
Prädikat für WanderWege. Wandern liegt im trend. in ganz europa schnüren immer mehr menschen ihre 
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Best of Europe

Was macht einen 
guten Wanderweg aus?

Der Ablauf

1. eine interessierte region (tourismusverband, großschutzgebiet, 
Wanderverein etc.) nimmt kontakt mit der eWv auf, um den 
Qualitätsprozess in gang zu bringen.

2. die eWv bietet eine zweitägige europaweit einheitliche schulung 
für bestandserfasser in der region an.

3. die geschulten personen sammeln auf den betroffenen Wegen 
die für die Qualitätsbewertung notwendigen daten und werten 
diese erstmalig aus (stärken-schwächen-analyse). mängel in der 
Wegequalität können so schnell identifiziert und möglichkeiten 
zur Qualitätsverbesserung gefunden werden.

4. erfüllt der Weg die kriterien eines Qualitätsweges, kann bei der 
eWv ein antrag auf zertifizierung gestellt werden. mit dem 
antrag werden die gesammelten bestandsdaten (wie in der 
schulung vermittelt) eingereicht.

5. die daten werden von der eWv unabhängig ausgewertet und 
analysiert. der Wanderweg wird stichprobenartig durch qualifi-
zierte mitarbeiter der europäischen Wandervereinigung vor 
ort geprüft.

6.  bei positiver prüfung erhält der Weg das zertifikat „leading 
Quality trails“ für den zeitraum von drei Jahren. nach dieser 
zeit muss die Wegequalität erneut geprüft werden. das Quali-
tätszeichen kann in printmedien und im internet zur vermark-
tung des Wanderweges genutzt werden.

Nachhaltigkeit
naturschutz der auftraggeber bestätigt, dass der Wegeverlauf des 

Wanderweges allen naturschutzbelangen (vor allem in sensiblen berei-

chen wie naturschutzgebieten, biotopen etc.) gerecht wird. 

Wegepflege der auftraggeber gewährleistet für den gesamten nut-

zungszeitraum des Qualitätszeichens die sicherung der Wegepflege 

und markierung. die regelmäßige kontrolle und pflege ist gegenüber 

der eWv zu dokumentieren. es gelten die allgemeinen grundsätze für 

die Wegemarkierung der eWv (bechyné/tschechein, 2004).

Laufzeit die laufzeit für das prädikat beträgt drei Jahre, beginnend 

mit der übergabe des zertifikats. 

Zusammenarbeit alle interessengruppen, die am Qualitätsprozess 

der Wanderregion beteiligt sind,  müssen vom auftraggeber frühzei-

tig einbezogen werden. interessengruppen sind u.a. Forstverwaltung, 

großschutzgebiete und deren zuständige naturschutzbeauftragten, 

tourismusverantwortliche, alpenvereine, Wandervereine, landeigen-

tümer und kommunen.

die europäische Wandervereinigung e.v. hat die 

deutscher Wanderverband service gmbh mit 

der durchführung des „leading Quality trails – 

best of europe“ beauftragt.

Kulturelle 
Sehenswürdigkeiten Naturnähe

Wenig asphaltierte 
Wege und Straßen

Verschlungene 
Pfade

Rastmöglichkeiten

das logo „leading Quality trails – best of europe“ gilt sowohl für nationale 

als auch für grenzüberschreitende Wege. es werden nur komplette Wege 

zertifiziert. grundvoraussetzung ist eine länge von mindestens 50 km mit 

mindestens 3 tagesetappen. eine ausnahme stellen die europäischen Fern-

wanderwege dar. hier können auch teilstücke zertifiziert werden, sofern 

diese die erforderliche mindestlänge nicht unterschreiten.

Mit den „Leading Quality Trails – Best of Europe“ setzt die EWV einen  
europaweiten Standard und bringt vielfachen Nutzen für den Wandertourismus:

Wie ist es möglich, dies sicher zu stellen?
Durch die Schaffung eines Bewertungssystems, das die Wünsche der Wanderer berücksichtigt!

das kriteriensystem „leading Quality trails – best of europe“ macht die 

attraktivität eines Wanderweges messbar und garantiert einen qualitativ 

hochwertigen Wandergenuss. ein solches system muss die komplexität von 

landschaftseindrücken, infrastruktureller ausstattung und Wegecharakteren 

in vergleichbaren dimensionen einfangen. um der vielfalt und einzigartigkeit 

der landschaftsformen und der Wanderwege in den verschiedenen regionen 

europas gerecht zu werden, wurde das kriteriensystem flexibel konstruiert. 

dabei greift es auf  jahrelange praktische erfahrungen in den ländern zurück, 

die bereits Qualitätskriterien als hilfsmittel bei der Wegeplanung und -verbes-

serung einsetzen. das prädikat „leading Quality trails – best of europe“  ist 

sowohl eine auszeichnung  als auch ein transparentes mittel zur optimierung 

der Wegeinfrastruktur. die kriterien können als checkliste genutzt werden 

und nationen dienen, die ihr Wanderangebot zunächst noch aufbauen müs-

sen. in ländern, die bereits ein funktionsfähiges Wegnetz besitzen, kann ein 

solches system den Wandertourismus weiter stärken. 

Eine internationale Lenkungsgruppe, koordiniert von der Europäischen Wandervereinigung (EWV), hat ein Bewertungssystem entwickelt, das die Wünsche der Wanderer 

berücksichtigt! Die EWV ist Dachverband von 50 Wanderorganisationen aus 28 europäischen Staaten. Aktuell gehören ihr mehr als drei Millionen Mitglieder an. Viele 

Mitgliedsorganisationen der EWV haben mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Wegeplanung und -erhaltung. Darauf stützen sich die „Leading Quality Trails-Best of Europe“

Leading Quality Trails – Best of Europe

	Orientierungs- und Entscheidungshilfe für den Wandergast

	Berücksichtigung von Naturschutzbelangen 

	Einbindung aller betroffenen Interessensgruppen in den Qualitätsprozess

	Geschulte und kompetente Wegeexperten vor Ort u.a. aus Wandervereinen, Großschutzgebieten und dem Tourismus 

	Wettbewerbsvorteil für die Wanderregion in der Vermarktung 

Stille attraktive  
Naturlandschaften
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Öffentlicher 
Verkehr

Erlebnis 
Abwechslung



Wahl- und Kernkriterien auf einen Blick ...
ein Wanderweg wird auf drei ebenen untersucht: anhand von 4 km abschnitten (= ca. 1 stunde gehzeit), auf basis von tagesetappen und der gesamten Weg-

länge. durch die mehrdimensionale bewertung wird sichergestellt, dass ein Weg durchgängig attraktiv ist und für den Wandergast möglichst viel abwechslung 

bietet. Jeder 4-km-abschnitt wird bezogen auf die folgenden 23 Wahlkriterien geprüft und bewertet. Für das prädikat sind pro 4 km-abschnitt 11 punkte 

aus den Wahlkriterien notwendig. über die gesamtstrecke müssen alle kernkriterien auf den tagesetappen und auf der gesamtstrecke eingehalten werden. 

Wahlkriterien – bezogen auf 4-km abschnitte

kernkriterien – bezogen auf die gesamtstrecke 

kernkriterien – bezogen auf eine tagesetappe

Leading Quality Trails
Best of Europe 

Wegeformat Grenzwert

1. naturnahe Wege 
 naturbelassene, landschaftstypische Wege ohne künstliche befestigung, gut begehbar

mindestens 1.000 m
zählt doppelt ab 2.000 m

2. befestigte Wege
 Wege mit künstlicher Feinabdeckung

ohne grenzwert

3. schlecht begehbare Wege 
 z.b. aufgeschüttete, lose bruchsteindecke, stark zerfahrene Wege

höchstens 300 m

4. Verbunddecken
 asphalt, beton, verbundsteine auf der gehspur

höchstens 500 m

5. Pfade
 gehspur von weniger als 1 m breite
5.1 naturnahe Pfade: naturbelassen
5.2 sicherheitsbefestigte Pfade: pfade, die aus sicherheitsgründen befestigt werden müssen

zusammen mindestens 500 m
zählt doppelt ab 1.500 m

6. auf befahrenen Straßen 
 einschließlich ungesicherter Fahrbahnquerungen

höchstens 50 m

7. neben befahrenen Straßen
 bis zu einem abstand von einer straßenbreite zum Fahrbahnrand

höchstens 300 m

Wanderleitsystem/Besucherlenkung Grenzwert

8. Markierung
 anerkennung der jeweiligen nationalen markierung, sofern sie den allgemeinen grundsätzen   
         für die Wegemarkeirung der eWv entspricht (bechyné/tschechien, 2004)

lückenlos, fehlerfrei und eindeutig

9. Wegweiserstandorte
 mit angabe von ziel, richtung, entfernung oder zeit sowie Wegnummer oder markierungszeichen

mindestens 2

10. Vernetzung
 mit anderen markierten Wanderwegen

mindestens 2

Natur/Landschaft Grenzwert

11. Abwechslung
 im großen wechselnde landschaftsformationen

mindestens 3

12. natürliche Stille
 keine maschinen- und verkehrserzeugten geräusche

mindestens 1.000 m am stück

13. attraktive Naturlandschaften
 besondere bio- und geotope, eindrucksvolle Waldszenerien, küstenlandschaften,  
         Felslandschaften, gärtnerische anlagen etc.

mindestens 1 (mehr zählt doppelt)

14. natürliche Gewässer
 z.b. naturnahe Quellen, bäche, Flüsse, seen, moore

mindestens 1 (mehr zählt doppelt)

15. punktuelle Naturattraktionen
 z.b. gipfel, schluchten, Felsen, höhlen, Wasserfälle, naturdenkmäler

mindestens 1 (mehr zählt doppelt)

16. eindrucksvolle Aussichten
 dauerhaft freies blickfeld (mind. 3 Jahre), mind. 45-grad-öffnung und 2.000 m sichttiefe

mindestens 1 (mehr zählt doppelt)

Kultur Grenzwert

17. gefällige Ortsszenen
 z.b. altstadtstraßen, repräsentative gebäudezeilen, marktplätze, ländliche dorfszenerie

mindestens 1 (mehr zählt doppelt)

18. lokale Sehenswürdigkeiten
 kulturelle und historische besonderheiten von lokaler bis regionaler bekanntheit 

mindestens 2

19. überregionale Sehenswürdigkeiten
 z.b. burgen, schlösser, nationale baudenkmale

mindestens 1 (mehr zählt doppelt)

Zivilisation Grenzwert

20. intensiv genutztes Umfeld 
 intensive bebauung, gewerbegebiete, kläranlagen, massive stromtrassen

höchstens 300 m

21. Versorgungsstelle 
 gastronomie oder einkaufsmöglichkeit für verpflegung,  
         ab mittags und an mindestens 5 tagen geöffnet

mindestens 1

22. Haltepunkte für ÖPNV, PKW
 regelmäßige taktung, mind. alle 2 stunden eine verbindung

mindestens 1

23. Rastmöglichkeiten 
 z.b. bänke, rastplätze, hütten

mindestens 2

Kernkriterien Ausprägung

Sicherheit
auf allen tagesetappen müssen die sicher-
heitsbestimmungen durchgehend den natio-
nalen rechtlichen regelungen entsprechen

Angabe des Schwierigkeitsgrades pro Tagesetappe leicht/anspruchsvoll/mittelschwer/schwer

wanderfreundlicher Einstieg, Wanderportal, Wanderparkplatz informationen zum Wanderweg

Mobilität 
etappenorte sind direkt an öffentliche verkehrsmittel (bus/bahn, alternativ Wandertaxi) angeschlossen

täglich mind. 2 verbindungen

Unterkunft 
hotel, gasthof, pension, auberge, campsite, transfer

am beginn und am ende einer tagesetappe 
muss eine übernachtungsmöglichkeit oder 
ein transfer gewährleistet sein

Gepäcktransport 
ist für die tagesetappe über einen lokalen 
anbieter (gastgeber, taxiunternehmen, 
tourist-info) buchbar

Privatbesitz/Passierbarkeit

die passierbarkeit aller Wegpassagen, die 
durch privatbesitz, gatter, zäune, tore o.ä. 
eingeschränkt ist, muss tagsüber gewähr-
leistet sein

Kernkriterien Ausprägung

naturnahe Wege
mindestens 35 % der gesamtstrecke
die hälfte der sicherheitsbefestigten pfade kann 
als naturnahe Wege angerechnet werden

schlecht begehbare Wege
höchstens 5 % der gesamtstrecke
höchstens 1.500 m am stück

Verbunddecken
höchstens 20 % der gesamtstrecke
höchstens 3.000 m am stück

auf befahrenen Straßen
höchstens 3 % der gesamtstrecke
höchstens 300 m am stück

neben befahrenen Straßen
höchstens 10 % der gesamtstrecke
höchstens 3.000 m am stück

Markierung 100 % der gesamtstrecke

Abwechslung mind. 2 Formationswechsel auf 8 km

Erlebnispotential 
mind. 4 punkte auf 8 km aus den  
Wahlkriterien 13–19

intensiv genutztes Umfeld 
höchstens 10 % der gesamtstrecke
höchstens 3.000 m am stück

wanderfreundlicher Einstieg am Start- und Endpunkt des Weges 

mindestens eine infotafel mit informationen 
zum Wanderweg, mindestens zweisprachig 
(landessprache + 1 weitere sprache: eng-
lisch, Französisch oder deutsch)

Mobilität am Start- und Endpunkt des Weges 
start- und endpunkt sind an öffentliche verkehrsmittel (bus/bahn, alternativ Wandertaxi) angeschlossen

täglich mind. 2 verbindungen
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der Qualitätsweg Wanderbares deutschland ist ein erfolgsmodell 

für die nachhaltige planung, entwicklung und umsetzung von Wan-

derwegen. sein kriterienkatalog dient deutschen Wanderregionen 

seit Jahren der optimierung ihrer Wegeinfrastruktur. 

mit dem europäischen prädikat leading Quality trails - best of eu-

rope  wurde ein internationaler standard für die bewertung  und 

verbesserung von Wanderwegen entwickelt, der direkt auf dem 

bewährten system Qualitätsweg Wanderbares deutschland auf-

baut. dieses transparente und praxiserprobte verfahren wurde 

ergänzt durch das know-how aus vielen europäischen ländern.

entscheidet sich eine deutsche region für die zertifizierung als Qua-

litätsweg Wanderbares deutschland, hält sie sich die option offen, 

zusätzlich den europäischen standard zu erreichen und ihren Wan-

derweg international zu positionieren. in nur wenigen schritten kann 

überprüft werden, ob dieser auch die anforderungen und rahmen-

bedingungen für die leading Quality trails - best of europe erfüllt.

gerne informieren wir sie über schulungen, abläufe und die mög-

lichkeiten des Qualitätswegs Wanderbares deutschland unter 

www.qualitaetsweg.de

Wandern ist LebensLust. 
Wir zeigen es ihnen. 
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