
 
Abschnitt 3 

 
Betretungs- und Erholungsrecht, Schutz, Pflege 

 
 

§ 8 
Betretungs- und Erholungsrecht 

 
(1) Das Betreten des Nationalparks zum Zweck der Erholung und Bildung ist jedermann 

gestattet, soweit dadurch die Schutzzwecke des Nationalparks nicht beeinträchtigt werden. 

In den Kernzonen ist das Betreten des Nationalparks abweichend von Satz 1 nur auf 

ausgewiesenen Wegen und Flächen gestattet. Die Schutzvorschriften des § 9 bleiben 

unberührt. 

 

(2) Bei der Ausübung des Rechts auf Erholung ist jedermann verpflichtet, pfleglich mit 

Natur und Landschaft umzugehen und Rücksicht insbesondere auf die wildlebenden Tiere 

und Pflanzen sowie die Belange anderer Erholungssuchender zu nehmen. 

 

(3) Im Nationalpark sind organisierte Führungen und Wanderveranstaltungen nur zulässig, 

wenn sie 

 

1. unter Leitung oder mit Genehmigung der Nationalparkverwaltung oder 

 

2. durch die für den Tourismus zuständigen Stellen der Nationalparkgemeinden und der 

in § 1 Absatz 1 Satz 3 genannten Landkreise mit von der Nationalparkverwaltung 

zertifizierten Führern 

 

durchgeführt werden. Veranstaltungen nach Satz 1 Nummer 2 sind der 

Nationalparkverwaltung vor ihrer Durchführung anzuzeigen. 

 

(4) Das Sammeln von Pilzen, Früchten und Brennholz ist im Nationalpark dort gestattet, wo 

dies durch den Nationalparkplan ausdrücklich zugelassen ist. § 9 Absatz 2 Nummer 6 und 

12 ist insoweit nicht anzuwenden. 

 

  



 

(5) Die Nationalparkverwaltung kann durch Anordnung das Betreten von Teilen des 

Nationalparks aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, aus Gründen des Natur- oder 

Artenschutzes, zur Durchführung landschaftspflegerischer oder waldpflegerischer 

Maßnahmen und zur Regelung des Erholungsverkehrs, beschränken oder untersagen. 

 

(6) Vorschriften über den Gemeingebrauch an öffentlichen Gewässern und an öffentlichen 

Straßen bleiben unberührt, soweit dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 

erlassene Regelungen nicht entgegenstehen. Das Einvernehmen des Ministeriums für 

Verkehr und Infrastruktur ist bei öffentlichen Straßen betreffenden Regelungen erforderlich. 

 
 

§ 9  
Allgemeine Schutzvorschriften 

 
(1) Unzulässig sind alle Handlungen, die  

 

1. zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Nationalparks, seiner 

Landschaft oder von deren Bestandteilen oder 

 

2. zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung oder Störung der in Ziffer 1 genannten Güter 

 

führen können. 

 

(2) Insbesondere ist es nicht gestattet, im Nationalpark  

 

1. bauliche Anlagen und Werbeanlagen im Sinne der Landesbauordnung sowie 

Lichtwerbung zu errichten, zu erweitern oder zu ändern, auch wenn die Maßnahmen 

keiner Genehmigung nach baurechtlichen Vorschriften bedürfen oder Zulassungen nach 

anderen Rechtsvorschriften erteilt worden sind, 

 

2. Bodenbestandteile abzubauen oder zu gewinnen oder die Bodengestalt in sonstiger 

Weise zu verändern, 

 

  



 

3. die Seeufer, die natürlichen Wasserläufe und Wasserflächen sowie deren Ufer oder 

Quellen, den Grundwasserstand sowie den Wasserzulauf und den Wasserablauf zu 

verändern oder über den wasserrechtlichen Gemeingebrauch hinaus Wasser zu 

entnehmen, 

 

4. außerhalb der von der Nationalparkverwaltung hierfür freigegebenen Bereiche zu 

angeln oder zu fischen, 

 

5. die Lebensräume von Lebensgemeinschaften wild lebender Tiere und Pflanzen 

(Biotope) zu beeinträchtigen oder zu verändern, 

 

6. Pflanzen oder Pflanzenteile zu beschädigen oder zu entfernen, 

 

7. Tiere auszusetzen oder Pflanzen einzubringen, 

 

8. wildlebende Tiere zu füttern, 

 

9. im Nationalpark und in einem Abstand von 1 500 Meter um den Nationalpark 

gentechnisch veränderte Organismen freizusetzen oder diese land-, forst- oder 

fischereiwirtschaftlich zu nutzen, 

 

10. Wege und Straßen sowie Skiabfahrten neu anzulegen oder zu erweitern, 

 

11. die Gewässer mit Booten, Fahrzeugen und Schwimmkörpern aller Art zu befahren, 

in ihnen zu baden oder zu tauchen, 

 

12. innerhalb der Kernzonen die ausgewiesenen Wege und Flächen zu verlassen, 

 

13. außerhalb der hierfür besonders eingerichteten Plätze zu nächtigen, zu zelten oder 

Feuer zu machen, 

 

  



 

14. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege sowie 

beschilderten Park- und Rastplätze mit Kraftfahrzeugen aller Art im Sinne des § 1 

Absatz 2 des Straßenverkehrsgesetzes oder mit sonstigen elektrisch angetriebenen 

Fahrzeugen oder Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen,  

 

15. abweichend von § 51 Absatz 3 Satz 1 und § 52 des Naturschutzgesetzes außerhalb 

der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten oder hierfür ausdrücklich zugelassenen 

Straßen und Wege mit Fahrrädern zu fahren, zu reiten oder mit Pferde- oder 

Hundegespannen zu fahren,  

 

16. Bild- und Schrifttafeln sowie Wegemarkierungen ohne Genehmigung der 

Nationalparkverwaltung anzubringen, 

 

17. zu lärmen, Wasserfahrzeuge oder Modellschiffe einzusetzen oder Luftfahrzeuge 

starten oder landen zu lassen, 

 

18. das Gelände, einschließlich der Gewässer zu verunreinigen, 

 

19. Hunde frei laufen zu lassen und 

 

20. ohne Genehmigung der Nationalparkverwaltung gewerbliche Tätigkeiten auszuüben. 

 
 

§ 10  
Zulässige Handlungen 

 
(1) Ausgenommen von den Schutzbestimmungen nach § 9 sind: 

 

1. unaufschiebbare Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und zur Abwehr von 

Gefahren für Leib und Leben von Menschen oder für erhebliche Sachwerte sowie im 

Einvernehmen mit der Nationalparkverwaltung die dazu unabdingbar notwendigen 

Übungen. 

 

  



 

2. Maßnahmen  

 

a) der Nationalparkverwaltung oder der von ihr beauftragten Personen oder  

 

b) mit Genehmigung der Nationalparkverwaltung,  

 

die ausschließlich dem Zweck der §§ 3 bis 5 und 12 dienen, 

 

3. das Befahren gesperrter Straßen und Wege mit Krankenfahrstühlen, 

 

4. der Rückbau vorhandener baulicher Anlagen, 

 

5. die Bewirtschaftung und Nutzung bestehender Hütten in bisherigem Umfang, soweit 

die Belastung insbesondere durch Abwasser oder sonstige Emissionen den 

Schutzzweck nicht erheblich beeinträchtigt, 

 

6. Maßnahmen der Polizei, der Zollbehörden, der Feuerwehr, der Rettungsdienste und 

des Katastrophenschutzes im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse, 

 

7. Einsatz von Jagdhunden bei der Ausübung der Wildbestandsregulierung im Vollzug 

des § 12 und 

 

8. Maßnahmen zur Abwehr von durch Hochwasser bedingten Gefahren, zur Erreichung 

der durch das Wasserhaushaltsgesetz in §§ 27 bis 31 für Gewässer vorgesehenen 

Bewirtschaftungsziele sowie zur ordnungsgemäßen Unterhaltung der Gewässer und 

von zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes auf dem Gebiet des 

Nationalparks vorhandenen Infrastruktureinrichtungen, die der Versorgung mit 

Elektrizität, Gas, Wasser und Telekommunikationsdienstleistungen sowie der 

ordnungsgemäßen Entsorgung, insbesondere der Abwasserbeseitigung dienen; hierbei 

sind die Schutzzwecke des Nationalparks angemessen zu berücksichtigen.  

 

  



 

9. Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Unterhaltung und Erhaltung, sowie zur 

Wiederherstellung oder Verbesserung der Verkehrssicherheit an zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden öffentlichen Straßen einschließlich deren 

Nebenanlagen, öffentlichen Radwegen und sonstigen öffentlichen Wegen; hierbei sind 

die Schutzzwecke des Nationalparks angemessen zu berücksichtigen. 

 

(2) Weiter bleiben die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes aufgrund besonderer 

Genehmigungen und Rechte zulässigen Maßnahmen und Nutzungen, insbesondere die 

Gewässernutzung, unberührt. 

 

 

§ 11  
Befreiungen 

 
(1) Für Befreiungen von Verboten und Geboten dieses Gesetzes gilt § 67 des 

Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

(2) Zuständig für die Erteilung der Befreiung ist die Nationalparkverwaltung.  

 
 

§ 12 
Waldpflegerische Maßnahmen und Wildtiermanagement 

 
(1) Die Waldentwicklungs- und Waldpflegemaßnahmen richten sich ausschließlich nach 

dem Schutzzweck des Nationalparks. Soweit erforderlich, ist auf geeigneten Standorten 

außerhalb der Kernzone die Entwicklung naturferner Wälder zu naturnahen Wäldern durch 

geeignete Waldbaumaßnahmen, auch durch Pflanzmaßnahmen, zu unterstützen. 

Einzelmaßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 werden im Nationalparkplan festgelegt. 

 

(2) Die Nationalparkverwaltung reguliert den Bestand jagdbarer Wildtiere unter Beachtung 

des Schutzzwecks des Nationalparks und der Vorgaben des Nationalparkplans. Hierbei 

berücksichtigt sie die aktuellen Ergebnisse wildbiologischer Untersuchungen. In den 

Kernzonen sind Wildruhezonen vorzusehen. 

 
 


