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Neue Fördermöglichkeit 
„Bundeswaldprämie“ 

Um durch die massiven Waldschäden in ihrer 
Liquidität eingeschränkten Waldbesitzer zu 
unterstützen, hat das Bundeswaldministerium 
mit der Großen Koalition eine 
Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 500 
Millionen Euro bereitgestellt. Diese Prämie 
ist Teil des Corona-Konjunkturpaktes „Wald & 
Holz“ in Höhe von insgesamt 700 Millionen 
Euro. 

Diese neue und lukrative Fördermöglichkeit 
kann unter folgenden Bedingungen beantragt 
werden. 

 Der Erhalt der Prämie richtet sich nur 
an Waldbesitzer die eine 
Nachhaltigkeits-Zertifizierung nach 
PEFC oder FSC vorweisen können. 
Die Zertifizierung kann bis zum 30. 
September 2021 nachgereicht 
werden, die Auszahlung der Prämie 
erfolgt erst bei Vorlage der 
Zertifizierung. 

 Die Nachhaltigkeitsprämie beträgt 100 
Euro pro Hektar und richtet sich an 
private und kommunale Waldbesitzer, 
die mindestens 1 Hektar Waldfläche 
besitzen. 

 Anträge können von natürlichen und 
juristischen Personen bis zum 30. 
Oktober 2021 gestellt werden. 

 Die Antragstellung erfolgt in einem 
Online-Formular auf der Website 
www.bundeswaldpraemie.de 

 Die Auszahlung der Prämie muss bis 
Ende 2021 abgeschlossen sein, da es 
sich um Mittel aus dem Corona-
Konjunkturpaket handelt. 

Da bei der Bewirtschaftung des vom 
Forstamt Biedenkopf betreuten Kommunal- 
und Privatwalds streng auf die Einhaltung der 
PEFC-Kriterien geachtet wird, sind alle von 
uns betreuten Waldbesitzer grundsätzlich 
berechtigt die Förderung zu erhalten, sofern 
der Antrag auf PEFC Zertifizierung gestellt 
wurde. 

Die dort angekündigten Fördermittel sind in 
den vom Forstamt den Kommunen 
vorgelegten Forstwirtschaftsplänen 2021 
noch nicht berücksichtigt und werden zu 
einem deutlich besseren Planergebnis 2021 
bei den Kommunen führen, teilweise sogar 
zu Überschüssen. Um die 
Zweckgebundenheit der Prämie zu 
gewährleisten, wird empfohlen den 
„planerischen Überschuss“ als Waldrücklage 
für die kommenden Jahre zu betrachten. 

Durch die Betreuung der privaten und 
kommunalen Waldflächen durch HessenForst 
unterstützen wir Sie gerne bei der 
Antragsstellung.  

 

Vorgehen im Kleinprivatwald der durch 
die FBG’en zertifizierten Waldbesitzer 

Grundsatz:  

Jeder Waldbesitzer muss den Antrag online 
selbst stellen und ist für die Richtigkeit der 
Angaben verantwortlich. 



 

3 

 

Anträge können bis zum 30.10.2021 gestellt 
werden 

Der Antrag kann unter folgendem Link 
aufgerufen werden: 

https://www.bundeswaldpraemie.de/online-
antrag 

Benötigte Unterlagen: 

- Die derzeit gültige Abrechnung der 
Berufsgenossenschaft (SVLFG), aus der 
Aktenzeichen, Unternehmens-ID und 
Flächengröße entnommen werden 
können – entfällt bei Kommunalwald 

- Ein gültiger Zertifizierungsnachweis 
(PEFC, FSC o.a.) 

- Ggf. eine Mitgliedsbescheinigung eines 
Forstwirtschaftlichen 
Zusammenschlusses (z.B. FBG) 

- Die De-minimis-Bescheinigungen der 
letzten 3 Jahre, soweit sie bereits 
Förderungen erhalten haben, die unter 
die De-minimis Regeln fallen. 

Da die Forstbetriebsgemeinschaften 
Biedenkopf und Gladenbach bei der PEFC-
Zertifizierung als sogenannte 
„Zwischenstelle“ fungieren, wird die 
Zertifizierungsbestätigung für alle 
Waldbesitzer, die über die FBG zertifiziert 
sind durch die  

ausgestellt. Die FBG prüft, ob der 
Antragsteller Mitglied in der FBG ist und ob 
seine Fläche zertifiziert ist.  

Voraussetzung dafür ist, dass der 
Waldbesitzer eine PEFC-Erklärung bereits 
unterschrieben hat und diese der FBG 
vorliegt. 

Ist dies nicht der Fall, sollte er diese auf der 
Homepage von PEFC-Deutschland unter 
dem folgenden Link herunterladen, ausfüllen 

und der FBG-Geschäftsstelle per Email 
zusenden. 

https://pefc.de/media/filer_public/f8/72/f87264
42-e1c5-4f9b-b251-
a455ca223454/freiwillige_selbstverpflichtung
_des_waldbesitzers_0820_form.pdf 

Im Zweifel (bspw. bei Besitzerwechsel, 
Flächenzugang oder Abgang etc.) füllen sie 
bitte eine neue PEFC-Erklärung aus und 
senden sie an die FBG-Geschäftsstelle.  

Die vom Waldbesitzer geforderten PEFC-
Standards können unter dem nachfolgenden 
Link aufgerufen werden: 

https://pefc.de/media/filer_public/ef/2c/ef2cb4
a6-5fea-4fc4-801b-
875a87484d63/standard2016_online2.pdf 

Wir weisen darauf hin, dass zu den 
Bedingungen des Antrags gehört, dass die 
Zertifizierung für weitere 10 Jahre 
aufrechterhalten wird. 

Bei Vorliegen der PEFC-Erklärung erhalten 
die Waldbesitzer per Email durch die FBG 
eine Kopie der aktuellen 
Zertifizierungsurkunde aus der die Daten für 
die Antragstellung entnommen werden 
können, sowie eine Bestätigung, dass sie 
Mitglied der FBG sind und ihre Waldfläche 
nach PEFC-Standard zertifiziert ist. 

Weitere Informationen zur 
Bundeswaldprämie finden sie in einem Flyer 
des BEML 

https://www.bundeswaldpraemie.de/filead
min/waldpraemie/dateien/Flyer_Waldprae
mie_web_20201117.pdf 

 

Bitte informieren sie alle Waldbesitzer, 
deren Betriebsgröße 1 ha übersteigt über 
die neuen Fördermöglichkeiten 

 

 

 

 

                                          

 

  ForstamtBiedenkopf@Forst.Hessen.de 
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