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Wer Informationen aus „1. Hand“ zum schwedischen Jedermannsrecht (Gemeingebrauch)
haben möchte, findet diese auf der Homepage des schwedischen Staatlichen Amtes für
Umweltschutz (Naturvårdsverket):

è www.naturvardsverket.se/allemansratten/

Klickt man auf die deutschsprachige Fassung, erhält man Infos u.a. zu den folgenden The-
men:

• Grundgedanke: „Nicht stören, nichts zerstören – so lautet die Grundregel des Alle-
mansrätten, des schwedischen Rechts zum Gemeingebrauch der Natur.“ Das Alle-
mansrätten ist in keinem schwedischen Gesetz festgelegt, sondern Gewohnheits-
recht. Es ist daher nicht möglich, klare Aussagen darüber zu machen, was in wel-
chem Zusammenhang zulässig ist. Allerdings ist das Allemansrätten von Gesetzen
umgeben, die die Grenzen dessen markieren, was erlaubt ist.
Das Allemansrätten beinhaltet, dass alle, d.h. Schweden, aber auch Ausländer, sich –
zumindest zu Fuß – auf dem Grund & Boden eines anderen bewegen und sich vorü-
bergehend auch dort aufhalten darf. Es stellt große Anforderungen an Rücksichts-
nahme und Verantwortungsbewusstsein, und zwar gegenüber der Natur, den Grund-
besitzern und anderen Menschen, die sich draußen in der Natur aufhalten.

• Kulturerbe: Das Allemansrätten lässt sich  bis in mittelalterliche Landschaftsgesetze
und Sitten zurückverfolgen. „Wer einst durch die schwedischen Wälder reiste, durfte
sich als Reiseproviant seinen Hut voll mit Nüssen pflücken.“ Sitten dieser Art haben
die Jahrhunderte hindurch fortgelebt und sind auch für das heutige Allemansrätten
von Bedeutung. Das schwedische Allemansrätten ist somit ein „Kulturerbe“, das es
für die Zukunft zu bewahren gilt.

• Hausfriedensbruch: In Schwedens freier Natur darf man wandern, wenn kein Scha-
den verursacht wird. Ohne Erlaubnis darf man sich jedoch nicht auf einem privaten
Hausgrundstück aufhalten, worunter der engere Bereich um ein Wohn-/Ferienhaus
zu verstehen ist, der nicht unbedingt eingezäunt sein muss. Die Hausbesitzer haben
berechtigten Anspruch, nicht gestört zu werden. Das gilt auch, wenn man nur ein
Grundstück queren möchte. Ist das Haus nicht vor Einblicken geschützt, muss es in
besonders großem Abstand passiert werden.
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• Motorfahrzeuge: Verboten ist es, mit Motorfahrzeugen aller Art im Gelände oder auf
Privatstraßen zu fahren – das Allemansrätten schafft hier keine Ausnahmeregelung.
Das Parken am Straßenrand ist im Allgemeinen erlaubt, solange dabei nicht gegen
Verkehrsregeln verstoßen wird und niemand gefährdet oder behindert wird.

• Wassersport: Der Wassersport fällt auch unter das Allemansrätten. Man darf eine
Nacht mit einem Boot an unbewohnten Ufern anlegen und an Land gehen. Ausnah-
me: Vogel- oder Robbenschutzgebiete.

• Camping & Zelten: Wildes Zelten ist für 1 Nacht erlaubt, sofern nur max. 2 Zelte auf-
gestellt und private Rechte und Naturschutzbestimmungen beachtet werden.
Für Nationalparks und Naturreservate gelten Sonderregelungen. I.d.R. untersagen
auch Kommunen das Zelten an Badeplätzen.
Will man in Sichtweite eines Hauses zelten oder mehr als zwei Zelte aufstellen oder
länger als eine Nacht an einem Standort bleiben, ist die Erlaubnis des Eigentümers
einzuholen; denn dann sind u.a. die Gefahr von Bodenschäden und sanitäre Proble-
me gegeben.
Wähle für das Zelt einen robusten Untergrund aus, z.B. Sandboden, trockenes Wie-
senland. Vermeide das Zelten auf mit Laubbäumen bestandenen Wiesen und flech-
tenbedeckten Böden bzw. Weideland.

• Feuermachen: Lagerfeuer sind erlaubt, obwohl im Sommer oft das Feuermachen in
freier Natur verboten ist. Auskünfte über ein solches Verbot erhält man z.B. auf Zelt-
plätzen. Ansonsten soll man das Feuer möglichst klein halten. Auch wird empfohlen,
dass das Feuer möglichst in Wassernähe auf Kies- oder Sandböden zu errichten,
nicht aber auf Torfböden, bemoosten Flächen oder erdigem Waldböden. „Mache
niemals Feuer auf Felsen oder Klippen! Die Hitze lässt diese bersten, und es entste-
hen nicht wiedergutzumachende Schäden.“

• Abfälle: Nach dem Zelten oder Pcknick muss der Platz sauber hinterlassen werden.
„Stelle niemals eine Abfalltüte neben einen vollen Abfallbehälter!“

• Organisierte Outdooraktivitäten: Das Allemansrätten gilt für Einzelpersonen. „Rei-
severanstalter, Tour Operator, Kanuvermieter, kirchliche und ideelle Organisationen
u. dgl. genießen jedoch kein kollektives Allemansrätten.“ D.h. für Vereine, Verbände
& Unternehmen, die Outdoor-Aktivitäten in organisierter Form anbieten, ist das Alle-
mansrätten grundsätzlich stark eingeschränkt. Jedoch gilt: „Die Natur darf nur dann
für organisierte Aktivitäten genutzt werden, wenn damit weder Schaden noch Unan-
nehmlichkeiten für den Grundbesitzer verbunden sind und auch Natur oder Tierleben
keinen Schaden nehmen. … Wenn die Gefahr besteht, dass eine Aktivität oder Maß-
nahme eine Beeinträchtigung der Natur mit sich bringt, muss zuvor Rücksprache mit
der Kommune … erfolgen.“

… und bei uns in Deutschland?

Übrigens, auch in Deutschland gibt es diese rechtlich verankerte Form des „Gemein-
gebrauchs“. Deshalb dürfen wir auf vielen Flüssen und Seen paddeln, an den meisten Ufern
und Küstenstränden Anlanden, durch Wald & Flur laufen. Das wilde Zelten ist Wanderern
(hierzu zählen Fuß-, Rad-, Kanuwanderern) mit einigen Ausnahmen jedoch nur in Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern (hier jedoch beschränkt auf das Biwakieren
im Gebirge) erlaubt. Dass dieser Gemeingebrauch in Deutschland so stark eingeschränkt ist,
lässt sich sicherlich mit der großen Bevölkerungsdichte (Einwohner je qkm: 228 (D) statt 22
(S)) und der sich daraus ergebenden Gefährdung der Natur begründen, d.h. der Schutz des
Privateigentums und der Natur lassen einfach keinen großen Freiraum für das freie Zelten.


