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Kennzeichen für Reitpferde, Reitabgabe und Reiten in der freien Landschaft und im 

Wald 

 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (MKULNV) hat Rechtsvorschriften erlassen, durch die ein geregeltes 

und reibungsloses Miteinander aller Aktivitäten der Erholung in Natur und Landschaft ermög-

licht werden soll. 

Diese Hinweise beziehen sich auf die wichtigsten Regelungen für Reiter. 

Kennzeichnung von Pferden, Reitabgabe 

Das Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – 

LNatSchG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11.2016 in der zurzeit gelten-

den Fassung regelt in den §§ 58 ff. das Reiten in der freien Landschaft und im Wald, die 

Kennzeichnung von Reitpferden und die Reitabgabe. 

Diese Vorschriften werden durch die Verordnung zur Durchführung des Landesnaturschutz-

gesetzes (DVO – LNatSchG) vom 22.10.1986 in der zurzeit geltenden Fassung ergänzt. 

Das Reitkennzeichen besteht aus zwei gelben Tafeln in der Größe von 8 mal 8 cm mit 

der Beschriftung BO, einer laufenden Nummer und je einem jährlich zu erneuernden 

Aufkleber, der die Aufschrift „Reiterplakette“ und das laufende Kalenderjahr enthält. 

Das Reitkennzeichen ist beidseitig gut sichtbar am Zaumzeug des Pferdes anzubrin-

gen und berechtigt zum Reiten in der freien Landschaft und im Wald in Nordrhein-

Westfalen und in anderen Bundesländern. 

Dieses Reitkennzeichen bezieht sich auf den Halter des Pferdes; die Beantragung erfolgt im 

jeweiligen Wohnort. Er hat Sorge dafür zu tragen, dass aufgezeichnet wird, wer jeweils mit 

seinem/seinen Pferd/Pferden geritten ist. Diese Aufzeichnungen müssen auf Verlangen den 

zuständigen Behörden vorgelegt werden. 

Die Reitkennzeichen und Reiterplaketten werden von der Stadt Bochum als untere Natur-

schutzbehörde ausgegeben. 

Im Zusammenhang mit der Ausgabe der Reitkennzeichen bzw. der jährlich zu erneuernden 

Reiterplakette ist eine Reitabgabe zu erheben; sie beträgt 25,00 EUR und für Reiterhöfe 

75,00 EUR je Kennzeichen und Kalenderjahr. Die Reitabgabe dient der Anlage und Unter-

haltung von Reitwegen (Bsp. notwendige Beschilderung; Behebung nicht unerheblicher 

Schäden) sowie für Ersatzleistungen (Bsp. Schäden am Privatgrundstücken). Das schließt 

selbstverständlich nicht aus, dass Reiter, die fahrlässig oder vorsätzlich Schäden an fremden 

Eigentum anrichten, persönlich zur Verantwortung gezogen werden. 

Neben der Reitabgabe werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 10,00 EUR für die erst-

malige Ausgabe des Reitkennzeichens und der Reiterplakette sowie 2,50 EUR als Ausla-

genersatz für das Reitkennzeichen und 0,50 EUR als Auslagenersatz für die Reiterplaket-

ten erhoben.  

In den Folgejahren entstehen Kosten in Höhe von 5,00 EUR Verwaltungsgebühr und 0,50 

EUR als Auslagenersatz für die Reiterplaketten zusätzlich zur Reitabgabe. 



 

 

Die Pflicht zur Kennzeichnung gilt für jeden, der in der freien Landschaft oder im Wald auf 

privaten Straßen und Fahrwegen im Rahmen der durch das LNatSchG eingeräumten Mög-

lichkeiten reitet oder sein Pferd führt, denn die Vorschriften des LNatSchG zum Reiten gelten 

auch für das Führen eines Pferdes. 

Das Reiten in der freien Landschaft 
ist auf über den Gemeingebrauch an öffentlichen Verkehrsflächen hinaus auf privaten Straßen 
und Wegen gestattet. Reiter haben laut Straßenverkehrsordnung die Fahrbahn und nicht die 
Fahrrad- oder Gehwege zu nutzen. 
Verboten ist das Reiten auf Wegen, die mit einem Reitverbotsschild gekennzeichnet sind, 
sowie auf Flächen, die zu Gärten, zu Hofräumen und zu sonstigen zum privaten Wohnbereich 
gehörenden oder einem gewerblich oder öffentlichen Betrieb dienenden Flächen. 
Zur freien Landschaft zählen alle Gebiete, die nicht Wald und nicht im Zusammenhang bebau-
ter Ortsteile oder nicht Grünflächen innerhalb bebauter Ortsteile sind. 
 
Das Reiten im Wald 
ist über den Gemeingebrauch an öffentlichen Verkehrsflächen hinaus auf privaten Straßen 
und Fahrwegen (definiert als befestigte und naturfeste Waldwirtschaftswege) sowie auf den 
nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung gekennzeichneten Reitwegen gestattet.  
Wald ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. 

Für das Reiten in Naturschutzgebieten und in Landschaftsschutzgebieten 
sowie in städtischen Grünanlagen (Parks, Kleingartenanlagen und Friedhöfe) gilt nach den 
Landschaftsplänen bzw. der Bochumer Sicherheitsverordnung außerhalb der 
gekennzeichneten Reitwege ein Reitverbot oder die eingeschränkte Erlaubnis zum Reiten.  
 

Nehmen Sie bitte Rücksicht auf andere Erholungssuchende! 

Bitte beachten: Verstöße gegen die Vorschriften des LNatSchG können als Ordnungswidrig-

keiten mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR geahndet werden.  

 

 


