
Hier werden die Adressdaten der oder des Antragstellenden aus 
der Privatwald-Vereinbarung bzw. dem Vertrag zur ständigen 
Betreuung automatisch übernommen. 

Das Feld wird vom Regierungspräsidium Freiburg befüllt. 

Bei der De-minimis-Förderung handelt es sich um ein vereinfachtes Förderverfahren für Fördersummen 
unter einer gewissen Bagatellgrenze (De-minimis-Obergrenze).  
Für die Privatwaldförderung (= gewerbliche De-minimis-Beihilfe) liegt diese bei maximal 200.000 € 
innerhalb von drei Steuerjahren. Sofern Sie in den letzten drei Steuerjahren eine DAWI-De-minimis-
Beihilfe erhalten oder beantragt, aber noch nicht bewilligt bekommen haben, wird bei der Berechnung 
der Restfördermöglichkeit zusätzlich die 500.000 €-Schwelle durch die Bewilligungsbehörde geprüft.  

Allgemeine und hilfreiche Informationen zum Thema De-minimis-Beihilfen können Sie zusätzlich 
den „Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen für Zuwendungsempfänger“ entnehmen. 
Das Dokument können Sie ebenfalls im Förderwegweiser Privatwaldbetreuung im Bereich 

„Förderanträge und Unterlagen“ herunterladen. 

Hier wird automatisiert der Name der Personengemein-
schaft bzw. des Gemeinschaftswaldes eingetragen. Gibt 
es diesen nicht, weil nicht zutreffend, wird automatisch 
die Forstbetriebsnummer eingetragen.  
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Ausfüllhilfe De-minimis-Erklärung 
 
Sie müssen auch dann eine unterschriebene De-minimis-Erklärung abgeben, wenn Sie in der Vergangenheit 

keine De-minimis-Beihilfen erhalten haben! 



 
In die folgende Tabelle (die erste von insgesamt drei Tabellen der De-minimis-Erklärung) tragen Sie alle im  
laufenden sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren erhaltenen De-minimis-Beihilfen ein. 
Wenn Sie in diesem Zeitraum keine derartige Förderung erhalten haben, lassen Sie die Felder einfach leer. 
Für den Forstbereich gab es in den letzten Jahren z.B. folgende Förderbereiche mit De-minimis-Beihilfen 
(Aufzählung ist nicht abschließend): Seilkraneinsatz, Vorrücken mit Pferden, Aufarbeitungshilfe, Hacken von 
Schadholz, ab 2020 Vereinbarungen und Verträge zur Privatwald-Betreuung ... 
Wenn Sie eine solche Förderung erhalten haben, dann wurde Ihnen mit der Bewilligung eine De-minimis-
Bescheinigung ausgestellt. Hierauf finden Sie die einzutragenden Angaben. 

Beihilfen können unter anderem in Form von nicht rückzahlbaren 
Zuschüssen, Bürgschaften, Steuervergünstigungen oder zinsverbil-
ligten Darlehen gewährt werden. 
 
Die Beihilfe im Bereich der Förderung der fallweisen und ständi-
gen Privatwaldbetreuung erfolgt in Form eines Zuschusses. 

Da es unterschiedliche Beihilfearten gibt, ist der finanzielle Vorteil so darzustellen, 
dass alle Beihilfearten miteinander verglichen werden können.  
Aus diesem Grund wird für jede De-minimis-Beihilfe berechnet, mit welchem Geld-
betrag die durch sie gewährte Vergünstigung gleichgesetzt werden kann. Der Betrag 
dieser Vergünstigung wird als Subventionswert oder auch Bruttosubventionsäquiva-
lent bezeichnet. 
 
Bei forstlichen De-minimis-Beihilfen des Landes Baden-Württemberg (hierzu zählt 
z.B. die Privatwaldbetreuung) entspricht das Bruttosubventionsäquivalent der För-
dersumme, d.h. beide Spalten sind mit den gleichen Beträgen auszufüllen. 

De-minimis-Beihilfen gibt es für verschiedenen Bereiche. Hier ist der Bereich, aus dem die 
erhaltene De-minimis-Beihilfe stammt, anzukreuzen. 
De-minimis-Beihilfen im Forstbereich zählen zur gewerblichen De-minimis-Beihilfe. 

In dieser Tabelle müssen Sie die 
Ergebnisse aus der vorangegange-
nen Tabelle für die einzelnen De-
minimis-Beihilfebereiche summa-
risch zusammenfassen. 

Die Beihilfen im Bereich Agrardiesel wurden nur bis zum 30. Juni 2018 als De-minimis- 
Beihilfewert gewährt. Demzufolge dürften nach dem 1. Juli 2018 auch keine De-minimis- 
Bescheinigungen mehr ausgestellt worden sein. 
Im Falle von Hofübergaben sind die De-minimis-Beihilfen des Vorgängers mit aufzuführen, 
da bei Hofübergaben in der Regel das Unternehmen dasselbe bleibt (vgl. Artikel 3 Absatz 8 
der Agrar-De-minimis-Verordnung). 
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Bei der geförderten fallweisen Betreuung (Privatwaldvereinbarung PW1) ist das Aktenzeichen die Privatwaldverein-
barungsnummer. Diese finden Sie oben rechts auf dem PW1 sowie in der zugehörigen De-minimis-Bescheinigung.  

Die geförderte fallweise Privatwaldbetreuung ist immer in dieser Ta-
belle, d.h. als erhalten anzugeben, da bei Ihr der Rechtsanspruch auf 
De-minimis-Beihilfe auf der Privatwaldvereinbarung (PW1) beruht.    



Haben Sie weitere De-minimis-Beihilfen beantragt, die Ihnen aber noch nicht bewilligt wurden (d.h. es liegt Ihnen 
hierfür weder eine De-minimis-Bescheinigung noch ein Ablehnungsbescheid zur beantragten De-minimis-Beihilfe 
vor), so tragen Sie diese in die zweite große der insgesamt fünf Tabellen der De-minimis-Erklärung ein.  
 
Die Eingaben sind genau wie in der vorherigen Tabelle zu tätigen. 
Zusätzlich zu den in dieser Tabelle gemachten Einträgen bitte auf das runde Feld neben dem unteren Textabschnitt 
klicken, so dass ein schwarzer Kreis erscheint. 
 
Haben Sie keine weiteren De-minis-Beihilfen beantragt, müssen Sie hier keine Angaben eintragen. 
Bitte bestätigen Sie dies zusätzlich, indem Sie auf das runde Feld neben dem oberen Textabschnitt klicken, so dass 
ein schwarzer Kreis erscheint. 

Eines der beiden Felder muss durch Anklicken ausgefüllt werden. 

Dieser Hinweis ist unbedingt zu beachten: 
Sie werden darin angehalten, alle Änderungen bei den angegebenen Beträgen, 
die sich im Zuge der Bewilligung ergeben, der Bewilligungsstelle zu melden. 

In dieser Tabelle müssen Sie die Ergebnisse 
aus der oben abgebildeten Tabelle für die ein-
zelnen De-minimis-Beihilfebereiche summa-
risch zusammenfassen. 
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Diese Spalte ist i.d.R. leer zu 

lassen, da das Datum des Zu-

wendungsbescheides/-

vertrages überwiegend erst 

bei der Bewilligung von der 

Behörde vergeben wird.  

Diese Spalte ist i.d.R. leer 

zu lassen, da das Aktenzei-

chen meist erst bei der Be-

willigung von der Behörde 

vergeben wird. Bei Verträ-

gen der ständigen Betreu-

ung kann hier die Vertrags-

kennung angegeben wer-

den. 

Weitere Aus-

füllhinweise zu 

dieser Tabelle 

finden Sie auf 

Seite 2 dieser 

Ausfüllhilfe. 



Eine Angabe ist Pflicht, sonst ist keine weitere Bearbeitung 
des Antrages möglich. 

In der dritten und letzten Tabelle der De-minimis-Erklärung müssen Sie angeben, ob Sie für das geplante Vorhaben 
(= für die jetzige fallweise oder ständige Privatwald-Betreuung) zusätzlich zur  beantragten De-minimis-
Beihilfe weitere Beihilfen aus von der Europäischen Kommission genehmigten oder freigestellten Fördermaßnah-
men (= Beihilfen, die nicht unter die De-minimis-Beihilfen fallen) erhalten bzw. erhalten haben (= Kumulierung). 

Diese staatlichen Beihilfen können vom Bund, Land oder den Kommunen kommen.  
Bezüglich der von Waldbesitzenden in der fallweisen oder ständigen Privatwaldbetreuung beantragten  
De-minimis-Beihilfe geht das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) davon aus, dass in 
den überwiegenden Fällen keine Kumulierung mit weiteren Beihilfen für dieselben förderfähigen Aufwen-
dungen vorliegt. Mit „dieselben förderfähigen Aufwendungen“ sind Aufwendungen aus dem Bereich der  
Privatwaldbetreuung gemeint. 

Sollten Sie für das geplante Vorhaben solche Beihilfen erhalten haben, tragen Sie diese in die Tabelle ein.  
Die Eingaben sind genau wie in der vorherigen Tabelle zu tätigen. 
Zusätzlich zu den gemachten Einträgen bitte auf das runde Feld neben dem entsprechenden Textabschnitt klicken, 
so dass ein schwarzer Kreis erscheint. 

Haben Sie keine weiteren Beihilfen für dieselben förderfähigen Aufwendungen in Anspruch genommen, müssen 
Sie hier keine Einträge vornehmen.  
Bitte bestätigen Sie dies zusätzlich, indem Sie auf das runde Feld neben dem oberen Textabschnitt klicken, so dass 
ein schwarzer Kreis erscheint. 

Vergessen Sie nach dem Ausdrucken nicht, die De-
minimis-Erklärung zu unterschreiben. Sie müssen 
diese auch dann unterschreiben, wenn Sie in der 
Vergangenheit keine De-minimis-Beihilfen erhal-
ten haben.  

Bitte drucken Sie alle Seiten des PDF-Dokumentes aus. 
Vergessen Sie nach dem Ausdrucken nicht,  

die De-minimis-Erklärung und den Förderantrag zu unterschreiben. Stand 11/2020 


