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Förderung von Wanderinfrastruktur 
im Rahmen der Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Ent-
wicklung 
Stand: 01. November 2017 
 
 
 
Präambel: 
 
Im Rahmen der Förderung der "Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes" (ELER) in Hes-
sen, umgesetzt mit dem Programm "Entwicklungsplan für den ländlichen Raum Hessen" 
(EPLR Hessen) ist es in der Förderperiode 2007 bis 2013 gelungen, Wandern als touris-
tisches Produkt zu verankern und eine große Anzahl von Projekten mit hohem Qualitäts-
anspruch zu initiieren. 
Einer guten Strategie von der Planung bis zum Marketing ist es zu verdanken, dass viele 
Leuchtturmprojekte etabliert werden konnten, ohne die "Natur, Land, Hessen." nicht vor-
stellbar ist. 
 
Zwischen Habichtswaldsteig und Alemannenweg, Lahnwanderweg und Spessartbogen 
prägen eine Vielzahl Qualitätswanderwege und zertifizierte Gastgeber das Angebot. 
Nach jüngsten Angaben des Wanderverbandes Hessen e.V. beträgt das qualitätsge-
prüfte hessische Wanderwegenetz ca. 5.200 km. Demnach sind ca. 15 % aller hessi-
schen Wanderwege zertifiziert. 
 
Auch in der Förderperiode 2014 bis 2020 ist es möglich, im Rahmen des Förderpro-
grammes „Ländliche Regionalentwicklung/LEADER" Vorhaben im Angebotssegment 
"Wandern" zu unterstützen. 
 
Informationen zu den Fördermöglichkeiten sind erhältlich auf der Website 
www.umwelt.hessen.de, bei den LEADER-Aktionsgruppen oder den für die ländliche 
Entwicklung zuständigen Stellen der Landkreise. 

 
Zur Sicherung der Richtlinienkonformität und der nachhaltigen Bereitstellung eines tou-
ristisch interessanten, qualitativ hochwertigen Wanderangebotes sind im Falle der Förde-
rung gemäß o.g. Förderprogramms Vereinbarungen zu treffen, auf deren Einhaltung 
nicht verzichtet werden kann: 
 

- Die Betreiber der Wanderinfrastruktur (z.B. Kommune, Naturpark) agieren häufig 
auf Flächen die sich nicht in ihrem Eigentum befinden. Demzufolge sind zwischen 
den Eigentümerinnen und Eigentümern der Flächen (z.B. Land Hessen, Private) 
und dem Träger der Infrastruktur Nutzungsvereinbarungen für einen Zeitraum von 
mind. 15 Jahren zu treffen (vgl. 1.5.3 VV zu § 44 LHO). 

http://www.umwelt.hessen.de/
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- Öffentliche Zuwendungen sind mit der Einhaltung von Zweckbindungen verbun-

den. Die hier anzuwendende Richtlinie fordert die Aufrechterhaltung des Zuwen-
dungszwecks für Bauten und bauliche Anlagen für 12 Jahre und 5 Jahre für Ma-
schinen, technische Einrichtungen und Geräte. Während dieses Zeitraums sind 
selbstverständlich alle notwendigen Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungs-
kosten zu gewährleisten, die eine einwandfreie Nutzung des Weges ermöglichen. 

 

- Die Förderung von Wanderinfrastruktur dient in besonderem Maße der touristi-
schen Entwicklung ländlicher Räume. Die Zuwendungsempfänger haben sich da-
her an den Zielen des Tourismuspolitischen Handlungsrahmens und ergänzender 
Grundsätze zu orientieren, die insbesondere auf die Aufgabenwahrnehmung im 
Sinne des 3-Ebenen-Modells zielen (vgl. RL.-Ziffer 1.2.2 und 2.3.2): 
 

o Bestätigung der Tourismusdestination, dass sich das geplante Vorhaben in 
das touristische Konzept der jeweiligen Region einordnet. 
 

o Bestätigung der Tourismusdestination, dass das geplante Vorhaben in ein 
verbindliches Marketingkonzept eingebunden wird und dass für die not-
wendigen Marketingmaßnahmen die erforderlichen personellen und finan-
ziellen Mittel bereitgestellt werden. Die Tourismusdestination kann in Ab-
stimmung mit dem Zuwendungsempfänger auch Kooperationsmodelle mit 
anderweitigen Partnern vorsehen, z.B. Touristische Arbeitsgemeinschaft, 
Naturpark. Ausgaben für den Aufbau geeigneter Marketingstrategien (Erst-
einrichtung, nicht laufender Betrieb) können in die förderfähigen Ausgaben 
einbezogen werden. Die Umsetzung der Marketingmaßnahmen ist sechs 
Monate nach Umsetzung der Infrastruktur gegenüber der Bewilligungsbe-
hörde nachzuweisen. 
 

- Die Planung und Verwaltung der Wege, Markierung und Information sowie der 
Aufbau und die Pflege relevanter Datenbestände sollten sich an zeit- und quali-
tätsgemäßen Standards orientieren. Die rheinland-pfälzische Tourismusorganisa-
tion hat hierzu fundierte Unterlagen bereitgestellt, die bereits 2007 mit dem Wan-
derwege-Leitfaden Rheinland-Pfalz auch für Hessen als Orientierungsrahmen 
eingeführt wurden. Die aktuellen Unterlagen können unter der nachfolgenden In-
ternetseite abgerufen werden: 

http://rlp.tourismusnetzwerk.info/inhalte/leitfaeden/wandern/wanderwegeleitfaden/ 
 

- Grundsätzlich haben die Zuwendungsempfänger den Erhalt einer Zuwendung, 
durch die Anwendung von Publizitätsvorschriften zu dokumentieren. Die hierfür 
relevanten Bestimmungen werden als Auflagen im Zuwendungsbescheid geregelt  
und basieren i.d.R. auf der geeigneten Anbringung der „Marken“ der Mittelgeber 
(EU, Bund, Land). 

 
  

http://rlp.tourismusnetzwerk.info/inhalte/leitfaeden/wandern/wanderwegeleitfaden/
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Es wird darauf hingewiesen, dass das Betreten von Wegen und ausgewiesenen 
Wanderwegen einschließlich Fahrradfahren im Wald nach den Bestimmungen des  
§ 15 Abs. 1 HWaldG zum Zwecke der Erholung Jedermann unentgeltlich und ohne Zu-
stimmung des Waldbesitzers zusteht (allgemein freies Betretungsrecht des Waldes). 
Geht  die Nutzung jedoch über das freie Betretungsrecht hinaus und wird ein Befahren 
der Waldwege mit motorgetriebenen Fahrzeugen, Reiten und Radfahren auf dafür nicht 
freigegebenen Wegen angestrebt oder sollen kommerzielle Veranstaltungen im Wald 
durchgeführt werden, bedarf es nach § 15 Abs. 5 HWaldG einer ausdrücklichen Zustim-
mung des Waldbesitzers. Veranstaltungen oder Nutzungen von gewerblichen oder land-
wirtschaftlichen Betrieben (z.B. Reiterhöfe, Hotels) und anderen kommerziellen Nutzern 
sind grundsätzlich zustimmungs- und ggf. auch kostenpflichtig. 
Jagdrechtliche Haftungstatbestände, z.B. die Haftung für Jagdschäden, werden von der 
Mustervereinbarung nicht erfasst und bleiben durch sie unberührt.  
 
Sofern die Wegenutzer die Durchführung kommerzieller Veranstaltungen auf den (Prädi-
kats-)Wanderwegen beabsichtigen, müssen mögliche Erlaubnis- und Entgeltregelungen 
analog der landesweit geltenden Ausführungsbestimmungen des Landesbetriebs Hes-
sen-Forst zu Sport und Veranstaltungen im Wald (Geschäftsanweisung GA-Nr. 04/2016) 
zur Ergänzung der Mustervereinbarung näher ausgeführt werden. 
 
In den Gebieten der Naturparke werden zwischen den Naturparken und dem Landesbe-
trieb Hessen Forst gegenwärtig "Kooperationsverträge zu allen Anlagen und Ein-
richtungen des Naturparks" für bestehende Wanderwege und Einrichtungen geschlossen 
bzw. aktualisiert. 
 
Um nicht für die Wanderwege der unterschiedlichen Kategorien verschiedene Vereinba-
rungen schließen zu müssen, werden bestehende, inhaltlich vergleichbare Verträge, wie 
z.B. bei Wanderwegen im Staatswald des Landesbetriebs Hessen-Forst, akzeptiert. So-
fern in diesen die zur Förderung vorgesehene Infrastruktur noch nicht Vertragsbestand-
teil ist, ist ein entsprechender Nachtrag erforderlich. 
 
 
 
Anlage 
Mustervereinbarung 
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Mustervereinbarung für die Regelung über 
die Nutzung und Haftung bei 

ausgewiesenen Wanderwegen 
im Falle der Gewährung einer Zuwendung auf der 

Grundlage der Richtlinien des Landes Hessen 
zur Förderung der ländlichen Entwicklung 

 
 

V E R E I N B A R U N G 
über 

die Nutzung und Haftung im Rahmen der Ausweisung des  
Weges Flur/Flst.-Nr. xxx, Gemarkung A als Wanderweg X 

 
 
 

 
Zwischen 
 
der Gemeinde A 
 

- im Folgenden: Gemeinde -  
 
 
 
und 
 
 
 
B 
Adresse 
als Grundstückseigentümer 
 

- im Folgenden: Eigentümer -  
 
 
 
 
wird folgende Vereinbarung geschlossen: 
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§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 

 

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Ausweisung/Anlage1 des Weges Flur/Flst.-Nr. 

…………… der Gemarkung ………… des Eigentümers als Wanderweg X sowie dessen 

Nutzung, Unterhaltung, Sicherung und die Haftung für Schäden.  

 

(2) Der Verlauf des geplanten Wanderweges X ergibt sich aus dem beiliegenden Lageplan 

(Maßstab 1 : 25.000) (Anlage 1), der Bestandteil des Vertrages wird. 

 
(3) Die Gemeinde stellt dem Eigentümer den Verlauf des Wanderweges mit seinen 

Einrichtungen (i.W. Infotafeln und Sitzgelegenheiten; ggf. Schilder) in geeigneter digitaler 
Form zur Aufnahme in betriebliche GIS-Systeme des Eigentümers unentgeltlich zur Ver-
fügung. 

 
 

§ 2 Umfang der Vereinbarung 
 

(1) Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere das Hessische 

Waldgesetz (HWaldG) sowie das Hessische Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-

schutzgesetz (HAGBNatSchG) sowie das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu 

beachten. Die im beiliegenden Lageplan gekennzeichneten Wege sollen künftig 

Bestandteil des regionalen Wandersystems sein. Durch die Ausweisung und Zertifizie-

rung als Wanderweg wird die ursprüngliche Zweckbestimmung gemäß § 15 HWaldG 

nicht geändert. 

 

(2) Im Verlauf des Wanderwegs X wird eine wegweisende und diesen Weg kennzeichnende 

Markierung/Beschilderung vorgenommen (vgl. § 17 HWaldG / § 20 Abs. 3 

HAGBNatSchG). Die Beschilderung des Wanderweges X wird einheitlich von der 

Gemeinde oder von einem von ihr beauftragten Dritten vorgenommen. 

 

(3) Das Aufstellen von Infotafeln, Sitzgelegenheiten und anderen Einrichtungen für den 

Betrieb des Wanderweges wird durch den Eigentümer geduldet. Die Gemeinde hält diese 

Einrichtungen (Schilder, Infotafeln, Sitzgelegenheiten) für den Betrieb des Wanderweges 

X in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Sofern Einrichtungen nicht 

mehr benötigt werden oder irreparabel beschädigt wurden, hat die Gemeinde diese 

ordnungsgemäß zu beseitigen und den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. 
 

(4) Die Gemeinde hat die für die Ausführung des Vorhabens erforderlichen öffentlich-

rechtlichen Genehmigungen einzuholen. Die Grundstücke dürfen erst dann für die vorge-

sehenen Arbeiten in Anspruch genommen werden, wenn diese vorliegen. 

 

(5) Die Kosten der Errichtung und Unterhaltung der wegweisenden Beschilderung, möglicher 

Ausstattungsgegenstände sowie der in Abs. 4 genannten Anlagen trägt die Gemeinde.  

 

                                                 

1
 Bedarfsorientiert einfügen 
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(6) Die Gemeinde verpflichtet sich im Falle einer berechtigten Kündigung des Vertrages zur 

ordnungsgemäßen Beseitigung der Beschilderung und Ausstattungsgegenstände sowie 

zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. 

 
 

§ 3 Verkehrssicherungspflichten 
 

(1) Die Gemeinde trägt die Verkehrssicherungspflicht für die von ihr angebrachten und 

aufgestellten Anlagen i.S. v. § 2 Abs. 2 und 3 sowie die sich hieraus für die spezielle Be-

nutzung durch Wanderer ergebende Unterhaltslast. 

Sie übernimmt weiter die Verkehrssicherungspflicht für die land- und forstwirtschaftlichen 

Flächen und die auf diesen befindliche Anlagen (z.B. Zäune, Schranken etc.), die an den 

beschilderten Wanderweg X angrenzen, soweit von diesen Gefahren für die Benutzer des 

Wanderweges X ausgehen, mit denen diese nicht rechnen müssen. 

 

(2) Der Umfang der Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers ergibt sich wie bisher aus 

dem ursprünglichen Benutzungszweck. Durch die Duldung des durch die Ausweisung als 

Wanderweg entstehenden Wanderverkehrs, werden keine höheren Anforderungen als 

bisher an die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers gestellt. Die erforderlichen Re-

gelkontrollen werden von der Gemeinde durchgeführt und dokumentiert.  

 

(3) Auf Anforderung des Eigentümers weist die Gemeinde diesem die Dokumentation der 

Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten kostenfrei nach. 

Die Vertragspartner unterrichten sich darüber hinaus gegenseitig, wenn sie Gefahren, die 

von den umgebenden Bäumen oder von auf dem Grundstück befindlichen Anlagen aus-

gehen, festgestellt haben. 

 

(4) Gefahrenquellen, die auf die Nutzung des Wanderwegs X wirken, werden von der Ge-

meinde oder einem von ihr beauftragten Dritten beseitigt. Sofern für die Beseitigung einer 

Gefahr Kosten entstehen, so verpflichtet sich die Gemeinde, diese zu tragen bzw. den 

Eigentümer freizustellen.  

 
 

§ 4 Haftung 
 

(1) Die Gemeinde übernimmt die gesetzliche Haftung des Eigentümers, soweit aus der 

Bewirtschaftung des Grundstücks Gefahren für die Wanderer herrühren (z.B. hinsichtlich 

der Wegebeschaffenheit, durch den Zustand des Baumbestandes o.ä.). 

 

(2) Die Gemeinde stellt den Eigentümer von etwaigen Haftungsansprüchen Dritter für Schä-

den frei, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Wanderweges X einschließlich der 

in diesem Zusammenhang der Gemeinde obliegenden Verkehrssicherungspflicht für die 

an den Wanderweg angrenzenden Flächen stehen. 

 

(3) Für den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet die Gemeinde auf die Geltendma-

chung von Rückgriffsansprüchen gegen den Eigentümer. 
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(4) Die Haftung des Eigentümers für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt von dieser Haf-

tungsfreistellung bzw. diesem Verzicht unberührt. Die Nichteinhaltung der Unfallverhü-

tungsvorschriften der Berufsgenossenschaft hat nicht automatisch grobe Fahrlässigkeit 

zur Folge.  

 

(5) Die Gemeinde hat dem Eigentümer bei Vertragsabschluss nachzuweisen, dass eine 

ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, durch welche die vertragliche Haftungs-

übernahme und die Freistellungsansprüche gedeckt sind. 
 

 
§ 5 Informationspflichten 

 

(1) Führungen und Informationen zum Landschaftsraum erfolgen von den Veranstaltern im 

Rahmen des freien Betretungsrechtes. In Zweifelsfällen und bei organisierten Großveran-

staltungen, die über das übliche freie Betretungsrecht hinausgehen, stimmen sich die 

Gemeinde und mögliche Veranstalter (z.B. Sport, Tourismus) vorher mit dem Eigentümer 

ab. 

 

(2) Diese Informationspflicht gilt auch für Eigentümer, sofern Maßnahmen an den Wanderwe-

gen und bei wichtigen touristischen Einrichtungen (z.B. Wanderparkplätze, Aussichts-

türme, Loipen) durchgeführt werden und die Nutzung länger als üblich für  

land-/forstwirtschaftliche Betriebsmaßnahmen beeinträchtigt ist. 

 
 

§ 6 Sonstige Pflichten 
 

(1) Die Gemeinde verpflichtet sich, die vorhandenen Grenzzeichen auf der Vertragsfläche 

nicht zu beeinträchtigen und durch die Nutzung auftretende Mängel in angemessener 

Frist zu beseitigen. 

 

(2) Ebenso gilt dies für zur Vertragsfläche gehörende Wasserläufe, Gräben, Wege, Brücken, 

Durchlässe, Dränagen, Einfriedungen und ähnliche Einrichtungen. Änderungen, die in-

folge der vertraglich zulässigen Nutzung erfolgen müssen, bleiben hiervon unberührt. 

 

(3) An den Vertragsflächen bestehende Rechte Dritter hat die Gemeinde zu dulden. Das glei-

che gilt für Rechte Dritter, die während der Vertragslaufzeit zugunsten der Anlage von 

Ver- oder Entsorgungsleitungen oder für andere, den vertragsgemäßen Gebrauch der 

Grundstücke nicht wesentlich beschränkende Zwecke begründet werden. In gleicher 

Weise gilt die Duldungspflicht für nicht landwirtschaftliche/forstliche Nutzungen auf den 

Vertragsflächen, soweit diese auf der Grundlage von öffentlich-rechtlichen Genehmigun-

gen erfolgen.  

 

(4) Der Eigentümer bzw. die Bediensteten und Beauftragten des Eigentümers sind jederzeit 

berechtigt, die Vertragsflächen zu betreten. Die Gemeinde erteilt ihnen über alle das Ver-

tragsverhältnis betreffenden Fragen Auskunft. 
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(5) Die Gemeinde gestattet dem Eigentümer die unentgeltliche Mitbenutzung der Einrichtun-

gen im Rahmen des vertraglich vorgesehenen Nutzungszwecks, z.B. bei Maßnahmen der 

Waldpädagogik, der Umwelt- und Naturschutzbildung. Weitergehende Regelungen kön-

nen die Vertragspartner schriftlich im Rahmen von Ergänzungsverträgen vereinbaren. Die 

Gemeinde überträgt dem Eigentümer das räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht 

zur öffentlichen Zugänglichmachung sowie das Recht zur Nutzung möglicher Bild- 

und/oder Tonträger bzw. durch digitale Datenträger. 

 

(6) Die Gemeinde teilt dem Eigentümer Bodenfunde von kultur- oder naturgeschichtlichem 

Wert auf der Vertragsfläche sogleich mit und übergibt evtl. Fundstücke. Der Eigentümer 

ist berechtigt, zur Feststellung und Hebung solcher Funde jederzeit Nachforschungen an-

zustellen und Grabungen vorzunehmen. 

 
 

§ 7 Förderungsgrundlage 
 

Diese Vereinbarung gilt als Vorlage gegenüber dem Land Hessen zur Beantragung einer 

Förderung auf der Grundlage der Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländli-

chen Entwicklung. Sie erfüllt insbesondere die Fördervoraussetzungen gem. VV Ziffer 1.5 

zu § 44 LHO und dient als Nachweis für die Einhaltung von Zweckbindungsfristen gemäß 

Teil III der Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung. 

 

 

§ 8 Dauer und Kündigung der Vereinbarung 
 

(1) Diese Vereinbarung tritt am ………. in Kraft. Sie ist zunächst auf die Dauer von 15 Jahre 

befristet, also bis zum ……….. Zu diesem Termin ist sie erstmals ordentlich kündbar, und 

zwar mit einer Frist von ….. Monaten zum Jahresschluss. Wird die Vereinbarung nicht 

gekündigt, verlängert sie sich nach Ablauf der 15 Jahre jeweils um zwei weitere Kalen-

derjahre. 

 

(2) Die Kündigung dieses Vertrages muss schriftlich mittels Einschreibe-Brief erfolgen. Das 

Recht zur beiderseitigen außerordentlichen Kündigung des Vertrages bleibt hiervon unbe-

rührt. 

 

 
§ 9 Salvatorische Klausel 

 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurch-

führbar sein oder werden, so bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirksam. Die Parteien 

verpflichten sich jedoch, an Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmun-

gen ergänzend solche zu vereinbaren, die dem ursprünglich Gewollten der Parteien am 

nächsten kommen. 
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§ 10 Ergänzung oder Änderung 
 

Ergänzungen oder Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für das Abbedingen der Schriftform.  

 
 

§ 11 Gerichtsstand 
 

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist …………………………. 

 
 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
Für den Eigentümer      Für die Gemeinde 
 
Ort, Datum       Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
 

1. Lageplan (Maßstab 1 : 25.000) über den Verlauf des Wanderweges X 


