
 
                  Anlage 2 

 
 

Synopse zum Entwurf der neuen Reitregelung nach § 58 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) 
mit Darstellung der im Anhörungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen sowie den Anmerkungen der Verwaltung 

 
 

 

Nr.  inhaltliche Zusammenfassung der Stellungnahmen  Anmerkungen der Verwaltung 

1  Gemeinde Bedburg-Hau (Stellungnahme vom 25.09.2017) 
 
schließt sich dem Entwurf vollumfänglich an 
 

  

2  Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V., Kreis-
verband Kleve (Stellungnahme vom 02.10.2017) 
 

  

 - sofern ein „einvernehmlicher Entwurf“ ausgearbeitet wurde ohne die Reit-
verbände zu hören, wäre dies ein Formfehler nach § 83 LNatSchG 
 

- das Anhörungsverfahren wurde durchgeführt; die eingegange-
nen Stellungnahmen sind das Resultat dieses Verfahrens 
 

 - in den als Tabelle aufgelisteten Waldgebieten gibt es z. T. keine Reitwege 
 

- für diese Waldgebiete gilt für das Reiten die bisherige Rege-
lung, d. h. auch bislang war das Reiten in bestimmten Berei-
chen nicht zulässig 
 

 - es fehlt eine detaillierte, nachvollziehbare Begründung, warum die Waldge-
biete weiterhin eingeschränkt bleiben sollen 
 

- der Entwurf wurde -entsprechend § 58 Abs. 4 LNatSchG- ein-
vernehmlich mit dem Forst abgestimmt; die Verwaltung ist be-
strebt, den bereits aufgrund der Abfrage aus Juni 2017 von 
den Beteiligten geäußerten Interessen/Anliegen gerecht zu 
werden; maßgeblich für Beschränkungen nach Abs. 4 sind die 
vom Forst ermittelten Waldfunktionen, das geschätzte Reitauf-
kommen sowie naturschutzfachliche Gründe 
 

  



3 
 

 Familie Lochner (Waldbereich Leege Heide, Emmerich am Rhein) (Stel-
lungnahme vom 02.10.2017) 
 
es muss die Regelung nach Absatz 4 gelten, weil: 
- jeder reitet wo er mag, daher zerstörte Wege; 
- normale Spaziergänge sind kaum möglich; 
- viele Beschwerden von Spaziergängern 
 

  
 
 
nach dem Gesetz sollen für das Reiten nur geeignete Wege 
genutzt werden; das Reitaufkommen für den Bereich Leege 
Heide wird bislang als gering eingestuft;  
es gilt das Gebot der Rücksichtnahme (§ 59 Abs. 2 LNatSchG) 

4  Herr Romen-Naegel (Stellungnahme vom 05.10.2017) 
 
kleine Korrekturen bei der Darstellung der Waldgebiete 
 

  
 
Korrekturen werden vorgenommen 

5  Gutsverwaltung Moyland (Stellungnahme vom 05.10.2017) 
 
wünscht Beibehaltung der alten Regelungen; Gründe: 
 

  

 - vorhandenes Reitwegenetz hat sich etabliert 
es sind keine Forderungen nach Erweiterung der Reitwege bekannt 
 

- die Erweiterung ergibt sich aus der Neuregelung nach dem 
LNatSchG 
 

 - für den Privateigentümer ist es nicht zumutbar, Wegeschäden durch das 
Reiten hinzunehmen 
 

- weist ein Grundstückseigentümer oder sonstiger Berechtigter 
nach, dass ihm ein nicht nur unerheblicher Schaden entstan-
den ist, so ist ihm dieser auf Antrag durch die untere Natur-
schutzbehörde zu ersetzen (§ 59 Abs. 4 LNatSchG) 
 

 - aufgrund der zentralen Lage zwischen Kalkar und Bedburg-Hau handelt es 
sich bei den Waldgebieten der Forstverwaltung Moyland um einen bedeu-
tenden Naherholungsbereich; Konflikte mit Spaziergängern sind daher vor-
programmiert 
 

- das Reitaufkommen wird für diesen Bereich bislang als gering 
eingestuft 
 

  



6  Frhr. v. d. Leyen’sche Verwaltung (Stellungnahme vom 10.10.2017) 
 
Regelung nach Abs. 4 für die Waldbereiche bei Vluyn und in der Littard 
wird begrüßt  
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 Schloss Wissen (Stellungnahme vom 10.10.2017) 
 
mit der Neuregelung werden die Rechte der Waldeigentümer weiter be-
schnitten 
 

  

 - „naturfeste Waldwege“ können in jeder Intensität von Reitern genutzt wer-
den, wenngleich die Festigkeit dieser Wege stark von der Witterung ab-
hängt 
 
 
 
 

- Zitat aus der Gesetzesbegründung: 
„Es ist davon auszugehen, dass auf diesen Wegen die Gefahr 
von Trittschäden auch bei nassem Wetter gering ist und Nut-
zungskonflikte zwischen Reitern und anderen Erholungssu 
chenden aufgrund der Wegebreite im Regelfall ausgeschlos-
sen sind.“ 
die unterschiedliche Auslegung des Gesetzeswortlauts „Fahr-
wege sind befestigte oder naturfeste Waldwirtschaftswege“ 
wird auch von der Verwaltung als Unsicherheitsfaktor einge-
stuft 
 

 - vom Eigentümer für die Holzernte -bewusst naturnah- angelegte Wege 
dürfen nur noch so genutzt werden, dass Reiter nicht beeinträchtigt wer-
den; dies ist mit der Verfassung nicht vereinbar 
 

- nicht geeignete Wege, z. B. nur für die Holzernte naturnah an-
gelegte Wege, dürfen für das Reiten nicht genutzt werden 
 

 - das Reiten soll für bestimmte Waldflächen auf Wegen uneingeschränkt 
möglich sein, selbst in Bereichen, die intensiv von anderen Erholungssu-
chenden aufgesucht werden 
 

- ein uneingeschränktes Reiten ist auch nach der Neuregelung 
nicht vorgesehen; es muss sich um feste Waldwirtschaftswege 
handeln (s.o.); in begründeten Fällen kann das Reiten weiter 
eingeschränkt werden 
 

 - die Umstellung der bisherigen Regelungen führen zu erheblichen Mehrkos-
ten hinsichtlich Wegeunterhaltung und Verkehrssicherung 
 

- sofern die Reiter -wie in der Gesetzesbegründung ausgeführt- 
geeignete Wege benutzen, dürften keine erheblichen Mehrkos-
ten entstehen (es gilt § 59 Abs. 4, s. Anmerkung zu 5) 
 

  



8  Verwaltung Haus Coull (Stellungnahme vom 12.10.2017) 
 

  

 - bittet um Erläuterung der Auswahlkriterien für die Unterscheidung der 
Waldbereiche nach Abs. 2 und Abs. 4 
 

- s. Anmerkungen der Verwaltung zu Nr. 2 
 

 - die Liste der Waldbereiche nach Abs. 4 muss erweitert werden, 
in Niederungsbereichen sind die Wege meist so feucht, dass Trittschäden 
entstehen 
 
 
 

- nicht geeignete Wege dürfen für das Reiten nicht genutzt wer-
den 
 
 

 - Auslegungsunklarheiten beim Begriff „naturfeste Waldwirtschaftswege“ 
werden dazu führen, dass selbst Rückegassen und letztlich alle Wege ge-
nutzt werden, dies ist mit dem Biotop- und Artenschutz nicht vereinbar (be-
stehende Regelung soll deshalb weitergeführt werden) 
 

- es handelt sich um eine Vermutung (die Auslegungsunklarhei-
ten wurden bereits angesprochen) 
 
 
 
 

9  Waldbauernverband NRW e.V. Bezirksgruppe Unterer Niederrhein 
(Stellungnahme vom 17.10.2017) 
 
bestehende Regelung soll beibehalten werden;  
vorhandenes Reitwegenetz hat sich etabliert 
neue Regelungen sind teilweise verfassungswidrig 
 

  

 - im Rahmen der Novellierung des LNatSchG soll auch die Reitwegerege-
lung überarbeitet werden, 
Landesregierung plant, noch in diesem Jahr eine weitere Aufschiebung der 
Neuregelung zu beschließen, 
(Beschränkungen nach Abs. 4 werden begrüßt) 
 

- sofern sich aufgrund einer geänderten Gesetzeslage Verfah-
rensänderungen ergeben sollten, wird die Verwaltung hierauf 
entsprechend reagieren 
 

 - Bitte um Bekanntgabe der Kriterien für eine Beschränkung nach Abs. 4 und 
gleichzeitige Forderung, diese Regelung auf weitere Privatwaldflächen 
auszuweiten 
 

- s. Anmerkungen der Verwaltung zu Nr. 2 
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 Pferdesportverband Rheinland e. V. (Stellungnahme vom 18.10.2017) 
 

  

 - Freistellungsgebiete nach § 58 Abs. 3 fehlen obwohl es solche Gebiete 
bislang gab 
 

- aufgrund der Neuregelung bieten Gebiete nach § 58 Abs. 2 
bereits viele Reitmöglichkeiten  
 

 - die Liste der Bereiche, in denen auch künftig nur auf den ausgewiesenen 
Reitwegen geritten werden darf ist lang,  
wenn der Erholungszweck es erfordert, kann von der Einschränkung nach 
Abs. 4 Gebrauch gemacht werden, bei den derzeitigen Gesprächen wird 
der Verband nur in Großstädten mit diesem Argument konfrontiert, 
 

- auch die Waldbereiche im Kreis Kleve unterscheiden sich in 
ihrer Erholungsfunktion/-nutzung 
 

 - neuer Entwurf führt im Vergleich zur bisherigen Regelung zu einer Begren-
zung des Reitens, dies war nicht die Intention der neuen Regelung 
 

- in den Waldbereichen nach § 58 Abs. 4 ändert sich nichts, in 
den übrigen Gebieten sind durch die Nutzung von geeigneten 
Wirtschaftswegen im Sinne des § 58 Abs. 2 genügend -z. T. 
auch mehr- Reitmöglichkeiten gegeben 
 

 - alle Beteiligten sollen für eine einvernehmliche Lösung sorgen; dazu müs-
sen sich alle -wie andernorts auch- an einen Tisch setzen 
 

- das laufende Verfahren entspricht den gesetzlichen Regelun-
gen; die Verwaltung ist bestrebt, den z. T. weit auseinanderlie-
genden Interessen der Beteiligten gerecht zu werden 
 

11  Gemeinde Wachtendonk (Stellungnahme vom 18.10.2017) 
 
begrüßt die geplante Regelung nach § 58 Abs. 4 für den Waldbereich süd-
lich Blaue Lagune und schließt sich dem Entwurf an 
 

  

12  Stadt Goch (Stellungnahme vom 27.10.2017) 
 
äußert keine Bedenken gegen die geplante Regelung 

  

 


