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Geschäftszahl: 

LVwG-AV-348/001-2020 St. Pölten, am 26. August 2020 
 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch Dr. Maier als 

Einzelrichterin über die Beschwerden der Frau A und des Herrn B, beide vertreten 

durch die C Rechtsanwälte, ***, ***, gegen den Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft St. Pölten vom 12. Februar 2020, Zl. ***, betreffend die 

Verpflichtung der Duldung des Befahrens einer Forststraße zur „***“ nach dem 

Forstgestz 1975, zu Recht:  

 

I. 

Die Beschwerden werden gemäß § 28 Abs. 1 und Abs. 2 

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) als unbegründet abgewiesen.  

 

II. 

Aus Anlass der Beschwerden wird der angefochtene Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft St. Pölten vom 12. Februar 2020, Zl. ***, dahingehend 

abgeändert, als Spruchpunkt I nunmehr wie folgt zu lauten hat: 

1. Herr und Frau B und A sind verpflichtet das Befahren der auf den 

Grundstücken Nr. ***, ***,***, ***, ***, ***, *** und ***, KG ***, verlaufenden 

Forststraße (siehe dazu die Wegabschnitte 1.1, 1.2 und 1.3 sowie 1.4. in der 

Planbeilage A), zur Versorgung der Schutzhütte „***“ an jedem Dienstag im 

Zeitraum von 17.00 Uhr bis zum darauffolgenden Mittwoch bis 10.00 Uhr, an 

jedem Freitag im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 11.00 Uhr, an jedem Samstag im 

Zeitraum von 06.00 Uhr bis 11.00 Uhr sowie an jedem Sonntag im Zeitraum 

von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr durch Mitarbeiter der D, Pächter und 
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Versorgungsunternehmen zu dulden - soweit die Forststraße in diesen 

Zeiträumen nicht durch Waldarbeiten beansprucht wird.  

2. Herr und Frau B und A sind verpflichtet das Befahren zur Versorgung der 

Schutzhütte „***“ für die Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten 

auch außerhalb der unter Punkt 1. genannten Zeiträume auf den 

Grundstücken Nr. ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** und ***, KG ***, verlaufenden 

Forststraße (siehe dazu die Wegabschnitte 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4. in der 

Planbeilage A), zu dulden – soweit die Forststraße in diesen Zeiträumen nicht 

durch Waldarbeiten beansprucht wird, 

 

3.  Herr und Frau B und A sind verpflichtet das Befahren der auf den 

Grundstücken Nr. ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** und ***, KG ***, verlaufenden 

Forststraße (siehe dazu die Wegabschnitte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 in der 

Planbeilage A), durch Fahrzeuge im Rettungseinsatz zu dulden – soweit die 

Forststraße in diesen Zeiträumen nicht durch Waldarbeiten beansprucht wird. 

 

III. 

Herr und Frau B und A werden verpflichtet, binnen zwei Wochen ab Zustellung 

dieses Erkenntnisses eine schriftliche Vereinbarung mit der Antragstellerin D, ***, 

gemäß § 33 Abs. 4 iVm § 14 Abs. 1 dritter bis sechster Satz ForstG 1975 betreffend 

Zugänglichmachung und etwaiger Entschädigung für die Benützung der beantragten 

Forststraße abzuschließen. Diese ist nach Abschluss binnen fünf Werktagen der 

zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, Abteilung Forstwesen, zur Kenntnis zu 

übermitteln.  

 

IV. 

Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a VwGG eine ordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

1. Zum verwaltungsbehördlichen Verfahren: 
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Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten vom 12. Februar 2020, Zl. ***, 

(in der Folge: die belangte Behörde) wurde über einen Antrag der D, ***, vertreten 

durch Frau E, vom 21.05.2019 abgesprochen. Demnach wurde Herrn und Frau B 

und A eine Duldungsverpflichtung hinsichtlich des Befahrens der auf den 

Grundstücken Nr. ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** und ***, KG ***, verlaufenden 

Forststraße zur Versorgung der Schutzhütte „***“ an näher bezeichneten Zeiträumen 

auferlegt.  

 

2. Zum Beschwerdevorbringen: 

 

Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Beschwerde erhoben und im 

Wesentlichen ausgeführt, dass das Verfahren der belangten Behörde mangelhaft 

geblieben wäre. So würde im Bereich des seinerzeitigen Weges auf der Parzelle *** 

und zwar auf einer beigelegten Skizze nach Abschnitt 2 bzw. dem dort am Ende 

befindlichen Holzlagerplatz, sich kein Forstweg mehr befinde. Er wäre auf einer 

Länge von rund 50 m von den Liegenschaftseigentümern aufgelassen und 

aufgeforstet worden. Der Weg auf Abschnitt Punkt 1.2 wäre ein Rückeweg, er hätte 

die Voraussetzungen eines Forstweges im Sinne des Forstgesetzes verloren.  

 

Auch wäre die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Wälder durch die im Bescheid 

genannten Duldungsverpflichtungen jedenfalls gefährdet. Entgegnet wurde weiters, 

dass § 33 Abs. 4 Forstgesetz keine Legalservitut beinhalte. Weiters hätte die 

belangte Behörde nicht festgestellt, dass die Ehegatten A und B Erhalter der Wege 

auf den im Spruch genannten Grundstücken seien.  

 

Weiters wurde vorgebracht, dass es sich bei der *** um keine Schutzhütte handeln 

würde. Durch die begehrten Nutzungszeiten werde einerseits die Nachtruhe der 

Beschwerdeführer schwerstens beeinträchtigt, andererseits hätten die weidenden 

Tiere ebenso keine Ruhe.  

 

Weiters wurde vorgebracht, dass die Ehegatten F und G ebenso Erhalter des 

Forstweges *** wären und diese keine Zustimmung zum Befahren dieser Forststraße 

geben würden.  
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Zusammengefasst wurde daher der Antrag gestellt, den Antrag der D auf 

Einräumung von Duldungsverpflichtungen abzuweisen bzw. festzustellen, dass die 

Rechtsmittelwerber nicht verpflichtet sind, das Befahren auf den näher angeführten 

Grundstücken zu dulden. Weiters wurde die Aufhebung von Spruchpunkt II zur 

Gänze begehrt, alllenfalls die Aufhebung des Bescheides und die Zurückverweisung 

an die belangte Behörde. Auch die Durchführung einer mündlichen 

Beschwerdeverhandlung wurde ausdrücklich beantragt.  

 

Mit Schreiben vom 19.03.2020 wurde der gegenständliche Verwaltungsakt samt 

Beschwerde dem Landesverwaltungsgericht Niederösterreich zur Entscheidung 

vorgelegt. Dies mit der Mitteilung, dass auf die Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung verzichtet werde.  

 

3. Zum durchgeführten Ermittlungsverfahren: 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich führte eine öffentliche mündliche 

Verhandlung durch. In dieser wurde Beweis erhoben durch Vornahme eines 

Ortsaugenscheines, die Beiziehung des Amtssachverständigen für Forstwesen I, 

durch Einvernahme der Beschwerdeführer, des H, des Herrn J als Zeugen, durch 

Einsichtnahme in den Verwaltungsakt der belangten Behörde zur Zl. ***, in die 

beigeschafften Akte des Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich zur Zl. LVwG-

AV-995/001-2015 sowie LVwG-AV-1122/001-2017 sowie LVwG-AV-1489/001-2017, 

sowie die mündlichen und schriftlichen Vorbringen der beschwerdeführenden 

Parteien einschließlich der vorgelegten Unterlagen.  

 

Von der Aufnahme weiterer Beweismittel (weitere Einvernahmen, Einholung weiterer 

Amtssachverständigengutachten usw.) konnte Abstand genommen, da im Hinblick 

auf die für die rechtliche Beurteilung erforderlichen Feststellungen keine weiteren 

Beweismittel erforderlich waren. Aufgrund von Befund und Gutachten des 

beigezogenen Amtssachverständigen für Forstwesen konnte der Sachverhalt 

hinreichend geklärt werden. 

 

Der Amtssachverständige für Forstwesen erstattete Befund und Gutachten wie folgt: 
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„Aus forstfachlicher Sicht wird zunächst festgestellt, dass im Zuge der heutigen 
Begehung die Wegabschnitte beginnend vom Hof A und B, der Wegabschnitt A 2a, 
ein Teil des Wegabschnittes A 3, sodann ein von diesem Abschnitt abzweigender 
alter Weg Richtung geplantem Rückeweg und in weiterer Folge der geplante 
Rückeweg mit Stichweg begangen wurden.  
 
Zu den Abschnitten A 1, A 2a bzw. A 2 und A 3 wird festgestellt, dass diese in den 
dem Akt beiliegenden Gutachten der Amtssachverständigen (K, H) entsprechend 
beschrieben und ausgeführt sowie begutachtet wurden. Dieser Ausführung muss 
man sich aus forstfachlicher Sicht auf Grund der heute durchgeführten Begehung 
vollinhaltlich anschließen. Darin handelt es sich um Forststraßen, die sowohl 
geeignet sind, als auch offensichtlich schon mehr als ein Jahr benutzt werden, um 
den wirtschaftlichen Verkehr innerhalb des Waldes bzw. der Holzbringung zu dienen. 
Die entsprechenden Voraussetzungen für eine Forststraße sind in diesen Bereichen 
gemäß Forstgesetz ebenfalls gegeben.  
 
Vom Abschnitt von A 3 weg verlaufend Richtung neuem geplanten Rückeweg 
befindet sich eine alte Forststraße. Diese ist in der Natur mit Grasbewuchs und 
Unkräutern bewachsen. Es handelt sich dabei um einen Weg, der ebenfalls die 
Voraussetzungen einer Forststraße erfüllt und offensichtlich schon seit vielen Jahren 
auch für diese Zwecke wie im Forstgesetz für eine Forststraße vorgesehen benutzt 
wird.  
 
Als letzter Abschnitt wurde der geplante Rückeweg begangen. Bei diesem Weg 
handelt es sich um einen 330 lm langen Weg. Der Abschnitt bis zum Abzweigen des 
Stichweges beträgt ca. 200 m, der verbleibende Abschnitt bis zum Umkehrplatz 
beträgt 130 m. In der Natur zeigt sich dieser Weg mit einer Böschung oberseits von 
einer durchschnittlichen Höhe von etwa 1,5 m, was den Geländeverhältnissen 
angepasst ist. Der Weg ist mit Baggerbauweise hergestellt worden und stellt in der 
Natur ein Rohplanum auf dem bestehenden Grundgestein (Sandstein) dar. Vom 
Stichweg fortführend befindet sich auf dem letzten Teilstück des Weges von etwa 70 
bis 100 m neben Gras bzw. Seggenbewuchs auch vorkommende Naturverjüngung. 
Der letzte Teil auf diese 130 m Differenz ist ohne Naturverjüngung. Aus 
forstfachlicher Sicht wird festgestellt, dass es sich bei diesem Teil ebenso wie beim 
Stichweg um eine Forststraße gemäß Forstgesetz 1975 handelt. Dieser Teil wurde 
gemäß § 64 Forstgesetz 1975 von der Bezirksforstinspektion *** als Anmeldung 
anerkannt. Der Weg wurde offensichtlich im Sommer 2018 hergestellt. Laut Vermerk 
des Gutachters K war die Trasse am 12.04.2018 geschlägert.  
 
Dieser Wegabschnitt, der als Forststraße zu sehen ist, ist sowohl geeignet, wie auch 
offensichtlich in den letzten beiden Jahren genutzt worden, um forstliche 
Nutzungstätigkeiten umzusetzen. Es ist auf diesem Weg auch der Verkehr innerhalb 
der Waldflächen wie er im Forstgesetz vorgesehen ist möglich.  
 
Der Stichweg, der eine Länge von etwa 50 m von dem beschriebenen Rückeweg bis 
zum Einmünden in den bestehenden Wanderweg (Abschnitt 1.5) darstellt, wurde im 
Frühjahr (laut Aussage des Herrn B im Februar 2020) aufgeforstet. Dabei handelt es 
sich um einen Bereich, der ehemals genutzten Forststraße im Ausmaß von 40 m 
Länge x 4 bis 6 m und somit einer durchschnittlichen Breite von 5 m. Dies ergibt eine 
Fläche von etwa 200 m². Innerhalb dieser Zaunfläche, die mit einem Wildschutzzaun 
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(Drahtgeflecht und Steher) geschützt wurde, wurden Aufforstungen getätigt. Im Zuge 
der heutigen Begehung wurde festgestellt, dass im Zaun 14 Tannen, 18 Lärchen und 
2 Kiefern stocken. Die Wuchshöhe beträgt zwischen 10 bis 50 cm bzw. bei den 
Lärchen bereits etwa 70 bis 80 cm.  
 
Zwischen dem gebauten Rückeweg und dieser Zaunfläche wurden zusätzlich Steine 
gelegt (4 Stück). Im Bereich dieser Steine (dazwischen bzw. Richtung Zaunfläche) 
wurden 9 Buchen gesetzt, die eine Wuchshöhe von etwa 1 bis 1 ½ m derzeit 
aufweisen.  
 
Aus forstfachlicher Sicht wird festgestellt, dass es sich bei diesem Bereich derzeit 
offensichtlich um eine Aufforstungsfläche handelt, die zu einer Wiederbewaldung der 
ursprünglich hergestellten und benutzten Forststraßenfläche führen soll. Auf Grund 
des Zaunes und der gegebenen Aufforstung ist diese Fläche derzeit nicht befahrbar.  
 
Zusammenfassend wird aus forstfachlicher Sicht festgestellt, dass mit Ausnahme der 
angesprochenen Aufforstungsfläche innerhalb des Zaunes sowie ein kleines Stück 
vor dem Zaun die gegenständliche Weganlage eine Forststraße darstellt, die für den 
Verkehr von Kraftfahrzeugen oder Fuhrwerken bestimmt ist und auf einer nicht 
öffentlichen Straße zur Erschließung des Waldes bzw. zur Nutzung des Waldes 
dienlich ist. Die Forststraße dient offensichtlich der Bringung und dem 
wirtschaftlichen Verkehr innerhalb des Waldes sowie der Verbindung zum 
öffentlichen Verkehrsnetz und wurde auch auf die Dauer von mehr als einem Jahr 
angelegt. Im Zuge der Errichtung dieser Forststraße mit dem Bagger wurden 
Erdbewegungen durchgeführt. Das bisherige Niveau wurde mit mehr als einem 
halben Meter im Zuge dieser Bauarbeiten verändert. Es gibt eine Böschung, die etwa 
1,5 m hoch ist. Die gesamte Forststraßenlänge von 330 m ist auch nutzbar.  
 
Wie angeführt, ist zusammenfassend festzustellen, dass die Aufforstungsfläche 
derzeit nicht als Forststraße zu nutzen ist.  
 
Aus forstfachlicher Sicht hinsichtlich der letzten Frage wird festgestellt, dass die 
Nutzung der Forststraßen für die Zwecke der D hinsichtlich Nutzung der *** mit einer 
ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung verbunden werden kann, wenn 
entsprechende Zeiten bzw. Vereinbarungen mit dem Waldgrundeigentümer getroffen 
werden.  
 
 
Im gesamten Alpenbereich bzw. Voralpenbereich Niederösterreich gibt es auch 
Wege, die durch Weide- und Almgebiete führen. Die Nutzung dieser Wege ist aus 
landwirtschaftlicher Sicht zu beurteilen. Vom Wald her ist dazu zu sagen, dass es zu 
keiner Waldverwüstung kommen darf durch die Beweidung, aber sonst ist dieser Fall 
nicht relevant für die heutige Beurteilung.  
 
Zur Versorgung der *** bei Forstsperren von mehr als 4 Monaten führt der ASV aus:  
 
Wie bereits in meiner forstfachlichen Stellungnahme ausgeführt, ist diesbezüglich 
eben eine Vereinbarung zwischen den Nutzungsberechtigten oder eventuell 
Nutzungsberechtigten und dem Waldeigentümer jedenfalls vorzunehmen. Darüber 
hinaus stellt das keine forstrechtliche Beurteilung dar.  
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Zur Befahrbarkeit des „Wanderweges“ am Kamm mit einer Weglänge von ca. 200 m 
führt der Sachverständige aus: 
 
Dabei handelt es sich um einen Wanderweg und nicht um eine Forststraße. Eine 
technische Befahrbarkeit mit etwa Traktor oder einem geländegängigen Fahrzeug ist 
möglich. 
 
Zur Frage, ob Forstwirtschaft auch in der Nacht ausgeführt wird, führt der ASV aus: 
 
Üblicher Weise nein. Allerdings ist es derzeit üblich, dass auch Harvester während 
der Nachtstunden arbeiten.  
 
Auf Befragen, ob durch eine einmal in der Woche stattfindende Nutzung der 
Forststraße in der Nacht die Waldbewirtschaftung negativ beeinflusst werden könnte 
führt der ASV aus: 
 
„Nein.“ 
 

Von der Vertreterin der D wurde hinsichtlich der Nutzungszeiten Folgendes 

ausgeführt: 

„Es kam zu diesen beantragten Zeiten einerseits deshalb, da ursprünglich geplant 
war, dass am Dienstag Ruhetag in der *** ist und sollte es dem Betreiber der Hütte 
möglich sein, diesen Tag fernab der Hütte zu verbringen und sodann eben am 
Mittwoch eventuell in den Morgenstunden wieder zur *** zurückzukehren. 
Gleichzeitig die Möglichkeit einräumen, dass Einkäufe usw. erledigt werden können. 
Andererseits wurde dieser Zeitabschnitt aber auch deshalb so gewählt, dass ein 
Verlassen der *** durch den Betreiber eben erst am Abend oder in den Nachtstunden 
möglich ist, um Herrn B an der Ausübung seiner Forstarbeit nicht zu hindern. Die 
anderen Zeiten sind für die Besorgung der üblichen Einkäufe erforderlich. Das 
Zeitfenster am Sonntag ist ebenso dafür gedacht, dass der Pächter eben in dieser 
Zeit die Hütte verlassen bzw. am Abend dann wieder zurückkehren kann.“ 
 

Im Zuge der mündlichen Beschwerdeverhandlung wurde, für den Fall, dass von einer 

Aufforstung des Abschnittes des Teilbereiches 1.3. auszugehen ist, der Antrag wie 

folgt abgeändert: 

 

„Herr B und Frau A sind verpflichtet, das Befahren auf den Grundstücken Nr. ***, ***, 
***, ***, ***, ***, *** und ***, KG ***, verlaufenden Forststraße auf den Wegestrecken 
1.1., 1.2, 1.3 und 1.4 laut Planbeilage A zur Versorgung der Schutzhütte *** wie 
beantragt zu dulden.  
 
Zudem wird der Antrag der D dahingehend modifiziert, als die dem angefochtenen 
Bescheid zu Grunde liegenden Spruchteile 2. und 3. ebenso entsprechend 
modifiziert werden müssen und das Teilstück 1.4 beinhalten.  
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Es wird ergänzend vorgebracht, dass es möglich ist, bis am Ende dieses Stückes 1.4 
zu fahren, sodann die Materialien auszuladen, umzuladen bzw. dann händisch bis 
zur Schutzhütte zu verbringen.  
 
In eventu wird beantragt, falls für Teilstück 1.4 nicht die Benützung bewilligt wird, die 
Duldung bis Ende 1.3, das heißt, bis zur derzeit vorhandenen Zaunanlage und bis 
zum gegenständlichen Aufforstungsbereich zu dulden. Weiters wird vorgebracht, 
dass die übrigen Ausführungen des gegenständlichen Beweisantrages nicht 
verfahrensgegenständlich sind. Sollte das Gericht anderer Meinung sein, so wird 
ausgeführt wie folgt: Eine Ersitzung aus dem Kaufvertrag aus dem Jahr 1963 findet 
sich zwar im Vertrag, tatsächlich gab es aber kein Gerichtsverfahren und kein 
grundbücherliches Servitut, welches bestätigen würde, dass Zufahrtswege oder 
Straßen zum damaligen Zeitpunkt ersessen waren. Zudem gab es im 
Auflassungsverfahren bereits eine zeugenschaftliche Einvernahme des Herrn L, der 
damals mitteilte, dass dieser angeblich weitere Weg schon weggesprengt worden ist, 
schon lange, bevor die D den Vertrag unterschrieben haben.“ 
 

Zur Ausdehnung dieser Anträge wurde seitens des Vertreters der Familie A und B 

entgegnet, dass es sich hier um ein neues Verfahren handeln würde und eine 

Ausdehnung der Verfahren aus dem Gesetz her nicht gestattet wäre.  

 

4. Feststellungen: 

 

Mit dem angefochtenen Bescheid der belangten Behörde vom 12. Februar 2020 

wurde dem Ehepaar A und B eine Duldungsverpflichtung hinsichtlich des Befahrens 

von Forststraßen auf den Grundstücken Nr. ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** und ***, KG 

***, auferlegt. Der verfahrensgegenständliche Weg stellt sich in der Natur wir folgt 

dar: 

 

[Abweichend vom Original – Bild nicht wiedergegeben] 

 

„… 

 

 

…“ 

 

Der Abschnitt A1 führt von dem öffentlichen Gut mit der Grundstücksnummer *** (KG 

***, Eigentümer: Stadtgemeinde ***) bis zum Kreuzungsbereich des bestehenden 

„***“ und der Neuanlage „Forststraße ***“. Die Gesamtlänge des Abschnittes A1 
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beträgt 223 lfm und führt über die Grundstücke ***, ***, *** und *** (KG ***, 

Eigentümer: B und A).  

 

Der Abschnitt A2 („***“) führt über eine Länge von 90 lfm und einer maximalen 

Längsneigung von 32 % vom Ende des Abschnittes A1 bis zur 2. Kreuzung mit der 

„Forststraße ***“ über die Grundstücke *** und *** (KG ***, Eigentümer: B und A). 

 

Der Abschnitt A2a bezeichnet den Beginn des Forststraßenförderprojektes „FS ***“ 

und bildet auf einer Länge von 112 lfm mit einer maximalen Längsneigung von 12 % 

die Umfahrung des Steilstückes von Abschnitt A2. Die betroffenen Grundstücke sind 

***, *** und *** (KG ***, Eigentümer: B und A). 

 

Der Abschnitt A3 verläuft von dem Kreuzungsbereich „***“ mit der „Forststraße ***“ 

(also vom Ende der Abschnitte A2 sowie A2a) über eine Länge von 150 lfm und einer 

maximalen Längsneigung von 37 % bis zur aufgeforsteten, gezäunten Fläche. Dieser 

Abschnitt verläuft am Grundstück *** (KG ***, Eigentümer: B und A). 

Im Bereich des Geländerückens (also unmittelbar vor der gezäunten Fläche) ist von 

den Beschwerdeführern A und B ein Holzlagerplatz geplant. Auf der Übersichtskarte 

ist weiters auch der geplante Rückeweg im nordöstlichen Bereich des Grundstückes 

***, KG *** ersichtlich. Sowohl der Holzlagerplatz wie auch der Rückeweg wurden 

bereits von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft St. Pölten forstrechtlich 

bewilligt. Im Zuge des Ortsaugenscheines am 12. April 2018 konnte festgestellt 

werden, dass für den geplanten Rückeweg bereits der Trassenfreihieb durchgeführt 

wurde. 

 

Vom Abschnitt A3 weg verlaufend Richtung neuem geplanten Rückeweg befindet 

sich eine alte Forststraße. Diese ist in der Natur mit Grasbewuchs und Unkraut 

bewachsen und handelt es sich dabei um einen Weg, der ebenfalls die 

Voraussetzungen einer Forststraße erfüllt und offensichtlich schon seit vielen Jahren 

auch für diese Zwecke benutzt wird. Beim Abschnitt „geplanter Rückeweg“ handelt 

es sich um einen 330 lm langen Weg. Der Abschnitt bis zum Abzweigen des 

Stichweges beträgt ca. 200 m, der verbleibende Abschnitt bis zum Umkehrplatz 

beträgt 130 m.  
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Als letzter Abschnitt wurde der geplante Rückeweg begangen. Bei diesem Weg 

handelt es sich um einen 330 lm langen Weg. Der Abschnitt bis zum Abzweigen des 

Stichweges beträgt ca. 200 m, der verbleibende Abschnitt bis zum Umkehrplatz 

beträgt 130 m. In der Natur zeigt sich dieser Weg mit einer Böschung oberseits von 

einer durchschnittlichen Höhe von etwa 1,5 m, was den Geländeverhältnissen 

angepasst ist. Der Weg ist mit Baggerbauweise hergestellt worden und stellt in der 

Natur ein Rohplanum auf dem bestehenden Grundgestein (Sandstein) dar. Vom 

Stichweg fortführend befindet sich auf dem letzten Teilstück des Weges von etwa 70 

bis 100 m neben Gras bzw. Seggenbewuchs auch vorkommende Naturverjüngung. 

Der letzte Teil auf diese 130 m Differenz ist ohne Naturverjüngung. Dieser Teil wurde 

gemäß § 64 Forstgesetz 1975 von der Bezirksforstinspektion *** als Anmeldung 

anerkannt. Der Weg wurde offensichtlich im Sommer 2018 hergestellt. Laut Vermerk 

des Gutachters K war die Trasse am 12.04.2018 geschlägert.  

 

Dieser Wegabschnitt ist sowohl geeignet, wie auch offensichtlich in den letzten 

beiden Jahren genutzt worden, um forstliche Nutzungstätigkeiten umzusetzen. Es ist 

auf diesem Weg auch der Verkehr innerhalb der Waldflächen wie er im Forstgesetz 

vorgesehen ist, möglich.  

 

Der Stichweg, der eine Länge von etwa 50 m von dem beschriebenen Rückeweg bis 

zum Einmünden in den bestehenden Wanderweg (Abschnitt 1.5) darstellt, wurde im 

Frühjahr (laut Aussage des Herrn B im Februar 2020) aufgeforstet. Dabei handelt es 

sich um einen Bereich, der ehemals genutzten Forststraße im Ausmaß von 40 m 

Länge x 4 bis 6 m und somit einer durchschnittlichen Breite von 5 m. Dies ergibt eine 

Fläche von etwa 200 m². Innerhalb dieser Zaunfläche, die mit einem Wildschutzzaun 

(Drahtgeflecht und Steher) geschützt wurde, wurden Aufforstungen getätigt. Im Zuge 

der heutigen Begehung wurde festgestellt, dass im Zaun 14 Tannen, 18 Lärchen und 

2 Kiefern stocken. Die Wuchshöhe beträgt zwischen 10 bis 50 cm bzw. bei den 

Lärchen bereits etwa 70 bis 80 cm.  

 

Zwischen dem gebauten Rückeweg und dieser Zaunfläche wurden zusätzlich Steine 

gelegt (4 Stück). Im Bereich dieser Steine (dazwischen bzw. Richtung Zaunfläche) 

wurden 9 Buchen gesetzt, die eine Wuchshöhe von etwa 1 bis 1 ½ m derzeit 

aufweisen. Bei diesem Bereich handelt es sich derzeit offensichtlich um eine 
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Aufforstungsfläche, die zu einer Wiederbewaldung der ursprünglich hergestellten und 

benutzten Forststraßenfläche führen soll. Auf Grund des Zaunes und der gegebenen 

Aufforstung ist diese Fläche derzeit nicht befahrbar. 

 

Einige Forststraßenabschnitte liegen in Weidegebieten des Ehepaares A und B.  

Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Bereiche der dem Verfahren 

zugrunde liegenden Forststraßen und Waldabschnitte teilweise einer 

unterschiedlichen Bezeichnung bzw. Nummerierung unterliegen. 
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Der angefochtene Bescheid beschreibt den zu Grunde liegenden Weg wie folgt: 

Weg „auf den Grundstücken Nr. ***, ***,***, ***, ***, ***, *** und ***, KG *** - 

Forststraße - (Wegabschnitte 1.1, 1.2 und 1.3 sowie 1.4. gemäß der Planbeilage A)“ 

 
[Abweichend vom Original – Bild nicht wiedergegeben] 
 
„… 
 
 
…“ 
 

5. Beweiswürdigung: 

 

Die Feststellungen zum aktuellen Zustand des verfahrensgegenständlichen Weges 

ergeben sich aus Befund und Gutachten des Amtssachverständigen für Forstwesen. 

Dieser führte im Rahmen des Ortsaugenscheines Erhebungen durch, dokumentierte 

diese sehr ausführlich und wurde das Erhebungsergebnis im Zuge der öffentlichen 

mündlichen Verhandlung glaubhaft und nachvollziehbar vorgetragen. Auf Basis der 

ausführlichen Erhebungen sind auch die gutachterlichen Schlussfolgerungen 

schlüssig, nachvollziehbar und können so den Feststellungen zugrunde gelegt 

werden.  

 

Hinsichtlich des Stichweges, der eine Länge von etwa 50 m von dem beschriebenen 

Rückeweg bis zum Einmünden in den bestehenden Wanderweg (Abschnitt 1.5) 

darstellt, wird ebenso auf die Ermittlungsergebnisse im Zuge der öffentlichen 

mündlichen Verhandlung und insbesondere dem Ortsaugenschein verwiesen. Dass 

dieser Abschnitt nicht mehr für die Bringung von Holz verwendet wird, folgt nicht nur 

aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers B, sondern konnte auch in der Natur 

aufgrund des nunmehrigen Bewuchses eindeutig festgestellt werden.  

 

6. Rechtslage: 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) hat das 

Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das 

Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen. 
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Gemäß § 33 Abs. 4 ForstG hat, soweit es die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 

Wälder zulässt, der Erhalter der Forststraße deren Befahren durch Fahrzeuge im 

Rettungseinsatz oder zur Versorgung von über die Forststraße erreichbaren 

Schutzhütten zu dulden; einer Ersichtlichmachung im Sinne des § 34 Abs. 10 bedarf 

es nicht. Ist die Forststraße abgesperrt, so ist zwischen dem Erhalter der Forststraße 

und der für den Rettungseinsatz zuständigen Stelle eine für den Erhalter der 

Forststraße zumutbare Vereinbarung über die Zugänglichmachung der Forststraße 

zu treffen. Der Erhalter der Forststraße hat gegenüber dem Inhaber der Schutzhütte 

Anspruch auf eine dem Umfang der Benützung der Forststraße entsprechende 

Entschädigung für vermögensrechtliche Nachteile. Die Bestimmungen des § 14 

Abs. 1 dritter bis sechster Satz sind sinngemäß anzuwenden. 

 

Gemäß § 59 Abs. 2 ForstG ist eine Forststraße eine für den Verkehr von 

Kraftfahrzeugen oder Fuhrwerken bestimmte nichtöffentliche Straße samt den in 

ihrem Zuge befindlichen dazugehörigen Bauwerken, 

1. die der Bringung und dem wirtschaftlichen Verkehr innerhalb der Wälder sowie 

deren Verbindung zum öffentlichen Verkehrsnetz dient und 

2. die für eine Dauer von mehr als einem Jahr angelegt wird und 

3. bei der die mit der Errichtung verbundenen Erdbewegungen eine Änderung 

des bisherigen Niveaus von mehr als einem halben Meter ausmachen oder 

mehr als ein Drittel der Länge geschottert oder befestigt ist. 
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7. Erwägungen: 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht – sofern die Beschwerde 

nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist – die Rechtssache durch 

Erkenntnis zu erledigen; andernfalls – zufolge § 31 Abs. 1 VwGVG mit Beschluss. 

Soweit es nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde gegeben 

findet, hat es den angefochtenen Bescheid auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 

3 und 4) oder auf Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) 

zu überprüfen und nach § 28 Abs. 2 VwGVG grundsätzlich in der Sache zu 

entscheiden. 

 

Der Erhalter der Forststraße hat, soweit es die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der 

Wälder zulässt, dem Befahren durch Fahrzeuge im Rettungseinsatz oder zur 

Versorgung von über die Forststraße von Schutzhütten zu dulden (§ 33 Abs. 4 

Forstgesetz). 

 

Grundvoraussetzung für die Einräumung und das Fortbestehen einer Duldungspflicht 

für das Befahren durch Fahrzeuge im Rettungseinsatz oder zur Versorgung von über 

die Forststraße erreichbaren Schutzhütten ist daher die Existenz einer Forststraße. 

 

Gemäß § 33 Abs. 4 ForstG 1975 müssen die Tatbestandselemente Forststraße 

sowie Versorgung einer Schutzhütte über eine Forststraße vorliegen. Dem darf die 

ordentliche Bewirtschaftung des betreffenden Waldes nicht entgegenstehen. 

 

Im ursprünglichen Antrag vom 23.5.2019 wurde beantragt, folgende Wegabschnitte 

als Forststraßen zu qualifizieren: 1.1, 1.2 und 1.3 gemäß der Planbeilage A.  

Im Zuge der mündlichen Verhandlung wurde der Antrag insoweit abgeändert, als 

begehrt wurde, folgende Wegabschnitte als Forststraße festzustellen und somit die 

Duldungsverpflichtung auf diesen entstehen zu lassen: 1.1, 1.2, 1.3 sowie 1.4. 

gemäß der Planbeilage A.  

 

Dazu ist auszuführen, dass vor den Verwaltungsgerichten kein Neuerungsverbot gilt 

(vgl. VwGH vom 11.3.2016, Ra 2015/06/0033) und daher eine Antragsänderung 
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durchaus im Zuge des Verfahrens möglich ist. Da es sich im gegenständlichen Fall 

noch dazu um eine Einschränkung des Antrages handelt, kann den 

Beschwerdeführern das Argument einer nicht erlaubten Antragsänderung nicht zu 

Erfolg verhelfen.  

 

„Res iudicata“ – wie ebenso eingewandt, liegt im gegenständlichen Fall ebenso nicht 

vor, da sich gegenständlicher Antrag von den bisher abgehandelten Verfahren 

insoweit unterscheidet, als verschiedentliche Teilstücke von Wegen bzw. 

Forststraßen Verwendung finden sollen. Nach übereistimmender Rechtsprechung 

liegt eine entschiedene Sache nämlich nur dann vor, wenn seit Erlassung des ersten 

Bescheides die maßgebende Sach- und Rechtslage in den 

entscheidungswesentlichen Punkten unverändert geblieben ist. 

 

Es ist daher in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob die letztgenannten 

Wegabschnitte, 1.1, 1.2, 1.3 sowie 1.4, eine Forststraße iSd § 59 Abs. 2 Z 1 bis 3 

ForstG 1975 darstellen.  

 

Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 59 Abs. 2 Z 1 bis 3 ForstG 1975 müssen 

kumulativ vorliegen. Die Eigenschaft als Forststraße entsteht ex lege, sobald alle 

geforderten Tatbestandselemente vorliegen.  

 

Aufgrund der Feststellungen des Amtssachverständigen für Forsttechnik sind die 

Wegabschnitte 1.1, 1.2, 1.3 sowie 1.4. gemäß der Planbeilage A für den Verkehr von 

Kraftfahrzeugen oder Fuhrwerken bestimmte nichtöffentliche Straßen, die der 

Bringung und dem wirtschaftlichen Verkehr innerhalb der Wälder dienen. Diese 

weisen zudem eine Verbindung zum öffentlichen Verkehrsnetz auf und wurden diese 

für eine Dauer von mehr als einem Jahr angelegt. Es trat bei der die mit der 

Errichtung verbundenen Erdbewegungen eine Änderung des bisherigen Niveaus von 

mehr als einem halben Meter ein bzw ist mehr als ein Drittel der Länge geschottert 

und/oder befestigt.  

 

Lediglich ab dem Kurvenstichpunkt im Wegabschnitt 1.3. ist ein Bereich von ca. 50 

Meter bergauf in Richtung Kamm gelegen, der nicht die Voraussetzungen einer 

Forststraße darstellt. Dieser Bereich wurde wiederaufgeforstet und mit einem 
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Wildschutzzaun umgeben. Der Bereich wird im Folgenden als 

Wiederaufforstungsfläche bezeichnet.  

Aus rechtlicher Sicht handelt es sich daher bei den für die Duldungsverpflichtung 

beantragten Wegabschnitten – ausgenommen der Wiederaufforstungsfläche in 

Abschnitt 1.3. – um Forststraßen.  

 

Dass Teile der Forststraße als Waldweide genutzt werden, schadet der Eigenschaft 

als Forststraße nicht. Eine Waldweide ist als Nebennutzung zur Waldnutzung 

möglich und ist hier auch ein Öffnen und Schließen der Absperrungen möglich (vgl 

VwSlg 13715 A/1992).   

 

Überdies schadet das Auflassen von 50 Metern am Ende einer Forststraße nicht der 

rechtlichen Eigenschaft, die übrige Straße als Forststraße festzustellen. Dies 

deshalb, weil die „übrige Forststraße“ alle Voraussetzungen des § 59 Abs. 2 Z 1-3 

ForstG 1975 erfüllt. Betrachtet man die Forststraße als Gesamtanlage so wäre 

jedenfalls auch bei einer solchen Gesamtbetrachtung der hier gegenständlichen 

„Forststraße“ diese in ihrer Gesamtheit zu prüfen und als Forststraße zu werten. Dies 

ergibt sich aus § 59 Abs. 2 Z 3 ForstG 1975, wonach betreffend die Befestigung bzw. 

Beschotterung einer Forststraße ebenfalls auf „ein Drittel der Länge“ der Forststraße 

abgestellt wird und so im Sinne der Einheit der Rechtsnorm Forststraßen auf das 

Vorliegen ihrer Tatbestandsvoraussetzungen in Hinblick auf die Gesamtanlage zu 

prüfen sind.  

 

Da vom Vorliegen einer Forststraße bis zur Wiederaufforstungsfläche auszugehen 

ist, ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, ob es sich im gegenständlichen Fall bei 

der „***“ um eine Schutzhütte handelt. Dass es sich um eine Schutzhütte handelt, 

wurde vom Landesverwaltungsgericht Niederösterreich bereits in den Verfahren des 

LVwG NÖ vom 28.7.2014 zu LVwG-AB-14-0659 sowie zu LVwG NÖ vom 

12.07.2016, zu LVwG-AV-407/001-2015, rechtskräftig entschieden. Aus der Einheit 

der Rechtsordnung ist der Auslegungsgrundsatz der Einheit der Rechtssprache 

abzuleiten (RS 6 zu VwGH vom 5.12.1963, 0307/63; RS 1 zu VwSlg 11230 A/1983). 

Demnach ist unter einer Schutzhütte nach dem allgemeinen Sprachgebrauch (vgl 

VwGH vom 26.01.1998, 96/17/0464), eine Hütte oder ein Haus in ansonsten 

unbebautem Gebiet zu verstehen, welches, dies bezogen auf die im Verfahren vor 
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der Behörde hervorgetretenen und ausschließlich in Betracht kommenden 

Zweckbestimmung der gegenständlichen Einrichtung, zum Schutz vor Unwettern 

sowie als Übernachtungsmöglichkeit und als Stützpunkt dient und hauptsächlich für 

Wanderer und Bergsteiger errichtet ist (RS 1 zu LVwG NÖ vom 28.7.2014, LVwG-

AB-14-0659).  

Der Begriff der Schutzhütte im Forstgesetz ist im gleichen Sinne zu verstehen, wie 

der gleichlautende Begriff in der Gewerbeordnung (vgl § 111 Abs. 2 Z 2 GewO 

1994). Auch die Gewerbeordnung versteht unter Schutzhütten insb. Schutzhütten 

alpiner Vereine, die vor allem auf die Bedürfnisse von Bergsteigern abgestellt sind. 

Demnach ist klargestellt, dass es im Fall einer Schutzhütte nicht unvereinbar ist, 

sonst dem konzessionierten Gastgewerbe vorbehaltene Leistungen zu erbringen – 

somit eine Schutzhütte zu betreiben – und es sich dabei um keine spezifische 

Betriebsart des Gastgewerbes handelt (RS 2 zu LVwG NÖ vom 28.7.2014, LVwG-

AB-14-0659). Ein Abgehen von dieser rechtlichen Beurteilung ist nicht geboten, da 

sich aus dem in diesem erlangten Beweismaterial keine Änderung der Tatsachen 

ergeben hat. Die „***“ ist daher nach wie vor als Schutzhütte zu qualifizieren. Selbst 

wenn, wie vorgebracht, die Schutzhütte einen Ruhetag hat, so schadet dieser 

Umstand der rechtlichen Qualifikation einer Schutzhütte nicht. Dies ist im gesamten 

österreichischen bzw. niederösterreichischen Wandergebiet durchaus üblich.  

 

Eine Legaldefinition zur „Versorgung von Schutzhütten“ findet sich weder im ForstG 

1975 noch in anderen Materiengesetzen oder dem Bürgerlichen Recht. In den 

Auslegungsmaterialien findet sich keine Aussage dazu.  

 

Der Begriff „Versorgung“ findet sich inhaltlich in anderen Materiengesetzen. Im Sinne 

der Einheit der Auslegung der Rechtsbegriffe sind diese als Auslegungsmaxime 

heranzuziehen. Als Beispiele können hier das Wasserrecht oder auch das 

Energierecht angeführt werden, welche beide unter anderem den Zweck haben, die 

Wasserversorgung und die Versorgung mit Energie für die Bevölkerung 

sicherzustellen. § 30 Abs. 1 Z 2 WRG beschreibt, dass zur Erreichung des Zieles der 

Wasserversorgung ist „…eine ausreichende Versorgung (§ 13) mit Oberflächen- und 

Grundwasser guter Qualität, wie es für eine nachhaltige, ausgewogene und gerechte 

Wassernutzung erforderlich ist“. In einem Fall zum Elektrizitätswesen (§ 34 Abs. 1 

ElektrizitätswirtschaftsG Stmk 1981) hat der VwGH die Auslegung des Begriffes 
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ausgesprochen: „…. . "Versorgungsumfang" im Sinne des § 34 Abs. 1 leg. cit. 

(wonach dieser Begriff nur in der einzig sinnvollen Bedeutung einer Bezugnahme auf 

die Gesamtheit jener Anschlüsse verstanden werden könne, auf die sich die 

Versorgungstätigkeit eines bestimmten Elektrizitätsversorgungsunternehmens im 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des Steiermärkischen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes 

erstreckt habe), zutreffend entgegengehalten, daß eine Parallelversorgung eines 

Unternehmens (nämlich des Sägewerkes M der ***) mit elektrischer Energie durch 

ZWEI Elektrizitätsversorgungsunternehmen "noch absurder, kostspieliger und damit 

energiewirtschaftlich unzweckmäßiger" wäre, wenn dazu auch noch eine 

Parallelversorgung der Betriebseinrichtungen, somit unter Umständen sogar einer 

einzelnen Maschine, bei Überschreiten eines bestimmten technischen 

Anschlußwertes erfolgen würde.“ (VwGH 11.12.1990, 90/05/0167). 

Aus der Wortinterpretation kann geschlossen werden, dass der rechtliche Begriff 

„Versorgung“ mit dem im allgemeinen Sprachgebrauch üblichen Verständnis von 

Versorgung ident ist. Es ist dies das Zuführen oder auch Sicherstellen von Zugängen 

zu notwendigen Gütern bzw. Materialien. Insbesondere im besonderen 

Verwaltungsrecht bedeutet dies das Zurverfügungstellen, das Zuführen, das 

Sicherstellen von notwendigen Gütern und Materialien für die Bevölkerung. Es liegt 

diesem Begriff ein öffentlicher Versorgungsgedanke zugunsten der Allgemeinheit zu 

Grunde. 

Der Wille des Gesetzgebers ist auch teleologisch zu interpretieren. Ziel dieser 

Bestimmung, welche aus dem Jahr 1975 stammt, war es, den gerade aufsteigenden 

Wandertourismus zu fördern und soweit es zumutbar war, das Befahren von 

Forststraßen für die Versorgung von Schutzhütten zuzulassen. Die Versorgung mit 

Materialien und Gütern soll dabei erleichtert werden. Es soll auf ohnehin bestehende 

Verkehrswege im Interesse der Allgemeinheit zugegriffen werden können. Da 

Schutzhütten per definitionam in schlecht erschlossenen Gebieten liegen, ist die 

Versorgung durch ein Befahren über eine Forststraße um ein vielfaches leichter als 

die gesamte Wegestrecke zu Fuß zurückzulegen.  

Dass die Forststraße dabei bis zur Grundmauer der Schutzhütte reichen muss, hat 

der Gesetzgeber nicht ausdrücklich verlangt. Die Schutzhütte muss lediglich über die 

Forststraße erreichbar und daher im Nahebereich dieser gelegen sein. Es kann auch 

nicht Wille des Gesetzgebers gewesen sein, dass eine Forststraße zwar für die 

Versorgung der Schutzhütte befahren werden darf, die 
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Versorger/Pächter/Eigentümer aber bei nicht direktem Anschluss der Forststraße an 

die Schutzhütte wieder umkehren und unverrichteter Dinge ins Tal fahren müssen. 

Diese Ansicht wäre lebensfremd und würde dem Zweck der Norm widersprechen. 

Darüber hinaus war es bereits zum Zeitpunkt der Erlassung des ForstG 1975 üblich, 

dass Forststraßen etwas unterhalb oder vor einer Schutzhütte endeten. 

Es darf im Umkehrschluss eine Forststraße nicht befahren werden, die weitab von 

der zu versorgenden Schutzhütte liegt. Eine Entfernung von rund 200m – welche im 

Anschluss an das Fahren – zu Fuß überwunden werden kann, kann noch unter den 

Begriff der Versorgung der Schutzhütte subsumiert werden. Es ist üblich, 

insbesondere in unwegsamen Gelände das letzte Stück des Weges zu Fuß 

zurückzulegen. Dabei schadet es auch nicht, wenn dieses im Wald gelegen ist. 

Maßgeblich ist der Zweck der Norm, welcher in der leichteren Versorgung von 

Schutzhütten liegt.  

Darüber hinaus ist nach der Auslegungsmethode des argumentum a maiore ad 

minus der Schluss zu ziehen, dass von einer weitergehenden Regelung auf einen 

weniger Voraussetzungen erfordernden Fall geschlossen werden kann. Daher ist 

vom Versorgungsumfang sowohl das Befahren als auch das – weniger 

eingriffsintensive Gehen – umfasst. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass vom Legalservitut des § 33 

Abs. 4 ForstG 1975 das Zuführen/Sicherstellen von notwendigen Materialien für den 

Betrieb einer Schutzhütte umfasst ist. Wird ein kleiner Teil des Weges dabei zu Fuß 

durch den Wald zurückgelegt, ist dies noch im Versorgungsumfang enthalten. 

 

Die Benützung der Forststraßen muss mit der ordentlichen Bewirtschaftung der 

Wälder vereinbar sein. Im gegenständlichen Fall stehen diese nicht einer etwaigen 

ordentlichen Bewirtschaftung des betroffenen Waldes entgegen, da die Fahrtzeiten 

so ausgewählt wurden, dass zu diesen Zeiten eine Bewirtschaftung des Waldes – 

außer mit Harvester, welche nach den Feststellungen nicht vorliegt – nicht zu 

erwarten ist. Der Amtssachverständige führte nachvollziehbar aus, dass eine 

ordentliche Bewirtschaftung der Wälder in Einklang mit der Einhaltung der hier 

beantragten Duldungsverpflichtung zu bringen ist. Diese steht daher der 

Duldungsverpflichtung nicht entgegen. 
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Dazu wird ergänzend ausgeführt: 

Eine Duldungsverpflichtung – auch Legalservitut genannt – entsteht ex lege sobald 

die Tatbestandsvoraussetzungen in der Natur gegeben sind. Es bedarf dazu keiner 

weiteren verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Akte (vgl VwSlg 18442 A/2012 

zu § 72 WRG). Dies umfasst auch die Zugänglichmachung zur Forststraße bei 

etwaigen Absperrungen.  

Da die Verpflichtung zur Duldung kraft Gesetz bei Vorhandensein der gesetzlichen 

Voraussetzungen (Forststraße, Schutzhütte,..)  entsteht, bedarf es auch nicht der 

Zustimmung weiterer Erhalter der Forststraße. Das Vorbringen, wonach die 

Zustimmung des Ehepaares F und G nicht vorliege, kann daher nicht zu Erfolg 

verhelfen. 

 

Da die Forststraße zum Zeitpunkt der Verhandlung an Ort und Stelle bereits 

abgesperrt war (die Verhandlungsdelegation musste bei Begehung drei Weidegatter 

und einen Stacheldrahtzaun überwinden, die Errichtung eines weiteren wurde bereits 

angekündigt), sind Herr und Frau B und A verpflichtet, binnen zwei Wochen ab 

Zustellung dieses Erkenntnisses eine Vereinbarung gemäß § 33 Abs. 4 iVm § 14 

Abs. 1 dritter bis sechster Satz ForstG 1975 über eine Zugänglichmachung und einer 

etwaigen Entschädigung schriftlich abzuschließen. Diese ist nach Abschluss binnen 

14 Tagen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, Abteilung Forstwesen, zur 

Kenntnis zu übermitteln. Bei Nichtbefolgung dieser Verpflichtung ist gemäß § 174 

Abs. 1 lit b Z 4 ForstG 1975 vorzugehen.  

 

Ergänzend wird angemerkt, dass aufgrund der Historie der verschiedenen 

Errichtungs- und Auflassungsverfahren betreffend dieselben Grundstücke und daher 

stets im Nahebereich vorhandener Forststraßenprojekte wird die zuständige 

Bezirksverwaltungsbehörde betreffend diese Grundflächen bei erneuten Ansuchen 

um Errichtung oder Änderung betreffender Bringungsanlagen insbesondere das 

Maßhaltegebot des § 60 Abs. 1 ForstG 1975 zu prüfen haben. Demnach sind 

Bringungsanlagen so zu planen, zu errichten und zu erhalten, dass unter 

Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte Waldboden und 

Bewuchs möglichst wenig Schaden erleiden, insbesondere in den Wald nur so weit 

eingegriffen wird, als es dessen Erschließung erfordert. Dies entspricht auch dem 
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obersten Auslegungsgrundsatz des ForstG 1975 - nämlich der nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung nach § 1 Abs. 1 und Abs. 2 ForstG 1975. 

 

Die nach Schluss der mündlichen Verhandlung vorgelegten Urkunden und 

Beweisanträge konnten im gegenständlichen Verfahren keine Berücksichtigung mehr 

finden.  

 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden.  

 

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, da im gegenständlichen Verfahren keine 

Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche 

Bedeutung zukommt, insbesondere weil die Entscheidung nicht von der 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 

Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. 

 


