
WALDBESITZER

Die wertvollen Funktio-
nen des Schweizer Wal-
des sind unbestritten.

Der ökologische und der gesell-
schaftliche Wert lassen sich
kaum messen oder irgendwie
aufwiegen. Leider ist es gleich-
zeitig Tatsache, dass heute vie-
len Waldbesitzern der finanziel-
le Anreiz fehlt, um sich in ange-
messener Weise um Unterhalt,
Pflege oder Aufforstung ihres
Waldes zu kümmern.

In der Landwirtschaft würde
man an dieser Stelle wohl von
gemeinwirtschaftlichen Leis-
tungen sprechen, für die es kei-
nen Markt mehr zu geben
scheint und die folglich über die
öffentliche Hand abgegolten
werden müssten. So hat doch
der ökologische und der gesell-
schaftliche Wert einer Hektare
Wald eine mindestens so grosse
Bedeutung wie eine Hektare
Biodiversitätsförderfläche
(BFF). Kommt hinzu, dass in
der Schweiz das Gehölz im Ge-
gensatz zu Buntbrachen und
Co. eher einer standortgerech-
ten Bewirtschaftung entspricht.
Kaum eine Blume einer angesä-
ten BFF-Fläche Qualität 2 käme
im Schweizer Mittelland unter
natürlichen Bedingungen vor.

Von Direktzahlungen für
den Wald war und ist nie
die Rede. Verfolgt man

die Wald-Debatten in Bundes-
bern, so scheinen unter ande-
rem oder vor allem die interna-
tionalen Handelsverpflichtun-

Was darf ich, was muss ich und
welche Rechte hat die Bevöl-
kerung? Als Eigentümer eines
Waldes sind diese Frage um-
fangreich und die Antworten
nicht so naheliegend, wie man
auf den ersten Blick meinen
könnte. Eines ist aber klar, die
Auflagen sind hoch, während
der Ertrag immer weniger wird.

gen einer Stützung des Schwei-
zer Holzsektors zuwiderzulau-
fen.

Ungeachtet dessen trägt
ein Waldbesitzer gleich-
wohl für seine Flächen

und Bäume die Verantwortung
und ist somit im Schadenfall
auch haftpflichtig. Und diese
Verantwortlichkeit hat in den
vergangenen Jahren stets an Be-
deutung gewonnen. Dies nur
schon, weil immer mehr Perso-
nen den Wald nutzen. Zudem
sind heute Wanderer oder Biker
in immer unwegsamerem und
damit gefährlicherem Gelände
unterwegs.

Dazu kommt, dass eben im
modernen Wald immer mehr
Holz auch in wirtschaftlich
günstigen Wäldern liegen
bleibt. Dass es immer mehr Alt-
und Totholz gibt, ist auch auf die
aktuellen Marktbedingungen
zurückzuführen. Gemäss Aus-
sagen von verschiedenen Förs-
tern birgt aber gerade dieses
Altholz grosses Unfallpotenzi-
al. Hauptsächlich geht es dabei
um die Gefahr für Erholungsu-
chende oder andere Personen,
die durch herunterfallende Äste
oder umstürzende Bäume im
Wald geschädigt werden.

Nebst diesen Risiken
können Waldbesitzern
auch durch die Behör-

den zusätzliche Verantwort-
lichkeiten auferlegt werden. So
können beispielsweise Kantone

die Besitzer von Schutzwäldern
dazu verpflichten, diese zu pfle-
gen. Kommt es zum Schadenfall
aufgrund von mangelnder Pfle-
ge, kann der Waldbesitzer zur
Rechenschaft gezogen werden.
Besondere Vorsicht ist auch
beim Holzschlag geboten.
Strassensperrungen oder das
Beseitigen von problemati-
schem Astmaterial ist Voraus-
setzung.

In einigen Kantonen wird die
Pflicht zur Pflege des Wald-
saums entlang von Wegen dem
Waldeigentümer übertragen.
Für den Waldeigentümer kann
dies in mehrfacher Hinsicht ne-
gativ sein. So können Mehrkos-
ten für den Kontroll- und Pfle-
geaufwand zugunsten der Stras-
se entstehen, und der Waldbe-
sitzer übernimmt die Verant-
wortung, dass der Waldsaum in
Ordnung ist.

Die Einschränkungen
und Anforderungen an
Waldbesitzer sind in der

Schweiz also relativ hoch. Fast
könnt man von eingeschränk-
tem Eigentumsrecht sprechen.
So kann es auch kein Waldbe-
sitzer einem Spaziergänger, ei-
nem Velo- oder E-Bike-Fahrer
verbieten, seinen Wald zu betre-
ten oder zu durchfahren. Mehr
noch, auch das Sammeln von
Pilzen oder schönen Ästen als
Weihnachtsdekoration kann
man als Waldbesitzer nieman-
dem verwehren. Für Motorfahr-
zeuge gilt allerdings auf sämtli-

chen Waldstrassen grundsätz-
lich ein Fahrverbot. Dieses
muss auch nicht explizit ausge-
schildert werden.

Rettungs- und Bergungs-
arbeiten, Polizeikontrollen, mi-
litärische Übungen, Schutz vor
Naturereignissen, Unterhalt
von Leitungsnetz, Forstwirt-
schaft, Ausübung der Jagd und
der Landwirtschaft sowie der
Unterhalt von Gewässern und
Versorgungsanlagen sind von
diesem generellen Fahrverbot
ausgenommen und können von
der zuständigen Behörde bewil-
ligt werden.

Die Liste, was ein Wald-
besitzer alles zu dulden
hat, ist relativ umfang-

reich. Nicht weniger lang ist
diejenige mit den Restriktionen.
Das Gesetz ist in der Schweiz
relativ streng. So zum Beispiel,
wenn es um Bauten in und um
den Wald geht. Für bäuerliche
Waldbesitzer auch relevant ist
die Lagerung von Siloballen
oder das Abstellen von land-
wirtschaftlichen Maschinen in
Waldnähe. Ob all diese Rechte
und Pflichten heute noch zeit-
gemäss sind, wird kaum je dis-
kutiert. So muss zum Beispiel
eine Waldfläche bei einer Ro-
dung immer noch ersetzt wer-
den, obschon die gesamte Wald-
fläche in der Schweiz jährlich
um die Fläche des Thunersees
zunimmt. �
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Rechte und Pflichten für Waldeigentümer
Als Waldbesitzer ist es nicht immer einfach, die Orientierung zu behalten. Eine Auswahl von Rechten und Pflichten zeigt, was man darf, muss und zu dulden hat. (Bild Susi Rothmund)


