
1 
 

Stand 16.02.2018 

 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über die Gewährung von 
Zuwendungen für Nachhaltige Waldwirtschaft (VwV NWW) vom 25.November 2015 

 

Merkblatt zur Förderung der forstlichen Infrastruktur 
(hierbei handelt es sich um einen Auszug und eine Zusammenfassung der wesentlichsten Bestimmungen und Inhalte der VwV NWW) 

1. Was wird gefördert? 

Gefördert wird: 

- der Neubau forstwirtschaftlicher LKW- und PKW-befahrbarer Wege, 
- die Befestigung von Wegen, die bisher nicht den Standards des forstlichen Wegebaus entsprechen, 
- der Aus- bzw. Umbau von Wegen, die bisher nicht den Standards des forstlichen Wegebaus entsprechen, 
- die Grundinstandsetzung forstwirtschaftlicher Wege nach Schadereignissen,  
- die Grundinstandsetzung forstwirtschaftlicher Wege im Privatwald bis 200 ha innerhalb Erholungswaldkulisse, 
- die Sanierung bzw. Grundinstandsetzung von Kunstbauten, 
- die Sanierung bzw. Grundinstandsetzung von Wasserableitungssystemen. 

2. Wer ist antragsberechtigt? 

Zuwendungsempfänger müssen Besitzer der jeweiligen in Baden-Württemberg gelegenen Waldflächen oder anerkannte 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und ihnen gleichgestellte Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes 
sein. Außerdem müssen die Zuwendungsempfänger, sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im 
Sinne des Bundeswaldgesetzes handelt, Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche 
Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen. 

Träger einer gemeinschaftlichen Maßnahme im Körperschafts- oder Privatwald können sein: 

- private Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, 
- kommunale Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
- anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, wenn sie satzungsgemäß dazu geeignet sind. 

Als Zuwendungsempfangende ausgeschlossen sind Bund und Länder sowie juristische Personen, deren 
Kapitalvermögen sich zu mindestens 25 % in den Händen der vorgenannten Körperschaften befindet. Maßnahmen auf 
Grundstücken der in Satz 1 aufgeführten Rechtspersonen sind nicht zuwendungsfähig. Gleiches gilt für ideelle Anteile 
der genannten Rechtspersonen an Gemeinschaftswald (§ 56 LWaldG) und forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen. 

3. Wo und wie kann ein Antrag auf Förderung gestellt werden? 

Eine Förderung wird nur auf schriftlichen Antrag gewährt.  
Der Antrag ist vor Beginn der Maßnahme bei der zuständigen unteren Forstbehörde einzureichen. Zuständig ist die 
untere Forstbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich die hoheitliche Aufsicht über die geförderte Fläche fällt.  

Wichtig: 
Für die Antragstellung müssen immer die aktuell gültigen Antragsformulare verwendet werden. Außerdem müssen dem 
Antrag die geforderten Unterlagen beigefügt werden.  

Anträge und Unterlagen erhalten Sie im Internet im MLR-Förderwegweiser unter  
www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Nachhaltige+Waldwirtschaft+_NWVW_  
oder bei Ihrer zuständigen unteren Forstbehörde beim Landratsamt. 

Die Untere Forstbehörde unterstützt und berät Sie bei der Antragstellung. Es wird dringend empfohlen die zuständige 
Untere Forstbehörde frühzeitig in die Planung der Maßnahmen miteinzubeziehen. 

4. Bis wann muss ein Antrag auf Förderung gestellt werden? 

Voraussetzung für die Einbeziehung der Förderanträge in die Auswahlverfahren ist die rechtzeitige Vorlage der 
Förderanträge (einschließlich sämtlicher Anlagen) beim Regierungspräsidium Tübingen (Bewilligungsbehörde). 

Die vorgelegten Anträge werden gemäß festgelegten Auswahlkriterien zu festgelegten Stichtagen gereiht (Priorisierung) 
und danach bewilligt. 

Priorisierung der Anträge: 

Mit EU-Mitteln kofinanzierte Maßnahmen müssen gem. Artikel 49 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 anhand von 
festgelegten Auswahlkriterien priorisiert werden. Es können nur solche Projekte gefördert werden, welche die für eine 
Förderung notwendige Mindestpunktzahl erreichen.  

Die Auswahl der zu bewilligenden Vorhaben erfolgt anhand der mit dem MEPL-Begleitausschuss abgestimmten 
Auswahlkriterien zu festgelegten Stichtagen und mit festgelegtem Budget.  

Stichtage und Budget werden auf der MEPL-Homepage vorab veröffentlicht.  

Hinweis vom 13.07.2020: 
Dieses Merkblatt wird derzeit ¿berarbeitet! 
Eine aktualisierte Fassung wird in Kürze hier bereit gestellt. 

http://www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Nachhaltige+Waldwirtschaft+_NWVW_
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Näheres zum Auswahlverfahren und die gültigen Auswahlkriterien selbst sind dem Merkblatt „Auswahlkriterien für die 
Förderprogramme des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014-2020 (MEPL 
III)“ (www.mepl.landwirtschaft-bw.de) zu entnehmen.  

5. Welche Fördervoraussetzungen sind zu beachten? 

5.1 Allgemeine Voraussetzungen 

Allgemeine fachliche Voraussetzung 

Die geförderten Wege müssen kostenlos öffentlich zugänglich sein. 

Es können nur Maßnahmen gefördert werden, die im Einklang mit dem zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden 
Umweltrecht inklusive den Vorschriften zur Umweltverträglichkeitsprüfung im Einklang stehen. 

Bei der Planung und Durchführung sind die behördenverbindlichen Fachplanungen zu berücksichtigen. 

Außerdem sind bei Planung und Ausführung der Vorhaben die anerkannten Regeln des forstlichen Wegebaus zu 
beachten. 

Förderfähig sind nur Kosten für Maßnahmen, bei denen ausschließlich natürliches Material aus Steinbrüchen und 
Kiesgruben verwendet wird. Betriebe mit über 1.000 ha Betriebsgröße erhalten eine reduzierte Zuwendung (siehe Nr. 
5.3). 

Die Zweckbindungsfrist beträgt 10 Jahre. 

Nicht zuwendungsfähig sind: 

- Wege mit überörtlicher Verkehrsbedeutung, 
- Wege innerhalb vorhandener oder geplanter Siedlungs- und Industriegebiete, 
- Fuß-, Rad- und Reitwege,  
- Wege mit Schwarz- oder Betondecken, 
- Eigenleistungen und Arbeiten, die von Arbeitskräften des Maßnahmenträgers ausgeführt werden, 
- Kosten für Abbruch und Entsorgung von Abbruch u. kontaminiertem Aushubmaterial (Ausnahme s. 5.2.1) 
- Rabatte, eingeräumte Skonti sowie die Umsatzsteuer 

Publizität, Transparenz und Evaluierung: 

Bei allen Vorhaben, die  öffentlichen Mitteln gefördert werden, ist der Zuwendungsempfänger grundsätzlich verpflichtet, 
die Öffentlichkeit in geeigneter Weise auf die Unterstützung durch die öffentliche Hand hinzuweisen. Nähere 
Informationen hierzu sind dem Merkblatt „Verpflichtungen der Begünstigten bezüglich Informations- und PR-Maßnahmen 
bei Vorhaben nach dem MEPL III" (www.mepl.landwirtschaft-bw.de) zu entnehmen. 
Ausführungen zu Transparenz und Evaluierung können den „Erklärungen des Antragstellers“, die Bestandteil des 
Antragsformulars sind, entnommen werden. 

Prüf- und Betretungsrecht von Kontrollpersonen: 

Den zuständigen Behörden der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, ihren 
Beauftragten sowie ihren Prüforganen und den entsprechenden Rechnungshöfen ist im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeit und Befugnisse das Betreten von Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräumen sowie von Betriebs- oder 
Vertragsflächen gestattet. Auf Verlangen sind von dem oder der Zuwendungsempfangenden die in Betracht kommenden 
Bücher, Aufzeichnungen, Belege, Rechnungen, Schriftstücke, Datenträger, Karten und sonstige Unterlagen zur Einsicht 
zur Verfügung zu stellen sowie Auskünfte zu erteilen und die erforderliche Unterstützung zu gewähren. 

Auflagen: 

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P oder ANBest-K) sind 
Bestandteil des Zuwendungsbescheides. Wenn es für die Umsetzung der geförderten Projekte notwendig ist, kann die 
Bewilligungsbehörde weitere Auflagen formulieren. 

Vergaberechtliche Bestimmungen und Sanktionsregelungen für EU-geförderte Maßnahmen: 

Die Merkblätter „Vergabe“ und „Sanktionen“ sind zu beachten. Diese sind abrufbar unter 
http://www.foerderung.landwirtschaft-
bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/NWW+_+Foerder_+und+Zahlungsantraege_+Unterlagen+_2014_2020_ 

5.2 Spezielle Voraussetzungen 

5.2.1 Wegeneu-, aus- und -umbau: 

Gefördert werden der Neubau forstwirtschaftlicher LKW- und PKW-befahrbarer Wege sowie die Befestigung und der 
Aus- bzw. Umbau von Wegen, die nicht den Standards des forstlichen Wegebaus entsprechen. 
Wege, die aus- oder umgebaut gebaut werden, müssen im Ergebnis die Anforderungen eines Wegeneubaus erfüllen. 

http://www.mepl.landwirtschaft-bw.de/
http://www.mepl.landwirtschaft-bw.de/
http://www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/NWW+_+Foerder_+und+Zahlungsantraege_+Unterlagen+_2014_2020_
http://www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/NWW+_+Foerder_+und+Zahlungsantraege_+Unterlagen+_2014_2020_
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Ein Sonderfall ist der Umbau von Forstwegen mit Schwarz- oder Betondecke hin zu Forstwegen mit sand-
wassergebundener Decke.  
Hier muss grundsätzlich der sog. PAK-Gehalt (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) beprobt werden: 

- PAK-Gehalt > 25 mg pro kg-Trockenmasse:  
das Material ist zu entsorgen. Zur Förderung eines Neuaufbaus des Weges ist der Entsorgungsnachweis 
vorzulegen. Abbruch und Entsorgung werden nicht gefördert. 

- PAK-Gehalt < 25 mg pro kg-Trockenmasse: 
das Material kann nach dem Fräßen in den neuen Weg eingebaut werden.  
Das Abfräsen und der Einbau des gefrästen Recyclingbaustoffs werden nicht gefördert 

Nicht zuwendungsfähig ist die reine Unterhaltung von forstwirtschaftlichen Wegen und der dazugehörigen Gräben und 
Dolen sowie das dazu benötigte Material. 

Vorhaben, die zu einer Wegedichte über 45 lfd. Meter je ha Erschließungsfläche führen, dürfen nur in Ausnahmefällen 
(Kleinprivatwald, schwierige Geländeverhältnisse) gefördert werden. 

Bei Planung und Ausführung der Vorhaben sind die Richtlinien für den ländlichen Wegebau der Deutschen Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (Arbeitsblatt DWA-A 904) in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.  

Grundanforderungen an Fahrwege: 

- keine neuen Wegetrassen 
- in Naturschutzgebieten 
- im Bereich von Natur- und Kulturdenkmalen 
- in geschützten Biotopen 
- an stark erosionsgefährdeten Hängen 
- in ökologisch besonders empfindlichen Gebieten (z. B. Feuchtflächen, Quellbereiche, Trockenrasen) 

- Hänge über 50% Neigung und Rutschhänge möglichst nicht durch Wege erschließen 
- Verkehrsanbindung: Fahrwege sollten möglichst direkten Anschluss an das öffentliche Straßennetz finden 

und beidseitig anschließen, damit ein Rundverkehr ermöglicht wird. Bei langen Rundverkehrsstrecken sind 
Wendemöglichkeiten vorzusehen. Sackwege sollten die Ausnahme bilden. 

- Wendemöglichkeit:  

- Wendeplatte von mind. 20 m Durchmesser oder Wendehammer mit mind. 12,0 m Gesamttiefe  

(einschließlich vorgelagerter Wegebreite) und 5 m Breite in beiden Richtungen, dessen Einmündungen mit 

einem Radius von mind. 5m nach beiden Seiten gerundet sind 

- Mindestkurvenradien: 

 im flachen Gelände:   20 m 

 im steilen Gelände:   12 m 

 Kehren in extrem steilem Gelände: 10 m 

- Längsneigung maximal 8 %, in Ausnahmefällen bis 12 % 

- Lichtraumprofil: 

- mind. 4,0 m Breite, mind. 4,20 m Höhe (an Polter- und Ladeplätzen ist ein entsprechend großzügigeres 

Lichtraumprofil zu schaffen) 

- Querschnitt: (siehe dazu Abb. 1 Regelquerschnitte A – C) 
- Die Fahrbahnbreite von Holzabfuhrwegen beträgt in der Regel 3,50 m mit beiderseits bis zum Seitenraum  

auslaufend befestigten und befahrbaren Seitenstreifen von mindestens 0,50 m.  
Die Kronenbreite beträgt entsprechend 4,50 m. 

- In engen Bögen ist eine Innenverbreiterung der Fahrbahn vorzusehen.  
- Ein bergseitiger Entwässerungsgraben ist als Spitzgraben oder Trapezgraben auszubilden.  
- Die Breite von Seitenstreifen und Spitzgraben bis zur Grabensohle sollte mindestens 1,00 m betragen. 
- Das Querprofil sollte grundsätzlich beidseitig geneigt sein und nur in engen Kurven in einseitige Neigung  

übergehen.  
- Die Querneigung soll bei gebundenen Deckschichten 3 % betragen. Bei ungebundenen Deckschichten soll sie, einer 

Uhrglasform entsprechend, von der Mitte aus zunächst beidseitig bis 4 % im Bereich der Fahrbahn und danach bis 
an den Rand der Wegekrone bis auf 6 % abfallen.  Die einseitige Neigung in engen Kurven soll ca. 6 % betragen. 
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       Abbildung 1: Regelquerschnitt A bis C 

5.2.2 Wegegrundinstandsetzung nach Schadereignissen und  
 Wegegrundinstandsetzung im Erholungswald 

- Förderfähig ist die Grundinstandsetzung forstwirtschaftlicher Wege  
nach Schadereignissen  

- sowie im Privatwald < 200 ha innerhalb der Erholungswaldkulisse. 

Von einer Grundinstandsetzung kann dann ausgegangen werden, wenn ein Weg eine schadhafte Tragschicht aufweist 
(Verdrückungen/ Ausspülungen) und wenn durch die Instandsetzung die Wiederherstellung der Tragschicht durch 
Ergänzung oder Einbau einer neuen Schottertragschicht aus korngestuften Gemischen mindestens der Lieferkörnung /32 
erfolgt.  

Der Antragsteller hat in der Projektbeschreibung zum Antrag das Schadereignis und dessen Konsequenzen für den Weg 
darzustellen. 

Reine Unterhaltungsmaßnahmen forstwirtschaftlicher Wege (Abziehen der Wege mit dem Grader, Einbringen einer 
neuen Deckschicht) sind nicht zuwendungsfähig. 

Wege, die grundinstand gesetzt werden und bisher nicht den Standards des forstlichen Wegebaus entsprechen, müssen 
im Ergebnis die Anforderungen eines Wegeneubaus erfüllen (siehe Seite 3 „Grundanforderung an Fahrwege“). 

Es sind nur die Ausgaben für jene Wegeabschnitte zuwendungsfähig, bei denen tatsächlich eine Grundinstandsetzung 
erforderlich ist. Teilstücke, bei denen eine Unterhaltungsmaßnahme ausreichend ist, sind in Abzug zu bringen. 

5.2.3 Grundinstandsetzung von Kunstbauten und  
 Grundinstandsetzung von Wasserableitungssystemen an forstwirtschaftlichen Wegen 

Förderfähig sind: 

- die Sanierung bzw. Grundinstandsetzung insbesondere von Anlagen zur Erschließung des Waldes und 
dessen Anschluss an das öffentliche Verkehrswegenetz. Darunter fallen bspw. Brücken, Durchlässe und 
Furten (Kunstbauten). 

- die Grundinstandsetzung der Wasserableitung von forstwirtschaftlichen Wegen, insbesondere durch den  
Einbau zusätzlich notwendiger Dolen u./o. den Ersatz von beschädigten Dolen in bestehenden Wegen. 

Nicht förderfähig sind reine Schönheitsreparaturen. 
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a) Spezielles zu Kunstbauten: 

Wenn eine Grundinstandsetzung eines Kunstbaus einem Neubau gleichkommt bzw. ein Neubau kostengünstiger ist als 
eine Grundinstandsetzung, ist eine Förderung über den Tatbestand „Wegeneubau“ möglich.  
Die Abriss- und Entsorgungskosten sind jedoch nicht förderfähig 
Schwarz- oder Betondecken stellen bei der Grundinstandsetzung von Kunstbauten keinen Förderausschluss dar. 

Bei der Maßnahmenausführung sind die Ziele der Wasserrahmen-Richtlinie zu berücksichtigen (z. B. Wiederherstellung 

der Durchgängigkeit / Durchwanderbarkeit von Gewässern) 

Ggf. ist der Anlage von Furten der Vorzug gegenüber einer bloßen Wiederherstellung von Durchlässen zu geben. Eine 

entsprechende Stellungnahme der unteren Wasserbehörde ist dem Antrag beizulegen. 

Kunstbauten, die der Erschließung des Waldes dienen können außerhalb des Waldes liegen und unmittelbar an Straßen 
mit überörtlicher Verkehrsbedeutung sowie Straßen und Wege innerhalb vorhandener oder geplanter Siedlungs- und 
Industriegebiete anschließen. 

b) Spezielles zu Wasserableitungssystemen: 

Eine Zuwendung ist prinzipiell für Wege der Geodat-Wegeklasse 2 (Kennzeichnung rot) möglich. Die 
Grundinstandsetzung von Wasserableitungssystemen von grün gekennzeichneten Fahrwegen ist in begründeten 
Einzelfällen förderfähig, wenn deren Entwässerung die Entwässerung roter Fahrwege positiv beeinflusst und notwendig 
ist.  

Zuwendungsfähig sind alle vom Betrieb nachgewiesenen Ausgaben für das Verlegen der Dolen, die Wiederherstellung 
der Tragschicht über den verlegten Dolen sowie die (Wieder-) Herstellung des Entwässerungsgrabens und ggf. das 
Herstellen eines ausreichenden Lichtraumprofils im Baubereich zwischen Bauanfang und Bauende der jeweiligen 
Maßnahme. 

Die angeschlossenen Hinweise zum Einbau von Dolen und Anlegen von Entwässerungsgräben sind bei der 
Maßnahmenplanung und -ausführung zu berücksichtigen. 

Als obligatorische Anlagen zum Förderantrag sind vorzulegen: 
- Übersichtslageplan  
- Einzellageplan/-pläne mit Eintrag von Bauanfang und Bauende und Lage der einzelnen Dolen (mind. im Maßstab 1: 

10.000) [siehe Beispiel Anlage 1] 
- Beschreibung der Maßnahme/n [siehe Musterbeispiel Anlage 2] 

Hinweise zum Einbau von Dolen und Anlegen von Entwässerungsgräben 

Dolen 

- Abstand 50 bis 100 m, stets vor beginnendem Gefälle, bzw. Gefällewechsel, vor Kurven, vor Einschnitten und in 
Klingen/ Dobeln jeweils am tiefsten Punkt 

- je steiler der Weg und je größer der zu erwartende Wasserandrang, desto kürzer die Abstände 
- kürzest mögliche Länge, jedoch Mindestlänge 7m 

   bei Lage im tiefsten Punkt senkrecht zur Wegachse  

   bei höherer Fließgeschwindigkeit etwas mehr im stumpfen Winkel 

- Mindestdurchmesser 40 cm 
- Gefälle im Rohr 3 % bis 7 %  
- Verlegen der Rohre nur auf festem, gewachsenem Grund oder verdichteter Schüttung (glatt, möglichst steinfrei) 
- ggf. Auflegen auf 5 – 10 cm verfestigte Sandschichten oder Splittschichten 
- Verlegen von unten nach oben 
- keine Knickwinkel, sattes Aufliegen 
- Doleneinlauf: Sohltiefe 1m unter Oberkante Fahrweg 
- Bettungsbreite von mindestens 1 m 
- Umfütterung mit steinfreiem Material, schichtweise verdichtet 
- Überschüttungshöhe mindestens 1- bis 2-facher Rohrdurchmesser 
- falls Überschüttungshöhe nicht ausreichend, tragfähigere Stahlbetonrohre verwenden oder Dole  

mit Stahlbeton ummanteln  
- auch die Verwendung von Stahlwellrohren bzw. Kunststoffrohren anstatt Betonrohren ist möglich 
- die Doleneinläufe sind zu sichern und frei zu halten. 
- Dolenauslauf evtl. mit Brettern/Schotterschüttung sichern 
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Abbildung 2: Grabenprofil 

Entwässerungsgräben  

- Seitengräben begleiten den Waldweg, wo immer der zu erwartende Wassereinzug dies gebietet 
- in der Ebene auf grundwasserfernen Standorten meist entbehrlich 
- beidseitige Anlage, wenn Grundwasser oder Stauwasser ansteht 
- beidseitige Anlage, wenn Weg durch Einschnitt führt 
- Seitengraben nur auf Bergseite bei Hangwegen 
- Gräben werden immer dann angelegt, wenn es die Sicherheit des Weges erfordert 
- Gräben sind so zu konzipieren, dass sie auch maschinell unterhalten werden können 
- Grabensohle sollte mind. 15 cm unter der Ebene des Planums liegen.  
- Die Breite der Gräben richtet sich nach der maximal abzuführenden Wassermenge. 
- Das Längsgefälle eines Grabens sollte nicht unter 1% liegen.  
- Bei einer Längsneigung von 9% und mehr muss die Grabensohle evtl. befestigt werden: 

 

Ausformung der Gräben als:  

 
Trapezgraben (bei Weichböden):  
größter hydraulischer Querschnitt 
Sohlenbreite von 30 - 40 cm; lichte Weite in 
Planumshöhe 100 cm 
 

 

 
Spitzgraben (im Bundsandstein):  
ergeben sich aus der bergseitigen Neigung 
und dem Böschungswinkel, die im 
Grabentiefsten zum Schnitt kommen. 
Schnittpunkt sollte unterhalb des Planums 
liegen 
 

 

 

 
Muldengraben:  
vor allem in ebenem Gelände bewährt 
mind. 25 cm tief und 150 cm breit 
 
 

 

 

Abbildung 3: Grabenformen 

5.3 Art der Zuwendung/ Zuwendungsfähige Ausgaben/ Umfang und Höhe der Zuwendung 

Zuwendungsfähig sind alle über Rechnungen nachgewiesenen Nettoausgaben für Maßnahmenplanung, 
Maßnahmenausführung (Arbeitsleistung und Material), Bauleitung sowie für die Durchführung von Maßnahmen der 
Landschaftspflege, des vorbeugenden Hochwasserschutzes und des Naturschutzes. Dazu gehören auch 
Zweckforschungen und Erhebungen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Wegebauprojekt bzw. der 
Sanierungsmaßnahme. Zum Wegebau dazugehörige notwendige Anlagen, wie Durchlässe, Brücken, Ausweichstellen 
gelten als Bestandteil der Wegebaumaßnahme. 

Bei der Grundinstandsetzung von Wegen zählen zur Maßnahmenausführung alle notwendigen Maßnahmen zur 
Wiederherstellung des Regelquerschnitts sowie die Wiederherstellung oder Ergänzung der Wasserableitung. 

Bei der Instandsetzung von Wasserableitungssystemen zählen zur Maßnahmenausführung das Verlegen der Dolen, die 
Wiederherstellung der Tragschicht über den verlegten Dolen sowie die (Wieder-) Herstellung des Entwässerungsgrabens 
und ggf. das Herstellen eines ausreichenden Lichtraumprofils im Baubereich zwischen Bauanfang und Bauende der 
jeweiligen Maßnahme. 

Werden durch eine forstwirtschaftliche Wegebau- bzw. Grundinstandsetzungs- oder Sanierungsmaßnahme andere 
Baumaßnahmen zwingend notwendig, so können diese im unabwendbar erforderlichen Umfang ebenfalls gefördert 
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werden (Veranlassungsprinzip). Vorteile Dritter aus Folgemaßnahmen sind durch Beiträge angemessen zu 
berücksichtigen. 

Die Höhe der Zuwendung beträgt für die über Rechnungsbelege nachgewiesenen Ausgaben: 

1. Wegeneu-, aus- und -umbau  

- Betriebe mit einer Forstbetriebsfläche bis 1000 ha:   70 % der nachgewiesenen Ausgaben. 
- Betriebe mit einer Forstbetriebsfläche über 1000 ha: 40 % der nachgewiesenen Ausgaben. 
2. Wegegrundinstandsetzung und Grundinstandsetzung von Kunstbauten und Wasserableitungssystemen 
- Betriebe mit einer Forstbetriebsfläche bis 1000 ha:  50 % der nachgewiesenen Ausgaben. 
- Betriebe mit einer Forstbetriebsfläche über 1000 ha: 30 % der nachgewiesenen Ausgaben. 
- Privatwaldbetriebe bis 200 ha im Erholungswald:  70 % der nachgewiesenen Ausgaben. 

6. Wann darf mit der Durchführung der Maßnahme begonnen werden? 

Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn ein schriftlicher Bewilligungsbescheid bzw. eine Genehmigung für 
einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn vorliegt. 

Als Maßnahmenbeginn zählt grundsätzlich bereits der Abschluss eines der Maßnahme zugrundeliegenden Liefer- oder 
Leistungsvertrages (= Auftragsvergabe). Die Einholung von Angeboten zählt nicht als Maßnahmenbeginn. Der Aufhieb 
der Wegtrasse ist i.d.R. bereits als Maßnahmenbeginn anzusehen. 

7. Welche Anlagen sind dem Antrag beizufügen 

- Eine Projektbeschreibung mit der die geplante Maßnahme detailliert beschrieben wird und in der eine 
Kostenaufstellung (Kostenplan) aufgeführt wird. 

- Lagepläne (Übersichtsplan und ein Einzelplan im Maßstab von mind. 1: 10.000)  
- Private Antragsteller müssen die Kosten über die Vorlage von 3 Preisanfragen (Angeboten) plausibilisieren. 

Kommunen sind i.d.R. an die Vergabevorschriften für Bauleistungen (VOB/A) gebunden und geben mit 
Antragstellung eine qualifizierte Kostenschätzung ab. 

- Die Vorlage eines Finanzierungsnachweises ist bei Fördervorhaben mit mehr als 20.000 € Gesamtkosten (netto) 
Pflicht für alle Antragsteller. Bei Antragstellern des privaten Rechts kann der Finanzierungsnachweis in Form einer 
Bankbürgschaft, Kreditzusage, Kontokorrentkredit, Bonitätsauskunft der Bank oder ähnliches vorgelegt werden. Bei 
Vereinen o.ä.: kann auch der von der Mitgliederversammlung abgenommener Jahresabschluss inkl. Planung für die 
Folgejahre anerkannt werden, sofern sich hieraus die Finanzierungsicherheit des geplanten Projektes ableiten lässt. 
Kommunale Antragsteller legen als Finanzierungsnachweis die Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde vor. 

- Bei Wegeneu-, -aus- und –umbauten ist eine Stellungnahme Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde dem 
Antrag beizulegen. 

- Weitere Unterlagen können je nach Projekt in Form einer wasserrechtlichen Genehmigung, Stellungnahme des 
Denkmalschutzes notwendig werden. 

- Sofern die Maßnahme nicht auf Flächen des Antragstellers durchgeführt werden sollen, ist die 
Einverständniserklärung des/der Eigentümer beizulegen. 

- Wird der Antrag nicht vom Flächeneigentümer und eigentlichen Antragsteller unterzeichnet, ist eine 
Zeichnungsberechtigung (Vollmacht) vom Antragsteller für den Unterzeichnenden beizufügen. 

8. Wie ist die Durchführung/ Fertigstellung der Maßnahme zu melden? 

Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme ist der Bewilligungsstelle (RP) über die zuständige untere 
Forstbehörde unmittelbar nach deren Abschluss, spätestens aber mit dem im Zuwendungsbescheid genannten 
Vorlagetermin mittels Verwendungsnachweis (liegt dem Bewilligungsbescheid bei) anzuzeigen. Kann der 
Verwendungsnachweis nicht fristgerecht vorgelegt werden, ist dies der Bewilligungsstelle unverzüglich mitzuteilen und 
ein begründeter Antrag auf Verlängerung der Vorlagefrist zu stellen (eine verspätete Vorlage gilt als Auflagenverstoß und 
führt u.U. zu Sanktionierungen).  

9. Wann und wie wird die Zuwendung ausgezahlt? 

Zum Erhalt der bewilligten Mittel reicht die Antragstellerin oder der Antragsteller über die zuständige untere Forstbehörde 
einen Verwendungsnachweis bei der Bewilligungsbehörde ein. Nach Prüfung des Verwendungsnachweises und 
Kontrolle der Fördermaßnahme erfolgt die Auszahlung der Zuwendung. 

10. Welche Nachweise müssen erbracht werden? 

Die endgültige Zuwendungshöhe basiert auf den über Rechnungsbelegen nachgewiesenen Ausgaben. Daher sind der 
Bewilligungsbehörde mit Einreichen des Verwendungsnachweises folgende Nachweise vorzulegen: 

- Rechnungsbelege (Originale oder beglaubigte Kopien) 

- Zahlungsnachweise (Sachkontoauszug, Kontoauszug, von der Bank abgestempelten Einzahlungsbeleg u.ä.), 
 die die Zahlung belegen. 

- Einen Sachbericht, aus dem hervorgeht in welcher Art und Weise und ggf. unter welchen Abweichungen von 
 der Planung, der Zuwendungszweck erfüllt und dabei die Zuwendung verwendet wurde. 
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- Eine Belegliste, in der alle Rechnungen chronologisch aufgeführt werden. Die Belegliste kann im MLR-
 Förderwegweiser digital aufgerufen, ausgefüllt und dann gedruckt werden. Die Belegliste ist vollständig 
 ausgefüllt und unterschrieben dem Verwendungsnachweis beizulegen. 

11. Hinweis: 

Um Ihre Förderung nicht zu gefährden, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass Sie Änderungen gegenüber dem 
Antrag bzw. Zuwendungsbescheid immer rechtzeitig anzeigen!  

Fragen Sie im Zweifelsfall lieber einmal zu viel nach. Ihre zuständige untere Forstbehörde berät Sie gerne! 
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Muster Anlage 1: Einzel-Lageplan M 1:10.000 
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Muster-Anlage 2 zu Förderantrag 

Dolenprogramm im Privat- und Körperschaftswald 
 

Beschreibung der Maßnahme/n 
 
Weg Nr.:  Wegname Geodat Weg 

Klasse B 
(Kenn-
zeichnung  
rot)  

Beschreibung Weglänge           
lfm 

Fahrbahnbreite 
in m 

Wieder-
herstellung 
bergseitiger 
Graben  

Liefern und 
Verlegen von 
Rohrdolen,     
mind. 40 cm 
lichte Weite 

Einbau 
Tragschicht 
über Dole  (1 
m³ verdichtet 
entspricht 2,1 
to) 

Herstellung 
Lichtraum-
profil 

Gesamtkosten 

    ja oder nein   lfm m lfm     lfm € 

Bsp.1 Weilerwaldweg ja ab Waldeingang 
bis oberhalb S-
Kurve 

1200 3,5 1200 14 Dolen je 8 
lfm, gesamt 
112 lfm 

Grabenbreite 
2m,  im Mittel 60 
cm stark Mat. 
0/45   134 m³ 
bzw. 280 to 

1200   

Berechnung           1200*0,5 €/lfm 112 lfm*60 
€/lfm 

112 
lfm*2m*0,6m 

1200*0,1€/lfm   

Kosten in €           600 € 6.720 € 2.800 € 120 € 10.240 € 

Bsp. 2 Bachenauweg ja ab Beginn Heide 
bis Abzweig 
Richtung 
Dauerbe-
stockungsfläche 

700 3 700 7 Dolen je 8 
lfm, gesamt 56 
lfm 

Grabenbreite 
2m,  im Mittel 60 
cm stark Mat. 
0/45   67,2 m³ 
bzw. 140 to 

1200   

Berechnung           700*0,5 €/lfm 56 lfm*60 
€/lfm 

56 lfm*2m*0,6m 700*0,1€/lfm   

Kosten in €           350 € 3.360 € 1.400 € 70 € 5.180 € 

                      

                      

                      

           

                      

 

Hinweis K.O. Schäfer: kein Hinweis auf Maschine/ angesetzte 

Kosten anpassen!!!!!!!!!!!!!! 

Hinweis K.O. Schäfer: kein Hinweis auf Maschine/ angesetzte 

Kosten anpassen!!!!!!!!!!!!!! 

Hinweis K.O. Schäfer: kein Hinweis auf Maschine/ angesetzte 

Kosten anpassen!!!!!!!!!!!!!! 

Hinweis K.O. Schäfer: kein Hinweis auf Maschine/ angesetzte 

Kosten anpassen!!!!!!!!!!!!!! 


