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1. PRoBlemAtik des 
heutigen Wegenetzes?

die grundlage für das heutige Wirtschaftswegenetz wurde überwiegend im 
18. und 19. Jahrhundert gelegt. der einsatz schwerer Fahrzeuge als Pferdefuhr-
werke setzte in der landwirtschaft erst nach dem zweiten Weltkrieg ein und 
zwar mit dem Aufkommen der schlepper und den dazu passenden Anhängern. 
1950 gab es in Rheinland-Pfalz 4.851 traktoren, 1961 bereits das 13,5-fache 
(65.359) und 1980 einen höchststand 100.017. danach ging die zahl zurück. 
Von größerer Bedeutung als das Anwachsen der motorenstärke der traktoren 
ist die zunahme der trakoren und Anhängerlasten. denn die Belastung des 
Weges nimmt mit der 4. Potenz der Achslaststeigerung zu. das heißt, wenn 
die Achslast verdoppelt wird, dann steigt die Wegebelastung um das 16-fache, 
nach Abrechung des durch die Verdoppelung wegfallenden transportes tatsäch-
lich um das 14-fache. Auch bei den selbstangetriebenen Arbeitgeräten wie z. B. 
mähdrescher nahmen Achslasten, spur- und Arbeitsbreiten stetig zu. zwangs-
läufig ergaben sich aus diesen entwicklungen einwirkungen auf die Beschaf-
fenheit der Wege. Ab mitte der 50er Jahre setzte die Befestigung nach einigen 
experimenten ein. zunächst wurden standardbauweisen für einzelachslasten 
bis zu 3 tonnen entwickelt; mit der Richtlinien für den ländlichen Wegebau 
(RlW 1965) bis zu 5 tonnen einzelachslasten; den RlW 1975 für 8 tonnen und 
gelegentlich bis 10 tonnen einzel- bzw. 16 tonnen doppelachslast und seit den 
RlW 1999 für 11,5 tonnen einzelachslast. neben immer größer und schwerer 
werdenden maschinen, wurden durch deutliche Flächenvergrößerung die 
Wegstrecken zu den einzelnen schlägen immer länger und die Fahrtgeschwin-
digkeiten auf grund des kostendrucks immer höher. hinzu kommt eine weitere 
Belastung der Wirtschaftswege durch die Wandlung der landwirtschaft hin zur 
energiewirtschaft.

die Bedeutung des ländlichen Wegenetzes hat sich von einem reinen Wirt-
schaftswegenetz zu einer multifunktional genutzten Wegeinfrastruktur ge-
wandelt.
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um die zukunft des ländlichen Raums zu stärken, ist ebenso eine stärkung 
der dortigen land- und Forstwirtschaft unerlässlich. diese, aber auch andere 
Branchen, sind auf ein lückenlos ausgebautes Wegenetz angewiesen. neben 
anderen maßnahmen muss deshalb auch eine bedarfsgerechte Verkehrser-
schließung durch Wirtschaftswege gesichert sein. denn dies kommt nicht nur 
der land- und Forstwirtschaft zu gute, sondern sichert auch die grundlage für 
direktvermarktungen landwirtschaftlicher Produkte, für klein- und mittelstän-
dische Betriebe, aber auch für die naherholung und den tourismus. ein leis-
tungsfähiges, ökonomisch und ökologisch sinnvolles Wegenetz trägt somit zur 
stärkung der Wirtschaftskraft bei.

der Ausbau des Wirtschaftswegenetzes sollte so geplant werden, dass eine 
sinnvolle Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz möglich ist. eine erho-
lung in der freien natur und eine Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 
schläge sollten ebenfalls gewährleistet sein. neben einer wirtschaftlichen 
optimierung wird ferner eine umweltschonende lösung angestrebt.

Zur	Neugestaltung	eines	Wegenetzes	gibt	es	grundsätzlich	zwei	Möglich-
keiten:

die beste möglichkeit ist eine Ausgestaltung innerhalb eines Flurbereinigungs-
verfahrens. somit wird neben einer ökonomischen auch eine ökologisch sinn-
volle lösung gewährleistet. es wird dabei ein ländliches Wegenetz angestrebt, 
welches zusammen mit den gemeindestraßen systematisch und geschlossen 
aufgebaut und weiterhin verkehrssicher, umweltgerecht und wirtschaftlich ist. 
der Bau und die sicherung ländlicher Wege außerhalb der Flurbereinigung 
sind ebenfalls wichtig. einzelne Bundesländer fördern solche maßnahmen. die 
Förderung in Rheinland-Pfalz hat einen besonderen stellenwert. sinnvollerwei-
se fördert das land ausschließlich Wege, die die agrarstrukturelle entwicklung 
nicht behindern (z.B. in einem Flurbereinigungsverfahren). zusätzlich wird eine 
umweltschonende Bauweise angestrebt. zuschussempfänger sind die An-
tragssteller, d.h. die gemeinden oder sonstige körperschaften des öffentlichen 
Rechts.

Deshalb	nehmen	die	Probleme	aus	folgenden	Gründen	zu:

die befestigten Wirtschaftswegenetze einer gemeinde sind wegen ihrer  
 schrittweisen entwicklung weder vom Baualter, von der Bauweise noch con  
 der Belastbarkeit homogen. sie entsprechen in ihrer tragfähigkeit in teilen  
 nicht mehr den heutigen standards (oftmals haben die heutigen landwirt 
 schaftlichen maschinen ein gesamtgewicht von rund 40 t).

eine lückenlose dokumentation des Wegebaus (Wegebaukataster) ist nicht  
 vorhanden. 

die Breiten der Wirtschaftswege sind für die Fahrspurweiten heutiger land- 
 wirtschaftlicher maschinen in vielen Fällen zu gering.

durch die Überlastung der Wege verkürzt sich deren lebensdauer und der  
 unterhaltungsaufwand nimmt zu.

Während sich einerseits der zustand der Wirtschaftswege aus obigen gründen 
verschlechtert, steigen andererseits die Anforderungen an das Wegenetz im 
laufe der zeit. daher ist ein ausreichender und sinnvoller Ausbau des vorhan-
denen Wirtschaftswegenetzes unabdingbar.

2. ziele und AuFgABen des 
ländlichen WegeBAus

straßen und Wirtschaftswege im ländlichen Raum verbinden gemeinden und 
gemeindeteile und sollen eine gute und vor allem ganzjährige erreichbarkeit 
der Wohn- und Arbeitsorte garantieren. Rund 80% der Fläche in der Bundesre-
publik deutschland werden land- und forstwirtschaftlich genutzt. die land- 
und Forstwirtschaft hat sich im laufe der zeit zunehmend weiterentwickelt. 
die änderung der Betriebsstrukturen und der zwang zur Rationalisierung haben 
zu einer starken mechanisierung geführt, wodurch der Bedarf an gut ausge-
bauten Wirtschaftswegen stetig stieg

■

■

■

■
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das ländliche Wegenetz soll in Bau und erhaltung wirtschaftlich sein. um den 
schnellen straßenverkehr auf übergeordneten straßen nicht zu behindern, 
muss das ländliche Wegenetz als eigenständiges Verkehrsnetz geplant werden. 
dabei sollte bspw. darauf geachtet werden, dass ländliche Wege nicht in kraft-
fahrstraßen einmünden oder dass knotenpunkte mit übergeordneten straßen 
durch Brücken und unterführungen überwunden werden.

das Feldwegenetz sollte in enger Abstimmung mit Verbindungswegen und 
straßen geplant werden. es sollte möglichst weitmaschig und dem gelände 
so angepasst sein, dass es sowohl für aktuelle Bodennutzungssysteme und 
Betriebsgrößen als auch auf die zukunft ausgerichtet ist. ein optimal geplantes 
Feldwegenetz kann Rentabilitätseffekte für einzelne landwirtschaftliche 
Betriebe auslösen. der Arbeitszeitbedarf wird außer von der schlaggröße und 
schlagform auch wesentlich von der schlaglänge beeinflusst und somit auch 
vom Abstand der Feldwege zueinander. eine kurze Feld-Feld und hof-Feld-ent-
fernung begünstigt ebenfalls die Rentabilität.

3. BegRiFFsBestimmung 
„ländliche Wege“: WAs sind 
ländliche Wege und Welche 
ARten giBt es?

Laut Arbeitsblatt DWA-A 90� „Richtlinien für den ländlichen Wegebau“ 
(RLW- 1999) werden grundsätzlich vier verschiedene Wegearten im länd-
lichen Wirtschaftsraum unterschieden:

Verbindungswege

Feldwege

Waldwege

sonstige ländliche Wege

Verbindungswege:	
Verbindungswege verbinden einzelne Betriebe oder gehöfte mit dem ge-
meindlichen und überörtlichen Wegenetz oder einzelne ortschaften unter-
einander. Weiterhin dienen sie der unmittelbaren erschließung der land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen. Verbindungswege mit größerer Verkehrsbedeu-
tung sind auch ganzjährig mit hohen Achslasten befahrbar.

Feldwege:	
Feldwege dienen der erschließung landwirtschaftlicher schläge und machen 
diese für landwirtschaftliche maschinen zugänglich. sie können aber auch der 
holzabfuhr oder der erholung dienen. unterschieden werden sie in:

Wirtschaftswege: sie sind teilweise befestigt und teilweise natürlich feste  
 Feldwege, die bei geeigneter Witterung ganzjährig befahrbar sind und der  
 erschließung einzelner schläge dienen.

grün- oder erdwege: diese Wege sind unbefestigt und nur bei geeigneter  
 Witterung befahrbar. sie dienen ebenfalls der erschließung einzelner land- 
 wirtschaftlicher schläge.

Waldwege:	
diese Wege dienen hauptsächlich der Walderschließung und ermöglichen 
somit:

den transport von holz und forstwirtschaftlichen erzeugnissen 

die ernte, sortierung, lagerung und Verladung von holz und 
 forstwirtschaftlichen Produkten

die regelmäßige Überwachung und schnelle schadensbekämpfung

die räumliche ordnung und orientierung

die erholung der eigenen Bevölkerung und der touristen

■
■
■
■

■

■

■
■

■
■
■



� 9�

dabei besteht das Waldwegenetz grundsätzlich aus Fahr- und Rückwegen. 
Fahrwege sind befestigt oder natürlich feste Wege und meist ganzjährig befahr-
bar. Fahrwege mit größerer Verkehrsbelastung werden hauptwege; Fahrwege 
mit geringerer Funktion werden zubringerwege genannt.

Rückwege sind unbefestigt und meist nur mit geländegängigen maschinen 
befahrbar.

Sonstige	Ländliche	Wege:
diese werden vom land- und forstwirtschaftlichen Verkehr getrennt geführt. 
sie dienen als Fuß- und Wanderwege, Radwege, Reitwege oder Viehtriebe.

Je nach dem touristischen umfeld fallen den Wegen in unterschiedlichem um-
fang erholungs- und Freizeitfunktionen zu, denen sie in zunehmenden maße 
gerecht werden mussten und müssen. 

4. deR AuFBAu deR Wege und 
deR AusBAu deR WegeBe- 
Festigung - Wie sieht eR Aus?

grundsätzlich richten sich linienführung und Querschnittsgestaltung der länd-
lichen Wege nach den naturräumlichen gegebenheiten und nach dem zu er-
wartenden Verkehr. die linienführung sollte an das gelände angepasst sein und 
günstige schlaglängen- und formen ermöglichen. eine landschaftsbezogene, 
erosionsmindernde und wasserrückhaltende linienführung sollte angestrebt 
werden.

Fahrbahn:	
sie dient dem fließenden Verkehr und umfasst in der Regel eine, selten zwei, 
Fahrstreifen.

Fahrstreifen:	
er setzt sich zusammen aus der Regelbreite des Fahrzeuges, dem seitlichen 
spielraum und einem gegenverkehrszuschlag.

Fahrspuren:	
spurwege, deren Breite und Abstand auf die Rad-/Achsab-messungen abge-
stimmt sind.

Zwischenstreifen:
Fahrbahnteil zwischen den Fahrspuren.

Seitenstreifen:	die Bankette ist der ungebundene, aber befestigte teil zum 
Ausweichen des gegenverkehrs.

Wegekrone:	gesamtbreite von Fahrbahn und seitenstreifen

Seitenraum:	Raum zwischen Wegekrone und grundstücksgrenzen

Wegebreite:	Fahrbahn, seitenstreifen und seitenräume

Abbildung 1: Querschnitt eines Wirtschaftsweges 

  

Quelle: Richtlinien für den ländlichen Wegebau, 2005
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Aufbau	der	Wirtschaftswege

der Aufbau der Wege wird unterteilt in oberbau, unterbau und untergrund.

Abbildung 2: Aufbau eines Wirtschaftsweges

Quelle: ztV lW 99

der	Untergrund ist entweder unmittelbar unter dem oberbau oder unter dem 
unterbau. er ist der bestehende Boden oder Fels.

der Unterbau liegt zwischen untergrund und oberbau. er stellt die unter dem 
oberbau liegende dammschüttung dar. der unterbau schließt nach oben mit 
der sauberkeitsschicht ab.

die Sauberkeitsschicht ist der obere teil des unterbaus. dessen oberfläche 
nennt sich Planum. sie reduziert das Aufsteigen von kapillarwasser. sie besteht 
meist aus sand oder abgestuften kiessanden und hat eine dicke von 10 cm.

das Planum liegt unmittelbar unter dem oberbau und bildet die oberfläche 
des unterbaus und untergrunds.

der Oberbau liegt auf dem Planum und bildet die Wegebefestigung. sie be-
steht aus dem ungebundenen und aus dem gebundenen oberbau.

die Tragschicht ist der untere teil des oberbaus. sie liegt zwischen deck-
schicht und Planum und wirkt lastenverteilend.

die Deckschicht ist die widerstandsfähige und verkehrssichere schicht des 
oberbaus.

die Tragdeckschicht und die Pflasterdecke sind teile des oberbaus. sie erfül-
len sowohl die Funktion der deckschicht als auch ganz oder teilweise die der 
tragschicht.

der korrekte Aufbau eines Weges wird nach den Vorgaben der zusätzlichen 
technischen Vertragsbedingungen (ztV lW 99), die regelmäßig Bestandteil 
des Vertrages zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sind, festgelegt.

Abbildung 3: Bohrloch einer Probeentnahme zur durchführung von kontroll-
prüfungen wie kornzusammensetzung, einbaugewicht und hohlraumgehalt 
im Raum mainz/Bingen.

Quelle: hartmann, 2009
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Herstellung	von	Wegebefestigungen	mit	Asphalt

25 cm schotter, 30 cm kies, 35 cm unsortiertes gestein
8 cm bituminöse tragdeckschicht

Beispiel: nach dWA-A 904 bei hoher Beanspruchung und einer tragfähigkeit
des untergrunds von ev2 = 45 mn/m²

Quelle: eigene darstellung, 2009

Herstellung	von	Wegebefestigungen	mit	Beton

20 cm schotter, 25 cm kies, 30 cm unsortiertes gestein
16 cm Betondecke

Beispiel: nach dWA-A 904 bei hoher Beanspruchung und einer tragfähigkeit 
des untergrundes von ev2= 45 mn/m2

■
■

■
■

Quelle: eigene darstellung, 2009

Herstellung	von	Befestigungen	ohne	Bindemittel

ein Weg mit einer Befestigung ohne Bindemittel besteht aus einer ungebun-
denen tragschicht aus kies, schotter oder unsortiertem gestein. die dicke der 
tragschicht richtet sich nach der tragfähigkeit des untergrundes und der Bean-
spruchung des Weges. in der Regel liegt die dicke zwischen 20 - 50 cm. darauf 
kommt eine ca. 5 cm starke deckschicht aus sand, kies-sand oder splitt-sand.

da wassergebundene Wege recht unterhaltungsintensiv sind und bei fehlender 
unterhaltung schnell Qualitätsverluste erleiden, gibt es mehrere möglichkeiten 
die hohen kosten auszugleichen. zum Beispiel kann 20 cm Asphaltfräsgut als 
tragschicht und 5 cm Asphaltgranulat als deckschicht eingebaut werden. diese 
verklebt bei Wärme und ist daher staub- und unterhaltungsärmer. eine weitere 
möglichkeit sind spezielle kiesmischungen zum einbau als deckschicht oder 
den Aufbau von tränkdecken. eine tränkdecke besteht aus einer profilierten und 
verdichteten schotter- oder Fräsguttragschicht, die durch tränken mit Bitu-
menemulsion gebunden und durch Aufstreuen und einwalzen von edelsplitt 
geschlossen wird. 

5. Wie können lAndWiRt-
schAFtliche Wege 
klAssiFizieRt WeRden?

grundsätzlich lassen sich die Wegearten in verschiedenster Weise klassifizieren. 
dabei teilen die RlW- 1999 und ztV lW 99 die befestigten Bauweisen in zwei 
hauptgruppen ein. Befestigungsarten mit Bindemittel sind entweder vollflächig 
oder in spurform und ohne Bindemittel.
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Abbildung 5: Befestigung ohne Bindemittel mit und ohne deckschicht 

Quelle: hartmann, 2009

Folgende	Abbildung	zeigt	die	Klassifikation	von	ländlichen	Wegen	bezüg-
lich	der	Deckschicht.

Abbildung 6: klassifikation ländlicher Wege bezüglich ihrer Befestigung

Aufgrund der zu erwartenden Wegbeanspruchung ist die Befestigungsart in 
Abhängigkeit der tragfähigkeit des untergrundes auszuwählen.

die RlW- 1999 teilt die Wegebeanspruchung in hoch, mittel und niedrig ein. 
Als „hoch“ eingestuft werden Wege mit häufigen Überfahrten und zentraler 
Funktion (Verbindungswege). sie sind für Achslasten bis 11,5 t. ausgelegt und 
bei großer Verkehrsbedeutung werden diese, für den ländlichen Wegebau un-
üblich, frostsicher ausgebaut.

Bei „mittel“ wird eine saisonale nutzung mit mittlerer Funktion angenommen. 
diese Wege sind grundsätzlich für eine Achslast bis 5 t. ausgelegt. gelegent-
liche Belastungen bis 11,5 t. sind jedoch möglich.

mit „niedrig“ werden ländliche Wege mit geringer Bedeutung und unterge-
ordneter Funktion bezeichnet. hier sind maßgebliche Achsenlasten von 5 t 
vorgegeben. 

die geeignete Bauweise wird daher in Abhängigkeit von der Beanspruchung 
gewählt.

Abbildung 7: Bauweisen und deren eignung

Bauweise Beanspruchung
HOCH

Beanspruchung
MITTEL

Beanspruchung
NIEDRIG	

ohne Bindemittel/ohne 
deckschicht

nicht geeignet nicht geeignet geeignet

ohne Bindemittel/ mit 
deckschicht

geeignet geeignet geeignet

Asphaltdecke geeignet geeignet

Asphaltspur nicht geeignet geeignet

Betondecke geeignet geeignet

Betonspur nicht geeignet geeignet

Pflasterdecke geeignet geeignet

Betonsteinpflasterspur nicht geeignet geeignet

Betonplattenspur nicht geeignet geeignet

hgtd nicht geeignet geeignet

hgd nicht geeignet geeignet

Quelle: landwirtschaftliche Wege, ktBl-schrift 443

Quelle: landwirtschaftliche Wege, ktBl-schrift 443
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Vor-	und	Nachteile	bewährter	Bauausführungen

Asphaltbefestigungen sind besonders bei hohen Achslasten und schnellem 
Verkehr geeignet. Vorteile sind neben einem hohen Fahrkomfort, lange haltbar-
keit bei geringem erhaltungsbedarf und ein geringer Rollwiderstand. Asphalt-
befestigungen können sofort nach dem erkalten befahren werden und passen 
sich langsamen Bewegungen der unterlage im begrenzten umfang an. spätere 
Verstärkungen sind jederzeit möglich; weiterhin ist Asphalt beständig gegen 
erosion. nachteilig wirkt sich das wenig naturnahe erscheinungsbild und somit 
die störung des landschaftsbildes aus. erhaltungsmaßnahmen können in der 
Regel nicht in eigenleistungen erbracht werden.

Befestigungen mit Beton sind wie Asphaltbefestigungen besonders bei hohen 
Achslasten und schnellem Verkehr geeignet. neben einem hohen Fahrkomfort 
haben sie eine lange haltbarkeit und geringen Rollwiderstand. Betondecken 
können frühestens sieben tage nach der herstellung befahren werden. erhal-
tungsleistungen können in der Regel nicht in eigenleistung erbracht werden und 
sind aufwendiger als bei Asphaltbefestigungen.

Befestigungen ohne Bindemittel sind eine weitere Art der Wegebefestigung und 
vor allem bei Feldwegen gerne eingesetzt. sie sind zwar für hohe Achslasten 
geeignet, allerdings nicht für schnellen Verkehr. ohne Bindemittel befestigte 
Wege sind gut geeignet für,

instabile untergründe

wenig befahrene Wegstrecken mit längsneigungen zwischen 0,5- 5%.  
 in diesem Bereich sind Wege mit Befestigung ohne Bindemittel kosten- 
 günstiger als Asphalt-/Betonwege. Bei einer längsneigung > 8% können 
 Befestigungen ohne Bindemittel bei niederschlägen ausgewaschen werden.

strecken auf frostsicherem oder gering frostempfindlichem untergrund,  
 sofern der Weg nicht in einer senke liegt.

strecken mit lage „quer zum hang“ oder „längs zum hang“ mit längsent- 
 wässerungseinrichtung (gräben, mulden etc.) bei längsneigungen zwischen  
 0,5- 2%.

■
■

■

■

ohne Bindemittel befestigte Wege haben bei optimaler unterhaltung eine 
lange lebensdauer. eine geringe störung des landschaftsbildes, ein geringer 
Versiegelungsgrad bei gleichzeitig hoher multifunktionalität zeichnen die Wege 
aus. Vergleichsweise haben sie niedrige herstellungskosten. Andererseits sind 
sie nicht für starken und schnellen Verkehr geeignet und haben vergleichsweise 
einen hohen unterhaltungsaufwand.

6. Welche eRhAltungsmAss-
nAhmen sind notWendig 
und Welche möglichen 
Wegeschäden giBt es?
erhaltungsmaßnahmen setzen das Wissen über Art und umfang von mängeln, 
schäden sowie deren ursachen voraus. die ursachen von mängeln und schä-
den sind an hand der zustandsbilder erkennbar. das von der Forschungsge-
sellschaft für straßen- und Verkehrswesen herausgegebene merkblatt für die 
erhaltung ländlicher Wege (melW) hilft den unterhaltungspflichtigen bei der 
erkennung und einordnung der schäden und gibt einfache und verständliche 
handlungsempfehlungen.

grundsätzlich gilt: Je früher eine erhaltungsmaßnahme durchgeführt wird, 
desto länger ist die lebensdauer der Wege. Weiterhin lassen sich damit die 
gesamtkosten des Wegebaus reduzieren. daher sollte penibel darauf geachtet 
werden, dass Wegeschäden so früh wie möglich beseitigt und die nebenan-
lagen ordnungsgemäß unterhalten werden. zu den erhaltungsmaßnahmen 
gehören vor allem:

die tragfähigkeit des ober- und unterbaus erhalten
das eindringen von Wasser in den tragenden teil des Wegekörpers  

 verhindern

■
■
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die griffigkeit, die ebenheit der Fahrbahn und den Wasserabfluss   
 sicherstellen

Weiterhin müssen entwässerungsgräben, Querentwässerungsrinnen, Rohr-
durchlässe, unterirdische Quer- und längsentwässerungseinrichtungen frei von 
Fremdstoffen gehalten und regelmäßig gereinigt werden.

ein typisches schadensbild aller Bauweisen ist eine überhöhte Bankette. hier 
kann niederschlagswasser nicht mehr seitlich ablaufen, sondern versickert 
stattdessen im ungebundenen oberbau. in Folge kommt es zu deck- und trag-
schichtschäden. durch abschieben oder abfräsen, verladen und abfahren des 
materials wird die Bankette tiefer gesetzt. 

Bei Asphaltbefestigungen sind schlaglöcher, Ausbrüche, Risse in der decke oder 
kantenbrüche zu verzeichnen. diese schäden sind schnellstmöglich zu beheben.

Abbildung 8: schäden an Asphalt- und Pflasterwegen

■

Befestigungen ohne Bindemittel müssen noch konsequenter unterhalten 
werden als andere Bauweisen, da die oberfläche Wind- und Wassererosion 
ausgesetzt ist. Aber gerade diese decken werden in der unterhaltung oftmals 
vernachlässigt. typische schadbilder sind spurrinnen im Bereich der Fahrspuren 
und Wälle insbesondere am Wegrand und in der mitte. meist kommt es zu 
unerwünschter Anreicherung von Wasser in den spurrinnen und damit verbun-
dener zerstörung der deck- und tragschicht.

Quelle: hartmann, 2009

dieselbe Problematik ergibt sich bei der Bildung von schlaglöchern. Wasser und 
Verkehr führen zu einer erweiterung und Vertiefung der schlaglöcher bis hin 
zum völligen Auflösen der Befestigung. Beide schäden sollten schnellstmöglich, 
aber spätestens innerhalb eines Jahres, behoben werden.

Abbildung 9: schotterwege und schadbilder

7. Welche sind die WegeBAu 
stAndARds und Welche 
Rechtlichen RAhmenBe- 
dingungen giBt es? 

ländliche Wege sind im technischen sinn keine straßen. ein frostsicherer Aus-
bau ist nicht erforderlich und wirtschaftlich auch nicht vertretbar. deshalb hat 
der Bau ländlicher Wege ein eigenes Regelwerk, nämlich die Richtlinien für den 
ländlichen Wegebau (RlW 1999). gegenüber dem straßenbau enthalten die 
RlW viele einschränkungen. 

Quelle: hartmann, 2009
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die Befestigung von Verbindungswegen (mit geringer Verkehrsbelastung), 
Wirtschaftswegen und Fahrwegen werden nach den RlW in Abhängigkeit von 
der tragfähigkeit des untergrunds, der Beanspruchung, der trassierung, der 
örtlichen gegebenheiten und der unterhaltung festgelegt.

Befestigungen von Verbindungswegen mit hoher Verkehrsbelastung werden 
nach den Richtlinien für die standardisierung des oberbaus von Verkehrsflächen 
(Rsto), Bauklasse Vi, erstellt.

der landwirtschaftliche Verkehr sowie der normale straßenverkehr unterlie-
gen den Bestimmungen des straßenverkehrsgesetztes und den dazugehörigen 
Rechtsverordnungen (stVo und der stVzo). Für landwirtschaftliche maschinen 
enthalten diese Rechtverordnungen einige Ausnahmen wie bspw. höchstzu-
lässige Fahrzeugbreiten, zulässige Achslasten und zulässiges gesamtgewicht. 
Weitere einschränkungen hinsichtlich der nutzung der Wege ist eine höchstge-
schwindigkeit von 40 km/h. grundsätzlich dürfen land- und forstwirtschaftliche 
Fahrzeuge nicht breiter als 3 m und nicht länger als 12 m sein. Bei schleppern 
mit 2 Anhängern darf die länge 18 m und bei zug und ladung dürfen die 20 m 
nicht überschritten werden. die zugelassene gesamthöhe von 4,0 m darf nicht 
überschritten werden, ausgenommen auf Autobahnen und kraftfahrtstraßen.

zulässige Achslasten: 

einzelachsen 10 t
einzelachse angetrieben 11,5 t
doppelachsen mit Abstand von 1,8 m oder mehr: 20 t
dreifachachse mit Achsenabstand 1,3 – 1,4 m: 24 t

das zulässige gesamtgewicht beschränkt sich für eine Fahrzeugkombination 
mit 4 oder mehr Achsen auf 40 t. dieses gewicht wird jedoch häufig bei der 
ernteabfuhr erreicht.

Zukünftige	Wegebaustandards

Aufgrund des starken strukturwandels innerhalb der landwirtschaft ist eine ste-
tige Anpassung der Wegebaustandards erforderlich. die maximale Achsenlast 
und die maximale Fahrzeugbreite hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben sind 
oftmals schon erreicht. die Folge ist eine Überbelastung der Wege, vor allem 

■
■
■
■

im Randbereich, wodurch Beschädigungen bis hin zur unnutzbarkeit der Wege 
entstehen können.

die ARge-landentwicklung hat dafür ergänzende grundsätze für die gestal-
tung ländlicher Wege entworfen.

Abbildung 10: grundsätze für die gestaltung ländlicher Wege

8. Welche FöRdeRungssätze, 
FöRdeRgegenstAnd und 
FöRdeRVoRAussetzungen 
des WiRtschAFtsWegeBAus 
gelten in RheinlAnd-PFAlz?
Finanzierungsgrundlage	und	Fördersätze:	

die Wegebauförderung ist in Rheinland-Pfalz ein wichtiges instrument der 
entwicklung ländlicher Räume. die Finanzierung wird hauptsächlich aus eleR 

Quelle: landwirtschaftliche Wege, ktBl-schrift 443

Max.	Breite	der	
Fahrbahn

Max.	Breite	des	
befahrbaren	Sei-
tenstreifens

Max.	Kronen-
breite

Verbindungs-
wege

4,50 m 1,00 m 6,50 m

Wirtschaftswege 3,50 m 1,00 m 5,50 m

Grünwege       -      - 4,00 m

Fahrwege 3,50 m 1,00 m 5,50 m

Rückewege      -      - 3,00-3,50 m
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(europäischer landwirtschaftsfonds für die entwicklung ländlicher Räume), 
gAk (gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur & küstenschutz), landesmit-
teln und einem eigenanteil der gemeinden (Jagdpachten, Wegebaubeiträge) 
gewährleistet. zusätzlich kam es jüngst zu weiteren Finanzmitteln im Rahmen 
der Restrukturierung des eu-zuckermarktes und mit den damit verbundenen 
zuckerquotenrückgaben. hier stellte die eu aus dem so genannten Restruk-
turierungsfonds mittel zur Verfügung, die zur umstrukturierung in die von der 
Quotenrückgabe betroffenen Regionen zu leiten sind. die zusätzlichen mittel 
stehen in den Jahren 2009-2011 zur Verfügung, wobei sie in spezifischen län-
derprogrammen eingesetzt werden.

Rheinland-Pfalz fördert mit den zusätzlichen mitteln den landwirtschaftlichen 
Wegebau. grundlage für die Förderung ist die Verwaltungsvorschrift des minis-
teriums für Wirtschaft, Verkehr, landwirtschaft und Weinbau zur Förderung der 
integrierten ländlichen entwicklung (VVile; VV-ile) vom 08. dezember 2004, 
zuletzt geändert am 14. April 2009. 

momentan liegt der Fördersatz in gebieten mit einem integriertem ländlichen 
entwicklungskonzept (ilek) oder vergleichbaren Planungen (z.B. leader- und 
ile-gebiete) bei 55%, in anderen gebieten 45%. diese Fördersätze gelten für 
den gesamten landwirtschaftlichen Wegebau außerhalb der Flurbereinigung. 
Allerdings ist die nachfrage nach der Förderung sehr hoch und die sind mittel 
begrenzt. 

Fördergegenstand:	

Fördergegenstand des landesprogramm „ländlicher Wegebau“ ist:
„…der neubau befestigter Verbindungswege oder landwirtschaftlicher Wege 
oder die Befestigung von bisher nicht oder nicht ausreichend befestigten Ver-
bindungs- und landwirtschaftlichen Wegen. dabei muss für die gewährung der 
mittelzuwendung die trassenführung zweckmäßig sein, sowie eine ordnungsge-
mäße instandhaltung gewährleistet werden. Beim Wegeausbau müssen eben-
falls die Belange von naturschutz und landschaftspflege beachtet werden.“  
(www.dlr.rlp.de)

Technische	Grundlagen:	

Planung und Bau ländlicher Wege erfolgen in Rheinland-Pfalz sowie in fast allen 
Bundesländern auf der grundlage:

des dWA-Regelwerks „Richtlinien für den ländlichen Wegebau“ dWA-A 904
auf den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für  

 die Befestigung ländlicher Wege (ztV lW 99) von der Forschungsgesell- 
 schaft für das straßenwesen e.V. (FgsV)

der ergänzenden grundsätze für die gestaltung ländlicher Wege zu den   
 Regeln 137/1999 der Richtlinien für den ländlichen Wegebau von der Bund- 
 länderarbeitsgemeinschaft ARge landentwicklung.

Fördervoraussetzungen:	

Förderfähig ist der neubau ländlicher Wirtschaftswege (Asphalt/Beton/schot-
ter), die bisher noch nicht oder nicht ausreichend befestigt sind. ländliche 
Wege dürfen nur gefördert werden, wenn auch die erfordernisse des umwelt- 
und naturschutzes und der landespflege berücksichtigt werden. 

Förderfähig sind ausschließlich zukunftsfähige Wege, d.h. Wege, die in einem 
späteren Flurbereinigungsverfahren übernommen werden können. Bei gebieten 
mit einem hohen zuckerrübenanteil ist eine Förderung vor allem von Verbin-
dungs- und Ringwegen für die alljährliche Abfuhr sinnvoll. der eigenanteil und 
die Folgekosten, d.h. eine ordnungsgemäße instandhaltung der maßnahme, 
müssen vorab gesichert sein.

gefördert werden in der Regel Wege bis zu einer Fahrbahnbreite von 3,00 m 
zuzüglich beidseitiger Bankette. die neu entstandenen Wege sollten möglichst 
für die nächsten 4-5 Jahrzehnte halten. zuschüsse unter 5.000 euro werden 
nicht gewährt. 

zu den förderfähigen kosten gehören unter anderem auch maßnahmen des 
naturschutzes oder der Wasserrückhaltung, die durch die Wegebaumaßnahme 
veranlasst wurden.

nicht zuwendungsfähig ist die unterhaltung ländlicher Wege wie z.B. Repara-
turmaßnahmen. sie fallen ausschließlich in die zuständigkeit der eigentümer 
der Wege (in der Regel die gemeinden). 

Tourismus	und	Landwirtschaft

in vielen gemeinden spielen der tourismus und somit auch der Ausbau befes-
tigter Radwege eine große Rolle. Vielfach werden kombinierte Rad- und Wirt-
schaftswege umgesetzt. da ein Radweg eine standardbreite von nur 2,50 m 
aufweist, ist er für den landwirtschaftlichen Verkehr in der Regel nicht nutzbar. 

■
■

■
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9. lAndWiRtschAFtliche 
Wegenetze und deRen  
heRstellungs- und 
unteRhAltungskosten

Kosten	standardisierter	Wege:

unter herstellungskosten werden allgemein die kosten verstanden, die für die 
herstellung des Weges anfallen. kosten für den grunderwerb stehen meistens 
nicht an, da die trassen für die Wege bereits vorhanden sind oder im Rahmen 
eines Flurbereinigungsverfahren bereitgestellt werden. 

kosten zur unterhaltung werden vom eigentümer der Wege, den gemeinden, 
getragen. sie setzen sich aus instandhaltungskosten und Wartungskosten 
zusammen, wozu auch die Pflege der entwässerungsgräben gehört. die unter-
haltungskosten schwanken regional sehr stark.

die kosten verschiedener Wegebauweisen zeigt folgende Abbildung auf. 
Allerdings schwanken auch hier die kosten regional sehr stark. niedrige her-
stellungskosten können nur in der ebene mit tragfähigem untergrund und 
einer reibungslosen Bauphase erreicht werden, wobei hohe kosten vor allem in 
hanglagen verursacht werden. Überschlagsweise muss man jedoch mit rund 60 
euro pro laufenden meter bei schotterwegen und rund 150 euro pro laufenden 
meter bei Bitumenwegen rechnen.

Abbildung 11: kosten für verschiedene Wegebauweisen

Kostenbeispiele	aus	der	Region:

Region mainz/Bingen: hier wurde im kreis mainz/Bingen ein teil eines un- 
 befahrbaren Pflasterwegs zu einem Asphaltweg ausgebaut. das teilstück 
 hatte eine länge von 300 m. ein ökologischer Ausgleich war in diesem Fall 
 nicht nötig, da vorher schon eine Versiegelung des teilstückes bestand. 
 die Baukosten für das 300 m lange stück beliefen sich auf 20.000 euro,  
 hinzu kamen 8.000 euro Planungskosten.

Abbildung 12: Asphaltweg- Region mainz/Bingen

■

deswegen kann ein kombinierter Rad-Wirtschaftsweg mit landwirtschaftlichen 
Fördermitteln auf 3 m ausgebaut werden und erfüllt somit eine doppelte Funk-
tion.

Quelle: landwirtschaftliche Wege, ktBl 443
              Verband der teilnehmergemeinschaften Rheinland-Pfalz

Art	der
Befestigung	

Herstellung
EUR/km

Unterhalt
EUR/km/Jahr

Nutzungs-
dauer	in	Jahren	

ohne
Bindemittel 

13.500 -
75.000

600-1.000 7-25

mit Bindemittel Beton 78.000 -
230.000

190-1.000 40-50

mit Bindemittel Asphalt 100.000 - 
130.000

750-1.800 30-35

Quelle: hartmann, 2009
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Region Bingen/mainz: hier wurde ein 900 m langes teilstück als Asphaltweg 
 ausgebaut. die Baukosten beliefen sich auf 68.000 euro und die Planungs- 
 kosten auf 11.500 euro.

Abbildung 13: Asphaltweg, Region mainz/Bingen 

■

Region mainz/Bingen: hier wurde ein alter Pflasterweg durch einen neuen  
 Asphaltweg ersetzt. die maßnahme bestand aus drei teilstücken. da der 
 alte Weg in einem miserablen zustand war, musste ein Bodenaustausch  
 vorgenommen werden. geplant wurde von der Verbandsgemeinde selbst. 
 Baukosten beliefen sich auf 88.000 euro und die Planungskosten auf   
 4.500 euro.

Abbildung 14: Asphaltweg, Region mainz/Bingen 

■ 10. ABlAuFschemA: 
deR AntRAg FÜR die Wege-
BAuFöRdeRung
a)	vorbereitende	Maßnahmen:	die gemeinde sollte gemeinsam mit den 
örtlichen landwirten den Bedarf des neubaus eines landwirtschaftlichen Weges 
oder die Befestigung von einem bisher nicht oder nicht ausreichend befestig-
ten landwirtschaftlichen Weges feststellen. hierzu gehört die zu erwartende 
Verkehrsbeanspruchung anhand der Anzahl der Überfahrten mit den nach RlW- 
1999 maßgebenden Achslasten zu ermitteln.

b)	formloser	Antrag:	die gemeinde muss über die Verbandsgemeinde zur An-
meldung einer Wegebaumaßnahme einen formlosen Antrag an das zuständige 
dlR (dienstleistungszentrum ländlicher Raum) stellen. dem Antrag sollte ein 
kartenauszug (1:25.000/1:10.000) beigefügt werden, in dem örtliche lage und 

Quelle: hartmann, 2009

Quelle: hartmann, 2009

Region Alzey/Worms: hier wurde ein 2 km langer erdweg zu einem schot- 
 terweg ausgebaut. die Baukosten betrugen rund 130.000 euro.

Abbildung 15: schotterweg, Region Alzey/Worms

■
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der umfang der maßnahme erkennbar sind. zur Beschleunigung des Verfahrens 
sollte eine durchschrift mit karte an die landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz gesendet werden.

c)	Ortsbesichtigung: das dlR lädt gemäß ziffer 7.3.2.2 der Verwaltungsvor-
schrift vom 8.12.2004 des mWVlW die landwirtschaftskammer, den örtlichen 
Vertreter des Antragsstellers und die kreisverwaltung zu einem ortstermin 
ein. hinzu wird meist der örtliche Vertreter des Bauern- und Winzerverbandes 
gebeten. es wird geprüft, ob die maßnahme grundsätzlich förderfähig ist und 
nach Parametern wie erschließungsfunktion, lage der Wege, linienführung etc. 
entschieden. das ergebnis wird in einer niederschrift festgehalten. Weiterhin 
wird vom dlR hilfestellung bei landespflegerischen und wasserwirtschaftlichen 
Fragen gegeben.

d)	formeller	Antrag:	das dlR sendet dem Antragssteller (meist über die Ver-
bandsgemeinde) eine kopie der niederschrift vom ortstermin und bei Bedarf 
das formelle Antragsformular zu. ist der Weg förderfähig, so gibt der Antrag-
steller eine Planung in Auftrag. in der Regel werden ingenieurbüros oder die 
Bauämter der Verbandgemeinden damit beauftragt. den kontakt zur unteren 
naturschutzbehörde ist aufzunehmen, wenn Ausgleichsmaßnahmen erfor-
derlich sind. zeitgleich muss die kreisverwaltung eine kommunalaufsichtliche 
stellungnahme abgeben.

e)	Bewilligung:	liegen die Voraussetzungen vor, erteilt das dlR der gemeinde 
eine Bewilligung im Rahmen der bereitstehenden haushaltsmittel. die maß-
nahme darf nicht vor der Bewilligung begonnen werden, es sei denn, der vorzei-
tige maßnahmenbeginn wurde durch das dlR schriftlich zugesagt.

f)	Wegeausbau: die maßnahme ist nach der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VoB) auszuschreiben und zu vergeben. Weichen die kosten vom 
bewilligten satz ab, so muss sich der Antragssteller mit dem dlR in Verbindung 
setzen. der Ausbau muss fristgerecht fertig gestellt und dem dlR müssen die 
originalrechnungen mit den Auszahlungsanordnungen zur Auszahlung des 
zuschusses vorgelegt werden. 

g)	Auszahlung:	Abschließend wird der Verwendungsnachweis und eine evtl. 
umbewilligung (tatsächliche kosten) geprüft und es kommt zur Auszahlung der 
restlichen Fördermittel. die Auszahlung erfolgt durch das mWlVW. ebenso sind 
teilauszahlungen für abgeschlossene teilbaumaßnahmen denkbar. die Restaus-

zahlung erfolgt dann im folgenden Jahr nach Prüfung des schlussverwendungs-
nachweises.
 

11. nAtuRnAheR WegeBAu- 
WAs ist dAs?
neben den vielen positiven effekten eines gut ausgebauten Wirtschaftswe-
genetzes aus betriebswirtschaftlicher sicht, ist aus naturschutz- und land-
schaftspflegerischer sicht ein Ausbau der Wege auch immer eine störung des 
ökologischen gleichgewichtes. landschaftspfleger und naturschützer bedauern 
unter anderem, dass die harmonie und ästhetik der landschaft gestört und 
durch den Ausbau unbefestigter Wege die lebensgrundlage daran angepasster 
Pflanzen und tiere vernichtet würde. zudem stelle ein befestigter Weg eine für 
kleintiere kaum überwindbare Barriere dar. Weiterhin gehen eine verminderte 
Bodenbelüftung und ein verminderter Bodenaustausch durch die Verdichtung 
und Versiegelung des Bodens beim Wegebau einher.

daher wurden schon in den RlW- 1999 naturschutz- und landschaftspflege-
rische grundsätze mit aufgenommen. 

Aus sicht des naturschutzes kommt es immer auf die Ausbauart bzw. auf die 
deckschicht der landwirtschaftlichen Wege an. ungebundene decken oder 
spurbahnen bzw. einspurige Wege mit einer maximalen Breite von 3 m sind 
erste schritte in Richtung naturnahen Wegebaus.

Am naturnahsten ist der unbefestigte grünweg. er bildet in den heutigen Agrar-
landschaften zusätzlich eine wichtige Vernetzungsfunktion.

spurwege oder eine Befestigung mit Rasengittersteinen sind eine weitere 
möglichkeit des naturnahen Wegebaus. Allerdings liegen die kosten für die-
se Bauweisen über denen für eine vollflächige Befestigung. darüber hinaus 
kommen diese Befestigungen wegen ihrer mittelmäßigen Belastbarkeit und 
einschränkungen für naherholung und tourismus (Begehbarkeit, Befahrbarkeit 
mit dem Rad) nicht sehr häufig zum einsatz. die ökologische trennwirkung wird 
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jedoch bei spurwegen und Befestigungen mit Rasengittersteinen gegenüber 
einer Vollversiegelung erheblich vermindert.

Wege mit ungebundenen Befestigungen gelten als eine naturnahe und land-
schaftsgerechte Ausbauart. Auf wenig und überwiegend einspurig befahrenen 
Wegen mit ungebundener Befestigung erfolgt meist über einen zeitraum von 
vielen Jahren eine vom Randbereich ausgehende eingrünung, die sich geschlos-
sen über seiten- und mittelstreifen erstreckt. dieses erscheinungsbild gilt als 
landschaftsgerecht und naturnah und mit ausreichend breitem Randstreifen 
auch als ökologisch interessant. dabei sollte der Randsaum sich möglichst 
selbstständig entwickeln können, damit sich vor allem standorttypische Pflan-
zen ansiedeln können. die Pflege der Randbereiche sollte ausschließlich aus 
zweimaligem mähen bestehen. eine heckenbepflanzung oder Feldholzinseln 
sind vor allem für die heimische Vogelwelt wertvoll. 

eine Verwendung von Recycling-Baustoffen ist eine weitere Alternative, welche 
durch die ztV lW 99/01 reglementiert ist. Recyclingstoffe sind materialien, die 
zuvor schon als Baustoffe eingesetzt wurden und für den neuen Verwendungs-
zweck aufbereitet worden sind. das material muss zertifiziert sein und es muss 
unter Beachtung der Bauweise, der einbauart und des einbauortes zusätzlich 
den nachweis der eignung und der wasserwirtschaftlichen unbedenklichkeit 
erbracht werden. Ansonsten können hohe sanierungs- und/oder entsorgungs-
kosten die Folge sein. 

naturschutz ist ländersache, daher weichen die Programme und die geforder-
ten maßnahmen in der ersatz- und Ausgleichsregelung deutlich voneinander 
ab. grundsätzlich ist für naturschutzfragen die untere naturschutzbehörde 
zuständig. sie entscheidet durch eine einzelfallprüfung in wie weit die maßnah-
me einen eingriff in natur und landschaft darstellt und ob er auszugleichen ist. 
grundsätzlich sollen mit den erhobenen Ausgleichs- und ersatzmaßnahmen 
gleiche bzw. möglichst ähnliche Funktionen und Werte der Biotope wieder 

12. die Regelung zu eRsAtz- 
und Ausgleichs mAssnAhmen 

hergestellt werden. dabei muss die maßnahme nicht an ort und stelle des 
eingriffs erfolgen, jedoch aber in jenem Raum, der in mitleidenschaft gezogen 
wurde. Weiterhin sollte die maßnahme vor dem geplanten eingriff (Bauphase) 
erfolgen.

der umfang der Ausgleichsmaßnahmen wird von der unteren naturschutzbe-
hörde im einzelfall festgelegt. dabei kann von folgenden Richtwerten ausge-
gangen werden:

schon versiegelter Weg  => kein Ausgleich
Beton zu Bitumen   => sehr geringer Ausgleich
schotter zu Bitumen  => 1 : 0,5
erdweg zu Bitumen  => 1 : 1
erdweg zu schotter  => 1 : 0,5

mögliche Ausgleichsmaßnahmen hängen stark von den jeweiligen gebieten ab. 
grundsätzlich wird sich an der standorttypischen und für diese Region wün-
schenswerten Vegetation orientiert. An diesen ziel-zuständen sollen sich die 
geplanten Ausgleichsmaßnahmen orientieren, was im umkehrschluss heißt, 
dass nicht jede maßnahme für jede Region sinnvoll ist.

denkbare maßnahmen können jedoch sein:

Pflanzung von obstbäumen oder laubbäumen => bspw. pro 50 - 60 m²  
 Versiegelung ein Baum. dieser Baum und die Pflege des Baumes müssen für  
 20 Jahre vertraglich gesichert sein. 

„Renovierung“ von trockenmauern bzw. erneuerung von trockenmauern.
schutzstreifen entlang von Bachläufen und gewässern/ gewässerbepflan- 

 zung (bspw. erlen).
Abbuchungen vom ökokonto.

Auf eine sinnvolle Vernetzung ist bei der Anlage von Biotopen zu achten. Bei der 
Anlage von Biotopen eignen sich ausschließlich standorttypische Pflanzen.
Für kompensationsflächen sollten vor allem aufwertungsfähige bzw. aufwer-
tungsbedürftige Areale gefunden werden. Für eine kompensation ist vorrangig 
eine entsiegelung von Flächen notwendig. 

seit dem 01.01.2004 besteht die möglichkeit der ersatzzahlungen an stelle von 
ersatzmaßnahmen. sie tritt in kraft, wenn eine ersatzmaßnahme nicht möglich 
ist oder diese Flächen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu 
beschaffen wären. Jedoch sind Ausgleichszahlungen nicht die Regel. 

■
■
■
■
■

■

■
■

■
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Bei	weiteren	Fragen	stehen	Ihnen	gerne:

die zuständigen mitarbeiter der dlR 

     bzw.

der Verband der hessisch-Pfälzischen zuckerrübenanbauer in Worms
     zur Verfügung.

Wir danken herrn erich Allendörfer und herrn Paul Frowein, Abteilung land-
entwicklung und Bodenordnung des dlR R-n-h für die hilfreiche unterstützung 
bei der erstellung dieser informationsbroschüre.
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