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Hilfestellung zur Schadstufenerfassung im WIS 

Bei der Klassifizierung einer Schadstufe müssen schwerpunktmäßig folgende 
Wegeparameter beurteilt werden:  

 Fahrbahnbeschaffenheit und   

 Wasserführung. 

Die Qualität des Lichtraumprofils steht nicht im Mittelpunkt der Schadstufenermittlung, 
sollte aber als Ursache vieler Schäden grundsätzlich mit berücksichtigt werden. 

Als Standard im Staatswald und als Grundlage zur Schadstufenermittlung gilt die 
Regelbauweise Hauptweg (DO Walderschließung, Abs. 3.6.1.1). Mit Hilfe der Standards 
können die Unterschiede zum vorhandenen Weg identifiziert und kategorisiert werden. 

Eine Schadstufe sollte zur Optimierung der Instandhaltungs- oder Unterhaltungskosten 
mindestens für eine ununterbrochene Wegelänge von 200 m gelten. 

Sehr oft erschweren ständig wechselnde Wegeparameter die Definition einer Schadstufe. In 
diesem Fall muss der objektive Gesamteindruck der o. g. Parameter zu einer 
Schadstufenkategorisierung führen. 
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1 Bindemittelfreie Bauweise 

1.1 Schadstufe 1 (Wegeunterhaltung) 

 Ohne Schäden 

 Weg uneingeschränkt nutzbar 

 Ober- und Unterbau zu mind. 90 % erhalten 

 konvexes Wegeprofil deutlich erkennbar 

 keine Fahrspuren oder Fahrbahnerhöhungen  

 vereinzelte erste Anzeichen von Schlaglochbildung möglich 

 Wasserführung vorhanden und voll funktionsfähig 

 regelmäßige Wegeunterhaltung planen, Kosten 0,10-1,00 €/lfm 

 Lichtraumprofil durchgehend gegeben (5 m x 5 m) 
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1.2 Schadstufe 2 (Wegeunterhaltung) 

 kleinere Schäden 

 Weg uneingeschränkt nutzbar 

 Ober- und Unterbau  zu mind. 75 % erhalten 

 konvexes Wegeprofil erkennbar 

 vereinzelt flache Fahrspuren und/oder Fahrbahnerhöhungen 

 einzelne flache Schlaglöcher sichtbar 

 Wasserführung vorhanden und funktionsfähig 

 Wegunterhaltung mit ggf. punktuellem Materialeinsatz, Kosten 1,00-5,00 €/lfm 

 Lichtraumprofil durchgehend gegeben (5 m x 5 m) 
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1.3 Schadstufe 3 (Wegeinstandsetzung)  

 mittlere Schäden 

 Weg mit Einschränkungen zur Holzabfuhr nutzbar 

 Ober- und Unterbau zu mind. 60 % erhalten  

 konvexes Wegeprofil nur bedingt erkennbar 

 Fahrspuren und/oder Fahrbahnerhöhungen sichtbar 

 einzelne größere oder Häufung kleinerer Schlaglöcher erkennbar 

 Wasserführung eingeschränkt funktionsfähig 

 Wegeinstandsetzung mit Materialeinsatz, Kosten 5,0 - 15,00  €/lfm  

 (Lichtraumprofil abschnittsweise nicht mehr gegeben)  
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1.4 Schadstufe 4 (Wegeausbau) 

 erhebliche Schäden 

 Weg nicht mehr oder nur mit erheblichen Einschränkungen zur Holzabfuhr nutzbar 

 Ober- und Unterbau weniger als 60 % erhalten  

 kein konvexes Wegeprofil erkennbar 

 Gleisbildungen und/oder Materialansammlungen, irreversible Verformungen 

 mehrere Schlaglöcher dicht hintereinander oder regelrechte Schlaglochreihen 

 Wasserführung nicht vorhanden 

 Grundhafte Sanierung (Ausbau) erforderlich, Kosten > 15,00 €/lfm 

 (Lichtraumprofil nicht mehr durchgängig gegeben) 
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2 Sonderfälle 

2.1   Asphaltierte Waldwege 

2.1.1 Schadstufe 1  

 Asphaltdecke geschlossen vorhanden 

 vereinzelte erste Anzeichen von Schlaglochbildungen möglich 

 Lichtraumprofil durchgehend gegeben (5 m x 5 m)  

 Wasserführung vorhanden und voll funktionsfähig 

2.1.2 Schadstufe 2  

 vereinzelt Fahrspuren, Fahrbahnerhöhungen oder kleinere Risse in der Fahrbahn  

 einzelne Schlaglöcher 

 Lichtraumprofil durchgehend gegeben 

 Wasserführung vorhanden und funktionsfähig 

2.1.3 Schadstufe 3  

 teilweise Grunddurchbruch an Fahrspuren, Risse und Absenkungen im Asphalt i.d.R. 
v.a. Absenkungen in den Randbereichen 

 mehrere Schlaglöcher, Fahrspuren oder Fahrbahnerhöhungen sichtbar 

 Lichtraumprofil abschnittweise nicht mehr gegeben  

 Wasserführung nicht vorhanden oder funktionsunfähig 

2.1.4 Schadstufe 4  

 Grundbruch in Fahrspuren, Risse und Absenkungen im Asphalt i.d.R. v.a. 
Absenkungen in den Randbereichen  

 Asphaltdecke nicht zusammenhängend vorhanden 

 Lichtraumprofil nicht mehr durchgängig gegeben 

 Wasserführung nicht vorhanden oder funktionsunfähig 

2.2   Beton-Plattenwege 

2.2.1 Schadstufe 1  

 Fahrbahnbreite  durchgehend  ≥ 3 m 

 Spurplatten ohne Schäden oder Verwerfungen 

 Lichtraumprofil durchgehend gegeben (5 m x 5 m) 

 Wasserführung vorhanden und voll funktionsfähig 

 Streifen zwischen den Platten ohne Bewuchs 

2.2.2 Schadstufe 2  

 Fahrbahnbreite  durchgehend  ≥ 3 m 

 Spurplatten mit einzelnen leichten Bruchstellen oder Verwerfungen 

 Lichtraumprofil durchgehend gegeben 

 Wasserführung vorhanden und funktionsfähig 

 teilweise zwischen den Platten beginnender Bewuchs  
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 in Randbereichen v.a. in Kurven und/oder Wegeanbindungen sind Verschleiß und 
Abnutzungserscheinungen sichtbar 

2.2.3 Schadstufe 3  

 Fahrbahnbreite < 3 m 

 Spurplatten mit häufigen leichten Bruchstellen oder Verwerfungen 

 Lichtraumprofil abschnittsweise nicht mehr gegeben 

 Wasserführung  nicht vorhanden oder funktionsunfähig 

 Streifen zwischen den Platten weisen niedrigen Bewuchs auf 

 große Teile im Randbereich v.a. in Kurven und / oder an Wegeanbindungen müssen 
angeschottert werden 

2.2.4 Schadstufe 4  

 Fahrbahnbreite  < 3 m 

 Spurplatten mit starken Bruchstellen oder Verwerfungen 

 Lichtraumprofil nicht mehr durchgängig gegeben 

 Wasserführung nicht vorhanden oder funktionsunfähig 

 Streifen zwischen den Platten ist mit höherem Bewuchs (bspw. jungen Gehölzen) 
bewachsen 

 Randbereiche v.a. in Kurven und / oder Wegeanbindungen müssen aufgeschottert 
werden (eventuell Abstufung der Wegefunktion notwendig) 

2.3 Sonstige Wege 

 sind hinsichtlich der Schadstufen so zu behandeln wie unter Abschnitt 1. beschrieben  


