsflä-
chen handelt, sollen nicht im rechts-
freien Raum, sondern in einem von
rechtsstaatlichen Prinzipien getragenen
Verfahren mit Rechtsschutzmöglich-
keiten für die beteiligten Parteien aus-
getragen werden. In diesem Sinne bie-
tet das Tiroler Almschutzgesetz nicht
nur Begriffsdefinitionen sondern auch
transparente Entscheidungsfindungs-
prozesse zur An- oder Aberkennung der
Almeigenschaft. Ein fachlich und
rechtlich fundiertes Regelwerk für die
Festlegung der Almeigenschaft ist da-
her essenzieller Bestandteil des Alm-
schutzes. 

Gerade im Konnex mit anderen
Rechtsbereichen wie Raumordnung

(Sonderflächenwidmungen), Erschlie-
ßungen, Naturschutz und Förderungs-
management bedarf es klarer Abgren-
zungsmodalitäten. Schließlich geht es
neben den almwirtschaftlichen Förde-
rungsmaßnahmen um die Vermeidung
von Missbrauch bestehender und zu-
künftiger Vermarktungs- und Qualitäts-
offensiven für Almprodukte wie z.B.
Almleben und Tiroler Almschwein der
Agrarmarketing Tirol, Tiroler Alm-
grauviehochs, Tiroler Almkäse, Tiroler
Almbutter, usw.

Tiroler Almbuch 
Das Tiroler Almschutzgesetz stellt

die Grundlage für die Einrichtung des
Almbuches dar. Die Abteilung Agrar-
wirtschaft und die Agrar Lienz (für den
Bezirk Lienz) führen neben den fach-
lichen Angelegenheiten der Alm- und
Weidewirtschaft das Tiroler Almbuch.
Das Almbuch wird analog in Mappen
gesammelt und digital in einer Access-
Datenbank geführt.

Dieses Verzeichnis der Almen
(Almbuch) stellt eine verbindliche, öf-
fentliche und zentrale Evidenz dessen

dar, was als Alm anzusehen ist. Für die
Dienststellen des Landes und des Bun-
des sowie für externe Partner wie etwa
die Agrarmarkt Austria (AMA), für
Leistungsabgeltungen im ÖPUL und
Investitionsförderungen, die zur Erhal-
tung der Almwirtschaft beitragen, für
politische Entscheidungsträger und für
wissenschaftliche Zwecke liefert das
Almbuch die einzig verbindliche Ent-
scheidungsgrundlage. 

Zusammenfassend kann aus alm-
fachlicher und rechtlicher Sicht fest-
gestellt werden, dass die Notwendig-
keit eines Almschutzgesetzes außer
Zweifel steht. Der gesetzliche Alm-
schutz ist mehr denn je als zeitgemäß
anzusehen. ///

Dr. Karl Nöbl ist Leiter der Abteilung
Zusammenlegung, Bringung und Ser -
vituten beim Amt der Tiroler Landes-
regierung (Agrarbehörde) und für die
rechtlichen Agenden des Tiroler Alm -
schutzgesetzes zuständig.

Almen und deren Bewirtschaftung sind aufgrund ihrer Multifunktionalität als
besonders geschützte Räume rechtlich über Almschutzgesetze abzusichern.


