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Bericht 2013-DIAF-52 13. Januar 2015
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Postulat Nr. 2015.121 Rudolf Vonlanthen/Alfons Piller – Verkehrsregelung auf  
Alp- und Waldstrassen im Kanton Freiburg

1 Eingereicht und begründet am  9. Juli 2012, TGR September 2012, S. 1929–1930; 
Antwort des Staatsrats vom 11. Juni 2013, erheblich erklärt am 10. September 2013, 
TGR September 2013, S. 1066ff.

1. Zusammenfassung des Postulats

Das Postulat verlangt einen Bericht über die aktuelle Situa-
tion betreffend die Sperrung der Alp- und Waldstrassen im 
Kanton Freiburg und die damit verbundenen Verkehrsein-
schränkungen. Dieser Bericht soll gemäss den Grossräten 
Rudolf Vonlanthen und Alfons Piller zur Aufklärung folgen-
der Punkte beitragen: 

1. Die heutige Situation bezüglich offener, gesperrter und 
eingeschränkter Alp- und Waldwege im Kanton Freiburg 
darlegen, mit Begründung. 

2. Datum der ersten Wald- und Alpstrassen, die mit öffent-
lichen Geldern erstellt wurden. 

3. Welche Regelungen galten vor Inkrafttreten der neuen 
Gesetzgebung. 

4. Welche Änderungen wurden vorgenommen und wes-
halb. 

5. Prüfen, ob eine Gebühr im Rahmen einer Parkplatzbe-
wirtschaftung oder eine andere Gebühr erhoben werden 
kann, damit die gesperrten Strassen, gegen eine Entschä-
digung, von der Bevölkerung genutzt werden können. 
Nach Ansicht der Verfasser des Postulats könnte der 
Kanton in dieser Beziehung eine Vorreiterrolle spielen 
und die Erfahrungen anderer Kantone weiter ausbauen. 

6. Erörtern, ob in den nächsten Jahren weitere Waldwege 
geplant sind, und wenn dies der Fall sein sollte, die 
geplanten Standorte angeben und anführen, ob diese 
auch geschlossen werden. 
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Die Verfasser ersuchen den Staatsrat, die angekündigten 
Massnahmen nicht zu ergreifen, solange das Postulat nicht 
durch den Grossen Rat behandelt worden ist, und, aus Grün-
den der Gleichbehandlung, die wichtigsten Entscheide noch-
mals mit den Betroffenen zu diskutieren.

2. Antwort des Staatsrats

2.1. Die heutige Situation bezüglich offener, 
gesperrter und eingeschränkter Alp- und 
Waldwege im Kanton Freiburg darlegen, 
mit Begründung 

Zur Beantwortung der ersten Frage der Verfasser des Pos-
tulats verweist der Staatsrat hauptsächlich auf die Karte im 
Anhang dieses Berichts. Diese Karte gibt eine Übersicht über 
die aktuelle Situation der Verkehrseinschränkungen auf 
Waldstrassen und gemischten Strassen im Kanton Freiburg. 

In der Legende der Karte wird zwischen den Waldstrassen 
und den gemischten Strassen unterschieden mit dem Ziel, die 
aktuelle Situation bezüglich der land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung zu unterscheiden, ungeachtet von anderen 
Nutzungen. Diese Unterscheidung bezieht sich nicht auf eine 
gesetzlich präzise Umschreibung, sondern beruht auf einer 
Einschätzung des Kantonsgerichts zu diesem Thema.

In der Waldgesetzgebung wird der Begriff der Waldstrassen, 
für die das allgemeine Fahrverbot gemäss Artikel 15 Abs. 1 
WaG (s. ebenfalls Artikel 28 Abs. 1 WSR, der sich auf Wald-
strassen bezieht) gilt, nicht definiert. Die Rechtsprechung 
besagt, dass eine Strasse, die durch einen Wald verläuft, um 
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«historischen» Recherchen offensichtlich gegen das Verhält-
nismässigkeitsprinzip gemäss Artikel 4 der Freiburger Ver-
fassung, das vorsieht, dass jedes staatliche Handeln verhält-
nismässig sein muss. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die frühere Gesetzgebung 
des Bundes über den Wald, das Bundesgesetz vom 11. Okto-
ber 1902 betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die 
Forstpolizei, eine Bundes-Subventionierung für die Erstel-
lung von Waldstrassen und sonstigen ständigen Anlagen für 
den Holztransport in den Schutzwäldern einführt (Art. 25 
Abs. 1 und 42 Ziff.  4 des erwähnten Bundesgesetzes). Der 
Bundesrat hielt zu diesem Thema unter anderem fest: «Aller-
dings lassen sich in unseren Gebirgswaldungen nicht über-
all erwähnte Transportanstalten, oder dann doch nur mit 
unverhältnismäßig großen Kosten, anlegen. Aber abgesehen 
von den Gebirgsgegenden sind Weganlagen im allgemeinen 
zu einer rationellen Bewirtschaftung der Waldungen und 
daher nationalökonomisch von großem Belang» (Botschaft 
vom 1. Juni 1898 – BBl. vom 15. Juni 1898, S. 551 und 552). 

Angesichts der erwähnten gesetzlichen Grundlage, die auf 
1902 zurückgeht, darf gefolgert werden, dass Waldwege seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts mindestens teilweise mit öffent-
lichen Geldern in Form von Subventionen finanziert worden 
sind. 

Auf kantonaler Ebene sah das Forstgesetzbuch des Kantons 
Freiburg vom 5. Mai 1954 ausdrücklich die Subventionie-
rung von Abfuhrwegen und sonstigen Einrichtungen für den 
Holztransport im Waldgebiet vor (Art. 55, 86 Bst. e und 87 
des Forstgesetzbuchs von 1954). In seiner Botschaft vom Feb-
urar 1954 schrieb der Staatsrat zu diesem Thema, dass eine 
intensive Bewirtschaftung der Wälder und eine rationelle 
Holznutzung Waldwege erforderlich machen. Aufgrund der 
rasch fortschreitenden Entwicklung der Motorisierung wür-
den sie andererseits immer wichtiger… Bei den Arbeiten, für 
die das Gesetz ordentliche Subventionen vorsehe, handle es 
sich um jene, für die der Bund seinerseits Beiträge leiste (Bot-
schaft vom Februar 1954, S. 9 und 11). 

Auch hier kann man angesichts der kantonalen Gesetzes-
grundlage schliessen, dass Waldstrassen im Kanton Freiburg 
seit mindestens 50 Jahren mit öffentlichen Geldern (Subven-
tionen) finanziert werden. 

Was die Alpwege betrifft, so sieht Artikel 9 des Bundesge-
setzes vom 22. Dezember 1893 betreffend die Förderung der 
Landwirtschaft vor, dass der Bund Beiträge leiste für Unter-
nehmen, welche eine Verbesserung des Bodens oder die 
Erleichterung seiner Nutzung zum Zwecke haben. Gemäss 
einem Beitrag zur Revision des besagten Bundesgesetzes, 
den die Verantwortlichen der Abteilung für Landwirtschaft 
des Bundes 1924 veröffentlicht hatten, leistete der Bund «bis 
heute» entsprechende Beiträge für den Bau von Alpwegen. 

als Waldstrasse zu gelten, zur Waldbewirtschaftung notwen-
dig sein muss, in bedeutendem Masse zu dessen Erhaltung 
beitragen und den forstwirtschaftlichen Anforderungen 
entsprechen muss, sowohl was den Verkehr als auch die 
Ausrüstung betrifft. Gemischte Strassen sind jene Strassen, 
die forst- und landwirtschaftlich genutzt werden, unabhän-
gig vom Verhältnis der einen oder der anderen Nutzung  
(s. auch Kap. 2.4 II 2). 

Die Erstellung dieser Karte beruht auf folgenden Entschei-
den:

 > Es werden nur befahrbare Strassen berücksichtigt (Wege, 
die mit Personenwagen befahren werden können); 

 > Im Flachland wurden ausschliesslich landwirtschaftlich 
genutzte Strassen nicht berücksichtigt; 

 > Der Beginn bzw. das Ende von Streckenabschnitten 
wurden wie folgt definiert: 

 – im Flachland: Der Abschnitt beginnt bzw. endet mit 
dem Waldrand; 

 – im Berggebiet: Der Abschnitt beginnt an der 
Abzweigung der Strasse und endet, wo sie nicht 
mehr befahrbar ist; 

 > Die öffentlichen Gemeindestrassen, die durch oder ent-
lang von Waldgebieten verlaufen und Dörfer oder Weiler 
verbinden, werden nicht als Waldstrassen betrachtet;

 > Bei Verbotsschildern (genehmigt nach dem Verfahren 
des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958, 
SVG, SR 741.01 oder die Voraussetzung für eine Sub-
ventionierung sind), wird der Abschnitt als geschlossen 
betrachtet.

Die Unterschiede zwischen den Karten vom Mai 2013 
(Anhang zur Antwort des Staatsrats vom 11. Juni 2013, TGR 
September 2013, S. 1350 ff.) und jener im Anhang zu diesem 
Bericht (Juni 2014) ergeben sich aus folgenden Elementen: 

 > Alpstrassen, die ohne Subvention des Amts für Land-
wirtschaft (LwA) erstellt wurden, wurden hinzugefügt; 

 > Strassen, deren Verkehrsbeschränkungsverfahren mitt-
lerweile abgeschlossen ist, wurden berücksichtigt; 

 > öffentliche Gemeindestrassen wurden entfernt.

2.2. Datum der ersten Wald- und Alpstrassen, 
die mit öffentlichen Geldern erstellt  
wurden 

Die Beantwortung dieser Frage würde sehr lange und 
umfangreiche «historische» Recherchen erfordern, nament-
lich bei allen Gemeinden des Kantons Freiburg. Jede 
Gemeinde müsste gründliche Recherchen in ihren eigenen 
Archiven vornehmen, und zwar über einen besonders lan-
gen Zeitraum, nämlich das ganze 20. und sogar noch einen 
Teil des 19. Jahrhunderts. Selbst wenn diese Recherchen vor-
genommen würden, könnte damit kein exaktes oder unge-
fähres Datum gefunden werden. Somit verstiessen solche 
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Das Forstgesetzbuch des Kantons Freiburg vom 5. Mai 1954 
seinerseits beschränkt sich in seinem Artikel 39 darauf, 
vorzusehen, dass es ohne Bewilligung des Eigentümers ver-
boten ist, im Wald ausserhalb der Strassen und Wege mit 
Fuhrwerken und Motorfahrzeugen zu verkehren. Weder die 
Vollziehungsverordnung vom 2. November 1954 zum Forst-
gesetzbuch noch die Botschaft des Staatsrats vom Februar 
1954 führen den vorerwähnten Artikel 39 weiter aus oder 
kommentieren ihn. Das Verbot betrifft lediglich das Fahren 
ausserhalb von Waldwegen und nicht den Verkehr auf den 
besagten Wegen im Wald. 

Die frühere Gesetzgebung des Bundes und des Kantons sah 
somit kein Fahrverbot oder eine Beschränkung für Autos 
auf Waldstrassen und -wegen vor. Zum Zeitpunkt, als diese 
alten Erlasse ausgearbeitet wurden, stellte diese Frage für den 
Gesetzgeber weder ein Problem dar, noch beschäftigte er sich 
damit. 

Das alte freiburgische Gesetz über die Bodenverbesserun-
gen, also jenes vom 28. Juni 1960, erwähnte die Alpwege 
nur, um deren Unterhalt zu regeln (Art. 58). Die Artikel 69 
und 70 dieses Gesetzes sahen namentlich die Möglichkeit 
vor, die Gewährung von Subventionen an gewisse Auflagen 
und Bedingungen zu knüpfen, unter Berücksichtigung der 
schweren Produktions- und Lebensbedingungen im Berg-
gebiet. Es sei daran erinnert, dass die Subventionierung und 
folglich der Bau von Alpwegen sich vor allem ab den 1960er 
Jahren entwickelt hat. 

Da die meisten Alp- und Waldwege Bodenverbesserungs-
körperschaften gehören und folglich privat sind, war es bis 
Ende 1998 Sache des Bauherren, an den Friedensrichter zu 
gelangen, um für diese Wege ein gerichtliches Fahrverbot zu 
erwirken. Die Behandlung der Dossiers war somit nicht ein-
heitlich, da sie sowohl vom Willen der Bauherren als auch 
von der Praxis der Friedensgerichte abhing. Diese Schwie-
rigkeiten wurden berücksichtigt bei der Änderung vom 
17. Februar 1998 der kantonalen Ausführungsgesetzgebung 
zur Strassenverkehrsgesetzgebung des Bundes, einer Ände-
rung, die am 1. Januar 1999 in Kraft getreten ist (s. Antwort 
des Staatsrats vom 19. Januar 1999 auf die Interpellation 
Nr. 431.98 von Joseph Brügger über den Verkehr auf Alpwe-
gen, TGR 1999, S. 108 ff.). 

2.4. Welche Änderungen wurden vorgenom-
men und weshalb 

I. Bundesgesetzgebung

1. Es sei daran erinnert, dass das Bundesgesetz über den 
Wald vom 4. Oktober 1991, das am 1. Januar 1993 in 
Kraft getreten ist (WaG – SR 921.0), das Bundesgesetz 
vom 11. Oktober 1902 betreffend die eidgenössische 
Oberaufsicht über die Forstpolizei ersetzte.  

Daraus geht hervor, dass die Finanzierung von Alpwegen 
durch die öffentliche Hand mindestens bis auf den Anfang 
des 20. Jahrhunderts zurückgeht. 

Auf kantonaler Ebene ist einem Bericht vom 24. Januar 1933 
zu entnehmen, dass der freiburgische Staatsrat am 6. Novem-
ber 1918 einer Körperschaft für den Bau eines Alpwegs im 
Plasselbschlund eine Subvention von 30% gewährt hatte. In 
den 1930er Jahren wurden kantonale Beiträge gewährt für 
den Bau von Alp- und Waldwegen im Rahmen von Beschäf-
tigungsprogrammen für Arbeitslose. Nach dem Inkraft-
treten des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die 
Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bau-
ernstandes sowie der Bundesverordnung vom 29. Dezember 
1954 über die Unterstützung von Bodenverbesserungen und 
landwirtschaftlichen Hochbauten verabschiedete der Kanton 
Freiburg sein Gesetz vom 28. Juni 1960 über die Bodenver-
besserungen, dessen Artikel 68 die Subventionierung von 
Alpverbesserungen vorsah, insbesondere den Bau von Alp-
wegen. 

Was schliesslich die Art der Finanzierung und das Datum 
des Baus der Alp- und Waldwege betrifft, so hat der Staatsrat 
bereits in seiner Antwort vom 11. Juni 2013 auf das Postulat 
Vonlanthen/Piller (TGR September 2013, S. 1352 ff.) Folgen-
des festgehalten: «Das Bundesrecht misst im Rahmen seiner 
Umsetzung der Frage, ob die betroffenen Alp- oder Wald-
wege teilweise mit öffentlichen Geldern realisiert wurden, 
keine Bedeutung bei. Dasselbe gilt für das Datum, an dem 
diese Wege erstellt wurden». Im Übrigen wies das Bundes-
gericht in seinem Urteil vom 14. September 2010 (BGE 1C 
416/2009) eine Beschwerde, die auf einer angeblichen Bezie-
hung zwischen der Finanzierung und der Nutzung von Alp- 
und Waldwegen beruhte, ab (vorerwähnter BGE, Erw. 4). 

Folglich kann nicht exakt oder auch nur ungefähr bestimmt 
werden, ab wann die ersten Alp- und Waldwege mit öffentli-
chen Geldern finanziert wurden. Früheren Gesetzgebungen 
ist jedoch zu entnehmen, dass die Subventionierung dieser 
Wege mindestens ein Jahrhundert zurückgeht. Auf jeden Fall 
hat die Finanzierungsquelle und das Erstellungsdatum der 
Alp- und Waldwege keinen Einfluss darauf, ob diese Wege 
für den Verkehr gesperrt werden oder nicht. Was die Alpwege 
betrifft, so kann das Datum ihrer Erstellung einen Einfluss 
auf deren Schliessung haben, da nach 1990 die Schliessung 
des Weges oft Voraussetzung war, um die Bundessubvention 
zu erhalten. 

2.3. Welche Regelungen galten vor Inkrafttre-
ten der neuen Gesetzgebung

Das Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht 
über die Forstpolizei vom 11.  Oktober 1902 enthält keine 
Vorschriften zur Verkehrsregelung im Wald. Damals gab der 
Autoverkehr offensichtlich keinen Anlass zur Sorge. 
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Schutz-, Wohlfahrts- und Nutz-funktion, erfüllen kann 
(s. Hans-Peter JENNI – Schriftenreihe Umwelt Nr. 210, 
S. 28 – BUWAL, Bern, 1994).  
 
Der Wald erfüllt dann eine Wohlfahrtsfunktion, wenn 
er durch seine Lage, seinen Aufbau, seine Bestockung 
und Gestaltung dem Menschen als Erholungsraum 
dient, aber auch, wenn er durch seine Form die Land-
schaft prägt, ferner wenn er vor schädlichen Umweltein-
flüssen wie Lärm oder Immissionen schützt, Wasservor-
räte quantitativ wie qualitativ sichert und wildlebenden 
Tieren und einheimischen Pflanzen einen unersetzlichen 
Lebensraum schafft (Botschaft, S. 187-188).  
 
Als Wohlfahrtsfunktion geläufiger ist die Verfügbarkeit 
des Waldes als Erholungsraum. Zahlreiche Freizeit-
aktivitäten führen den heutigen Menschen allein oder 
in Gruppen in den Wald, und er betrachtet dies als 
selbstverständlich. Immer wieder neue und intensivere, 
in Massen ausgeübte Sportarten bedrohen den Wald 
vielerorts und rufen nach Einschränkungen (Art. 14 und 
15 WaG). Allein mit einer geeigneten Bewirtschaftung ist 
den damit verbundenen Gefahren nicht beizukommen 
(JENNI, op. cit. S. 29).  
 
Das Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 
hat die Entwicklungen, die seit dem Bundesgesetz 
betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die 
Forstpolizei von 1902 eingetreten sind, berücksichtigt, 
namentlich das Waldsterben und das Bewusstwerden 
der Bevölkerung darüber, dass der Wald die Funktion 
eines naturnahen Lebensraums und Erholungsgebiets 
innehat. So wurden im WaG neue Begriffe eingeführt, 
wie die qualitative Walderhaltung und nicht länger nur 
die quantitative Erhaltung oder die Wohlfahrtsfunktion 
des Waldes, der der Bevölkerung einen Erholungsraum 
bietet. Gleichzeitig wurden Einschränkungen nötig wie 
die in Artikel 15 WaG vorgesehene Beschränkung des 
Motorfahrzeugverkehrs im Wald. 

2. Kapitel 2 des WaG mit der Überschrift «Schutz des Wal-
des vor Eingriffen» enthält Artikel 15 Abs. 1 WaG, der 
vorsieht, dass Wald und Waldstrassen nur zu forstlichen 
Zwecken mit Motorfahrzeugen befahren werden dürfen. 
Der Bundesrat regelt die Ausnahmen für militärische 
und andere öffentliche Aufgaben.  
 
Was die erwähnen Ausnahmen betrifft, so wird in Arti-
kel 13 Abs. 1 der Bundesverordnung über den Wald vom 
30. November 1992 (WaV – SR 921.01) das Befahren von 
Waldstrassen mit Motorfahrzeugen zu folgenden Zwe-
cken zugelassen: (a) zu Rettungs- und Bergungszwecken, 
(b) zu Polizeikontrollen, (c) zu militärischen Übungen, 
(d) zur Durchführung von Massnahmen zum Schutz 
vor Naturereignissen, (e) zum Unterhalt von Leitungs-

In seiner Botschaft vom 29. Juni 1988 zum WaG (BBl. 
1988 III 173 ff.) macht der Bundesrat folgende Feststel-
lung: «Das in den letzten Jahren aufgetretene Wald-
sterben, der mit zunehmender Ausnützung unseres 
Lebensraumes wachsende Druck auf den Wald, die 
sich angesichts sinkender Erträge verschlechternde 
wirtschaftliche Situation der Forstbetriebe und die erst 
richtig ins Bewusstsein der Bevölkerung gedrungenen 
Funktionen des Waldes als Schutz vor Naturereignissen, 
naturnaher Lebensraum und Erholungsgebiet liessen es 
als geboten erscheinen, das Gesetz einer Totalrevision zu 
unterziehen» (Botschaft, S. 175). Gemäss dem Bundesrat 
regelt das Gesetz insbesondere die folgenden zentralen 
Punkte; «– die Ausdehnung der nach wie vor geltenden 
quantitativen auf die qualitative Walderhaltung, die die 
nachhaltige Erhaltung der Schutz-, Wohlfahrts- und 
Nutzfunktionen (Waldfunktionen) zum Ziel hat; … – 
die Zugänglichkeit des Waldes, die grundsätzlich unan-
getastet bleibt, wobei das Befahren mit Motorfahrzeugen 
eingeschränkt wird» (Botschaft, S. 176).  
 
Zum neuen Aspekt der qualitativen Walderhaltung 
gibt die Botschaft (S. 183) folgende Erklärungen: «Das 
Forstpolizeigesetz von 1902 bildet die rechtliche Grund-
lage für die quantitative Walderhaltung. Obwohl dieses 
Gesetz noch heute eine griffige Rechtsgrundlage dar-
stellt, muss der Verschiebung der Gewichte von der 
quantitativen zur qualitativen Walderhaltung grössere 
Beachtung geschenkt werden. Während es bei der 
quantitativen Walderhaltung um die flächenmässige 
Erhaltung von Wald sowie die nachhaltige Erhaltung der 
Holzsubstanz ... geht, greift der Begriff der qualitativen 
Walderhaltung weit über diese Grundsätze hinaus. Ihm 
zufolge ist der Wald als Ökosystem mit einer vielfältigen 
Tier- und Pflanzenwelt, als Landschaftselement mit einer 
dezentralen räumlichen Verteilung und als Spender von 
Schutz- und Wohlfahrtswirkungen zu erhalten».  
 
Einleitend fasst das WaG die forstpolitischen Zielsetzun-
gen des Bundes zusammen. Dies verleiht dem Zweckarti-
kel, Artikel 1 WaG, für die ganze weitere Auslegung des 
Gesetzes eine wegweisende Bedeutung. Im Zweckartikel 
umschreibt das Gesetz zunächst die beiden Regelungs-
bereiche des Waldgesetzes, die Walderhaltung (Abs. 
1) und den Beitrag zum Schutz vor Naturereignissen 
(Abs. 2). Artikel 1 Abs. 1 Bst. a WaG betrifft die quanti-
tative Erhaltung des Waldes (die Fläche als Gesamtfläche 
und ihre räumliche Verteilung erhalten). Die qualitative 
Walderhaltung ihrerseits umfasst zwei Elemente: die 
Qualität des Waldes als solche (Art. 1 Abs. 1 Bst. b WaG: 
den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft schüt-
zen) und die Erfüllung von Funktionen im Interesse 
der Allgemeinheit gemäss dem in Artikel 1 Abs.1 Bst. 
c verfolgten Zweck, wonach das Gesetz gewährleisten 
soll, dass der Wald seine Funktionen, namentlich seine 
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rung ergibt sich insbesondere aus dem neuen Begriff der 
qualitativen Walderhaltung und der Wohlfahrtsfunktion 
des Waldes. Der Wald hat eine Wohlfahrtsfunktion als 
naturnahe Lebensgemeinschaft, die den Bestrebungen 
des Natur- und Landschaftsschutzes entspricht, einhei-
mische Pflanzen und wildlebende Tiere, Landschaften 
und Ökosysteme zu schützen. Seine Wohlfahrtsfunktion 
besteht zudem darin, dass der Wald als Erholungsgebiet 
zur Verfügung steht, mit den zu seinem Schutz not-
wendigen Einschränkungen, wie der Beschränkung des 
Motorfahrzeugverkehrs im Wald. 

II. Kantonale Gesetzgebung

1. Gemäss Artikel 15 Abs. 2 WaG können die Kantone 
zulassen, dass Waldstrassen zu weiteren Zwecken befah-
ren werden dürfen, wenn nicht die Walderhaltung oder 
andere öffentliche Interessen dagegen sprechen.  
 
In seiner Botschaft vom 29. Juni 1988 zum WaG (BBl. 
1988 III 173 ff.) gibt der Bundesrat folgende Erklärungen: 
«Häufig besteht das Bedürfnis, Waldstrassen auch für 
land- und, alpwirtschaftliche Zwecke zu benützen. Die 
Kantone werden daher ermächtigt, wo ein solcher Bedarf 
besteht, weitere Benützerkategorien auf Waldstrassen 
zuzulassen» (Botschaft, S. 197).  
 
Örtliche Gegebenheiten können es notwendig machen, 
das Befahren von Waldstrassen, nicht aber von Wald, zu 
land- und alpwirtschaftlichen Zwecken, allenfalls, aber 
eher restriktiv, für die Hege und Jagd oder als Zufahrt 
zu Kontrollzwecken zu einer Anlage zu gestatten, wenn 
die Walderhaltung oder andere öffentliche Interes-
sen nicht dagegen sprechen. Nicht gedacht ist dabei 
an Ausnahmen zu touristischen Zwecken (Zufahrt zu 
Seilbahnen, touristisch genutzten Maiensässen, Chalet-
siedlungen usw.). Liegt ein solcher Nutzungsbedarf vor, 
ist die entsprechende Waldstrasse gegebenenfalls in eine 
Verkehrsstrasse überzuführen, was über eine Rodungs-
bewilligung und Rückzahlung erhaltener Subventionen 
zu geschehen hat. Die Bewilligung zum Befahren zu den 
genannten Zwecken kann für einzelne Waldstrassen 
generell oder an einzelne Benutzer individuell erteilt 
werden (Hans-Peter JENNI, op. cit., S. 50). 

2. Das freiburgische Gesetz vom 2. März 1999 über den 
Wald und den Schutz vor Naturereignissen (WSG, SGF 
921.1) nutzt den gringen Handlungsspielraum, den 
Artikel 15 Abs. 2 WaG den Kantonen lässt, und sieht in 
Artikel 29 über den Motorfahrzeugverkehr vor, dass das 
Ausführungsreglement festlegt, wer im Wald fahren darf 
(Abs. 1). Die Gemeinden sorgen für die entsprechende 
Signalisation und die vom Bundesgesetz über den Wald 
geforderten Einrichtungen (Abs. 2). 

netzen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten. Die 
Waldverordnung hält fest, dass der übrige Wald nur mit 
Motorfahrzeugen befahren werden darf, wenn dies zur 
Erfüllung eines Zweckes nach Absatz 1 unumgänglich 
ist (Art. 13 Abs 2 WaV). Veranstaltungen mit Motor-
fahrzeugen sind auf Waldstrassen und im übrigen Wald 
verboten (Art. 13 Abs. 3 WaV).  
 
Grundsätzlich ist das Befahren von Waldstrassen und 
von Waldboden nur zu forstlichen Zwecken erlaubt. 
Forstliche Zwecke sind die Bewirtschaftung und Pflege 
des Waldes, Holzverkauf und Holzabfuhr. Ausnahmen 
bilden das Befahren von Wald und Waldstrassen durch 
Militärfahrzeuge im Interesse der Landesverteidigung. 
Ferner dürfen Waldstrassen von Sanitäts-, Feuerwehr- 
und Polizeiwagen befahren werden (Botschaft vom 
29.06.1988, S. 197).  
 
Das Waldgesetz sieht eine strenge Einschränkung des 
Motorfahrzeugverkehrs im Wald und auf Waldstrassen 
vor. Zugelassen ist das Befahren grundsätzlich nur zu 
forstlichen Zwecken, d. h. mit Maschinen und Geräten 
der Waldwirtschaft, mit Transportfahrzeugen für die 
Abfuhr des Holzes sowie für den Transport des Forst-
personals an den Arbeitsplatz bzw. zu Aufsichts- und 
Kontrollzwecken. Die zugelassenen Ausnahmen für 
militärische und andere öffentliche Aufgaben hat der 
Bundesrat in Artikel 13 WaV abschliessend aufgezählt. 
In Artikel 13 Abs. 3 WaV wird ferner unzweideutig  
klargestellt, dass Veranstaltungen mit Motorfahrzeugen 
auf Waldstrassen und im übrigen Wald verboten sind, 
ohne die Tür für Ausnahmen zu öffnen (JENNI, op. cit., 
S. 50).  
 
Der freie Zugang zu Wäldern ist zwar ein von der gan-
zen Schweizer Bevölkerung anerkannter Grundsatz (s. 
Art. 699 Zivilgesetzbuch und Art. 14 WaG), aber dieser 
Zugang beschränkt sich grundsätzlich zweifellos auf 
Fussgänger, wird aber auf Velofahrer und Reiter ausge-
weitet. Mit Artikel 15 WaG wollte der Gesetzgeber des 
Bundes die Nutzung von Fahrzeugen im Wald zu priva-
ten Zwecken ausschliessen. Er sah jedoch Ausnahmen 
für die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben vor (Art. 13 
WaV). Für den Gesetzgeber gehören Freizeit- und Erho-
lungsaktivitäten im Wald nicht zur Waldbewirtschaf-
tung und müssen daher ohne Motorfahrzeuge erfolgen 
(ZUFFEREY Roger – Aspects juridiques des activités de 
loisirs et de détente en forêt, S. 348-URP 2010).  
 
Abschliessend sei festgehalten, dass die mit Artikel 15 
WaG eingeführte Beschränkung des Motorfahrzeugver-
kehrs im Wald und auf Waldstrassen auf lediglich forst-
liche Zwecke eine bedeutende Änderung gegenüber dem 
alten Gesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht 
über die Forstpolizei von 1902 darstellt. Diese Ände-
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des Waldes dient und in Bezug auf Ausbau und Linien-
führung den forstwirtschaftlichen Bedürfnissen  
entspricht (BGE 111 Ib 45/BGE 1C_570/2010/ 
BGE 1C_524/2010/KGE 3A 04 198/KGE 603 2013 243).  
 
Zu Wegen mit gemischtem Charakter hat das Kan-
tonsgericht folgende Punkte hervorgehoben: Artikel 15 
Abs. 2 WaG berücksichtigt den oftmals gemischten Cha-
rakter der Waldstrassen, die ebenso häufig den Bedürf-
nissen der Landwirtschaft und der Alpbewirtschaftung 
dienen… Alp- und Waldstrassen weisen offensichtlich 
einen gemischten Charakter auf. Allerdings lässt sich das 
von der Waldgesetzgebung auferlegte Fahrverbot auch 
durch den «älplichen» Charakter dieser Verkehrsachsen 
nicht umgehen. In dieser wurde die oftmals gemischte 
Funktion der Waldwege bereits geregelt, indem Aus-
nahmen für die Alp- und Landwirtschaft gewährt 
werden. Wenn die Verkehrsbeschränkungen gestützt 
auf das SVG angeordnet werden, sind Ausnahmen zu 
touristischen Zwecken noch denkbar, während sie bei 
der Anwendung des Waldgesetzes nicht toleriert werden 
(RDAF 2002, S. 138). Ziel dieser Massnahmen ist nicht 
die Verkehrssicherheit, sondern die Walderhaltung, 
damit dieser seine Schutz-, Wohlfahrts- sowie seine 
wirtschaftliche Funktion erfüllen kann. Wenn jede Ver-
kehrsachse, die gleichzeitig anderen Bedürfnissen als der 
Waldbewirtschaftung dient, nicht mehr dem Waldrecht 
unterstellt wäre, würde der Geltungsbereich des WaG 
bedeutend reduziert werden, und so die Gründe, die zu 
seiner Verabschiedung geführt haben, aushöhlen (KGE 
2A 04 198/KGE 603 2013 243). Bei den Verhandlungen 
zur Annahme des WSG im Grossen Rat ist ein Versuch 
bestimmter Grossräte, die Wald- von den Alpstrassen zu 
unterscheiden mit der Idee, letztere für die Bevölkerung 
und den Freizeitverkehr offen zu lassen, bereits geschei-
tert. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt, da er Artikel 15 
WaG widerspricht, der keinerlei Auslegungsmöglichkei-
ten zulässt (KGE 3A 04 56).  
 
Gemäss Artikel 152 des Gesetzes vom 30. Mai 1990 
über die Bodenverbesserungen (BVG, SGF 917.1) zu 
den Alpwegen gilt als Alpverbesserung namentlich die 
Anlage von Wegen, die eine bessere Bewirtschaftung der 
Alpweiden und der Bergwälder gestatten. Wie in dieser 
Bestimmung vorgesehen, wurden die Alpwege unter der 
Aufsicht des Amts für Landwirtschaft oder des Amtes 
für Wald, Wild und Fischerei angelegt, je nachdem, 
ob sie vorwiegend die Alpweiden oder die Bergwälder 
erschliessen. Seit Anfang dieses Jahrhunderts fördert  
die kantonale Strategie den periodischen Unterhalt und 
die Verbesserung der bestehenden Erschliessung.  
Daher wurden die neuesten Alpwege unter der Aufsicht 
des Amts für Landwirtschaft angelegt. Gemäss Artikel 2 
Abs. 2 des Beschlusses vom 19. Dezember 1995 über  
die Kantonsbeiträge an die Bodenverbesserungen  

Gemäss Artikel 28 Abs. 1 WSR (SGF 921.11) zum 
Motorfahrzeugverkehr ist der Verkehr auf Waldstrassen 
gestattet für:  

a) Eigentümerinnen und Eigentümer, deren Grund-
stück von der Strasse erschlossen wird, und Perso-
nen in Verbindung mit der Land- oder Forstwirt-
schaft; 

b) Zubringerinnen und Zubringer, unter Vorbehalt 
einer restriktiveren Regelung. 

Nach Artikel 28 Abs. 2 WSR kann das Amt (Amt für 
Wald, Wild und Fischerei) Fahrbewilligungen für Wald-
strassen erteilen für:  

a) Personen, die auf bewilligten Baustellen arbeiten; 
b) Organisatorinnen und Organisatoren von Veranstal-

tungen; 
c) Dritte zur wissenschaftlichen Beobachtung. 

Die Gemeinden können ihrem technischen Personal 
eine Bewilligung erteilen (Art. 28 Abs. 3 WSR). Die 
Bewilligungen sind befristet und gelten grundsätzlich 
für eine bestimmte Strecke. Sie enthalten den Namen der 
begünstigten Person und die Autonummer ihres Fahr-
zeuges (Art. 28 Abs. 4 WSR). 

3. Das Kantonsgericht hat wiederholt darauf hingewiesen, 
dass das WaG den Motorfahrzeugverkehr im Wald  
weitgehend einschränkt und den Kantonen kaum  
Kompetenzen in diesem Bereich zugesteht (KGE vom  
29. Dezember 2004 – 3A 04 198/KGE vom 23. Mai 2014 – 
603 2013 243). Das Fahrverbot auf Waldstrassen stellt die 
Regel dar, die Bewilligung die Ausnahme. Das Gesetz 
sieht Ausnahmen zu dieser Regel vor und räumt den 
Kantonen einen kleinen Handlungsspielraum ein (KGE 
vom 29. Dezember 2004 – 3A 0456). Das Kantonsgericht 
hob auch hervor, dass der Staat nicht nur ermächtigt, 
sondern verpflichtet ist, Alp- und Waldwege zu sperren. 
Waldstrassen dürfen grundsätzlich nur zu forstlichen 
Zwecken mit Motorfahrzeugen befahren werden, das 
heisst die Fahrten müssen im Zusammenhang mit  
der Bewirtschaftung im Sinne der entsprechenden 
forstlichen Planung stehen. Freizeit- und Erholungsakti-
vitäten im Wald fallen nicht unter den forstlichen Zweck 
und haben somit ohne die Benutzung von Motorfahr-
zeugen auszukommen (KGE vom 2. Juli 2009 –  
603 2008 223).  
 
Im Übrigen wird in der Waldgesetzgebung der Begriff 
der Waldstrassen, für die das allgemeine Fahrverbot 
gemäss Artikel 15 Abs. 1 WaG (s. ebenfalls Artikel 28 
Abs. 1 WSR zu den Waldstrassen) gilt, nicht definiert. 
Gemäss Rechtsprechung kann eine Strasse, die einen 
Wald durchquert, nur dann als Waldstrasse bezeichnet 
werden, wenn sie der Bewirtschaftung und Erhaltung 
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verkehr (AGSVG, SGF 781.1) trifft die für die Strassen 
zuständige Direktion (Raumplanungs-, Umwelt- und 
Baudirektion – RUBD) die zeitlich unbeschränkten 
Massnahmen, wenn es darum geht, den Verkehr auf 
Strassen und auf öffentlich befahrbaren privaten Gelän-
den zu verbieten, einzuschränken oder zu regeln. Sie ist 
für die Strassensignalisation zuständig. Die Befugnisse 
der Direktion werden in Übereinstimmung mit Arti-
kel 128 Abs. 2 des Strassengesetzes (StrG; SGF 741.1) 
durch das Tiefbauamt ausgeübt.  
 
Es sei daran erinnert, dass das AGSVG am 17. Februar 
1998 geändert wurde (Inkrafttreten am 1. Januar 1999). 
Da die meisten Alp- und Waldwege Bodenverbesse-
rungskörperschaften gehören und daher privat sind, 
hing das Fahrverbot bis 1998 vom guten Willen des Bau-
herrn ab. Nach dem neuen Verfahren kann die Direk-
tion auf Anfrage der Dienststellen oder der betroffenen 
Eigentümer die zeitlich unbeschränkten Massnahmen 
treffen, wenn es darum geht, den Verkehr auf Strassen 
und auf öffentlich befahrbaren privaten Geländen zu 
verbieten, einzuschränken oder zu regeln. Es hat den 
Vorteil, dass die Kontrolle und die Überwachung der 
Verkehrsbeschränkungen auf den Alpwegen zentralisiert 
wurden (TGR 1999, S. 108/KGE 3A 04 56). Artikel 10 
AGSVG führt die Verkehrskommission für Bodenmeli-
orations- und Waldstrassen  ein, eine beratende Kom-
mission, die ihre Stellungnahme zu Verkehrsproblemen 
der Bodenmeliorations- und Waldstrassen bekanntgibt, 
nachdem sie den Bauherrn und die Gemeinden, deren 
Gebiet durch diese Strassen berührt wird, angehört hat 
(Art. 10 Abs. 3 AGSVG). 

5. Letztlich sind die Freiburger Behörden natürlich dazu 
verpflichtet, Artikel 15 WaG anzuwenden, in dem der 
Motorfahrzeugverkehr im Wald und auf Waldstrassen 
auf forstliche Zwecke beschränkt wird, vorbehaltlich 
der in Artikel 13 WaV abschliessend aufgeführten 
Ausnahmen. Der Kanton Freiburg hat von dem begrenz-
ten Handlungsspielraum Gebrauch gemacht, der den 
Kantonen durch Artikel 15 Abs. 2 WaG gewährt wird, 
d. h. die Möglichkeit zuzulassen, dass Waldstrassen zu 
weiteren Zwecken befahren werden dürfen, wenn nicht 
die Walderhaltung oder andere öffentliche Interessen 
dagegen sprechen.  
 
So hat der Staatsrat, abgesehen von bestimmten befris-
teten Bewilligungen, den Verkehr auf Waldstrassen 
gestattet für Eigentümerinnen und Eigentümer, deren 
Grundstück von der Waldstrasse erschlossen wird, für 
Personen in Verbindung mit der Land- oder Forst-
wirtschaft und für Zubringerinnen und Zubringer, 
unter Vorbehalt einer restriktiveren Regelung (Art. 28 
WSR).  

(SGF 917.16) wird bei der Gewährung von Beiträgen 
insbesondere den Forderungen des Natur-, Landschafts-, 
Umwelt- und Tierschutzes sowie der Raumplanung 
Rechnung getragen.  
 
Zu den Zubringerinnen und Zubringern, die gemäss 
Artikel 28 Abs. 1 WSR unter Vorbehalt einer restrikti-
veren Regelung auf Waldstrassen fahren dürfen, hielt 
das Kantonsgericht Folgendes fest: Es sei daran erinnert, 
dass gemäss Artikel 17 Abs. 3 der Signalisationsverord-
nung (SSV; SR 741.21) bei Fahrverboten sowie Mass- und 
Gewichtsbeschränkungen der Vermerk «Zubringer-
dienst gestattet» Fahrten zum Abliefern oder Abholen 
von Waren bei Anwohnern oder auf anliegenden Grund-
stücken, Fahrten von Anwohnern und von Personen, die 
Anwohner zu treffen oder auf anliegenden Grundstü-
cken Arbeiten zu verrichten haben sowie die Beförde-
rung solcher Personen durch Dritte erlaubt. Es ist nicht 
möglich, sich in Zusammenhang mit Art. 28 Abs. 1 Bst. 
b WSR auf diese Bestimmung zu berufen, um zu errei-
chen, dass die Kunden einer künftigen Buvette auf einer 
Waldstrasse fahren dürfen, da der Kreis der Zubringe-
rinnen und Zubringer auf die Personen beschränkt ist, 
die in Art. 17 Abs. 3 SSV erwähnt sind (KGE 603 2013 
243 – Urteil vom 23. Mai 2014, S. 5 und 6). 

4. Nach Artikel 15 Abs. 3 WaG sorgen die Kantone für die 
entsprechende Signalisation und für die nötigen Kon-
trollen. Wo Signalisation und Kontrollen nicht genügen, 
können Barrieren angebracht werden. Artikel 29 WSR 
sieht seinerseits vor, dass für den Vollzug eines Fahrver-
botes sowie die entsprechende Signalisation das Verfah-
ren gemäss dem Gesetz zur Ausführung der Bundesge-
setzgebung über den Strassenverkehr gilt.  
 
Artikel 3 SVG gewährt die kantonale Strassenhoheit im 
Rahmen des Bundesrechts. Die Kantone sind befugt, 
für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschrän-
kungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs 
zu erlassen. Sie können diese Befugnis den Gemeinden 
übertragen unter Vorbehalt der Beschwerde an eine 
kantonale Behörde (Art. 3 Abs. 2 SVG). Der Motor-
fahrzeug- und Fahrradverkehr kann auf Strassen, die 
nicht dem allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet 
sind, vollständig untersagt oder zeitlich beschränkt 
werden (Art. 3 Abs. 3 SVG). Durchgangsstrassen sind 
Autobahnen, Autostrassen und Hauptstrassen (Art. 110 
SSV). Umgekehrt können Waldwege, da sie nicht für den 
Durchgangsverkehr geöffnet sind, durch einen Entscheid 
der zuständigen kantonalen Behörde vollständig für den 
Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr gesperrt sein  
(KGE 3A 04 56).  
 
Nach Artikel 5 des Gesetzes vom 12. November 1981 zur 
Ausführung der Bundesgesetzgebung über den Strassen-
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die Verwendung von Raupenfahrzeugen im Winter 
(Loi du 10 septembre 1974 sur l‘usage de véhicules à 
chenilles pendant l‘hiver). 

Artikel 34 RLVLFo sieht auch zeitlich begrenzte Bewilli-
gungen vor. Die Gemeinden können, im Einvernehmen 
mit der für den Wald zuständigen Dienststelle, schrift-
liche Sonderbewilligungen erteilen: (a) für Personen, 
die auf Baustellen arbeiten; (b) für Zubringerinnen und 
Zubringer, auf befahrbaren Strassen, die allein stehende 
Wohnhäuser, Betriebe oder öffentliche Anlagen verbin-
den und Weiden oder bestockte Weiden erschliessen. 
Die für den Wald zuständige Dienststelle ist zuständig 
für die Ausstellung von Fahrbewilligungen für wis-
senschaftliche Beobachtungen und Organisatoren von 
Veranstaltungen. Die Sonderbewilligungen sind befristet 
und gelten für eine bestimmte Strecke. Sie beinhalten 
den Grund für die Bewilligung und den Namen des 
Halters; die Bewilligung muss am Fahrzeug angebracht 
werden. 

2. Im Kanton Bern sieht Artikel 23 des Kantonalen Wald-
gesetzes vom 5. Mai 1997 (KWaG) vor, dass Waldstra-
ssen nur mit Motorfahrzeugen befahren werden dürfen:  

a) zu forstlichen und landwirtschaftlichen Zwecken, 
b) zur Ausübung der Jagd im Rahmen der Jagdvor-

schriften, 
c) von Anstössern, 
d) zur Organisation bewilligter Veranstaltungen sowie 
e) falls das Bundesrecht oder die besondere Gesetzge-

bung solches vorsieht. 

Die zuständige Stelle der Volkswirtschaftsdirektion 
kann zu weiteren Zwecken eine örtlich und zeitlich 
befristete Fahrerlaubnis erteilen (Art. 23 Abs. 2 KWaG).  

Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse können Wald-
strassen, die zugleich bestehende Gastgewerbebetriebe, 
Transport- und andere Anlagen erschliessen, für den 
Motorfahrzeugverkehr ganz oder teilweise geöffnet wer-
den (Art. 23 Abs. 3 KWaG).  

Die Öffnung ist davon abhängig zu machen, dass die 
gesuchstellenden Personen sich angemessen am Unter-
halt und an allfälligen Schadenersatzleistungen der 
Werkeigentümerin oder des Werkeigentümers beteiligen. 
Richterliche Fahrverbote sowie Einschränkungen zum 
Schutze von Tieren und Pflanzen bleiben vorbehalten 
(Art. 23 Abs. 4 und 5 KWaG).  

Artikel 32 der Kantonalen Waldverordnung vom  
29. Oktober 1997 (KWaV) präzisiert namentlich, dass  
die Waldabteilung auf einem Plan die Strassen und  
Strassenabschnitte bezeichnet, die Waldstrassen sind.  
Sie bezeichnet unter Mitwirkung der betroffenen 

Infolge der Änderung des AGSVG vom 1. Januar 1999 ist 
die RUBD, beziehungsweise das Tiefbauamt berechtigt, 
die zeitlich unbeschränkten Massnahmen zu treffen, 
wenn es darum geht, den Verkehr auf Strassen und auf 
öffentlich befahrbaren privaten Geländen zu verbieten, 
einzuschränken oder zu regeln. 
 
Das Amt für Landwirtschaft und das Amt für Wald, 
Wild und Fischerei haben zusammen die Weisung 7.4.1 
«Vollzug der Verkehrsmassnahmen» vom 15.12.2008 
ausgearbeitet. Diese Weisung präzisiert die Vollzugsphi-
losophie der Regelung für den motorisierten Verkehr.

III. Interkantonaler Vergleich

Zum Vergleich mit der gesetzlichen Regelung, die der Kanton 
Freiburg in diesem Bereich verabschiedet hat (Art. 28 WSR), 
ist es sinnvoll zu untersuchen, wie die übrigen Westschweizer 
Kantone den Handlungsspielraum genutzt haben, den ihnen 
Artikel 15 Abs. 2 WaG einräumt. 

1. Im Kanton Waadt sieht Artikel 31 des Waldgesetzes vom 
8. Mai 2012 (LVLFO), das am 1. Januar 2014 in Kraft 
getreten ist, vor, dass der Motorfahrzeugverkehr auf den 
Waldstrassen nur zu forstlichen Zwecken und für die 
Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Betriebe erlaubt ist 
(Abs. 1).  
 
Unter Berücksichtigung der Ziele der forstlichen 
Planung und namentlich wenn es die Erholungsfunk-
tion des Waldes erfordert, können die Gemeinden das 
Fahrverbot auf Waldstrassen aufheben. Die grossflä-
chigen Waldperimeter von hohem biologischem Wert 
sind für den Verkehr gesperrt (Abs. 2). In Artikel 32 
des Ausführungsreglements dieses Gesetzes (RLVLFo) 
wird präzisiert, dass jeder Entscheid einer Gemeinde, 
eine Waldstrasse für den Verkehr zu öffnen, Gegenstand 
einer Stellungnahme des für den Wald zuständigen 
Amts sein muss.  
 
Der Staatsrat bestimmt die Verkehrsteilnehmer, für die 
der Verkehr auf Waldstrassen gestattet ist (Art. 31 Abs. 3 
LVLFo). Nach Artikel 33 RLVLFo dürfen ausnahmsweise 
und vorausgesetzt, dass die Erhaltung des Waldes, der 
Flora und der Fauna nicht darunter leiden, auf Waldstra-
ssen fahren:  

a) Fahrzeuge der öffentlichen Dienste, in Ausübung 
ihres Amtes; 

b) Fahrzeuge der Unternehmen der Versorgungsnetze, 
zum Unterhalt ihrer Anlagen; 

c) Fahrzeuge von Jägerinnen und Jägern gemäss den 
gesetzlichen Bestimmungen über die Jagd; 

d) Raupenfahrzeuge mit einer Sonderbewilligung, 
gemäss dem Gesetz vom 10. September 1974 über 
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5. Im Kanton Genf sieht Artikel 21 des Gesetzes vom 20. Mai 
1999 über den Wald (LForêts) vor, dass im Wald und 
auf Waldwegen nur Motorfahrzeuge verkehren dürfen, 
die eine Waldbewirtschaftungs- oder Aufsichtsfunktion 
wahrnehmen, sowie solche, die zur landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung notwendig sind. Die vom Bundesrecht 
vorgesehenen Fälle sowie der Zugang zu bestimmten  
Freizeitstätten bleiben vorbehalten. 
 
Gemäss Artikel 3 des Reglements vom 18. Mai 1983 
(RCFV) ist der Auto- und Motorradverkehr ausserhalb 
der öffentlichen Wege im Wald verboten. Der Verkehr 
von Motorfahrzeugen zu forstlichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken bleibt vorbehalten. Die Verwen-
dung von Motorfahrzeugen zu sportlichen Zwecken, 
beispielsweise für Trialwettbewerbe, kann vom Departe-
ment auf speziell dafür hergerichteten Strecken geneh-
migt werden. 

2.5. Prüfen, ob eine Gebühr im Rahmen einer 
Parkplatzbewirtschaftung oder eine an-
dere Gebühr erhoben werden kann, damit 
die gesperrten Strassen, gegen eine Ent-
schädigung, von der Bevölkerung genutzt 
werden können. 

1. In seiner Antwort vom 11. Juni 2013 auf das Postulat 
Rudolf Vonlanthen/Alfons Piller (TGR 2013, S. 1350 ff.) 
erinnert der Staatsrat daran, dass er diese Frage,  zumin-
dest zu einem grossen Teil, bereits beantwortet habe.  
 
2008 wies der Staatsrat darauf hin, dass er im Grund-
satz gegen die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung der Parkplätze in unseren Voralpen ist (Antwort 
vom 16. Juni 2008 auf die Anfrage Roger Schuwey und 
Sébastien Frossard, TGR 2008, S. 1121). 2009 wies er 
darauf hin, dass im Kanton Freiburg keine gesetzlichen 
Grundlagen für die Erhebung von Parkgebühren auf 
offenen Alpstrassen bestehen. Das Tiefbauamt habe 
deshalb keine Kompetenz, Parkgebühren zu verfügen 
(Antwort vom 3. Februar 2009 auf die Anfrage Rudolf 
Vonlanthen/Alfons Piller, TGR 2009, S. 530). Mit 
Schreiben vom 6. Juli 2010 an die Arbeitsgruppe «Park-
plätze in den Voralpen» bestätigte der Staatsrat, dass 
er darauf verzichtet, rechtliche Grundlagen in Zusam-
menhang mit der Einführung und der Bewirtschaftung 
von gebührenpflichtigen Parkplätzen in den Voralpen 
auszuarbeiten. Der Staatsrat bekräftigte diesen Ent-
scheid in seiner Antwort vom 31. Mai 2011 auf die 
Anfrage Rudolf Vonlanthen und Alfons Piller vom  
24. März 2011 (TGR 2011, S. 1789). 

2. Gemäss Artikel 15 WaG dürfen Wald und Waldstra-
ssen nur zu forstlichen Zwecken mit Motorfahrzeugen 
befahren werden, vorbehaltlich der in Artikel 13 WaV 

Gemeinden sowie der Strasseneigentümerin oder des 
Strasseneigentümers und nach Anhörung der Fachstel-
len diejenigen Waldstrassen, die gestützt auf Artikel 
23 KWaG weniger strengen oder aber weitergehenden 
Einschränkungen unterliegen. 

3. Im Kanton Neuenburg sieht Artikel 21 des kantonalen 
Gesetzes vom 6. Februar 1996 über den Wald (LCFo) 
vor, dass der Verkehr von Motorfahrzeugen, die nichts 
mit der Bewirtschaftung des Waldes oder der natür-
lichen Lebensräume zu tun haben, im Wald und auf 
Waldwegen verboten ist (Abs. 1). Dringende Fälle sowie 
die Verwendung von Motorfahrzeugen im öffentlichen 
Interesse bleiben vorbehalten (Abs. 2).  
 
Der Verkehr ist für Zubringerinnen und Zubringer auf 
Fahrsträsschen gestattet, die allein stehende Wohn-
häuser verbinden oder bestockte Weiden erschliessen 
(Abs. 3). Unter Umständen kann der Gemeinderat, im 
Einvernehmen mit dem Departement, Sonderbewilli-
gungen erteilen (Abs. 4).  
 
Artikel 38 des Ausführungsreglements des erwähnten 
Gesetzes (RELCFo) präzisiert Artikel 21 LCFo. Jeder 
Motorfahrzeuglenker, der im Wald oder auf einem 
Waldweg fährt, muss dies begründen können. Wer eine 
Sonderbewilligung hat, muss diese bei sich tragen.  
Die von den Gemeinderäten erteilten Sonderbewilligun-
gen sind zeitlich beschränkt und betreffen genau fest-
gelegte Strecken. Sie enthalten den Namen der begüns-
tigten Person und die Autonummer ihres Fahrzeuges 
(Art. 39 RELCFo).  

4. Im Kanton Wallis sieht Artikel 25 des Gesetzes vom 
14. September 2011 über den Wald und die Naturgefah-
ren vor, dass der Motorfahrzeugverkehr im Wald, auf 
Forststrassen und Waldwanderwegen auschliesslich zu 
forstlichen Zwecken erlaubt ist.  
 
Motorfahrzeugverkehr, der an besondere Standorte 
oder Tätigkeiten, namentlich das Befahren zu land- und 
alpwirtschaftlichen Zwecken sowie der Hege und Jagd, 
gebunden ist, kann durch die Dienststelle generell oder 
für einzelne Benutzer individuell bewilligt werden. Die 
Einwohnergemeinden können im Einverständnis mit 
der Dienststelle weitere Bewilligungen erteilen (Art. 25 
Abs. 2 und 3).  
 
Nach Artikel 16 der Verordnung vom 30. Januar 2013 
über den Wald und die Naturgefahren werden die Benut-
zungsreglemente von Forststrassen sowie deren Signa-
lisation im Rahmen der Koordination mit dem eigenen 
Strassen- und Wegnetz durch die Einwohnergemeinden 
erarbeitet, dies in Zusammenarbeit und im Einverständ-
nis mit der Dienststelle und den Waldeigentümern. 
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dass die Benützung von für den Verkehr offenen Strassen 
gebührenfrei ist. Die Einteilung als Strasse, die nicht für 
die Öffentlichkeit zugänglich ist (und nicht unter Artikel 
82 Abs. 3 BV fällt), stellt kein absolutes Fahrverbot dar. 
Die entsprechende Zuordnung kann auch vorgenommen 
werden, indem die Strasse vorbehaltlich einer Ausnah-
mebewilligung für den Verkehr gesperrt wird. In diesem 
Fall muss die betreffende Regelung jedoch aus objektiven 
Gründen gerechtfertigt sein und die Erteilung einer 
Bewilligung muss bestimmten Bedingungen unterliegen 
und nicht nur von der Bezahlung der Gebühr abhän-
gen. Der Grundsatz der Kostenlosigkeit gilt nur für den 
Gemeingebrauch der Strassen, das heisst, den eigent-
lichen Verkehr und das Kurzzeitparkieren. Das Lang-
zeitparkieren, das dem gesteigerten Gemeingebrauch 
zuzurechnen ist, fällt nicht mehr unter diese Verfas-
sungsbestimmung. Artikel 82 Abs. 3 BV verbietet nicht 
nur die Gebührenerhebung, sondern jede Gegenleistung 
für die Benutzung der Strassen. Diese Bestimmung muss 
tatsächlich verhindern, dass der Verkehr auf öffentlich 
zugänglichen Strassen aus steuerrechlichen Gründen 
beeinträchtigt wird. Die Rechtsprechung im Bereich der 
Parkgebühren gestattet jedoch das Erheben von Kon-
trollgebühren (BGE 112 Ia 39).  
 
Gemäss Artikel 5 AGSVG trifft die RUBD, beziehungs-
weise das Tiefbauamt, die zeitlich unbeschränkten Mass-
nahmen, wenn es darum geht, den Verkehr auf Strassen 
und auf öffentlich befahrbaren privaten Geländen zu 
verbieten, einzuschränken oder zu regeln. Nach Artikel 
3 Abs. 2 SVG sind die Kantone befugt, für bestimmte 
Strassen Fahrverbote, Verkehrseinschränkungen und 
Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen. 
Artikel 3 Abs. 3 SVG seinerseits enthält weder Beschrän-
kungen noch Anforderungen an ihre Befugnis, den 
Motorfahrzeugverkehr auf Strassen, die nicht für den 
allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet sind, vollstän-
dig oder teilweise zu untersagen. Daher ist es den Kanto-
nen überlassen, in diesem Bereich nach ihrem Gutdün-
ken zu handeln. Nichtsdestotrotz wäre jede Massnahme, 
die nicht durch ernsthafte, sachliche Gründe gerecht-
fertigt ist, unsinnig und nicht hinreichend durch die zu 
regelnden Verhältnisse begründet – beispielsweise aus 
Sicherheits- oder anderen technischen Gründen – und 
könnte somit als willkürlich aufgehoben werden (KGE 
vom 6. Juli 2004 – 3A 04 34).  
 
Sofern eine Strasse aus objektiven, ernsthaften Gründen 
und gemäss dem dafür vorgesehenen Rechtsverfahren 
für den Verkehr gesperrt ist, ist es nicht nachvollziehbar, 
weshalb vom Fahrverbot abgewichen und der Bevölke-
rung gestattet werden könnte, diese mit einem Motor-
fahrzeug zu befahren, indem eine Parkgebühr erhoben 
wird. Im Übrigen verlangt das Legalitätsprinzip, dass 

abschliessend aufgeführten Ausnahmen. Im Rahmen des 
Gestaltungsspielraums, den die Kantone durch Artikel 15 
Abs. 2 WaG erhalten, hat der Kanton Freiburg den Ver-
kehr auf Waldstrassen gestattet für Eigentümerinnen und 
Eigentümer, deren Grundstück von der Strasse erschlos-
sen wird, für Personen in Verbindung mit der Land- oder 
Forstwirtschaft und für Zubringerinnen und Zubringer, 
unter Vorbehalt einer restriktiveren Regelung (Art. 28 
WSR). Die Gesetzgebung des Bundes und des Kantons 
gilt für Waldstrassen sowie für Alp- und Waldwege von 
gemischtem Charakter (KGE 603 2013 243).  
 
Es würde gegen den Grundsatz des Vorrangs des Bun-
desrechts (Art. 49 BV) und der Gesetzmässigkeit (Art. 5 
Abs. 1 BV und 4 Abs. 1 KV) verstossen, weitere Ausnah-
men zuzulassen als jene gemäss der Waldgesetzgebung, 
und die im Widerspruch zu diesen stehen würden. Das 
Befahren von Wegen, die in Anwendung der erwähnten 
Gesetzgebung für den Verkehr gesperrt sind, ist streng 
auf bestimmte Tätigkeiten und Verkehrsteilnehmer 
beschränkt. Dies wäre nicht der Fall für andere Automo-
bilisten, die in irgendeiner Form eine Parkgebühr bezah-
len würden. Mit anderen Worten: Es würde gegen die 
Waldgesetzgebung und damit gegen den Grundsatz der 
Gesetzesmässigkeit verstossen, über eine Gebühr oder 
Abgabe den beschränkten Kreis an Personen auszuwei-
ten oder einzuschränken, die gesetzlich dazu berechtigt 
sind, auf einer für den Verkehr gesperrten Waldstrasse 
zu fahren.  
 
Zudem kommt dem Legalitätsprinzip im Steuerrecht 
besondere Bedeutung zu, da es strikte einzuhalten 
ist (Art. 127 BV und 81 Abs. 2 KV). Alle öffentlichen 
Abgaben (Steuern, Kausalabgaben usw.) bedürfen 
einer formellen gesetzlichen Grundlage (BGE 133 V 
402). Nach Artikel 30 WSR ergreifen die Gemeinden 
Massnahmen, um das Parkieren von Fahrzeugen am 
Waldeingang zu ermöglichen. In der Waldgesetzgebung 
des Bundes und des Kantons besteht keine gesetzliche 
Grundlage, die es ermöglichen würde, im Rahmen der 
Parkplatzbewirtschaftung eine Gebühr oder andere 
Abgabe einzuführen. 

3. Artikel 82 Abs. 3 BV sieht vor, dass die Benützung 
öffentlicher Strassen gebührenfrei ist. In einem Urteil 
vom 9. Mai 2013 (2C_770/2010) hielt das Bundesgericht 
fest, dass die Regel nach Artikel 82 Abs. 3 BV nur für 
Strassen gilt, die im Rahmen ihrer Zweckbestimmung 
der Öffentlichkeit zugänglich sind. Der entscheidende 
Punkt ist, dass die Strasse der Öffentlichkeit zugänglich 
ist, die Eigentumsverhältnisse (ob die Strasse einer Kör-
perschaft oder einer Privatperson gehört) sind nicht aus-
schlaggebend. Die Verfassungsbestimmung hindert die 
Kantone und die Gemeinden nicht daran, gewisse Flä-
chen für den Verkehr zu sperren; sie verlangt lediglich, 



22

22 22 décembre 2011

gie geplant und umgesetzt. Für den Fall, dass für die betref-
fenden Abschnitte noch keine Verkehrseinschränkungen 
bestehen, wird nach den Ausbauarbeiten ein Schliessungs-
verfahren eingeleitet werden müssen. 

Als Beispiel eines Projekts, das als umfangreich bezeich-
net werden kann, sei das Güterzusammenlegungspro-
jekt in Léchelles erwähnt (Zentrumskoordinaten ca. 
567’990/185’390), in dessen Rahmen neue Waldwege (ins-
gesamt 3710 m, davon 2402 m neue, bekieste Waldwege 
und 1308 m neue, bekieste Maschinenwege) und die Wie-
derherstellung bestehender Wege (insgesamt 1610 m, davon 
744 m Waldwege und 866 m Maschinenwege) vorgesehen 
sind. Das (land- und forstwirtschaftliche) Güterzusammen-
legungsprojekt ist genehmigt und die Körperschaft gebildet; 
der Bau der Erschliessung ist von 2015 bis 2018 vorgesehen. 
Im Rahmen dieses Projekts werden sämtliche Waldwege für 
den motorisierten Strassenverkehr gesperrt werden. (Zum 
Vergleich und zur Information: Im gleichen Projekt sind im 
Sektor Landwirtschaft der Bau von 3811 m neuen Beton-
wegen und die Wiederherstellung von 1817 m bestehenden 
Wegen geplant.)

Die Planung von neuen Flurwegen und alpwirtschaftlichen 
Wegen unter der Federführung des Amts für Landwirtschaft 
ist nicht Gegenstand dieser Antwort. Wie vorgängig erwähnt, 
sind gewisse dieser Projekte von einem Fahrverbot betroffen. 
Es sei darauf hingewiesen, dass ein Alperschliessungsprojekt 
in der Region Muschenegg (linke Seite des Plasselbschlunds) 
Gegenstand eines Vorprüfungsdossiers war und wahrschein-
lich umgesetzt wird; die Waldfläche ist nur nebenbei betrof-
fen. Die für diese Art von Projekt üblichen Verkehrsein-
schränkungen werden umgesetzt werden (Voraussetzung für 
die Gewährung von Subventionen). 

3. Schlussfolgerungen

Der Staatsrat stellt fest, dass der Ermessensspielraum der 
kantonalen Behörden aufgrund der Vorschriften der Bun-
desgesetzgebung beschränkt ist. Mit gegenwärtig rund 
85% gesperrten Waldstrassen und nahezu 50% gesperrten 
gemischten Strassen (gemäss den Angaben auf der Karte im 
Anhang) ist die Umsetzung der Bundesgesetzgebung seiner 
Meinung nach auf gutem Weg, wobei insbesondere das Ver-
hältnismässigkeitsprinzip eingehalten wird.

Die zuständigen Behörden treten grundsätzlich auf Gesu-
che zur Anpassung der Verkehrsregelung ein. Solche Gesu-
che werden von der Verkehrskommission für Bodenmelio-
rations- und Waldstrassen, die zu diesem Zweck geschaffen 
wurde und aus Vertretern verschiedener Kreise besteht, genau 
geprüft. Über das TBA entscheidet die RUBD anschliessend 
formell über die Massnahmen. 

eine Parkgebühr oder -abgabe auf einer gesetzlichen 
Grundlage beruht. 

4. Folglich setzt die Möglichkeit, eine Gebühr oder eine 
andere Abgabe im Rahmen einer Parkplatzbewirtschaf-
tung zu erheben, zwangsläufig eine formelle gesetzliche 
Grundlage voraus. Eine solche gesetzliche Grundlage 
fehlt jedoch für Wald- und Alpstrassen.  
 
In der Annahme, eine solche gesetzliche Grundlage 
würde bestehen, so würde die Entrichtung einer Gebühr 
oder einer anderen Abgabe im Rahmen der Bewirt-
schaftung von Parkplätzen es nicht erlauben, gegen 
die objektiven Gründe im öffentlichen Interesse sowie 
gegen die zwingenden Vorschriften der Bundes- und 
kantonalen Gesetze zu verstossen, die zur Schliessung 
einer Wald- oder Alpstrasse geführt haben. Mit anderen 
Worten: Es wäre gesetzlich nicht zulässig, ein Fahrverbot 
für Motorfahrzeuge auf einer gesperrten Strasse (Wald-
gesetzgebung, Sicherheit usw.) mittels einer Gebühr zu 
umgehen oder den Kreis der Ausnahmen auf diese Weise 
auszuweiten.

5. Auch wenn es offensichtlich scheint, dass ein Fahrver-
bot auf einer Waldstrasse nicht mit der Einführung 
von kostenpflichtigen Parkplätzen umgangen werden 
kann, so schliesst dies nicht die Möglichkeit aus, in den 
Voralpen ein System zur Erhebung von Parkgebühren 
nach den folgenden Modalitäten einzuführen. Was die 
Nutzung des öffentlichen Grunds betrifft, so ist eine 
solche Gebühr zulässig, vorausgesetzt, dass sie auf einer 
gesetzlichen Grundlage beruht, einem öffentlichen 
Interesse entspricht und das Verhältnismässigkeitsprin-
zip wahrt. Gewisse Gemeinden verfügen über solche 
Reglemente, sog. Reglemente über die Gebühren für das 
Parkieren auf öffentlichem Grund. Diese Reglemente 
gelten jedoch nur für den öffentlichen Gemeindegrund. 
Sie könnten aber auch auf Privatgrund angewendet 
werden, vorausgesetzt dass der Eigentümer damit ein-
verstanden ist.

2.6. Erörtern, ob in den nächsten Jahren  
weitere Waldwege geplant sind, und wenn 
dies der Fall sein sollte, die geplanten 
Standorte angeben und anführen, ob  
diese (für den Motorfahrzeugverkehr) 
auch geschlossen werden

Im Grossteil des Kantons bestehen keine umfangreichen 
Projekte für den Bau neuer Waldwege (s.  Bemerkung S. 9). 
Hingegen werden verschiedene Wiederherstellungs- und 
Ausbauprojekte für Waldwege und -strassen gemäss der 
in der Weisung 1404.1 Forstliche Infrastrukturanlagen  
(http://www.fr.ch/sff/files/pdf64/di_1404_1_07052014_d.pdf)  
des Amts für Wald, Wild und Fischerei formulierten Strate-
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Zum jetzigen Zeitpunkt sieht der Staatsrat keine Notwendig-
keit, grundlegende Anpassungen der gesetzlichen Grundla-
gen oder der Verwaltungspraxis vorzusehen.

Der Staatsrat lädt Sie ein, von diesem Bericht Kenntnis zu 
nehmen.

Anhang

—

Karte der offenen oder gesperrten Waldstrassen und gemischten 

Strassen, Juni 2014




