Auszug aus dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
Sechster Teil
Betreten der freien Landschaft
§ 23
Recht zum Betreten
1

2

(1) Jeder Mensch darf die freie Landschaft (§2 Abs.1) betreten und sich dort erholen. Dieses Recht findet
seine Grenze in einer für die Grundbesitzenden unzumutbaren Nutzung, insbesondere durch öffentliche
Veranstaltungen oder eine gewerbsmäßige Nutzung.
(2) Nicht betreten werden dürfen
1.

Waldkulturen, Walddickungen, Waldbaumschulen sowie Flächen, auf denen Holz eingeschlagen wird,

2.

Acker in der Zeit vom Beginn ihrer Bestellung bis zum Ende der Ernte und

3.

Wiesen während der Aufwuchszeit und Weiden während der Aufwuchs- oder Weidezeit.

(3) Betreten im Sinne dieses Gesetzes ist das Begehen, das Fahren in den Fällen des §25 Abs.1 und das
Reiten.
§ 24
Begehen
Das Begehen schließt das Skilaufen, das nicht durch Motorkraft oder Zugtiere bewirkte Schlittenfahren und
das Benutzen von Krankenfahrstühlen ohne Motorkraft ein.
§ 25
Fahren
(1) Das Fahren mit Fahrrädern ohne Motorkraft und mit Krankenfahrstühlen mit Motorkraft ist auf tatsächlich
öffentlichen Wegen gestattet. Tatsächlich öffentliche Wege sind private Straßen und Wege, die mit
Zustimmung oder Duldung der Grundeigentümerin, des Grundeigentümers oder der sonstigen berechtigten
Person tatsächlich für den öffentlichen Verkehr genutzt werden; dazu gehören Wanderwege, Radwege,
Fahrwege (Absatz 2 Satz 2), Reitwege und Freizeitwege (§37).
(2) Außerhalb von Fahrwegen ist das Fahren mit Kraftfahrzeugen sowie mit von Zugtieren gezogenen
Fuhrwerken oder Schlitten nicht gestattet. Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswege, die von
zweispurigen nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig befahren werden können. Das Fahren mit den
in Satz 1 genannten Fahrzeugen auf Fahrwegen wird durch dieses Gesetz nicht geregelt.
§ 26
Reiten
(1) Das Reiten ist auf gekennzeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen (§25 Abs.2 Satz 2) gestattet. Die
Gestattung erstreckt sich nicht auf Fahrwege, die durch Beschilderung als Radwege gekennzeichnet sind.
(2) Um die Feststellung der Identität von Reiterinnen und Reitern zu erleichtern, kann die Waldbehörde durch
Verordnung bestimmen, dass Personen in der freien Landschaft außerhalb eingefriedeter Grundflächen nur
reiten dürfen, wenn die Pferde ein amtliches Kennzeichen tragen.
§ 27
Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile
In der freien Landschaft sind außerhalb von genehmigten Campingplätzen das Zelten, das Aufstellen von
Wohnwagen und Wohnmobilen sowie der Aufenthalt in Zelten, Wohnmobilen und Wohnwagen nicht gestattet.
§ 28
Weiter gehende Gestattungen

Die Waldbesitzenden und sonstigen Grundbesitzenden können die Benutzung ihrer Grundstücke über die
Regelungen der §§23 bis 25, 26 Abs.1 und des §27 hinaus gestatten. Eine Gestattung nach §27 darf nur
begrenzt auf wenige Tage und nur in Einzelfällen erteilt werden.
§ 29
Rücksichtnahme
Wer Grundstücke im Rahmen der §§23 bis 28 betritt, darf die Waldbesitzenden und sonstigen
Grundbesitzenden der betretenen und der benachbarten Grundstücke und andere Personen nicht schädigend
gefährden oder belästigen. Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Reiterinnen und Reiter haben besonders
Rücksicht auf andere Personen zu nehmen. Sie haben Krankenfahrstühlen, Fußgängerinnen und Fußgängern
Vorrang einzuräumen, es sei denn, dass sie auf gekennzeichneten Radwegen fahren oder auf
gekennzeichneten Reitwegen reiten.
§ 30
Haftung
Wer von den Betretensrechten nach den §§23 bis 28 Gebrauch macht, handelt auf eigene Gefahr. Die
Waldbesitzenden und sonstigen Grundbesitzenden haften insbesondere nicht für
1.

natur- oder waldtypische Gefahren durch Bäume,

2.

natur- oder waldtypische Gefahren durch den Zustand von Wegen,

3.

aus der Bewirtschaftung der Flächen entstehende typische Gefahren,

4.

Gefahren, die dadurch entstehen, dass

5.

a.

Wald in der Zeit von eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang bis eineinhalb Stunden vor
Sonnenaufgang (Nachtzeit) außerhalb von tatsächlich öffentlichen Wegen (§25 Abs.1 Satz
2) begangen wird,

b.

die freie Landschaft in der Nachtzeit (Buchstabe a) mit Fahrrädern ohne Motorkraft
außerhalb von Radwegen oder von Fahrwegen (§25 Abs.2 Satz 2) befahren wird oder

c.

bei der Ausübung von Betretensrechten sonstige schlechte Sichtverhältnisse nicht
berücksichtigt werden, sowie für

Gefahren außerhalb von Wegen, die
a.

natur- oder waldtypisch sind oder

b.

durch Eingriffe in die freie Landschaft oder Zustand von Anlagen entstehen, insbesondere
durch Bodenerkundungsschächte, Gruben und Rohrdurchlässe.

Die Haftung der Waldbesitzenden oder sonstigen Grundbesitzenden ist nicht nach Satz 2 Nr.3, 4 oder 5
Buchst. b ausgeschlossen, wenn die Schädigung von Personen, die den Wald oder die freie Landschaft
betreten, von den Waldbesitzenden oder sonstigen Grundbesitzenden vorsätzlich herbeigeführt wird.
§ 31
Verbote und Sperren
(1) Waldbesitzende und sonstige Grundbesitzende dürfen die Ausübung der Betretensrechte nach den §§23
bis 28 schriftlich, durch Zeichen oder in dringenden Fällen mündlich verbieten sowie durch Zäune, Sperren
oder sonstige Hindernisse verhindern oder wesentlich erschweren, soweit dies erforderlich ist
1.

zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben,

2.

zur Brandverhütung,

3.

zum Schutz der Waldbesitzenden, sonstiger Grundbesitzender oder anderer Personen vor Schäden
oder unzumutbaren Belästigungen, insbesondere bei übermäßig häufiger Benutzung,

4.

Zur Vermeidung von erheblichen verbotswidrigen Abfallablagerungen an Badeteichen und
Grillplätzen,

5.

zur ordnungsgemäßen land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung der Grundstücke,

6.

zum Schutz der besonders geschützten Arten von wild lebenden Tieren und wild wachsenden
Pflanzen sowie von Wild, das während des ganzen Jahres mit der Jagd zu verschonen ist,

7.

wegen ständiger erheblicher Beunruhigung des Wildes durch Besucherinnen und Besucher

8.

zur Bejagung des Schalenwildes

9.

a.

a) durch Treib-, Drück- oder Stöberjagden oder

b.

b) durch andere Formen der Bejagung, wenn jagdrechtliche Abschusspflichten ohne die
Sperrung nicht mehr zu erfüllen sind,

aus wichtigem Grund für weitere Vorhaben, mit denen eine gleichzeitige Benutzung der Grundstücke
durch die Allgemeinheit nicht vereinbar ist.

Zäune, Sperren oder sonstige Hindernisse dürfen auch errichtet werden, soweit dies erforderlich ist, um
Schäden durch Wild auf Straßen und Nachbargrundstücken zu verhüten; diese Sperranlagen sind so zu
gestalten, dass die Ausübung der Betretensrechte soweit möglich gewährleistet bleibt, zumindest durch
begehbare oder überschreitbare Vorrichtungen auf den vorhandenen Wegen.
(2) Die Errichtung von Gehegen für wild lebende Tiere zum Zweck der Jagdausübung (Jagdgehege) ist in der
freien Landschaft unzulässig.
1

(3 ) Verbote, Zäune, Sperren und sonstige Hindernisse, die auf Absatz 1 Satz 1 Nrn. 3 bis 9 und Satz 2
gestützt werden, bedürfen bei Privatwald der Genehmigung durch die Waldbehörde, sofern sie die Dauer von
2
einer Woche überschreiten sollen. Die Genehmigung ist zu erteilen, soweit die Voraussetzungen des
Absatzes 1 vorliegen.
(4) Sind Verbote, Zäune, Sperren und sonstige Hindernisse mit Absatz 1 nicht vereinbar, so kann die
Waldbehörde die zur Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustandes erforderlichen Anordnungen treffen.
Die Anordnungen gelten auch gegenüber den Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolgern.
§ 32
Geltung anderer Vorschriften
Unberührt bleiben die Vorschriften des Straßenrechts, des Straßenverkehrsrechts, des Naturschutzrechts, des
Jagdrechts und anderer Rechtsvorschriften, die das Betreten einschränken oder dazu in weiterem Umfang
berechtigen.

