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Ausgewählte Fragen zur Anwendung der Richtlinie des Ministeriums für 
Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) über die Gewährung von 
Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen im Wald und Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald (MLUK-
Forst-RL-NSW und BEW) vom 1. Februar 2021 
 
Eine Gewährung von Zuwendungen für die Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald 
und zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald erfolgt 
nach den Maßgaben der vorgenannten Richtlinie. Die nachfolgenden Antworten resultieren 
aus den Anfragen an die Bewilligungsbehörde und sollen als Beratungshilfe sowie zur 
Bearbeitung der Anträge dienen. 
 

1. Allgemeine Verfahrensfragen 
 
1.1 Gelten für Vorhaben der MLUK-Forst-RL-NSW und BEW Publizitätsvorschriften? 

Ja, hierzu zählen Erläuterungstafeln ab einer Fördermittelsumme von 50.000 Euro. Weitere 
Informationen finden sich im Merkblatt zu den Bestimmungen über die Vorschriften der 
Information und Publizität. 

 
1.2 Was ist eine „Anteilsfinanzierung“? 

Die Richtlinie gibt diese Finanzierungsart für den Maßnahmenbereich I für die Nummern I.2.4 
und I.2.5 und für den Maßnahmenbereich II für die Nummern II.2.1.2, II.2.1.3 sowie II.2.7 bis 
II.2.10 vor. Die Zuwendung ist als bestimmter Vom-Hundert-Satz der zuwendungsfähigen 
Kosten des Vorhabens bemessen. 
Für den jeweiligen Fördergegenstand gibt die Richtlinie den prozentualen Anteil der 
Zuwendung vor. Zuwendungsfähige Kosten sind für Vorsteuerabzugsberechtigte generell die 
Kosten des Vorhabens ohne Mehrwertsteuer. Die Differenz bis zu den tatsächlichen 
Gesamtkosten ist der sogenannte Eigenanteil. 
Da sich der Anteil der Zuwendung nur auf die tatsächlich angefallenen Kosten bezieht, sind 
die Kosten im Antrag so genau wie möglich zu ermitteln. Dazu dient u. a. die Kostenermittlung 
über die Angebotseinholung. 
 
1.3 Was ist eine „Festbetragsfinanzierung“? 

Die Zuwendung ist ein fester Wert, der sich auf eine bestimmte Maßeinheit bezieht. Die 
Auszahlung richtet sich nach der tatsächlichen Erbringung der jeweiligen Leistung. Die Höhe 
der Festbeträge ist marktkonform kalkuliert und entspricht im Maßnahmenbereich I 
100 Prozent und im Maßnahmenbereich II 80 Prozent der Kosten bzw. des Wertes für das 
jeweilige Vorhaben (beziehungsweise 90 Prozent bei einem Waldbesitz in Brandenbug von 
weniger als 20 Hektar). 
 
Ein Eigenanteil des Zuwendungsempfängers ist demnach im Maßnahmenbereich II mit 
einkalkuiert worden. 
 
Festbeträge, die keinen Rechnungsbezug haben, wie z. B. Vorhaben des 
Maßnahmenbereichs I der Nummern 2.1 bis I.2.3, I.2.6, II.2.1.1 und II.2.2 bis II.2.6, werden in 
der bewilligten Höhe ausgezahlt. 
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1.4 Für wen ist die Mehrwertsteuer förderfähig? 
Ist ein Antragsteller nicht vorsteuerabzugsberechtigt, kann die Mehrwertsteuer für Vorhaben 
mit Anteilsfinanzierung förderfähig sein. Dies ist im Antrag auszuweisen. 
 
1.5 Die Zuwendung basiert bei Anteilsfinanzierung auf der Ermittlung des 

wirtschaftlichten Angebotes. Worauf ist beim Einholen der Angebote zu 
achten? 

Unter Beachtung der Nummer 3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-P/G), die 
Bestandteil jeder Bewilligung von Zuwendungen sind, muss der Antragsteller klären, ob die 
Angebotseinholung ein förmliches Verfahren gemäß der jeweils einschlägigen 
vergaberechtlichen Vorschriften (VOB/VgV/UVgO) erfordert. 
Dies ist für juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich zu bejahen. Hierzu 
zählt auch die Beachtung der Binnenmarktrelevanz, die auch schon bei Auftragswerten 
feststellbar sein kann, welche eine freihändige Vergabe nach VOB bzw. Verhandlungsvergabe 
nach UVgO oder eine beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb zulassen. In 
diesem Fall bedarf es einer Bekanntmachung. 
 
Natürliche und juristische Personen des privaten Rechts sind bis zur Grenze von 50.000 Euro 
einer Zuwendung angehalten, mindestens drei Angebote einzuholen. Der 
Zuschuss/Zuweisung wird dann auf der Grundlage des wirtschaftlichsten von mindestens drei 
Angeboten ermittelt. Juristische Personen des öffentlichen Rechts haben die einschlägigen 
Vergabevorschriften zu beachten. Ist die Zuwendung voraussichtlich größer als 50.000 Euro, 
so gelten auch für den privaten Antragsteller die Vergabevorschriften. 
 
Ein Angebot soll den Arbeitsschritten aus der Projektbeschreibung klar zuzuordnen sein. Bei 
einer Mehrzahl von Arbeitsschritten sollen diese auch getrennt dargestellt werden. Die 
Angebote müssen miteinander vergleichbar sein. Eine genaue Leistungsbeschreibung ist 
hierfür Voraussetzung. 
 
Zu einer Firmenidentifikation gehört zusätzlich zur Anschrift die Umsatzsteuernummer oder 
das Umsatzsteuerkennzeichen des Anbieters. Das Angebot muss - wie dann auch die 
Rechnung gemäß § 14 UStG - die Art und Menge der Lieferung/Leistung, den Kosten- und 
den Steuersatz sowie das Entgelt netto, die zu leistende Steuer und letztendlich den 
Bruttobetrag ausweisen. 
 
Zu beachten ist ferner, dass der Auftragserteilende nicht im Interessenkonflikt zum 
Auftragnehmer steht (z. B. Verwandtschaft, Ehepartner oder sonstige persönliche 
Verbindungen). 
 
Jedem von der Vergabe betroffenen Bewilligungsbescheid wird eine entsprechende Erklärung 
beigelegt. 
 
1.6 Was bedeutet das „Erstattungsprinzip“? 

Das Erstattungsprinzip verlangt die Vorfinanzierung des Projektes durch den Antragsteller. 
Die Zuwendung wird auf Grundlage der erbrachten Leistung ausgezahlt. Der Vollzug wird 
durch eine Inaugenscheinnahme durch die untere Forstbehörde (uFB) bestätigt. 
 
Bei Anteilsfinanzierungen im Maßnahmenbereich I der Nummern I.2.4 und I.2.5 sowie im 
Maßnahmenbereich II der Nummern II.2.1.2, II.2.1.3 sowie II.2.7 bis II.2.10 erfolgt der 
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Nachweis immer durch Vorlage der bezahlten Rechnung (Original) und der Zahlungsbelege 
(Kopie Kontoauszug). 
 
Bei Festbetragfinanzierungen erfolgt die Bestätigung der zugrunde liegenden Menge bzw. 
Fläche durch das Landesamt für Umwelt (LfU) bzw. durch die untere Forstbehörde (uFB). 
Rechnungsdokumente sind der Bewilligungsbehörde (BWB) nicht vorzulegen. 
 
1.7 Welche Eigenleistungen sind förderfähig? 

Die Richtlinie eröffnet dem Zuwendungsempfänger die Möglichkeit, Arbeiten in investiven 
Vorhaben in Teilen oder im Ganzen selbstständig oder durch angestellte Arbeitskräfte 
durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Vorrausetzung ist die nötige Fachkunde. 
 
Eine Realisierung von Teilen oder der Gesamtheit des Vorhabens über Maßnahmen der 
Arbeitsförderung ist nicht förderfähig. Andere gesetzliche Bestimmungen sind davon 
unbenommen ebenfalls zu beachten (Arbeitsschutz, Schwarzarbeit, Mindestlohn …). 
 
1.8 Wenn der Antragsteller eine eigene Forsteinrichtung besitzt: welche 

Forstabteilung muss bei der Antragstellung verwendet werden? 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit ist die forstliche Verwaltungsadresse zu nutzen. Um für 
beide Seiten plausibel zu bleiben, kann die Bezeichnung der Forstorte bzw. einer eigenen 
Abteilungsnummerierung, die der Waldeigentümer verwendet, mit hinzugesetzt werden. 
 
1.9  Gilt die Bagatellgrenze für jeden Fördergegenstand extra oder wird der Antrag 

in Summe aller Fördergegenstände betrachtet? 
Grundsätzlich können die Fördergegenstände eines Maßnahmenbereiches in einem Antrag 
zusammengefasst werden. 
Bagatellgrenzen greifen, um ein hinreichendes Verhältnis zwischen Verwaltungsaufwand und 
Förderziel zu wahren. Daher ist die voraussichtliche Zuwendungshöhe des Antrags zu 
betrachten, wenn mehrere Maßnahmen zur Förderung beantragt werden. 
 
1.10  Was bedeutet „De-minimis“ (Nummer I.4.11)? 
De-minimis ist ein Begriff aus dem Beihilferecht, der bestimmt, dass ein 
Zuwendungsempfänger aus Richtlinien, die dieser Regelung unterliegen, nur eine bestimmte 
Zuwendungsgesamtsumme erhalten darf. De-minimis-Grundlage dieser Richtlinie ist die EU-
Verordnung 1407/2013, die bestimmt, dass ein Zuwendungempfänger max. 200.000 Euro in 
drei aufeinander folgenden Steuerjahren erhalten darf. Hierbei wird das Jahr der Bewilligung 
gewertet, unabhängig vom Jahr der Auszahlung. 
 
Die Richtlinie stellt zusätzlich auf eine Kappung je Zuwendungsempänger und Richtlinienteil 
für das Kalenderjahr ab. 
 
Beispiel: Bewilligung für Jahr 2021:  100.000 Euro 
  Bewilligung für Jahr 2022:  50.000 Euro 
  Bewilligung für Jahr 2023:  50.000 Euro 
 
Im Jahr 2023 könnten wieder max. 100.000 Euro beantragt werden. 
Sollten im Jahr 2021 100.000 Euro bewilligt worden sein, kann in 2022 nichts weiter bewilligt 
werden, da die Summe der Zuwendung innerhalb der drei steuerbaren Jahre dann schon 
200.000 Euro errreicht hat. 
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Anträge, welche die De-Minimis-Grenze übersteigen, können nur bis zur zulässigen 
Höchstgrenze bewilligt werden. 
 
Die De-minimis-Bescheinigungen als Anlage von Zuwendungsbescheiden vorangegangener 
Jahre sind bei Beantragung zur Prüfung der noch möglichen Zuwendungshöhe vorzulegen. 
Dies bezieht sich im Übrigen auf alle De-Minimis-Bewilligungen, nicht nur auf die nach dieser 
Richtlinie. 
 
Der Zuwendungsempfänger erhält von der Bewilligungsbehörde mit dem 
Bewilligungsbescheid eine De-minimis-Bescheinigung auf die jeweils aktuelle Bewilligung. 
 
Bei gemeinschaftlichen Vorhaben mehrerer Waldbesitzer ist i. d. R. nicht der Vorhabenträger 
(insb. Forstbetriebsgemeinschaft - FBG) der Begünstigte der Zuwendung, sondern jeder 
einzelne am Vorhaben beteiligte Waldbesitzer. Für die Vorhabenträger hat diese Regelung 
folgende Auswirkungen: der Bewilligungsbehörde ist mit jedem gemeinschaftlichen Antrag die 
De-minimis-Erklärung für jeden beteiligten Waldbesitzer und eine Übersicht mit folgendem 
Inhalt zu übermitteln: 

• Namen der beteiligten Waldbesitzer, 
• Vorhaben mit Mengeneinheit (z. B. Stück, ha oder km), 
• Herleitung des Förderbetrages nach Waldbesitzer. 

 
Die De-minimis-Erklärung ist einzureichen, wenn die tatsächlich förderfähige Mengeneinheit 
von der uFB bzw. dem LfU vorliegt. 
 
Eine FBG kann als Zuwendungsempfänger auftreten. Dies bedeutet aber, dass sie die De-
minimis-Bewilligungen aus anderen Richtlinien (hier insb. MLUK-Forst-RL-FWZ) auflaufend 
auf ihr „De-minimis-Konto“ anrechnen muss. 
 
Hinweis: Förderungen nach der EU-MLUL-Forst-RL (MB I bis III) sind keine De-minimi -
Bewilligungen, da die Richtlinie seitens der EU notifiziert wurde. 
 

2. Antragsverfahren 
 

2.1 Wie ist der Antragsschlusstermin 1. September zu verstehen? 
Anträge können im Jahr laufend gestellt werden. Der 1. September ist als Endtermin eines 
Jahres gewählt, um der Bewilligungsbehörde genügend Zeit zur Bearbeitung, hier 
insbesondere der Prüfung, Bewilligung und Auszahlung bis zum Jahresende, zu gewähren. 
 
Sofern Anträge nach dem 1. September eingehen, werden diese grundsätzlich als für das 
Folgejahr gestellt angesehen, sofern nicht noch Mittel zur diesjährigen Bewilligung verfügbar 
sind. 
 

2.2 Kann ein Fördervorhaben, das wegen Mittelknappheit nicht bewilligt wurde, im 
Folgejahr erneut beantragt werden oder wird der Antrag in das nächste Jahr 
übernommen? 

Grundsätzlich erfolgt die Mittelaustattung für diese Richtlinie nach Maßgabe des Haushaltes 
am Anfang eines jeden Jahres. Jeder Richtlinienteil wird hierbei separat budgetiert. Eine 
Konkurrenz von Anträgen kann nur innerhalb eines Richtlinienteils (Maßnahmenbereiches) 
auftreten. Die Förderfähigkeit ist davon unberührt zu betrachten. Aussagen hierzu werden im 
Fragenkatalog des Richtlinienteils getroffen. 
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Sofern die Bewilligungsbehörde eine Mittelknappheit noch vor dem 1. September eines 
Jahres feststellt, wird zeitnah ein Antragsstopp (auf der Internetseite des Landesbetriebes 
Forst Brandenburg - LFB) ausgerufen. Anträge, die vollständig bei der BWB vorliegen und auf 
Grund der Mittelknappheit nicht bewilligt werden können, werden abgelehnt mit dem Hinweis, 
diesen Antrag nach Aufhebung des Antragsstopps erneut einzureichen. Eine erneute 
Möglichkeit der Antragsstellung wird ebenfalls im Internet veröffentlicht. 
 
Im Richtlinienteil I (Naturschutz im Wald - NSW) sind die meisten Fördergegenstände auf die 
Bewertung vorhandener Strukturen gerichtet; Ausnahmen hierzu stellen die Nummern I.2.4 
und I.2.5 dar, die an aktives Handeln gebunden sind. 
 
Im Richtlinienteil II (Bewältigung der Folgen nach Extremwetterereignissen - BEW) sind die 
meisten Fördergegenstände an aktives Handeln gebunden. Ausnahme ist die Erstattung von 
Kosten auf Grund einer aviotechnischen Behandlung gemäß Nummer II.2.9. 
 
Aktives Handeln kann nur förderfähig sein, soweit das jeweilige Vorhaben noch nicht 
begonnen wurde bzw. per Genehmigung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn zugelassen ist. 
Eine Genehmigung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn für Vorhaben ist jedoch nur auf 
Grundlage verfügbarer Mittel zulässig. 
 
Das bedeutet: sofern das Vorhaben noch nicht durchgeführt wurde, kann es im Folgejahr 
erneut beantragt werden. 
 

2.3 Wie lange sind Vorhaben zur Beseitigung von Schäden oder Eindämmung von 
Waldschutzsituationen förderfähig? 

 
Die Richtlinie stellt zunächst grundsätzlich auf den Eintritt eines Extremwetterereignisses 
beziehungsweise dessen Folgen ab. Durch den Richtliniengeber wurde als Beginn der 
1. Januar 2018 bestimmt, da sich ab diesem Zeitpunkt sowohl Stumereignisse der Jahre 2018 
und 2019 als auch Dürre derselben Jahre und deren Folgeerscheinungen einstellten. 
 
Die zuständige uFB bestimmt in ihrer dem Antrag zugehörigen Stellungnahme für das 
entsprechende Einzelvorhaben den Schadensgrund, den ungefähren Zeitpunkt des 
Schadenseintritts und das Schadensausmaß. Für die Beseitigung der Schäden wird eine Frist 
von zwei Jahren eingeräumt. Geschädigte Flächen, die zwei Jahre oder später nach dem 
Schadereignis aufgearbeitet werden, sind nicht mehr förderfähig. 
 

3. Bewilligungsverfahren 
 

3.1 Gibt es für die Fördegegenstände eine Rangfolge der Bearbeitung? 
Ja, die Richlinie benennt die Fördergegenstände, die laufend bewilligt werden können. Der 
Fördergegenstand I.2.3 („Erhaltungsgrad“) wird erst ab dem 15. September eines Jahres 
bewilligt, sofern Haushaltsmittel verfügbar sind. 
 
Maßgeblich für die Bildung der Rangfolge nach Posteingang ist die Vollständigkeit des 
Antrags. Sofern der Antrag erst durch Nachforderungen formal vervollständigt wird, zählt der 
Zugang der Nachforderung als Posteingangsdatum. 
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3.2 Gibt es genügend Förderbudget beziehungsweise was geschieht mit 
nachrangigen Anträgen, wenn die Mittel erschöpft sind? 

Grundsätzlich können nur so viele Fördermittel vergeben werden, wie verfügbar sind. Einen 
Anspruch auf Förderung gibt es nicht. Sollte Mittelknappheit eintreten, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Anträge aus diesem Grund nicht bewilligt werden können. 
Formal werden diese Anträge abgelehnt, mit dem Hinweis auf die Möglichkeit auf erneute 
Einreichung im Folgejahr. Dies betrifft um so mehr die nachrangig zu bewilligenden Anträge 
(siehe auch Frage 3.1). 
 

4. Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 
 

4.1 Ist der Abgabetermin der Auszahlungsanträge bindend? 
Das Ende der Auszahlung ist mit dem jährlichen Kassenschluss gegeben. Der Termin des 
Auszahlungsantrages ist so auszurichten, dass die Vorgänge bis zum Kassenschluss 
bearbeitet werden können. Die Bewilligungsbehörde hat dabei jeden Vorgang vor Auszahlung 
auf seine Richtigkeit zu prüfen. 
 
Im Richtlinienteil II (BEW) wird die Bewilligung verfahrensvereinfachend an die Abrechnung 
tatsächlicher Mengen gekoppelt. 
 
Da der Abschluss von investiven Vorhaben Voraussetzung für die Vorlage des 
Auszahlungsantrages und/oder Verwendungsnachweises ist, erfolgen die meisten 
Auszahlungen zum Jahresendes. 
 
Der Termin zur Einreichung des Auszahlungsantrags wird im Zuwendungsbescheid benannt. 
Die Bewilligung berücksichtigt dabei das vorgesehene Ende von Teilvorhaben. Entsprechend 
gilt für Kassenmittel regelmäßig der 15. November des laufenden Jahres. Sofern dieser 
Termin nicht eingehalten werden kann, ist eine Anzeige an die Bewilligungsbehörde 
erforderlich. Eine Weiterbearbeitung nach diesem Termin ist grundsätzlich möglich, ein 
Anspruch auf abschließende Bearbeitung einschließlich einer Auszahlung besteht jedoch 
nicht. 
 
Fertig gestellte Projekte sind so frühzeitig wie möglich, d. h. bereits im Jahresverlauf, zur 
Auszahlung zu beantragen. Eine zeitnahe Bearbeitung zur Auszahlung steht dabei auch im 
Interesse des Zuwendungsempfängers. 
 

4.2 Was beinhaltet die Inaugenscheinnahme (IASN)? 
Die Inaugenscheinnahme ist ein Instrument der Verwaltungskontrolle. Sie beinhaltet ein 
Aufsuchen des Vorhabens und dient der Feststellung, ob das Vorhaben so umgesetzt wurde, 
wie es bewilligt und auch abgerechnet wurde. In aller Regel wird die IASN von der 
zuständigen unteren Forstbehörde vorgenommen. 
 
Die IASN ist Bestandteil der Auszahlungsprüfung investiver Vorhaben und wird von der 
Bewilligungsbehörde veranlasst. 
 
Werden Mängel erkannt, folgen detaillierte Recherchen. 
 
Über die Fertigstellung des Vorhabens ist die BWB zeitnah zu informieren, falls es nicht 
zeitgleich zur Auszahlung beantragt wird. Ist durch den Zeitverzug nicht mehr klar erkennbar, 
was tatsächlich gemacht wurde, kann das Projekt nicht als realisiert anerkannt werden. 
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4.3 Was ist bei der Rechnungsvorlage zu beachten (nur bei Anteilsfinanzierung)? 

Die Rechnung muss ein eindeutiges Merkmal beinhalten, das die Zuordnung zum 
Förderantrag gewährleistet. Eine eindeutige Zuordnung zum Antrag ist mit der Angabe des 
Geschäftszeichens (Aktenzeichen) möglich. Sollte die Rechnung noch andere Maßnahmen 
bzw. Teilvorhaben außerhalb der beantragten Förderung beinhalten, ist dieses durch den 
Rechnungsempfänger für die BWB eindeutig darzustellen. 


