
Hessisches Waldgesetz (HWaldG) 

Bemerkungen zu dem Entwurf der Neuregelung aus der Sicht eines pensio-

nierten Forstbeamten 

Der Gesetzentwurf bedeutet einen erheblichen Rückschritt auf dem Weg zur 

weiteren Förderung des Waldbewusstseins und der Umweltbildung, schränkt 

das freie Betretungsrecht des Waldes empfindlich ein und verunsichert poten-

zielle Waldbesucher durch schwammige und seitens des Waldbesitzers beliebig 

auslegbare Vorschriften. 

Gleichzeitig wird die Position des Waldbesitzers deutlich gestärkt, der sich 

dadurch auch aus der Verpflichtung des Eigentums nach Artikel 14 des Grund-

gesetzes herausmogeln kann. 

Ebenso ist die Aufweichung des Bannwaldbegriffs eine wenig gesellschaftskon-

forme Entwicklung. 

Durch Absatz 4 des § 15 ist der Familienausflug oder die Waldwanderung des 

Liebespaars nur gestattet, wenn nach den örtlichen Gegebenheiten keine Be-

einträchtigung des betroffenen Waldgebietes zu erwarten ist. Wer legt hier die 

Normen fest? Wird es eine Hotline eines grünen Callcenters geben? Die poten-

ziellen Waldbesucher werden verunsichert und sich mit Unbehagen im Wald 

aufhalten. 

Ähnliche Vorschriften engen die Durchführung organisierter Veranstaltungen 

ein. Hier sind sowohl die Wandertage der Schulen, Routinewanderungen von 

Vereinen und Sozialgemeinschaften und Exkursionen der Naturschutzorganisa-

tionen betroffen. Außerdem wird hier der Passus „erwerbswirtschaftliche Ziel-

setzung“  zu Dauerkonflikten führen. 

In § 16 (1) wird das Betreten von Verjüngungsflächen untersagt. Diese Vorsorge 

war in Zeiten der Kahlschlagswirtschaft und von aufwendig angelegten Forst-

kulturen sinnvoll. Der Anteil der so verjüngten Flächen war damals aber gering. 

Im Zeichen der heutigen naturnahen Forstwirtschaft mit weiträumigen Natur-

verjüngungsflächen sind erhebliche Teile der Waldfläche mehr oder weniger 

dicht mit Verjüngung bestockt und fallen damit aus dem Betretungsrecht her-

aus. Damit wäre dort auch z. B. das Pilzesammeln verboten. 



Ebenfalls im § 16 und zwar im Absatz 4 kann die Sperrung oder Benutzungsein-

schränkung von Waldwegen verfügt werden, wenn schützenswerte Interessen 

des Waldbesitzers gewahrt werden sollen. Diese praktisch willkürlich auslegba-

re Regelung kann zu spätfeudalen Verhältnissen führen. 

Zusammenfassend ist eine gründliche Überarbeitung des Entwurfs notwendig. 

Die Rechte und Pflichten sollten präzise beschrieben, die Möglichkeiten willkür-

licher Auslegung müssen beseitigt werden. 

Die immer noch vorhandene Skepsis vieler Waldbesucher über das, was sie im 

Wald machen dürfen, muss beseitigt werden. Die Förderung des Waldbewusst-

seins ist wichtiger denn je und sollte Hauptanliegen dieser Neuregung des 

Waldrechts sein. 
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