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Weiden und Almen bieten nicht nur eine wichtige Futtergrundlage 
für das Weidevieh, sondern werden als attraktiver Teil unserer 
Kulturlandschaft zunehmend von Wanderern als Erholungsraum 
genutzt. Leider kommt es in den Sommermonaten vermehrt zu 
Vorfällen, bei denen Wanderer von Weidetieren (vorwiegend von 
Rindern) angegriffen, schwer verletzt oder sogar getötet werden. 
Neben der Nichtbeachtung wichtiger Grundregeln wird die Pro-
blematik dadurch verschärft, dass immer weniger Menschen den 
Umgang mit Rindern gewohnt sind bzw. über das natürliche Ver-
halten der Tiere Bescheid wissen. 
Rinder sind ausgezeichnete Beobachter und nehmen Bewegungen 
wesentlich besser wahr als Menschen. Hektische Bewegungen er-
zeugen Angst und allein bei der Annäherung an ein Tier erhöht sich 
dessen Aufmerksamkeit. Wird dabei die Grenze zur individuellen 
Bewegungszone unterschritten, reagiert das Rind und weicht in 
der Regel aus. Fühlt es sich jedoch bedroht (z.B. ausgelöst durch 
den Beschützerinstinkt für Jungtiere) oder in die Enge getrieben, 
kann es auch zum Angriff übergehen. Insbesondere wenn Wan-
derer in Begleitung von Hunden an Rinderherden vorbei bzw. 
durch Rinderherden hindurchgehen, muss mit einem aggressiven 
Verhalten der Rinder gerechnet werden. Rinder nehmen Hunde 
noch aus „Wolfszeiten“ als Gefahr wahr, wodurch ein intensives 
Verteidigungsverhalten einsetzen kann. Aber auch ohne Hunde-
begleitung ist Vorsicht geboten. Das gilt besonders bei Mutter-
kuhherden (Kuh + Kalb) und Rinderherden mit Stieren, aber auch 
Jungrinder und Milchkühe können unter bestimmten Bedingungen 
ziemlich aggressiv reagieren und ihren natürlichen Mutter- und  
Beschützerinstinkt zeigen.

Welches Haftungsrisiko besteht für Tierhalter?
Das gesetzlich bestehende Recht von Erholungssuchenden, Wege 
zu betreten, kann durch den Eigentümer grundsätzlich nicht ein-
geschränkt oder ausgeschlossen werden. Tierhalter sind deshalb 
gut beraten, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um im Scha-
densfall nicht haftbar gemacht werden zu können.
Wird ein Wanderer durch ein Tier geschädigt, so haftet demnach 
derjenige, der das Tier angetrieben, gereizt oder nachlässig ver-
wahrt hat. Der Landwirt muss nur dann nicht für den entstandenen 
Schaden einstehen, wenn er den Beweis erbringt, für die erfor-
derliche Verwahrung und Beaufsichtigung des Tieres gesorgt zu 

haben. Ein aktuelles OGH-Urteil vom Feb-
ruar 2015 (siehe Kasten) zeigt, dass das Haf-
tungsrisiko des Almviehhalters wesentlich 
verringert werden kann, wenn Wanderwege  
mit Warnschildern gekennzeichnet sind. 
Landwirten wird deshalb empfohlen, ent-
sprechende Weideviehschilder auf Weiden, 
Almen und Zubringerwegen anzubringen 
(siehe Beispiele).

OGH-Urteil (OGH 18. 2. 2015, 2 Ob 25/15p):

Ein Urlauberehepaar wanderte mit zwei Jagdhunden, die sie 
an der kurzen Leine führten, auf einer Almweide zwischen 
zwei Gasthäusern. Eine Mutterkuh attackierte und verletzte die 
Urlauber. Die Frau forderte in der Folge Schadensersatz vom 
Tierhalter und dem Eigentümer der Weide. Mit ihrer Klage auf 
Schadenersatz blitzte sie jedoch beim Obersten Gerichtshof ab. 
An beiden Zugängen der Weide waren nämlich Warnschilder 
mit der Aufschrift „Achtung Mutterkühe! Mitführen von 
Hunden auf eigene Gefahr“ angebracht. Die Obersten Richter 
stellten fest, dass die angebrachten Warnhinweise ausreichend 
waren. Dass ein Angriff einer ausgewachsenen Kuh mit ei-
nem Gewicht von rund 750 Kilo lebensgefährlich sein kann, 
dass verstehe sich von selbst, heißt es in der Entscheidung 
des OGH wörtlich. Auch hätten die Schilder auf die Gefahr 
durch mitgeführte Hunde hingewiesen. Überdies sei auch von 
Hundehaltern zu verlangen, dass sie über die mit dem Halten 
von Hunden typischerweise ausgehenden Gefahren Bescheid 
wissen.

Das Aufstellen von Warnhinweisen an frequentierten und gut 
sichtbaren Stellen der Weide dient somit auch zur Dokumentation 
der besonderen Sorgfaltspflicht durch den Tierhalter. Tierhalter 
sind zwar grundsätzlich nicht verpflichtet, einen durch eine beste-
hende ortsübliche Almweide führenden Wanderweg abzuzäunen, 
sind jedoch sehr wohl verpflichtet, die Tiere ordnungsgemäß zu 
verwahren und zu beaufsichtigen. Bekannt aggressive Tiere sind 
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Almweiden sind kein Streichelzoo – Mutterkühe verteidigen ihre 
Kälber und Stiere ihre Herde (Bild: Grabner R.)

Bi
ld

: O
bw

eg
er

J.

ÖAG-In
foblat

t 1
/2

016

W
an

derer u
nd W

eidetie
re



ÖAG-Infoblatt 1/2016: Wanderer und Weidetiere, April 2016

daher umgehend zu entfernen. Zu beachten ist aber auch, dass auf 
stark frequentierten Wanderwegen (z.B. zu Seilbahnstationen) be-
sondere Sicherungsmaßnahmen (abgetrennte Weiden) als „üblich“ 
eingestuft werden können. 
Auf stärker frequentierten Wanderwegen sollten den Wanderern 
auch die nachstehend angeführten Verhaltensregeln nähergebracht 
werden. In manchen Regionen werden diesbezügliche Aktivitäten 
von Tourismusverbänden unterstützt. 

Verhaltensregeln für Wanderer
 y Auf Wegen bleiben, ruhig, leise und vorausschauend verhalten.
 y Langen Wanderstock mitnehmen und bei Gefahr schwingen.
 y Nicht durch Rinderherden durchgehen. Wenn man auf eine Rin-
derherde zukommt, frühzeitig in einem großen Bogen auswei-
chen. In steilem Gelände immer oberhalb und niemals unter-
halb der Herde vorbei gehen.

 y Niemals zwischen Kalb und Kuh durchgehen.
 y Kälber und Jungrinder nicht streicheln oder füttern.
 y Wenn Rinder auf einen zukommen, nicht davon laufen sondern 
ruhig (mit dem Stock) entgegentreten bzw. langsam und unter 
Blickkontakt (mit abgewandtem Rücken) den Rückzug antre-
ten.

 y Besondere Vorsicht mit Hunden!! Hunde nicht auf Weidewan-
derungen mitnehmen bzw. einen großen Bogen um Rinderher-
den machen.

 y Hunde bei Wanderungen grundsätzlich an der Leine führen. So-
bald sich Rinder dem Hund oder Menschen gefahrvoll nähern, 
den Hund jedoch sofort freilassen und Schutz suchen! Oft wer-
den Menschen nur deshalb angegriffen und verletzt, weil sie 
den Hund beschützen wollen. Sehr oft führen Wanderwege über Almweiden (Bild: Erber J.)

Tore und Hütesicherheit beachten
Weiden, die von Wanderwegen gekreuzt werden, sollten so einge-
zäunt sein, dass Wanderer die Weide ohne das Öffnen von Toren 
betreten und verlassen können. Damit ist am besten sichergestellt, 
dass sich die Tiere ständig in gesicherten Weiden befinden und 
keine Tore nach dem Durchgang unverschlossen bleiben. Schwer 
erkennbare Drähte oder Bänder dürfen keinesfalls über Wege 
gespannt werden, da hier eine hohe Verletzungsgefahr (z. B. für 
Radfahrer) besteht. Wenn E-Zäune verwendet werden, dann werden 
diesbezügliche Hinweisschilder empfohlen.

Hundekot auf Weiden
Hundebesitzer sollten darauf hingewiesen werden, dass Hundekot 
auch auf Wiesen und Weiden eingesammelt werden muss. Mögliche 
Schadwirkungen ergeben sich nicht nur aufgrund des Parasiten- 
und Hygienerisikos, sondern auch durch den Geruch sowie die 
verminderte Schmackhaftigkeit und Konservierbarkeit des Futters.

Tourismus und Freizeitgestaltung
Die Tourismuswirtschaft profitiert zweifellos sehr stark von einer 
intakten und auch bewirtschafteten Kulturlandschaft, deren optische 
Attraktivität auch sehr gerne zur Bewerbung von Urlaubszielen 
herangezogen wird. Neben den traditionellen Freizeitaktivitäten 
werden heute auch zahlreiche Trendsportarten angeboten, die 
sehr stark auf Fun & Action abzielen und praktisch alle Natur- 
und Landschaftsräume beanspruchen. Während etwa die großen 
alpinen Vereine mit entsprechenden Unterlagen regelmäßig auf 
die Gefahren dieser Entwicklung hinweisen und ihre Mitglieder 
über richtiges und naturverträgliches Verhalten informieren, findet 
dies in der Tourismuswerbung leider noch immer zu wenig Beach-
tung. Neben den Touristen sind es aber besonders auch heimische 
Freizeitsportler, die Grenzen überschreiten und gerne abseits von 
ausgewiesenen und markierten Wegen ihrem Hobby nachgehen.

Information und Aufklärung anstatt Verbote
Vielen Menschen sind wichtige ökologische Zusammenhänge 
zu wenig bewusst und daher ließe sich wohl ein Großteil von 
schwelenden Interessens- und Nutzungskonflikten mit gezielter 
Information vermeiden, ohne gleich mit behördlichen Einschrän-
kungen und Verboten drohen zu müssen. Bei Beachtung wesentli-
cher Grund- und Verhaltensregeln können alle unterschiedlichen 
Interessensgruppen ohne einschneidende Einschränkungen ihrer 
jeweiligen Nutzungsansprüche harmonisch miteinander auskom-
men und die wunderbare Natur genießen.

Beachten Sie bitte auch die Informationen in der ÖAG-INFO 
5/2012 „Almnutzung im Spannungsfeld unterschiedlicher Inter-
essensgruppen“.

Hundehaltung ist auch mit Pflichten und Verantwortung verbunden 
(Bild: Obweger J.)


