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Anwendung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes 
HolzEinschlBeschrV2021 

 
FAQs / Hinweise zur Umsetzung 

 
Hintergrund 
 
 2018 – 2020 bundesweit 177 Mio Fm Schadholz, 247.000 ha Wiederbewaldungsflächen 
 Schwerwiegende Marktstörung, drastischer Holzpreisverfall lagen vor 
 Schwerpunkt NRW, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen 
 Verordnungsantrag NRW vom 28.10.2020  

Einschlagsbeschränkung des ordentlichen Fichteneinschlags auf 70% auf zwei FWJ 
 Beschluss Bundesrat zum Erlass einer VO am 27.11.2020 

auf Initiative Bayern / BaWü nur 1 FWJ und Beschränkung auf 85% 
Argument: Befürchtung von Versorgungsengpässen für kleine und mittlere holzverarbeitende 
Betriebe 

 Verordnung über die Beschränkung des ordentlichen Einschlags Fichte ist am 23.04.2021 in 
Kraft getreten 

 
Wesentliche Inhalte 
 
 Beschränkung des ordentlichen (planmäßigen) Einschlags der Holzart Fichte vom 01.10.2020 

bis 30.09.2021 auf 85% des durchschnittlichen Fichte-Einschlags aller verbuchten Sorten und 
Nutzungsarten 2013 – 2017 je Waldbesitzer. Es ist das jeweilige Wirtschaftsjahr / Kalenderjahr 
des Forstbetriebs heranzuziehen. 

 Überschreitung zum Zeitpunkt Inkrafttreten stellt keinen Verstoß dar 
 Ordentliche Fichten-Einschläge vom 01.10.20 bis 22.04.2021 (vor Inkrafttreten der VO) sind 

bis zur Höhe der Beschränkung (85%) anzurechnen 
 Würde durch die Beschränkung der gesamte Holzeinschlag eines Forstbetriebs unter 70 Pro-

zent des festgesetzten steuerlichen Hiebssatzes absinken, kann die Beschränkung überschrit-
ten werden, wobei Nutzungsmöglichkeiten nicht beschränkter Holzarten voll anzurechnen sind. 

 Ungenehmigte Überschreitung planmäßiger Nutzung = OWI, Mehreinschlag nicht vermarktbar 
 Aktivierung steuerlicher Erleichterungen möglich, aber Beschränkung muss eingehalten sein 
 Befreiung auf Antrag möglich bei „wirtschaftlich unbilliger Härte“ (Existenzgefährdung des 

Forstbetriebs, Liquiditätsengpässe, hohe Vertragsstrafen); Einzelfallprüfung!  
 Bagatellregelung für den Kleinprivatwald 

Nicht buchführungspflichtige Betriebe des Kleinprivatwalds ohne amtlich festgestellten Hiebs-
satz können im Zeitraum der Beschränkung pauschal einen ordentlichen Fichtenholzeinschlag 
bis zu 75 Fm je Betrieb tätigen, ohne gegen die HolzEinschlBeschrV2021 zu verstoßen 

 Für den Kleinprivatwald kann ein Mengenausgleich auf Ebene einer Gemeinde, eines 
Forstreviers oder einer Forstbetriebsgemeinschaft erfolgen, wenn die HolzEinschlBe-
schrV2021 in diesen Bezugsgebieten insgesamt eingehalten wird. 
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Umsetzung und Auswirkungen in Baden-Württemberg 
 
 Information und Beratung durch UFBen 
 „Überwachung“ im Kommunalwald und Privatwald durch RP Freiburg im Staatswald durch 

MLR 
 Ordnungswidrigkeiten: RP Freiburg 
 Erteilung einer Befreiung für Körperschaftswaldbetriebe und Privatwaldbetriebe ab 200 ha 

durch RP Freiburg, im Privatwald unter 200 ha UFBen; sollte nur in schwerwiegenden Ausnah-
mefällen beantragt werden, Begründung und sämtliche Einschläge sind nachzuweisen. 

 Einschlagsbeschränkung passt nicht mehr zur aktuellen Marktlage (Knappheit am Schnittholz-
markt) ist aber umzusetzen 

 Holzpreisniveau für Rundholz normalisiert sich bereits 
 Privatwald schlägt erfahrungsgemäß im Sommerhalbjahr wenig planmäßig ein, Frischholzein-

schlag ab September wirkt sich nicht mehr stark aus; Einhaltung dürfte für die meisten Betriebe 
kein Problem darstellen!  

 Schwerpunkt auf saubere Waldwirtschaft und schnelle Logistik setzen  
 „Überwachung“ mit Augenmaß 
 Sicherstellung der Versorgung regionaler Abnehmer ist wichtig 

 
 
Entscheidungskriterien für die Feststellung wirtschaftlich unbilliger Härte 
 
Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 Forstschäden-Ausgleichsgesetz kann die zuständige Landesbehörde auf 
Antrag einzelne Forstbetriebe von der Einschlagsbeschränkung befreien, wenn diese zu einer wirt-
schaftlich unbilligen Härte führen würde. Erforderlich ist demnach für jeden Einzelfall eine sorgfäl-
tige Prüfung und Prognose, ob das Festhalten an der Einschlagsbeschränkung für den Forstbe-
trieb zu einer wirtschaftlich unbilligen Härte führen würde. Es sind besondere Umstände notwen-
dig, um eine Befreiung zu rechtfertigen. Diese sind gegeben, wenn die Einhaltung der Einschlags-
beschränkung zu einer Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des Forstbetriebes führen 
würde oder wenn wirtschaftliche Nachteile größeren Ausmaßes zu befürchten sind, die nicht 
oder nur schwer wiedergutzumachen wären. Darunter sind unter anderem Liquiditätsengpässe 
des Forstbetriebs zu verstehen, die im Einzelfall nachzuweisen und durch Einschlag nach dem Be-
schränkungszeitraum nicht mehr aufzufangen sind. 
 
Voraussetzung für eine Befreiung ist ferner, dass der Nutzungssatz der Holzart Fichte am Gesamt-
nutzungssatz des Forstbetriebs eine betriebsbestimmende Größenordnung einnimmt und die Ein-
schlagsbeschränkung der Holzart Fichte durch Nutzung der nicht beschränkten Holzarten wirt-
schaftlich nicht kompensiert werden kann.  
 
Für die Prüfung des Antrags sind beizufügen bzw. nachzureichen: 
 Nachweis der „wirtschaftlich unbilligen Härte“ unter Darlegung der Liquiditätssituation, der 

Nachteile wirtschaftlich größeren Ausmaßes, der Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz 
 Festgesetzter Nutzungssatz für den gesamten Betrieb über alle Holzarten und die Holzart 

Fichte 
 Nachweis des Holzeinschlags der Holzart Fichte in den Wirtschaftsjahren 2013 bis 2017 
 Nachweis des getätigten planmäßigen Einschlags im Zeitraum vom 01.10.2020 bis 22.04.2021 

getrennt nach Holzart Fichte und den übrigen Holzarten 
 Nachweis der zufälligen Nutzungen der Holzart Fichte im Zeitraum vom 01.10.2020 bis 

22.04.2021 
 Mitteilung des beabsichtigten planmäßigen Holzeinschlags der Holzart Fichte und den übrigen 

Holzarten im Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 
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 Die vorgenannten Auskünfte und eventuell weitere notwendige Unterlagen kann die zuständige 
Forstbehörde von natürlichen und juristischen Personen und nicht rechtsfähigen Personenver-
einigungen gemäß § 9 Abs. 2 ForstSchAusglG verlangen. 

 
Ordentlicher / außerordentlicher Holzeinschlag 
Das ForstSchAusglG unterscheidet zwischen ordentlichem und außerordentlichen Holzeinschlag. 
Der ordentliche Holzeinschlag umfasst den planbaren Holzeinschlag. 
Folgende Hiebe unterliegen u.a. nicht dem planbaren Einschlag und sind insoweit außerordentlich: 
 Hiebe im Zusammenhang mit einer Umwandlungsgenehmigung 
 Räumungen, die im Zusammenhang mit naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen stehen 
 aus biotischen oder abiotischen Gründen, zwangsbedingte Hiebe (Schadhölzer) 
 notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schadholzaufarbeitung (z.B. Erschließung 

der Schadholzfläche und notwenige Entnahme von Randbäumen) 
 Verkehrssicherungsmaßnahmen 
Die Beurteilung ob ein Hieb dem ordentlichen Einschlag zuzuordnen ist, obliegt dem Waldbesitzer. 
Zu beachten ist hierbei, dass es sich bei der Definition nur um eine Definition zur Beurteilung der 
Einschlagsbegrenzung und nicht um die steuerrechtliche Zuordnung handelt.  
 
Sicherstellung der Einhaltung 
Für den Staatswald durch das MLR im Rahmen monatlicher Vollzugsnachweise. 
Bei den durch die UFBen betreuten Kommunal- und Privatwaldbetrieben im Rahmen der Ein-
schlagsplanung und des Einschlagsvollzugs und durch Information und Beratung zur Vermeidung 
fahrlässiger Verstöße. Ansonsten bei konkretem Verdacht oder auf Hinweis Dritter durch Mitteilung 
an das Regierungspräsidium Freiburg.  
 
Sonderfall aussetzende Betriebe 
Bei aussetzenden Betrieben ist es möglich, den Durchschnitt aus vier zurückliegenden Jahren mit 
„normalem“ Einschlag zu ermitteln. Sofern der Einschlag in diesen Betrieben nicht hinreichend do-
kumentiert ist, kann von einem Hiebssatz analog der einkommensteuerrechtlichen Regelung von 5 
Erntefestmetern ohne Rinde je Hektar bei der Berechnung zu Grunde gelegt werden. Für Kleinpri-
vatwald gilt eine Bagatellgrenze von pauschal 75 Fm. 
 
Steuerliche Regelungen 
Durch den Erlass der HolzEinschlBeschrV2021 gelten die im Forstschäden-Ausgleichsgesetz vor-
gesehenen steuerlichen Erleichterungen von Gesetzes wegen. In allen Fällen gilt die Zuständigkeit 
der Finanzverwaltung. Wer von der Einschlagsbeschränkung betroffen ist, kann von steuerlichen 
Ausgleichsmaßnahmen profitieren, die parallel in Kraft treten. Viele, vor allem kleinere Betriebe 
müssen in dieser Zeit dann nur noch 10 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Holzeinschlag versteu-
ern. Sollte außerdem während der Beschränkungsphase Holz in Folge höherer Gewalt anfallen, 
beispielsweise durch Sturm- oder Käferschäden, wird dieses nur mit einem deutlich niedrigeren 
Steuersatz belegt. Zudem müssen auch größere Betriebe auf diese Weise angefallenes Holz erst 
beim späteren Verkauf versteuern. Um von diesen Regelungen zu profitieren, müssen die Betroffe-
nen solche Holzmengen beim zuständigen Finanzamt anmelden. 
Die steuerliche Beratung der Waldbesitzer ist keine Dienstaufgabe der LFV. 
 
 
Reinhold Mayer 
Stuttgart, den 19.05.2021 


