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In unserem Newsletter Ausgabe 31 hatten wir Sie über die neue 
Bundeswald-/Nachhaltigkeitsprämie informiert, die bei der Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) beantragt wird. (hier 1) 
Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) hat die Wald-
besitzerverbände nun darüber informiert, dass momentan ca.  
50 % der bei der FNR eingehenden Anträge falsch oder unvoll-
ständig sind. Dies führt, so die FNR, zu erheblichen Verzögerun-
gen beim Antragsverfahren. Die FNR hat daher eindringlich auf 
die Hinweise auf der Antragsseite verwiesen. (hier 2) 
 
Alle Nachweise müssen unter Verwendung des Rücksendeblattes 
postalisch bei der FNR eingehen. Unterlagen, die per E-Mail 
übermittelt werden, können nicht berücksichtigt werden. 
Insbesondere ist für den Privatwald zu beachten, der FNR den 
aktuellen (Jahr 2020) und vollständigen (inklusive Seite 3) SVLFG-
Bescheid zukommen zu lassen. Der aktuelle Bescheid kann onli-
ne bei der SVLFG angefordert werden. (hier 3) 
 
Zudem wird ein vollständiger Nachweis der Zertifizierung benö-
tigt. Bei Mitgliedschaft in einem Forstwirtschaftlichen Zusam-
menschluss (FWZ) muss der Waldbesitzende zusätzlich zur PEFC-
Rechnung eine Bestätigung des FWZ vorlegen, dass der Antrags-
steller dort Mitglied ist und seine Antragsfläche zertifiziert ist. 
Die Flächengröße des Mitglieds ist auf dieser Bescheinigung in 
Hektar auszuweisen. Eine Mustervorlage für die FWZ steht zum 
Download bereit. (hier 4) 
 
Für Forstbetriebe, die sich bisher noch nicht um eine Zertifizie-
rung bemüht haben, bietet PEFC einen unbürokratischen und 
kosteneffizienten Zugang. Mit einer freiwilligen Selbstverpflich-
tungserklärung kann sich der Waldbesitzende bzw. der forstliche 
Zusammenschluss zur Einhaltung der PEFC-Standards verpflich-
ten. (hier 5) Weiterführende Informationen und erforderliche 
Dokumente zur Zertifizierung nach PEFC sind abrufbar. (hier 6) 

 

Erscheinungsjahr 10  
Ausgabe 32 

 

https://www.bundeswaldpraemie.de/
https://www.bundeswaldpraemie.de/
https://www.bundeswaldpraemie.de/online-antrag#c40379
https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/waldpraemie
https://www.bundeswaldpraemie.de/fileadmin/waldpraemie/dateien/Musterbescheinigung_FZu_201203.pdf
https://www.bundeswaldpraemie.de/fileadmin/waldpraemie/dateien/Musterbescheinigung_FZu_201203.pdf
https://www.bundeswaldpraemie.de/fileadmin/waldpraemie/dateien/Musterbescheinigung_FZu_201203.pdf
https://pefc.de/fur-waldbesitzer/ablauf-der-zertifizierung/
https://pefc.de/fur-waldbesitzer/ablauf-der-zertifizierung/
https://pefc.de/neuigkeiten/mit-pefc-die-bundeswaldpramie-sichern
https://pefc.de/neuigkeiten/mit-pefc-die-bundeswaldpramie-sichern
https://pefc.de/neuigkeiten/mit-pefc-die-bundeswaldpramie-sichern
mailto:info@waldbesitzerverband-rlp.de?subject=Abmeldung%20Newsletter
https://www.bundeswaldpraemie.de/
https://www.bundeswaldpraemie.de/online-antrag#c40379
https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/waldpraemie
https://www.bundeswaldpraemie.de/fileadmin/waldpraemie/dateien/Musterbescheinigung_FZu_201203.pdf
https://pefc.de/fur-waldbesitzer/ablauf-der-zertifizierung/
https://pefc.de/neuigkeiten/mit-pefc-die-bundeswaldpramie-sichern

