
Leitfaden für Umweltberater 
 
 
Leitfaden für Umweltberater – Verbrennen von biogenen Materialien außerhalb von 
Gebäuden und Anlagen 
 
 
Das Verbrennen von Materialien in nicht dafür bestimmten Anlagen – also im Freien – ist für den 
Gesetzgeber Anlass gewesen, in verschiedensten Gesetzen und Verordnungen Regelungen 
sowohl auf bundesrechtlicher als auch landesrechtlicher Ebene zu treffen. Da diese Regelungen 
verschiedene Schutzzwecke haben, wie den Schutz des Waldes, der Luft oder von Gebäuden 
vor Feuersgefahr, sind die Regelungen voneinander völlig verschieden, oft auf Grund der 
zahlreichen Ausnahmen kompliziert formuliert und ohne Zusammenschau der Rechtsmaterien 
nicht mehr leicht nachvollziehbar. Es soll daher in nachfolgender Darstellung versucht werden, 
eine Übersicht für die Praxis zu schaffen. 
 
Während im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung umfangreiche und detaillierte Regelungen 
für die Zulässigkeit des Verbrennens biogener Materialien bestehen, ist für den nicht der 
Berufsgruppe der Landwirte zuzuzählenden Personenkreis die Zulässigkeit des Verbrennens 
biogener Materialien im Freien bei Beachtung der Rechtslage faktisch auf die Vernichtung von 
Schädlingen und das Abbrennen im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen (Osterfeuer) 
beschränkt.  
Ein Osterfeuer wird allerdings nur vorliegen, wenn  
 

- traditionsgemäß das Abbrennen am Karsamstag oder Ostersonntag erfolgt 
- eine Brauchtumshandlung erkennbar ist, und entweder das Osterfeuer mit Gesang oder 

Musik umrahmt ist, oder aber Getränke bzw. Speisen gereicht werden 
- nicht nur Einzelpersonen sondern Gruppen an der Feuerstelle anwesend sind 

 
Eine Verlegung des Abbrennens des Osterhaufens auf einen anderen Termin setzt die 
Unmöglichkeit des Abbrandes durch nicht beeinflussbare äußere Umstände – wie 
beispielsweise Unwetter – voraus.  
 
 
 
Rechtsmaterien: 
 

1) Bundesrecht 
a) Bundesluftreinhaltegesetzt in BGBl I Nr 137/2002 
b) Forstgesetz 1975 idF BGBl I Nr 83/2004 
c) Bundesgesetz über ein Verbot des Verbrennens biogener Materialien außerhalb von 

Anlagen BGBl Nr 405/1993 
d)    Immissionsschutzgesetz – Luft BGBl Nr  34/2006 
e) Verordnung des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie über die getrennte 

Sammlung biogener Abfälle BGBl Nr 325/1990 idF BGBl 456 aus 1994 
 
    
 

2) Landesgesetze 
a) Kärntner Gefahrenpolizei und Feuerpolizeiordnung LGBl Nr 67/2000 
b) Tierartenschutzverordnung LGBl Nr 3 aus 1989 (§ 19 des Kärntner 

Naturschutzgesetzes 1986) 



 
 
 
 

Generelle Vorbemerkungen 
 
Das Verbrennen nicht biogener Materialien außerhalb von Anlagen ist nach den Bestimmungen 
des Bundesluftreinhaltegesetzes außerhalb dafür bestimmter Anlagen überhaupt verboten. 
Gleichfalls unzulässig ist das Verbrennen von Materialien als Entsorgungsmaßnahme in 
Entledigungsabsicht. 
 
Insgesamt stellt sich die Frage, wer biogene Materialien wo, wann und wie verbrennen darf und 
was an biogenen Materialien überhaupt verbrannt werden darf. 
 
 
Wer darf biogene Materialien außerhalb von Anlagen verbrennen: 
 

a) Der Waldeigentümer, Forstarbeiter, Jagdschutzorgane, Personen mit schriftlicher Erlaubnis 
des Waldeigentgümers sowie der Grundeigentümer in Waldnähe (Gefährdungsbereich des 
Waldes) und seine Beauftragten, Eigentümer von Zelt- und Lagerplätzen mit 
forstbehördlicher Bewilligung. Allen anderen Personen ist im Wald und in Waldnähe 
(Gefährdungsbereich) das Entzünden von Feuer verboten. 

b) Der Landwirt flächenhaft auf den von ihm bewirtschafteten Feldern (Stroh auf 
Stoppelfeldern und schädlingsbefallene biogene Materialien.) 

c) Der Landwirt punktuell aus dem landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereich vom 16. 
September bis 30. April.   
Sonderform: Abflammen von bewachsenen und unbewachsenen Böden durch Landwirte, 
dh bloße Hitzebehandlung, wobei Schadorganismen zerstört werden, ohne dabei zu 
verbrennen.  

d) Der Grundeigentümer, wenn dies zur Vernichtung von Schädlingen unbedingt erforderlich 
ist. Ebenso besteht für ihn die Berechtigung kleine Mengen biogener Materialien aus dem 
Garten und Hofbereich, soferne sie nicht getrennt zu sammeln sind, zu verbrennen. 
Getrennt zu sammeln sind Grasschnitt, Baumschnitt, Laub, Blumen, Fallobst, feste 
pflanzliche Abfälle aus der Zubereitung von Nahrungsmitteln (Verordnung über die 
Sammlung biogener Abfälle, BGBl 405/93). 

e) Bundesheer und Feuerwehr im Rahmen von Übungen 
f) Veranstalter von Brauchtumsveranstaltungen 

g) Ausnahmen vom Verbot des Verbrennens biogener Materialien gemäß dem Bundesgesetz 
über das Verbot des Verbrennens biogener Materialien außerhalb von Anlagen, BGBl Nr 
405/1993, können eingeschränkt oder aufgehoben werden, sofern die Ausnahme nicht das 
Verbrennen von Schädlings- befallenen biogenen Materialien betreffen.          

  
 
 
Was darf an biogenen Materialien verbrannt werden? 
 
a) Flächenhaft Stroh auf Stoppelfeldern und schädlingsbefallene Materialien entsprechend 

einer Verordnund des Landeshauptmannes oder – wenn keine Verordnung vorhanden ist - 
eines Bescheides der Gemeinde.  
Punktuell kleinere Mengen (etwa maximal 1 m³) aus dem Hausgartenbereich und dem 
landwirtschaftlich nicht intensiv genutzten Garten- und Hofbereich, soferne sie nicht nach 
der Verordnung über die Sammlung biogener Abfälle kompostiert werden müssen. 



Punktuelles Verbrennen bei Übungen des Bundesheeres, der Feuerwehr und des 
Zivilschutzes - gleichgültig welcher Art das biogene Material ist. 

b) Verbrennen oder flächenweises Abbrennen von Pflanzenresten im Forstbetrieb. 
c) Verbrennungen von Materialien im Obst- und Weinbau zum Schutz vor Frost. 

 
 
 
 

Wie darf verbrannt werden? 
 

a) Im Wald und in Waldnähe (Gefährdungsbereich) so dass damit nicht die Gefahr eines 
Waldbrandes herbeigeführt wird sowie unter ständiger Beaufsichtigung und nachfolgendem 
Löschen des Feuers. Bei Zelt- und Lagerplätzen mit Bewilligung der Forstbehörde 
(Forstgesetz). 

b) Unter Vermeidung einer Belästigung und Beeeinträchtigung Dritter durch üble Gerüche, 
wenn sie nicht durch luftreinhalterechtliche Genehmigung gedeckt sind ober bei 
ordnungsgemäßer landwirtschaftlicher Bewirtschaftung entstehen (Luftreinhaltungsgesetz). 

c) So, dass das Ausbreiten eines Brandes oder die Entwicklung eines Flugbrandes nicht 
begünstigt wird und unter Verständigung der Feuerwehr zur Hintanhaltung eines 
Brandalarmes (Kärntner Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordnung) 

d) Vorliegen einer Genehmigung für das Abbrennen von Stroh auf Stoppelfeldern und für das 
Verbrennen von schädlingsbefallenen biogenen Materialien, wenn dies zur Vernichtung von 
Schädlingen unbedingt erforderlich ist. Die Gemeinde hat hiezu ein Gutachten der örtlich 
zuständigen Landwirtschaftskammer einzuholen sowie Sicherheitsvorkehrungen 
vorzusehen, die eine Gefährdung oder unzumutbare Belästigung für die Umgebung 
hintanhalten. 

 
 
Wo darf biogenes Material nicht verbrannt werden? 
 
a) Im bebauten Gebiet, Ausnahme durch den Bürgermeister möglich. 
b) Im Wald, Ausnahme durch hiezu befugte Personen (Waldeigentümer, Forstarbeiter, 

Jagdschutzorgane etc oder Genehmigung der Forstbehörde für ständige Zelt- oder 
Lagerplätze). 

c) Auf Feldern, Ausnahmegenehmigung durch Verordnung des Landeshauptmannes 
(generell) oder Genehmigung des Bürgermeisters. 

 
 
Wann dürfen biogene Materialien nicht verbrannt werden? 
 
a) In der Zeit vom 01. Mai bis 15. September, soferne es sich nicht um Lagerfeuer, Grillfeuer 

und Feuer im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen, eine Frostschutzmaßnahme im 
Obst- und Weingartenbereich, Materialien aus dem landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Bereich sowie eine Übung zur Brand- und Katastrophenbekämpfung handelt.   

b) Ganzjährig verboten, ausgenommen biogene Materialien aus dem Hausgartenbereich und 
dem landwirtschaftlich nicht intensiv genutzten Garten- und Hofbereich sowie zur 
Schädlingsbekämpfung mit Genehmigung der Gemeinde (Bürgermeister). Voraussetzung 
ist darüber hinaus, dass die biogenen Materialien nicht als biogene Abfälle getrennt zu 
sammeln sind. 

c) Vom 15. Februar bis 15. September ist das Abbrennen der Bodenvegetation und 
Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen und Hängen sowie Hecken und ganzjährig in der 



Alpinregion sowie in den Nationalparks Hohe Tauern und Nockberge verboten 
(Tierartenschutzverordnung LGBl Nr 3/1989). 

 
 

Resümee 
 
Vor allem für den Bereich des punktuellen Verbrennens biogener Materialien aus dem Garten 
und aus dem landwirschaftlich nicht genutzten Garten- und Hofbereich gilt somit, dass lediglich 
schädlingsbefallene Materialien außerhalb des Zeitraumes vom 01. Mai bis zum 15. 
September verbrannt werden dürfen. Die übrigen aus diesem Bereich anfallenden organischen 
Abfälle wie Grasschnitt, Baumschnitt, Laub, Blumen und Fallobst müssen nach der 
Verordnung über die Sammlung biogener Abfälle für eine getrennte Sammlung bereit gestellt 
werden, wenn nicht eine Verwertung in Form einer Kompostierung erfolgt. 
 
Die ebenfalls bedeutende Frage des Entzündens von Feuern im Rahmen von 
Brauchtumsveranstaltungen – insbesonders Osterfeuer – stellt sich als geregelte Ausnahme 
dar, die jedoch einer Anzeige bei der Gemeinde und bei der örtlichen Feuerwehr zur 
Vermeidung eines Fehlalarms bedarf. Das Verbrennen von schädlingsbefallenen Materialien in 
Punktform ist mit Genehmigung des Bürgermeisters auch innerhalb der Zeit vom 01. Mai bis 
15. September zulässig, soferne keine Verordnung des Landeshauptmannes besteht. 

 
 
 
 
 
 


