
 

 

WEGE IM WALD 
 

Es gibt verschiedene Arten von Wegen im Wald: 
 
1. Rückegassen 

 
Rückegassen sind Wege im Bestand, die zur Holzernte angelegt werden. Sie sind sind die 
feinste Art der Erschließung und sind meist nur mittels Harvestern, Forwardern und 
Forstschleppern befahrbar, da sie unbefestigt sind. Auf ihnen wird nur Kronen- und 
Astmaterial zu einer Art „Matte“ abgelegt, damit die Bodenverdichtung minimiert ist.  
Die Rückegassen werden (abhängig von der Geländelage) +- systematisch im Abstand von 
20 – 40 m in den Wald gelegt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass weitgehend jeder 
Baum in kurzer Entfernung erreicht werden kann.  
 
 

2. Rückewege  
 
Rückewege (oder auch Schlepperwege genannt) sind befstigte Wege, die oft größere 
Flächen mit dem lkw-befahrbaren Forstweg verbinden und so eine  einfache 
Erreichbarkeit entfernt von einem Forstweg liegenden Flächen gewährleistet. Zudem 
wird hierüber das Holz an den Forstweg gerückt.  
Sie sind meist mit grobem Material („Schroppen“) aufgefüllt und können – je nach 
Ausbaustandard und Breite – ohne dämmendes Kronenmaterial mit schwerem Rückezug 
oder auch mit einfacheren Traktoren befahren werden. Dennoch ist dieser 
Ausbaustandard i.d.R. zu grob bzw. zu schwach für die Befahrung beladenem Holz-LKW 
(40 to.) 
 
 

3. LKW-befahrbare Wege 
 
LKW-befahrbare Wege (Forstwege) dienen der Holz- und Hackgutabfuhr aus dem Wald 
mittels LKW hin zum Werk. Sie haben einen massiven Unterbau (grobes Material) sowie 
diverse feinere Deckschichten, mitunter wird auch zuerst ein Flies eingezogen. Weiter 
sind diese Wege auch mit einem Dachprofil und Gräben ausgestattet. Beides ermöglicht 
eine schnelle Wasserabführung.  

 



 
 
 
 
1. Rückegassen 
 
Wie der Name schon verrät, dienen solche Gassen dem Rücken von Holz hin zum Forstweg. 
Die Rückegassen befinden sich in der Regel im jeweiligen Waldgrundstück derer, die sie zum 
Holzmachen angelegt haben  
Es gibt jedoch Gründe, weshalb sie auch von Dritten genutzt werden müssen: 
 

• Gefahr im Verzug (Notwegerecht § 917 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)): Fehlt 
Ihrem Waldgrundstück zu dessen ordnungsgemäßer Benutzung die notwendige 
Verbindung zu einem öffentlichen Weg oder reicht die vorhandene Verbindung nicht 
aus, können Sie von Ihrem Nachbarn verlangen, Ihnen ein Notwegerecht 
einzuräumen. Die Richtung des Notweges und der Umfang des Benutzungsrechts 
können durch ein gerichtliches Urteil bestimmt werden. Für die Duldung der Nutzung 
ist der Nachbar zu entschädigen. 

• Direkte Nutzung zum Holzmachen: Möchte ein 
Flurstücksnachbar oder Hinterlieger in seinem Wald 
Holz machen, hat jedoch nicht die Möglichkeit 
diesen zu erreichen, ohne über Fremdgrund zu 
fahren, so muss ihm dies vom Eigentümer der Gasse 
nicht gewährt werden. Es ist jedoch loyal, ihm diese 
Überfahrt zu gewähren und ggf. im Vorfeld die 
Bedingungen der Nutzung zu regeln.  

 
 
2. Rückewege (Schlepperwege) 
 
 
Rückewege auf der eigenen Fläche dienen oft als „Hauptverbindung“ zwischen Rückegassen 
und Forstweg. Sind diese flurstücksübergreifend (oder ist das eigene Flurstück nur 

angrenzend) so ist unbedingt zu klären, wem der Weg gehört 
und ob eine Überfahrt von dem/den Eigentümer/n erlaubt 
wird.  
Für den Bau dieser Schlepperwege können mittlerweile 
staatliche Förderungen in Anspruch genommen werden. 
Sprechen Sie daher vor der Planung unbedingt mit dem für 
Ihren Bereich zuständigen staatlichen Revierleiter.  
Für eine Befahrung mit dem Holz-Lkw ist ein solcher Weg nicht 
ausgelegt!  

 
 
4. LKW-befahrbare Wege  

 
LKW-befahrbare Wege sind diejenige Kategorie von Wegen, bei der es 
zu den meisten Streitfällen führt, da sie auch am teuersten im Bau wie 
auch im Unterhalt sind. Primär dienen diese Wege zu einer ersten 
Groberschließung der Waldflächen und sind mittels PKW befahrbar. 
Darüber hinaus werden diese Wege für die Holzabfuhr mittels Holz-LKW 
(zulässiges Gesamtgewicht: 40t; Länge: 16-19m, Breite: 2,60m, Höhe: 
4,00m) genutzt. Auch hier sollte jedoch im Vorfeld geklärt sein, ob man 
am Weg beteiligt ist oder – falls nicht – zu welchen Bedingungen die 
Überfahrt gewährt wird. 



Was ist, wenn man an einem Weg nicht beteiligt ist? 
 
Die befestigten Wege wurden oftmals durch die Anlieger in der Regel in prozentualer 
Abhängigkeit Ihrer Flächenanteile finanziert (Teil privat bezahlt, Teil durch staatliche 
Förderung). Das bedeutet, dass diese Anlieger auch zugleich ein Fahrtrecht haben, jedoch 
auch an Instandsetzungsarbeiten finanziell oder tatkräftig teilhaben müssen. Mitunter wird 
für diese Form des gemeinsamen Wegebaus sowie der gemeinsamen Wegenutzung und 
gerade auch aufgrund von steuerlichen Vorteilen ein Wege-Verband gegründet.  
Sollten Sie nun also diesen Weg nutzen wollen, so müssen Sie sich vorab informieren, wem 
dieser Weg gehört und welches Nutzungsentgeld ggf. für die Benutzung veranschlagt ist (der 
Nutzungssatz orientiert sich oftmals an der Festmeter-Menge, welche hierüber gerückt 
wird).  
Allgemein gilt, dass Schäden, welche infolge der Holzmaßnahme oder der Holzabfuhr 
entstehen, ausgebessert werden sollten. 
Öffentlich gewidmete Wege dürfen von allen befahren werden, da sie laut geltendem Recht 
eine öffentliche Sache sind.  
 
 
Allgemeine Hinweise – Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sämtliche Wege nur 
mit der ausdrücklichen Genehmigung des/der Eigentümer(s) 
befahren werden dürfen. Willigt dieser bzw. willigen diese nicht 
ein, so kann man sich bei Gefahr im Verzug zwar auf seinen 
rechtlichen Anspruch berufen (s.o.), muss dieses Recht bei 
Verweigern jedoch zuerst gerichtlich erwirken! Weiter ist es 
möglich, sich in Wege „einzukaufen“. Dies sollte dann jedoch 
schriftlich fixiert werden. Auch der Eintrag eines Wegerechts im 
Grundbuch beim Notar ist dann dringend anzuraten. Gravierende 
Beschädigungen an den jeweiligen Wegen sind umgehend 
anzuzeigen!  
Auskünfte über die Eigentumsverhältnisse der Wege erhalten Sie bei Ihrem zuständigen 
Revierleiter vor Ort oder bei der zuständigen Gemeinde.   
 

 
 


