
Im Entwurf des neuen hessischen Waldgesetzes 
soll das freie Betretungsrecht neu geregelt und 
verschärft werden. Das Betreten des Waldes soll 
künftig stärker eingeschränkt und mehr von 
der Zustimmung des jeweiligen Waldbesitzers 
abhängig sein. Das könnte auch Auswirkungen 
auf Natur-Exkursionen und andere Bildungs-
Veranstaltungen im Wald haben. 
Als Naturschutzverband wollen wir einerseits 
Menschen an die Natur heranführen, ande-
rerseits aber auch starke Beeinträchtigungen 
des Lebensraums Wald mit seinen Tieren und 
Pflanzen verhindern. Deshalb muss stets zwi-
schen den Erholungsansprüchen der Menschen 
und dem Schutz der biologischen Vielfalt abge-
wogen werden. Für Mensch und Natur.

Neue vorgesehene Regelungen

Das freie Betretungsrecht des Waldes ist im 
vierten Teil des neuen Gesetzentwurfes, „Betre-
ten des Waldes, Reiten, Fahren“ geregelt. Zwei 
Paragrafen sind für den NABU Hessen beson-
ders problematisch:

„§ 15 (4) Betreten mehrere Personen den Wald 
zur Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes, steht 
ihnen das Betretungsrecht nur zu, wenn nach den 
örtlichen Gegebenheiten eine Beein-trächtigung 
des betroffenen Waldgebietes nicht zu erwarten 
ist.“

Mit diesem Paragrafen soll erstmals das freie 
Betretungsrecht für mehrere Personen generell 
von der Zustimmung der Waldbesitzer abhän-
gig gemacht werden. Familien, Jugend- und Ex-
kursionsgruppen könnten quasi nach Gutdün-

ken des Besitzers aus dem Wald ausgeschlossen 
werden. Eine naturschutzfachliche Begründung 
lässt sich hierfür nicht finden. Der NABU Hes-
sen setzt sich deshalb dafür ein, diesen Paragra-
fen ersatzlos zu streichen.

„§ 15 (2) Dem Betreten gleichgestellt sind das 1. 
Radfahren, 2. Fahren mit Kutschen und Kran-
kenfahrstühlen sowie 3. Reiten auf festen Wald-
wegen und auf Straßen im Wald. Feste Waldwege 
sind befestigte oder naturfeste Wege, die von nicht 
geländegängigen, zweispurigen Kraftfahrzeugen 
ganzjährig befahren werden können.“

Mit diesem Paragraphen werden Radfahrer, die 
bisher auf allen festen Wegen im Wald fahren 
dürfen, auf breite Forstwege beschränkt. Da 
es aber nur in einigen Landesteilen größere 
Probleme mit Mountainbikern im Wald gibt, 
hält der NABU Hessen ein generelles Verbot für 
naturschutzfachlich nicht nötig und sinnvoll. 
Dort, wo die Natur in Gefahr ist, muss es natür-
lich Regulierungen bis hin zu Wegsperrungen 
für Radfahrer geben.

Drei Fragen zum Wald-Betretungsrecht

1. Ist Radfahren das Hauptproblem im Wald? 

Nein. Neben den Umweltproblemen, die von 
außen auf den Wald einwirken, trägt die Forst-
wirtschaft auch selbst dazu bei, dass der Wald 
in Teilen naturfern aussieht. Die Downhill-
Problematik ist vorhanden, jedoch regional 
unterschiedlich ausgeprägt. Konflikte mit dem 
schnellen Bergabfahren gibt es v.a. im Ballungs-
raum Rhein-Main und im Taunus. Hier müssen
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örtliche Lösungen gefunden werden, auch 
Wegbeschränkungen sind denkbar wo sie zur 
Lösung einer lokalen Problematik wirkungsvoll 
beitragen.

2. Kann das neue Gesetz insbesondere das Pro-
blem der Downhill-Fahrer lösen? 

Nein. Erstens ist das weglose Downhill-Fahren 
nach dem hessischen Forstgesetz nach § 24 (4)
auch jetzt schon verboten. 
Zweitens kann ein Förster gegen einen Down-
hill-Fahrer, der an ihm vorbeiflitzt, mangels Er-
kenn- und Verfolgbarkeit gar nichts ausrichten, 
Gesetz hin oder her. Es fehlt am Vollzug. Wenn 
ein Gesetz geschaffen wird und der Staat nicht 
auch für dessen Einhaltung sorgt, macht er sich 
unglaubwürdig.

Um das Radfahren im Wald naturfreundlich 
zu regeln, schlägt der NABU Hessen folgende 
Definition eines nutzbaren Weges vor: 

„Ein Waldweg i.S.d.G. ist ein befestigter oder 
naturfester Weg, der vom Waldbesitzer oder der 
zuständigen Behörde bzw. mit behördlicher Ge-
nehmigung angelegt worden ist vor dem Hinter-
grund, dass er auch von anderen benutzt werden 
kann“. 

Damit sind Rückeschneisen, Trampelpfade und 
Trails, die in Eigenregie von Mountainbikern 
angelegt wurden, von vornherein ausgeschlos-
sen und mit einem generellen Fahrverbot 
verhängt.

3. Sind normale Spaziergänger, Radfahrer, 
Pilzsammler, usw. in Familien und Gruppen ein 
Problem für den Wald?

Nein. Aber durch den Gesetzentwurf würden 
Waldbesucher-Gruppen dem Belieben des 
Waldbesitzers oder der Forstbehörden unter-
worfen, gegebenenfalls aus der Natur ausge-

sperrt und weiter von ihr entfremdet. Oder sie 
müssten sich mit unzumutbarem bürokrati-
schem Aufwand das Einverständnis für jeden 
einzelnen Waldbesuch erbetteln.

NABU-Forderungen zum Waldgesetz

Das NABU-Fazit zur geplanten Neufassung des 
freien Betretungsrechtes im Wald lautet:

1. Es ist wichtig, dass Menschen den Wald mit 
seiner Tier- und Pflanzenwelt intensiv erleben 
können. Wir dürfen sie nicht generell aus der 
Natur aussperren. Nur wer die Natur schätzt, 
wird sie auch schützen.

2. Es darf nicht sein, dass der Waldspaziergang 
mit der Familie oder mit Freunden vom Belie-
ben des Waldbesitzers abhängig ist. Das freie 
Betretungsrecht muss wie bisher auch künftig 
für alle gelten.

3. Dort, wo die Natur gefährdet ist, muss die Er-
holungsnutzung im Wald stärker reguliert wer-
den. Dann sind auch mal Wege für bestimmte 
Nutzungsarten zu sperren. 
Für den Schutz der Natur ist es aber nicht 
notwendig und sinnvoll, Radfahrer und Reiter 
generell in ganz Hessen von kleinen Wegen fern 
zu halten.

4. Der NABU fordert von den Radfahrer-Ver-
bänden, eine Selbstverpflichtung einzugehen 
mit dem Inhalt, dass Radfahrer auf die Natur, 
den Wald und die übrigen Waldbesucher Rück-
sicht nehmen. 
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