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Waldprämie beantragen – das muss 

man beachten 

Mit anliegender Information zur Vorberei-

tung eines Antrags auf Bundeswald-

prämie mit Checkliste für die notwendi-

gen Unterlagen und Einträge in den digita-

len Antrag wollen wir Ihnen eine kleine 

Hilfestellung leisten. Wir haben in vielen 

Einzelgesprächen bereits Unklarheiten 

ausräumen und verschiedene Anstöße an 

die FNR geben können. Ziel ist die mög-

lichst selbstständige Eingabe der Anträge 

durch Sie als Waldbewirtschafter zu unter-

stützen. Nutzen Sie auch die Hotline zur 

FNR, bei der Sie in der Regel nach kurzer 

Wartezeit Auskunft bekommen. Sollte 

Ihnen eine eigene Antragstellung nicht 

möglich sein, wäre dies auch mit den voll-

ständigen Unterlagen in unserer Ge-

schäftsstelle für WLV-Mitglieder kosten-

pflichtig möglich. 

Ansprechpartner ist hier Georg Jung unter 

02732/55271-40 

 

Rücksichtnahme bei Hieb- und Rücke-

arbeiten an Fließgewässern 

Der Landrat des Kreises Olpe hat sich an 

unsere Geschäftsstelle gewandt mit der 

Bitte, auf die Rücksichtnahme auf Gewäs-

ser zu achten. Hier der Brief im Wortlaut: 

„Im Wald liegende Fließgewässer und 

Quellen sind unabhängig von ihrer Lage 

und Größe auch in der gegenwärtig ange-

spannten Lage keinesfalls als Fahrtrassen 

für Harvester und Rückefahrzeuge zu be-

nutzen. Auch ist darauf zu achten, dass 

kein Schlagabraum im Gewässerbett abge-

lagert wird. Eingesetzte Unternehmer soll-

ten ausdrücklich darauf hingewiesen und 

der Hinweis in einem Einweisungsprotokoll 

vermerkt werden.  

Auch ohne konkrete Darstellung in Kar-

tenwerken der Naturschutzverwaltung 

(LANUV) fallen viele Quellen und Quellbä-

che allein aufgrund des Vorkommens be-

stimmter Tierarten auch in Fichtenbestän-

den unter den Schutz des § 30 BNatSchG 

(„gesetzlich geschützte Biotope“), und 

auch das Wasserrecht schützt die Unver-

sehrtheit der Quellen und Quellbäche. Zu-

widerhandlungen können nach beiden Ge-

setzen mit Bußgeldern von bis zu 50.000 € 

geahndet werden und im Einzelfall sogar 

eine Straftat darstellen. Die Naturschutz- 

und Umweltbehörden haben auch in der 

aktuellen Krisensituation keine Möglichkeit 

entsprechende Verstöße, wenn sie ihnen 

bekannt werden, zu ignorieren.  

Unabhängig von ggf. drohenden Bußgel-

dern liegt der Schutz der Gewässer auch 

aus wirtschaftlichen Gründen im ureigenen 

Interesse der Waldbesitzer. So ist die Aus-

zahlung der Bundeswaldprämie zwingend 

an das Vorliegen einer Zertifizierung nach 

PEFC oder FSC gebunden. Bestehende o-

der zu erlangende Zertifizierungen sollten 

daher keinesfalls durch Verstöße gegen 

umweltfachliche Zertifizierungskriterien 

aufs Spiel gesetzt werden.“  

 

Wohin mit den Ästen? Allgemeinver-

fügung zur Verbrennung von Schlag-

abraum 

Für das Verbrennen von Schlagabraum 

bedarf es normalerweise einer Genehmi-

gung durch das zuständige Regionalforst-

amt. Zur Vereinfachung des Verfahrens 

hat Wald und Holz NRW für Nordrhein-

Westfalen eine sogenannte Allgemeinver-

fügung erlassen, die bis zum 01.03.2021 

gültig ist.  

Das Verbrennen von Fichten-
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Schlagabraum im Wald ist somit ohne 

ausdrückliche Genehmigung zulässig. Al-

lerdings ist das Verbrennen mindestens 

zwei Tage vorher dem zuständigen Forst-

amt von Wald und Holz NRW, dem zustän-

digen Ordnungsamt der betroffenen Ge-

meinde und der Leitstelle des zuständigen 

Kreises beziehungsweise der zuständigen 

Stadt zu melden.  

Auch müssen Auflagen eingehalten wer-

den, die das unkontrollierte Ausbreiten des 

Feuers verhindern. Die konkreten Rege-

lungen zum Verbrennen des Schlag-

abraums sind der Allgemeinverfügung zu 

entnehmen.    

https://www.wald-und-

holz.nrw.de/fileadmin/Allgemein/201102_

Allgemeinverfue-

gung_NRW_Verbrennen_von_Schlagabrau

m.pdf 

https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Allgemein/201102_Allgemeinverfuegung_NRW_Verbrennen_von_Schlagabraum.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Allgemein/201102_Allgemeinverfuegung_NRW_Verbrennen_von_Schlagabraum.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Allgemein/201102_Allgemeinverfuegung_NRW_Verbrennen_von_Schlagabraum.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Allgemein/201102_Allgemeinverfuegung_NRW_Verbrennen_von_Schlagabraum.pdf
https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Allgemein/201102_Allgemeinverfuegung_NRW_Verbrennen_von_Schlagabraum.pdf


Information zur Vorbereitung eines Antrags auf die Bundeswaldprämie 

Die Antragstellung erfolgt elektronisch über das Internet www.bundeswaldpraemie.de.Ein 

begonnener Antrag kann nicht zwischengespeichert oder ausgedruckt werden. Anträge können 

bis zum 30.10.2021 gestellt werden. Die Mittelauszahlung erfolgt nach dem „Windhundprinzip“.  

Für die Antragstellung sind erforderlich:  

 eine stabile Internetverbindung 

 eine Bankverbindung einer Bank mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland 

 eine gültige E-Mailadresse 

 der letzte BG-Bescheid der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

(SVLFG) 

 das Zertifikat für die Antragsfläche (über die Zertifizierung) 

 bei der Zertifizierung über PEFC ferner die letzte Rechnung vom PEFC 

 Sind Sie Mitglied einer FBG und ist diese insgesamt zertifiziert, benötigen sie von der FBG 

eine Kopie des PEFC-Zertifikats, sowie eine Bestätigung gemäß anliegender 

Musterbescheinigung. 

 die Bescheinigung über den Erhalt von De-minimis-Beihilfen der letzten drei Jahre 

 

Der Antrag ist vom Eigentümer oder Bewirtschafter (Pächter oder z.B. Niesbrauchinhaber) der 

Forstflächen zu stellen.  

 

Sollten Sie noch nicht zertifiziert sein, können Sie den Antrag zunächst auch ohne Zertifikat 

stellen. Sofern der Antrag vollständig und in Übereinstimmung mit der Förderrichtlinie ist, wird er 

entgegengenommen. Sie müssen sich dann noch zertifizieren lassen und die Zertifizierung bis 

spätestens zum 30.09.2021 nachreichen. Eine Bewilligung des Antrags und eine Auszahlung der 

Prämie erfolgt erst nach Vorlage des Zertifikats. Nähere Details zur Zertifizierung entnehmen Sie 

der Internetseite https://pefc.de/neuigkeiten/mit-pefc-die-bundeswaldpramie-sichern 

 

Zu Ihrer Vorbereitung fügen wir hier eine Checkliste der im digitalen Antrag einzugebenden 

Punkte bei. Nach Absendung des Online erstellten Antrags erhalten Sie eine Eingangsbestätigung 

per E-Mail, der Sie die Adresse entnehmen können, an die Sie die in der E-Mail geforderten 

Kopien wie z.B. SVLFG-Bescheid, Zertifikate, PEFC-Rechnung, De-minimis-Bescheid innerhalb 

von 14 Tagen nach Antragstellung per Post senden müssen, sonst wird Ihr Antrag abgelehnt. 

 

Hier finden Sie weitere Informationen: www.bundeswaldpraemie.de oder www.fnr.de oder unter 

der Hotline 03843 6930-500. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen in der WLV-Geschäftsstelle in Kreuztal gerne zur Verfügung! 

Sollten Sie nicht in der Lage sein Ihren Antrag selber einzugeben (mangelnde Internetverbindung, 

fehlende Erfahrung,…) bieten wir an, dies kostenpflichtig für Sie vorzunehmen. Voraussetzung ist 

das Vorliegen vollständiger Unterlagen gemäß anliegender Checkliste. 

  

Ansprechpartner Georg Jung : 02732/55271-40 

 

Anlagen: Checkliste, Musterbescheinigung für Bescheinigung der FBG für Ihre Zertifizierungsfläche 

http://www.bundeswaldpraemie.de/
https://pefc.de/neuigkeiten/mit-pefc-die-bundeswaldpramie-sichern
http://www.bundeswaldpraemie.de/
http://www.fnr.de/


Checkliste zur Beantragung der Nachhaltigkeitsprämie Bund

Hier können Sie die Prämie beantragen: https://www.bundeswaldpraemie.de/

Folgende Angaben werden zur Beantragung benötigt:

Ja Nein Beleg

BG-Bescheid

SVLFG-Aktenzeichen 111/

SVLFG-Unternehmens ID 

SVLFG-Mitgliedsname

Datum der Erstellung des BG-Bescheides

Waldfläche laut BG (ha)

PEFC- oder FSC-Zertifizierung

Registriernummer

zertifizierte Waldfläche (ha)

Datum Ausstellung Zertifikat

Datum Ende Zertifikat

Kundennummer Zertifikat

Rechnungsnummer Zertifikat

DE-minimis Bescheid

DE-minimis in den letzten 3 Jahren erhalten? ja / nein

Datum des De-minimis-Bescheides/Vertrags

Beihilfegeber

Aktenzeichen

De-minimis Typ

Form der Beihilfe

Beihilfewert in Euro

eigene Kontataktdaten

Kontaktdaten meiner FBG

vorhanden?




