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Forstarbeiten: Naturschutz beachten 

Kreisdezernent Arno Wied weist in einem 

Anschreiben deutlich darauf hin, dass auch 

in Kalamitäts-Zeiten bei großflächigen 

Forstarbeiten die Naturschutzbestimmun-

gen zu beachten seien. Er bittet um recht-

zeitige Information der Unteren Natur-

schutzbehörde des Kreises. Lesen Sie das 

Schreiben im Anhang. 

 

Nicht vergessen: Käferholzmengen - 

Kalamitätsmeldung an das Finanzamt 

Die gigantischen Schadholzmengen, die 

Borkenkäfer und Dürre in diesem Jahr 

hervorbringen, stellen für jeden Waldbe-

sitzer eine logistische, emotionale, aber 

vor allem auch finanzielle Katastrophe dar. 

Bei all den Problemen um die Holzverar-

beitung, die Holzvermarktung, die stetig 

sinkenden Holzpreise und die nicht gerade 

übersichtlichen Förderungsmöglichkeiten 

hat man sehr schnell eine nicht ganz un-

wichtige Formalität vergessen: Die Kalami-

tätsmeldung an das Finanzamt. 

Sofern bei der Veräußerung des Schadhol-

zes noch ein – wenn auch viel zu  geringer 

– Gewinn erzielt wird, gibt es die Möglich-

keit, Steuervergünstigungen zu beantra-

gen. Allerdings müssen hierfür gewisse 

Fristen bzw. zeitliche Begrenzungen be-

achtet werden. 

So muss die „Mitteilung über Schäden in-

folge höherer Gewalt“ lt. § 34b Abs. 4 Nr. 

2 EStG „unverzüglich nach Feststellung 

des Schadensfalls der zuständigen  Fi-

nanzbehörde mitgeteilt (Voranmeldung) 

und nach Aufarbeitung mengenmäßig 

nachgewiesen werden (Abschlussmel-

dung).   

Da es äußerst schwierig ist, bei Insekten-

fraß das genaue Schadensereignis festzu-

stellen, wird empfohlen, frühzeitig – also 

unbedingt vor der Aufarbeitung – eine 

entsprechende Kalamitäts-Voranmeldung 

zu stellen und darin die Angaben über die 

Schadholzmenge (Festmeter) großzügig zu 

bemessen. Die anschließende Abschluss-

meldung darf die Holzmenge der Voran-

meldung um maximal 20 % überschreiten. 

Bei weiter fortschreitenden Schadholz-

mengen sollten erneute Voranmeldungen 

an das Finanzamt gehen. Anderenfalls be-

steht die Gefahr, dass die Finanzbehörde 

die Holzmengen nicht in voller Höhe als 

„Holznutzungen infolge höherer Gewalt“ 

anerkennt. 

Eine weitere Voraussetzung für die Aner-

kennung der Steuervergünstigungen (ins-

besondere des 1/4 Steuersatzes) ist die 

Vorlage eines aktuellen Forstbetriebswer-

kes mit einem gültigen Nutzungssatz 

(Hiebssatz in  m³/F). 

Die erforderlichen amtlichen Formulare für 

die Voranmeldung bzw. die Abschlussmel-

dung des Kalamitätsholzes können im In-

ternet unter www.formulare-bfinv.de  on-

line ausgefüllt und ausgedruckt werden. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihren 

steuerlichen Berater. 

 

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 
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v. Krisverb.;1-,de

Sieg n Vittgerisisin uric.; Olpe

Postanschrift: Kreis Siegen-Wittgenstein • 57069 Siegen

Waldbauernverband NRW

Bezirksgruppen Olpe & Siegerland - Wittgenstein

In der Zitzenbach 2
57223 Kreuztal

26. Oktober 2020

Berücksichtigung von Ver- und Geboten des Arten- und
Naturschutzes bei forstwirtschaftlichen Maßnahmen

Sehr geehrter Herr Jung,

die aktuelle Situation der Wälder in Siegen-Wittgenstein, das da-
mit eingetretene Schadensbild und die bedrohliche ökonomische
und forstwirtschaftliche Situation, die damit verbunden ist, muss
nicht näher beschrieben werden und ist auch mir bewusst. Es
steht auch außer Frage, dass die Waldbesitzer und die ihre Be-
stände Betreuenden vor großen Herausforderungen stehen und
dass es schwer fällt, angemessen auf diese Situation zu reagieren
und abgestorbene oder bedrohte Bestände zu räumen.
Es steht auch außer Zweifel, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein
alles ihm Mögliche tun wird, Sie bei der Bewältigung dieser Her-
ausforderungen zu unterstützen.

Aus gegebenem Anlass muss ich dennoch darauf hinweisen, dass
bei forstwirtschaftlichen Maßnahmen die allgemeinen und beson-
deren artenschutzrechtlichen Regelungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes beachtet werden müssen.
So sind mir in jüngster Zeit im Zusammenhang mit forstwirtschaft-
lichen Maßnahmen — konkret ging es um den Abtrieb von vom
Borkenkäfer geschädigten Beständen — Verstöße gegen arten-
schutzrechtliche Bestimmungen — u. a. die erhebliche Beschädi-
gung und Zerstörung von in diesen Beständen vorhandenen
Ameisennestern -, gemeldet worden, bei denen ich gezwungen
bin, weitere Ermittlungen und ggf. geeignete ordnungsbehördliche
Maßnahmen einzuleiten.
In einigen Fällen kann ich auch gezwungen sein, Verstöße als
Ordnungswidrigkeit zu ahnden. In ebenfalls schon konkret vorlie-
genden Einzelfällen war ich sogar gezwungen, die jeweilige Ange-
legenheit zur weiteren Ermittlung an die Staatsanwaltschaft abzu-
geben.

Kreis
Siegen-Wittgenstein
Der Landrat

Amt für Natur und Landschaft
Untere Naturschutzbehörde

Dienstgebäude:
Koblenzer Straße 73
57072 Siegen

Ihre Ansprechpartnerin:
Dr. Heinz Meyer
Zimmer: 612
Telefon: 0271 333-1817
E-Mail: h.meyer@siegen-wittgenstein.de

Mein Zeichen:

Ihr Zeichen:
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Telefax: 0271 333-2500

www.siegen-wittgenstein.de
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Hbf. ca. 10 Minuten Fußweg
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Sparkasse Siegen
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DE54 4605 0001 0000 0100 90
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Im allseitigen Interesse sollte versucht werden, solche Konflikte und die damit zusätzlich ein-
hergehenden Probleme zu vermeiden, weswegen ich Sie bitten möchte, bei der Durchfüh-
rung entsprechender Arbeiten ein besonderes Augenmerk auf den Artenschutz zu legen.
Neben den Ameisennestern können unter Umständen aber auch andere Vorkommen von
geschützten Arten (Fledermäuse, Haselmäuse, Horste von Großvögeln etc.) eine entspre-
chende Berücksichtigung und Rücksichtnahme erfordern.

Für großflächigere Forstarbeiten in Naturschutzgebieten und insbesondere FFH-Gebieten
möchte ich zusätzlich auf die Ge- und Verbote, die in den jeweiligen Landschaftsplänen oder
Schutzgebietsverordnungen festgeschrieben sind, hinweisen und darauf aufmerksam ma-
chen, dass es dazu mittlerweile schon erste Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte
gibt, nach denen die Räumung von Kalamitätsflächen nicht mehr der ordnungsgemäßen
Wald- und Forstwirtschaft zuzuordnen ist, sondern als Maßnahme bewertet werden muss,
die eine vorherige FFH-Verträglichkeitsprüfung erfordert.

Sicherlich lässt sich derzeit nicht abschließend beurteilen, ob sich diese Entwicklung in der
Rechtsprechung verfestigt, gleichwohl empfehle ich in Zweifelsfällen immer den Kontakt mit
der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises aufzunehmen, damit sowohl im Hinblick auf
den Artenschutz als auch in naturschutzrechtlichen Fragestellungen Konflikte weitgehend
vermieden werden können.

Ich bitte um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

rno Wed
ezerne t für Bauen,
mwelt tind Wirtschaft




