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1. Vorbemerkung:

Ein wesentlicher Aspekt zur Qualitätsbeurteilung von Wanderwegen ist – neben Faktoren wie z. B. 
Markierung und Beschilderung – der Zustand der Wegeoberfläche im Hinblick auf die Begehbarkeit. 
So können flächig lose Steine oder schlammige Streckenabschnitte das Wandererlebnis negativ be-
einflussen oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. Attraktive und gut begehbare Wege hin-
gegen fördern das Wandererlebnis. Insbesondere mit touristisch stark beworbenen Wanderwegen 
ist seitens der Wanderer eine entsprechende Erwartungshaltung verknüpft.

Die Ansprüche an den Zustand des Wegeformates unterscheiden sich dabei in Abhängigkeit der 
jeweiligen Zielgruppen. Für Spazier- oder Komfortwanderwege gelten beispielsweise andere Maß-
stäbe als bei klassischen Weitwanderwegen. Es gibt nicht „den Wanderer“ und somit auch nicht 
„den Wanderweg“. Von daher muss die Wegepflege individuell auf die jeweilige Strecke abgestimmt 
werden. Während für Spaziergänger befestigte Wege mit Feinabdeckung sehr gut geeignet sind, 
spielen sie bei anspruchsvollen Wanderwegen mit starkem Naturbezug eine untergeordnete Rolle.

2. Touristische Wanderwegekonzeption Thüringen    
 2025: Einbeziehung der ThüringenForst-AöR

Maßgeblich für die Entwicklung des Wandertourismus in Thüringen ist die vom Thüringer Ministe-
rium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) im Jahr 2017 veröffentlichte 
Touristische Wanderwegekonzeption Thüringen 2025. Die regionalen Akteure wurden frühzeitig in 
den damit verbundenen Diskussions- und Abstimmungsprozess eingebunden und unter anderem 
dazu aufgefordert, Vorschläge für die Auswahl touristisch bedeutsamer Wanderwege zu erarbeiten. 
Als Ergebnis wurden die in der Wanderwegekonzeption genannten Wanderwege priorisiert und zu 
diesem Zweck in folgende Kategorien eingeteilt:

• Landesweite Top-Routen  (Priorität A)
• Regionale Top-Routen  (Priorität B)
• Routen mit Potenzial   (Priorität P)
• Erweitertes Ergänzungsnetz  (Priorität C)

Landesweite und regionale Top-Routen (Priorität A und B) bilden gemeinsam das touristische Wan-
derwegenetz. Bei der strategischen Ausrichtung des Wanderlandes Thüringen finden nur diese Wan-
derwege Berücksichtigung. 

Anfang 2020 wurde über die Aufnahme von Routen mit Potenzial (Priorität P) in das touristische 
Wanderwegenetz entschieden. Hierzu war ein Antrag an das TMWWDG einschließlich Nachweis über 
die Erfüllung der Kriterien von landesweiten und regionalen Top-Routen notwendig.

Zu den Zielen der Wanderwegekonzeption gehört auch der Aufbau einer Wegemanagementstruktur, 
welche eine koordinierte Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure gewährleistet. Ein wichtiger 
Baustein ist dabei die Sicherstellung einer nachhaltigen Wanderwegepflege. Im Jahr 2018 wurde da-
her der ThüringenForst-AöR die Pflege und Unterhaltung des touristischen Wanderwegenetzes über-
tragen – im Errichtungsgesetz der Landesforstanstalt ist diese als hoheitliche Aufgabe definiert.

Zur Erledigung dieser Aufgabe erhält die Landesforstanstalt von dem für Tourismus zuständigen 
Ministerium (TMWWDG), kostendeckende zweckgebundene Zuweisungen in Höhe von bis zu zwei 
Millionen Euro jährlich. 
Somit besteht die Möglichkeit, für landesweit und regional bedeutsame Top-Routen (Priorität A und 
B), Projektanträge einzureichen.

Die ThüringenForst-AöR plant gemeinsam mit den Antragstellern die notwendigen Arbeiten und 
setzt die Maßnahmen auf der Grundlage eines bestätigten Arbeitsplanes um. Nähere Information zu 
diesem Thema (Antragsunterlagen, Informationsblatt, Karte und Liste der A- und B-Wege einschließ-
lich Zuwegungen) sind im Tourismusnetzwerk Thüringen verfügbar.

3. Anmerkungen zur Wanderwegepflege durch die
 ThüringenForst-AöR

Die Auswahl der Streckenführung eines Wanderweges hat großen Einfluss auf Art und Umfang der 
anschließenden Wanderwegepflege. Auch die Berücksichtigung der jeweiligen Zielgruppe (Fami-
lien, Spaziergänger, Fernwanderer usw.) ist nicht nur bei der Konzeption von Wanderwegen von Be-
deutung, sondern auch bei der fortlaufenden Unterhaltung. Die Ansprüche der Nutzer sind häufig 
unterschiedlich, sodass auch die Wanderwegepflege an die jeweilige Situation bzw. Örtlichkeit an-
gepasst werden muss. Einen allgemeinen Standard gibt es daher nicht – aber den Grundsatz, dass 
ein Wanderweg gut begehbar sein soll.

Die Planung von Wegepflegemaßnahmen berücksichtigt in Ihrer Gesamtheit neben den unterschied-
lichen Bedürfnissen der Wanderer aber noch weitere Aspekte. Ein wichtiges Element ist dabei die 
Auswahl eines geeigneten und wirtschaftlichen Arbeitsverfahrens in Abhängigkeit der zur Verfügung 
stehenden finanziellen und personellen Kapazitäten. Die Pflegearbeiten werden dabei so gestaltet, 
dass die Investitionen nachhaltig sind und der Effekt der Maßnahme möglichst über einen längeren 
Zeitraum anhält.

Alle mit der Wanderwegepflege zusammenhängenden Aufgaben werden dabei grundsätzlich von 
der Landesforstanstalt selbst ausgeführt. Dies ist unter anderem eine Voraussetzung für die Wirt-
schaftlichkeit der damit zusammenhängenden Planungstätigkeiten bis hin zur Durchführung der 
Arbeiten. Nur ausnahmsweise werden Aufgaben an externe Dritte vergeben, beispielsweise wenn 
der Landesforstanstalt erforderliche Spezialtechnik nicht zur Verfügung steht oder wenn die verfüg-
bare Arbeitskapazität limitiert ist.

Aus wirtschaftlicher Sicht kann es wünschenswert sein, Projekte, bei denen erst mittelfristig ein 
akuter Handlungsbedarf besteht, im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit anderen Projek-
ten zu bearbeiten. Auf diese Weise könnte ein unnötiges Umsetzen von Personal und Arbeitsgeräten 
vermieden werden. Derartige Aspekte können daher bei der Beantragung von Projekten bereits Be-
rücksichtigung finden.

Der vorliegende Leitfaden soll den Antragstellern eine Orientierung geben, welche Projekte Gegen-
stand eines Projektantrags sein können und damit Aussicht haben, aus den hierfür zur Verfügung 
gestellten Finanzmitteln umgesetzt zu werden.



4. Wegekategorien

Wanderwege verlaufen auf verschiedenen Wegekategorien – vereinfacht kann man im Hinblick auf 
ihre Funktion zwischen Wirtschaftswegen und Fußwegen (z. B. Pfade) unterscheiden. 

4.1 Wirtschaftswege

Wirtschaftswege werden mit dem Ziel der überwiegenden land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 
angelegt und unterhalten. Sie sind für die Befahrung mit Kraftfahrzeugen ausgelegt – erkennbar an 
ihrer Breite und dem Ausbaugrad für unterschiedliche Zwecke. Sehr häufig werden Wirtschaftswege 
aber multifunktional genutzt. Beispielsweise verlaufen die touristischen Wanderwege zu ca. 85 % 
(Stand 2018) auf dieser Wegekategorie, sodass Interessenkonflikte auftreten können.

4.1.1 Befestigte Wege
Mit hoher Last sowie häufig befahrene Wirtschaftswege sind meistens mit wassergebundenen De-
cken ausgebaut oder sogar asphaltiert. Die Fahrbahnbreite dieser Wegekategorie beträgt i. d. R. 
3,50 Meter – ausgelegt sind sie für Nutzlasten von bis zu 45 Tonnen. Aufgrund ihrer Bauweise ist ihr 
Zustand meist unabhängig von der jeweiligen Witterung und die Oberfläche ist mehr oder weniger 
gleichbleibend. Befestigte Wege sind immer durch eingebrachtes Wegebaumaterial gekennzeich-
net. Durch ihre Breite und den harten Belag werden bei touristischen Zertifizierungen asphaltierte 
Wirtschaftswege (Deutsches Wanderinstitut oder Deutscher Wanderverband) „negativ“ und Wege 
mit wassergebundener Decke „neutral“ gewertet. Ausnahmen davon beziehen sich auf Wanderwe-
ge, welche gezielt für Spaziergänger („komfortwandern“) ausgewiesen wurden, oder ein Angebot für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität bieten.

Da asphaltierte Strecken (ebenso Pflaster) im Rahmen der touristischen Wanderwegepflege durch 
ThüringenForst keine Berücksichtigung finden, wird diese Kategorie hier nicht weiter erwähnt. 

4.1.2 Unbefestigte Wege
Die meisten Wirtschaftswege im Wald und im Offenland sind als Erdwege ohne zusätzliches Material 
ausgebaut. Stärker als bei befestigten Wegen ist bei dieser Kategorie die Begehbarkeit von der Be-
fahrung durch Kraftfahrzeuge, der Bodenart und -feuchtigkeit sowie der Vegetation abhängig. Die 
Eignung der Strecke für Wanderer unterliegt daher i. d. R. großen Schwankungen. 

Gut begehbare Erdwege werden bei Wanderwegezertifizierungen „positiv“ gewertet. Stark zerfah-
rene und dauerhaft schlammige Wege ohne Gehspur werden als „schlecht begehbar“ eingestuft.

4.2 Fußwege

Diese Kategorie beinhaltet Wege außerhalb von Ortschaften, welche speziell für Fußgänger (und ggf. 
Radfahrer) angelegt wurden. Dies schließt, bei entsprechender Bauausführung, auch eine Verwen-
dung für Krankenfahrstühle, Kinderwägen usw. mit ein. 

Die Breite von Fußwegen ist variabel - sie können sowohl eine befestigte, als auch eine unbefestigte 
Bauweise besitzen. Da sie üblicherweise nicht von Kraftfahrzeugen befahren werden (ggf. aber ge-
kreuzt), entfallen die von den Wirtschaftswegen bekannten Nutzungskonflikte. 

Pfade
Pfade werden häufig durch eine Gehspur mit einer Breite von < 1,0 Meter definiert. Es kann sich 
dabei grundsätzlich um naturbelassene oder befestigte Pfade handeln. Sie besitzen meistens einen 
geringen Anteil an der Gesamtlänge eines Wanderweges – insbesondere bei Fernwanderwegen liegt 
der Wert häufig bei unter 10 %. Kurze Themenwege können hier eine Ausnahme bilden und mit deut-
lich höheren Pfadanteilen aufwarten.

Bei der Zertifizierung durch Wanderinstitut und Wanderverband werden gut begehbare Pfade positiv 
gewertet, da sie den Bedürfnissen vieler Wanderer nach stärkerem Naturbezug entsprechen.

4.3 Zusammenfassung

Wanderwege verlaufen auf verschiedenen Wegekategorien – am häufigsten wird dabei das vor-
handene (multifunktionale) Wirtschaftswegenetz genutzt. Befestigte und unbefestigte Wege er-
schließen sowohl den Wald als auch das Offenland und bieten dabei vielfältige Möglichkeiten für 
die Anlage von Wander- bzw. Erholungswegenetzen. Dabei kann es vorkommen, dass die jeweilige 
Wegekategorie die Schaffung eines zielgruppenspezifischen Angebotes erschwert oder erleichtert. 
Eine pauschale Unterteilung in „gute“ und „schlechte“ Wirtschaftswege ist daher wenig sinnvoll. 
Grundsätzlich ist bei der Nutzung von Wirtschaftswegen als Wanderweg aber mit Interessenkonflik-
ten zu rechnen. 

Durch die Sicherung und ggf. die Erweiterung spezieller Angebote für Fußgänger können Interessen-
konflikte im Hinblick auf die Nutzung des Weges reduziert werden. Auch kann durch die räumliche 
Trennung eine Erhöhung der Attraktivität des Wanderweges erreicht werden. Als Ergänzung zum 
Wirtschaftswegenetz kommt Fußwegen daher eine wichtige Bedeutung zu. 

Die konkreten Anforderungen an Wanderwege ergeben sich beispielsweise auch aus Zertifikaten, 
welche vom Deutschen Wanderverband oder dem Deutschen Wanderinstitut vergeben werden. Hier 
gibt es u. a. Höchstwerte für Asphaltanteile oder Mindestgrenzen für den Anteil an naturbelassenen 
Wegen. Veränderungen am Wegeformat, z. B. durch die Asphaltierung eines befestigten Weges, kön-
nen zum Verlust des Zertifikates führen.

Unter Beachtung der jeweiligen Gegebenheiten und Möglichkeiten ist es die Aufgabe der regionalen 
Akteure, gemeinsam eine tragfähige Struktur für das Wanderwegenetz zu finden – auch im Hinblick 
auf die Gewährleistung einer nachhaltigen Wegepflege.

5. Pflege und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

5.1 Befestigte Wege

In der Regel sind befestigte Wege, welche entsprechend der gängigen Praxis des land- und forstwirt-
schaftlichen Wegebaus angelegt und unterhalten werden, als Wanderweg geeignet. 

Durch die bauliche Ausführung unterliegt der Zustand der Wegeoberfläche nur sehr geringen witte-
rungsbedingten Schwankungen. Auch hinderliche Vegetation spielt allenfalls eine untergeordnete 
Rolle.

Die Standardbauweise im Staatswald sieht eine kombinierte Trag-Deckschicht mit Mineralgestein der 
Korngrößen 0/56 bzw. 0/32 vor. Wichtig für die Beurteilung der Begehbarkeit durch Fußgänger ist die 
geeignete Abstufung des Materials, welches eine ausreichende Verdichtung ermöglichen muss.

Meist wird eine feinkörnigere Verschleißschicht (< 0/32) im Rahmen des Standardverfahrens nicht 
aufgebracht. Durch eine zusätzliche Verschleißschicht kann aber die Begehbarkeit verbessert und 
der Weg somit für Fußgänger attraktiver gestaltet werden. Ob eine Verschleißschicht notwendig und 
sinnvoll ist, muss individuell für den jeweiligen Streckenabschnitt entschieden werden. Grundsätz-
lich ist bei regulärer Wegeunterhaltung bzw. -instandsetzung außerhalb der Wanderwegepflege die 
zusätzliche Aufbringung einer Verschleißschicht zu prüfen (sofern das touristische Wanderwegenetz 
betroffen ist).

Befestigte Wege mit wassergebundener Decke unterliegen insbesondere durch Befahrung und na-
türlicher Erosion einem ständigen Verschleiß. Durch Wegeunterhaltung (kein oder geringer Material-
einsatz) und Wegeinstandsetzung (vermehrter Materialeinsatz) werden Schäden beseitigt und eine 
gute Befahrbarkeit erhalten. Erfolgt keine Wegepflege, wird sich der Wegezustand zunehmend ver-
schlechtern. Problematisch ist beispielsweise starke Erosion am Wegekörper bei fehlender Wasser-
führung und die damit verbundene Zunahme von losem Material, welches aus der Trag-Deckschicht 
freigelegt wird. Grundsätzlich kann ein Wanderweg für Fußgänger aber in Ordnung sein, während er 
für Fahrzeuge bereits kaum noch nutzbar ist.
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Wesentliches Kriterium bei der Beurteilung der Eignung als Wanderweg ist der Zustand der Gehspur.
Als schlecht begehbar gilt ein Weg, wenn flächig loses und/oder grobes Material die Begehbarkeit 
erschwert. Hierbei spielt auch die vorhandene Längs- und Querneigung bei der Beurteilung eine 
Rolle. Eine auf einzelne Bereiche des Weges beschränkte Beeinträchtigung (z. B. Schlaglöcher), min-
dert i. d. R. nicht die Eignung als Wanderweg.

Für befestigte Wege, welche schlecht begehbar sind, kann ein Antrag auf Wegepflege bei Thüringen-
Forst eingereicht werden. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Mittel aus der Wanderwegepflege 
kein Ersatz für reguläre Wegeunterhaltung bzw. -instandsetzung sind. Folgende Maßnahmen sind 
dabei möglich, wenn sie über das forstwirtschaftlich notwendige Maß hinausgehen und eine sinn-
volle Verbesserung der Eignung als Wanderweg gewährleisten:
• Verbesserung der Wasserführung
• Aufbringung einer Verschleißschicht

Soll beispielsweise ein Wegeabschnitt (grundhaft) instandgesetzt werden, so kann in diesem Fall 
die Finanzierung einer Verschleißschicht im Rahmen der Wanderwegepflege Berücksichtigung fin-
den. Es erfolgt somit eine anteilige Finanzierung der Baumaßnahme.

Bei größeren Vorhaben ist aber eine Abwägung der verschiedenen Optionen notwendig – oftmals 
wird ein neu instandgesetzter Weg mit „glatter Oberfläche“ von Wanderern subjektiv schlechter be-
urteilt, als ein alter Weg mit Pflegemängeln. Im Hinblick auf die Antragstellung sind daher im Zwei-
felsfall frühzeitige Abstimmungen in Verbindung mit gemeinsamen Ortseinsichten empfehlenswert.

Durch Vegetation werden Wanderer auf befestigten Wirtschaftswegen i. d. R. nicht beeinträchtigt. 
Mäharbeiten und Freischnitt sind nur im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz von Wegebau-
technik möglich, beispielsweise um bestimmte Streckenabschnitte zugänglich zu machen.

Befestigter Wirtschaftsweg in Standardbauweise 
(kombinierte Trag-Deckschicht, 0/56 mit 0/32)

Befestigter Wirtschaftsweg 
mit Verschleißschicht (<0/32)

Ist-Zustand:
befestigter Weg ohne 
Verschleißschicht nach 
Wegeinstandsetzung,
sehr hoher Anteil an 
losem Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja 
(mit Einschränkungen)

Maßnahmen:
Verschleißschicht 
aufbringen

Ist-Zustand:
befestigter Weg ohne 
Verschleißschicht nach 
Wegeinstandsetzung,
sehr hoher Anteil an 
losem Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja 
(mit Einschränkungen)

Maßnahmen:
Verschleißschicht 
aufbringen

Hinweis: durch die Zunahme der Längsneigung wird der negative Effekt von losem Material ver-
stärkt und die Begehbarkeit erschwert
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Ist-Zustand: 
befestigter Weg ohne 
Verschleißschicht, 
hoher Anteil an losem 
Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden? 
ja
(mit Einschränkungen)

Maßnahmen: 
Verschleißschicht 
aufbringen

Ist-Zustand: 
befestigter Weg mit 
Ausspülungen, mittlerer 
bis hoher Anteil an 
losem Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden? 
ja 
(mit Einschränkungen)

Maßnahmen: 
bei Verschlechterung 
grundhafte Sanierung 
(anteilige Finanzierung 
über Projektmittel 
Wanderwegepflege 
möglich)

Ist-Zustand:
befestigter Weg mit 
mittlerem Anteil an 
losem Material und 
Schlagloch

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
befestigter Weg mit 
Ausspülungen und
mittlerem Anteil an 
losem Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine, ggf. Wasser-
führung verbessern 
(Abschläge)
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Ist-Zustand:
befestigter Weg mit 
mittlerem Anteil an 
losem Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
befestigter Weg mit 
Ausspülungen und 
mittlerem Anteil an 
losem Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine, ggf. Wasser-
führung verbessern 
(Abschläge)

Ist-Zustand:
befestigter Weg mit ge-
ringem Anteil an losem 
Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
befestigter Weg mit 
Ausspülungen und 
mittlerem Anteil an 
losem Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine, ggf. Wasser-
führung verbessern 
(Abschläge)
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Ist-Zustand:
befestigter Weg mit 
geringem Anteil an 
losem Material 

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine 

Ist-Zustand:
befestigter Weg mit 
Ausspülungen auf-
grund mangelhafter 
Wasserführung (keine 
talseitige Ableitung)

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine  (ggf. Abschläge 
anlegen)

Ist-Zustand:
befestigter Weg mit 
begrünten Seiten- und 
Mittelstreifen

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine 

Hinweis:
auch wenn dieser Weg 
nach den Kriterien der 
reg. Walderschließung 
Mängel besitzt – ins-
besondere im Hinblick 
auf Wasserführung und 
Lichtraumprofil – so 
ist dieser Zustand den-
noch gut als Wander-
weg geeignet

Ist-Zustand:
befestigter Weg 

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine
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Ist-Zustand:
befestigter Weg nach 
Wegeinstandsetzung 
mit zusätzlicher Ver-
schleißschicht

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine 

Ist-Zustand:
befestigter Weg nach 
Wegeinstandsetzung 
mit zusätzlicher Ver-
schleißschicht

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine 

5.2 Unbefestigte Wege

Der Zustand der Wegeoberfläche ist bei dieser Kategorie stark von der Befahrung mit Kraftfahrzeu-
gen, der Bodenart und -feuchtigkeit sowie der Vegetation abhängig. Oftmals werden diese Faktoren 
bei der Planung von Wanderwegen nur unzureichend berücksichtigt, sodass Konflikte entstehen 
können – beispielsweise, wenn der Erdweg bei feuchter Witterung befahren wurde.

Unabhängig davon, ob auf einem Erdweg ein Wanderweg verläuft oder nicht, sollte im Sinne des 
Bodenschutzes eine Befahrung mit Maschinen nur dann stattfinden, wenn der Kontaktflächendruck 
der Tragfähigkeit des Bodens entspricht. Ist die Tragfähigkeit nicht ausreichend, kommt es zu aus-
geprägten Fahrspuren mit seitlicher Aufwölbung. Der Weg ist dann für Fußgänger mühsam oder gar 
nicht mehr begehbar. 

Leichte Verformungen (Stollenabdrücke, Eintiefungen) am Wegekörper sind dagegen aus Sicht der 
Wanderer i. d. R. unproblematisch - entscheidend ist das Vorhandensein einer geeigneten Gehspur.
Ein wichtiges Instrument zur Gewährleistung einer guten Begehbarkeit von Erdwegen ist daher eine 
vorausschauende Befahrung der Wege unter Beachtung von Örtlichkeit, Witterung und Zeitpunkt*. 
Selbstverständlich muss aber auch bei der Planung von Wanderwegen der Aspekt „Befahrung“ be-
rücksichtigt und akzeptiert werden. Bei der Betrachtung dieser Thematik muss auch immer das Prin-
zip der „Verhältnismäßigkeit“ Berücksichtigung finden. Beeinträchtigungen können ggf. reduziert, 
aber nicht vermieden werden.

* die Frequentierung von Wanderwegen unterliegt starken jahreszeitlichen Schwankungen mit Spit-
zen i. d. R. im April/Mai sowie im September/Oktober

Wenn im Landeswald ein unbefestigter Weg durch Befahrung stark in Mitleidenschaft gezogen wur-
de, werden Maßnahmen zur Instandsetzung der Strecke grundsätzlich innerhalb von sechs Wochen 
ergriffen. Maßstab ist hierbei die Herstellung einer geeigneten Befahrbarkeit für Forstmaschinen. In 
der Regel wird dabei die Oberfläche des Weges in Abhängigkeit vom Umfang der Schäden neu pro-
filiert und die Wasserführung hergestellt. Die Durchführung und Finanzierung dieser Arbeiten findet 
außerhalb der Mittel für die Wanderwegepflege statt.

Um die Eignung der Strecke als Wanderweg zu verbessern, können darüber hinaus weitere Arbeiten 
durchgeführt und über die Wanderwegepflege abgerechnet werden – beispielsweise das Verdichten 
der Oberfläche zur Verbesserung der Begehbarkeit.

Streckenabschnitte die zur Vernässung neigen, müssen genauer betrachtet werden. Feinkörnige Bö-
den besitzen bei hoher Bodenfeuchte eine stark herabgesetzte Tragfähigkeit. Funktioniert dann die 
Entwässerung nicht, führt schon eine häufige Benutzung durch Fußgänger zu matschigen Abschnit-
ten. Hier sind zusätzliche Maßnahmen, welche ein Abfließen des Wassers ermöglichen, empfeh-
lenswert (z. B. Querabschläge). Auch durch das Einbringen von Material wird die Situation deutlich 
verbessert. Hier ist darauf zu achten, dass die Oberfläche gut begehbar ist – grobes und/oder loses 
Material muss durch ein geeignetes, gut abgestuftes Materialgemisch abgedeckt werden (≤ 0/32).

Wichtig ist die Berücksichtigung einer entsprechenden Querneigung, damit Regenwasser abfließen 
kann. Insbesondere auf Böden, welche das Versickern von Wasser erschweren sind entsprechende 
bauliche Maßnahmen sinnvoll.

Hierbei ist aber zu beachten, dass Erdwege nur bei tatsächlichem Bedarf und Mangel an sinnvollen 
Alternativen befestigt werden sollen. Für zertifizierte Wanderwege besitzt der Anteil an unbefes-
tigten Streckenabschnitten oftmals eine hohe Bedeutung. Beispielsweise definiert der Deutsche 
Wanderverband für zertifizierte Fernwanderwege einen Anteil an unbefestigten Wegen in Höhe von 
mindestens 35 %, sodass die Befestigung von weiteren Abschnitten problematisch werden könnte.

Bei zusätzlichen Arbeiten an Erdwegen muss auch das Thema „Nachhaltigkeit“ betrachtet werden. 
Wenn davon auszugehen ist, dass in kurzer Abfolge weitere Beeinträchtigungen durch Befahrungen 
stattfinden, sind alternative Maßnahmen zu prüfen wie beispielsweise eine (temporäre) Verlegung 
des Wanderweges.

Eine wiederkehrende Tätigkeit ist das bedarfsgerechte Mähen bzw. Mulchen von unbefestigten 
Wegen. Hierdurch soll eine dauerhafte Begehbarkeit ermöglicht werden, ohne dass dabei „kosme-
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tische“ Aspekte Berücksichtigung finden. Im Hinblick auf den Arbeitsfortschritt und aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um diese Tätigkeiten maschinell durchzu-
führen und ggf. verfügbare Maschinenkapazitäten forstamtsübergreifend einzusetzen. In maschi-
nenbefahrbaren Lagen sind daher manuelle Mäharbeiten auf ein unabdingbares Mindestmaß zu 
beschränken.

Traktoren mit Anbaugeräten sind für die o. g. Pflegearbeiten gut geeignet. Die Breite des gemäh-
ten Bereichs muss eine anschließende Benutzung durch Fußgänger ermöglichen. Es ist daher nicht 
zwangsläufig notwendig, dass der Weg in seiner gesamten Breite bearbeitet wird. Grundsätzlich 
sollen durch die geschickte Auswahl des geeigneten Arbeitsverfahrens, Mäharbeiten und Wegefrei-
schnitt möglichst effizient und wirtschaftlich gestaltet werden.

In der Regel muss mit den Arbeiten spätestens Ende Mai begonnen werden. Der genaue Termin ist 
abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. der Witterung oder dem Standort des jeweiligen 
Wegeabschnittes. In Abhängigkeit der o. g. Faktoren ist eine zweite Mahd meist obligatorisch, die 
Notwendigkeit einer dritten Mahd ist kritisch zu prüfen. Darüber hinaus werden in den Weg auf Kopf-
höhe hineinragende Äste entfernt.

Maschinelle Wegepflege durch Forstschlepper mit Anbaumulcher

Hinweis:
Rückegassen sind baumfreie Streifen im Bestand, welche ausschließlich der Befahrung mit Forst-
spezialmaschinen dienen. Auf diesen Trassen werden keine Wanderwege ausgewiesen, sodass hier 
keine Maßnahmen über die Wanderwegepflege durchgeführt und abgerechnet werden können.

Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schaftsweg mit deutlich 
ausgeprägten Fahrspu-
ren und Nassstellen

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
nein

Maßnahmen:
räumliche Trennung 
von Wirtschafts- und 
Wanderweg oder 
Herstellung einer 
geeigneten Begehbar-
keit (Weg profilieren 
und verdichten, ggf. 
Material einbauen)

Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schafts-weg mit 
deutlich ausgeprägten 
Fahrspuren und Nass-
stellen

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
nein

Maßnahmen:
räumliche Trennung 
von Wirtschafts- und 
Wanderweg oder 
Herstellung einer ge-
eigneten Begehbarkeit 
(Weg profilieren und 
verdichten, ggf. 
Material einbauen)
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Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schaftsweg

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
nein

Maßnahmen:
Begehbarkeit durch 
maschinelles Mähen 
bzw. Mulchen 
herstellen

Ist-Zustand:
unbefestigter 
Wirtschaftsweg

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja 
(mit Einschränkungen)

Maßnahmen:
Begehbarkeit durch 
maschinelles Mähen 
bzw. Mulchen verbes-
sern

Ist-Zustand:
unbefestigter 
Wirtschaftsweg mit 
ausgeprägter Nass-
stelle

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
nein

Maßnahmen:
Beseitigung der Nass-
stelle durch Material-
einbau (oder ggf. Anla-
ge einer kleinräumigen 
Umgehung)

Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schaftsweg mit zahl-
reichen Nassstellen

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja (durch die angelegte 
Ausweichstrecke)

Maßnahmen:
räumliche Trennung 
von Wirtschafts- und 
Wanderweg beibehal-
ten oder Herstellung 
einer geeigneten
Begehbarkeit
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Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schaftsweg mit mäßi-
gen Fahrspuren und 
vereinzelten 
Nassstellen

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schaftsweg mit mäßi-
gen Fahrspuren und 
pfadartiger Gehspur 
auf dem Mittelstreifen

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schaftsweg ohne 
Schäden

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
unbefestigter 
Wirtschaftsweg mit 
geringen Fahrspuren,
Querrinne zur 
Verbesserung der 
Wasserführung

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine
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Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schaftsweg ohne 
Schäden

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schaftsweg ohne 
Schäden, durch die 
ausschließliche Nut-
zung einer Fahrspur 
durch Fußgänger und 
Radfahrer entstand ein 
pfadartiger Charakter.

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schaftsweg ohne 
Schäden

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
unbefestigter Wirt-
schaftsweg ohne 
Schäden

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine
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5.3 Fußwege

Während bei Wirtschaftswegen nur Maßnahmen aus den Mitteln für die Wanderwegepflege abge-
rechnet werden können, welche über den üblichen Standard hinausgehen, so finden bei Fußwegen 
alle Arbeiten zur Gewährleistung einer guten Begehbarkeit Berücksichtigung. Zu dieser Kategorie 
zählen im Wald auch Wege der Basiserschließung, welche langfristig nicht mehr notwendig und für 
die dementsprechend keine Erhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind. Werden diese Wege künftig 
nicht als Maschinenweg genutzt, können sie bei entsprechendem Bedarf im Rahmen der Wander-
wegepflegemittel erhalten werden. 

Der vorhandene Charakter von Fußwegen ist grundsätzlich zu sichern – beispielsweise im Hinblick 
auf die Breite und den Ausbaugrad. Ein naturbelassener Fußweg wird daher als solcher erhalten und 
nur dann ausgebaut, wenn dies für die Verbesserung der Begehbarkeit notwendig ist (Beseitigung 
nach Nassstellen usw.). Dasselbe gilt auch für den Freischnitt, welcher sich ebenfalls nach den Be-
dürfnissen von Fußgängern richtet. Wenn es Wegebreite und Neigung erlauben, sind maschinelle 
Arbeitsverfahren zu bevorzugen.

Wie generell im Wegebau, spielt das Thema „Entwässerung“ auch bei Fußwegen eine wichtige Rol-
le. Eine ungeregelte Wasserführung wird die Nutzbarkeit eines jedes Weges stark einschränken – 
beispielsweise durch Erosion an steilen Wegeabschnitten bzw. durch Vernässung bei feinkörnigen 
Böden. Die wichtigsten Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserführung beziehen sich auf die Ab-
leitung des Wassers vom Wegekörper durch entsprechende Profilierung der Oberfläche (2–5 %), die 
bedarfsgerechte Anlage von Abschlägen und Gräben sowie ggf. den Einbau von Material. Hierbei 
ist darauf zu achten, dass die Deckschicht nur von Material mit Korngrößen < 32 Millimeter gebildet 
wird. 

Lutherweg bei Lehesten

Ist-Zustand:
überwiegend naturbe-
lassener Fußweg

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja
(mit Einschränkungen)

Maßnahmen:
Beseitigung der Nass-
stelle durch Material-
einbau und verbesserte 
Wasserführung

Ist-Zustand:
Fußweg mit wasserge-
bundener Decke

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine
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Ist-Zustand:
naturbelassener Fuß-
weg ohne zusätzliches 
Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
Fußweg mit wasserge-
bundener Decke,
Abschläge zur 
Verbesserung der 
Wasserführung, partiel-
le Verschleißschicht

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

5.3.1 Pflege von Pfaden
Art und Umfang der Pflege eines Pfades ist in erster Linie von dessen Bauausführung abhängig.

Die meisten Pfade verlaufen auf dem anstehenden Mineralboden und besitzen keinen Belag aus zu-
sätzlich eingebrachtem Material. Häufig beschränkt sich die Pflege auf die Beseitigung von Hinder-
nissen wie z. B. herabgefallenen Ästen. Stehendes Wasser oder stark aufgeweichte Bereiche führen 
hingegen zu Instandsetzungsarbeiten, welche mit dem Einbau von Material verbunden sind. Hierzu 
wird abgestuftes Materialgemisch mit einer Korngröße bis 32 Millimeter eingebaut und verdichtet. 
Dabei ist die Querneigung so anzulegen, dass Wasser künftig abfließen kann (2–5 %). Pflege- und 
Instandsetzungsmaßnahmen müssen dabei so durchgeführt werden, dass der Charakter des Pfades 
weitgehend erhalten bleibt. Durchgängige Befestigungen oder Verbreiterungen der Strecke sollen 
vermieden werden.

Pfade im Wald müssen häufig nicht oder nur extensiv gepflegt werden, da bereits durch eine re-
gelmäßige Begehung die Gehspur frei von Vegetation gehalten wird. Pflegearbeiten sind nur dann 
notwendig, wenn die Vegetation für Fußgänger hinderlich wird. Aufgrund der geringen Wegebreite 
werden Pfade grundsätzlich motor-manuell gemäht bzw. freigeschnitten. Oftmals können durch den 
Einsatz von handgeführten Schlegelmulchern Arbeitsprozesse effektiver gestaltet werden. Um eine 
gute Nutzbarkeit zu gewährleisten ist darauf zu achten, dass die Schulterfreiheit min. 1,50 Meter 
und die lichte Höhe min. 2,0 Meter beträgt.

Aufgrund ihrer geringen Breite und des meist naturnahen Wegeformates sind Pfade grundsätzlich 
nicht für barrierefreie Angebote geeignet. 

Pfade im Wald
Schulterfreiheit (A) min. 1,50 m; lichte Höhe (B) min. 2,0 m 

B

A
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5.3.2 Neuanlage von Pfaden
Ein geeignetes Mittel um Wanderwege attraktiver zu gestalten, ist die Trennung von Wander- und 
Wirtschaftsweg. In bestimmten Situationen ist es langfristig die beste Lösung, wenn ein Pfad neu 
angelegt wird. Diese Strecke wird künftig ausschließlich durch Fußgänger genutzt und quert ggf. 
Erdwege oder Rückegassen nur noch. Neben der räumlichen Trennung und der damit verbundenen 
Vermeidung von Nutzungskonflikten, erreicht man durch diese Maßnahmen auch eine Erhöhung der 
Attraktivität durch eine naturnähere Ausgestaltung des Wanderweges. 

Häufig befinden sich Pfade in unmittelbarer Nähe zu Wirtschaftswegen. Dies ist beispielsweise am 
Rennsteig regelmäßig zu beobachten – in einem Abstand von ca. 2–15 Metern verläuft der Wander-
weg neben dem Wirtschaftsweg im Bestand.

Die Neuanlage eines Pfades ist nicht überall möglich. Auch ist es unrealistisch und wenig erstre-
benswert, die touristischen Wanderwege gänzlich auf Pfaden zu führen, da mit der Ausweisung von 
Pfaden häufig ein erhöhter Kontroll- und Pflegeaufwand verbunden ist. Auch erlaubt die jeweilige 
Örtlichkeit u. U. keine sinnvolle Trassenführung. Von daher ist eine einzelfallweise Prüfung notwen-
dig und pauschale Handlungsempfehlungen wenig sinnvoll. 

Die Ausweisung von Pfaden setzt eine Legitimierung im Rahmen des Abstimmungsprozesses nach 
„Forsten & Tourismus“ voraus. Auf die folgenden Aspekte im Zusammenhang mit der Anlage von 
neuen Strecken ist daher zwingend zu achten bzw. es sind die entsprechenden Genehmigungen vor 
Baubeginn einzuholen. Grundsätzlich empfiehlt sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit den zu-
ständigen Personen bzw. Institutionen, um die Machbarkeit der Maßnahme in Erfahrung zu bringen 
und ggf. Alternativen zu entwickeln.

• Einverständnis des Grundeigentümers
• Genehmigung in Schutzgebieten durch die untere (ggf. auch die obere) Naturschutzbehörde
• Organisation der Streckenkontrolle und Wegepflege

Ob auch eine Genehmigung nach § 25 Abs. 4 Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) notwendig ist, 
muss bei größeren Vorhaben geprüft werden. Auch der Bezug zu § 2 der Thüringer Bauordnung 
(ThürBO) ist dann herzustellen. Dieser zählt beispielsweise Aufschüttungen und Abgrabungen zu 
den baulichen Anlagen – ab einer Grundfläche von mehr als 300 m² sind diese im Außenbereich 
genehmigungspflichtig.

Bei der Anlage von Pfaden wird zuerst eine geeignete Streckenführung festgelegt, welche das Gelän-
de, etwaige Hindernisse und Nutzungskonflikte berücksichtigt. Die Längsneigung von Pfaden soll 
20 % nicht überschreiten. Bei einer höheren Längsneigung sind Stufen anzulegen.

Es ist eine Streckenführung zu wählen, welche sich harmonisch in die Örtlichkeit einfügt und mög-
lichst geringe Eingriffe notwendig macht, z. B. in den vorhandenen Strauch- und Baumbestand. Ist in 
diesem Zusammenhang, die Entfernung von Sträuchern oder jungen Bäumen unentbehrlich, so ist da-
rauf zu achten, dass diese möglichst niedrig abgeschnitten werden um „Stolperfallen“ zu vermeiden.

Nachdem eine geeignete Linienführung gefunden und gekennzeichnet wurde, kann mit der Bau-
ausführung begonnen werden. Zuerst wird die Trasse von Hindernissen befreit. Anschließend wird 
auf einer Breite von ca. 80 Zentimetern die Humusschicht entfernt und der Mineralboden freigelegt. 
Tragfähige und wasserdurchlässige Böden erfordern i. d. R. kein zusätzliches Material. Auf nassen 
oder stark beanspruchten Pfaden empfiehlt sich jedoch der Einbau einer verdichteten Tragdeck-
schicht von 10 bis 20 Zentimetern unter Verwendung von Korngrößen bis 32 Millimeter. 

Durch eine Querneigung der Wegeoberfläche von bis zu 5 % kann das Wasser seitlich abfließen. 
Streckenabschnitte an steilen Hängen mit großer Erosionsgefahr oder starkem Hangwasser erhalten 
stattdessen eine Längsentwässerung. Dazu wird die Wegeoberfläche maximal 5 % zur Bergseite 
geneigt und in einen Graben überführt. In regelmäßigen Abständen ist zusätzlich die Anlage von 
Querrinnen notwendig, um das Wasser talseitig abzuleiten.

Die Bauarbeiten werden meist motor-manuell durchgeführt – sehr nützlich können ein Dumper (für 
den Transport von Material und Werkzeug) sowie ein Verdichtungsgerät (Vibrationsstampfer, Rüttel-
platte) sein. Größere Technik – beispielsweise ein Raupenbagger – kommt bei Pfaden nicht um Ein-
satz und findet ggf. bei breiteren Fußwegen (>1,0 Meter) Verwendung.

Beispiel für die Neuanlage eines Pfades am Premiumwanderweg DER HOCHRHÖNER:
(FoA Schmalkalden, zwischen Polsambachtal und Pleßhauswiese)

Der Maschinenweg ist regelmäßig stark vernässt und dadurch überwiegend schlecht begehbar. Zur 
Verbesserung der Begehbarkeit wurde dieser Maschinenweg nicht bearbeitet, sondern durch die 
Anlage eines Pfades im höhergelegenen Bestand eine Alternativstrecke geschaffen. Die Strecke wur-
de auf einer Breite von ca. 80 cm beräumt (Entfernung von Hindernissen/Humusschicht). Seitdem 
wird die Oberfläche überwiegend durch das regelmäßige Begehen freigehalten. Zusätzliches Mate-
rial musste nicht eingebracht werden und wäre perspektivisch nur zur punktuellen Verbesserung der 
Wasserführung notwendig.

Findet die Anlage eines Pfades in dieser Art statt, so handelt es sich nicht um eine bauliche Anlage. 
Die Einholung einer Genehmigung nach der ThürBO oder dem ThürWaldG ist für eine solche Maß-
nahme nicht notwendig.
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Ist-Zustand:
naturbelassener Pfad 
ohne zusätzliches 
Material, vereinzelt 
Nassstellen

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja 
(mit Einschränkungen)

Maßnahmen:
Beseitigung der Nass-
stellen durch Material-
einbau (< 0/32)

Ist-Zustand:
naturbelassener Pfad 
ohne zusätzliches 
Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine (ggf. Freischnitt 
nach Bedarf)

Ist-Zustand:
naturbelassener Pfad 
ohne zusätzliches 
Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine

Ist-Zustand:
naturbelassener Pfad 
ohne zusätzliches 
Material

Geeignete Gehspur 
vorhanden?
ja

Maßnahmen:
keine



34 35

Durch Stufen wird nicht nur die Begehbarkeit im steilen Gelände verbessert, sondern sie können 
auch das Erosionsrisiko deutlich verringern. Da Stufen jedoch bauliche Anlagen sind und als solche 
einer nachhaltigen Kontrolle und Pflege bedürfen, ist deren Einbau nur bei einer Längsneigung über 
25 % notwendig.

Eine einfache und bewährte Konstruktion sind Stufen aus Holz mit Hinterfüllung. Bohlen von dauer-
haften Holzarten werden mit Eisenstäben (alternativ Holzpflöcken) befestigt und mit Steinerde o. ä. 
Material hinterfüllt. Die Stufenhöhe beträgt 14–20 Zentimeter und der Auftritt mindestens 25 Zenti-
meter (> Richtwert: zweifache Stufenhöhe).

Zur Reduzierung der Transportaufwendungen sollte die Gewinnung sowie der Einbau von vor Ort vor-
handenem Material geprüft werden. Wenn überwiegend Erde und Humusauflage vorhanden sind, ist 
die Bereitstellung von zusätzlichem Gesteinsmaterial unerlässlich (Korngrößen bis 0/32). Auf die 
Verwendung von Hackschnitzeln sollte verzichtet werden, da diese nur eine verhältnismäßig lockere 
Auflage bilden und sich die Stufen somit schnell „austreten“. Darüber hinaus ist die Haltbarkeit – 
insbesondere an feuchten Standorten – nur sehr begrenzt.

Grundsätzlich müssen Stufen in der o. g. Bauart regelmäßig überprüft und gepflegt werden. Die 
häufigste Form der Unterhaltung bzw. Instandsetzung ist die Nacharbeitung der Trittfläche und der 
Austausch verwitterter Hölzer. Um Stolperfallen zu vermeiden, ist insbesondere auf die Position der 
Eisenstäbe oder Holzpflöcke zu achten. Funktionslose Anlagen stellen eine erhebliche Gefahren-
quelle dar und müssen frühzeitig beseitigt werden.

Der Bau von Stufen aus Betonelementen und Steinen erhöht die Haltbarkeit, aber in Abhängigkeit 
der Konstruktion nichts zwangsläufig den Pflegeaufwand. Beispielsweise müssen auch hier die Hin-
terfütterungen gepflegt oder Ausspülungen / Frostschäden an den Stufen repariert werden. Deutlich 
schwieriger gestaltet sich meist der Materialtransport aufgrund von höherem Gewicht und größeren 
Dimensionen. Auch der Rückbau ist mit erhöhten Aufwendungen verbunden. Grundsätzlich werden 
Betonelemente häufig als Fremdkörper in der Natur wahrgenommen, sodass deren Einbau nur in 
Ausnahmefällen notwendig erscheint.

Stufen ohne Sicherung der Auftrittflächen (> Erdstufen) sind als dauerhafte Anlage nicht geeignet, 
da sie durch Benutzung und natürliche Erosion in kurzer Zeit ihre Funktionalität verlieren und schnell 
eine Gefahr bilden können. Sie sind daher ausschließlich bei dringenden und kurzzeitigen Maßnah-
men eine Option.

Ist-Zustand:
defekte Holzstufen mit 
Hinterfütterung

Maßnahmen:
Einbau neuer Bohlen 
sowie Ausrichtung der 
Armierungseisen,
Einbau einer neuen 
Hinterfütterung
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Ist-Zustand:
defekte Erdstufen mit 
mangelhafter Stufenhö-
he und Auftrittsfläche

Maßnahmen:
Einbau von Holzbohlen 
und Hinterfütterung

Ist-Zustand:
Holzstufen mit Hinter-
fütterung

Maßnahmen:
Holzpflöcke überprüfen 
und ggf. Material auf-
füllen

Ist-Zustand:
Holzstufen mit Hinter-
fütterung

Maßnahmen:
Eisenstäbe neu positio-
nieren, damit sie nicht 
überstehen

Ist-Zustand:
Holzstufen mit Hinter-
fütterung und Wangen*

*Wangen können optional zur 
Verbesserung der Stabilität 

eingebaut werden

Maßnahmen:
keine
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6. Besondere Wegeformen – Hohlwege

Wege können nicht nur im Hinblick auf ihre Funktion unterschieden werden, sondern auch in Bezug 
auf ihre Form. Eine regional häufige Wegeform sind beispielsweise Hohlwege, welche durch regel-
mäßige Benutzung (i. d. R. durch Fuhrwerke und Vieh) sowie Erosion entstanden sind. Sie kommen 
überwiegend dort vor, wo Höhenunterschiede überwunden werden mussten. Über einen längeren 
Zeitraum bildeten sich mehr oder weniger ausgeprägte Vertiefungen, sodass die Wegesohle irgend-
wann beidseitig von steilen Böschungen begrenzt wurde. 

Die heutige Ausprägung von Hohlwegen variiert sehr stark. Manche Strecken haben sich durch die 
Aufgabe der Nutzung abgeflacht, sind zugewachsen oder wurden sogar verfüllt. Dies führt letztend-
lich dazu, dass diese Hohlwege kaum noch erkennbar oder gänzlich verschwunden sind. Demgegen-
über gibt es aber auch Hohlwege welche in befestigter oder unbefestigter Bauweise als Wirtschafts-
wege im Wald und Offenland Verwendung finden und dementsprechend noch die charakteristische 
Form aufweisen. 

Hohlwege haben ihre Ursprünge in historischen Siedlungsformen und sind daher ein wertvolles Zeit-
dokument. Die Entstehung der meisten Hohlwege reicht dabei bis ins Mittelalter oder sogar darüber 
hinaus zurück. Hohlwege gehören zu den Bodendenkmalen und sind somit nach dem Thüringer 
Denkmalschutzgesetz gesetzlich geschützt (§2 ThürDSchG). Dies hat zur Folge, dass Maßnahmen 
die auf eine Instandsetzung oder Änderung des äußeren Erscheinungsbildes abzielen, einer Geneh-
migung durch die Denkmalschutzbehörde bedürfen.

Eine Definition von Hohlwegen im Hinblick auf die Tiefe der Wegesohle oder den Neigungswinkel 
der Böschung gibt es hier nicht – entscheidend ist der historische Bezug im Hinblick auf ihre Ent-
stehung.

Bodendenkmäler werden im Denkmalschutzbuch registriert, allerdings ist deren Schutz unabhängig 
von einer Auflistung in diesem Dokument gegeben. Eine digitale und frei verfügbare Übersichtskarte 
mit den erfassten Bodendenkmalen in Thüringen existiert derzeit nicht.

Hohlwege besitzen aufgrund ihrer Gestalt ein besonderes Mikroklima, welches verschiedenen Lebe-
wesen eine ökologische Nische bietet. Die Spannweite der „Hohlweg-Lebensräume“ reicht dabei von 
warm-trocken bis zu kühl-feucht und von nährstoffarm bis zu nährstoffreich. Aufgrund ihrer besonde-
ren Bedeutung sind Hohlwege nach dem Thüringer Naturschutzgesetz als geschützte Biotope aus-
gewiesen und somit gesetzlich geschützt (§15 ThürNatG). Daraus resultiert, dass alle Handlungen, 
welche zu einer Zerstörung oder einer erheblichen Beeinträchtigung führen können, verboten sind.

Für eine Erfassung als geschütztes Biotop ist u. a. eine Mindestlänge von zehn Metern, eine Ein-
tiefung von mindestens einem Meter sowie eine Böschungsneigung an der steilsten Stelle von min-
destens 30 Grad notwendig.

Der Kartendienst des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) be-
inhaltet auch eine Fachkarte zum Thema „Naturschutz“, welche u. a. die gesetzlich geschützten 
Biotope darstellt.

Hinweis zum FoA-GIS:
Im Rahmen der Standortserkundung werden Bodendenkmäler erfasst und kartografisch dokumen-
tiert (als Punkt) – selbiges gilt für geschützte Biotope im Zusammenhang mit der Biotopkartierung 
(als Punkt, Linie und Fläche). Sie können daher im FoA-GIS als Layer abgebildet werden. Allerdings 
besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Zu ihrer historischen Bedeutung und dem naturschutzfachlichen Wert, gesellt sich aufgrund ihrer 
besonderen Form eine hohe Attraktivität als besonderes Landschaftselement. Dieser Umstand führt 
dazu, dass Hohlwege (bei entsprechender Eignung) gerne in die Streckenführung von Wanderwe-
gen eingebunden werden. Wie bei allen Wegen können auch bei Hohlwegen verschiedene Fakto-
ren die Begehbarkeit negativ beeinflussen und somit entsprechende Pflegemaßnahmen notwendig 
machen. Die Arbeiten folgen dabei dem Grundsatz, den vorhandenen Charakter zu erhalten und 
den Eingriff zu minimieren sowie die Maßnahme auf die jeweilige Örtlichkeit anzupassen. Eine Ver-
siegelung des Wegegrundes, welche über die Anlage einer wassergebundenen Decke hinausgeht, 
darf bei nach Naturschutzrecht besonders geschützten Biotopen nicht erfolgen. Unter Berücksichti-

gung der o. g. rechtlichen Rahmenbedingungen bedürfen Instandsetzungsmaßnahmen an Hohlwe-
gen daher immer einer gründlichen Vorbereitungs- und Abstimmungsphase mit der unteren Natur-
schutzbehörde.

Die möglichen Mängel am Wegekörper können stark variieren. Zu den kleineren Beeinträchtigungen 
gehören abgebrochene Äste, lose Steine und größere Mengen Laub, welche sich auf der Wegesohle 
sammeln und die Begehbarkeit sukzessive erschweren. Dieses Problem tritt immer dann auf, wenn 
Hohlwege nicht mehr genutzt werden. Auch zunehmender Bewuchs spielt hierbei eine Rolle. Häufig 
ist eine maschinelle Bearbeitung aufgrund der Wegebreite nicht möglich, sodass die Arbeiten (mo-
tor-) manuell durchgeführt werden müssen.

Zu den größeren Beeinträchtigungen der Begehbarkeit gehören Wegeschäden, welche durch Befah-
rung und/oder mangelhafte Wasserführung hervorgerufen wurden. Insbesondere das Thema Was-
serführung ist problematisch, da das Oberflächenwasser innerhalb des Hohlweges nicht abgeleitet 
werden kann. Ein mögliches Verfahren stellt die Neuprofilierung und einseitige Querneigung der 
Wegesohle (ca. 5 %) sowie die Überführung in einen Spitzgraben dar. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass der Weg nicht verbreitert wird oder die Böschungen bearbeitet werden. Der Einsatz von We-
gebautechnik ist selbstverständlich nur dort möglich, wo die Gestalt des Hohlweges dies zulässt. 
Wenn absehbar ist, dass die Verbesserung der Begehbarkeit mit umfangreichen Beeinträchtigun-
gen verbunden ist, sollte von entsprechenden Planungen abgesehen werden. Stattdessen empfiehlt 
sich die Prüfung einer möglichst kleinräumigen Verlegung des Wanderweges, beispielsweise auf die 
Krone des Hohlweges.

In Anbetracht der sehr unterschiedlichen Ausprägung von Hohlwegen gibt es bezüglich der Wege-
pflege kein Standard-Verfahren. Jede Maßnahme ist daher individuell in Abhängigkeit der Örtlich-
keit zu planen.

Zusammenfassung:

Hohlwege besitzen aufgrund ihrer kulturhistorischen bzw. naturschutzfachlichen Bedeutung einen 
besonderen Schutzstatus, welcher gesetzlich verankert ist. Pflege- und Instandsetzungsmaßnah-
men an Hohlwegen sind dennoch grundsätzlich möglich und u. U. notwendig, um sie dauerhaft zu 
erhalten. Vor Maßnahmenbeginn ist immer zu prüfen, inwieweit es sich um einen Hohlweg im Sinne 
des Denkmal- bzw. Naturschutzes handelt. Trifft dies zu, sind die jeweiligen Maßnahmen mit der 
unteren Denkmalschutz- sowie der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und ggf. genehmigen 
zu lassen. Die Ausführung der Baumaßnahmen darf den Charakter des Hohlweges nicht verändern 
und beschränkt sich daher i. d. R. auf Freischnitt und die Verbesserung der Wasserführung. Für die 
Pflege von Hohlwegen gibt es kein Standard-Arbeitsverfahren, sodass sich die Planungen individu-
ell auf die jeweilige Örtlichkeit beziehen müssen.

Hohlweg im 
Schwarzatal


