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MINISTERIUM FÜR LÄNDLIC.•HEN RA UM 

UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
für Ländlich.en Raum und Verbraucherschutz 

zur Anderung de.r Verwaltungsvorschrift 
über die Gewährung von Zuwendungen für 
Nachhaltige Waldwirtschaft (VwV NWW) 

Vom 25. November 2015 -Az.: 52-8678.01 - · 

Die VwV NWW. vom 25. November 2015 (GABI. S. 965) 
wird wie folgt geändert 

1. 

1. Nummer l wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1.2 Absati 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Spiegelstrich, 4 werden nach der Angabe 
»S. 487)« die Wörter »in· der jeweils gültigen 
Fassung« angefügt: ' 

bb) In Spiegelstrich 5 werden nach der Angabe 
»S. 865)« die Wörter »in der jeweils gültigen 
Fassung« angefügt 

cc) In Spiegelstrich 7 werden nach der Angabe 
»S.18)« die Wörter die Wörter »in der jeweils 
gültigen Fassung« angefügt. 

dd) In Spiegelstrich 8 werden nach der Angabe 
· >>S.69)« die Wörter »in der jeweils gültigen Fas

sung« angefügt. 

ee) In Spiegelstrich 9 werden nach der Angabe 
»S. 59)« die Wörter »in der jeweils gültigen Fas
sung« angefügt. 

ff) In Spiegelstrich 10 werden nach der Angabe 
»S.48)« die Wörter »in.der jeweils gültigen Fas

. sung« angefügt. 

b) In Nummer I.2 Absatz .5 Spiegelstrich 1 wird das 
Wort »-Agrarfreistellungsverordnung« eingefügt. ' 

2. Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3.1 Absatz 1 wird vor der Angabe »8.3 
. »\Valdnaturschutz« das Wort »gegebenenfalls« ein

gefügt. 

b) Nummer 3.2 Absatz 4 "1ird wie folgt gefasst: 

»Unbezahlte ehrenamtliche Tatigkeiten können, so
fern die aufgewendete Zeit entsprechend dokumen
tiert ist (Rapportzettel), b.i.s zu einem Stundensatz 

. von 6 Euro anerkannt werden. 

Bei ELER-kofinanzierten investiven Maßnahmen 
können Sachleistungen, für die keine durch Rech
nungen oder gleichwertige Belege nachgewiesene 
Barzahlung erfolgt.ist sowie ehrenamtliche Tätigkei
ten, Eigenleistungen und Arbeitsleistungen der Ar
beitskräfte der Zuwendungsempfangenden unter den 
Voraussetzungen des Artikels 69 der Verordnung · 
(EU) Nr.1303/2013 gefördert werden.« 

' 

c) In Nummer 3.9 wird ·das Wort »Förderrichtlinie« 
durch » Verwaltungsvorschrift« ersetzt. · 

d) Nummer 3.15 Absatz .. 5 wird wie folgt geän9ert: 

aa) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

»Publizität: / 

Bei Investitionen , ab ~inef Fördersumme von 
50000 Euro besteht gemäß ELER-Durchfüh
rungsverordnung die Publizitätsverpflichtung zur 
Anbringung eines Posters mit Informationen 
über das Vorhaben. Bei Vorhaben mit über 
500000 Euro Fördersumme ist während des 
Durchführungszeitraums und nach Abschluss des 
Vorhabens eine Erläuterungstafel anzubringen.« 

bb) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

»Bei allen Informations- und Kommunikations
maßnahmen eines vom • ELER kofinanzierten 
Vorhabens (Broschüren, faltblätter, Flyer, Mit
teilungsblätter, Plakate, Werbeartikel) haben· die 
Begünstigten auf der T1telseite auf die Unterstüt • 
zung des Vorhabens aus dem ELER hinzuwei-

-sen. Wenn eine für gewerbliche Zwecke genutzte 
Internetseite besteht, haben die Begünstigten 
während des Durchführungszeitraums des Vor
habens die Öffentlichkeit über dte Unterstützung 
aus dem ELER auf der Internetseite zu informie
ren, soweit eine Verbindung. zwischen dem 
Zweclc der Website ·und der Unterstützung des 
Vorhabens besteht. Nähere Informationen hierzu 
sind dem Infoblatt »PR-Verpflichtungen MEPL 
ill« (www.mepl.landwirtschaft.bw.de) zu ent
nehmen.« 

3. Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 4.3.2 Absatz 3 wird folgender Ab
satz 4 eingefügt: 

»Es sind nur solche Mischungsformen förderfähig, 
bei denen die Beimischung auf Dauer gesichert ist. . 
Grundsätzlich muss die Beimischung mindestens 

· gruppenweise (0 > 15 rn/ mindestens 0,02 ha bezie
hungsweise mindestens 15 m Streifenbreite bei Rei
henpflanzung) erfolgen. Kleinbestandsweise Mi
schungen (d > 70 m beziehungsweise, > 0,5 ha) sind 
nicht zuwendungsfähig. Einzel- und Reihenbeimi: 
schungen (Ausnahme dienende und seltene Baum
arten) sind ebenfalls nicht zuwendungsfahig.« 

b) Die bisherigen Absätze 4 bis 13 werden 9,ie Ab
sätze 5 bis 14 . 

c) In Nummer 4.3.4 Absatz 2 werden nach dem Wort 
»Kultursicherung« die . Wörter »bei geförderten 
Erstaufforstungen« eingefügt. 

· 4, Numme.r 5 wird .wie folgt geändert: 

a) Nummer_5.3.5Absatz l wird wie folgt gefasst: 

»Periodische Betriebspläne: 

Die Höhe der Zuwendung beträgt 50 % der über 
Rechnung nachgewiesenen Ausgaben, erfolgt jedoch 
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maximal in Höhe der vorn Ministerium in Form einer 
innerdienstlichen Anordnung festgelegten Höchstbe
träge. Die Höchstbeträge sind aus den jeweiligen An
tragsformularen ersichtlich.« 

b) Nummer 5.4.1 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 3 wird aufgehoben. 

bb) Der bisherigen Absatz 4 wird Absatz 3. 

c) Nummer 5.4.2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ein
gefügt: 

»Es sind nur solche Mischungsformen fördeifa
hig, bei denen die Beimischung auf Dauer gesi
chert ist. Grundsätzlich muss die Beimischung 
mindestens gmppenweise (0 > 15 m/ mindes
tens 0,02 ha beziehungsweise mindestens 15 m 
Streifenbreite bei Reihenpflanzung) erfolgen. 
Kleinbestandsweise Mischungen ( d > 70 m be
ziehungsweise > 0,5 ha) sind nicht zuwendungs
fähig. Einzel- und Reihenbeimischungen (Aus
nahme dienende und seltene Baumarten) sind 
ebenfalls nicht zuwendungsfähig.« 

bb) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab
sätze 5 und 6. 

cc) Der bisherige Absatz 6 wird aufgehoben. 

dd) Nach bisherigem Absatz 10 wird folgender Ab
satz 11 eingefügt: 

»Die Wiederherstellung von stabilen Laub- und 
Mischbeständen ist ausschließlich als Folgemaß
nahme im Zusammenhang mit Wurf, Bruch oder 
sonstigen Naturereignissen sowie Waldbrand zu
wendungsfähig. « 

ee) Die bisherigen Absätze 11 bis 17 werden die Ab
sätze 12bis 18. 

d) Nummer 5.4.4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz l, Spiegelstrich 5 wird vor das Wort 
»Pflanzungen« das Wort »geförderten« einge
fügt. 

bb) In Absatz 2, Spiegelstrich 2 werden nach dem 
Wort »Kultursicherung« die Wörter »bei geför
derten Pflanzungen« eingefügt. 

e) Nummer 5.6.2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 5 werden die Wörter »vgl. Nummer« 
durch »siehe Ziffer« ersetzt. 

5. Nummer 6 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 6.3 wird wie folgt gefasst: 

aa) Absatz 5 wird wie folgt gefasst 

»Zeitliche Befristungen: 

Die Förderung der Maßnahmen Nummer 6.5 
»Koordinierung von Waldpflegeverträgen«, 
Nummer 6.6 »Mitgliederinformation und -akti
vierung« und die Untennaßnahme Num
mer 6.7.1.2 »Überbetriebliche Koordination« 
kann jeweils für einen Zeitraum von bis zu 
10 Jahren in Anspmch genommen werden.« 

bb) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 einge
fügt: 

»Die Förderung der Untermaßnahme Num
mer 6.7.1.1 »Überbetriebliche Zusammenfas
sung« kann von Forstwirtschaftlichen Zusam
menschlüssen mit einer durchschnittlichen Be
triebsgröße der Mitgliedsbetriebe bis zu 20 ha 
für einen Zeitraum von 20 Jahren in Anspmch 
genommen werden. Für Forstwirtschaftliche Zu
sammenschlüsse mit einer durchschnittlichen 
Betliebsgröße der Mitgliedsbetriebe über 20 ha 
gilt die zeitliche Befristung von 10 Jahren.« 

cc) Die bisherigen Absätze 6 bis 13 werden die Ab
sätze 7 bis 14. 

b) In Nummer 6.7.5 Absatz 2 werden die Wörter »der 
der« durch das ·wort »der« ersetzt. 

c) In Nummer 6.8.2 Absatz 2 werden die Worte »vgl. 
Nr.« durch die Wörter »Siehe Nummer« ersetzt. 

6. Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 7.3.2 wird wie folgt geändert 

aa) In Absatz 6 wird das Wort »wassergebunden« 
durch die Angabe »sand-wassergebunden« er
setzt. 

bb) In Absatz 8 werden nach dem Wort »erreichen« 
die Wörter »(Siehe Nummer 9.3 »Priorisierung 
der Anträge«.)« eingefügt. 

b) In Nummer 7.4 wird in der Überschrift das.. Wort 
» \,Vegegrundinstandsetzungen« durch das \11/ort » We
gegrundinstandsetzung« ersetzt. 

c) In Nummer 7.4.2 Absatz 10 werden nach dem Wort 
»erreichen« die Wörter »(Siehe Nummer 9.3 »Priori
sierung der Anträge«.)« eingefügt. 

d) In Nummer 7.5.2 Absatz 7 werden nach dem Wort 
»erreichen« die Wörter »(Siehe Nummer 9.3 »Primi
sierung der Anträge«.)« eingefügt. 

7. Nummer 8 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 8.2 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: »Maßnahmen 
Nummer 8.8. »Maßnahmen des Integrierten 
Waldschutzes zur Bewältigung von Naturkatast
rophen im Wald - Holzkonservierungsanlagen, 
8.9 »Maßnahmen des Integ1ierten Waldschutzes 
zur Bewältigung von Naturkatastrophen im 
Wald - Lagerbeschickung« und 8.10 »Maßnah
men des Integrierten Waldschutzes zur Bewälti
gung von Naturkatastrophen im Wald - Lage
rung von Holz«: 

Antragsberechtigt sind Besitzerinnen und Besit
zer der jeweiligen in Baden-Württemberg gele
genen Waldflächen oder anerkannte forstwirt
schaftliche Zusammenschlüsse und ihnen gleich
gestellte Zusammenschlüsse im Sinne des Bun
deswaldgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung, aus welchen die Hölzer stammen. Trä
gerinnen und Träger der Maßnahme können pri
vate Waldbesitzende, kommunale Körperschaf
ten des öffentlichen Rechts oder Forstwirtschaft
liche Zusammenschlüsse sein.« 

bb) Nach Absatz 7 werden folgende Absätze 8 bis 12 
angefügt: »Maßnahme Nummer 8.11 Maßnah-

. ,, 
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men des Integrierten Waldschutzes zur Bewälti
. gung von Naturkatastrophen im Wald - Aufar
beitung von Holz: Zuwendungsberechtigt sind 
private Forstbetriebe mit einer Waldfläche von 
maximal 200 ha in Baden-Württemberg. Die 
Flächen, aus welchen die Hölzer stammen, für 
deren Aufarbeitung ein Darlehen beantragt wird, 
müssen sich im Eigentum der Antragstellerin 
oder des Antragstellers befinden bzw. im Rah
men einer Erbfolge oder Hofübernahme bewirt
schaftet werden. 
Träger der Maßnahme können anerkannte forst
wirtschaftliche Zusammenschlüsse und ihnen 
gleichgestellte Zusammenschlüsse im Sinne des 
Bundeswaldgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung sein. 

Maßnahmen nach Nummern 8.12 »Schutz und 
Erhalt der Borkenkäfer-Pufferzonen des Natio
nalparks Schwarzwald«: Zuwendungsempfang
ende müssen Besitzer der jeweiligen in der Ku
lissenfläche gelegenen Waldflächen oder aner
kannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 
und ihnen gleichgestellte Zusammenschlüsse im 
Sinne des Bundeswaldgesetzes in der jeweils 
geltenden · Fassung sein,. . Die Zuwendungss 
empfangenden müssen, sofern es sich nicht 
um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im 
Sinne des Bundeswaldgesetzes handelt, Eigentü
mer der begünstigten Flächen sein oder eine 
schriftliche Einverständniserklärung der Eigen
tümerin oder des Eigentümers vorlegen. 
Gemeinschaftswald wird im Sinne dieser Maß
nahme als Privatwald betrachtet und ist zuwen
dungsber.echtigt. 

Trägerin oder Träger eines gemeinschaftlichen 
Antrags zur Förderung des Borkenkäfermanage
ments im Körperschafts- oder Privatwald kön
nen sein: 

- private Waldbesitzerinnen oder Waldbesitzer, 
sofern sie selbst zuwendungsberechtigt sind, 

- kommunale Körperschaften des öffentlichen 
Rechts und 

- anerkannte Forstbetriebsgemeinschaften, wenn 
sie satzungsgemäß dazu geeignet sind. 

Als Zuwendungsempfangende ausgeschlossen 
sind Bund und Länder. M~nahmen auf•Grund
stücken der in Satz 1 aufgeführten Personen sind 
nicht zuwendungsfähig. Gleiches gilt für ideelle 
Anteile der genannten Rechtspersonen an Ge
meinschaftswald (§ 56 LWaldG). und forstwirt
schaftlichen Zusammenschlüssen.« 

b) Nummer 8.3.1 wird wie folgt gefasst: 

»8.3.l Gegenstand der Förderung 
Investitionen zur Neuanlage, Entwicklung und flä
chigen Erweiterung von: 
- Biotopen im Sinne der Waldbiotopkartierung 

(WBK), 

- Lebensstätten im ·Wald für die nach Bundesarten
schutzverordnung besonders geschützten Tier, und 

Pflanzenarten und v0n Arten des Anhang 2 der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABI. 
L 206 vom 22.7.1992, S. 7) (FFHsRichtlinie) in der 
jeweils geltenden Fassung im Wald, 

- Feuchtgebieten (im Wald), Fließgewässern s 10m 
Breite (im Wald), Stillgewässer < 1 ha (im Wald), 

- Waldinnen- und -außenrändern.« 

c) Nummer 8.3.2 wird wie folgt get:'st: 

»8.3.2 Zuwendungsvoraussetzungen und Auflagen 

Die Maßnahmen müssen dem Merkblatt »Förderung 
des Waldnaturschutzes in Baden-Württemberg« ent
sprechen. Abweichende Regelungen sind im Vorfeld 
forstfachlich zu prüfen und zu genehmigen. 

Die Maßnahmen müssen sich aus · den behördlichen 
Fachplanungen wie Waldfunktionenkartierung, 
Waldbiotopkartierung oder Natura 2000-Manage
mentplänen ableiten oder auf Grundlage von Fach
plänen umgesetzt werden, welche der Integration von 
Naturschutzzielen bei der Waldbewirtschaftung auf 
Betriebsebene dienen und mindestens folgende Ele
mente enthalten: 

- Abgrenzung und Kurzbeschreibung der in die Pla
nung einbezogenen Waldflächen und Maßnahmen, 

·- Kurzbeschreibung der ökologischen Stärken und 
Defizite der in die Planung einbezogenen Wald
ökosysteme (z.B. Naturnähe der Baumartenzu
sammensetzung, Vorkommen Altbäume, Totholz 
und anderer Elemente. mit besonderer waldökolo
gischer Bedeutung) unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Bestandesdaten sowie Informatio
nen zum Standort, 

- Auflistung der örtlich vorhandenen und bei der 
Waldbewirtschaftung zu berücksichtigenden 
naturschutzfachlichen Schutzgüter, 

- Beschreibung der naturschutzfachlichen Ziele 
(hier ggf. Verweis auf evtl. vorliegende Natura 
2000-Managementpläne o. ä.), 

- Beschreibung der naturschutzfachlichen Maßnah
men, mit denen die angestrebt~n Ziele erreicht 
werden sollen. 

ELER-kofinanzierte Maßnahmen müssen gemäß Ar
tikel 49 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 anhand 
von festgelegten Auswahlkriterien priorisiert wer
den. Es können nur solche Projekte gefördert werden, 
welche die für eine Förderung notwendige. Mindest
punktzahl erreichen (siehe Ziffer 9.3 »Priorisierung 
der Anträge«). 

Die Zweckbindungsfrist beträgt in der Regel 10 Jahre 

Nicht förderl'ähig sind: 

- der Kauf von Tieren, Maschinen und Geräten, 

- Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben 
sind, 

- Gebühren und Entgelte für Leistungen der öffentli
chen Verwaltung, hiervon ausgenommen sind Ge
bühren und Entgelte für Planungs- und Beratungs~ 
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leistungen für die Erstellung naturschutzfachlicher 
Konzepte, 

- Maßnahmen auf Flächen, auf denen die Bewirt
schaftung aufgrund rechtlicher Vorschriften dauer
haft untersagt ist.« 

d) In Nummer 8.3.5 wird nach Spiegelstrich 2 folgende 
Spiegelstriche 3 und 4 ergänzt: 

»- Sachleistungen, für die keine durch Rechnungen 
oder gleichwertige Belege nachgewiesenen Bar
zahlung erfolgt ist sowie Eigenleistungen und Ar
beitsleistungen der Arbeitskräfte der Zuwen
dungsempfangenden können, wenn · sie durch 
Privat- oder Kommunalwaldbesitzende, auf deri 
von ihnen bewirtschafteten Flächen oder durch 
Naturschutzverbände erbracht werden, unter Be-

. achtung von Nummer 3.2 berücksichtigt werden. 
Bei kommunalen Antragstellern können die in 
Satz 1 genannten Leistungen unabhängig von der 
Finanzierungsart der Zuwendung nur unter den 
Voraussetzungen des Artikels 69 der Verordnung 
(EU) Nr.1303/2013 gefördert werden. 

- Eigenleistungen, Sachleistungen und Arbeitsleis
tungen sowie unbezahlte, freiwillige Arbeitsleis
tungen durch Vereine und ehrenamtliche Tätige 
werden nur gefördert, sofern die beantragte Zu
wendung der Maßnahme 10000 nicht überschrei
tet.« 

e) In Nummer 8.4.2 Absatz 2 werden nach dem Wort 
»erreichen« die Wörter »(Siehe Ziffer 9.3 »Priori
sierung der Anträge«.)« eingefügt. 

f) In Nummer 8.7.1. wird Spiegelstrich l aufgehoben. 

g) Nummer 8.7.2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 2 werden die Wörter »einer Traktions-
. hilfswinde« gestrichen. 

bb) In Absatz 3 werden die Wörter »(Siehe Ziffer 9.3 
»Priorisierung ··d~r-Anträge«.)« einge0fügt. 

h) In Nummer 8.7.5. wird Spiegelstrich 1 aufgehoben. 

i) Nummer 8.8.2 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

»Zuwendungsvoraussetzungen und Auflagen 

Eine Zuwendung erfolgt nur, ~ach Waldbränden, 
Naturkatastrophen (Erdbeben, Lawinen, Erd
rutsche, Überschwemmungen, Wirbelstürme, 
Orkane, Vulkanausbrüche und Flächenbrände 
natürlichen Ursprungs), Naturkatastrophen 
gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhält
nissen, sonstigen widrigen Witterungsverhältnis
sen (Frost, Hagel, Eis, starke oder anhaltende 
Regenfälle, nicht Orkanstärke erreichende 
Stürme) Schädlingsbefall, Katastrophenereignis
sen und Ereignissen im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel gemäß Artikel 24 der Verordnung 
(EU) Nr.1305/2013 mit überregionalen Auswir
kungen auf den Wald und die Forstwirtschaft. 
Die Freigabe der Fördermaßnahme erfolgt im 
Gesamtkontext einer von der staatlichen Forst
verwaltung initiierten übergeordneten Planung 
und Strategie zur Schadensbewältigung. Diese 

behördlich geleitete Planung gilt als gleichwerti
ges Instrument i. S. von Artikel 21, Absatz 2 der 
VO (EU) Nr.1305/2013. Die geförderten Maß
nahmen müssen mit den hierin enthaltenen Pla
nungen zum Schutz des Waldes im Einklang ste
hen.« 

bb) In Absatz 6 werden nach dem Wort »erreichen« 
die Wörter »(Siehe Ziffer 9.3 »Priorisierung der 
Anträge«.)« eingefügt. 

j) Nummer 8.9.2 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

»Zuwendungsvoraussetzungen und Auflagen 

Eine Zuwendung erfolgt nur, nach Waldbränden, 
Naturkatastrophen (Erdbeben, Lawinen, Erdrut
sche, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Or
kane, Vulkanausbrüche und Flächenbrände na
türlichen Ursprungs), Naturkatastrophen gleich
zusetzenden widrigen Witterungsverhältnissen, 
sonstigen widrigen Witterungsverhältnissen 
(Frost, Hagel, Eis, starke oder anhaltende Re
genfälle, nicht Orkanstärke erreichende Stürme) 
Schädlingsbefall, Katastrophenereignissen und 
Ereignissen im Zusammenhang mit dem Klima
wandel gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 mit überregionalen Auswirkun
gen auf den Wald und die Forstwirtschaft. Die 
Freigabe der Fördermaßnahme erfolgt im Ge
samtkontext einer von der staatlichen Forstver
waltung initiierten übergeordneten Planung und 
Strategie zur Schadensbewältigung. Diese be
hördlich geleitete Planung gilt als gleichwertiges 
Instrument i. S. von Artikel 21, Absatz 2 der VO 
(EU) Nr.1305/2013. Die geförderten Maßnah
men müssen mit den hierin enthaltenen Planun
gen zum Schutz des Waldes im Einklang. ste
hen.« 

bb) In· Absatz 4 werden nach dem Wort »erreichen« 
die Wörter »(Siehe Ziffer 9.3 »Priorisierung der 
Anträge«.)« eingefügt. 

k) Nummer 8.10.2 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

»Zuwendungsvoraussetzungen und Auflagen 

Eine Zuwendung erfolgt nur, nach Waldbränden, 
Naturkatastrophen (Erdbeben, Lawinen, Erd
rutsche, Überschwemmungen, Wirbelstürme, 
Orkane, Vulkanausbrüche und Flächenbrände 
natürlichen Ursprungs), Naturkatastrophen 
gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhält
nissen, sonstigen widrigen Witterungsverhältnis
sen (Frost, Hagel, Eis, starke oder anhaltende 
Regenfälle, nicht Orkanstärke erreichende 
Stürme) Schädlingsbefall, Katastrophenereignis
sen und Ereignissen im Zu!$ammenhang mit dem 
Klimawandel gemäß Artikel 24 der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 mit überregionalen Auswir
kungen auf den Wald und die Forstwirtschaft. 
Die Freigabe der Fördermaßn&hme erfolgt im 
Gesamtkontext einer. von der staatlichen Forst
verwaltung initiierten übergeordneten Planu_ng 

✓ 

, 
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und Strategie zur Schadensbewältigung. Diese 
behördlich geleitete Planung gilt als gleichwerti
ges Instrument i. S. von Artikel 21, Absatz 2 der 
VO (EU) Nr. 1305/2013. Die geförderten Maß
nahmen müssen mit den hierin enthaltenen Pla
nungen zum Schutz des Waldes im Einklang ste
hen.« 

bb) In Absatz 4 werden nach dem Wmt »erreichen« 
die Wörter »(Siehe Ziffer 9.3 »Priorisiernng der 
Anträge«.)« eingefügt. 

l) Nummer 8.11.2 wird wie folgt gefasst: 

»8.11.2 Zuwendungsvoraussetzungen und Auflagen 

Eine Zuwendung 'erfolgt nur, nach außergewöhn
lichen Naturereignissen. Dies sind Naturkatastrophen 
und diesen gleichgestellte widrige Witterungsver
hältnisse mit überregionalen Auswirkungen auf den 
Wald und die Forstwirtschaft 

Die Forstbehörde kann, wenn dies für die Bewälti
gung der jeweiligen Katastrophe e1forderlich ist, 
weitere Zuwendungsvoraussetzungen formulieren. 

Zinsverbilligungen werden nur für Darlehen mit ei
nem maximalen Umfang von bis zu 250000 Euro 
gefördert. Darlehen unter 10000 EURO sind von ei
ner Förderung ausgeschlossen. 

Berücksichtigungsfähig sind Kapitalmarktdarlehen 
zur Zwischenfinanzierung von Aufarbeitungskosten 
in Höhe von bis zu 50 Euro je Festmeter geschätzten 
Kalamitätsholzanfalls.« · 

m)Nummer 8.11.5 Satz 3 wird aufgehoben. 

n) Nummer 8.12 wird eingefügt: 

»Schutz und Erhalt der Borkenkäfer-Pufferzonen des 
Nationalparks 

8.12.1 Gegenstand der Fördemng 

Fördeifähig sind Aufwendungen für das Borken
käfermanagement innerhalb von Waldflächen (Holz
bodenfläche), welche die nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 des 
Gesetzes zur Errichtung des Nationalparks Schwarz
wald (NLPG) festgelegten Pufferstreifen des Natio
nalparks Schwarzwald und falls darüberhinaus gehend, 
die im Staatswaldflächen liegenden Pufferstreifen, 
im Abstand von bis zu l 000 Metern umgeben. 

Um die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Puffer
streifen sicherzustellen und das Risiko, dass sich 
Borkenkäfer in diese Pufferstreifen ausbreiten zu 
reduzieren, soll eine Verstärkung des Borkenkäfer
managements in den Waldflächen, welche den Puf
ferstreifen umgeben, unterstützt werden. 

8.12.2 Zuwendungsvoraussetzungen und Auflagen 

Es sind nur Waldflächen förderfähig, die innerhalb 
der vom MLR definierten Kulissenflächen liegen, 
welche die Pufferstreifen des Nationalparks Schwarz
wald umgeben. 

Die mit der Durchführung des Borkenkäfermanage
ments betrauten Personen müssen, sofern es sich 
nicht um forstlich qualifiziertes Personal handelt, 
eine entsprechende fachliche Eignung und Qualifika
tion nachweisen. Die Qualifikation umfasst den 

Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einer 
entsprechenden Schulung und einer Eignungsbe
weitung durch die Abt. Waldschutz der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württem
berg (FVA). 

8.12.3 Art der Zuwendung 

Die Förderung wird im Rahmen einer Projektförde
rung in Form von Zuschüssen als Festbetragsfinan
zienmg gewährt. 

8.12.4 Zuwendungsfähige Aufweridungen 

Zuwendungsfähig sind Aufwendungen, die für 
Kontrollbegänge im Zusammenhang mit der Über
wachung von Borkenkäferbefall innerhalb der vom 
MLR definie1ten Kulissenflächen, welche den Puf
ferstreifen des Nationalpark »Schwarzwald« umge
ben, entst"'hen. 

8.12.5 Umfang und Höhe der Zuwendung 

Bei einer Überwachung des Borkenkäferbefalls 
durch Dritte oder durch eigenes Fachpersonal des 
Waldbesitzers beträgt die Zuwendung 15 Euro pro 
Jahr und Hektar Waldfläche. Es sind jedoch maximal 
die tatsächlich entstandenen Nettokosten förde1fähig. 
Bei einer Überwachung des Borkenkäferbefalls in 
Eigenleistung beträgt die Zuwendung 12 Euro pro 
Jahr und Hektar Waldfläche (Reduktion des Förder
satzes gern. VwV NWW Nr. 3.2 um 20%).« 

8. Nummer 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 9.2 Absatz 1 wird folgender Satz ange
fügt: 

»Die Maßnahme 8.3 »Waldnaturschutz« entspricht in 
Teilen dem GAK-Rahmenplan und kann bei entspre
chender Mittelverfügbarkeit und Antragstellung 
durch den Waldbesitzer oder die Waldbesitzerin mit 
GAK-Mitteln finanziert werden. 

b) Nummer 93 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

»Die Auswahl der zu bewilligenden Vorhaben 
erfolgt anhand der vom MEPL-Begleitausschuss 
beschlossenen Auswahlkriterien zu festgelegten 
Stichtagen und mit festgelegtem Budget.« 

bb) Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

»Näheres zum Auswahlverfahren ist dem 
Merkblatt »Auswahlkriterien für die Förderpro
gramme des Maßnahmen- .und Entwicklungs
plans Ländlicher Raum Baden-Württemberg 
2014-2020 (MEPL III)« (www.mepl.landwilt
schaft-bw.de) in der jeweils gültigen Fassung zu 
entnehmen.« 

In Absatz 2 wird das Wort »fürn vor dem Wort 
» Kriterien« gestrichen. 

c) In Nummer 9.6 wird das Wort »Verwendungsnach
weis« durch » Verwendungsnachweises« ersetzt. 

d) Nummer 9.8 wird wie folgt geände1t: 

aa) Absatz 2 Satz l wird wie folgt gefasst: 

»Die Förderung nach Teil C sowie Nummer 8.5 
»Bodenschonende Holzernte Seilkran«, Num
mer 8.6 »Bodenschonende Holzernte - Vor-



Nr.5 GABl. vom 29. Mai 2019 165 

liefern mit Pferden<< und 8.12 »Schutz und Er: 
halt der Borkenkäfer-Pufferzonen des National- · 
parks<< erfolgt gemäß der Verordnung · (EU) 
Nr. 1407/2013.« . 

bb) In Absatz 2 nach Satz z' wird folgender Satz 3 
eingefügt: 

»Weiterhin erfolgt die Förd'erung von Maßnah
men der Nummer 8.3 >>Waldnaturschutz« und 
»8.4 »Verbesserung der Erholungsfunktion der 
Wälder ...: Mountainbike-Single-Trails«, wenn 
diese im Falle einer Gesamtzuwendung von bis zu 
10000 Euro aus Gründen der Verwaltungsökono
mie ohne ELER-Kofinanzierung erfolgen, eben
falls nach der Verordnung (EU) Nr. 1407 l'.iOl 3~« 

cc) In Absatz 2 wird nach dem bisherigen Satz 3 fol
gender Satz 4 eingefügt: 

»Feiner sind auch die Kumulierungsregelungen 
mit anderen De-minimis-Beihilfen nach der Ver
ordnung (EU) Nr.1407/2013 zu beachten.« 

dd) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

>>Die Förderung der MEPL m Maßnahmen nach 
Nummer 5.6 »Bodenschutzkalkung« (Art. 35 der 
Agrarfreistellungsverordnung), · Nummern 7.3 -
7.5, »Förderung der forstwirtschaftlichen Infra
struktur« (Art.40 der Agrarfreistellungsverord
nung), Nummer 8.3 » Waldnaturschutz« (Art. 35 
der Agrarfreistellungsverordnung), Nr. 8.4 » Ver
besserung der Erholungsfunktion der Wälder« 
(Art. 35 der Agrarfreistellungsverordnung), 
Nummer 8.7 »Bodenschonende Holzernte -
Holzerntetechnik« (Art.41 der Agrarfreistel
lungsverordnung) sowie der Nummern 8.8 -
8.10 »Maßnahmen des Integrierten Waldschut
zes zur Bewältigung von Naturkatastrophen im 
Wald« (Art. 34 der Agrarfreistellungsverord
nung) erfolgt .• gQl!äß · der Verordnung· (EU) 
Nr. 702/2014. "Grundlage hierfür ist die Geneh
migung der Maßnahmen, im MEPL m.«~ 

ee). In Absatz 4, Satz 1 werden die Worte »Num
mern 8.9 - 8.11« durch »Nummer 8.11« ersetzt. 
Ferner werden nach den Worten »Naturkatastro
phen im Wald« die Worte »- Aufarbeitung von 
Holz« ergänzt. 

9. In der Anlage werden in den Hinweisen zur Durchfüh
rung folgende Hinweise zu Nr. 3.9 eingefügt 

»zu Nr.3.9 

Nichtförderfähig sind sogenannte Gitternetzhüllen, die 
ausschließlich Schutzzwecke erfüllen. 

Die Wuchshüllen sind nach · ihrer Zweckbestimmung 
wieder aus dem Wald zu entfernen.« · 

1 . 

10. In der Anlage werden in den Hinweisen zur Durchfüh
rung zu Nr. 4.3.2 im dritten Absatz vor dem Wort »be
rlicksichtigt« die Wörter »sowie höhere Kosten bei der 
Verwendung von Weißtannenpflanzen« eingefügt. 

11. In der Anlage werden in den Hinweisen zur Durchfüh
rung zu Nr. 5 .4.2 irrt zweiten Absatz vor dem Wort »be
rücksichtigt« die Wörter »sowie höhere Kosten bei der 
Verwendung von Weißtannenpflanzen« eingefügt. 

12. In der Anlage werden .die Hinweise zur Durchführung 
zu Nr. 8.3.5 eingefügt: 

»zu Nr. 8.3.5 

Wenn Pflegeaufwendungen im Zusammenhang mit 
regulären forstlichen Maßnahmen erbracht und abge
rechnet werden, kann, wenn hierfür eine wissenschaft
lich fundierte Grundlage vorliegt, eine pauschalierte 
Aufteilung der Kosten für den Pflegeaufwand und der 
Kosten für die regulären (nicht förderfähigen) forst
lichen Maßnahmen vorgenommen werden; 

Erlöse, die dadurch entstehen, dass Bäume oder Sträuc 
- eher, die im Rahmen eines geförderten Vorhabens ent

fernt werden müssen, verkauft werden, · stellen keine 
Nettoeinnahmen im Sinne von VO (EU) Nr.1303/2013 
Artikel 61 dar. Der Erlös ergibt sich nicht aus dem Vor
haben Er hätte auch ohne das Vorhaben erzielt werden 
können und wäre dann in der Regel sogar höher ausge
fallen, da sich der.Einschlag dann nicht am Fördervor
haben sondern an der Marktnachfrage und dem Punkt 
des maximalen Wertzuwachses orientiert hätte. Die Be
willigungsbehörde hat jedoch unter Beachtung von VO 
(EU) Nr.1303/2013 Artikel 61 Absatz 1 bis 6 zu prüfen, 
ob ggf. die Holzerntekosten, welche im Rahmen des 
Vorhabens für dte verwertbaren Sortimente anfallen, 
von der Förderung ausgenommen werden müssen.« 

13; In der Anlage werden die Hinweis zur Durchführung zu 
Nr. 8.11.1 aufgehoben. . 

14. In der Anlage werden die Hinweise zur Durchfüfuung 
.zu Nr. 8.11.2 eingefügt: 

»zu Nr. 8.11.Z 

Als Naturkatastrophe gelten Erdbeben, Lawinen, Erd
rutsche, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Orkane, 
Vulkanausbrüche und Flächenbrände natürlichen Ur
sprungs. Diese Ereignisse sind durch entsprechende Da
ten oder Unterlagen belegbar und wurden. vom Ministe
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
förmlich als Naturkatastrophe anerkannt 

Durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Ver~ 
braucherschutz können widrige Witterungsverhältnisse 
wie Frost, Hagel, .Eis, starke oder anhaltende Regen
fälle, nicht Orkanstärke erreichende. Stürme und Dürre 
Naturkatastrophen gleichgestellt werden, wenn durch 
diese. mindestens 20 % des forstwirtschaftlichen Poten
zials des betreffenden forstwirtschaftlichen Unterneh
mens zerstört wurde.« 

15. ·In der Anlage werden die Hinweise zur Durchführung 
zu Nr. 8.12.2 eingefügt: 

»zu Nr. 8.12.2 

Als forstlich qualifiziertes Personal sind Personen anzu
sehen, die mindestens eine Ausbildung zur Forstwirtin 
oder zum Forstwirt erfolgreich absolviert haben.« 

16. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

n. 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröf

. fentlichung in Kraft und am 31. Dezember 2020 außer Kraft. 
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