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Betrifft 

Waldbrandverordnung  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeister! 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!  

 

Im Bezirk Neunkirchen wurde mit 14. März 2017 eine Waldbrandverordnung erlassen 

(siehe Anhang), welche in allen Waldgebieten des Verwaltungsbezirkes Neunkirchen und 

in deren Gefährdungsbereichen (Nähe des Waldrandes) brandgefährliche Handlungen wie 

das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer, die Verwendung von pyrotechnischen 

Gegenständen, jegliches Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer verbietet!  

Weiters ist es verboten, brennende oder glimmende Gegenstände, wie Zündhölzer und 

Rauchwaren, sowie Glasflaschen und Glasscherben (Brennglaswirkung!) im Waldbereich 

wegzuwerfen!  

Dieses Verbot ist in Kraft und bis 31. Oktober 2017 gültig. 

Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die 

Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers 

durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. 

Auf Grund der derzeit herrschenden extremen Trockenheit darf diese Verordnung 

nochmals in Erinnerung gerufen und eine (nochmalige) Verlautbarung im Amtsblatt der 

Gemeinde angeregt und empfohlen werden. 
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Zusätzlich werden folgende Informationen und Tipps übermittelt:  

1. Tipps für Notfälle - Waldbrand 

 

© Symbolfoto Waldbrandgefahr; Quelle: ZAMG 

Die Gefahr von Wald- und Flurbränden ist in Niederösterreich meist während längerer 

Trockenperioden gegeben. Hohe Lufttemperatur, Wind, geringe Luft- und 

Bodenfeuchte begünstigen die Entstehung von Bränden.  

Die größten Gefahrenmomente bestehen in den Sommermonaten, aber auch im Frühling 

nach der Schneeschmelze, wenn die abgestorbene Streuauflage vom Vorjahr den 

Waldboden bedeckt. In diesen Perioden gelten speziell Trockenstandorte in den NÖ 

Kalkalpen (vom Hochkar bis zur Rax), die Thermenregion und das Weinviertel als 

gefährdet. Grundsätzlich kann aber ein Vegetations- oder Waldbrand überall auftreten, wo 

die Grundvoraussetzungen (brennbares Material) gegeben sind. 
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Auslöser kennen - Waldbrände verhindern helfen! 

Die Auslöser sind meist menschliches Fehlverhalten, wie unachtsames Hantieren mit 

Feuer, Feuerwerkskörper, weggeworfene Zigaretten oder Funken von heiß gelaufenen 

Bremsen eines Zuges - sogenannte "Heißläufer". In den seltensten Fällen ist ein 

Blitzschlag für ein Feuer verantwortlich. Daher gilt stets der achtsame Umgang mit 

offenem Feuer bzw. an kritischen Tagen der Verzicht. 

Ein Tipp der Feuerwehr: Parken Sie ihr Auto nicht auf trockenem Gras oder einem 

abgemähten Feld. Die Hitze des Auspuffs bzw. des Katalysators kann ein Feuer 

entfachen. 

Bitte beachten Sie ebenso die jeweils gültigen Verordnungen, die von den zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörden erlassen werden. Diese enthalten auf Basis des 

Österreichischen Forstgesetzes zahlreiche Verbote, um Waldbrände zu verhindern. Dazu 

zählen etwa das Verbot jegliches Feuer zu entzünden und ein striktes Rauchverbot. 

Strafen von über 7000€ sind möglich.  

Kommt es dennoch zu einem Brand kann dieser Dank des flächendeckenden, freiwilligen 

Feuerwehrwesens in Niederösterreich, wenn er frühzeitig erkannt wird, rasch bekämpft 

und der Schaden meist gering gehalten werden. Vor allem Brände im unwegsamen 

Gelände ziehen sehr langwierige Feuerwehreinsätze oftmals mit Unterstützung von 

Flugzeugen nach sich. 

Weitere Informationen zum Flugdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes finden Sie auf 

der Homepage des NÖLFV unter Sonderdienste.  

Gefahren in einem Waldbrandgebiet - Verhaltenstipps 

 Wird ein Waldbrand erkannt, rasch den Gefahrenbereich verlassen und ausreichend 

Abstand halten -  Eigensicherung geht vor!  

 Feuerwehr verständigen - Notruf 122 

 Windrichtung, Brand-  und Rauchausbreitung beachten! Erstickungsgefahr! 

 Sichtbehinderung durch Rauchschwaden - Gefahr von Desorientierung  

 Speziell im unwegsamen und steilen Gelände auf Steinschlag und herabstürzende 

Baumteile, Wurzelstöcke achten! 

http://noelfv.noe122.at/
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2. Verbrennen im Freien – Was ist erlaubt, was ist verboten? 

Unabhängig von der bestehenden Waldbrandverordnung sind beim Verbrennen im Freien 

(außerhalb der Waldgebiete und Waldrandnähe) folgende Verbote und Vorschriften zu 

beachten:  

Verboten Erlaubt bzw. Ausnahmen Gesetz, 

Verordnung 

Sowohl das punktuelle als auch 

das flächenhafte Verbrennen 

von (Z1) biogenen Materialien 

(unbehandelte Materialien 

pflanzlicher Herkunft, 

insbesondere Stroh, Holz, 

Rebholz, Schilf, Baumschnitt, 

Grasschnitt und Laub) sowie 

das Verbrennen (Z2)  nicht 

biogener Materialien nicht 

unter Z1 fallende Materialien 

insbesondere Altreifen, Gummi, 

Kunststoffe, Lacke, synthetische 

Materialien, nicht 

naturbelassenes (behandeltes) 

Holz und Verbundstoffe  ist 

verboten 

 

-Verbrennen im Freien im Rahmen von 

Übungen zur Brand- und 

Katastrophenbekämpfung (Bundesheer, 

Feuerwehr) 

-Lagerfeuer 

-Grillfeuer 

-Abflammen im Rahmen der integrierten 

Produktion bzw. biologischen 

Wirtschaftsweise 

-Punktuelle Verbrennen von 

geschwendetem Material in schwer 

zugänglichen alpinen Lagen zur 

Verhinderung der Verbuschung 

-punktuelle Verbrennen biogener 

Materialien, die auf Grund von Windwurf 

oder Schneedruck die Nutzbarkeit von 

Weideflächen, Hut- oder Dauerweiden 

oder Lärchenwiesen in schwer 

zugänglichen alpinen Lagen über 1.100 

Höhenmetern beeinträchtigen. 
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-Räuchern im Obst- und 

Weingartenbereich als Maßnahme des 

Frostschutzes 

-Feuer im Rahmen folgender 

Brauchtumsveranstaltungen: 

Osterfeuer (Zeitraum 

Sonnenuntergang Karsamstag und 

Sonnenaufgang Ostermontag) 

-Sonnwendfeuer zwischen dem Freitag 

vor dem 21. Juni und dem 

nachfolgenden Sonntag sowie zwischen 

dem Freitag vor dem 21.Dezember und 

dem nachfolgenden Sonntag; fällt der 

21. Juni oder der 21. Dezember auf 

einen Samstag, gilt als nachfolgender 

Sonntag der 29. Juni bzw. der 29. 

Dezember 

- Johannesfeuer am 24. Juni  

-punktuelle Verbrennen von 

abgeschnittenem Rebholz und von 

abgeschnittenem unerwünschtem 

Bewuchs von Trockenrasenflächen in 

schwer zugänglichen Lagen in den 

Monaten März und April. Als schwer 

zugänglich gilt eine Lage dann, wenn 

die Zufahrt mit einem Schmalspurtraktor 

samt Anbaugerät nicht möglich ist. 

-Punktuelle Verbrennen biogener 

Materialien, das auf Grund von 

Lawinenabgängen die Nutzbarkeit von 

Weideflächen in schwer zugänglichen 

alpinen Lagen beeinträchtigt. Als schwer 

zugänglich gilt eine Weidefläche dann, 

wenn 

a) die Strecke bis zu dem Punkt, ab dem 
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Im Wald, in der Kampfzone des 

Waldes und, soweit die 

Verhältnisse herrschen, die die 

Ausbreitung eines Waldbrandes 

begünstigen, auch in Waldnähe 

(Gefährdungsbereich), ist das 

Entzünden oder Unterhalten von 

Feuer durch nicht befugte 

Personen und der Umgang mit 

feuergefährlichen 

Gegenständen verboten. 

In Zeiten besonderer 

Brandgefahr kann die Behörde 

für besonders 

waldbrandgefährdete Gebiete 

jegliches Feuerentzünden sowie 

das Rauchen im Wald und in 

dessen Gefährdungsbereich 

verbieten. 

Schlagbrennen oder sonstiges 

flächenweises Abbrennen von 

Pflanzenresten (Schlag- und 

Schwemmabraum, Fratten) durch 

befugte Personen (Waldeigentümer, 

Grundeigentümer, Forst-, Forstschutz- 

und Jagdschutzorgane, Forstarbeiter 

sowie sonstige Personen mit schriftlicher 

Erlaubnis des Waldeigentümers). Das 

Feuer ist spätestens vor Beginn unter 

Angabe des Ortes und des Zeitpunktes 

der Gemeinde zu melden. 

Feuer an ständigen Zelt- oder 

Lagerplätzen, wenn dies die Behörde 

bewilligt. 

Achtung: Diese Erlaubnis gilt nicht im 

Geltungszeitraum der 

Waldbrandverordnung 
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Hinweis: Die Ausnahmen gelten nicht: 

1.in einem Ozonüberwachungsgebiet im Sinne des § 1 des Ozongesetzes, BGBl. I Nr. 34/2003, 

in der jeweils geltenden Fassung, im Fall der Überschreitung der Ozon-Informations- oder 

Alarmschwelle. Der Zeitraum der Überschreitung wird durch die Verlautbarung durch den 

Landeshauptmann nach § 8 des Ozongesetzes und die Verlautbarung der Entwarnung nach § 10 

des Ozongesetzes bestimmt. 

2. in einem Gebiet, in dem Alarmwerte gemäß Anlage 4 des Immissionsschutzgesetzes-Luft 

überschritten sind. (§7 Abs.4 Bundesluftreinhaltegesetz) 

 

  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_34_1/2003_34_1.pdf
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Sicherheitsvorkehrungen beim Verbrennen im Freien 

Folgende Sicherheitsbestimmungen gelten auf Grund der Verordnung der                      

NÖ Landesregierung über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beim Verbrennen 

im Freien, LGBl. 4400/6-1, bei zulässigem Verbrennen im Freien: 

Verbrennen auf Feldern: 

Die Abbrandfläche darf eine Breite von 60 m nicht überschreiten. Jede Abbrandfläche ist 

vor dem Abbrennen mit einem Wundstreifen von mindestens vier Metern Breite lückenlos 

zu umfassen. Gegenüber angrenzenden Baulichkeiten und schutzbedürftigen Kulturen ist 

ein Abbrennen nur zulässig, wenn Windstille herrscht oder der Wind aus der Richtung der 

Baulichkeit oder schutzbedürftigen Kultur kommt und zur Abbrandfläche folgende 

Abstände eingehalten werden: 

• gegenüber Baulichkeiten und Wäldern mindestens 30 m; 

• gegenüber Windschutzstreifen, Bäumen, Wein- und Obstgärten, mindestens              

15 m; 

• gegenüber Kulturen, die eine Wuchshöhe von einem Meter überschreiten   (z.B. 

Mais, Tabak, Sonnenblumen) mindestens 10 m 

• gegenüber sonstigen noch in Vegetation befindlichen Kulturen (z. B. Rüben,    

Kartoffeln) mindestens 5 Meter. 

Wenn erforderlich sind die Abbrandflächen durch weitere Wundstreifen zu unterteilen. 

Befindet sich auf umliegenden Grundstücken im Abstand von weniger als 30 m noch reifes 

Getreide, so ist ein Abbrennen nicht zulässig. 

Der Abbrand darf nur gegen die Windrichtung und nicht in Haufen vorgenommen werden, 

die die Lademenge eines landwirtschaftlichen Anhängers überschreiten. Das Abbrennen 

von Stroh darf nicht kreis- oder halbkreisförmig, sondern nur in gerader Front erfolgen. 

Verbrennen im bebauten Gebiet: 

Die pflanzlichen Abfälle müssen trocken sein, das Feuer darf sich nicht ausbreiten können 

(Wärmestrahlung, dürrer Bewuchs, Funkenflug etc.), die Abbrandfläche darf jeweils 

höchstens 5m² betragen und Löschwasser muss bereitstehen. Bei mehreren zum Abbrand 

vorbereiteten Haufen ist ein Abstand von 5 Metern einzuhalten und dürfen diese nicht 

gleichzeitig entzündet werden. 

Allgemein gilt, dass bei Sturm und bei starkem Wind ein Verbrennen nicht zulässig ist. 

Nach Beendigung des Verbrennens sind die Verbrennungsrückstände ehestmöglich in 

den Boden einzuarbeiten. Das Grundstück, auf dem der Verbrennungs-vorgang erfolgte, 

darf von der Aufsichtsperson erst dann verlassen werden, wenn das Feuer und die 

Glutreste erloschen sind. Während des Verbrennens müssen Löschgeräte bereitgehalten 

werden und soll das Verbrennen grundsätzlich bei Tageslicht stattfinden (siehe 

Ausnahmen). 
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Es wird ersucht die örtlichen Feuerwehren besonders hinsichtlich der bevorstehenden 

Sonnwend- und Johannesfeuer aber auch aller anderen Aktivitäten wo im Freien verbrannt 

wird zu sensibilisieren. 

Gleichzeitig wird darüber informiert, dass die Polizeiinspektionen angewiesen werden die 

Waldbrandverordnung, das Bundesluftreinhaltegesetz und  die Verordnung  für 

Sicherheitsvorkehrungen beim Verbrennen im Freien bis auf weiteres verstärkt zu 

überwachen.  

  

Ergeht an: 
1. Alle Stadt- / Markt- / Gemeinden zu Handen der Bürgermeister   
                                     ------------------------------------------------ 

 

Der Bezirkshauptmann 

Mag. G r a b n e r - F r i t z 
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