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Fragen zur Anwendung der Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 
Klimaschutz (MLUK) über die Gewährung von Zuwendungen für Naturschutzmaßnah-
men 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 
erfolgt nach den Maßgaben der vorgenannten Richtlinie. Die nachfolgenden Antworten sollen 
als Beratungshilfe sowie zur Bearbeitung der Anträge dienen und resultieren aus den Anfra-
gen an die Bewilligungsbehörde. 
 
1. Richtliniennummer I.2.1 

Erhalt von stehendem und/oder liegendem Totholz in Waldlebensraumtypen mit Erhal-
tungsgraden (EHGen) B oder C oder in Waldlebensraumtypen-Entwicklungsflächen (E). 

1.1 Ist eine Kombination Totholz nach Nummer I.2.1 im Erhaltungsgrad (EHG) B mi t 
Förderung des guten EHG B nach Nummer I.2.3 möglich? 

Ja, diese Kombination ist möglich und gewollt, wenn die Totholzmenge eines Lebensraumty-
pen (LRT) im EHG B insgesamt schon der Menge des höheren EHG A entspricht (extra aus-
gewiesene Werte in der Tabelle). Eine Beantragung ist nur zielführend, sofern die Mindest-
menge von 21 m³/ha bzw. 41 m³/ha vorhanden ist. 
 
1.2 Sind auch andere Baumarten, als die in der Richtlinie aufgeführten, förderfähig? 

Ja, die Gemeine Kiefer ist ab einem Durchmesser > 50 cm als Totholz förderfähig in Lebens-
raumtypen, in denen sie als Haupt- oder Begleit-Baumart mit aufgeführt ist. 
Desweiteren ist die Aufzählung der Baumarten sowie die Benennung der Mindestdimensionen 
in der Richtlinie für Totholz abschließend. Insbesondere auf Entwicklungsflächen von Fauna-
Flora-Habitat (FFH)-Lebensräumen kann es sein, dass die Zielbaumarten die Zieldimensionen 
noch nicht erreicht haben. Spielraum bleibt bei den Anteilen der einzelnen Baumarten unterei -
nander. 
 
1.3 Welche Ansprüche muss Totholz erfüllen, um förderfähig zu sein? 

Der Zustand des Holzes muss mindestens noch axt- und nagelfest sein (Brennholzqualität). 
 
1.4 Welcher Flächenbezug ist für die Bemessung der Menge anzusetzen? 

Die kartierten Lebensräume folgen in der Regel nicht den Eigentumsgrenzen, sondern der 
Bestandesstruktur. Da der Waldeigentümer den Antrag stellt, bemisst sich die Bezugsfläche 
auf den Anteil seines Flurstückes bzw. der Summe seiner Flurstücke, die in dem Waldlebens-
raumtyp gelegen sind. Eine Einschätzung erfolgt gutachterlich durch die untere Forstbehörde. 
 
Das Totholz muss sich tatsächlich auf der Fläche des Antragstellers befinden. 
Die Bagatellgrenze von 1.000 Euro bewirkt jedoch eine Mindestfläche pro Antrag von 1,25 ha, 
auf denen dann mindestens 21 bzw. 41 m³ Totholz vorhanden sein müssen, sofern nicht noch 
weitere Fördergegenstände des MB I in einem Vorhabensantrag beantragt werden. 
 
1.5 Was bedeuten die einzelnen Kürzel in der online-Karte unter „Informationen“? 

Erläuterungen zu den Informationen sind unter „Metadaten“ zu finden, durch rechten Maus-
klick auf den Fördergegenstand (linke Bildseite) im Verzeichnisbaum „Förderung“ im Geopor-
tal des Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB). 
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1.6 Muss Totholz am Stamm direkt markiert werden? 

Nein, eine hinreichende skizzenhafte Dokumentation in einer Karte ist ausreichend. Das Vor-
handensein wird mit dem Erfassungsprotokoll durch die untere Forstbehörde (uFB) bestätigt. 
 
1.7 Ist die Auswahl der Bäume zwingend durch den örtlich zuständigen Revierförs-

ter vorzunehmen? 
Nein, die Auswahl liegt beim Waldeigentümer. Die zuständige Dienststelle der uFB bestätigt 
die Anzahl und die Menge durch das Erfassungsprotokoll. Hierzu wird sich die uFB vor Ort 
von der Richtigkeit der Angaben überzeugen und bei Fragen gern beraten. 
 
1.8 Wie wird die Menge gemessen? 

Forstlich üblich, bei stehendem Holz: 
Menge = Grundfläche x Höhe x Brusthöhendurchmesser (BHD) x Formzahl 
Beispiel: Ulme, 35 cm BHD und 25 m Höhe: 
V = 0,35 m x 0,35 m x π/4 x 25 m x 0,444 = 1,1 fm (m³) 
 
Da liegendes Totholz auch nach Mindestdurchmesser (50 cm oder 35 cm) am stärksten Ende 
und Mindestlänge (3 m) eingestuft wird, gilt die für Höhen forstübliche Messmethode auch für 
liegendes Totholz. Liegendes Totholz: Gemessen wird der Durchmesser am stärksten Ende. 
Es wird dabei bis maximal 15 cm Zopfdurchmesser gemessen (d. h. alles, was dünner ist, 
zählt nicht zur förderfähigen Holzmenge). 
 
Messung bei Zwieseln (Die Gabelung eines Baumes in zwei oder mehr Triebe) 
Es wird unterschieden in Hoch- und T iefzwiesel. 
Beim T iefzwiesel (Gabelung unter 1,3 Meter Höhe) wird jeder Einzelstamm gemessen. Einer 
der Stämme muss einen Mindestdurchmesser von 35 bzw. 50 cm besitzen. 
 
Beim Hochzwiesel wird der Einzelstamm in Brusthöhe bei 1,30 m (BHD) gemessen, sofern 
der Hochzwiesel darüber beginnt. Sofern der Zwiesel direkt bei 1,3 m Höhe beginnt, ist auch 
hier ein Mindestdurchmesser von 35 bzw. 50 cm (entsprechend der jeweilig vorgeschriebenen 
Einstufung) bei einem Stamm erforderlich. Die einzelnen Gabelungen (Einzelstämme) werden 
in der Länge bis Zopfende (15 cm) vermessen und für die Gesamtermittlung der Holzmenge, 
die förderfähig sind, addiert. 
 
Bruchholz: Zerbrochene Baumstämme müssen mindestens 3 m lang sein und die entspre-
chenden Durchmesser besitzen (je Einzelstück). 
 
Anmerkung: 
Brusthöhendurchmesser (BHD) = der Brusthöhendurchmesser als forstübliches Maß wird in 
einer Höhe von 130 Zentimetern über dem Boden bestimmt. Die Messung erfolgt zweifach 
über Kreuz (90°versetzt). Aus den beiden Messungen wird ein Mittelwert bestimmt. Wenn sich 
in Brusthöhe Äste, Beulen oder Wucherungen befinden, wird oberhalb und unterhalb davon 
über Kreuz gemessen und der Mittelwert gebildet. 
 
Zopfdurchmesser = Der Zopfdurchmesser bezeichnet den Durchmesser am dünnen Ende des 
Baumes im Kronenbereich. 
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1.9 Welche Formzahlen sind für die Berechnung von stehendem und/oder liegen-
dem Totholz gültig? 

Folgende Formzahlen sind in Brandenburg zur Berechnung von stehendem und/oder liegen-
dem Totholz zu verwenden: 

Baumart  Formzahl 
Kiefer 0,423 
Eiche 0,398 
Buche 0,383 
Erle 0,457 
Linde 0,444 
Hainbuche 0,379 
Ulme 0,444 
Bergahorn 0,404 
 
1.10 Wie definiert sich L bei der Berechnung der Totholzmenge am stehenden 

Stamm (=Höhe) für die Berechnung nach der Formel: (Pi/4 x BhD² x L x Form-
zahl)?  

Die Höhe wird für den gesamten Baum gemessen. Ein Kronenansatz ist bei einem toten ste-
henden Baum nicht immer zweifelsfrei zu erkennen Ebenso wäre ein Zopfdurchmesser, wie 
beim liegenden Stamm, nur gutachterlich in der Höhe einschätzbar. Der Fokus des Förderge-
genstandes liegt auf dem Brusthöhendurchmesser, der für den Einzelbaum erreicht sein 
muss. 
 
1.11 Wie ist die Zweckbindung von 10 Jahren zu verstehen? 
Totholz dient als Lebensraum für spezialisierte Arten. Der ausgewählte Baum verbleibt im 
Bestand, bis er zu Humus zerfallen ist. In der Regel wird die Zersetzung im Zweckbindungs-
zeitraum schon so weit voranschreiten, dass eine anderweitige Nutzungsmöglichkeit (z. B. als 
Brennholz) nicht mehr besteht. Eine Folgeförderung einer schon geförderten Fläche ist nach 
Ablauf der Zweckbindung nicht ausgeschlossen. 
 
1.12 Ist die Förderung von Totholz aus alten Richtlinien noch relevant? 
Wenn die Zweckbindung von zehn Jahren aus alten bzw. anderen Richtlinien abgelaufen ist, 
können Vorhaben nach dieser Richtlinie neu beantragt werden. 
 
1.13 Sind Teile von Stammholz, welche nach einem Schadereignis als Totholz anfal -

len (Sturm, Brand, Kalamität), förderfähig? 
Ja, dies ist möglich. Der Waldbesitzer erntet das Stammholz, das sich anbietet (oder lässt 
alles auf der Fläche). Es bleiben Teile, Abschnitte von Bäumen und vollständige Bäume auf 
der Fläche zurück, die zum Teil aufgrund der Wiederbewaldung bewegt bzw. „beschnitten“ 
werden müssen. 
Da es sich bei dem Schadereignis ursächlich um ein Naturereignis handelt, kann das verblie-
bene Totholz auf der Fläche gefördert werden. In diesem Fall sind mindestens 3 m lange Ab-
schnitte sowie ganze Bäume förderfähig. 
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1.14 Kann ein bereits als Biotopbaum geförderter Baum, welcher durch die Ver-

kehrssicherungspflicht (VSP) in den Bestand hinein gefällt wird, als Totholz ge-
fördert werden? 

Nein, dieser hat zwar dann an Ort und Stelle als Totholz zu verbleiben; er ist aber nicht als 
Totholz förderfähig, da er bereits als Biotopbaum gefördert wurde und dessen Zweckbindung 
das Belassen bis zum Zerfall beinhaltet, wenn der Baum in dieser Zeit absterben sollte. Der 
Baum ist als Ganzes zu belassen. 
 
1.15 Ist eine Förderung von Totholz möglich durch Fällung von Bäumen? 
Nein, es wird nur Totholz gefördert, das auf natürlichem Wege entstanden ist. Eine aktive 
„Totholzanreicherung“ durch Fällung von Bäumen wird nicht als förderfähig anerkannt, außer 
es handelt sich um Totholz aus einer Verkehrssicherungsmaßnahme. 
 
1.16 Sind lebende Bäume, welche im Zuge der Verkehrssicherungspflicht (VSP) in 

den Bestand gefällt werden, förderfähig? 
Ja, wenn es sich um in ihrer Vitalität deutlich beeinträchtigte Bäume handelt, die aus diesem 
Grund auch im Rahmen der VSP in den Bestand gefällt werden und nicht als Biotopbaum 
schon gefördert wurden. Die deutliche Beeinträchtigung der Vitalität ist am noch stehenden 
Baum durch den/die Berater*in/Förster*in zu begutachten. 
 
2. Richtliniennummer I.2.2 

Erhalt von Alt- und Biotopbäumen in Waldlebensraumtypen mit EHG C oder in Waldle-
bensraumtypen-Entwicklungsflächen (E). 

2.1 Welche Baumarten können in Bezug zum Punkt I.2.2 Erhalt von Alt-
/Biotopbäumen ausgewählt werden? 

Es können alle heimischen Laubbaumarten ausgewählt werden, weiterhin die Kiefer in allen 
Wald-Lebensraumtypen, in denen sie als Haupt- oder Begleitbaumart genannt wird. 
(Quelle Heft 3 /2014 Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie in Brandenburg - LINK - Siehe 
Fussnote S. 3 der Richtlinie) 
https://lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.315320.de 
 
Ein bestimmter Anteil von Haupt- oder Nebenbaumarten wird nicht vorgeschrieben. 
 
2.2 Ist bei der Berechnung Fläche x Mindestbaumart mathematisch ab- oder aufzu-

runden (Beispiel: betroffene Flurstücksfläche ist 0,3689 ha groß, mindestens 
fünf Bäume pro ha: rechnerisch 0,18445 Bäume, also 2)? 

Es wird mathematisch auf- oder abgerundet. Bei einer Fläche von z. B. 0,288 ha reicht somit 
ein Alt-/Biotopbaum. 
 
2.3 Woher weiß ich als Waldbesitzer, welche Lebensraumtypen in meinen Wäldern 

vorkommen? 
Die FFH-Lebensraumtypen sind im Rahmen der Managementplanung und Biotopkartierung 
erfasst, bewertet und kartiert worden. Im Geoportal des LFB ist unter der Rubrik „Förderung“ 
zur Richtlinie NWS ein Kartendienst eingerichtet, der die Förderkulisse des jeweiligen Förder-
gegenstandes eingrenzt. Sollten dazu Fragen bestehen, steht dazu das LfU als Ansprech-
partner zu Verfügung. 
 

https://lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.315320.de
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2.4 Ist eine Förderung auch außerhalb von FFH-Gebieten möglich? 
Ja, maßgeblich ist die im Geoportal ersichtliche Kulisse. Es sind alle in Frage kommenden 
geschützten Biotope im Land Brandenburg vom LfU kartiert und im Internet veröffentlicht wor-
den. 
 
2.5 Gibt es fachliche Ansprüche an Alt- und Biotopbäume? 

Außer dem Brusthöhendurchmesser und der Anzahl pro Hektar gibt es keine Ansprüche. 
 
Alt- und Biotopbäume werden mit dem Ziel gefördert, seltenen Arten langfristig eine Lebens-
grundlage zu bieten. Diese Aufgabe erfüllen Altbäume insbesondere, wenn sie besondere 
Strukturmerkmale wie z. B. Starkastigkeit, Zwiesel, Höhlen, Astabbrüche, Rindentaschen, 
vorhandene Faulstellen oder Pilzkörper aufweisen. Auch Bäume ohne solche ökologischen 
Nischen können ausgewählt werden, wenn sie die Mindest-Dimension erreicht haben und 
noch leben. Aus Alt- und Biotopbäumen soll in der Zukunft Totholz werden. 
 
2.6 Wie ist die Mindest- und Maximalanzahl für Alt-und Biotopbäumen/ha zu verste-

hen? 
Der Flächenbezug bezieht sich auf den Anteil der im Lebensraumtyp gelegenen Flurstückstei-
le. Die Richtlinie gibt einen Rahmen an, der vom Lebensraumtyp abhängig ist. 
 
Beispiel: Ein Waldeigentümer hat ein Waldflurstück mit der Größe von 2 ha. Davon liegt ein 
Teil von 1 ha in einem Waldlebensraumtyp „bodensaure Eichenwälder“ mit der Schlüssel-
nummer 9190 und EHG C. 
In diesem einen Hektar wird insgesamt die Maximalanzahl (hier 10 Bäume) ausgewählt. Da-
von sind dann 4 Bäume Rotbuchen mit BHD > 50 cm und 6 Bäume Eichen mit > 75 cm. 
Die Mindestanzahl von 5 Bäumen ist erfüllt und die Maximalanzahl von 10 Bäumen ist nicht 
überschritten. 
Die 10 Bäume sind förderfähig. Die Höhe der Förderung richtet sich dann nach der Tabelle 
der Richtlinie, hier: 4 x 180 Euro + 6 x 270 Euro = 2.340 Euro. 
 
2.7 Wie wird die Dimension eines Biotopbaums gemessen? 

Die Messung des Durchmessers erfolgt, wie beim stehenden Totholz, in Brusthöhe bei 1,3 m. 
Die Messung erfolgt zweifach über Kreuz (90° versetzt) und es wird ein Mittelwert aus den 
beiden Messungen bestimmt. Wenn sich in Brusthöhe Äste, Beulen oder Wucherungen befin-
den, wird oberhalb und unterhalb davon gemessen und der Mittelwert gebildet. 
T ief– und Erdzwiesel sind ein Baumindividuum. Sollten in Brusthöhe schon mehrere Stämme 
messbar sein, so gilt der Durchmesser des stärksten Einzelstammes für die Bewertung. Sollte 
kein Einzelstamm den Mindestdurchmesser erreichen, so ist dieser Baum nicht förderfähig 
 
2.8 Muss ein Alt- und Biotopbaum die Zweckbindung von 20 Jahren überleben? 

Das Leben von Altbäumen hängt von vielen Faktoren ab, die nicht alle vorhergesehen werden 
können. Grundsätzlich können einige Bäume mehrere hundert Jahre alt werden. Sollte ein Alt- 
und Biotopbaum innerhalb der Zweckbindung absterben, so ist das nicht förderschädlich. Er 
hat dann jedoch als Totholz auf der Fläche zu verbleiben. Eine erneute bzw. sich anschlie-
ßende Förderung dieses abgestorbenen Baumes als Totholz ist ausgeschlossen. 
 
Nicht ausgeschlossen ist eine wiederholte Förderung ein und desselben Baumes als Alt- und 
Biotopbaum nach Ablauf der Zweckbindungsfrist von 20 Jahren. 



Umsetzung MLUK-Forst-RL-NSW und BEW 
MB I – Vertragsnaturschutz im Wald 
 

 
Bearbeitungsstand: 19.1.2021 
 

6 

 
2.9 Warum ist die Alt- und Biotopbaumförderung auf die EHG C und Entwicklungs-

flächen eingegrenzt? 
In Wäldern mit EHG B und A befinden sich bereits schon so viele Biotopbäume, dass eine 
weitere Anreicherung nicht zielführend ist. Der hinreichende Anteil von Altbäumen ist hier 
durch das Verschlechterungsverbot in FFH-Lebensräumen gesichert. 
 
Im EHG C und in Entwicklungsflächen sind diese Mengen in der Regel noch nicht erreicht. Die 
Förderung stellt auf die Verbesserung des Bewertungskriteriums Alt/Biotopbäume hin zum 
Zustand B ab. 
 
2.10 Ist es möglich, Abgrenzungen von Waldlebensraumtypen auf Grund von GIS-

Ungenauigkeiten zu verschieben? 
Wenn die Grenze eines im Geoportal ausgewiesenen Waldlebensraumtyps nicht vollständig 
mit anderen Kartengrundlagen wie der Forstgrundkarte, topografischen Karten, Luftbildern 
oder Katasterflächen (Flurstücken), die hinzugeladen werden können, übereinstimmt, ist dies 
in unterschiedlichen Georeferenzierungen, Abstraktionsgraden und Zeitständen begründet. Im  
Abgleich mit den Katasterangaben (Flurstücken) ist die Angabe der Nutzungsart „Wald“ maß-
geblich, nicht die Information aus der Überlagerung der Flurstücke mit einem Luftbild o. ä. 
 
Die digital hinterlegte Fläche der LRT-Abgrenzung kann dann auf die Katastergrenzen mit der 
richtigen Nutzungsart geringfügig kartografisch verschoben werden, um die Fläche auf dem 
Wald-Flurstück zu messen. Es gilt die gezeichnete flurstücksbezogene Fläche nach Verschie-
bung als Grundlage. Durch die Bestätigung der uFB wird gewährleistet, dass es zu keiner 
Veränderung der Flächengröße des Wald-LRT kommt. 
 
2.11 Kann man Abgrenzungen von Waldlebensraumtypen verändern/erweitern, wenn 

der Standort und die Baumartenzusammensetzung dem ausgewiesenen Wald-
lebensraumtyp entsprechen? 

Die Wald-LRT-Abgrenzungen sind i. d. R. verbindlich. Ausnahmen gemäß der Nummern 2.10 
und 2.13 sind jedoch zulässig 
 
2.12 Kann man Alt- und Biotopbäume bzw. Totholzvorkommen, die in Randbereichen 

von ausgewiesenen Wald-LRT vorkommen, mit einbeziehen, verändern oder 
erweitern, wenn der Standort und die Baumartenzusammensetzung dem aus-
gewiesenen Waldlebensraumtyp entsprechen? 

Wenn Standort und Baumartenzusammensetzung dem Wald-LRT entsprechen, können im 
unmittelbaren Randbereich Alt- und Biotopbäume bzw. Totholz mit einbezogen und durch die 
uFB bestätigt werden, um geringfügige Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Abgren-
zungsgrundlagen auszugleichen. 
 
2.13 Können nicht im Geoportal ausgewiesene (nicht digitalisierte) Waldlebens-

raumtypen gefördert werden? 
Ja. Hierzu ist eine Kartenskizze mit Katasterangaben und Forstverwaltungsangaben (Forst-
grundkartenausschnitt) aus dem Geoportal mit der Waldlebensraumtypenabgrenzung unter 
Angabe des Waldlebensraumtypen, der Begründung seines EHG (Biotopkartierung, Vegetati-
onsaufnahmen o. ä.) sowie der Flächengröße durch den Antragsteller an das Landesamt für 
Umwelt (LfU) zu schicken mit der Bitte um Bestätigung. Liegt diese Bestätigung vor, kann die 
uFB die Antragsgrundlage bestätigen und der Antrag durch den Antragsteller an die BWB 
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geschickt werden. Die uFB prüft in diesem Falle die Vollständigkeit der Antragsunterlagen und 
die auf der Fläche vorhandenen und dem Antrag zu Grunde liegenden Fördergegenstände. 
Wenn im Geoportal keine Prüfung möglich ist, da kein LRT ausgewiesen ist, ist zunächst zu 
prüfen, in welcher Gebietskulisse der LRT liegt: 

1. Liegt der LRT in einem FFH-Gebiet einer nationalen Naturlandschaft (NNL) 
(=Großschutzgebiet (GSG))? 

a. Wenn   ja, Rückfrage bei GSG-Verwaltung, ob LRT- bzw. Biotopkartierung 
vorliegt 

• Liegt eine LRT- bzw. Biotopkartierung für den Managementplan (MP) 
vor, entscheidet GSG-Verwaltung (N5 bis N8 des LfU), ob LRT und 
EHG bestätigt werden können 

• Liegt keine LRT- bzw. Biotopkartierung für den MP vor, siehe b. 
b. Wenn nein, erfolgt qualifizierte Nachfrage bei LfU N3, Dr. Zimmermann 

2. Liegt der LRT außerhalb von einem GSG in einem FFH Gebiet, in dem eine LRT- 
bzw. Biotopkartierung für den MP durch den Naturschutzfonds (NSF) verantwortet 
wird, erfolgt die Nachfrage ebenfalls bei LfU N3 

3. Liegt der LRT außerhalb eines FFH-Gebietes und wurde nicht im Geoportal eingetra-
gen, da noch nicht Biotop kartiert, erfolgt die Nachfrage auch bei LfU N3. 

 
2.14 Wie geht man mit Managementplänen (MP) um, die gerade in der Entstehung 

sind und durch das LfU noch nicht bestätigt wurden? 
Wenn das LfU die Kartierergebnisse der Biotop-/LRT-Kartierung aus der FFH-
Managementplanung geprüft und abgenommen hat, bilden diese die Grundlage für die positi-
ve Stellungnahme des LfU als Voraussetzung für die Förderung außerhalb der Förderkulisse 
des Geoportals. Hier kann LfU-intern die Zustimmung durch regional zuständige Verwaltun-
gen der Großschutzgebiete (Naturparke; Biosphärenreservate) erfolgen. 
Die uFB erarbeitet das Votum auf Grundlage dieser Zuarbeit. 
Sind die Wald-LRT-Flächen im Geoportal vorhanden und ergeben neuere/aktuellere Kartie-
rungen zu abgeschlossenen, veröffentlichten MP Abweichungen zum beantragten EHG, so 
sind die aktuelleren Kartierungen Grundlage der Antragsbewertung. Das LfU (LfU N5 bis N8 
oder N3) bestätigt die Abweichungen von EHG auf Grund dieser Kartierungen auf Anfrage. 
Anfragen können sowohl durch den Antragsteller als auch durch die uFB bei der Unterstüt-
zung des Antragstellers an das LfU gerichtet werden. Eine Bestätigung der geänderten EHG 
erfolgt auf dem Erfassungsbeleg oder durch ein zu den Akten zu nehmendem Dokument, aus 
dem der Bezug eindeutig hergestellt werden kann (z. B. Kartenauszug aus der aktuellen MP 
versehen mit Datum und Unterschrift des LfU). 
Veröffentlichte MP können im Internet unter LfU Brandenburg eingesehen werden. Eine An-
passung im Geoportal wird mittelfristig erfolgen. 
Liegen diese Informationen nicht zu Antragsbeginn vor, gilt der EHG des LRT im Geoportal. 
Die im Geoportal ausgewiesenen EHG begründen keinen Rechtsanspruch auf Förderung, die 
Verbindlichkeit erlangt der EHG durch die nachfolgenden Prüfschritte. 
 
2.15 Ist die Förderung nach Nummer I.2.3 an Maßnahmen gebunden, die in der MP 

beschrieben sind? 
Nein. Die Förderung ist nicht an Maßnahmen gebunden. Der/die Zuwendungsempfänger/in 
hat in der 20jährigen Zweckbindung zu gewährleisten, dass der EHG, für den er/sie die För-
dergelder erhalten hat, erhalten bleibt (Verschlechterungsverbot). 
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2.16 Im Wald-Lebensraumtyp 9110 (Haimsimsen-Buchenwald) EHG E können Altkie-
fern mit einem Durchmesser > 50 cm mit einem Rotbuchen-Zwischenstand als 
Biotopbäume ausgewiesen und gefördert werden. Müssen die Fördermittel zu-
rückgezahlt werden, wenn der Eigentümer den Rotbuchen-Zwischenstand aktiv 
und vollständig entnimmt?  

Ja. Die Zuwendung steht unter der Widerrufsoption, soweit die Antragsfläche nicht in den der 
Zuwendung zu Grunde liegenden Wald-Lebensraumtyp weiterentwickelt wird. Die Zahlung der 
Fördermittel ist als Zweckbindung an die Entwicklung und Verbesserung des Wald-
Lebensraumtyps 9110 gebunden. Die Entnahme des Buchenzwischenstandes verwirkt das für 
die Kartierung ausschlaggebende Kriterium. 
 
3. Richtliniennummer I.2.3 

Förderung des guten (B) oder hervorragenden (A) EHG von Wald-Lebensraumtypen 
(Wald-LRT). 

 
3.1 Welche Ansprüche muss eine so kategorisierte Fläche erfüllen? 

Der Bewertung zur Ausprägung eines Lebensraumtyps ging eine Kartierung des Wald-LRT 
voraus. Mit der Bewertung wurde festgehalten, welchen Zustand die Fläche zum Zeitpunkt der 
Kartierung hat. Die Förderung stellt hier auf die Honorierung des Waldeigentümers ab, der 
diesen Ausprägungsgrad allein oder in Gemeinsamkeit mit anderen Waldeigentümern entste-
hen ließ. 
 
Neben der kartierten Bewertung, die auch die Datengrundlage des Kartendienstes darstellt, ist 
weiterhin von Bedeutung, dass dieser Zustand zum Zeitpunkt einer Förderung auch tatsäch-
lich noch vorhanden ist. Diese Bestätigung ist keine erneute Kartierung, sondern wird vom LfU 
bestätigt. 
 
3.2 Was bedeutet Verschlechterungsverbot? 

Die FFH-Richtlinie bestimmt, dass der Grad der Ausprägung von Waldlebensraumtypen nicht 
schlechter werden darf. Gemäß § 33 Absatz 1 BNatSchG sind alle Veränderungen und Stö-
rungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes führen, unzu-
lässig. 
 
Ein Wald mit EHG B darf z. B. nicht in EHG C „sinken“. Der EHG wird anhand der drei Krite-
rien (Wertstufen) „Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen“ (Wuchsklas-
se/Raumstruktur; Biotop- und Altbäume,Totholz), „Vollständigkeit des lebensraumtypischen 
Arteninventars“ und „Beeinträchtigungen“ ermittelt. 
 
Die Waldbewirtschaftung darf nicht zur Verschlechterung eines festgestellten EHG führen. So 
sind z. B. der Erhalt eines festgelegten Anteils von Altbäumen, das Belassen des Totholzes, 
hohe Deckungsgrade lebensraumtypischer Baum- und Straucharten, die charakteristische 
Krautschichtzusammensetzung, eine möglichst geringe Beeinträchigungen durch Fahrspuren 
oder die Eindämmung der Ausbreitung gebietsfremder Gehölzarten zu gewährleisten. Die 
Förderung ist hierauf ausgerichtet. 
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3.3 Sind EHG mit den Wertstufen der Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie in Bran-

denburg (Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg – Beiträge zu 
Ökologie, Natur- und Gewässerschutz; Heft 3/4 2014 - Naturschutz und Land-
schaftspflege in Brandenburg, Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie in Bran-
denburg) gleichzusetzen?  

Nein. Die Wertstufen entsprechen den drei Kriterien, die zusammen den EHG definieren. 
 
3.4 Welche Flächenabgrenzung ist Grundlage der Prüfung, um den EHG B oder A, 

der für einen Wald-LRT im Geoportal ausgewiesen wurde, gefördert zu  bekom-
men? 

Grundlage jeder Antragsprüfung ist die aktuell eingereichte Flächenabgrenzung des Antrag-
stellers (Katasterangaben). 
 
3.5 Ein flächig großräumig kartierter Wald-Lebensraumtyp verläuft über mehrere 

Abteilungen und Flurstücksgrenzen. Bezieht sich die Grundlage des Antrages 
auf Förderung nach Nummer I.2.3 (EHG B bzw. A) eines Waldeigentümers auf 
den Gesamt-LRT oder nur auf die Einzelfläche des Eigentümers? 

Der Wald-Lebensraumtyp wurde unabhängig von Flurstücksgrenzen bzw. Eigentümerstruktu-
ren kartiert und ausgewiesen. Die Bewertung des EHG erfolgte für den gesamten LRT. Dabei 
ist zu beachten, dass die Ausprägungen des kartierten LRT auf einer großen Fläche nicht 
überall gleich sind. Als Grundlage der Bewertung des Wald-LRT gilt jedoch die Antragsfläche 
des Eigentümers. In dieser muss ein hinreichendes Maß (siehe Folgefragen) an Ausprägung 
des EHG A oder B vorhanden sein. Die Förderung hat den Zweck, den Wald- LRT zu erhalten 
und die lebensraumtypische Vielfalt, bezogen auf die drei Bewertungskriterien (Habitatstruk-
tur, Arteninventar, Beeinträchtigungen), zu verbessern. 
 
3.6 Wer beurteilt das Vorhandensein eines EHG B oder A zur Förderung nach 

Nummer I.2.3? 
Die uFB prüft, ob die Bewertung für den beantragten Fördergegenstand I.2.3 plausibel in Be-
zug auf die konkrete Antragsfläche ist. Der vorab kartierte Zustand muss zum Zeitpunkt der 
Bewilligung bestätigt werden. Die uFB entscheidet für die Antragsfläche abschließend, ob die 
Fördervoraussetzungen gegeben sind. Gefördert wird tatsächlich Vorhandenes. Sofern die 
Ausstattung der beantragten Fläche nicht den Fördervoraussetzungen entspricht, muss das 
Vorhaben abgelehnt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Ausprägungen des kartierten 
LRT auf einer großen Fläche nicht überall gleich sind. Auf der beantragten Fläche muss aber 
ein hinreichendes Maß (siehe Folgefragen) an Ausprägung des EHG A oder B vorhanden 
sein. 
 
Für eine ggf. erforderliche Neubewertung eines EHG oder die Feststellung hinsichtlich des 
Vorhandenseins eines LRT auf der zur Förderung beantragten Fläche ist das Landesamt für 
Umweltschutz (LfU) zuständig. 
 
3.7 Welche Abweichungen vom kartierten EHG führen zur Abweisung eines Antra-

ges? 
Abweichungen aufgrund offensichtlicher Verschlechterungen des kartierten EHG führen zur 
Abweisung des Antrages. Hier sind vor allem offensichtliche Verschlechterungen der Habi-
tatstrukturen (Bestandesstruktur, Totholz, Biotop- und Altbäume) und festgestellte Beeinträch-
tigungen (z. B. Befahrungsschäden, Wildverbiss, gebietsfremde Gehölze etc.) ausschlagge-

https://lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.320810.de
https://lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.320810.de
https://lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.320810.de
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bend, die eindeutig in der Zusammenschau erkennen lassen, dass der EHG nicht mehr als 
guten (B) oder hervorragend (A) einzuschätzen ist. Im Rahmen der Plausibilitätprüfung soll die 
Förderwürdigkeit und nicht dasKartierungsergebnis des LfU überprüft werden. 
 
Sofern die Förderfähigkeit der Fläche (EHG A oder B) nicht mehr gegeben ist, erfolgt eine 
Mitteilung an das LfU N3 durch die BWB/ uFB. 
 
Beispiele für offensichtliche Verschlechterungen: 

1. Der Baumbestand wurde komplett gefällt oder aktiv geräumt (z. B. Kahlschlag oder 
Großschirmschlag). Sturmschäden mit gleicher Dimension sind nicht als Versc hlec h-
terung zu werten, sofern die Flächen nicht aktiv beräumt wurden. 

2. Die notwendigen Wuchsklassen (mindestens zwei für Zustand B oder mehr als drei 
für Zustand A) sind nicht vorhanden und es fehlen gleichzeitig Totholz und/oder Bio-
topbäume. 

3. Der Deckungsanteil gebietsfremder Gehölze liegt deutlich über 10 % und es beste-
hen weitere Beeinträchtigungen wie z. B. starke Befahrungsschäden oder ein hoher 
Deckungsgrad an Störzeigern. Der Deckungsanteil gebietsfremder Gehölze beträgt 
mehr als 30 %. 

Nicht ausreichend für deutliche Verschlechterungen sind: 

1. starker Wildverbiss als alleinige Beeinträchtigung, wenn die anderen Beeinträchti-
gungen weiterhin im kartierten A- bzw. B-Bereich liegen; 

2. schlecht ausgeprägte Bodenvegetation, sofern durch Biotopkartierung die Wertstufe A 
oder B festgestellt ist und die aktuelle Ausprägung auf jahreszeitliche Bedingungen 
oder aktuelle Witterungsbedingungen zurückzuführen ist; 

3. andere Feststellungen des Revierförsters, ohne dass sich ganz offensichtlich seit der 
Kartierung im Bestand etwas geändert hat. 

 
4. Richtliniennummer I.2.4 

Anlage und/oder Pflege eines Krautsaumes. 
 
4.1 Ist die Anlage eines Krautsaumes in allen EHG möglich? 

Die Anlage eines Krautsaumes ist grundsätzlich in der dargestellten Kulisse des Kartendiens-
tes möglich. Entscheidend ist die vorhandene Struktur, die entwickelt werden kann, z. B. ein 
Waldweg, ein Saum entlang einer Trasse, eine Wald-Feldgrenze usw. Ein konkretes Vorha-
ben ist nicht an das Vorkommen bestimmter Waldlebensraumtypen oder bestimmter EHG 
gebunden. Sehr wohl aber muss ein Vorhaben für eine geeignete Fläche dann konkretisiert 
werden. Anspechpartner hier ist das Landesamt für Umwelt (LfU). 
 
4.2 Was ist bei der Beantragung eines Krautsaumes zu beachten? Sind bei der An-

lage eines Krautsaumes weitere Stellungnahmen erforderlich? 
Eine Bestätigung der Notwendigkeit des Vorhabens durch das Landesamt für Umwelt, Abt. N, 
Ref. N 3 ist erforderlich. 
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4.3 Sind bei der Anlage des Krautsaumes die Pflegekosten für die nächsten Jahre 

mit zu berücksichtigen? 
Die Anlage und die Pflege eines Krautsaums beinhaltet verschiedene Arbeitsschritte, die sich 
auch wiederholen können. 
 
Zur Anlage zählt regelmäßig das Beräumen des Saumstreifens, die Bodenbearbeitung, gege-
benfalls die Einsaat und/oder die Mahd einschließlich des Abtransportes der Biomasse. 
 
Zur Pflege zählt regelmäßig die Mahd in der notwendigen Häufigkeit einschließlich des Ab-
transportes der Biomasse. 
 
Eine Kopplung von den vorbezeichneten Arbeitsschritten in einem Antrag kann einen Durch-
führungszeitraum von zwei Jahren beinhalten. 

4.4 Gibt es eine gewünschte Vegetation, die der Krautsaum nach der Zweckbin-
dung erreichen muss? 

Ziel der Anlage und auch Pflege ist die Etablierung von heimischen Kräutern zu Lasten von 
„schlichten“ Grasdecken. Hauptansatz ist hierfür die Verhagerung des Bodens. Deswegen ist 
die Biomasse nach der Pflege auch von der Fläche zu entfernen. Krautartige Pflanzen, auch 
Zwergsträucher, wie Heide, entwickeln sich i. d. R. nicht bereits im ersten Jahr; entsprechend 
gibt es keine Zieldefinition in der Ausprägung des Krautsaumes nach fünf Jahren. 

4.5 Können geförderte Krautsäume als Polterplatz genutzt werden? 
Nein, eine Vegetationsentwicklung wäre dann unterbunden. 
 
5. Richtliniennummer I.2.5 

Vollständige Entnahme gebietsfremder Gehölze in Waldlebensraumtypen. 
 
5.1 Was sind gebietsfremde Gehölze? 

Neben Baum- und Straucharten, die nicht in Europa beheimatet sind, können auch heimisc he 
Arten zu gebietsfremden Gehölzen hinzuzählen, die für diese Region bzw. den Lebensraum-
typ nicht typisch sind. Der Fördergegenstand bezieht sich ausdrücklich auf nichtheimische 
Baum- und Straucharten einschließlich der Fichte außerhalb ihres natürlichen Verbreitungs-
gebietes. Die Definition und Einstufung hierzu finden sich in der Biotopkartierungsanleitung 
Band 1, Anlage 7. 
 
5.2 Was bedeutet „vollständige Entnahme“? 

Jedes vorhandene gebietsfremde Gehölz muss unabhängig vom Alter aus dem Lebensraum 
entfernt werden, da schon ein Exemplar bereits für die erneute Vermehrung und Verbreitung 
dieser Spezies sorgen kann. 
 
6. Richtlininienummer I.2.6 

Dauerhafter Nutzungsverzicht auf Waldlebensraumtypenflächen. 
 
6.1 Kann jeder Interessierte einen Nutzungsverzicht für seinen Waldlebensraumtyp 

beantragen? 
Der Fördergegenstand ist nur auf die ausgewählten Waldlebensraumtypen 
„Hang/Schluchtwälder“; Hartholzauen und Pannonische Wälder gerichtet. Diese Waldlebens-
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raumtypen sind in Brandenburg sehr selten und eine Bewirtschaftung erschwert. Der Nut-
zungsverzicht wird grundbuchlich für 99 Jahre festgeschrieben. 
 
6.2 Ist für den dauerhaften Nutzungsverzicht immer eine positive Stellungnahme 
dem Antrag beizufügen und von wem wird die erstellt? 
Der Antragsteller hat dem Antrag immer eine positive Stellungnahme vom Landesamt für 
Umwelt (Lf ) beizufügen. Nur mit einer positiven Stellungnahme kann der dauerhafte Nut-
zungsverzicht bewilligt werden. 
Ansprechpartner für die Stellungnahme im LfU ist: 
Dr. Frank Zimmermann,  
Telefonnummer: 033201/442-220 und 
E-Mail: Frank.Zimmermann@LfU.Brandenburg.de 

mailto:Frank.Zimmermann@LfU.Brandenburg.de
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