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Präambel 

Der Wald in Hamburg erfüllt Bedürfnisse der Bevölkerung nach einer naturnahen Umwelt, nach Na-

turerlebnissen sowie physischer und psychischer Entspannung und Regeneration (Erholungsfunktion). 

Er wirkt darüber hinaus positiv auf den Erhalt von Natur- und anderen Gütern und wehrt Gefahren und 

Beeinträchtigungen von diesen ab (Schutzfunktionen).  

Dabei kommt in Hamburg insbesondere dem Landeswald eine besondere Bedeutung zu. Seine Pflege 

und Bewirtschaftung soll einerseits gesellschaftliche Ansprüche und Erwartungen erfüllen und ande-

rerseits auch Vorbildfunktion haben. Im Landeswald sind die Erholungsfunktion und die Schutzfunkti-

onen, einschließlich Natur- und Biotopschutz, vorbildhaft zu erfüllen. 

Zu den grundlegenden und erheblichen Herausforderungen in der Pflege und Bewirtschaftung des Lan-

deswaldes zählen vor allem folgende strukturelle Rahmenbedingungen: zahlreiche Waldaußengrenzen, 

vielfältige Verkehrssicherungspflichten, geringe Flächengrößen, eine mosaikartige Flächenverteilung 

und Konkurrenz zu anderen Flächennutzungen. 

Die vorliegende Globalrichtlinie führt die Ziele und Grundsätze der Waldbaulichen Rahmenrichtlinie 

fort, mit der die Freie und Hansestadt Hamburg für ihre beförsterten Waldflächen seit knapp 40 Jahren 

die naturnahe Waldbewirtschaftung unter Beachtung des Vorranges der Erholungs- und Schutzfunkti-

onen des Waldes in Hamburg etabliert hat. 

 

1. Geltungsbereich, Rechtsgrundlagen und Begriffsbestimmungen 

Die Globalrichtlinie richtet sich an die Bezirksämter (§ 46 Bezirksverwaltungsgesetz1). Sie enthält für 

die übrigen Dienststellen, die ebenfalls Wald in ihrem Verwaltungsvermögen haben, rechtliche Hin-

weise, die sich aus dem Waldgesetz ergeben, insbesondere im Hinblick auf die Pflichten als Waldei-

gentümer gemäß § 6 Absatz 1 des Hamburgischen Waldgesetzes. 

Für den Erhalt des Waldes ist der Bestand und die Entwicklung vor allem der Schalenwildbestände von 

grundlegender Bedeutung. Die Globalrichtlinie Wald umfasst daher auch jagdfachliche Vorgaben. 

Rechtsgrundlagen dieser Globalrichtlinie sind die Wald- und Jagdgesetze2 in der jeweils geltenden Fas-

sung, einschließlich der entsprechenden Zuständigkeitsanordnungen und das Bezirksverwaltungsge-

setz. Einschlägig für die Waldflächen außerhalb Hamburgs sind auch die Wald- und Jagdgesetze Schles-

wig-Holsteins und Niedersachsens3. 

                                                           
1 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) vom 6. Juli 2006 (HmbGVBl. 2006, S. 404), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 12. Dezember 2019 (HmbGVBl. S. 478) 
2 Bundeswaldgesetz vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 
Januar 2017 (BGBl. I S. 75), 
Landeswaldgesetz vom 13. März 1978 (HmbGVBl. 1978, S. 74), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 2. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 484), 
Bundesjagdgesetz vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14. November 2018 (BGBl. I S. 1850) 
Hamburgisches Jagdgesetz vom 22. Mai 1978 (HmbGVBl. 1978, S. 162), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 
Juli 2001 (HmbGVBl. S. 251, 257) 
3 Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landeswaldgesetz - LWaldG) vom 5. Dezember 2004 (GVOBl. 
2004 461), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. S. 773), 
Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21. März 2002 (Nds. 
GVBl. 2002, 112), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 14 des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. S. 88) 

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&pass=&search=2BEM%3d790-3+AND+DART%3dG+AND+JG%3d2004+AND+HNR%3D16&format=WEBDOKFL
http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&pass=&search=2BEM%3d790-3+AND+DART%3dG+AND+JG%3d2004+AND+HNR%3D16&format=WEBDOKFL
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Sonstige Rechtsvorschriften und rechtliche Verpflichtungen für die Bewirtschaftung und Pflege des 

Waldes, insbesondere in Naturschutz-, Vogelschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Gebieten, bleiben unbe-

rührt. 

Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Zum Wald 

zählen auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Siche-

rungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen sowie im Wald liegende oder mit ihm verbun-

dene Wildäsungsplätze und Holzlagerplätze. Im Wald liegende oder mit ihm verbundene Pflanzgärten, 

Leitungsschneisen, Waldparkplätze, Flächen mit Erholungseinrichtungen, Teiche, Bäche, Gräben und 

andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung unbeschadet der wasser-, fischerei- und natur-

schutzrechtlichen Vorschriften, Moore, Heiden und Ödflächen, soweit sie zur Sicherung der Funktio-

nen des angrenzenden Waldes erforderlich sind, sowie weitere dem Wald dienende Flächen sind eben-

falls Wald im Sinne des Gesetzes (§ 1 Landeswaldgesetz [LWaldG]) 

Nicht zum Wald gehören in der Flur oder im bebauten Gebiet gelegene kleinere Flächen, die mit ein-

zelnen Baumgruppen, Baumreihen oder mit Hecken bestockt sind oder als Baumschulen verwendet 

werden, Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen sowie zum Wohnbereich gehörende Parkanla-

gen (§ 1 Absatz 4 LWaldG). 

Schließlich liegt kein Wald im Sinne des Waldgesetzes vor, wenn dieser in nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des 

Gesetzes über Grün- und Erholungsanlagen vom 18. Oktober 1957 in der geltenden Fassung bekannt 

gemachten öffentliche Grün- und Erholungsanlagen liegt. 

Soweit im Folgenden Begriffe wie Forst, Forstwirtschaft oder Bewirtschaftung verwendet werden, ist 

damit nicht die Aussage oder das Ziel einer wirtschaftlichen Verwertung von Wald bzw. Holz verbun-

den. Es wird damit lediglich zum Ausdruck gebracht, dass für die Erhaltung oder Förderung z.B. des 

Waldzustandes, der Infrastruktur oder zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit finanzielle und per-

sonelle Ressourcen erforderlich sind. 

 

2. Ziele der Globalrichtlinie 

Gemäß der Bedeutung der Hamburger Wälder für die Erholung- und die Schutzfunktionen in der Groß-

stadt ist das vorrangige Ziel dieser Globalrichtlinie der dauerhafte Erhalt der Wälder im Eigentum der 

Freien und Hansestadt Hamburg auch in Zeiten des Klimawandels und unter Berücksichtigung unter-

schiedlichster urbaner Interessen (quantitativer Walderhalt). Dazu zählt auch die Bereitschaft, geeig-

nete Waldflächen zu erwerben und gegebenenfalls neue Wälder zu begründen. 

Weiteres Ziel ist die Entwicklung und Bewahrung naturnaher, arten- und strukturreicher, in sich gesun-

der und gegen äußere Einflüsse und Belastungen möglichst widerstandsfähiger Waldbestände, die die 

Erholungs- und Schutzfunktionen bestmöglich erfüllen können (qualitativer Walderhalt). Dazu gehört 

auch die Eigenentwicklung von Wäldern. Im Zuge der Herausforderungen, die der Klimawandel an den 

Wald und an die Waldbehandlung stellt, ist auch die nachhaltige Bereitstellung von Holz und Holzpro-

dukten als Beitrag zum Klimaschutz von Belang. 

                                                           
Jagdgesetz des Landes Schleswig-Holstein (Landesjagdgesetz - LJagdG -) vom 13. Oktober 1999, zuletzt geän-
dert Artikel 9 des Gesetzes vom 21. Februar 2018 (GVOBl. S. 58, ber. S. 128) 
Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) vom 16. März 2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 
2018 (Nds. GVBl. S. 220; 2019 S. 26) 
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Strukturierte und einheitliche Vorgaben sind hinsichtlich der organisatorischen, betrieblichen und 

waldbaulichen Zielsetzungen erforderlich, auch um den Wald an die sich ändernden Umweltbedingun-

gen anzupassen und um ihn langfristig zu erhalten. 

 

3. Zuständigkeiten 

Die Fachbehörde ist grundsätzlich für die Umsetzung der Wald- und Jagdgesetze zuständig, soweit 

nicht Durchführungsaufgaben gemäß der jeweiligen Zuständigkeitsanordnung auf die Bezirksämter o-

der andere Fachbehörden übertragen wurden. Die Fachbehörde übt die Fachaufsicht über die Bezirks-

ämter gemäß der §§ 44 ff des Bezirksverwaltungsgesetzes aus. Wesentliche Befugnisse der Fachbe-

hörde nach den Waldgesetzen sind: 

 die Aufstellung und Fortschreibung des Waldfunktionenplans und die Sicherstellung einer 

übergeordneten Entwicklung der Hamburger Waldflächen, 

 die Feststellung, ob eine Fläche Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes ist, 

 die Waldflächenplanung und Vertretung der Waldbelange bei Planungen aller Träger und auf 

allen Planungsebenen, 

 die Durchführung sämtlicher Verfahren zur Rodung oder Umwandlung von Wald, zur Erstauf-

forstung oder zur Genehmigung von Kahlhieben oder Lichthauungen. 

Außerdem ist die Fachbehörde in Bezug auf den Landeswald insbesondere zuständig für 

 die Aufstellung oder Beauftragung der Forsteinrichtung, 

 die Entscheidung über die Mitgliedschaft und Teilnahme an Zertifizierungsorganisationen so-

wie die Beauftragung und die organisatorische und administrative Abwicklung der Auditver-

fahren, 

 die fachliche Beratung. 

Die Bezirksämter sind für die Bewirtschaftung und Pflege der Waldflächen im Verantwortungsbereich 

der jeweiligen Revierförstereien zuständig. Sie nehmen außerdem im Rahmen der Zuständigkeitsan-

ordnungen Verwaltungsaufgaben nach den Waldgesetzen wahr. Die Revierförstereien der Bezirke sind 

außerdem zuständig für die Einhaltung der FSC-Kriterien in ihrem Aufgabenbereich und eine entspre-

chende standardkonforme Bewirtschaftung und Dokumentation. Die übrigen Verwaltungsbehörden 

sind im Rahmen ihrer Eigentümerfunktion für ihre jeweiligen Waldflächen zuständig. 

 

4. Allgemeine Bestimmungen für den Landeswald 

Die nachfolgenden Bestimmungen und Regelungen gelten für den gesamten Hamburgischen Lan-

deswald. Sie orientieren sich an den Vorgaben der Waldgesetze, den gesicherten Erkenntnissen der 

Wissenschaft und den Praxisempfehlungen von Fachinstitutionen. 

Wesentliche, die Pflege und Bewirtschaftung betreffende gesetzliche Regelungen sind für den Lan-

deswald: 
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§ 1 Gesetzeszweck (Bundeswaldgesetz) 

Zweck dieses Gesetzes ist insbesondere,  

1. den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und wegen seiner Bedeutung 
für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 
Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschafts-
bild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungs-
funktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung nachhaltig zu sichern, 

2. die Forstwirtschaft zu fördern und 
3. einen Ausgleich zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesitzer 

herbeizuführen. 

 

§ 11 Bewirtschaftung des Waldes (Bundeswaldgesetz) 

(1) Der Wald soll im Rahmen seiner Zweckbestimmung ordnungsgemäß und nachhaltig bewirtschaftet 

werden. Durch Landesgesetz ist mindestens die Verpflichtung für alle Waldbesitzer zu regeln, kahlge-

schlagene Waldflächen oder verlichtete Waldbestände in angemessener Frist  

1. wieder aufzuforsten oder 
2. zu ergänzen, soweit die natürliche Wiederbestockung unvollständig bleibt, 

falls nicht die Umwandlung in eine andere Nutzungsart genehmigt worden oder sonst zulässig ist. 

(2) Bei der Bewirtschaftung sollen  

1. die Funktion des Waldes als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie 
2. im Falle von Parkanlagen, Gartenanlagen und Friedhofsanlagen die denkmalpflegerischen Be-

lange 

angemessen berücksichtigt werden. 

 

§ 12 Schutzwald (Bundeswaldgesetz) 

(1) Wald kann zu Schutzwald erklärt werden, wenn es zur Abwehr oder Verhütung von Gefahren, er-

heblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit notwendig ist, bestimmte 

forstliche Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen. Die Erklärung zu Schutzwald kommt insbe-

sondere in Betracht zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes vom 15. März 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 721), Erosion durch Wasser und Wind, 

Austrocknung, schädliches Abfließen von Niederschlagswasser und Lawinen. § 10 des Bundesfernstra-

ßengesetzes und § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Wasserhaushaltsgesetzes bleiben unberührt. 

(2) Einer Erklärung zu Schutzwald nach Absatz 1 bedarf es nicht, wenn die Schutzwaldeigenschaft un-

mittelbar auf Grund landesrechtlicher Vorschriften gegeben ist. 

(3) Ein Kahlhieb oder eine diesem in der Wirkung gleichkommende Lichthauung bedarf im Schutzwald 

der Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde. Die Genehmigung kann mit Auflagen 

verbunden werden, soweit dies zur Erhaltung der Funktionen des Waldes erforderlich ist. 

(4) Das Nähere regeln die Länder. Sie können durch weitergehende Vorschriften den Waldbesitzer ver-

pflichten, bestimmte Maßnahmen im Schutzwald zu unterlassen oder durchzuführen. 
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§ 13 Erholungswald (Bundeswaldgesetz) 

(1) Wald kann zu Erholungswald erklärt werden, wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, Wald-

flächen für Zwecke der Erholung zu schützen, zu pflegen oder zu gestalten. 

(2) Das Nähere regeln die Länder. Sie können insbesondere Vorschriften erlassen über  

1. die Bewirtschaftung des Waldes nach Art und Umfang; 
2. die Beschränkung der Jagdausübung zum Schutz der Waldbesucher; 
3. die Verpflichtung der Waldbesitzer, den Bau, die Errichtung und die Unterhaltung von Wegen, 

Bänken, Schutzhütten und ähnlichen Anlagen oder Einrichtungen und die Beseitigung von stö-
renden Anlagen oder Einrichtungen zu dulden; 

4. das Verhalten der Waldbesucher. 

 

§ 14 Betreten des Waldes (Bundeswaldgesetz) 

(1) Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet. Das Radfahren, das Fahren mit 

Krankenfahrstühlen und das Reiten im Walde ist nur auf Straßen und Wegen gestattet. Die Benutzung 

geschieht auf eigene Gefahr. Dies gilt insbesondere für waldtypische Gefahren. 

(2) Die Länder regeln die Einzelheiten. Sie können das Betreten des Waldes aus wichtigem Grund, ins-

besondere des Forstschutzes, der Wald- oder Wildbewirtschaftung, zum Schutz der Waldbesucher o-

der zur Vermeidung erheblicher Schäden oder zur Wahrung anderer schutzwürdiger Interessen des 

Waldbesitzers, einschränken und andere Benutzungsarten ganz oder teilweise dem Betreten gleich-

stellen. 

 

§ 6 Absatz 1 Landeswaldgesetz Hamburg 

(1) 1 Der Waldbesitzer hat seinen Wald im Rahmen der Zweckbestimmung, insbesondere zur Erhaltung 
der günstigen Wirkungen auf das Klima, den Wasserhaushalt, das Landschaftsbild und für die allge-
meine Erholung der Bevölkerung gemäß den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft sach-
kundig und nachhaltig zu pflegen und zu bewirtschaften. 2 Er ist verpflichtet, 

1. den Wald zu erhalten und die Bestände nachhaltig, strukturreich, standortgerecht und natur-
nah zu bewirtschaften; dabei ist ein überwiegender Anteil standortheimischer Forstpflanzen 
am Zielbestand zu gewährleisten, 

2. den Wald als Lebensraum für eine artenreiche Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten, 
3. den Boden und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten; insbesondere bei Verjüngungsmaßnah-

men, Holznutzung und -transport sind boden- und bestandsschonende Techniken anzuwen-
den, 

4. der Gefahr einer Schädigung des Waldes durch Naturereignisse, Waldbrände, tierische und 
pflanzliche Schädlinge vorzubeugen, 

5. bei der Waldverjüngung die Naturverjüngung zu fördern, soweit sie standortgerecht und hei-
misch ist, 

6. auf den Einsatz gentechnisch veränderter Organismen zu verzichten.  
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§ 8 Absatz 1 Landeswaldgesetz Hamburg 

(1) 1 Staatswald ist Erholungswald im Sinne des § 13 des Bundeswaldgesetzes, soweit er nicht im Na-

turschutzgebiet oder im Hafengebiet liegt oder es sich um Vorlandpflanzungen im Hochwasserab-

flussgebiet der Elbe handelt. 2 Der Erholungswald wird durch Beschilderung gemäß der Anlage 1 zu 

diesem Gesetz gekennzeichnet. 

 

§ 9 Landeswaldgesetz (Hamburg) 

(1) 1 Jeder darf Wald zum Zwecke der Erholung betreten; als Betreten gilt auch das Fahren mit Kran-

kenfahrstühlen ohne Motorantrieb. 2 Das Radfahren (ohne Motorantrieb), das Fahren mit Kranken-

fahrstühlen mit Motorantrieb und das Reiten im Wald ist nur auf Straßen und Wegen gestattet; auf 

gekennzeichneten Wanderwegen und auf Fußwegen sowie auf Sport- und Lehrpfaden ist das Reiten 

nicht gestattet. 3 In Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten, in Naturparken sowie im Erholungs-

wald ist das Reiten nur auf den dafür durch Beschilderung gemäß der Anlage 2 zu diesem Gesetz aus-

gewiesenen Waldwegen gestattet. 4 Das Fahren mit anderen Fahrzeugen, auch mit solchen ohne ma-

schinellen Antrieb, und das Treiben von Huftieren ist ebenfalls nur auf den für diese Benutzung durch 

Beschilderung gemäß der Anlage 2 zu diesem Gesetz zur Verfügung gestellten Wegen erlaubt. 

(1a) 1 Das Reiten im Wald nach Absatz 1 ist nur gestattet, sofern am Pferd ein gültiges Kennzeichen 

angebracht und gut sichtbar geführt wird. 2 § 18 Absatz 2 des Hamburgischen Ausführungsgesetzes 

zum Bundesnaturschutzgesetz vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) in der jeweils geltenden Fassung 

gilt entsprechend. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist ohne besondere Erlaubnis nicht gestattet die Benutzung: 

1. gesperrter oder eingezäunter Waldflächen und Waldwege, 
2. von Waldflächen und Waldwegen, in deren Bereich Waldarbeiten durchgeführt werden, ins-

besondere Holz eingeschlagen oder aufbereitet wird, 
3. von Flächen, die der Anzucht von Forstpflanzen dienen (Saat- und Pflanzkämpen), von Forst-

kulturen, Naturverjüngungen und Dickungen, 
4. jagdlicher Einrichtungen. 

(3) Das Zelten, Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern sowie das Aufstellen von Bienenstöcken im 

Wald ist nur mit besonderer Erlaubnis des Waldbesitzers gestattet. 

(4) Die zuständige Behörde kann aus wichtigen Gründen (§ 6 Absatz 3) das Benutzungsrecht des Ab-

satzes 1 einschränken und das Zelten, Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern sowie das Aufstellen 

von Bienenstöcken im Wald aus den Gründen des § 11 Absatz 1 ganz oder teilweise untersagen. 

(5) Sonstige Rechtsvorschriften, die das Betreten des Waldes einschränken oder solche Einschränkun-

gen zulassen, bleiben unberührt. 

 

§ 14 Absätze 3 und 4 Landeswaldgesetz (Hamburg) 

(3) 1 Wird der Wald von forstschädlichen Insekten befallen, so ist der Waldbesitzer verpflichtet, aner-

kannt wirksame Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen. 2 Die zuständige Behörde empfiehlt durch 

Richtlinien, welche Bekämpfungsmaßnahmen anerkannt wirksam sind. 3 Sie ist ermächtigt, bei stark 

zunehmendem, überörtlichem Befall besondere Anordnungen zur Bekämpfung zu treffen. 
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(4) In der Zeit vom 1. Mai bis 30. September darf gefälltes oder gefallenes Nadelderbholz unentrindet 

nicht im Walde liegen. 

 

Für die Waldflächen der Freien und Hansestadt Hamburg in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind 

insbesondere die in den Anhängen 1 und 2 wiedergegebenen Regelungen der beiden Landeswaldge-

setze zu beachten. 

 

4.1. Verantwortlichkeiten 

Jede Behörde ist auf ihren Waldflächen für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen selbst ver-

antwortlich. Die Fachbehörden definieren im Rahmen der Zweckbestimmungen der Waldgesetze die 

Ziele ihrer Waldbehandlung und die Umsetzung ihrer Pflichten als Waldeigentümer insbesondere nach 

§ 6 Absatz 1 Landeswaldgesetz gegebenenfalls in Verbindung mit weiteren gesetzlichen Bestimmun-

gen selbst.  

 

4.2. Grundsätze der Waldbehandlung 

Die Pflege und Bewirtschaftung der Waldflächen der Freien und Hansestadt Hamburg ist planmäßig, 

fachgerecht und zielorientiert unter Beachtung der Vorgaben des § 6 Absatz 1 LWaldG durchzuführen. 

Dazu kann auch der lang- oder kurzfristige sowie der dauerhafte Verzicht von Maßnahmen zählen. 

Insgesamt ist der quantitative und qualitative Walderhalt sicherzustellen. 

Der Wald der Freien und Hansestadt Hamburg dient außerhalb der Naturschutzgebiete wesentlich der 

Erholung (§ 8 Absatz 1 LWaldG). Abgesehen von Nutzungseinschränkungen aufgrund anderer rechtli-

cher Regelungen (z.B. Wegegebot in Naturschutzgebieten) ist grundsätzlich das Betreten des Waldes 

zum Zwecke der Erholung frei (§ 9 LWaldG, vgl. auch §§ 23 ff NWaldLG und – einschränkend – 

§ 17 LWaldG-SH). Betrieblich notwendige Betretungseinschränkungen sind auf ein gebotenes Min-

destmaß zu beschränken. 

Für die Natura-2000-Gebiete sind die Vorgaben und Festlegungen der Verordnungen und Pflege- und 

Entwicklungspläne zu beachten, außerdem gilt ein Verschlechterungsverbot. FFH-Lebensraumtypen 

des Waldes  außerhalb von FFH-Gebieten  unterliegen den Umweltschadensregelungen nach § 19 

BNatSchG, bestimmte Waldtypen stellen zudem gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG 

dar. 

Für die Bewertung, Pflege und Bewirtschaftung der waldbezogenen Natura-2000-Schutzgüter (FFH-

Lebensraumtypen und –Arten im Wald) gilt das folgende von der Forstchefkonferenz (FCK) und der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) gemeinsam 

beschlossene Leitbild: 

„Leitbild 

 Die Natura-2000-Richtlinien verpflichten zur Bewahrung bzw. Wiederherstellung eines güns-

tigen Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen (Anhang I) und Arten (Anhang II). Dazu ver-

folgen sie ein integratives Leitbild. Für die Umsetzung von Natura 2000 ist nicht die Vision ei-

nes ungenutzten „Urwaldes“ der Maßstab, sondern der nachhaltig und erhaltungszielkon-

form bewirtschaftete Wald. 
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 Der günstige Erhaltungsgrad4 (A oder B) ist im Rahmen der Bewirtschaftung des Waldes er-

zielbar und erfordert nicht per se den flächigen Nutzungsverzicht. Eine angemessene Erhal-

tung der Biozönosen der Alters- und Zerfallsphasen ist sicherzustellen. 

 Die nachhaltige und erhaltungszielkonforme Waldbewirtschaftung stellt grundsätzlich keine 

Beeinträchtigung von Natura-2000-Schutzgütern dar. Auf sensiblen azonalen Waldstandor-

ten (Moorwälder 91D0*, Auwälder 91E0* und Schluchtwälder 9180*) gilt einschränkend, 

dass eine hervorragende Bewertung (A) im Teilkriterium „Beeinträchtigungen“ einer beson-

deren Rücksichtnahme bedarf. 

 In der Praxis der Bewirtschaftung kann in diesen Fällen eine Gesamtbewertung mit dem Er-

haltungsgrad A nur durch eine behutsame Einzelstammentnahme oder durch einen Nut-

zungsverzicht sichergestellt werden. 

 Manche Natura-2000-Schutzgüter (z.B. die Lebensraumtypen 9160, 9170 und 9190 auf Se-

kundärstandorten) bedürfen zur Bewahrung oder Schaffung des günstigen Erhaltungszustan-

des des forstlichen Managements. 

Das Leitbild gilt für SPA-Vogelschutzgebiete analog (SPA: Special Protection Area).“ 

Im Übrigen gelten folgende Behandlungsgrundsätze: 

 Gemeinnützigkeit 

Der Wald ist nach dem Prinzip des höchstmöglichen Nutzens für die Allgemeinheit zu bewirt-

schaften. 

 Nachhaltigkeit 

Die Erfüllung der Waldfunktionen ist dauerhaft, stetig und gleichmäßig zu sichern. 

 Wirtschaftlichkeit 

Das jeweilige Betriebsziel soll mit dem geringsten Aufwand erreicht werden. 

 Verantwortung 

Bei jeglichem Handeln oder Unterlassen sind auch die möglichen Auswirkungen auf die Selbst-

bestimmung und die Entscheidungsoptionen zukünftiger Generationen zu prüfen, zu bewer-

ten und gewissenhaft zu berücksichtigen. 

Die Waldbehandlung ist an den Grundsätzen der ordnungsgemäßen und naturnahen Forstwirtschaft 

auszurichten. 

In den Wäldern der Freien und Hansestadt Hamburg befinden sich eine Vielzahl von Bodendenkmälern, 

u. a. Hügelgräber und Befestigungsanlagen. Diese sind in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten. Forst-

betriebliche Maßnahmen im Bereich dieser Bodendenkmäler, die diese in ihrem Bestand gefährden, 

bedürfen der denkmalrechtlichen Genehmigung durch das Archäologische Museum Hamburg. 

 

4.3. Grundsätze der Jagdausübung 

Die Freie und Hansestadt Hamburg setzt sich für eine Jagd ein, die das Wild schützt, die Lebensräume 

erhält und verbessert sowie das Wild nachhaltig bejagt. Ziel der Jagd in den hamburgischen Eigenjagd-

bezirken ist die Pflege, Sicherung und, soweit erforderlich, Wiederherstellung der natürlichen Lebens-

grundlagen der wildlebenden Tierwelt als Teil der Umwelt unter den besonderen Bedingungen des 

                                                           
4 „Erhaltungszustand“ bezieht sich auf die Ebene der Biogeographischen Region, „Erhaltungsgrad“ auf die 
Ebene des einzelnen FFH- bzw. SPA-Gebiets 
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großstädtischen Ballungsraumes. Die Verwaltungsjagd ist unter Beachtung nachgenannter übergeord-

neter Ziele vorbildlich und effektiv zu gestalten: 

 Sicherung und Verbesserung der Lebensgrundlagen des Wildes, Vernetzung und erforderli-

chenfalls Wiederherstellung der Lebensräume wildlebender Tiere in einem artenreichen Be-

ziehungsgefüge (naturnahe Reviergestaltung), 

 Sicherung und Förderung eines günstigen Erhaltungszustandes der Wildarten, wobei die Ver-

jüngung und Entwicklung von gesunden, naturnahen und stabilen Waldbeständen grundsätz-

lich ohne Schutzvorkehrungen möglich sein muss, 

 Schaffung landschaftsökologisch und landeskulturell angepasster Wildbestände; insbesondere 

um Wildunfälle und andere Konflikte zwischen den wildlebenden Tieren und der Bevölkerung 

zu minimieren, 

 angemessene Berücksichtigung sonstiger Belange des Allgemeinwohls, insbesondere des Tier-

schutzes, des Naturschutzes sowie der Erholung in Natur und Landschaft.  

Wildbiologische Erkenntnisse, Belange des Tierschutzes sowie die allgemein anerkannten Grundsätze 

der Waidgerechtigkeit sind zu berücksichtigen. Die Jagd ist möglichst störungsarm zu organisieren. So-

weit möglich, ist die Jagdausübung auf wenige Einsätze im Rahmen der Intervalljagd zu konzentrieren. 

Die Methoden sind so zu wählen, dass der Jagddruck bei gleichzeitig effektiver Wildbestandsregulie-

rung so gering wie möglich gehalten wird. 

Der Jagdbetrieb und die Jagdverwaltung sind effizient und mit dem geringsten Aufwand zu organisie-

ren. 

 

4.3.1. Forstliche Verwaltungsjagdbezirke 

In den Eigenjagdbezirken der Freien und Hansestadt Hamburg, die überwiegend Waldflächen der Re-

vierförstereien umfassen (forstliche Verwaltungsjagdbezirke), nehmen formal die Bezirksamtsleitun-

gen als Vertretung der Grundeigentümerin die Funktion der Jagdausübungsberechtigten wahr (§ 3 

Bundesjagdgesetz). Sie übertragen diese Aufgabe an die Leitungen der Revierförstereien. Die Revier-

leitungen tragen die Verantwortung für die Umsetzung der im Kapitel 4.3 genannten Grundsätze und 

der folgenden Bestimmungen. 

Der Wald dient einer Vielzahl von jagdbaren Tieren als Lebensraum. Zur nachhaltigen Sicherung arten-

reicher, an die örtlichen Gegebenheiten angepasster und gesunder Wildbestände ist eine effektive, 

effiziente und vorbildliche Wildbewirtschaftung durchzuführen. In den forstlichen Verwaltungsjagden 

liegt der Schwerpunkt der Jagd auf den wiederkäuenden Arten Rot-, Dam- und Rehwild sowie Schwarz-

wild.  

Die Bejagung des Schalenwildes soll Wildbestände sicherstellen, die der Landschaft und der Landes-

kultur angemessen und angepasst sind. Sie orientiert sich nicht an der Gewinnung von Trophäen. Sie 

ist auch darauf auszurichten, dass Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land- und forstwirt-

schaftlichen Nutzung, insbesondere Wildschäden, sowie von Zielen und Aufgaben anderer Dienststel-

len möglichst vermieden werden. Bei der Abschussplanung ist neben der gesundheitlichen und kör-

perlichen Verfassung des Wildes, vorrangig der Zustand der Vegetation sowie das Wildunfallgeschehen 

zu berücksichtigen. Ziel ist ein Wildbestand, der die Erreichung der waldbaulichen Ziele bei den Haupt-

baumarten (v.a. Eiche, Buche, Ahorn, Esche, Linde, Ulme) weitgehend ohne Schutz gegen Wildverbiss 

ermöglicht.  
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Die Ausbreitung des Schwarzwildes in Siedlungsbereichen, die steigenden Schäden an landwirtschaft-

lichen Kulturen und auf naturschutzfachlich wertvollen Flächen sowie die zunehmende Störung und 

Beeinträchtigung von geschützten Arten in Naturschutzgebieten erfordert eine verstärkte Bejagung in 

Hamburg. Die Dichte einer Wildpopulation gilt als maßgeblicher Risikofaktor für die Verbreitung von 

Seuchen. Auch deshalb hat die Reduzierung der Schwarzwildbestände in der Freien und Hansestadt 

Hamburg eine hohe Relevanz.  

Die Jagdausübungsberechtigten wirken im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Durchführung von Ma-

nagement- oder Beseitigungsmaßnahmen entsprechend den Regelungen des § 28 a Invasive Arten des 

Bundesjagdgesetzes mit. 

Die Jagdausübung soll in vorbildlicher Weise wahrgenommen werden und auf die erholungssuchende 

Bevölkerung im erforderlichen Rahmen Rücksicht nehmen.  

Um jederzeit eine Einflussmöglichkeit auf die Entwicklung der Schalenwildbestände in den Waldrevie-

ren zu behalten, werden forstliche Verwaltungsjagdbezirke grundsätzlich nicht verpachtet. Ausnah-

men erfolgen im Einvernehmen mit der Obersten Jagdbehörde. 

Die Jagdausübung gehört zu den dienstlichen Aufgaben der Leitungen der Revierförstereien. Die Be-

zirksämter können weiteren Forstbediensteten die Jagdausübung als dienstliche Aufgabe übertragen. 

Sie können sich weiterer, vertrauenswürdiger Personen bedienen. Für die Beteiligung Dritter, die nicht 

dienstlich die Jagd ausüben, wird grundsätzlich ein Nutzungsentgelt fällig. Damit wird u.a. die Nutzung 

von Einrichtungen und Gegenständen abgegolten, die die Freie und Hansestadt Hamburg für die Jagd 

zur Verfügung stellt. Die Höhe bestimmt die für Jagd zuständige Fachbehörde. 

Das kleine Jägerrecht und die Trophäen, mit Ausnahme der Trophäen der Rot- und Damhirsche 1. und 

2. Klasse, stehen der Erlegerin oder dem Erleger zu. Über die Verwendung der übrigen Trophäen ent-

scheidet die jeweilige Leitung des Bezirksamtes. Der Verkauf von Trophäen durch die Erlegerin oder 

den Erleger an Dritte ist unzulässig. 

Nähere Bestimmungen regelt eine Jagdnutzungsanweisung. 

 

4.3.2. Verpachtete Eigenjagdbezirke der FHH 

Die Verpachtung der übrigen Verwaltungsjagdbezirke erfolgt im Rahmen eines Vergabeverfahrens mit 

dem Ziel einer vorbildlichen Jagdausübung auf den Hamburger Eigentumsflächen. Die Grundsätze der 

Jagdausübung (Kapitel 4.3) sind in die Pachtverträge aufzunehmen. 

 

4.4.  Verkehrssicherungspflicht 

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Grundstückseigentümer. Jede Behörde ist auf den Waldflä-

chen in ihrem Verwaltungsvermögen für die Verkehrssicherungspflicht, einschließlich der Dokumenta-

tion, selbst verantwortlich. 
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5. Besondere Bestimmungen für die Revierförstereien der Bezirks-

ämter 

Die nachfolgenden besonderen Bestimmungen und Regelungen gelten für die Waldflächen im Verwal-

tungsvermögen der Bezirksverwaltungen soweit sie einer Revierförsterei zugeordnet sind. 

Die Bestimmungen sind Vorgaben für die Umsetzung forstlicher Durchführungsaufgaben in den Bezir-

ken. Sie sollen sicherstellen, dass aufgrund gleicher Behandlungsgrundsätze der Wald in Hamburg ein-

heitlich im Rahmen und nach den Vorgaben der Waldgesetze und weiterer rechtlicher Regelungen so-

wie der Forsteinrichtung (s. Kapitel 5.6) gepflegt und bewirtschaftet werden (Stadtwald Hamburg). Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass die historischen Voraussetzungen, die waldbaulichen Gegebenheiten 

und die gesellschaftlichen Erwartungen in den jeweiligen Bezirken bzw. Revierförstereien sich stark 

unterscheiden können. 

Detaillierte und konkrete Bestimmungen und Vorgaben werden gegebenenfalls in Fachanweisungen 

gemäß §45 des Bezirksverwaltungsgesetzes geregelt. 

 

5.1. Verantwortlichkeiten 

Die meisten Revierförstereien sind sowohl für Waldflächen in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein 

oder Niedersachsen zuständig. Es sind neben dem Bundesrecht die jeweiligen landesrechtlichen Be-

stimmungen zu beachten. Die Bezirksverwaltungen nehmen für alle diese Flächen die Eigentümer-

verantwortung wahr.  

 

5.2. Organisation 

Die Wahrnehmung der forstlichen Durchführungsaufgaben in den Bezirken (vgl. Drucksache 18/2498) 

erfolgt in der organisatorischen Eigenverantwortung der Bezirke. Neben den lokalen Aufgaben der je-

weiligen Revierförstereien und ggfs. Bezirke sind folgende Funktionen wahrzunehmen oder Leistungen 

zu erbringen und sicherzustellen: 

 Gewährleistung einer einheitlichen Betriebsführung und Aufgabenerfüllung (s. Kapitel 5.3), 

 Umsetzung der waldbaulichen Vorgaben und der Forsteinrichtung (s. Kapitel 5.4 bis 5.6), 

 Erfüllung der Vorgaben von Zertifizierungsorganisationen (s. Kapitel 5.7) und 

 Wahrnehmung von Aufgaben zur Öffentlichkeitsarbeit (s. Kapitel 5.8). 

 

5.3. Betriebsführung 

Zur Sicherstellung einer einheitlichen Bewirtschaftung der Waldflächen der Freien und Hansestadt 

Hamburg in Verantwortung der bezirklichen Revierförstereien bei dezentraler Aufgabenwahrnehmung 

in den Bezirken sind folgende Grundsätze zu beachten: 

 Die Leitung der Revierförstereien wird nur ausgebildetem Personal übertragen: Voraussetzung 

bei Tarifbeschäftigten ist ein Hochschulabschluss der Forstwirtschaft bzw. der Forstwissen-

schaft oder einer vergleichbaren Studienfachrichtung, bei Beamtinnen und Beamten die Befä-

higung für die Laufbahn der Agrar- und umweltbezogenen Dienste der Laufbahngruppe 2 mit 
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Zugang zum ersten Einstiegsamt sowie für beide Gruppen die erfolgreiche Ablegung eines 

Jagdscheines. 

 Zur Stärkung der Personalgewinnung bildet der Bezirk Altona für alle Revierförstereien der Be-

zirke in der Revierförsterei Klövensteen gewerbliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. 

Die Ausbildungsstelle kooperiert dabei mit den Forstverwaltungs- und Ausbildungsstellen der 

benachbarten Bundesländer. 

 Die Bezirksämter, in denen Forstreviere liegen, vereinbaren ihre Zusammenarbeit über Kon-

trakte, in welchen grundsätzlich auch der Einsatz der forstwirtschaftlichen Großmaschinen ge-

regelt wird. Im Bezirk Harburg übernimmt eine zentrale Koordinierungsstelle bezirksübergrei-

fende Aufgaben, wie zentrale Vermarktung von Rohholz, Koordination von Vermarktung von 

Walderzeugnissen, Betreuung der Betriebssoftware ProForst und das betriebliche Controlling.  

 Es ist ein bezirksübergreifendes Personalkonzept zu erstellen, welches die fachliche und lokal-

spezifische Aufgabenwahrnehmung in den Revierförstereien sicherstellt und Regelungen zur 

Vertretung der Revierleitungen und bei Personalengpässen trifft. 

 Es ist ein betriebliches Controlling- und Berichtswesen aufzubauen und zu unterhalten. Dieses 

dient der Darstellung der Aufgabenwahrnehmung einzelner Kostenstellen und der Berichts-

pflicht gegenüber der Fachbehörde. Da das System neben dem Nachweis für lohnrelevante 

Tätigkeiten auch der Fortschreibung der Forsteinrichtung dient, ist es von den Revierleitungen 

gewissenhaft und zeitnah zu führen. 

 Geräte und Ausstattungen der Revierförstereien, soweit sie außerhalb der Rahmenzuweisung 

durch die Fachbehörde mitfinanziert wurden, sollen soweit möglich auch forstrevierübergrei-

fend zur Realisierung von Synergieeffekten in anderen Revierförstereien eingesetzt werden. 

Darunter fallen insbesondere Forstspezialschlepper. 

 

5.4. Langfristige Ziele der Waldbewirtschaftung 

Die Pflege und Bewirtschaftung der Wälder durch die Revierförstereien dient dem Allgemeinwohl. Des-

halb sind der Erhalt und die Sicherung der Erholungsfunktion und Schutzfunktionen des Waldes vor-

rangig sicherzustellen. Neben dem allgemeinen Ziel des quantitativen Walderhalts (§ 1 BWaldG) sind 

die qualitativen Sicherungs- und Verbesserungsmaßnahmen (insbesondere § 6 Absatz 1 LWaldG, § 6 

LWaldG-SH und § 11 NWaldLG) durch fachkundiges Personal verantwortungsbewusst und in vorbildli-

cher Weise umzusetzen. 

Auf Grund der langen Entwicklungsphasen von Wäldern bedarf die Erreichung der waldbaulichen Ziele 

langer Planungs- und Umsetzungszeiträume. Im Vordergrund steht die ökosystemare Betrachtung des 

Waldes mit seiner natürlichen Entwicklungsdynamik.  

Die aktuellen technischen oder ökonomischen Bedingungen sind nur für die Frage ausschlaggebend, 

ob die Planung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Zeit in waldbauliche 

Praxis umgesetzt werden kann. Insoweit können für den Weg zu dem angestrebten waldbaulichen Ziel 

Zwischenlösungen toleriert werden; sie dürfen die Verwirklichung der endgültigen Ziele aber nicht er-

schweren oder gar unmöglich machen.  

Die Waldbestände der Hamburger Revierförstereien sind vielfach geprägt durch: 

 geringe Biotoptradition (Unterbrechung der Waldeigenschaft) und fehlende Habitatkontinui-

tät (z.B. durch den zwischenzeitlichen bestandesweiten Verlust von Altbäumen mit Totholz-

strukturen), 

 Kleinflächigkeit, Rand- und Zerschneidungseffekte, Verinselung und Fragmentierung. 
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Hinzu kommen die Herausforderungen menschlicher Nutzungsintensitäten (Freizeit und Erholung, 

Haustierhaltung) und Sicherheitsbedürfnisse (Verkehrssicherungspflicht) auf kleiner Fläche. 

Unbedingt zu erhalten sind beispielsweise Waldbestände, die 

 eine besondere Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung haben, 

 eine lange Biotoptradition aufweisen (historisch alte Waldstandorte) und 

 eine lange Habitatkontinuität besitzen. 

Dies gilt auch für kleinere Flächen. 

Aufgrund der bisher nicht abschätzbaren Folgen des Klimawandels ist eine betriebliche und waldbau-

liche Risikostreuung erforderlich. Dies gilt vor allem für die Waldflächen, die nicht vorrangig eine Na-

turschutz- oder Biotopschutzfunktion erfüllen und die keine Habitatkontinuität aufweisen können. 

Daraus leitet sich für den Wald, der durch die Revierförstereien betreut wird, das allgemeine waldbau-

liche Ziel der Begründung, Entwicklung und Erhaltung standorts- und funktionsgerechter, in sich ge-

sunder, möglichst naturnaher Waldlebensgemeinschaften ab, die infolge ihrer Größe, Vielfalt und Al-

tersstruktur gegen äußere Einflüsse und Belastungen möglichst widerstandsfähig sind. Dieses Ziel soll 

mit dem geringsten Aufwand und unter Ausnutzung natürlicher Entwicklungsprozesse angestrebt wer-

den. Dazu gehört auch die Eigenentwicklung von Wäldern auf einer hinreichend großen Fläche. 

 

5.5. Grundlagen und Regeln für die Waldbehandlung nach den 

Grundsätzen der naturnahen Waldbewirtschaftung 

Leitbild des waldbaulichen Handelns in Hamburg ist daher die naturnahe Waldwirtschaft (vgl. auch die 

Pflichten des Waldbesitzers zur naturnahen Waldbewirtschaftung gemäß § 6 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 1 

LWaldG und § 5 Absatz 1 Satz 1 LWaldG-SH), um die waldbaulichen Ziele und Methoden mit den na-

türlichen ökologischen Grundlagen in Einklang zu bringen. 

Zu den ökologischen Rahmenbedingungen zählen auch die zukünftigen Entwicklungen im Zusammen-

hang mit dem Klimawandel. Gesicherte Erkenntnisse über die zukünftigen Herausforderungen liegen 

nicht vor, die vorhandenen Modelle zur Beschreibung des Klimawandels (Klimaprojektionen) lassen 

aber folgende Entwicklungen für die norddeutsche Tiefebene als wahrscheinlich erwarten: 

 Deutlicher durchschnittlicher Temperaturanstieg 

 Geringerer Niederschlag, auf alle Fälle veränderte saisonale Niederschlagsverteilung 

Die sich ändernden klimatischen Verhältnisse werden einen starken Einfluss auf die Entwicklung der 

Waldökosysteme haben: so ist beispielsweise neben trockeneren und wärmeren Sommern, feuchte-

ren und wärmeren Wintern mit einer längeren Vegetationsperiode, einer Häufung von Witterungsext-

remen (z.B. Dürren, Stürmen, Starkregen) und in der Folge von Ast- und Kronenbrüchen sowie einem 

verstärktem Auftreten bisher nicht gegenwärtiger Schadorganismen zu rechnen. 

Zur Risikostreuung und zum Erhalt der Waldfunktionen insgesamt ist vor der Laub- und Mischwaldför-

derung, der Verwendung ökologisch zuträglicher neuer Baumarten und der Beobachtung der Entwick-

lung in den Wäldern, die ausschließlich der natürlichen Entwicklung überlassen werden (Bannwälder 

gemäß Naturwaldstrukturprojekt), die standortgemäße Baumartenwahl als oberster Grundsatz wald-

baulicher Steuerung zu beachten. Als standortgemäß wird in diesem Zusammenhang eine Baumart 

bezeichnet, wenn sie nach den gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft und den Erfahrungen der 
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waldbaulichen Praxis an die Gesamtheit aller auf das Baumwachstum einwirkenden sekundären Stand-

ortfaktoren im Gelände (Klima, Boden, Relief und biotischer Faktoren [wie zum Beispiel Einflüsse an-

derer Tier- und Pflanzenarten oder des Menschen]) aktuell angepasst ist oder zukünftig angepasst sein 

wird, sich entsprechend den bodenartlichen Verhältnissen widerstandsfähig entwickeln, die Leistungs-

fähigkeit des Bodens ausnutzen und erhalten oder verbessern sowie sich über längere Zeiträume ver-

jüngen kann und den Erhalt und die Entwicklung der an diesem Standort vorkommenden oder natür-

licherweise zu erwartenden Lebensgemeinschaften ermöglicht. In Naturschutzgebieten sind die Ziel-

setzungen der jeweiligen Verordnungen und die Pflege- und Entwicklungspläne zu beachten. Die 

standortgemäße Baumartenauswahl beschränkt sich hier auf heimische Pflanzenarten. Für FFH-Le-

bensraumtypen in Natura 2000-Gebieten gilt ein Verschlechterungsverbot. 

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entwicklungen in der norddeutschen Tiefebene (bei-

spielsweise Standortswasserbilanz, Bodenzustand, Trockenstressrisiko), über die Eignung von Baum-

arten und über Anbauempfehlungen sind ebenfalls einzubeziehen. Erprobte Methoden eines klima-

adaptiven Waldbaus (z.B. bei der Bestandesbegründung und -pflege, eine raschere Dimensionierung) 

sind anzuwenden. Grundsätzlich sind die für Niedersachsen entwickelten Waldentwicklungstypen des 

norddeutschen Tieflandes maßgebend. Hamburg-spezifische Modifikationen zur Umsetzung rechtli-

cher und weiterer Vorgaben sind möglich. 

Die Anlage und Unterhaltung pflegeintensiver, einzelstammweiser Buntmischungen ist ebenso wie die 

Entwicklung von einförmigen Reinbeständen zu vermeiden. Bei der Pflege sind die Nebenbaumarten 

besonders zu beachten. Eine klare Trennung der verschiedenen Baumarten nach Flächen oder Schich-

ten verringert gemeinsam mit der Auswahl von im Wuchsverhalten zueinander passenden Baumarten 

die notwendige Pflegeintensität beträchtlich. 

Die Verjüngung, Pflege und Nutzung der Waldbestände ist an die örtlichen Verhältnisse anzupassen 

und an den Vorgaben der Schutzgebietsverordnungen, der Pflege- und Entwicklungspläne, der Forst-

einrichtung und an landschaftsökologischen Anliegen auszurichten. 

 

5.5.1. Standortgemäße Baumartenwahl und Entwicklung oder Sicherung stabi-

ler Mischbestände 

Die Baumartenwahl soll sich an der natürlichen Waldgesellschaft orientieren. Sie darf deshalb nicht 

ohne Kenntnis der Standortsbedingungen getroffen werden (vgl. § 6 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 1 LWaldG, 

§ 5 Absatz 2 Ziffer 3 LWaldG-SH und § 11 Absatz 2 Ziffer 4 NWaldLG). Bevor Verjüngungs- bzw. Wie-

derbewaldungsmaßnahmen vorgenommen werden, ist eine forstliche Standortkartierung durchzufüh-

ren. Bis zur Vorlage einer überarbeiteten Standortkartierung genügt es für kleinere Flächen, wenn die 

standörtlichen Verhältnisse durch die Revierleitungen fachlich eingeschätzt werden. Für größere Flä-

chen über 1 Hektar und bei geplanten Wechseln des Waldentwicklungstyps ist die Fachbehörde um 

die Beauftragung eines Einzelgutachtens zu ersuchen. Die Standortkartierung liefert Empfehlungen zur 

Baumartenwahl, deren endgültige Auswahl unter Berücksichtigung der natürlichen Vielfalt und den 

örtlich zu erfüllenden Waldfunktionen erfolgt. Hierbei sind auch unnatürliche Einflüsse auf den Stand-

ort (Immissionen) sowie die aktuellen Erkenntnisse über die Anpassungsfähigkeiten der Baumarten an 

den Klimawandel zu berücksichtigen.  

Weitere wichtige ökologische Kriterien für die standortgemäße Baumartenwahl sind die Trocken-

stressgefährdung, die Erhaltung oder Wiederherstellung der natürlichen Standortsbedingungen (z.B. 

in Bezug auf die bodenphysikalischen, -chemischen oder -biologischen Verhältnisse), die biologische 

Vielfalt und die Erhaltung alter Waldstandorte hinsichtlich der Biotoptradition. 
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Einheimische Baumarten haben zur Sicherung der biologischen Vielfalt grundsätzlich Vorrang vor an-

deren Baumarten. Im Rahmen der Anpassung der Baumartenwahl an die klimatischen Veränderungen 

gilt zur Mischungsanreicherung und Risikostreuung über die bisherige Baumartenwahl hinaus folgende 

Anbauwürdigkeit in absteigender Priorität:  

 Stärkung seltener heimischer Baumarten 

 Alternative Herkunft heimischer Baumarten (Deutschland und Europa) 

 Eingeführte Baumarten, die anbauwürdig und zum Anbau empfohlen worden sind 

Der standortgemäße Waldbau bzw. Waldumbau ist eine langfristig wirksame und erforderliche Anpas-

sungsmaßnahme an den Klimawandel. Baumarten, die sich schon jetzt in ihrem standörtlichen und 

klimatischen Grenzbereich befinden, sind ebenso wenig zu fördern wie schon heute nicht mehr stand-

ortsgemäße Naturverjüngung, wie z.B. auf einigen Flächen die Fichte. Dies schließt nicht aus, dass vor-

handene nicht standortgemäße Naturverjüngung in einem Maße toleriert werden kann, wie sie die 

Entwicklung hin zu standortgemäßen Zielbeständen nicht gefährdet. 

Auch bei der Baumartenwahl in Naturschutzgebieten und in FFH-Lebensraumtypen sind die gesetzli-

chen Bestimmungen, die Pflege- und Entwicklungspläne und das Verschlechterungsverbot zu beachten. 

In diesen Fällen sollte der natürlichen Entwicklung der Vorrang gegeben werden, soweit nicht aus Na-

turschutzgründen ein Baumartenwechsel geplant ist. 

Bei der Mischung von Laub- und Nadelbaumarten ist darauf zu achten, dass der Bodenzustand nicht 

verschlechtert wird und sich auch langfristig keine ungünstigen Humusverhältnisse (Rohhumusaufla-

gen) einstellen werden. 

 

5.5.2. Verjüngung, Voranbau oder Begründung neuer Waldbestände 

In der Regel sind für die Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktionen lange Verjüngungszeiträume 

am geeignetsten. Dabei sind die Verjüngungsverfahren individuell an die Bestandsstruktur anzupassen. 

Da sich die Bevölkerung Hamburgs vielfach an die derzeitigen Waldbilder gewöhnt hat und Endnutzun-

gen, auch zum Zwecke der Verjüngungseinleitung, vielfach nicht umsetzbar sind, ist regelmäßig, spä-

testens bei jeder Fortschreibung der Forsteinrichtung, zu prüfen, ob Maßnahmen zur Sicherstellung 

einer kontinuierlichen Waldentwicklung und zur Sicherung der Baumarten- und damit zur biologischen 

Vielfalt erforderlich sind. Gegebenenfalls sind diese Ergebnisse in die neue Forsteinrichtung aufzuneh-

men und gemäß den Forsteinrichtungsvorgaben umzusetzen. 

Wo es der Altbestand nach Baumart, Qualität und Bestandsstruktur zulässt, ist der Naturverjüngung 

der Vorzug gegenüber der künstlichen Pflanzung zu geben (§ 6 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 5 LWaldG, unbe-

stimmt dagegen § 5 Absatz 2 Ziffer 3 LWaldG-SH). Da mit zunehmendem Naturverjüngungsanteil die 

Aufwendungen für Kultur-, Schutz- und Pflegemaßnahmen deutlich sinken, bedeutet dessen Erhöhung 

eine wichtige biologische Rationalisierungsmaßnahme. Das Einbringen von Mischbaumarten darf nicht 

durch lückenlos ankommende Naturverjüngung der Hauptbaumart verhindert werden. Es sollen klein-

flächige Verjüngungsverfahren wie der Femelhieb angewendet werden. Auf Kahlschläge ist grundsätz-

lich zu verzichten. 

Wichtig ist eine flexible, den Bestandsverhältnissen angepasste Führung von Verjüngungshieben und 

ein frühzeitiger Voranbau bzw. eine frühzeitige Vorverjüngung empfindlicher Mischbaumarten. Eine 

vorausschauende Einplanung von Überhaltsgruppen, Verjüngungsfortschritt, Rückeschneisen und 

Bringungslinien sichern die systematische und bestandsschonende Verjüngung. 
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Die Entwicklung neuer Waldbestände auf bisher unbewaldeten Flächen stellt waldbaulich eine beson-

dere Herausforderung dar. So können die klimatischen Bedingungen auf einer Freifläche das Anwach-

sen und die Entwicklung der Forstkulturen über längere Zeiträume beeinträchtigen. Bei der Begrün-

dung neuer Waldbestände sind die genannten Grundsätze der Baumartenwahl, unbedingt aber die 

Standortangepasstheit der Baumarten zu beachten. Vorhandene Pionierbaumarten sind bei der Be-

gründung einzubeziehen. Andernfalls ist zu prüfen, ob standortgemäße Pionierbaumarten oder -ge-

hölze geeignet sind, die Entwicklung des Neuwaldes zu einem stabilen und zukunftsfähigen Wald zu 

beschleunigen. 

Auf vollbesonnten, gedüngten und ggfs. mit Fungiziden, Pflanzenschutzmitteln und Insektiziden be-

handelten Ackerflächen gezogene Baumschulsämlinge sind an die gänzlich anderen Bedingungen im 

Ökosystem Wald nicht angepasst. Die alleinige Verwendung von Baumschulware statt Sämlingen aus 

Naturverjüngung oder Wildlingswerbung führt zudem zu einer genetischen Einengung. Aus diesen 

Gründen wird der Förderung der Naturverjüngung, der Wildlingswerbung und der Etablierung von Kul-

turverfahren, die einen hohen Anteil von genetisch variablen und an die Bedingungen einer Verjün-

gung im Wald angepassten Pflanzen nutzen, der Vorrang gegeben. 

Es sind bodenschonende Vorbereitungs- und Pflanzverfahren einzusetzen. 

 

5.5.3. Pflege und Nutzung von Waldbeständen 

Gemäß § 6 Absatz 1 Satz 2 ist die Freie und Hansestadt Hamburg als Waldeigentümerin verpflichtet, 

den Wald zu erhalten und die Bestände nachhaltig, strukturreich, standortgerecht und naturnah zu 

bewirtschaften (vergleichbar § 5 Absatz 1 LWadlG-SH und, weniger bestimmt, § 11 Absatz 1 NWaldLG). 

In den Natura-2000-Schutzgebieten sind die naturschutzfachlichen Einschränkungen zu berücksichti-

gen, das Verschlechterungsverbot für die FFH-Schutzgüter ist zu beachten. 

Das auf vielen Standorten angestrebte Bestockungsziel des standortsgerechten, mehrstufigen, un-

gleichaltrigen und vielgestaltigen Mischwaldes erfordert erfahrungsgemäß eine intensive und regel-

mäßige waldbauliche Pflege besonders in jüngeren Altersstadien.  

Von Natur angekommene Mischbaumarten, die im Rahmen des Bestockungszieles dienende Funktio-

nen übernehmen können, sollen gegebenenfalls auch auf Kosten einzelner Individuen der Hauptbaum-

arten gefördert werden. Besonders im Jungwuchsstadium ist in die Kraut- und Strauchschicht nur in-

soweit einzugreifen, als die Hauptbaumarten in der Existenz oder Qualitätsentwicklung gefährdet sind. 

Dabei sind mechanische Verfahren so anzuwenden, dass zur Setz- und Brutzeit keine Gefährdungen 

von Tierarten zu erwarten sind. Dieses gilt sinngemäß auch für alle anderen Pflegemaßnahmen im 

Wald.  

Die Läuterung als erster waldbaulicher Ausleseprozess ist besonders auf die Erhaltung eines angemes-

senen Misch- und Nebenbaumbestandes gerichtet. Durch einen langen Verjüngungszeitraum mit ent-

sprechend dichtem Schirm sind die Möglichkeiten der "biologischen Läuterung" durch die Steuerung 

der Belichtungsverhältnisse verstärkt zu nutzen. Beim Übergang von der Phase des Stangenholzes zum 

schwachen Baumholz sind die Eingriffe deutlich zu verstärken, so dass die Derbholzentnahmen an der 

oberen Grenze der Durchforstungsmassen für die gestaffelte Durchforstung liegen. Je nach den örtli-

chen Gegebenheiten kann dabei bis zum Lichtwuchsbetrieb gegangen werden.  

Bestände höheren Alters sind demgegenüber zurückhaltend zu durchforsten, um die Vitalität und den 

Zuwachs des Gesamtbestandes nicht zu gefährden. Totholz und Biotopbäume sind in einem angemes-

senen Umfang zu erhalten. 
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Ziel aller Durchforstungsmaßnahmen ist neben einer Förderung der Nebenbaumarten und der 

Strauch- und Krautvegetation vor allem die Förderung der Bäume, die den Bestand der Zukunft bilden 

sollen (Auslesedurchforstung), und die langfristige Sicherung stufiger Strukturen. So ausgerichtete 

Pflegemaßnahmen genügen gleichzeitig ökologischen und ökonomischen Anforderungen. 

 

5.5.4. Bodenschutz und Erschließung 

Dem Wald kommt eine besondere Bedeutung für den Schutz natürlich entstandener Böden zu. Das 

Befahren des Waldbodens ist daher auf Waldwege und Erschließungslinien (Rückegassen) beschränkt.  

Der Nährstoffexport aus dem Wald ist möglichst gering zu halten. Deshalb sollen bei allen Nutzungs- 

und Pflegemaßnahmen Schlagreisig bis zur Derbholzgrenze von 7 Zentimeter und defizitäre Sortimente 

im Bestand bleiben. Eine Ganzbaumnutzung findet nicht statt. 

Bei allen Verjüngungen sind die vollständige Räumung des Schlagreisigs und ganzflächige Bodenbear-

beitungen, insbesondere mit humuszehrenden Verfahren, zu vermeiden. Eine Stockrodung ist nur aus-

nahmsweise nach entsprechender Genehmigung durch die Fachbehörde zulässig. 

Bodenbearbeitungen greifen grundsätzlich nicht in den Mineralboden ein. Die im Einzelfall erforderli-

che Bodenbearbeitung erfolgt kleinflächig zur Unterstützung der angestrebten Verjüngung. 

Für die bestands- und bodenschonende Ernte und Bringung des Holzes ist ein dauerhaftes Feinerschlie-

ßungssystem erforderlich, das so dokumentiert wird, dass es für alle folgenden Maßnahmen aus-

schließlich genutzt wird. Erschließungssysteme werden an der langfristigen Waldbehandlung ausge-

richtet und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse so angelegt, dass möglichst wenig Wald-

boden befahren wird. Zur Erreichung dieser Ziele entwickelt die Fachbehörde ein Konzept, welches 

insbesondere die Wahl des jeweiligen Rückegassenabstandes im Hinblick auf ökologische, ökonomi-

sche und Aspekte der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes begründet. Die Abstände der 

Feinerschließung dürfen 20 Meter nicht unterschreiten. Ein Abstand der Rückegassen von 40 Metern 

ist anzustreben. Durch die Wahl geeigneter Arbeitsgeräte und Ausrüstung sowie des geeigneten Zeit-

punktes ist das schonende Befahren der Rückegassen und die schonende Holzbringung zu gewährleis-

ten. Der aktuelle Stand der Technik ist, soweit technisch und wirtschaftlich darstellbar, zu berücksich-

tigen. 

 

5.5.5. Düngung und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

Düngungen zur Ertragssteigerung sind unzulässig, Kalkungen zur Kompensation von Säureeinträgen 

sind grundsätzlich nur nach Prüfung und Freigabe durch die Fachbehörde möglich. Hierbei können 

auch durch Säureeintrag destabilisierte und ausgewaschene Nährstoffe zugefügt werden. Vorausset-

zung für eine Kalkung ist der durch geeignete Analysen nachgewiesene, die aktuelle Waldlebensge-

meinschaft gefährdende Säurezustand des Bodens und ein erheblicher Bedarf an fehlenden Nährstof-

fen. 

Pflanzenschutzmittel dürfen nur eingesetzt werden, wenn eine behördliche Anordnung vorliegt. Ihre 

Anwendung erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen des Pflanzenschutzrechts, u.a. der Richtlinie 

über den Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (Richtlinie 

Nr. 2009/128/EG), des Pflanzenschutzgesetzes oder der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass der Erhalt und die Sicherung von Schutz- und Erholungsfunktionen Vorrang 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:DE:PDF
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gegenüber der Nutzfunktion in Hamburg genießen. Der Einsatz von Bioziden zur Abwehr gesundheitli-

cher Gefahren (z.B. beim Eichenprozessionsspinner) im Einzelfall bleibt von dieser Regelung unberührt 

und wird durch die zuständige Fachbehörde verantwortet. 

 

5.5.6. Verkehrssicherung 

Das Betreten des Waldes geschieht auf eigene Gefahr (§ 14 BWaldG). Eine Verkehrssicherungspflicht 

des Waldeigentümers besteht insbesondere 

1. bei den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wegen 

2. zu Nachbargrundstücken  

3. bei Gegenständen oder Örtlichkeiten, die zum Verweilen einladen, und  

4. bei weiteren Objekten oder Einrichtungen, die eine atypische Gefahr im Wald darstellen kön-

nen. 

Hinweise auf den Status der nach dem Hamburgischen Wegegesetz gewidmeten Straßen und Wegen 

auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg und der nach dem Bundesfernstraßengesetz ge-

widmeten Autobahnen und Bundesstraßen liefert die Hamburger Straßeninformationsbank des Amtes 

für Verkehr und Straßenwesen. Hier sind auch die Straßen und Wege aufgeführt, die bei Inkrafttreten 

des Hamburgischen Wegegesetzes bereits als gewidmet galten und dementsprechend nicht neu ge-

widmet wurden.  

Im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht zu Nachbargrundstücken wird auf den Beschluss 

des Hanseatischen Oberlandesgerichts5 verwiesen. Demnach ist nach ständiger Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs, „ein verschuldensunabhängiger, auf einen angemessenen Ausgleich in Geld ge-

richteter Anspruch in entsprechender Anwendung von § 906 Absatz 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-

buches (BGB) gegeben, wenn von einem Grundstück im Rahmen seiner privatwirtschaftlichen Benut-

zung Einwirkungen auf ein anderes Grundstück ausgehen, die das zumutbare Maß einer entschädi-

gungslos hinzunehmenden Beeinträchtigung übersteigen, sofern der davon betroffene Eigentümer aus 

besonderen Gründen gehindert war, diese Einwirkungen gemäß § 1004 Absatz 1 BGB rechtzeitig zu 

unterbinden“. Dies trifft auch auf herabfallende Äste und umstürzende Bäume zu.  

Beispiele für Gegenstände und Örtlichkeiten, die zum Verweilen einladen und nicht als waldtypische 

Gefahren eingestuft werden können, sind Sitzbänke, Informationstafeln, Lehr- und Trimm-Dich-Pfade, 

offen zugängliche Schutzhütten oder Beobachtungsstände. Weitere Objekte oder Einrichtungen, die 

eine atypische Gefahrenquelle im Wald darstellen, sind beispielsweise Zufahrtsschranken, Verkehrs-

schilder, Brücken- und Brückengeländer, mit nicht natürlichem Material errichtete oder befestigte 

Waldwege sowie Bodeneinschläge. 

Die regelmäßige Durchführung der Verkehrssicherung ist zu dokumentieren. Das längste Kontrollinter-

vall sollte 2 Jahre nicht überschreiten. Bei Bäumen, von denen eine, von jedem Menschen ohne be-

sondere Fachkenntnisse auf den ersten Blick erkennbare schwere Verletzungsgefahr ausgeht und wel-

che in zeitlicher Nähe zu ihrem Erkennen eintreten wird, und die sich zusätzlich eklatant von benach-

barten Bäumen unterscheiden (Mega-Baumgefahr), sollen die Gefahrenursachen unverzüglich besei-

tigt werden. 

Im Übrigen gelten bis zum Erlass einer Fachanweisung die Empfehlungen zur Wahrnehmung der Ver-

kehrssicherungspflicht der für Naturschutz und Wald zuständigen Fachbehörden. 

                                                           
5 (OVG HH, Az.: 1 U 18/12 vom 5. Juli 2012) 
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5.6. Forsteinrichtung  

Die Forsteinrichtung, als periodisch durchgeführte Inventur und Analyse des Stadtwaldes Hamburg, 

liefert die Grundlagen für die nachhaltige Pflege und Nutzung der Hamburger Wälder. Sie ist ein be-

triebliches Führungs- und Planungsinstrument auf Grundlage einer Zustandserfassung und Bewertung 

der Zielerreichung der vorangegangenen Forsteinrichtung. Sie trifft verbindliche Aussagen für die Be-

handlung der Waldbestände im folgenden Einrichtungszeitraum und dient der langfristigen Sicherung 

der Funktionen des Waldes. 

Die Forsteinrichtung wird von der Fachbehörde verantwortet. Sie legt den 10jährigen Hiebssatz der 

Revierförstereien im Einvernehmen mit den Revierleitungen fest. Die nachhaltigen und an den lang-

fristigen Zielen der Waldbewirtschaftung ausgerichteten Hiebssätze sind Grundlage der Einnahmeer-

wartungen der Bezirke und bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.  

Die Forsteinrichtung ist grundsätzlich für die Bezirksverwaltung und die Revierleitungen verbindlich. 

Signifikante geplante Abweichungen sind mit der Fachbehörde abzustimmen (insbesondere die Nicht-

umsetzung der geplanten Kulturmaßnahmen). Ungeplante Abweichungen sind entweder über das Be-

richts- und Controlling-System oder im Forsteinrichtungswerk zu dokumentieren. 

 

5.7. Zertifizierung 

Der Stadtwald Hamburg ist gemäß den jeweils aktuellen Standards eines vom Senat gemäß Senatsbe-

schluss vom 3. Dezember 1996 (Nr. 96/1543) anerkannten Zertifizierungssystems zu behandeln. Die 

Bezirksverwaltungen haben gemäß Kapitel 5.3 für die Einhaltung der Indikatoren und ggfs. Verifyer 

dieser Standards Sorge zu tragen. Der Verbleib oder der Austritt aus dem oder den Zertifizierungssys-

temen wird durch die Fachbehörde verantwortet.  

 

5.8. Öffentlichkeitsarbeit 

In Zeiten gestiegener gesellschaftlicher Erwartungen an die Pflege des Waldes und an seine Erholungs- 

und Schutzfunktionen ist die Darstellung des forstlichen Handelns in der Öffentlichkeit von besonderer 

Bedeutung. Eine forstliche Öffentlichkeitsarbeit dient einerseits der Fachinformation und andererseits 

dem Erhalt und der Verbesserung des Ansehens der Waldbewirtschaftung im Stadtwald Hamburg all-

gemein. 

Die Bezirksämter und die Fachbehörde nehmen die Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Zuständigkeitsbe-

reich grundsätzlich in Eigenverantwortung wahr. Bei bezirksübergreifenden Angelegenheiten oder bei 

Themen von grundsätzlicher Bedeutung ist eine Abstimmung mit dem federführenden Bezirksamt und 

der Fachbehörde geboten. Die Fachbehörde unterstützt die Bezirke u.a. durch die Veröffentlichung 

von allgemeinen Flyern und Druckschriften, durch das Angebot einer Internetseite (s.u.) und durch 

Pressemeldungen zu aktuellen Themen. 

Zur Erleichterung der generellen Öffentlichkeitsarbeit stellt die Fachbehörde einen Internetauftritt zur 

Verfügung, auf dem allgemeine und bezirksübergreifende Angaben sowie wesentliche Dokumente des 

Stadtwaldes Hamburg veröffentlicht werden können. 
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Die Bezirke unterhalten ein Beschwerdemanagement mit Verfahrensregeln über den Umgang mit 

elektronisch, telefonisch oder schriftlich eingehenden Hinweisen oder Beschwerden.  

 

5.9. Ressourcen 

Die Fachbehörde stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Bezirksverwaltungen für die Wahrneh-

mung der forstlichen Aufgaben hinreichend konsumtive und investive Mittel zur Verfügung. Sie wirkt 

darauf hin, dass die Ansätze für die Einnahmen aus dem Verkauf von Holz- und Waldprodukten sowie 

für weitere Einnahmen den zu erzielenden Erwartungen gemäß der Kennzahlen der aktuellen Forstein-

richtung nicht widersprechen. 

Die Bezirksverwaltungen unterstützen die Fachbehörde im Bemühen um eine nachhaltige finanzielle 

Ausstattung der Revierförstereien. Die Bezirksverwaltungen stellen für die Aufgabenwahrnehmung die 

vorhandenen Personalmittel zur Verfügung. 

 

6. Berichtswesen 

Die Umsetzung dieser Globalrichtlinie wird im Rahmen eines regelmäßigen Berichtswesens Wald 

(B-Wald) für die Revierförstereien der Bezirke systematisch erfasst und dargestellt.  

Dazu melden die Bezirksämter jährlich die Zu- und Abgänge von Waldflächen in ihrem Verwaltungs-

vermögen und berichten für ihre Revierförstereien über die Umsetzung der waldbaulichen Planung 

und der Forsteinrichtung. 

Auf dieser Basis vereinbaren die Bezirksämter, die für Revierförstereien zuständig sind, und die zustän-

dige Fachbehörde den Aufbau eines Berichtswesens Wald bis spätestens 31. Dezember 2020 mit Kenn-

zahlen und Zielwerte zur Steuerung der waldbaulichen Entwicklung und zum Erhalt und zur Förderung 

ihrer Schutz- und Erholungsfunktionen der beförsterten Wälder. 

 

7. Zielerreichung 

Die Anpassung des beförsterten Waldes in Hamburg an den Klimawandel ist bis auf weiteres eine Dau-

eraufgabe. Die Langfristigkeit der Zielerreichung bedingt, dass kurzfristige Schwankungen der Kenn- 

und Zielzahlen mit Bedacht zu hinterfragen sind.  

Gemäß dem Naturwaldstrukturprojekt sind 10 % des Landeswaldes dauerhaft aus der Bewirtschaftung 

herausgenommen worden. Dieser Anteil ist zu sichern. Weitere Waldflächen sind aus Gründen der 

Erholung oder einer der Schutzfunktionen in Absprache mit der Fachbehörde besonders zu pflegen 

oder zu bewirtschaften. 

Die Gesamtwaldfläche in Hamburg ist zu erhalten und qualitativ an die steigenden Anforderungen für 

den Erhalt unter sich verändernden Umwelt- und Klimaverhältnissen zu fördern und an die sich än-

dernden Bedürfnisse der Menschen anzupassen.. 
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8. Verfahren 

Der quantitative und qualitative Erhalt des Landeswaldes erfordert von allen betroffenen Behörden 

eine umfassende Zusammenarbeit und fachliche Abstimmung. Bei Bedarf werden zusätzliche Vorga-

ben und Regelungen als Fachanweisung oder fachliche Handlungsempfehlungen erlassen. 

Die Bezirksverwaltungen mit Revierförstereien und die Fachbehörde vereinbaren einen regelhaften 

Informationsaustausch. Bei Bedarf erfolgen weitere Besprechungen und gegenseitige Unterrichtungen, 

ggfs. auch zwischen einzelnen Bezirksämtern und der Fachbehörde. 

 

9. Schlussbestimmungen 

Die Globalrichtlinie tritt am 1. Juni 2020 in Kraft. 

Sie tritt am 31. Mai 2025 außer Kraft. 
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Anhänge  
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Anhang 1 (Auszüge aus dem Waldgesetz des Landes Schleswig-Holstein6) 

 

§ 6 Zielsetzungen für den Staats- und Körperschaftswald 

Der Staats- und Körperschaftswald dient in besonderem Maße dem Allgemeinwohl. Er ist unter beson-

derer Berücksichtigung der Schutz- und Erholungsfunktion zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu 

vermehren. 10 Prozent der Gesamtfläche des Staats- und Körperschaftswaldes sollen zur Schaffung 

eines Netzes von Naturwäldern aus der Bewirtschaftung genommen werden. 

 

§ 5 Bewirtschaftung des Waldes 

(1) Die Bewirtschaftung des Waldes hat im Rahmen seiner Zweckbestimmung ordnungsgemäß, nach-

haltig und naturnah nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis zu erfolgen. Sie soll die Nutz-, 

Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes stetig und auf Dauer gewährleisten.  

(2) Grundsätze der guten fachlichen Praxis sind insbesondere:  

1. Langfristigkeit der forstlichen Produktion und Sicherung einer nachhaltigen Holzerzeugung; 

2. Erhaltung der Waldökosysteme als Lebensraum einer artenreichen heimischen Pflanzen- und 

Tierwelt; 

3. Aufbau naturnaher, standortgerechter Wälder mit hinreichendem Anteil standortheimischer 

Baumarten unter Ausnutzung geeigneter Naturverjüngung und Verwendung geeigneten forst-

lichen Vermehrungsgutes bei Erhaltung der genetischen Vielfalt; 

4. bedarfsgerechte Walderschließung unter größtmöglicher Schonung von Landschaft, Waldbo-

den und -bestand; 

5. Anwendung von bestandes- und -bodenschonenden Techniken, insbesondere bei Verjün-

gungsmaßnahmen, Holznutzung und -transport; 

6. Nutzung der Möglichkeiten des integrierten Pflanzenschutzes unter weitestgehendem Ver-

zicht auf Pflanzenschutzmittel; 

7. Verzicht auf Einbringung gentechnisch modifizierter Organismen im Wald; 

8. Anpassung der Wilddichten an die natürliche Biotopkapazität der Waldökosysteme. 

(3) Kahlschläge sind verboten, sofern sie nicht nach § 7 zugelassen sind. Kahlschläge sind alle Hiebmaß-

nahmen, die freilandähnliche Verhältnisse bewirken und damit mindestens zeitweilig zu einer erheb-

lichen Beeinträchtigung von Schutzfunktionen des Waldes führen. Ein Kahlschlag liegt regelmäßig dann 

vor, wenn der Holzvorrat auf einer zusammenhängenden Fläche von über 0,3 Hektar auf weniger als 

60 % des nach gebräuchlichen Ertragstafeln oder bekannter standörtlicher Wuchsleistung üblichen 

Holzvorrats abgesenkt wird. Nicht als Kahlschläge gelten Hiebmaßnahmen, die  

1. einer gesicherten Verjüngung dienen, 

2. aus Gründen der Verkehrssicherung oder 

3. aufgrund von Brand oder Naturereignissen wie Sturmschäden oder Schädlingsbefall 

                                                           
6 Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landeswaldgesetz - LWaldG) vom 5. Dezember 2004 

(GVOBl. 2004 S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 13.12.2018 (GVOBl. S. 773) 
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notwendig sind. Diese sind der Forstbehörde vorher, im Falle von Satz 4 Nr. 1 und 3 mindestens zwei 

Wochen vorher, anzuzeigen. 

(4) Weitergehende Anforderungen aufgrund des Landesnaturschutzgesetzes bleiben unberührt. 

 

§ 7 Ausnahmen vom Kahlschlagsverbot 

(1) Die Forstbehörde kann vom Verbot des § 5 Abs. 3 Ausnahmen für Kahlschläge bis zu zwei Hektar 

zulassen.  

(2) Eine Ausnahme soll unbeschadet weitergehender Rechtsvorschriften, insbesondere des Landesna-

turschutzgesetzes , nur zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Interessen den Kahlschlag 

erfordern und gewährleistet ist, dass sich auf der Fläche nach dem Kahlschlag ein Waldbestand mit 

überwiegendem Anteil an standortheimischen Baumarten entwickelt.  

(3) Der Kahlschlag kann von der Forstbehörde flächenmäßig begrenzt werden. Mit seiner Durchfüh-

rung darf erst nach seiner Zulassung begonnen werden. 

 

§ 8 Wiederaufforstung und natürliche Wiederbewaldung 

(1) Die waldbesitzende Person hat Waldkahlflächen außerhalb von Naturwäldern unabhängig von der 

Ursache ihrer Entstehung  

1. in angemessener Frist mit Waldbäumen wieder aufzuforsten (Wiederaufforstung) oder 

2. einer natürlichen Verjüngung zu überlassen, sofern diese mit einem hinreichenden Anteil an 

standortheimischen Waldbäumen und -sträuchern innerhalb von fünf Jahren nach Entste-

hung der Kahlfläche auf wesentlichen Teilen der Fläche zu erwarten ist (natürliche Wiederbe-

waldung), 

es sei denn, die Forstbehörde bestimmt etwas anderes. Ist im Fall des Satzes 1 Nr. 2 eine solche Ver-

jüngung nach fünf Jahren nicht entstanden und gesichert, hat die waldbesitzende Person die Flächen 

unverzüglich wieder aufzuforsten. 

(2) Verlichtete Waldbestände außerhalb von Naturwäldern hat die waldbesitzende Person unabhän-

gig von der Ursache ihrer Entstehung in angemessener Frist zu unterpflanzen oder zu ergänzen, so-

weit diese sich nicht ausreichend natürlich verjüngen.  

(3) Die Forstbehörde kann die Wiederaufforstung von unbestockten oder unvollständig bestockten 

Flächen unabhängig von der Ursache ihrer Entstehung anordnen, wenn die Flächen Wald im Sinne 

dieses Gesetzes sind oder gewesen sind.  

(4) Zur Sicherung der Wiederaufforstung oder natürlichen Wiederbewaldung kann von der waldbesit-

zenden Person Sicherheit in der Höhe verlangt werden, die die voraussichtlichen Kosten für die Wie-

deraufforstung oder natürliche Wiederbewaldung einschließlich der Nachbesserung sowie für die er-

forderliche Sicherung der Kultur oder natürlichen Verjüngung bis längstens fünf Jahre nach ihrer Be-

gründung deckt. 
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§ 12 Nachbarrechte und Nachbarpflichten 

(1) Waldbesitzende haben bei der Bewirtschaftung ihres Waldes und sonstigen Maßnahmen auf Grund 

dieses Gesetzes auf die schutzwürdigen Interessen der Eigentümerinnen oder Eigentümer oder Nut-

zungsberechtigten benachbarter Grundstücke angemessene Rücksicht zu nehmen, soweit dies im Rah-

men der Vorschriften dieses Gesetzes möglich und zumutbar ist. Sie haben ihre Maßnahmen in der 

Nähe der Grenzen aufeinander abzustimmen und insbesondere Maßnahmen zu unterlassen, durch die 

benachbarte Waldflächen offensichtlich der Gefahr des Windwurfs, der Aushagerung oder des Rinden-

brandes ausgesetzt werden.  

(2) Ist die Bewirtschaftung einer Waldfläche, insbesondere die Holzfällung oder die Abfuhr von Walder-

zeugnissen, ohne Benutzung eines fremden Grundstückes nicht oder nur mit unverhältnismäßig gro-

ßen Nachteilen möglich, sind die Eigentümerinnen oder Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des 

fremden Grundstücks verpflichtet, auf Antrag der Waldbesitzenden die Benutzung im notwendigen 

Umfang zu gestatten. Die Waldbesitzenden haben den dadurch entstehenden Schaden zu ersetzen. 

Für die Benutzung nicht öffentlicher Wege kann eine angemessene Vergütung verlangt werden.  

(3) Wird eine Grundfläche erstmalig aufgeforstet oder eine Kahlfläche an landwirtschaftlich oder er-

werbsgärtnerisch genutzten Nachbargrundstücken wieder aufgeforstet, gilt § 37 des Nachbarrechts-

gesetzes für das Land Schleswig-Holstein vom 24. Februar 1971 (GVOBl. Schl.-H. S. 54), zuletzt geändert 

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. November 1982 (GVOBl. Schl.-H. S. 256), mit der Maßgabe, dass 

die dort ausgesprochenen Verpflichtungen für die Waldbesitzenden nur für Waldbäume bestehen, de-

ren Stämme näher als vier Meter zum Nachbargrundstück stehen. 

 

§ 17 Betreten des Waldes 

(1) Jeder Mensch darf den Wald zum Zwecke der naturverträglichen Erholung auf eigene Gefahr be-

treten. Das Betreten in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang (Nachtzeit) ist auf Waldwege 

beschränkt. Auch bei Tage auf Waldwege beschränkt ist das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahr-

stühlen, das Skilaufen und das nicht durch Motorkraft oder Zugtiere bewirkte Schlittenfahren. 

(2) Nicht gestattet sind  

1. das Betreten von Waldflächen und -wegen, in deren Bereich Holz eingeschlagen, aufbereitet, 

gerückt oder gelagert wird oder Wegebaumaßnahmen durchgeführt werden, 

2. das Betreten von Forstkulturen, Pflanzgärten, Wildäckern sowie sonstigen forstwirtschaftli-

chen, fischereiwirtschaftlichen oder jagdlichen Einrichtungen und Anlagen, 

3. sonstige Benutzungsarten des Waldes wie das Fahren, ausgenommen nach Absatz 1, das Ab-

stellen von Fahrzeugen und Wohnwagen, das Zelten sowie die Mitnahme von gezähmten 

Wildtieren und Haustieren mit Ausnahme angeleinter Hunde auf Waldwegen sowie 

4. die Durchführung organisierter Veranstaltungen im Wald, 

es sei denn, dass hierfür eine Zustimmung der waldbesitzenden Person vorliegt. Die Waldfunktionen 

und sonstige Rechtsgüter dürfen auf Grund dieser Zustimmung nicht beeinträchtigt werden. § 20 und 

andere Vorschriften des öffentlichen Rechts, die die Regelungen der Absätze 1 bis 3 einschränken oder 

solche Einschränkungen zulassen, bleiben unberührt.  
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(3) Das Wegegebot sowie der Leinenzwang nach Absatz 2 Nr. 3 gelten nicht für Diensthunde von Be-

hörden, Hunde des Such- und Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes, Blindenführhunde so-

wie Behindertenbegleithunde und Jagdhunde im Rahmen ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes und 

ihrer Ausbildung.  

(4) Wer sich im Wald befindet, hat sich so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald nicht mehr 

als unvermeidbar beeinträchtigt, die Bewirtschaftung des Waldes nicht behindert, der Wald und darin 

gelegene Einrichtungen und Anlagen nicht gefährdet, geschädigt oder verunreinigt und die Erholung 

oder sonstige schutzwürdige Interessen anderer nicht beeinträchtigt werden. Weitergehende Rechts-

vorschriften bleiben unberührt.  

 

§ 18 Reiten im Wald 

(1) Das Reiten ist im Wald auf eigene Gefahr gestattet  

1. auf besonders gekennzeichneten Waldwegen (Reitwegen), 

2. auf privaten Straßen mit Bitumen-, Beton- oder vergleichbarer Decke, 

3. auf allen dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wegen. 

Trittfeste Fahrwege in öffentlichem Eigentum, die in der freien Landschaft verlaufende Straßen, Wege 

und Flächen, auf denen das Reiten oder das Fahren mit Pferdegespannen zulässig ist, verbinden, wer-

den von der unteren Forstbehörde nach Anhörung der Waldbesitzenden als Reitwege oder, wenn sie 

Fahrwege verbinden, als Reit- und Fahrwege ausgewiesen. Sie sind von der waldbesitzenden Person 

nach § 21 zu kennzeichnen. Fahrwege gelten als trittfest, wenn sie mit Pferden beritten oder befahren 

werden können und bei der voraussichtlichen Nutzungsintensität Trittschäden nicht zu erwarten sind. 

Die Ausweisung ist jederzeit widerruflich und steht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, 

Änderung oder Ergänzung von Nebenbestimmungen. Weitergehende Befugnisse und Absprachen mit 

der waldbesitzenden Person und der betroffenen Gemeinde sowie anderweitige Rechtsvorschriften 

bleiben unberührt. § 17 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

(2) Gemeinden sollen darauf hinwirken, dass in ausreichendem Umfang geeignete und zusammenhän-

gende Reitwege und Reit- und Fahrwege im Verbund mit sonstigen Straßen, Wegen und Flächen ein-

gerichtet werden.  

(3) Die oberste Forstbehörde kann durch Rechtsverordnung Näheres über das Reiten und Fahren mit 

Pferdegespannen im Walde, insbesondere eine Pflicht zur Kennzeichnung der Pferde, und über die 

Heranziehung der Reitenden zu Abgaben für die Anlage und Unterhaltung von Reitwegen regeln, wo-

bei in der Verordnung die Höhe, das Verfahren der Erhebung und die Art der Verwaltung und Verwen-

dung der Mittel zu regeln sind.  

 

§ 19 Haftung 

Durch das Betreten und sonstige Benutzungsarten des Waldes werden keine besonderen Sorgfalts- 

und Verkehrssicherungspflichten der Waldbesitzenden begründet. Die Waldbesitzenden und sonsti-

gen Grundbesitzenden haften insbesondere regelmäßig nicht für  

1. typische sich aus dem Wald und der Bewirtschaftung des Waldes ( § 5 ) und den Regelungen 

für Naturwald ( § 14 ) ergebende Gefahren, insbesondere durch Bäume oder Teile von Bäumen 

und den Zustand von Wegen,  
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2. Gefahren, die dadurch entstehen, dass beim Betreten oder bei sonstigen Benutzungsarten des 

Waldes ( §§ 17 und 18 ) schlechte Witterungs- oder Sichtverhältnisse nicht berücksichtigt wer-

den sowie  

3. Gefahren abseits von Waldwegen, insbesondere durch waldtypische Geländeverhältnisse, 

Gruben, Gräben und Rohrdurchlässe. 

§ 20 Sperren von Wald 

(1) Die waldbesitzende Person kann mit vorheriger Genehmigung der Forstbehörde das Betreten oder 

sonstige Benutzungsarten des Waldes nach § 17 Abs. 1 oder § 18 Abs. 1 ganz oder teilweise untersagen 

und entsprechende Einrichtungen anbringen (Sperren des Waldes), wenn und solange  

1. die Sperrung aus wichtigen Gründen des Waldschutzes, der Wald- und Wildbewirtschaftung, 

der Verkehrssicherung oder zur Vermeidung erheblicher Schäden am Wald erforderlich ist, 

2. Störungen die Erhaltung bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten wesentlich beein-

trächtigen können oder 

3. ein anderer wichtiger Grund die Sperrung im Einzelfall erfordert 

und wesentliche Belange der Allgemeinheit, insbesondere die Erholung der Bevölkerung nicht entge-

genstehen. Eine Sperrung kann von der Forstbehörde auch von Amts wegen angeordnet werden. Sper-

rungen sind zu befristen; sie können widerrufen oder eingeschränkt werden. Weitergehende Rechts-

vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Beabsichtigt eine waldbesitzende Person, eine Waldfläche in der Zeit vom 1. September bis zum 30. 

April nicht länger als insgesamt drei Wochen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 zu sperren, genügt die vorherige 

Anzeige bei der Forstbehörde. In der Anzeige sind die Tage, die Größe und Lage der gesperrten Wald-

flächen anzugeben.  

(3) Das Nähere zu den Voraussetzungen und zum Verfahren beim Sperren von Wald kann die oberste 

Forstbehörde durch Verordnung regeln.  

(4) Liegen die Voraussetzungen für ein Sperren des Waldes nicht oder nicht mehr vor, hat die waldbe-

sitzende Person die Sperrung unverzüglich zu beseitigen.  

 

§ 20 a Kulturschutzzäune 

Nicht mehr benötigte oder unbrauchbare Zäune zum Schutz von Forstpflanzen gegen Wildschäden 

(Kulturschutzzäune) sind unverzüglich von den Waldbesitzenden zu entfernen.  

 

§ 21 Kennzeichnung des Waldes 

(1) Wald ist von der waldbesitzenden Person in dem notwendigen Umfang so zu kennzeichnen, dass 

für die Waldbesuchenden erkennbar ist, welche Waldwege und sonstigen Waldflächen  

1. nach § 20 ganz oder teilweise gesperrt oder  

2. nach § 18 als Reitwege eingerichtet sind.  

Die Kennzeichnung der in Satz 1 genannten Waldflächen und -wege von Amts wegen hat die waldbe-

sitzende Person zu dulden. 
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(2) Die oberste Forstbehörde kann durch Verordnung nähere Vorschriften über die Kennzeichnung des 

Waldes erlassen. 

 

§ 22 Schutzmaßnahmen gegen Schadorganismen 

(1) Wird der Wald in erheblichem Umfang von Schadorganismen bedroht oder befallen, ist die wald-

besitzende Person verpflichtet, in erforderlichem Umfang nach den Grundsätzen des integrierten 

Pflanzenschutzes anerkannt wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dabei ist präventiven Wald-

baumaßnahmen der Vorrang einzuräumen. Die Forstbehörde ist ermächtigt, bei stark zunehmendem, 

auf benachbarte Flächen anderer waldbesitzender Personen übergreifendem oder überörtlichem Be-

fall mit Schadorganismen besondere Anordnungen zu treffen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Natur-

wälder nach § 14.  

(2) In der Zeit vom 1. Mai bis zum 30. September darf gefälltes Nadelholz unentrindet weder im Wald 

noch innerhalb von drei Kilometern Entfernung von der Grenze des nächsten mit Nadelbäumen be-

stockten Waldes gelagert werden. Kann das aufgearbeitete Nadelderbholz im Einzelfall nicht unver-

züglich entrindet oder aus dem Wald abtransportiert werden, ist eine vorbeugende, sachgemäße Be-

handlung des an zentraler Stelle zu lagernden Holzes mit anerkannt wirksamen Mitteln gegen den Be-

fall mit Schadorganismen zulässig. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 23 Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände 

(1) Zur Verhütung von Waldbränden kann die Forstbehörde gegenüber Waldbesitzenden die notwen-

digen Schutzmaßnahmen anordnen. Sie ist berechtigt, Waldbesitzenden die Herstellung technischer 

Einrichtungen und die Durchführung technischer Maßnahmen im Rahmen ihres Leistungsvermögens 

aufzuerlegen, soweit dies zur Verhütung und Bekämpfung von Waldbränden erforderlich ist.  

(2) Die Forstbehörde kann nach Anhörung der betroffenen Waldbesitzenden Schutzmaßnahmen, die 

ihrer Art nach nur für mehrere Waldbesitzende gemeinsam getroffen werden können, auf deren Kos-

ten selbst durchführen. Bei Gefahr im Verzug kann die Anhörung unterbleiben.  

(3) Die oberste Forstbehörde kann durch Verordnung besondere Vorschriften für die Verhütung und 

Bekämpfung von Waldbränden erlassen. Dabei kann sie insbesondere  

1. den Umfang der für jede Person zumutbaren Hilfeleistung beim Löschen und Melden von 

Wald-, Moor- und Heidebränden regeln, 

2. den Gebrauch von Feuer und Licht regeln und das Rauchen ganz oder teilweise verbieten. 

 

§ 24 Waldabstand 

(1) Zur Verhütung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walderhaltung, 

wegen der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Sicherung von bau-

lichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand ist es verboten, Vorhaben im Sinne des 

§ 29 des Baugesetzbuches in einem Abstand von weniger als 30 m vom Wald (Waldabstand) durchzu-

führen. Satz 1 gilt nicht für genehmigungs- und anzeigefreie Vorhaben gemäß § 69 der Landesbauord-

nung sowie für Anlagen des öffentlichen Verkehrs, jeweils mit Ausnahme von Gebäuden.  
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(2) Der Waldabstand ist nachrichtlich in die Bebauungspläne oder Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 2 und 3 des Baugesetzbuches aufzunehmen. Die zuständige Bauaufsichtsbehörde kann Unter-

schreitungen des Abstandes im Einvernehmen mit der Forstbehörde zulassen, wenn eine Gefährdung 

nach Absatz 1 Satz 1 nicht zu besorgen ist. Eine Unterschreitung des Waldabstands zugunsten von 

baulichen Anlagen waldpädagogischer Einrichtungen kann bereits zugelassen werden, wenn diese 

nicht durch Windwurf oder Waldbrand gefährdet werden und von ihnen keine Waldbrandgefahr aus-

geht. Ist die Unterschreitung Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Vorhabens in Gebieten mit Be-

bauungsplänen oder Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Baugesetzbuches, erfolgt die 

Entscheidung bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplanes oder der Satzung. 
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Anhang 2 (Auszüge aus dem Waldgesetz des Landes Niedersachsen7) 

 

§ 1 Gesetzeszweck 

Zweck dieses Gesetzes ist, 

1. den Wald 

a) wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion), 

b) wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts, insbesondere als Lebensraum für wild lebende Tiere und wild wachsende Pflanzen, 

das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Land-

schaftsbild, die Agrarstruktur und die Infrastruktur (Schutzfunktion) und 

c) wegen seiner Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung (Erholungsfunktion) 

zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nach-

haltig zu sichern, 

2. die Forstwirtschaft zu fördern, 

3. einen Ausgleich zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesit-

zenden herbeizuführen und 

4. die Benutzung der freien Landschaft zu ordnen. 

 

§ 2  Wald und übrige freie Landschaft 

(1) 1 Die freie Landschaft besteht aus den Flächen des Waldes und der übrigen freien Landschaft, auch 

wenn die Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen. 2 Bestandteile dieser 

Flächen sind auch die zugehörigen Wege und Gewässer. 

(2) Nicht zur freien Landschaft gehören 

1. Straßen und Wege, soweit sie aufgrund straßengesetzlicher Regelung für den öffentlichen Ver-

kehr bestimmt sind, 

2. Gebäude, Hofflächen und Gärten, 

3. Gartenbauflächen einschließlich Erwerbsbaumschulen und Erwerbsobstflächen sowie 

4. Parkanlagen, die im räumlichen Zusammenhang zu baulichen Anlagen stehen, die zum dau-

ernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. 

(3) 1 Wald ist jede mit Waldbäumen bestockte Grundfläche, die aufgrund ihrer Größe und Baumdichte 

einen Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima aufweist. 2 Nach einer Erstaufforstung oder wenn sich 

aus natürlicher Ansamung mindestens kniehohe Waldbäume entwickelt haben, liegt Wald vor, wenn 

die Fläche den Zustand nach Satz 1 wahrscheinlich erreichen wird. 

(4) Zum Wald im Sinne des Absatzes 3 gehören auch 

1. kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Schneisen, Waldeinteilungs- und 

Sicherungsstreifen, Waldblößen, Lichtungen, Waldwiesen, mit dem Wald zusammenhängende 

und ihm dienende Wildäsungsflächen und Wildäcker, 

2. Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und seiner Bewirtschaftung oder 

seinem Besuch dienende Flächen wie Parkplätze, Spielplätze und Liegewiesen sowie 

                                                           
7 Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21. März 2002 (Nds. 
GVBl. 2002, S. 112), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 14 des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. S. 88) 
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3. Moore, Heiden, Gewässer und sonstige ungenutzte Ländereien, die mit Wald zusammenhän-

gen und natürliche Bestandteile der Waldlandschaft sind. 

(5) Als Wald gelten 

1. mit dem Wald im Sinne der Absätze 3 und 4 verbundene überwiegend für den Eigenbedarf der 

Waldbesitzenden bestimmte Waldbaumschulen und 

2. mit Waldbäumen bestandene Parkanlagen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 4 fallen und nicht in-

nerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile liegen. 

(6) Waldflächen im Sinne der Absätze 3 bis 5 verlieren ihre rechtliche Eigenschaft als Wald nicht 

dadurch, dass sie durch Windwurf oder Brand geschädigt, kahl geschlagen, gerodet oder unzulässig in 

Flächen mit einer anderen Nutzungsart umgewandelt worden sind. 

(7) Wald sind nicht 

1. kleinere Flächen in der übrigen freien Landschaft, die nur mit einzelnen Baumgruppen, Baum-

reihen oder mit Hecken bestockt sind, 

2. Hofgehölze, 

3. Flächen, auf denen Waldbäume mit dem Ziel baldiger Holzentnahme angepflanzt werden 

(Kurzumtriebsplantagen), 

4. Weihnachtsbaumkulturen, 

5. Schmuckreisigkulturen. 

 

§ 3 Waldeigentumsarten (zitiert nur Absatz 1) 

(1) Staatswald ist der Wald im Alleineigentum des Landes Niedersachsen oder der Anstalt Niedersäch-

sische Landesforsten (Landeswald), des Bundes oder eines anderen Landes. 

 

§ 11  Ordnungsgemäße Forstwirtschaft, eigendynamische Waldentwicklung 

(1) 1 Die waldbesitzende Person hat ihren Wald ordnungsgemäß, insbesondere nachhaltig zu bewirt-

schaften und dabei zugleich der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Rechnung zu tragen (ord-

nungsgemäße Forstwirtschaft). 2 Ordnungsgemäß ist die Forstwirtschaft, die nach den gesicherten Er-

kenntnissen der Wissenschaft und den bewährten Regeln der Praxis den Wald nutzt, verjüngt, pflegt 

und schützt. 

(2) Kennzeichen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft sind insbesondere: 

1. Langfristigkeit der forstlichen Produktion, 

2. Sicherung nachhaltiger Holzproduktion und Erhaltung der Waldökosysteme als Lebensraum 

einer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt durch Hinwirken auf gesunde, stabile und vielfältige 

Wälder, 

3. ausreichender Umfang von Alt- und Totholzanteilen zur Sicherung der Lebensräume wild le-

bender Tiere, Pflanzen und sonstiger Organismen, 

4. bei Aufforstungen Wahl standortgerechter Baumarten unter Verwendung geeigneten Saat- 

und Pflanzengutes bei Erhaltung der genetischen Vielfalt, 

5. bedarfsgerechte Walderschließung unter größtmöglicher Schonung von Landschaft, Boden 

und Bestand, 
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6. Anwendung von bestands- und bodenschonenden Techniken, insbesondere bei Verjüngungs-

maßnahmen, Holznutzung und -transport, 

7. standortangepasster Einsatz von Pflanzennährstoffen, soweit er zur Erhaltung oder Verbesse-

rung der Bodenfruchtbarkeit erforderlich ist, 

8. möglichst weitgehender Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, Einsatz des integrierten Pflanzen-

schutzes, 

9. Hinwirken auf Wilddichten, die den Waldbeständen und ihrer Verjüngung angepasst sind, so-

wie 

10. Maßnahmen zur Waldschadensverhütung. 

(3) 1 Eine Waldfläche kann unter Aussetzung der Nutzfunktion der eigendynamischen Entwicklung 

überlassen werden, wenn die waldbesitzende Person dies der Waldbehörde angezeigt hat oder es sich 

um Landeswald handelt. 2 Absatz 2 Nrn. 8 bis 10 gilt auch für die eigendynamische Waldentwicklung. 
3 Die eigendynamische Entwicklung gilt als beendet, wenn Holz entnommen wird, um es wirtschaftlich 

zu verwerten. 

 

§ 12 Kahlschlagsbeschränkung, Wiederaufforstung und -bewaldung 

(1) 1 Die waldbesitzende Person hat der Waldbehörde Hiebmaßnahmen, die sich auf eine zusammen-

hängende Waldfläche von mehr als einem Hektar erstrecken und den Holzvorrat dieser Fläche 

1. auf weniger als 25 vom Hundert verringern oder 

2. vollständig beseitigen, 

vorher anzuzeigen (Kahlschläge). 2 Nicht anzuzeigen sind Hiebmaßnahmen in geschädigten Beständen, 

wenn die Nutzung zur Vermeidung weiterer Schäden wirtschaftlich geboten oder der Kahlschlag aus 

Gründen des Waldschutzes erforderlich ist, sowie Hiebmaßnahmen nach Satz 1 Nr. 1 

1. zur Einleitung, Förderung oder Übernahme einer Naturverjüngung oder 

2. zum Vor- und Nachanbau mit anderen Baumarten. 

3 Die Anstalt Niedersächsische Landesforsten braucht Maßnahmen nach Satz 1 im Landeswald nicht 

anzuzeigen, hat aber die Untersagungsgründe des Absatzes 3 zu berücksichtigen. 

(2) Eine Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 darf nur durchgeführt werden, wenn 

1. die Waldbehörde ihr zugestimmt hat oder 

2. seit dem Eingang der Anzeige bei der Waldbehörde zwei Monate verstrichen sind, ohne dass 

diese die Maßnahme untersagt hat. 

(3) Die Maßnahme soll untersagt werden, wenn durch sie 

1. die Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes erheblich beeinträchtigt werden kann, 

2. der Boden und die Bodenfruchtbarkeit der Fläche oder des benachbarten Gebiets erheblich 

geschädigt werden können oder 

3. der Wasserhaushalt erheblich beeinträchtigt werden kann. 

(4) 1 Die waldbesitzende Person hat Waldkahlflächen, die nicht im Rahmen einer wissenschaftlichen 

Maßnahme oder zur Erfüllung der Voraussetzungen eines ökologischen Gütesiegels (Zertifizierung) der 

eigendynamischen Entwicklung überlassen sind, in angemessener Frist wieder aufzuforsten. 2 Sie kann 

die Flächen stattdessen, wenn eine standörtlich geeignete ausreichende Verjüngung in spätestens drei 

Jahren nach Entstehung der Kahlfläche zu erwarten ist, einer natürlichen Verjüngung überlassen. 3 Ist 
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nach drei Jahren eine Verjüngung nach Satz 2 nicht entstanden, so hat die waldbesitzende Person die 

Flächen wieder aufzuforsten. 

(5) Verlichtete Waldbestände, die nicht der eigendynamischen Entwicklung überlassen sind, hat die 

waldbesitzende Person in angemessener Frist zu ergänzen, soweit diese sich nicht ausreichend natür-

lich verjüngen. 

 

§ 13  Waldschutz 

1 Gehen von Waldflächen einer waldbesitzenden Person Gefahren für benachbarte Waldflächen ande-

rer Waldbesitzender durch Schadorganismen aus, so hat die waldbesitzende Person den Gefahren 

nach den bewährten Regeln der forstlichen Praxis entgegenzuwirken. 2 Satz 1 gilt auch für die einer 

eigendynamischen Entwicklung überlassenen Waldflächen. 

 

§ 21  Schutz vor Brand- und Schädlingsgefahren 

1 Zum Schutz des Waldes gegen Brandgefahr und gegen Schadorganismen kann die Waldbehörde nach 

Anhörung der betroffenen Waldbesitzenden die notwendigen Maßnahmen treffen, wenn die Maßnah-

men nur für mehrere Waldbesitzende gemeinsam oder durch den einzelnen Waldbesitzenden allein 

nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten durchzuführen sind. 2 Sind Bestimmungen über das Gebiet 

einer Waldbehörde hinaus erforderlich, so trifft die oberste Waldbehörde die erforderlichen Maßnah-

men.3 Die Kosten sind auf die Waldbesitzenden nach Maßgabe des ihnen entstehenden Vorteils um-

zulegen. 

 

§ 23  Recht zum Betreten 

(1) 1 Jeder Mensch darf die freie Landschaft (§ 2 Abs. 1) betreten und sich dort erholen. 2 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 eingeschla-

gen wird, 

2. Äcker 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 
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(1) 1 Das Fahren mit Fahrrädern ohne Motorkraft und mit Krankenfahrstühlen mit Motorkraft ist auf 

tatsächlich öffentlichen Wegen gestattet. 2 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) 1 Außerhalb von Fahrwegen ist das Fahren mit Kraftfahrzeugen sowie mit von Zugtieren gezogenen 

Fuhrwerken oder Schlitten nicht gestattet. 2 Fahrwege sind befestigte oder naturfeste Wirtschaftswege, 

die von zweispurigen nicht geländegängigen Kraftfahrzeugen ganzjährig befahren werden können. 
3 Das Fahren mit den in Satz 1 genannten Fahrzeugen auf Fahrwegen wird durch dieses Gesetz nicht 

geregelt. 

 

§ 26 Reiten 

(1) 1 Das Reiten ist auf gekennzeichneten Reitwegen und auf Fahrwegen (§ 25 Abs. 2 Satz 2) gestattet. 
2 Die Gestattung erstreckt sich nicht auf Fahrwege, die durch Beschilderung als Radwege gekennzeich-

net 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 

1 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. 2 Eine Gestattung nach 

§ 27 darf nur begrenzt auf wenige Tage und nur in Einzelfällen erteilt werden. 

 

§ 29 Rücksichtnahme 

1 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 

schädigen, gefährden oder belästigen. 2 Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Reiterinnen und Reiter 

haben besondere Rücksicht auf andere Personen zu nehmen. 3 Sie haben Krankenfahrstühlen, Fußgän-

gerinnen und Fußgängern Vorrang einzuräumen, es sei denn, dass sie auf gekennzeichneten Radwegen 

fahren oder auf gekennzeichneten Reitwegen reiten. 

 

§ 30 Haftung 
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1 Wer von den Betretensrechten nach den §§ 23 bis 28 Gebrauch macht, handelt auf eigene Gefahr. 
2 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 

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 außer-

halb von Radwegen oder von Fahrwegen (§ 25 Abs. 2 Satz 2) befahren wird oder 

c) bei der Ausübung von Betretensrechten sonstige schlechte Sichtverhältnisse nicht berück-

sichtigt werden, sowie für 

5. Gefahren außerhalb von Wegen, die 

a) natur- oder waldtypisch sind oder 

b) durch Eingriffe in die freie Landschaft oder durch den Zustand von Anlagen entstehen, ins-

besondere durch Bodenerkundungsschächte, Gruben und Rohrdurchlässe. 

3 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) 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 erfor-

derlich 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 

a) durch Treib-, Drück- oder Stöberjagden oder 

b) durch andere Formen der Bejagung, wenn jagdrechtliche Abschusspflichten ohne die Sper-

rung nicht mehr zu erfüllen sind, 

9. aus wichtigem Grund für weitere Vorhaben, mit denen eine gleichzeitige Benutzung der 

Grundstücke durch die Allgemeinheit nicht vereinbar ist. 

2 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 
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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. 

(3) 1 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 einer Woche überschreiten sollen. 2 Die Genehmigung ist zu erteilen, soweit die Vorausset-

zungen des Absatzes 1 vorliegen. 

(4) 1 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. 2 Die Anordnungen gelten auch gegenüber den Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolgern. 

 

§ 37 Bestimmung von Freizeitwegen 

(1) 1 Es obliegt den Gemeinden als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises, Grundflächen in der freien 

Landschaft zu Wanderwegen, Radwegen, kombinierten Wander- und Radwegen oder Reitwegen (Frei-

zeitwegen) zu bestimmen. 2 Freizeitwege dienen dazu, die freie Landschaft und den Zugang zu Ufern 

für das Betreten (§ 23 Abs. 3) zu erschließen. 3 Reitwege können auch dazu dienen, den Verkehr auf 

anderen Straßen und Wegen von Reitenden zu entlasten. 

(2) Zu Freizeitwegen dürfen bestimmt werden 

1. Privatwege, soweit nicht 

a) deren sonstige Zweckbestimmung durch die vorgesehene Benutzung erheblich beeinträch-

tigt wird oder 

b) Erfordernisse der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der angrenzenden Grundflächen o-

der andere schutzwürdige Interessen der betroffenen Grundbesitzenden überwiegen, 

2. mit schriftlicher Zustimmung der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer auch sonstige 

Grundflächen. 

 

§ 38 Verfahren 

(1) 1 Zur Vorbereitung der Bestimmung eines Freizeitweges stellt die Gemeinde einen Wegeplan auf. 
2 Der Plan muss folgende Angaben enthalten: 

1. die Bezeichnung der von dem Weg durchschnittenen Grundstücke nach dem Katasternachweis, 

2. die vorgesehene Breite und Ausbauart des Weges und 

3. die vorgesehene Verwendung des Freizeitweges nach § 37 Abs. 1 Satz 1. 

3 Dem Plan ist eine topografische Karte im Maßstab von mindestens 1 : 25 000 beizufügen, in der der 

geplante Verlauf des Weges dargestellt ist. 

(2) 1 Die Gemeinde legt den Plan mit der Karte für die Dauer eines Monats zur Einsicht aus. 2 § 73Abs. 

4 und 5Sätze 1, 2Nrn. 1und2und Satz 3des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. 

(3) 1 Nach Ablauf der Auslegungsfrist bestimmt die Gemeinde durch Allgemeinverfügung den Freizeit-

weg und seine Verwendung (§ 37 Abs. 1 Satz 1); sie entscheidet dabei über etwaige Einwendungen. 
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2 Die Allgemeinverfügung muss die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 und die Karte (Absatz 1 Satz 3) ent-

halten. 3 Sie ist öffentlich bekannt zu machen. 4 Auf die Veröffentlichung der Karte kann verzichtet 

werden, wenn diese zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten wird und die Bekanntmachung da-

rauf hinweist. 5 Den Betroffenen und den Personen, die Einwendungen erhoben haben, ist die Verfü-

gung zuzustellen; auf die Zustellung der Karte kann in den Fällen des Satzes 4 verzichtet werden. 

 

§ 39 Wirkungen der Bestimmung 

(1) Soweit die Bestimmung zum Freizeitweg unanfechtbar ist, sind die Betroffenen verpflichtet, dessen 

Herrichtung und Betreten zu dulden. 

(2) 1 Die Gemeinde hat die Freizeitwege gemäß ihrer Verwendung (§ 37 Abs. 1 Satz 1) zu kennzeichnen. 
2 Sie hat die Wege zu unterhalten und insbesondere bauliche Anlagen wie Brücken, Treppen, Geländer 

und Durchlässe in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. 3 Das Betreten der Freizeitwege ge-

schieht auf eigene Gefahr; § 30 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 

(3) 1 Abweichend von § 10 Abs. 1des Niedersächsischen Abfallgesetzes sammelt die Gemeinde die auf 

Freizeitwegen lagernden Abfälle, die Erholungssuchende verbotswidrig zu hinterlassen pflegen, zur 

weiteren Entsorgung auf eigene Kosten auf und stellt sie an zentralen Abholstellen für den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger zur kostenlosen Übernahme bereit, wenn behördliche Maßnahmen ge-

gen die verursachende Person nicht hinreichend Erfolg versprechend erscheinen. 2 Die Gemeinde kann 

ihre Pflicht vertraglich auf Dritte übertragen. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten auf an Freizeitwege angrenzen-

den Grundflächen entsprechend, sofern die Besitzer dieser Flächen von der Gemeinde verlangen, dass 

Abfälle im Sinne des Satzes 1 beseitigt werden. 

(4) 1 Auf Verlangen einer waldbesitzenden oder sonstigen grundbesitzenden Person, deren Grundstück 

an einen Freizeitweg angrenzt, hat die Gemeinde 

1. den Freizeitweg zeitweise zu sperren, 

2. dessen zeitweise Sperrung zu gestatten oder 

3. den Freizeitweg zu verlegen oder aufzuheben, 

soweit die Voraussetzungen des § 37 Abs. 2 Nr. 1 nicht mehr vorliegen. 2 Wenn ein überwiegendes 

öffentliches Interesse besteht, kann die Gemeinde einen Freizeitweg zeitweise sperren oder ihn verle-

gen oder aufheben. 3 Für die Aufhebung und Verlegung gilt § 38 entsprechend mit der Maßgabe, dass 

bei der Aufhebung die Aufstellung eines Wegeplans sowie Einzelangaben über den Weg und seinen 

Verlauf nicht erforderlich sind. 

 

§ 40 Entschädigung 

(1) Werden Grundflächen zu Freizeitwegen bestimmt, so leistet die Gemeinde den Betroffenen auf 

deren Verlangen eine Entschädigung für den Rechtsverlust und für sonstige durch die Maßnahme ein-

tretende Vermögensnachteile. 

(2) 1 Sofern nichts anderes vereinbart wird, hat die Gemeinde für den Rechtsverlust eine laufende Ent-

schädigung in Höhe des für Grundflächen gleicher Art ortsüblichen Miet- oder Pachtzinses, mindestens 

jedoch in Höhe des für landwirtschaftlich genutzte Grundflächen der geringsten Ertragsklasse ortsüb-

lichen Landpachtzinses zu zahlen. 2 Die Entschädigung setzt die Gemeinde auf Antrag der Berechtigten 
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nach Maßgabe des § 11Abs. 3 und 4 NEG fest. 3 Haben sich die tatsächlichen Verhältnisse nach Fest-

setzung der Entschädigung wesentlich geändert, so wird diese neu festgesetzt. 4 Für Rechtsbehelfe 

gegen die Entscheidung gilt § 43NEG entsprechend. 

(3) 1 Die Gemeinde kann die Bestimmung eines Freizeitweges davon abhängig machen, dass Dritte, 

insbesondere Reitvereine und gewerbliche reitsportliche Unternehmen, sie von der Entschädigungs-

pflicht freistellen und eine etwa notwendige Herrichtung und die Unterhaltung des Weges überneh-

men, sofern der Weg auf Betreiben der Dritten bestimmt werden soll oder sonst bevorzugt deren Be-

langen dient. 2 Die Freistellung wirkt nicht gegenüber Entschädigungsberechtigten. 

 

§ 41 Überörtliche Freizeitwege 

1 Freizeitwege, die innerhalb des Bereichs einer Samtgemeinde über das Gebiet einer Mitgliedsge-

meinde hinausführen, sind von der Samtgemeinde zu bestimmen und zu unterhalten. 2 Die Samtge-

meinde hat die Entschädigung nach § 40 festzusetzen und zu leisten. 3 Freizeitwege, die innerhalb des 

Kreisgebiets über das Gebiet einer Samtgemeinde oder einer nicht zu einer Samtgemeinde gehören-

den Gemeinde hinausführen sollen, sind durch den Landkreis zu bestimmen und zu unterhalten. 4 In 

den Fällen des Satzes 3 hat der Landkreis die Entschädigung nach § 40 festzusetzen und zu leisten. 5 Die 

§§ 37 bis 40 gelten entsprechend. 


