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Die Wallonische Regierung hat die konkrete Umsetzung des ökologischen Netzwerkes Natura 2000 im 
gesamten Gebiet der Wallonischen Region beschlossen. Mit diesem wichtigenInstrumentarium soll zum 
Erhalt und zur Entwicklung von schutzwürdigen und „empfindlichen“ Artenund Lebensräumen beigetragen 
werden, die in Europa immer seltener vorzufinden sind.

Als Eigentümer von Parzellen, die sich innerhalb des Natura 2000-Gebietes befinden, ist auch Ihre Unters-
tützung gefragt, die vorrangig durch freiwillige Vereinbarungen in einem partnerschaftlichen Zusammenwir-
ken gewährleistet werden soll. Für den Schutz von Pflanzen- und Tierarten und sensiblen Lebensräumen 
bedarf es besonderer Bewirtschaftungs- und Schutzmaßnahmen.

Solche Maßnahmen gehen natürlich mit entsprechenden Kosten einher. Diese wurden von der Wallonis-
chen Regierung anerkannt, die finanzielle Entschädigungen und Bezuschussungen vorsieht.

Mit einer im Dezember 2012 initiierten öffentlichen Untersuchung der Entwürfe der so genannten „Bezeich- 
nungserlasse“ für die 240 Natura 2000-Bewerbergebiete wurde das wallonische Natura 2000-Netz 
festgelegt. Die Bezeichnungserlasse geben insbesondere die Parzellenliste im Natura 2000-Gebiet sowie 
die kartografische Erfassung mit Aufteilung der einzelnen Gebiete in Verwaltungseinheiten (Unité de Gestion ; 
kurz : UG) vor.

Sobald diese Bezeichnungserlasse von der Wallonischen Regierung verabschiedet werden, werden sich 
die allgemeinen Präventivmaßnahmen um spezifische Maßnahmen entsprechend der Verwaltungseinheiten 
der einzelnen Parzellen ergänzt sehen.

In den 143 ersten bezeichneten Natura 2000-Gebieten müssen bereits neben allgemeinen Präventivmaß- 
nahmen auch spezifische Maßnahmen befolgt werden.

Ich bin der festen Überzeugung, dass durch die Zusammenarbeit aller unser Naturerbe geschützt und sich 
das Natura 2000-Netz im Interesse der kommenden Generationen nachhaltig entwickeln lässt !

       Ir. B. Hennuy,
       
       Inspecteur général

vorwort
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tEil i : WiE FüllE ich diE 
FlächEnErklärung 
aus?
Einleitung
Diese Erläuterungen sollen Ihnen beim Ausfüllen des 
Formulars der Erklärung von Forstflächen und Beihil-
feantrag im Rahmen von Natura 2000 für das Jahr 
2017 behilflich sein.

Das Formular der Erklärung von Forstflächen und 
Beihilfeantrag 2017 betrifft die folgenden Beihilfere-
gelungen :
1)  Die nicht landwirtschaftliche Beihilfe 
3)  Die zusätzliche Subvention in nicht landwirtschaft-

lichen Gebieten – Finanzierung der Wallonischen 
Region :

��eine zusätzliche Subvention für Waldsäume ;

��eine zusätzliche Subvention für Erhaltungsinseln.

Diese Beihilfen werden im Erlass der Wallonischen 
Regierung vom 14 juli 2016 über die Entschädigun- 
gen und Subventionen in den Natura-2000-Gebie-
ten und in um die Bezeichnung Natura 2000 kan-
didierenden Gebieten sowie in der ökologischen 
hauptstruktur1 beschrieben und im zweiten Teil dieser 
Erläuterungen dezidiert erörtert.

Wichtige anmerkungen : 

Da es sich um Informationen und Verweise auf 
Texte handelt, die Gegenstand einer offiziellen 
Veröffentlichung sind, sind nur diejenigen Texte 
maßgebend, die in dem Amtsblatt der Europäis-
chen Union2, im Belgischen Staatsblatt3 oder in offi-
ziellen Rundschreiben veröffentlicht werden.

Die Einreichung des Formulars der ‘Erklärung 
von Forstflächen und Beihilfeantrag’ erfolgt in 
voller Kenntnis der geltenden europäischen und 
wallonischen Vorschriften, besonders der Vorschrif-
ten, die in den Richtlinien (EG) Nr. 1306/2013, 
1305/2013, sowie ihren Durchführungsverornun-
gen enthalten sind.

Bevor Sie jedoch diesen ersten Teil der Erläuterun-
gen mit den praktischen Aspekten zum Ausfüllen 
des Formulars lesen, wird wärmstens empfohlen, 
erst die Regelungen gemäß Teil 2 dieser Erläuterun-
gen in ihrer Gänze zur Kenntnis zu nehmen.

1   Zur änderung des Erlasses der wallonischen Regierung vom 24. März 2011 bezüglich der auf Natura-2000-Gebiete anwendbaren allgemeinen Vorbeu-
gungsmaßnahmen und zur änderung des Erlasses der wallonischen Regierung vom 8. November 2012 über Entschädigungen und Subventionen in Natura-
2000-Gebieten, sowie in Natura-2000-Bewerbergebieten und im ökologischen Verbundsystem SEP (structure écologique principale).

2 http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
3 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
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Die in Tabelle 1 genannten Dokumente sind fristge-
recht bei der Außendirektion der Abteilung Beihil-
fen der DGARNE einzureichen (Adressen s. Teil 2, 
Anlagen).  

Tabelle 1. Fristen für die Einreichung der Unterlagen

Für den 31. 
März 2017 

Flächenerklärung in papierform

Für den 30. 
April 2017 

Flächenerklärung in elektronis-
cher Form 

Für den 31. 
Mai 2017

anpassung4 mit Erhöhung 
der Beihilfe

Formular 1  
anpassung (straffrei)

Verzugsstrafen
Die verspätete Einreichung (nach dem 31. März 
für die Papierform und nach dem 30 April für die 
elektronischer form) der Erklärung führt zu einer Ver-
ringerung des Beihilfebetrages um 1 % pro Werk-
tag Verspätung.
Darüber hinaus werden die nach dem 25. April 
2017 für die Papierform und nach dem 25 mai 
2017 für die elektronischer form eingereichten 
Anträge für unzulässig erklärt und geben kein 
Anrecht auf Beihilfen.

geltende Fristen

4  Jede weitere Veränderung muss im Laufe des Jahres unverzüglich mitgeteilt 
werden.
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• entweder per Einschreiben (es gilt das Datum des 
Poststempels) ;

• oder Aushändigung gegen Empfangsbescheinigung 
für alle anderen Übermittlungsarten an die Außen-
direktion (bis spätestens 17 Uhr).Empfehlungen :

Es wird angeraten, erst die für den Antragsteller 
bestimmte Kopie auszufüllen, um eventuelle spätere 
Fehler oder Streichungen auf dem originalformular 
zu vermeiden. Wenn die gesamte Bestandsaufnahme 
der Parzellen beendet ist, werden die Daten auf das 
für die Verwaltung bestimmte Formular übertragen.

Die Tatsache, das Formular der Erklärung von Forst-
flächen und Beihilfeantrag 2017 oder den Photoplan 
bzw. die Photopläne nicht rechtzeitig erhalten zu 
haben, ist keinesfalls als Rechtfertigung für eine vers-
pätete Einreichung einer Flächenerklärung und Beihil-
feantrag zulässig. Derjenige Besitzer, der sich in die-
ser Situation befindet, muss das fehlende Dokument 
rechtzeitig bei der für seinen Wohnsitz zuständigen 
Außendirektion beantragen (s. Anhänge).
Einzuhaltende Bedingungen :
1. Nur die auf dem Gebiet der Wallonischen Region 

liegenden Waldparzellen müssen angegeben werden ;
2. Alle Parzellen im Natura-2000-Gebiet müssen ange-

geben werden, auch jene, die nicht beihilfefähig 
sind6 ;

3. Alle eventuellen änderungen betreffend die Forst-
parzellen sind der Direktion der Agrarflächen der 
Abteilung Landwirtschaft unmittelbar ;

4. Falls die erklärten Forstflächen vor dem Ende des 
Verpflichtungszeitraums den Besitzer wechseln, muss 
der neue Besitzer verpflichtend darüber informiert 

A. ALLGEMEINES
Das Formular der Erklärung von Forstflächen und Bei-
hilfeantrag 2017 wird dem Waldbesitzer in zwei 
Exemplaren übersandt :

��ein exemplar KOPIE ist für den Antragsteller der Bei-
hilfen bestimmt ;

��ein Exemplar ist der Außendirektion der Abteilung 
Landwirtschaft zu übermitteln, deren Korresponden-
zanschrift im Kopf der Flächenerklärung und Beihil-
feantrag angegeben ist.

Er ist für Pac-on-Web für die Adresse ebenfalls ver-
fügbar: https://agriculture.wallonie.be/paconweb/
fr/home
Hinweis : 
Unter Waldbesitzer sind für das Jahr 2017 alle priva-
ten Besitzer von mehr als 5 ha beihilfefähigem Fors-
tgebiet (einheimisches Laubholz und Nebengelände 
der Forsten und wälder), in den Natura 2000 kandi-
dierenden Gebieten, die privateigentümer, die über 
2,5 ha über wählbaren wald, das heißt UG6, 7, 8, 
9, Temp 1, Temp 3 und zubehörteile über den wald 
verfügen (tabelle 5) oder UG G1 bis 6 und zubehör-
teile über den wald (tabelle 3) in der Natura 2000 
gebieten tischgedecken von einem gültig geworde-
nen Benennungserlaß sowie die öffentlichen Besitzer 
zu verstehen. Die öffentlichen Waldbesitzer können 
jedoch nur Anspruch auf die zusätzlichen Subven-
tionen für die Flächen von Waldsäumen und Erhal-
tungsinseln gemäß Kapitel IV §2 des EWR vom 14. 
Juli 2016 , (Erlass der Wallonischen Regierung über 
die Entschädigungen und Zuschüsse in den Natura-
2000-Gebieten und in dem um die Bezeichnung 
Natura 2000 kandidierenden Gebieten sowie in der 
ökologischen hauptstruktur).

 Modalitäten für die Einreichung der Erklärung von 
Forstflächen :
Folgende Dokumente müssen für spätestens den 31. 
März 2017 bei der Außendirektion der Abteilung Land-
wirtschaft eingereicht werden : 

��das oRIGINAL der Flächenerklärung ;

��die Photopläne5 ;

��die Entschädigungs- und/oder Beihilfeanträge ;

i.  modalitäten Pro rubrik 
des Formulars

5.  Die Photopläne (im Maßstab 1/5.000) sind für die ortsbestimmung jeder 
forstwirtschaftlichen Parzelle erforderlich. Ihre Nummer wird gemäß Rubrik 
3 der Flächenerklärung aufgeführt und die genauen Umrisse der Fläche, 
für die eine Beihilfe beantragt wird, werden auf der Flächenerklärung 
eingetragen.

Achtung : Da dieses Formular eingescannt wer-
den muss und die Zeichen durch optische Lesung 
erkannt werden, ist darauf zu achten, dass es 
äußerst sorgfältig ausgefüllt wird, um eine effiziente 
Ablesung der Daten zu ermöglichen und Codie-
rungsfehler zu vermeiden. 
Darüber hinaus muss das Formular der Erklärung 
von Forstflächen und Beihilfeantrag obligatorisch in 
schwarz oder blau ausgefüllt werden, im Gegen-
satz zu den Photoplänen, auf denen die Umrisse der 
neuen Parzellen mit roten Linien einzuzeichnen sind.

6.  Nicht beihilfefähige Parzellen = Nadelholzparzellen und Bewirtschaf-
tungseinheiten G7 für Bezeichnungserlasse die in 2009 verabschiedet 
wurden und Bewirtschaftungseinheiten BE10 für Bezeichnungserlasse die 
in 2013, 2014, 2015 oder 2016 verabschiedet wurden.
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Die Bestimmung RE darf nur für Arbeiten angegeben 
werden, die von der DNF genehmigt wurden. Zum 
Abschluss der Arbeiten ist eine Konformitätsbes-
cheinigung beizufügen.
Die Anzahl Totbäume und Bäume biologischen Inte-
resses muss auch in dieser Rubrik angegeben werden

D.  RUBRIk 3 : ERkLäRUNG DER FoRSt-
pARzELLEN – BESItzUNGEN, DIE EINEM 
NAtURA 2000-BEzEIchNUNGSERLASS 
UNtERLIEGEN 

D.1.  GRUNDSTückE, DIE EINEM BEzEIcH-NUNG-
SERLaSS UNTERLIEGEN  

1. Allgemeines 

Die betreffenden Beihilfen und Subventionen wer-
den im Erlass der Wallonischen Regierung vom 
14. Juli 2016 über die Beihilfen und Subventionen 
für Natura-2000-Gebiete, sowie in der ökologis-
chen hauptstruktur.

Die Beihilfe7 wird privaten Besitzern von mindes-
tens 2,5 hektar Wald für die Laubholzparzellen 
in einem Natura-2000-Gebiet, deren Bezeich-
nungserlass (BezE) spätestens am 01. Januar des 
Antragsjahres und zum Datum der Erklärung gültig 
geworden im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht 
wurde, auf Jahresbasis gewährt. Die diesbezügli-
chen Modalitäten werden in Teil 2 erörtert.

Der Bezeichnungserlass eines Natura-2000-Ge-
biets bezeichnet unter anderem :

��die Liste der Katasterparzellen und Teile von 
Katasterparzellen, die vom Natura-2000-Gebiet 
umschlossen werden, das in den Anwendungsbe-
reich des Bezeichnungserlasses fallen ;

��die Zusammenfassung der wissenschaftlichen Kri-
terien, die zur Auswahl des Gebiets geführt haben ;

��die Liste der Sonderverbote und Vorbeugungsmaß-
nahmen, die innerhalb der jeweiligen Bewirtschaf-
tungseinheit Anwendung finden.

Die Laubholzparzellen sowie die anderen Biotope des 
Natura-2000-Gebiets sind in Bewirtschaftungsein-
heiten (BE) eingeteilt. 
Die Bewirtschaftungseinheiten, welche die Beihilfe-
fähigkeit aktivieren, sind :
Tabelle 2 : forstwirtschaftliche Bewirtschaftungseinheiten 
für BE die in 30. april 2009 verabschiedet wurden
Bewirtschaftungseinheit Bezeichnung

UGG1 Buchenwald mit hainsimse 

UGG2 Einheimischer Wald auf Trockenboden

UGG3 Nicht in einem Flusstal befindlicher 
einheimischer Wald auf Feuchtboden  

UGG4 Auenwald

UGG5 Schlucht- und hangwald

UGG6 Einheimische Laubholzbestände, die 
keine Lebensräume von gemeinschaft-
lichem Interesse sind

werden, damit er die eingegangenen Verpflichtun-
gen bis zum Ende dieses Zeitraums fortsetzen kann.

Bemerkung : Die Waldparzellen von weniger als 
0,5 ha außerhalb der Waldgebiete dürfen nicht mehr 
in die Erklärung aufgenommen werden. Als außerhalb 
eines Waldgebietes gelegen gilt eine Parzelle, die sich 
in mehr als 50 Metern Entfernung von diesem befindet 
Spätere Änderungen der Erklärung von Forstflächen :
Jede änderung der ursprünglichen Flächenerklärung 
ist nur zulässig, wenn sie der Direktion der Agrarflä-
chen (D1102) der Abteilung Landwirtschaft über das 
im Anhang beigefügte Formular 1 schriftlich mitgeteilt 
wird. Jede änderung muss unverzüglich mitgeteilt wer-
den. änderungen, die eine Erhöhung des Beihilfebe-
trags bewirken, werden ohne Strafe berücksichtigt, 
wenn sie bis spätestens zum 31. Mai 2017 einge-
reicht wurden. Nach diesem Stichtag werden nur 
änderungen berücksichtigt, die keine Erhöhung der 
Beihilfe zur Folge haben und vor Überprüfungen vor 
ort eingereicht wurden.

B.  RUBRIk 1 : IDENtIFIzIERUNG DES 
ERkLäRENDEN   

Ein Waldbesitzer, der eine oder mehrere Waldparzel-
len besitzt, darf pro Jahr nur eine Erklärung von Forst-
flächen und Beihilfeantrag einreichen.  
Folglich wird pro Waldbesitzer nur eine einzige Kor-
respondenzanschrift verwendet. 

Eventuelle korrekturen auf dem Formular werden nur 
unter der Bedingung registriert, dass der Antragsteller 
auch die Identifikationskarte korrigiert. Bei Korrektur 
muss diese Identifikationskarte per getrennter post der 
betreffenden Außendirektion zurückgesandt werden. 
Wenn der Waldbesitzer selbst ein Formular der 
Erklärung von Forstflächen und Beihilfeantrag bean-
tragen musste, sind alle Identifizierungsdaten gut 
leserlich in GRoSSBUChSTABEN in den dafür 
vorgesehenen Feldern einzutragen (einschließlich 
der Identifikationsnummer), um die optische Lesung 
des Formulars zu vereinfachen.

c. RUBRIk 2 : BEIhILFEANtRAG   
Die Rubrik 2 fasst in zwei Spalten die Gesamtflächen 
pro Bestimmung zusammen. 
Es wird zwischen fünf Bestimmungen unterschieden : 

• FA :  beihilfefähiger Forst (Laubbaumparzellen und 
Nebengelände - s. Tabelle 2 bis 5) ;

• IC : Erhaltungsinsel ;

• LE : stufenförmiger Waldsaum ;

• RE :  wiederhergestellte Parzelle (von der DNF finanziert) ;

• RX :  Nadelhölzer oder Verwaltungseinheit G7 
(UGG7) oder UG10

Die linke Spalte entspricht den Flächen, für die der 
Besitzer eine Beihilfe beantragt. Die rechte Spalte 
entspricht den Flächen, für die der Besitzer keine Bei-
hilfe beantragt oder die nicht beihilfefähig sind.
7.  Definiert in Punkt 3.2 von Teil 2

Der Waldbesitzer, der eine namentliche Erklärung 
von Forstflächen erhält, kontrolliert sorgfältig die 
Genauigkeit aller Daten bezüglich seiner Identität, 
seiner Anschrift sowie seiner MwSt.-Nummer, Tele-
fonnummer und der Nummer seines Bankkontos.

Für die stufenförmigen Waldsäume ist neben der 
Fläche auch die Länge am Saumrand anzugeben.
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2.  Die Nebengelände der Forsten und Wälder umfas-
sen außer den bedeckten natürlichen Lebensräu-
men (die in Tabelle 3 und 5, genannt werden), 
holzlagerungen, äsungsbereiche, Sümpfe, Teiche, 
Schneisen (Forstgesetzbuch). Es gilt nicht, die 
Beständigkeit eines Gebiets zu berücksichtigen, 
sondern dessen Verhältnis zum Wald sowie seine 
Rolle, die es spielen soll, egal, ob es sich um ein 
eingeschlossenes oder angrenzendes Gebiet han-
delt.

Eine zusätzliche Subvention kann dem privaten 
Forstbesitzer gewährt werden, der für Gebiete 
(Waldsäume, Erhaltungsinseln) Verpflichtungen 
eingeht, die über die Grundverpflichtungen 
gemäß EWR vom 24. März 2011 über die in 
Natura-2000-Gebieten sowie in den Natura-
2000-Bewerbergebieten anwendbaren Vorbeu-
gungsmaßnahmen hinausgehen. Im Gegenzug 
hierzu bindet die Gewährung der Subvention 
den Besitzer für 30 Jahre (s. Tabelle 6).
Diese zusätzliche Subvention wird auch öffentlichen 
Besitzern gewährt. Für die Erhaltungsinseln bedeutet 
dies die Einhaltung folgender Bestimmungen :

��Für die öffentlichen Besitzer von über 100 ha müssen 
3 % der Erhaltungsinseln abgegrenzt sein, die auf 
den gesamten Gemeindebesitz in und außerhalb des 
Natura-2000-Gebiets berechnet werden, bevor die 
zusätzliche Subvention beansprucht werden darf.

��Für die öffentlichen Besitzer von weniger als 100 ha 
müssen 3 % der Erhaltungsinseln im Natura-2000-Ge-
biet abgegrenzt sein, bevor die zusätzliche Subven-
tion beansprucht werden darf.

Die beihilfefähige Fläche der Erhaltungsinseln muss 
hartholzzonen oder andernfalls andere waldzonen 
betreffen und darf nicht über 10 % der Gesamtfläche 
des Besitzes im Natura-2000-Gebiet betragen. Fol-
glich sind Tümpel und Teiche sowie Grundstücke, die 
diesen Kriterien nicht entsprechen, ausgeschlossen.

 Tabelle 6 :  Beschreibung der mehrjährigen Verp-
flichtungen

code 
Methode

Beschreibung der Verpflichtung 
(EWR vom 08.November 2012)

Dauer

N1 Säume, welche die Grundverp-
flichtungen übersteigen: Saum von 
höchstens 20 Metern Breite über 
die 10 Meter hinaus (Art.33)

30 Jahre

N2 Erhaltungsinseln, welche die Grund-
verpflichtungen übersteigen: über 
3 % (Art.33)

30 Jahre

2. Wie ist Rubrik 3 des Formulars auszufüllen ?
achtung : Nur die von der Verwaltung übermittelten 
Photopläne 2017 dürfen verwendet werden. Die 
Umrisse der Forstparzellen, für die ein Beihilfeantrag 
eingereicht wird, müssen auf dem Photoplan, auf dem 
ebenfalls die Nummer der entsprechenden Parzelle 
vermerkt ist, korrekt mit einer roten Linie aufgezeichnet 
werden. Die Parzelle wird durch ihre Eintragung in 
die Liste erklärt. 

Die Spalte 6 sowie die restlichen Informationen (Spal-
ten 2, 5, 7, 8, 9, 10 und 11) sind auszufüllen. Die 
Spalte 5 entspricht der Nummer des Referenzblocks. 

Tabelle 3 :  Bewirtschaftungseinheiten für die Neben-
gelände der Forsten und Wälder gemäß 
dem Forstgesetzbuch für BE die in 30. april 
2009 verabschiedet wurden 

Bewirtschaftungseinheit Bezeichnung

UGC1 Stehende Gewässer

UGC2 Fließgewässer8

UGD1 hochmoore

UGD2 Kalkreiche Niedermoore

UGE1 Mähwiesen von gemeinschaftlichem 
Interesse

UGE2 oligotrophe Feuchtwiesen

UGE3 Kalkreicher naturnaher Trockenrasen 
und Pionierrasen

UGE4 hochstaudenfluren

UGE5 Schwermetallrasen und -heide

UGE6 Borstgraswiesen

UGE8 Wiesen, in denen sich die Lebens-
räume der empfindlichsten Arten 
von gemeinschaftlichem Interesse 
befinden

UGF1 Feuchte Moorheide 

UGF2 Trockene heide

UGh2 Felsige Lebensräume

XX99 Feldwege

Tabelle 4 :  Forstwirtschaftliche Verwaltungseinheiten 
für Bezeichnungserlasse, die nach dem 
30. april 2009 und vor dem 31. März 
2016 verabschiedet wurden 

Verwaltungseinheit UG Bezeichnung

UG6 Prioritäre Wälder

UG7 Prioritäre Auenwälder

UG8 heimische Wälder von hoher ökolo-
gischer Bedeutung

UG9 Waldhabitate für Arten

UG Temp 1 Zonen unter Schutzstatus
UG Temp 3 Buchenwald mit hainsimse und 

ander, nicht unterschieden von 
belaubt

Tabelle 5 :  Verwaltungseinheiten für Nebengelände 
der Forsten und Wälder gemäß Forst-
Gesetzbuch (code Forestier) für Bezeich-
nungserlasse, die nach dem 30. april 
2009 und vor dem 31. März 2016 
verabschiedet wurden. 

Verwaltungseinheit UG Bezeichnung

UG1 Gewässer

UG2 Prioritäres offenland

UG3 Wiesenhabitate für Arten

UG4 Extensiv genutzte Wiesenstreifen

UG5 Verbindungswiesen

XX99 Wege

 
Hinweise : 
1.  Für die Verwaltungseinheit G7 (Exotische Bes-

tände) und die Verwaltungseinheit 10 besteht kein 
Anspruch auf Ausgleichszulagen 

8. Nur die nicht klassierten Wasserläufe



Danach wird auf dem Photoplan so genau wie möglich 
die Nummer des Referenzblocks (bestehend aus 
einem Buchstaben, gefolgt von 4 Ziffern), in dem die 
Parzelle liegt, bestimmt und die Spalte 5 ausgefüllt. 

 

Die restlichen Informationen werden ausgefüllt.

Schritt 3 : Neu erworbene Parzellen

Der Waldbesitzer besorgt sich vorab den Photoplan9, 
auf dem die neue Waldparzelle lokalisiert ist. Nur die 
photopläne 2017 der Verwaltung dürfen verwendet 
werden. Er zeichnet die Umrisse der neuen Parzellen mit 
einem roten Strich korrekt ein.

Er bezieht sich auf das Ende der Liste, um diese Parzelle 
zu erklären, und trägt die neue Parzellennummer in den 
Photoplan ein. Anschließend sucht er auf dem Photoplan 
so genau wie möglich die Nummer des Referenzblocks 
(bestehend aus einem Buchstaben, gefolgt von 4 Ziffern), 
in dem die Parzelle liegt. 

Die restlichen Informationen werden ausgefüllt. 

3. Ergänzung der Spalten 1 bis 11
Spalte 1 : Nummer der Forstparzelle  
Spalte 1 wird von der Verwaltung vorgedruckt. Möchte 
der Antragsteller neue Parzellen erklären, muss er den 
Forstparzellen, für die er einen Beihilfeantrag stellt, 
selbst eine Nummer zuteilen. Die Nummern müssen 
einander folgen und auf die Photopläne aufgetragen 
werden, sobald die Parzelle aufgezeichnet ist.

Die Erhaltungsinsel setzt sich aus einem oder mehre-
ren Elementen von einer Fläche von jeweils mindes-
tens 10 ar zusammen, insofern die beihilfefähige 
Fläche dies zulässt. Sie muss sich über 3 % des beihil-
fefähigen Forstes erstrecken. Einmal gezeichnet kann 
die Erhaltungsinseln nur mit der Vereinbarung des 
DNF umgeräumt sein.

Für die zusätzliche Beihilfe muss die beihilfefähig Fläche 
der Erhaltungsinseln die hartholzzonen oder andernfalls 
andere Waldzonen betreffen und darf nicht über 10 % 

Eigentümer, die im Jahr 2016 keine Erklärung einge-
reicht haben, stehen keine vorgedruckten Referenz-
blöcke zur Verfügung und können diese Spalte daher 
nicht ausfüllen.

Zur Vereinfachung des Ausfüllens des Beihilfeantrags 
enthält die Flächenerklärung 2017, insofern 2016 
eine Erklärung eingereicht wurde, folgende vorge-
druckte Angaben :

• die Parzellennummer : Spalte 1 ;

• die Nummer des Photoplans : Spalte 2 ;

• die Verwaltungseinheiten für in einem Bezeichnung-
serlass ausgewiesene Parzellen: Spalte 3 ;

• die Blocknummer: Spalte 5 ;

• die 2016 erklärte Fläche : Spalte 6.

• die bestimmung : spalte 7 ;

• länge der stufenförmigen waldsäume : spalte 8 ;

• Tot baüme: spalte 10 ;

• Baüme met biologischem interesse: spalte 11

• 

Für das Löschen vorgedruckter parzellen, die 
Änderung vorhandener parzellen (Veränderung 
der Umrisse, aufteilen von parzellen usw.) oder die 
Schaffung neuer parzellen ist es empfehlenswert, 
den punkt c des kapitels II ‘Wie sind die photopläne 
auszufüllen?‘ einzusehen 

Schritt 1 : Parzellen, die nicht mehr bewirtschaftet werden

Der Waldbesitzer kennzeichnet auf dem photoplan 
jene Waldparzellen, die ihm 2017 nicht mehr gehören, 
und er streicht die Nummer aus dem photoplan und 
kreuzt das Feld in Rubrik 3, Spalte 4 gegenüber der 
zu löschenden parzelle an.

Schritt 2 : Geänderte Parzellen

Der Waldbesitzer kennzeichnet auf dem Photoplan die 
Parzellen an, die er 2017 besitzt und die im Vergleich 
zu 2016 geändert sind. Er zeichnet die neuen Umrisse 
der veränderten Parzellen mit einem roten Strich ein, 
streicht die Nummer auf dem Photoplan durch und kreuzt 
das Feld in Spalte 4 gegenüber der zu verändernden 
Parzelle an.

anschließend ist diese parzelle am Ende der Liste 
mit einer neuen Nummer zu erklären und die neue 
parzellennummer in den photoplan einzutragen.  
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Die stufenförmigen Waldsäume, die nach Schlagen 
und Neupflanzung entstanden sind und die Erhal-
tungsinseln sind als Parzellen zu betrachten. Ihre 
Umrisse müssen deutlich mit einer roten Linie ange-
deutet werden. Die Unterscheidung zwischen der 
Pflichtfläche und der zusätzlichen Fläche, die aus 
den mehrjährigen Verpflichtungen N1 und/oder 
N2 herrührt, ist graphisch nicht wiederzugeben. 
Die aufgezeichneten Umrisse müssen folglich die 
Pflichtfläche und ggf. die Zusatzfläche einbinden.

Achtung : Die entsprechende Zeile auf dem For-
mular darf auf keinen Fall durchgestrichen werden. Die Erhaltungsinseln müssen eine Parzellennummer 

tragen und deutlich auf dem Photoplan aufgezeich-
net sein. (S. definitionen in Teil 2) 

9.  Bei der Außendirektion der Abteilung Landwirtschaft, die je nach dem 
Wohsitz zuständig ist (siehe Anhang).

Eine besondere Beachtung muss der Bearbeitung 
der Bewirtschaftungseinheit UG10 (Bezeichnungser-
lass tritt vor dem 01. März 2017 in Kraft) geschenkt 
werden. Denn in Abwesenheit der Bezeichnungser-
lasse lag es in der Verantwortung des Forstbesitzers, 
die Zonen der Nadelhölzer von seinem Eigentum 
abzugrenzen. Der Bezeichnungserlass gibt die 
Abgrenzung dieser Zonen via Bewirtschaftungsein-
heit UG10 an. Achtung: die UG10 betrifft die 
Tropenhölzer, also umfasst sie auch gewisse Laub-
bäume wie die Amerikanische Roteiche. Es ist also 
möglich, dass die vorher mit RX bezeichnete Zone 
und die UG10 nicht ganz übereinstimmen. Wenn 
der Eigentümer mit dem Umriss der UG10 einvers-
tanden ist, ändert er seine Parzelle, so wie es hier 
oben erklärt ist. Wenn er den Umriss anfechtet, lässt 
er die Zone RX unverändert.



Spalte 6 : 2017 erklärte Fläche 
In dieser Spalte wird die Fläche aller beihilfefähigen 
und nicht beihilfefähigen Forstflächen im Natura-
2000-Gebiet angegeben. Die nicht beihilfefähigen 
Flächen (BEG7 und BE10) werden auf den orthopho-
toplänen mit Vermerk G7 oder G10 ausgewiesen. 
AChTUNG : In dieser Spalte wird ebenfalls die 
Fläche der Erhaltungsinseln und stufenförmigen Säume 
ausgewiesen, der eine Parzellennummer zuzuweisen 
ist. Diese Flächen muss von der Fläche der Parzelle(n), 
in der/denen sie sich befindet, abgezogen werden.

Die Mindestfläche einer verpflichtenden sowie einer 
zusätzlichen Erhaltungsinsel beträgt 10 Ar, insofern die 
beihilfefähige Fläche dies erlaubt. Die Mindestfläche 
eines verpflichtenden oder zusätzlichen Waldsaumes 
beträgt 10 Ar. Die wiederhergestellten Gebiete sind 
ebenfalls hinzuzufügen.

Es ist wichtig, unten in Spalte 6 die Summe aller 
erklärten Flächen anzugeben, so dass die Verwal-
tung gegebenenfalls eventuelle Fehler der optischen 
Zeichenerkennung beim Scannen nachweisen kann.

Ebenfalls aus kontrollgründen ist es empfohlen, die 
Größe der parzellen 30 ha auf Basis anwesender 
körperlicher Grenzen an ort und Stelle zu beschrän-
ken. Größere parzellen sind geduldet, wenn es nicht 
möglich ist, sich auf körperliche Grenzen zu stützen.
Spalte 7 : Bestimmung
Diese Spalte enthält den Informationscode der 
Parzelle, d.h. :

• FA :  beihilfefähige Parzelle (Laubwald und Neben-
gelände) ;

• IC : Erhaltungsinsel (verpflichtend und zusätzlich) ;

• LE :  stufenförmige Säume (verpflichtend und zusätzlich) ;

• RX : Nadelhölzer (oder BEG7 oder BE10)11 ;

• RE : Wiederherstellung.

Spalte 8 : Länge der stufenförmigen Waldsäume
Diese Länge muss deutlich angegeben werden, um 
die gemittelte Breite des Waldsaumes berechnen zu 
können.

der Gesamtfläche des im Natura-2000-Gebiet gelege-
nen Gebiets betragen.

Sie umfassen ggf. die zusätzlichen Waldsäume.

achtung, nur die parzellen, für die die DNF 
eine abnahme- und konformitätsbescheinigung 
ausgestellt hat, dürfen mit der Bestimmung RE 
(Wiederherstellung) angegeben werden.
Anmerkung : 
Parzellen, die nach Bewirtschaftung der Bestimmung 
Laubbestand übergeben werden, aber nicht einem 
Wiederherstellungsverfahren im Rahmen einer DNF-
Genehmigung unterzogen werden, erhalten die Bes-
timmung FA.

Spalte 2 : Nummer des photoplans
Die Nummer des Photoplans, auf dem die fragliche 
Parzelle aufgezeichnet ist, muss angegeben werden. 
Die aus 1 oder 2 Ziffern bestehende Nummer befin-
det sich im Feld ‚Legende‘ der Photopläne.

Spalte 3 : Bewirtschaftungseinheiten 
In dieser Spalte werden die Bewirtschaftungseinheiten .

Spalte 4 : zu löschende parzelle
Jede Parzelle, die 2017 nicht mehr bewirtschaftet 
wird oder zu ändern ist darf nur gelöscht werden, 
indem dieses Kästchen angekreuzt wird. (! Achtung : 
Bitte nicht die ganze Zeile durchstreichen! Siehe 
Anmerkung unter Punkt 2 „Wie ist Rubrik 3 des Formu-
lars auszufüllen ?“) 

Spalte 5 : Nummer des Referenzblocks
Es handelt sich um die Identifizierungsnummer, die 
eine administrative Lokalisierung der Parzelle erlaubt. 
Der Referenzblock besteht aus allen zusammenhän-
genden forstwirtschaftlichen Flächen (und deren 
Nebengeländen), die von der Verwaltung als beihilfe-
fähig angesehen werden, sowie ggf. Flächen mit der 
Bewirtschaftungseinheit G7. Hierbei ist zu bemerken, 
dass sich die Flächen „BEG7“ und „BE10“ auf exo-
tische Bestände beziehen, für die keine Beihilfen, 
wohl aber gewisse Subventionen gewährt werden.
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Die pflichtsäume von 10 Metern nach Schlagen 
und Neupflanzung von Bäumen müssen ebenfalls 
eine parzellennummer erhalten. 

Restaurierten parzellen und parzellen in den nicht 
beihilfefähigen Gebieten „UGG7“ und „UG10“ 
müssen ebenfalls eine parzellennummer zugewie-
sen werden.

Eine forstwirtschaftliche parzelle darf sich 
grundsätzlich weder über mehr als einen Refe-
renzblock erstrecken (in dem Fall ist sie zu teilen). 
Wenn der Besitzer jedoch eine Parzelle auße-
rhalb eines Referenzblocks erklären möchte, gibt 
er in Spalte 5 die Block-Nr. Z9999 an. Die so 
erklärte Parzelle wird Gegenstand einer besonde-
ren Bearbeitung von Seiten der Verwaltung sein.

Aus Gründen der Kontrolle müssen die erklärten 
Flächen vor ort leicht zu identifizieren sein. Dies 
setzt die Markierung der Grenzen der Erhaltungsin-
seln gemäß dem durch den Minister10 verabschie-
deten Verfahren voraus, außer wenn die Grenzen 
dank physischer Abgrenzungen offensichtlich sind 
(Waldrand, Straßen, Wasserlauf, …). Diese Mar-
kierung besteht aus 2 parallelen horizontalen Cha-
rakterzügen, die geritzt oder auf dem Rumpf gemalt 
sind oder aus einer am Rumpf befestigten das vore-
rwähnte Zeichen zurücknehmenden kleinen Platte.
Das Zeichen ist in einer eingeschlossenen höhe 
zwischen 1 und 2 M des Bodens angebracht. 
Wenn die Markierung mit hilfe von einer kleinen 
Platte geschieht, kann diejenige hier in mehr als 2 
M des Bodens festgelegt sein. 
Die stufenförmigen Säume müssen ebenfalls mar-
kiert werden. Am Saumrand müssen der Anfang 
und das Ende des Waldsaumes erkennbar sein.

10.  Ministeriellem Verordnungen der 27. März 2014. 
11.  Die Bewirtschaftungseinheit BEG7 umfasst außer Nadelhölzer auch 

exotische Laubhölzer. Die Bewirtschaftungseinheit BEG7 wurde von 
der Verwaltung offiziell festgelegt.



Wenn aufgrund der Art des Bestands keine Bäume mit 
biologischem Interesse angedeutet werden können, 
müssen Bäume gekennzeichnet werden, die willent-
lich bis zum Erreichen dieses Stadiums stehen bleiben 
sollen. Diese Bestimmung gilt nicht für die Bäume mit 
hohem einheitlichem wirtschaftlichem Wert.

 
D.2.  EIGENSchAFtEN DER GEBIEtE, DIE 

UM EINE BEzEIchNUNG NAtURA 
2000 kANDIDIEREN

1. Allgemeines  

Die betreffenden Beihilfen und Subventionen 
sind im Erlass der Wallonischen Regierung vom 
14.Juli 2016.

2017 wird die nicht landwirtschaftliche Beihilfe (defi-
niert in Punkt 2 von Teil 2) privaten Besitzern von min-
destens 5 hektar beihilfefähigen Waldparzellen in 
einem Natura-2000-Gebiet auf Jahresbasis gewährt.
Eine ausführliche Kartographie der Gebiete liegt 
derzeit nicht vor. Folglich sind gemäß Natura 2000 
für das Wirtschaftsjahr 2017 beihilfefähig :

��alle Laubholzparzellen ;

��die Nebengelände der Forsten und Wälder gemäß Tab. 3 ;

��die Erhaltungsinseln ;

��die stufenförmigen Waldsäume ;

��die Wiederherstellungen14.
Hinweise :
Nadelholzbestände von mindestens 10 Ar geben 
kein Anrecht auf Beihilfen.

Zusätzliche Subventionen können gewährt werden. 
(s. Punkt D.1.1 Allgemeines)

2. Wie ist Rubrik 3 des Formulars auszufüllen ?
Die in Punkt D.1 angeführten Erörterungen gelten 
auch hier. 

E.  RUBRIk 4 : ANtRAG AUF SUBVENtIo-
NEN IM NAtURA-2000-GEBIEt

Punkt 4 muss verpflichtend ausgefüllt werden, um die 
ergänzende Subvention zu erhalten : Waldsäume und 
Erhaltungsinseln.

Spalte 9 : Beihilfeantrag
Diese Spalte ist verpflichtend anzukreuzen, wenn der 
Besitzer eine nicht landwirtschaftliche Beihilfe (40 
Euro pro ha wenn gültiger AD und 20 € / ha in den 
Kandidieren Gebieten). 
Spalte 10 : Totbäume
Totbäume (2/ha), die gemäß EWR vom 24. März 
2011 erhalten bleiben, müssen einer Parzelle deutlich 
zugewiesen werden (außerhalb von Erhaltungsinseln). Ihr 
Umfang muss in 1,50 m höhe über 1,25 m betragen 
und sie müssen insofern möglich einheitlich über den 
gesamten Besitz im Natura-2000-Gebiet verteilt sowie 
gemäß ministeriellem Verfahren gekennzeichnet sein12 
Dieses Zeichen besteht aus 1 geritztem oder gemaltem 
Dreieck oder aus einer am Rumpf befestigten das vore-
rwähnte Zeichen zurücknehmenden kleinen Platte.
Die gelegten toten Bäume sind auf der Basis des 
Rumpfes gekennzeichnet und die toten Bäume stehend 
sind in einer eingeschlossenen höhe zwischen 1 und 
2 M gekennzeichnet. Wenn die Markierung mit hilfe 
von einer kleinen Platte geschieht, kann diejenige hier in 
mehr als 2 M des Bodens festgelegt sein..

Wenn aufgrund des Alters des Bestands keine 
Totbäume gekennzeichnet werden können, müssen 
Bäume gekennzeichnet werden, die willentlich bis 
zum Erreichen dieses Stadiums stehen bleiben sollen. 
Stirbt zwischenzeitlich ein Baum mit den erforderli-
chen Maßen auf der Parzelle ab, ist es offensichtlich, 
dass dieser Baum den ursprünglich gekennzeichneten 
Baum ersetzt. In der Praxis haben die Totbäume mit 
den erforderlichen Maßen Vorrang vor den gekenn-
zeichneten lebenden Bäumen, selbst wenn sie nicht 
einheitlich auf der Parzelle verteilt sind. Diese Bestim-
mung gilt nicht für die Bäume mit hohem einheitli-
chem wirtschaftlichem Wert

Spalte 11 : Bäume mit biologischem Interesse

Die Bäume mit biologischem Interesse (1/2 ha), die 
gemäß EWR vom 24. März 201113 erhalten bleiben, 
müssen einer Parzelle deutlich zugewiesen werden 
(außerhalb von Erhaltungsinseln). Sie müssen gemäß 
ministeriellem Verfahren gekennzeichnet werden.  
(S. definitionen in Teil 2). Die Markierung besteht 
aus 1 Dreieck ohne Basis , das geritzt oder auf dem 
Rumpf gemalt ist oder aus einer am Rumpf befestigten 
das vorerwähnte Zeichen zurücknehmenden kleinen 
Platte.Das Zeichen ist in einer eingeschlossenen höhe 
zwischen 1 und 2 M des Bodens angebracht. Wenn 
die Markierung mit hilfe von einer kleinen Platte 
geschieht, kann diejenige hier in mehr als 2 M des 
Bodens festgelegt sein.

12.  Ministeriellem Verordnungen Markierung vom 27/03/2014. 
13.  EWR vom 24. März 2011 über die allgemeinen Vorbeugungsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten sowie in Natura-2000-Bewerbergebieten. 
14.  Diese Wiederherstellungen müssen Gegenstand einer Abnahme- und Konformitätsbescheinigung der DNF sein

AChTUNG : Bäume mit biologischem Interesse 
dürfen nicht in Erhaltungsinseln gekennzeich-
net werden! Es können jedoch Laubbäume mit 
den vorgenannten Eigenschaften in Bewirtschaf-
tungseinheiten G7, 10 oder Nadelhölzer (RX) sein. 
Ihre Anzahl wird über die gesamte beihilfefähige 
Forstfläche abzüglich der Erhaltungsinseln vor der 
Berechnung der Anzahl Bäume mit biologischem 
Interesse berechnet.
Flächen für die Berechnung = Flächen für :
Fa+LE+RE

AChTUNG : Totbäume können nicht in einer Erhal-
tungsinsel gekennzeichnet werden !
Ihre Anzahl wird auf die Gesamtfläche des Besitzes, 
Nadelhölzer inbegriffen, berechnet. Die Fläche 
der Erhaltungsinseln ist jedoch vor der Berechnung 
der Anzahl Totbäume davon abzuziehen.
Flächen für die Berechnung = Flächen für :
Fa+LE+RE+RX
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Durch die Unterzeichnung der Flächenerklärung 
erklärt der Waldbesitzer, dass die eingetragenen 
Angaben aufrichtig und korrekt sind.
handelt es sich um die Flächenerklärung eines 
Miteigentums, einer Erbschaft, einer Vereinigung, 
einer juristischen Person oder einer Gesellschaft, 
müssen alle betroffenen Mitglieder oder deren 
Vertreter das Antragsformular unterzeichnen.

F. RUBRIk 5 : UNtERSchRIFt(EN)

 
allgemeiner Hinweis :
Alle änderungen betreffend die Erklärung sind der 
Außendirektion der Abteilung Beihilfen unmittelbar 
und in jedem Fall vor jeder Verwaltungs- und/oder 
ortskontrolle schriftlich (per Post oder Fax) mitzuteilen 
(s. Formular 1 im Anhang).
 
In 2017, ist den Erklärenden im Web eine neue 
Anwendung zur Verfügung stehen, die die Kodie-
rung von kartografischen und verwaltungstechnischen 
Daten der Flächenerklärung und der Beihilfeanträge 
über eine benutzerfreundliche Schnittstelle ermöglicht. 
Außerdem werden eine Kodierungs-hilfe und automa-
tische Kontrollen die Erklärungsabgabe erleichtern 
und Fehler verringern.
Im Rahmen dieser online-Stellung ist jede natürliche 
Person zur Angabe einer E-Mail-Adresse gehalten.

• Besitzt eine Person keine E-Mail-Adresse, ist auch 
keine anzugeben ;

• Die E-Mail-Adressen der einzelnen Personen müssen 
nicht zwingend individuell sein ;

• Für den Fall, dass natürliche Personen fehlen oder 
nicht länger einer Miteigentümerschaft angehören, 
sind der zuständigen Außendirektion die entsprechen-
den änderungen mitzuteilen.



B. BESchREIBUNG DER pLäNE  

Abbildung 1. Allgemeine Struktur der Pläne

1. Feld ‘Besitzer’ 
In diesem Feld stehen die Identifizierungsdaten des 
Waldbesitzers (im Formular mit ‘Erzeuger’ ange-
geben) :

��Im linken Teil des Feldes stehen der Name und die 
Korrespondenzanschrift des Waldbesitzers ;

��Im rechten Teil des Feldes stehen die Identifizierungs-
nummer des Waldbesitzers und sein Aktenzeichen 
für das Jahr 2017, die genau mit den Nummern 
übereinstimmen müssen, die auf dem Formular der 
Flächenerklärung und Beihilfeantrag angegeben 
sind.

2. Feld ‘Legende’
Dieses Feld enthält Informationen zum Lesen des Pho-
toplans.
Links von oben nach unten  

��Die Maßstabsangabe des Plans : 1/5.000 bedeu-
tet, dass 1 cm auf dem Plan 50 m auf dem Gelände 
entspricht ; 

��‘Plan Nummer 1/Nummer 2’ nummeriert jeden Plan 
im Verhältnis zur Gesamtzahl erhaltener Pläne. Die 
„Nummer 1“ muss in Spalte 2 von Rubrik 3 einge-
tragen werden.

In der Mitte, die Bedeutung der auf dem plan verwen-
deten Farbencode   

��Rosa (dicke Linie) : Umrisse der Referenzblöcke 

A. EINLEItUNG
Es werden zwei Serien farbige Photopläne verschickt :

• Die Photopläne KOPIE sind für den Antragsteller bes-
timmt und müssen der Verwaltung nicht übermittelt 
werden.

• Die Photopläne ORIGINAL sind der Außendirektion 
mit dem Formular der Flächenerklärung und Beihil-
feantrag zurückzuschicken

Die Photopläne geben an :

aUF DEM ORIGINaL :

��die Grenze des Natura-2000-Gebiets (dicke grüne 
Linie) ;

��die Grenzen der anlässlich des letzten Wirts-
chaftsjahres durch den Waldbesitzer erklärten 
Parzellen (dünne gelbe Linie) mit den jeweiligen 
Nummern (Nummern des vorgedruckten Fläche-
nerklärungsformulars 2017) ;

��die Grenzen der Referenzblöcke (dicke rosa Linie) 
und deren Nummern (bestehend aus 5 Zeichen: ein 
Buchstabe und 4 Ziffern) ;

��die Grenzen der BEG7 (dünne rosa Linie) mit dem 
Vermerk „G7“ (für die 7 BE) ;

��die Grenzen der BE10 (dünne rose Linie) mit dem Ver-
merk «10» (für BE die nach dem 30. April 2009 und 
vor dem 01. Januar 2017) verabschiedet wurden ;

��die Grenzen der Parzellen, die durch andere Forstbe-
sitzer erklärt werden, oder nicht erklärte Parzellen, 
die sich im Referenzblock befinden, oder für die 
Beihilfe nicht zulässige Elemente (in orange, dünne 
Linie) ;

��die Regional- und Landesgrenzen (dünne lilafarbene 
Linie) ;

��die Namen der ortschaften (rot) ;

aUF DEM kOpIE :

��alle Grenzen des originals und anderen UG (Blau 
für BE die in 2009 oder vor dem 01. Januar 2017) 
verabschiedet wurden.

2Flächenerklärung 2017

▶

ii.   Wie sind die photopläne 
auszufüllen?

2. Feld Legende

3. Zeichenfeld

4.  ortschaften

1. Feld Besitzer

© SPW - Claudine Klein
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Die Einträge auf den Photoplänen müssen verpflich-
tend in roter Farbe erfolgen. Sehr feine Kugelschreiber 
sollten nicht verwendet werden. Filzstifte sind unzulässig. 

2.  Wie sind die Photopläne auszufüllen und einzureichen ?
Schritt 1 : Vorbereitung der kopien der photopläne 
vor der übertragung auf die Originale  
Dem Besitzer, der einen Beihilfeantrag einreicht, 
wird empfohlen, seine Waldparzellen erst auf den 
für ihn bestimmten KoPIEN im Entwurf einzuzeich-
nen, bevor die änderungen auf die oRIGINALE der 
Photopläne übertragen werden, die der verantwort-
lichen Außerdirektion zuzusenden sind.
Schritt 2 : Streichung vorgedruckter parzellen 
Für die Streichung einer bestehenden Parzelle muss 
zuerst die betreffende Parzelle auf dem FE 2017 
gelöscht werden, indem das Feld in Spalte 4 angekreuzt 
wird. Danach ist die Nummer der Parzelle auf dem Pho-
toplan mit einem roten Kugelschreiber durchzustreichen.
Schritt 3 : Änderung bestehender parzellen (Änderung 
der Umrisse, Teilung von parzellen,…)
In den Fällen, wo : 

• die Fläche der Parzelle, die in Spalte 6 von Rubrik 
3 angegeben werden soll, kleiner oder größer ist als 
die auf dem Formular aufgedruckte Fläche ;

• die geografischen Grenzen der Parzelle geändert 
wurden, eine Forstparzelle in zwei geteilt wurde 
(Schaffung einer Erhaltungsinsel, stufenförmige 
Säume,…)

muss die betreffende Parzelle auf dem Fläche-
nerklärungsformular 2017 gelöscht werden, indem 
das Feld in Spalte 4 angekreuzt und unten auf dem 
Formular eine neue Parzelle angelegt wird. Dann wird 
ausschließlich mit rotem Kugelschreiber der Umriss der 
geänderten Parzelle eingezeichnet und wird für diese 
Parzelle die Nummer angegeben, die der Nummer der 
neu angelegten Parzelle entspricht (siehe Spalte 1 von 
Rubrik 3 des Flächenerklärungsformulars 2017).
Schritt 4 : anlegen neuer parzellen
Die neue Parzelle wird in Rubrik 3 im Anschluss an das 
vorgedruckte Inventar der forstwirtschaftlichen Parzellen 
des Waldbesitzers hinzugefügt. Die Umrisse der neuen 
Parzelle sind ausschließlich mit rotem Kugelschreiber 
einzuzeichnen und die Parzelle erhält die Nummer, 
die der Nummer der neuen Parzelle entspricht, die in 
Spalte 1 von Rubrik 3 des Flächenerklärungsformulars 
angegeben ist.

Hinweis :

Wenn eine Parzelle auf den Photoplänen der Verwal-
tung nicht sichtbar ist, muss der Antragsteller bei 
der für ihn zuständigen Außendirektion einen diese 
Parzelle umfassenden Photoplan beantragen.
hierzu muss der Besitzer in der Lage sein, seine 
Parzelle(n) entweder anhand der Koordinaten des 
belgischen Lambert-System 72 oder auf einer NGI-
Karte zu lokalisieren. Die Koordinaten der Katas-
terparzelle sind für die ortung der Parzellen nicht 
ausreichend.

��Rosa (dünne Linie) : die Grenzen der BEG7 mit dem 
Vermerk „G7“ (für die 7 BE von 2009 (BEZE)) ;

��die Beschränkungen der UG10, ggf (in rosa, feine 
Linie) mit dem Zusatz „10“ (für Bezeichnungserlasse, 
die nach dem 30. April 2009 und vor dem 01. 
Januar 2017 gültig wurden) ;

��orange (dünne Linie) : die Grenzen der Parzellen, 
die durch andere Forstbesitzer erklärt werden, oder 
nicht erklärte Parzellen, die sich im Referenzblock 
befinden, oder für die Beihilfe nicht zulässige Ele-
mente ;

��Gelb (dünne Linie) : die Parzellen der Erklärung des 
vorherigen Jahres ;

��Grün: der Umriss des Natura-2000-Gebiets ;

��Lila (dünne Linie) : die Sprach- und Landesgrenzen ;

��Roter Text : die Namen der ortschaften ;

��Blau : anderen UG.

3. Feld ‘Zeichnung’
Dieses Feld enthält die in Punkt A beschriebenen gra-
phischen Informationen auf einer Luftaufnahme.
Die Gradeinteilung zur Lokalisierung ist um den 
Bereich des Fotos herum eingezeichnet. Die Angaben 
lauten in Metern und ermöglichen es, die Koordina-
ten eines jeden Punktes des hoheitsgebietes in dem 
vom Nationalen Geografischen Institut verwendeten 
ortungssystem (belgisches Lambert-System 72) auszu-
drücken. Dieses Koordinatensystem findet sich auf 
allen NGI-Karten wieder.

	  abbildung 2. ablesen der koordinaten auf dem plan 
 

c.  hINwEISE zUR VERwENDUNG DER 
pLäNE

1.  Grundsatz
Das Innere der Parzellen darf weder beschriftet noch 
schraffiert werden, auch nicht mit einem Leuchtstift. 
Gerade Abschnitte der Umrisse müssen anhand eines 
Lineals gezogen werden. Besteht bereits eine gelbe 
oder rosa Linie an der Stelle, an der eine rote Linie 
gezogen werden muss, ist die bestehende Linie so 
genau wie möglich in rot zu überschreiben.

 
Die Umrisse der unverändert gebliebenen Parzellen 
sowie deren Nummern müssen auf dem Photoplan in 
gelb stehen bleiben.

Nur die Umrisse der neuen und der 2017 geän-
derten Parzellen müssen in rot auf die Photopläne 
übertragen werden.
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Wenn die erklärte Parzelle einen auf der Aufnahme 
sichtbaren oder nicht sichtbaren Teil enthält, der nicht 
beihilfefähig ist (Gebäude, Straße usw.), müssen die 
Umrisse dieses Elements ebenfalls rot eingezeichnet 
werden. 
Die Fläche, die diesem zweiten Umriss entspricht, wird 
von der Fläche des ersten Umrisses abgezogen (Abbil-
dung 3).

abbildung 3. ausschluss eines nicht beihilfefähigen 
Elements in einer Forstparzelle
Die Erhaltungsinseln und Waldsäume werden ebenfalls 
mit einer roten Linie auf den Photoplänen eingezeichnet. 
Diese Parzellen werden wie die anderen Forstparzellen 
des Waldbesitzers nummeriert. In den Aufzeichnungen 
wird nicht zwischen den Pflicht- und Zusatzflächen unters-
chieden. Diese Unterscheidung nimmt die Verwaltung 
aufgrund der Flächenerklärungen vor.
Bemerkung : einmal, gezeichnet und erklärt kann die 
obligatorischer Erhaltungsinseln nur mit der Vereinba-
rung des DNF umgeräumt sein.

 
AChTUNG : Die Fläche der Erhaltungsinseln, 
Waldsäume (falls vorhanden) und Nadelholz -
bestände ist von der Fläche der Forstparzelle, 
in der sie sich befinden, abzuziehen.

Schritt 5 : Versand der photopläne mit der Fläche-
nerklärung und dem Beihilfeantrag 2017
Die ausgefüllten oRIGINALPhoToPLäNE sind mit 
dem Formular der Flächenerklärung und Beihilfean-
trag für spätestens den 31.03.2017 bei der Außen-
direktion einzureichen. 

Es ist darauf zu achten, dass der Umschlag korrekt 
frankiert ist.

3. Nummerierung der Parzellen 
Wenn eine Parzelle nummeriert werden muss, ist die 
Parzellennummer, insofern der Platz ausreicht, inne-
rhalb der Parzelle einzutragen. Bei unzureichendem 
Platz ist sie in unmittelbarer Nähe anzugeben. Wird 
die Parzelle gestrichen, genügt es, die Nummer mit 
einem roten Kreuz durchzustreichen. 
Die Nummern müssen genau mit den Nummern von 
Rubrik 3 des Flächenerklärungsformulars übereins-
timmen. Nicht nummerierte Parzellen auf dem Plan 
werden nicht berücksichtigt.  
Das Einzeichnen sehr kleiner Parzellen kann sich als 
schwierig erweisen. In diesem Fall sind die Umrisse 
möglichst genau zu zeichnen und die Nummern 
neben und nicht in die Parzellen einzutragen.
 
4. Ratschläge und Problemfälle :

Die an die Verwaltung zurückgesandten Photopläne 
(schwarz-weiß) müssen sauber und verständlich sein. 
Flecken oder unnötige Anmerkungen sind zu vermei-
den. Die oRIGINALPLäNE müssen an die Verwaltung 
zurückgesandt werden, die KoPIEN werden vom 
Antragsteller aufbewahrt. 
Nur die für das Wirtschaftsjahr 2017 angefertigten 
Photopläne dürfen verwendet werden. Andere Unter-
lagen (NGI-Karten usw.) sind unzulässig.

D.  GRAphISchE BEStätIGUNG DER 
ERkLäRUNGEN VoN FoRStFLächEN

Die Forstparzellen müssen, so wie es in den Vorlagen 
der Verordnung (EG) Nr.1307/2013 vorgesehen ist, 
einer Verwaltungskontrolle sowie einer Fernerkundung 
unterzogen werden, um im Rahmen der Fläche-
nerklärung und Beihilfeantrag für Natura-2000-Ge-
biete berücksichtigt zu werden. 
Anlässlich dieser Bestätigung können die grenzen der 
erklärten Parzellen aufgrund folgender Grundsätze 
abgeändert werden :
•  Die erklärten Parzellen werden auf das Natura-

2000-Gebiet beschränkt ;
•  Die Grenzen der erklärten Parzellen werden bei 

einer Fotoauswertung je nach der beobachteten 

Die Parzellen in nicht beihilfefähigen Gebieten (Verwal-
tungseinheit UGG7 oder UG10) und über 10-Ar-große 
Nadelholzbestände (in Bewerbergebieten) sowie die 
restaurierten Parzellen (mit Konformitätsbescheinigung 
der Abteilung Natur und Forstwesen) müssen im 
Orthofotoplan ebenfalls eingezeichnet werden (in Rot). 
Dabei handelt es sich um nummerierte Parzellen gleich 
den anderen Forstparzellen des Eigentümers.

Achtung, denn alle oRIGINALPLäNE, auch dieje-
nigen, die im betreffenden Jahr nicht benutzt werden, 
müssen an die Außendirektion zurückgesandt werden.

Eine besondere Beachtung muss der Bearbeitung der 
Bewirtschaftungseinheit UG10 (Bezeichnungserlass tritt 
vor dem 01. Janiar 2017 in Kraft) geschenkt werden. 
Denn in Abwesenheit der Bezeichnungserlasse lag es 
in der Verantwortung des Forstbesitzers, die Zonen der 
Nadelhölzer von seinem Eigentum abzugrenzen. Der 
Bezeichnungserlass gibt die Abgrenzung dieser Zonen 
via Bewirtschaftungseinheit UG10 an. Achtung: die 
UG10 betrifft die Tropenhölzer, also umfasst sie auch 
gewisse Laubbäume wie die Amerikanische Roteiche. 
Es ist also möglich, dass die vorher mit RX bezeichnete 
Zone und die UG10 nicht ganz übereinstimmen.

Wenn der Eigentümer mit dem Umriss der UG10 ein-
verstanden ist, ändert er seine Parzelle, so wie es hier 
oben erklärt ist. Wenn er den Umriss anfechtet, lässt er 
die Zone RX unverändert.
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Pflanzendecke mit Genauigkeit bestimmt. Dank der 
Fotoauswertung werden anthropogene Zonen, wie 
z.B. Gebäude von über einem Ar oder Straßen 
abgezogen, aber können auch Parzellen, die irr-
tümlich als Laubbestand angegeben wurden, in 
Nadelholzbestand umgewandelt werden ;

•  Besondere Aufmerksamkeit gilt den Wegen in 
erklärten Parzellen. Wege, die auf NGI-Karten aus-
gewiesen und nicht Bestandteil der Katasterparzel-
len des Antragstellers sind, sind von den erklärten 
Parzellen auszuschließen. Die Parzellen werden 
daher am Weg selbst getrennt (Abbildungen 4.1 
und 4.2). Wege, die der Katasterparzelle des 
Antragstellers zugehören, verursachen dahingegen 
keine Parzellenteilung ;

•  Gleiches gilt für Wasserläufe, die breiter als 2 Meter 
sind. Durchfließt ein derartiger Wasserlauf eine 

erklärte Parzelle und ist dieser Gegenstand einer 
getrennten Katasterparzelle, die nicht Eigentum des 
Erklärenden ist, dann wird die Parzelle aufgeteilt 
und die Wasserlauffläche nicht erfasst (Abbildun-
gen 5.1 und 5.2). In Fällen, in denen die Was-
serlaufstrecke zu einer Katasterparzelle im Eigentum 
des Erklärenden gehört, muss die erklärte und ein-
gezeichnete Parzelle den betreffenden Wasserlauf 
jedoch einschließen. Achtung, sind allein die nich-
tgeordneten Wasserläufe wählbar.

Achtung : ist es empfohlen, die parzellen über 30 ha 
in zwei parzellen von maximum 30 ha aufzusplittern, 
um die kontrolle vor ort zu erleichtern. Diese Spal-
tung soll auf Basis bestehender körperlicher Grenzen 
kommen. In Abwesenheit solcher Grenzen kann die 
Parzelle mehr als 30 ha haben.  

abbildungen 4 - Beispiel über den ausschluss eines 
Weges in einer erklärten parzelle

Abb. 4.1  Gegenwart des Weges auf der NGI-Karte 
und Trennung im Kataster

abbildungen 5 - ausschluss eines über 2 Meter brei-
ten Wasserlaufs einer erklärten parzelle

Abb. 5.1  Gegenwart eines Wasserlaufs auf der NGI-
Karte, Kennzeichnung auf hydro-Ebene 
(blau) und Trennung im Kataster (gelb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4.2  Endgültige Aufzeichnung: Trennung der 

erklärten Parzelle und des Referenzblocks 
(rosa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.2  Endgültige Aufzeichnung: Trennung der 

erklärten Parzelle (orange) und des Referen-
zblocks (rosa)
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nicht, die Beständigkeit eines Gebiets zu berück-
sichtigen, sondern dessen Verhältnis zum Wald sowie 
seine Rolle, die es spielen soll, egal, ob es sich um ein 
eingeschlossenes oder angrenzendes Gebiet handelt ;

• « Erhaltungsinsel » : Forstparzelle, die gemäß minis-
terieller16 Verfahrensweise abgegrenzt sein muss, auf 
der jegliche Form der Bewirtschaftung untersagt ist, 
um die Alterung des Waldes und den Ausdruck der 
natürlichen Dynamik zu ermöglichen. Diese Inseln 
werden vom Besitzer in beihilfefähigen Wäldern 
vorzugsweise am Rand von Wasserläufen oder in 
hartholzzonen angegeben. Auf dieser Parzelle wer-
den die Bäume über das natürliche Absterben hinaus 
bis zu ihrem Verfall belassen. Nur die Kontrolle des 
Wildes, die Sicherung der Wege und die organi-
sation der Betreuung von Besuchern werden erlaubt. 
Die Erhaltungsinsel setzt sich aus einem oder mehreren 
Elementen von einer Fläche von jeweils mindestens 10 
Ar zusammen, insofern die beihilfefähige Fläche dies 
zulässt. Sie darf nicht über 10 % der Gesamtfläche des 
im Natura-2000-Gebiet gelegenen Gebiets betragen. 
Die im Sinne von Artikel 71, Absatz 2 des Forstgesetz-
buches gebildeten vollständigen Überhälter gelten als 
Erhaltungsinseln. Die Erhaltungsinsel sollen körperlich 
gekennzeichnet sein, außer wenn die Grenzen derje-
nigen hier von körperlichen Grenzen (Kanten, Wege, 
Wasserlauf) 15 klar identifizierbar sind ;

Es ist darum gebeten, auf die Erhaltungsinseln im Bord 
von Weg und das nicht zu bezeichnen, aus augenschein-
lichen Sicherheitsgründen. Ebenso einmal bezeichnet, 
kann die Erhaltungsinseln nur mit der Vereinbarung des 
DNF umgeräumt sein.

 
 

• « Bewirtschaftungseinheit » : Ein im Natura-2000-Ge-
biet gelegener anhängender oder geteilter Perimeter, 
für den generell homogene Erhaltungsmaßnahmen 
ergriffen werden müssen und der nach ökologischen, 
technischen und/oder sozioökonomischen Kriterien 
festgelegt wird (s. Teil 1, Tabellen 2 und 3) ;

zUSAMMENFASSUNG DER BEIhILFEN :
Dieser 2. Teil der Erläuterungen für das Formular 
2017 der Erklärung von Forstflächen und Beihil-
feantrag für Natura-2000-Gebiete hat zum Ziel, die 
Voraussetzungen für die Beihilfefähigkeit im Rahmen 
der mittels dieses Formulars verfügbaren Forstbeihilfen 
darzulegen.

DEFINItIoNEN15

• « Wälder » : eine Fläche von mehr als 0,5 ha, die 
gekennzeichnet ist durch einen Baumbestand mit 
einer Mindesthöhe von 5 Metern und einem Min-
destanteil der Kronenfläche von 10  % oder durch 
einen Baumbestand, der diese Schwellwerte vor ort 
erreichen kann, ausgeschlossen sind hauptsächlich 
landwirtschaftlich oder urban genutzte Landflächen. 
Der Begriff Wald umfasst auch nicht baumbestan-
dene Flächen wie natürliche Lebensräume, holzla-
gerplätze, Sümpfe, Teiche, Brandschneisen, ausges-
chlossen sind hauptsächlich landwirtschaftlich oder 
urban genutzte Landflächen ;

• « Beihilfefähiges Forstgebiet » : Forsten und Wäldere :
a)  eines Natura-2000-Gebiets, mit Ausnahme der 

Anpflanzungen exotischer Bestände, die von der 
Verwaltung im Bezeichnungserlass als solche kar-
tographiert sind, oder : der UGs 6,7,8,9, temp1 
und 3, der alte UGs (UGs G1 G6) und der UGs 
Zubehörteilen dem Wald entsprechend ;

b)  eines Natura-2000-Bewerbergebiets, mit Aus-
nahme der Parzellen anhängender Nadelholzbes-
tände von über 10 Ar ;

c)  eines Natura-2000-Gebiets oder eines 
Natura-2000- Bewerbergebiets, die aufgrund der 
Konformitätsbescheinigung, die von der Verwal-
tung gemäß den Vorlagen von Artikel 36 vom EWR 
14.Juli 2016 ausgestellt wurde, als beihilfefähiges 
Forstgebiet bezeichnet werden.

• « Nebengelände der Forsten und Wälder » : Neben-
gelände der Forsten und Wälder im Sinne des Fors-
tgesetzbuches : bedeckte natürliche Lebensräume (s. 
Teil 1, Tabelle 3), holzlagerungen, äsungsbereiche, 
Sümpfe, Teiche, Schneisen (Forstgesetzbuch). Es gilt 

tEil 2 : üBErsicht dEr 
BEihilFEn 
1. Einleitung –  
zuständige Behörden

AChTUNG : In der Erklärung umfasst es die Bes-
timmungen FA, IC, RE, LE

AChTUNG : Für die zusätzliche Subvention müs-
sen die Erhaltungsinseln bindend in hartholzzonen 
oder andernfalls in anderen bewaldeten Zonen lie-
gen. In keinem Fall dürfen zusätzliche Erhaltungsin-
seln in offenen Gebieten bezeichnet werden. Sie 
darf nicht über 10 % der Gesamtfl des im Natura-
2000-Gebiet gelegenen Gebiets betragen.

15.  Achtung : Diese Begriffe wurden bereits in Teil 1 mitsamt näheren 
Erläuterungen zu den praktischen Berechnungsweisen erörtert.

16. Ministeriellem Verordnungen der 27. März 2014.

137122
Texte surligné 
Definitionen
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Tabelle 7 : kurzer überblick der Beihilfen für Forsteigentümer in Natura 2000 / kampagne 2017-Gebieten.  
(Erlass der Wallonischen Regierung vom 14. Juli 2016 über Entschädigungen)

Bezeichnung WER ? Einzuhaltende Maßnahmen (nicht erschöpfend) conditions spécifiques Höhe der Unterstützung Dauer der Verpflichtung

Nicht landwirtschaftliche Beihilfe private Waldbesitzer

EWR vom 24. März 2011
(allgemeine und vorbeugende Maßnahmen) 
·  2 Totbäume / ha (Laub- und Nadelholz-

parzellen) außerhalb von Erhaltungsinseln.
·  1 Baum mit biologischem Interesse / 2 ha 

außerhalb von Erhaltungsinseln.
·  Erhaltungsinsel von über 3 % der beihilfe-

fähigen Fläche*.
·  Anpflanzung oder Neuanpflanzung am 

Rand eines Gebiets in mindestens zehn 
Meter breiten Reihen.

·  Die Anpflanzung von Nadelbäumen und 
die Forstwirtschaft, die die aus Naturverjün-
gung gewonnenen Nadelbäume fördert, 
in einem Abstand von weniger als zwölf 
Metern vom oberen Teil des Ufers der Was-
serläufe und Wasserflächen ist untersagt.

Bezeichnungserlass des Geländes
·  Maßnahmen des Bezeichnungserlasses je 

nach den Bewirtschaftungseinheiten.

·  Über eine kumulierte beihilfefähige Forstfläche 
verfügen, die Anrecht gibt auf mindestens 
100 € Entschädigung

·  Bezeichnungserlass (BezE)
·  Identifizierung
·  Beihilfeantrag
·  Einhaltung der Maßnahmen des EWR vom 

24. März 2011 + BezE
·  Einhaltung der gesetzlichen Vorlagen hinsicht-

lich der Bewirtschaftung und des guten land-
wirtschaftlichen und ökologischen Zustands

40 €/ha 1 Jahre

·  Summe der Flächen N1 und N2 : mindestens 
1 ha

·  Mindesten 10 Ar/ Element
·  Die Fläche der Erhaltungsinseln darf 10 % 

der Gesamtfläche des Besitzes im Natura-
2000-Gebiet nicht übersteigen und muss 
sich in einem Talgrund oder hartholzgebiet 
befinden.

100 €/ha 30 Jahre

zusätzliche Subvention für nicht 
landwirtschaftliche Gebiete

-  Waldsäume von über 10 Metern
-  Erhaltungsinsel über 3 %

N1

N2

private und öffentliche 
Waldbesitzer  

• « Baum mit biologischem Interesse » : Eiche, deren 
Stamm in 1,50 m höhe über 200 cm Umfang 
aufweist, ein hohler Baum oder ggf. ein einheimis-
cher Laubbaum mit 150 cm Umfang in 1,50 m 
höhe, oder jeder andere Baum, der vom Verwal-
ter bestimmt und vom befugten Direktor der DNF 
oder dessen Stellvertreter bestätigt wird. Bäume mit 
hohem einheitlichem wirtschaftlichem Wert sind nicht 
betroffen. Der private Waldbesitzer muss die Bäume 
mit biologischem Interesse auf den Photoplänen 

Tabelle 8: kurzer überblick der Beihilfen für Forsteigentümer in kampagne 2017-Bewerbergebieten.  
(Erlass der Wallonischen Regierung vom 14. Juli 2016 über Entschädigungen) 

Bezeichnung WER ? Einzuhaltende Maßnahmen (nicht erschöpfend) Sonderbedingungen Höhe der Unterstützung Dauer der Verpflichtungt

Nicht landwirtschaftliche Beihilfe private Waldbesitzer

EWR vom 24. März 2011
(allgemeine und vorbeugende Maßnahmen) 
·  2 Totbäume /ha (Laub- und Nadelholz-

parzellen) außerhalb von Erhaltungsinseln.
·  1 Baum mit biologischem Interesse /2 ha 

außerhalb von Erhaltungsinseln.
·  Erhaltungsinsel von über 3 % der beihilfe-

fähigen Fläche*.
·  Waldsaum von 10 m Breite nach Anp-

flanzung oder Wiederanpflanzung am 
Rand des Gebiets.

·  Die Anpflanzung von Nadelbäumen und 
die Forstwirtschaft, die die aus Naturverjün-
gung gewonnenen Nadelbäume fördert, 
in einem Abstand von weniger als zwölf 
Metern vom oberen Teil des Ufers der Was-
serläufe und Wasserflächen ist untersagt.

·  Über eine kumulierte beihilfefähige Forstfläche 
verfügen, die Anrecht gibt auf mindestens 100 
€ Entschädigung

·  Identifizierung
·  Beihilfeantrag
·  Einhaltung der Maßnahmen des EWR vom 24. 

März 2011
·  Einhaltung der gesetzlichen Vorlagen hinsichtlich 

der Bewirtschaftung und des guten landwirts-
chaftlichen und ökologischen Zustands

20 €/ha 1 Jahr

zusätzliche Subvention für nicht 
landwirtschaftliche Gebiete

-  Waldsäume von über 10 Metern
-  Erhaltungsinsel über 3 %

N1

N2

private und öffentliche 
Waldbesitzer

·  Summe der Flächen N1 und N2 : mindestens 
1 ha

·  Mindesten 10 Ar/ Element
·  Die Fläche der Erhaltungsinseln darf 10 % der 

Gesamtfläche des Besitzes im Natura-2000-Ge-
biet nicht übersteigen und muss sich in einem 
Talgrund oder hartholzgebiet befinden

100 €/ha 30 Jahre

• « Feuchtgebiet » : Streifen von fünfundzwanzig 
Metern beiderseits der Wasserläufe, in einem Abs-
tand von weniger als fünfundzwanzig Metern rund 
um Quellen und Sickerflächen, in einer Entfernung 
von weniger als hundert Metern rund um Fassungs-
brunnen, in einer Entfernung von weniger als hundert 
Metern rund um Stauseen und in torfhaltigen und 
torfähnlichen Böden sowie hydromorphen Böden mit 
permanenter Wasserfläche, wie sie auf der pedolo-
gischen Karte der Wallonie angegeben sind ;

  * Die obligatorischen Erhaltungsinseln, einmal, die bezeichnet sind, können nur mit der Vereinbarung des DNF umgeräumt sein.
** MV der 27. März 2014
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Tabelle 7 : kurzer überblick der Beihilfen für Forsteigentümer in Natura 2000 / kampagne 2017-Gebieten.  
(Erlass der Wallonischen Regierung vom 14. Juli 2016 über Entschädigungen)

Bezeichnung WER ? Einzuhaltende Maßnahmen (nicht erschöpfend) conditions spécifiques Höhe der Unterstützung Dauer der Verpflichtung

Nicht landwirtschaftliche Beihilfe private Waldbesitzer

EWR vom 24. März 2011
(allgemeine und vorbeugende Maßnahmen) 
·  2 Totbäume / ha (Laub- und Nadelholz-
parzellen) außerhalb von Erhaltungsinseln.

·  1 Baum mit biologischem Interesse / 2 ha 
außerhalb von Erhaltungsinseln.

·  Erhaltungsinsel von über 3 % der beihilfe-
fähigen Fläche*.

·  Anpflanzung oder Neuanpflanzung am 
Rand eines Gebiets in mindestens zehn 
Meter breiten Reihen.

·  Die Anpflanzung von Nadelbäumen und 
die Forstwirtschaft, die die aus Naturverjün-
gung gewonnenen Nadelbäume fördert, 
in einem Abstand von weniger als zwölf 
Metern vom oberen Teil des Ufers der Was-
serläufe und Wasserflächen ist untersagt.

Bezeichnungserlass des Geländes
·  Maßnahmen des Bezeichnungserlasses je 
nach den Bewirtschaftungseinheiten.

·  Über eine kumulierte beihilfefähige Forstfläche 
verfügen, die Anrecht gibt auf mindestens 
100 € Entschädigung

·  Bezeichnungserlass (BezE)
·  Identifizierung
·  Beihilfeantrag
·  Einhaltung der Maßnahmen des EWR vom 

24. März 2011 + BezE
·  Einhaltung der gesetzlichen Vorlagen hinsicht-

lich der Bewirtschaftung und des guten land-
wirtschaftlichen und ökologischen Zustands

40 €/ha 1 Jahre

·  Summe der Flächen N1 und N2 : mindestens 
1 ha

·  Mindesten 10 Ar/ Element
·  Die Fläche der Erhaltungsinseln darf 10 % 

der Gesamtfläche des Besitzes im Natura-
2000-Gebiet nicht übersteigen und muss 
sich in einem Talgrund oder hartholzgebiet 
befinden.

100 €/ha 30 Jahre

zusätzliche Subvention für nicht 
landwirtschaftliche Gebiete

-  Waldsäume von über 10 Metern
-  Erhaltungsinsel über 3 %

N1

N2

private und öffentliche 
Waldbesitzer  

Tabelle 8: kurzer überblick der Beihilfen für Forsteigentümer in kampagne 2017-Bewerbergebieten.  
(Erlass der Wallonischen Regierung vom 14. Juli 2016 über Entschädigungen) 

Bezeichnung WER ? Einzuhaltende Maßnahmen (nicht erschöpfend) Sonderbedingungen Höhe der Unterstützung Dauer der Verpflichtungt

Nicht landwirtschaftliche Beihilfe private Waldbesitzer

EWR vom 24. März 2011
(allgemeine und vorbeugende Maßnahmen) 
·  2 Totbäume /ha (Laub- und Nadelholz-
parzellen) außerhalb von Erhaltungsinseln.

·  1 Baum mit biologischem Interesse /2 ha 
außerhalb von Erhaltungsinseln.

·  Erhaltungsinsel von über 3 % der beihilfe-
fähigen Fläche*.

·  Waldsaum von 10 m Breite nach Anp-
flanzung oder Wiederanpflanzung am 
Rand des Gebiets.

·  Die Anpflanzung von Nadelbäumen und 
die Forstwirtschaft, die die aus Naturverjün-
gung gewonnenen Nadelbäume fördert, 
in einem Abstand von weniger als zwölf 
Metern vom oberen Teil des Ufers der Was-
serläufe und Wasserflächen ist untersagt.

·  Über eine kumulierte beihilfefähige Forstfläche 
verfügen, die Anrecht gibt auf mindestens 100 
€ Entschädigung

·  Identifizierung
·  Beihilfeantrag
·  Einhaltung der Maßnahmen des EWR vom 24. 

März 2011
·  Einhaltung der gesetzlichen Vorlagen hinsichtlich 

der Bewirtschaftung und des guten landwirts-
chaftlichen und ökologischen Zustands

20 €/ha 1 Jahr

zusätzliche Subvention für nicht 
landwirtschaftliche Gebiete

-  Waldsäume von über 10 Metern
-  Erhaltungsinsel über 3 %

N1

N2

private und öffentliche 
Waldbesitzer

·  Summe der Flächen N1 und N2 : mindestens 
1 ha

·  Mindesten 10 Ar/ Element
·  Die Fläche der Erhaltungsinseln darf 10 % der 

Gesamtfläche des Besitzes im Natura-2000-Ge-
biet nicht übersteigen und muss sich in einem 
Talgrund oder hartholzgebiet befinden

100 €/ha 30 Jahre

anzeigen und vor ort kennzeichnen**. 

• « Baum mit einem großen einheitlichen wirtschaftli-
chen Wert » : Baum der Güte A (Fournier, Schälholz 
1. Wahl, Schreinerei, Sägeholz 1. Wahl, Fassholz, 
Tischlerei) der der Güte B (Schälholz 1. und 2. Wahl, 
Schreinerei, Sägeholz 1. Wahl, Fassholz, Tischlerei) 
über eine Länge von mindestens 3 m ;

• « Totbaum » : abgestorbener Baum, liegend oder ste-
hend, mit einem Umfang größer als 125 cm  in 1,50 

Metern höhe, mit Ausnahme der Bäume mit einem 
großen einheitlichen wirtschaftlichen Wert oder der 
Bäume, die eine Bedrohung für die Sicherheit der 
Personen darstellen, vorbehaltlich der Zustimmung 
der Abteilung Natur und Forstwesen. Der Priva-
teigentümer soll körperlich an ort und Stelle seine 
toten Bäume kennzeichnen **.
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��Er muss die Erhaltungsinseln gemäß dem vom Minis-
ter verabschiedeten Verfahren18 auf den Photoplänen 
anzeigen und vor ort kennzeichnen ;

��Er muss die Totbäume und die Bäume mit biologis-
chem Interesse (außerhalb von Erhaltungsinseln) 
gemäß dem vom Minister verabschiedeten Verfah-
ren18 vor ort kennzeichnen ;

��Einhaltung der Maßnahmen des Bezeichnungser-
lasses und des Erlasses der Wallonischen Regie-
rung über die Vorbeugungsmaßnahmen in Natura-
2000-Gebieten auf allen Flächen, die Gegenstand 
des Beihilfeantrags sind (s. Tabelle 7) ;

��Einhaltung der gesetzlichen Vorlagen hinsichtlich der 
Bewirtschaftung und des guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustands gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1306/2013 des Rates, oder so wie um die Art 30 der 
Verordnung 1305/2013 gebeten, auf allen Flächen, 
die Gegenstand des Beihilfeantrags sind.

��Artikel 56 § 1 und 2 des Gesetzes vom 12. Juli 1973 
über die Erhaltung der Natur ist einzuhalten. 

2.3  NIcht LANDwIRtSchAFtLIchE 
BEIhILFE – NAtURA-2000-
BEwERBERGEBIEtE  

Begünstigte : private Waldbesitzer.
Betrag : 20 € pro hektar beihilfefähiges Forstgebiet 
pro Jahr. Das Gebiet muss nicht notwendigerweise 
anhängend oder in ein und demselben Natura-
2000-Gebiet liegen.
Mindestsatz : mindestens 100 €17

Der Antrag auf Beihilfe eines privaten Waldbesitzers 
ist zulässig, insofern er diesen anhand des Formulars 
der Erklärung von Forstflächen und Beihilfeantrag stellt 
und folgenden Anforderungen entspricht : 

��Eintragung bei der wallonische Zahistelle in das Inte-
grierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) ;

��Er muss jährlich innerhalb des von der wallonische 
Zahistelle festgelegten Zeitraums bei der Außendirek-
tion der Abteilung Landwirtschaft der Verwaltung per 
Einschreiben oder gegen Aushändigung einer Emp-
fangsbescheinigung einen Entschädigungsantrag 
anhand des Flächenerklärungsformulars, das von der 
Verwaltung erstellt wird, einreichen ;

2.1. EINLEItUNG 
Die hiernach erörterten Beihilfen und Subventio -
nen sind nicht mit den Subventionen für Natur- 
und Forstreservate gemäß Artikel 3 des Gesetzes 
über die Erhaltung der Natur kumulierbar. 
Im Rahmen der nicht landwirtschaftlichen Beihilfe 
und der Subventionen kann jeder Empfänger diese 
Beihilfen und/oder Subventionen in den ersten 
drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren bis 
zu einem Gesamtbetrag von höchstens 200.000 
Euro für alle Parzellen im Natura-2000-Gebiet, 
die in seinem Besitz sind, erhalten.

2.2  NIcht LANDwIRtSchAFtLIchE 
BEIhILFE –NAtURA-2000-GEBIEt MIt 
BEzEIchNUNGSERLASS 

Begünstigte : private Waldbesitzer. 
Betrag : 40 € pro hektar beihilfefähiges Forstgebiet pro 
Jahr. Das Gebiet muss nicht notwendigerweise anhän-
gend oder in ein und demselben Natura-2000-Gebiet 
liegen.
Mindestsatz : mindestens 100 €17

Der Antrag auf Beihilfe eines privaten Waldbesitzer ist 
zulässig, insofern er diesen anhand des Formulars der 
Erklärung von Forstflächen und Beihilfeantrag stellt und 
folgenden Anforderungen entspricht : 

��Eintragung bei der wallonische Zahistelle in das Inte-
grierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) ;

��Er muss jährlich innerhalb des von der wallonische 
Zahistelle festgelegten Zeitraums bei der Außendirek-
tion der Abteilung Landwirtschaft der Verwaltung per 
Einschreiben oder gegen Aushändigung einer Emp-
fangsbescheinigung einen Entschädigungsantrag 
anhand des Flächenerklärungsformulars, das von der 
Verwaltung erstellt wird, einreichen ;

��Er muss am Datum, das durch die Verwaltung festge-
legt wird, über seine Parzelle verfügen.

��Besitz einer kumulierten beihilfefähigen Fläche, die 
zu einer Beihilfe von mindestens 100 € berechtigt. Es 
wird darauf hingewiesen, dass der private Waldbe-
sitzer alle Forstparzellen erklären muss, die er im 
Natura-2000-Gebiet besitzt ;

��Alle Parzellen im N2000 erklären, dessen Ges-
chäftsführer er ist ;

2.  diE hilFEn 

18.  Ministeriellem Verordnungen der 27. März 2014. 17.  Der Mindestsatz von 100 € wird nicht nach der vom Waldbesitzer 
angegebenen Fläche, sondern nach der von der Verwaltung bestimmten 
Fläche berechnet.
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2.4  zUSätzLIchE SUBVENtIoN FüR NIcht 
LANDwIRtSchAFtLIhE LEBENSRäUME 

Begünstigte : private Waldbesitzer, die nicht land-
wirtschaftliche Beihilfen erhalten oder die der nicht 
landwirtschaftlichen Beihilfe entsprechende Subven-
tion beantragen, sowie die öffentlichen Waldbesitzer 
in Natura-2000-Gebieten mit Bezeichnungserlass 
oder Natura-2000-Bewerbergebieten.
Verpflichtungszeitraum : mindestens 30 Jahre.
Betrag : Die zusätzliche Subvention für nicht landwirts-
chaftliche Lebensräume beläuft sich auf 100 Euro pro 
hektar für die Einführung der Maßnahmen bzgl. folgen-
der Flächen :

��höchstens 20 Meter Waldsäume, die über die 
Grundverpflichtung von 10 Metern hinausgehen ;

��Erhaltungsinseln von mehr als den obligatorischen 3 %. 
Eine Mindestfläche von 1 ha ist erforderlich, die sich aus 
einem oder mehreren Elementen von einer Fläche von 
jeweils mindestens 10 Ar zusammensetzt. Der Gesam-
tanteil der Zusätzliche Erhaltungsinseln auf dem Besitz in 
Natura-2000-Gebieten darf nicht über 10 % liegen und 
muss hartholzgebiete oder Talgründe betreffen.

2.5  SoNStIGE SUBVENtIoNEN
Aufgrund der Maßnahme 7.6 des PwDR 2014-2020, 
ist es möglich, in den Genuss von Subventionen zur Wie-
derherstellung von Lebensräumen und Arten in Natura-
2000-Gebieten und im ökologischen Verbundsystem 
SEP (structure écologique principale) zu kommen.
Siehe Anhang für weitere Informationen.

��Er muss am Datum, das durch die Verwaltung festge-
legt wird, über seine Parzelle verfügen ;

��Besitz einer kumulierten beihilfefähigen Fläche, die 
zu einer Beihilfe von mindestens 100 € berechtigt. Es 
wird darauf hingewiesen, dass der private Waldbe-
sitzer alle Forstparzellen erklären muss, die er im 
Natura-2000-Gebiet besitzt ;

��Einhaltung der Maßnahmen des Bezeichnungser-
lasses und des Erlasses der Wallonischen Regie-
rung über die Vorbeugungsmaßnahmen in Natura-
2000-Gebieten auf allen Flächen, die Gegenstand 
des Beihilfeantrags sind (s. Tabelle 8) ; 

��Er muss die Erhaltungsinseln gemäß dem vom Minis-
ter verabschiedeten Verfahren18 auf den Photoplänen 
anzeigen und vor ort kennzeichnen ;

��Er muss die Totbäume und die Bäume mit biologis-
chem Interesse gemäß dem vom Minister verabschie-
deten Verfahren18 vor ort kennzeichnen ;

��Einhaltung der gesetzlichen Vorlagen hinsichtlich der 
Bewirtschaftung und des guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustands gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1306/2013 des Rates oder so wie um die Art 30 der 
Verordnung 1305/2013 gebeten auf allen Flächen, 
die Gegenstand des Beihilfeantrags sind.
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��jeder Person, die von einer der unter Punkt 3.1.1. 
genannten zuständigen Behörde mit einer Kontrol-
laufgabe betraut wird, den zugang zu ihren 
Grundbesitzen gestatten, diese Person ggf. begleiten 
oder von einem Stellvertreter unter seiner Verantwor-
tung begleiten lassen ;

��der operativen Generaldirektion - Landwirtschaft, 
natürliche Ressourcen und Umwelt alle Dokumente 
und Informationen übergeben, die als notwendig 
erachtet werden.

Jede Verweigerung einer Kontrolle vor ort seitens des 
Antragstellers oder seines Vertreters führt automatisch 
zur Verweigerung des Beihilfe- oder Subventionsantrags.

3.2 EINSpRUch 

3.2.1  Einspruch gegen einen Beschluss der 
wallonischen Verwaltung 

Was tun, wenn Sie mit einem Beschluss der wallonis-
chen Verwaltung nicht einverstanden sind ? 

��Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Iden-
tifizierung ist die Außendirektion der Abteilung 
Landwirtschaft, die für das Dossier zuständig ist, 
verantwortlich.

��Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Zahlung 
der in Kapitel 2 enthaltenen Beihilfen und Sub-
ventionen ist die Direktion Agrarflächen zustän-
dig. Falls die Erklärungen bzgl. der Zahlung der 
Beträge beanstandet werden, ist ein ordnungs-
gemäß begründeter Einspruch beim Direktor des 
Op einzureichen. 

��Wenn der oder die Einsprüche nicht erfolgreich 
waren, kann ggf. eine individuelle Beschwerde ein-
gereicht werden bei :    
Ombudsmann der Wallonischen Region
54, rue Lucien Namèche
5000 Namur
e-Mail-Adresse : courrier@mediateur.wallonie.be
Site : http://mediateur.wallonie.be
Gebührenfreie Nummer : 0800/19199

3.2.2 Einspruchsmodalitäten  
Jeder Einspruch gegen eine Entscheidung der Verwal-
tung muss schriftlich und per Einschreiben innerhalb von 
45 Kalendertagen nach Mitteilung der Entscheidung 
zusammen mit Unterlagen, welche den Einspruch unter-
mauern, an die Verwaltung gerichtet werden.

3.1 DIE koNtRoLLEN

3.1.1 Die zuständigen Kontrollbehörden 
Für die unter Rubrik 2 angeführten Beihilfen und Sub-
ventionen werden die administrativen Kontrollen der 
Unterlagen von der Abteilung Beihilfen der opera-
tiven Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze 
und Umwelt (DGo3) durchgeführt.
Die ortskontrollen werden gemäß den geltenden 
europäischen Vorlagen von der Abteilung Polizei und 
Kontrollen (APK) der DGo3 durchgeführt.
Die Abteilungen Natur- und Forstwesen, Umwelt und 
Wasser, Boden und Abfälle sind ebenfalls befugt, spe-
zifische ortskontrollen vorzunehmen. Die Ergebnisse 
dieser Kontrollen werden der Abteilung Polizei und 
Kontrollen zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. 

3.1.2 Administrative Kontrollen und Kontrollen vor Ort
allgemeine Grundsätze : Die administrativen Kontrol-
len und die Kontrollen vor ort werden so durchge-
führt, dass eine effiziente Überprüfung der Einhal-
tung der Bedingungen der Beihilfefähigkeit und der 
Gewährung von Beihilfen gewährleistet ist.
Die administrativen kontrollen werden von der 
Abteilung Beihilfen für alle Beihilfeanträge und alle 
Zahlungsanträge durchgeführt. Sie decken alle Bes-
tandteile ab, die sich für eine Kontrolle mit adminis-
trativen Mitteln eignen. Diese Verfahren gewährleisten 
die Aufzeichnung der Kontrolltätigkeiten, der Über-
prüfungsergebnisse und der bezüglich der festgestell-
ten Unregelmäßigkeiten durchgeführten Maßnahmen.
Die kontrollen vor Ort betreffen die Kontrollen der 
Flächen sowie der Einhaltung der Verpflichtungen 
und Vorlagen der Bezeichnungserlasse für Natura-
2000-Gebiete, des Erlasses der Wallonischen Regie-
rung vom 24. März 2011 über die allgemeinen 
Vorbeugungsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten 
sowie des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 
14. Juli 2016 über die Beihilfen und Subventionen in 
Natura-2000-Gebieten, und in um die Bezeichnung 
Natura-2000 kandidierenden Gebieten sowie in der 
ökologischen hauptstruktur. 

3.1.3 Pflichten der Waldbesitzer
Für die ordnungsgemäße Durchführung der Kontrollen 
(administrative und vor ort), müssen die Waldbesitzer :

3. korrekturmassnahmen
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3.4  küRzUNGEN, AUSSchLüSSE UND 
StRAFEN

3.4.1  Kürzungen und Ausschlüsse im Falle einer 
falschen Flächenerklärung  

Jede Beihilferegelung unterliegt besonderen Kürzun-
gen oder Ausschlüssen. Die wesentlichen Kürzungen 
und Ausschlüsse für die ‘Flächen’-Beihilferegelungen 
sind :
übererklärung :
Für Flächenmaßnahmen werden die Beihilfen um 
das Zweifache der festgestellten Differenz gekürzt, 
wenn die erklärte Fläche 3 % oder 2 hektar größer 
ist als die festgestellte Fläche. 
Wenn die festgestellte Differenz 20 % überschrei-
tet, wird für das betreffende Jahr keinerlei Beihilfe 
gewährt. 
Wenn diese Differenz 50 % überschreitet, wird der 
Empfänger zusätzlich mit einem Strafbetrag in höhe 
des Differenzbetrags zwischen erklärter Fläche und 
festgestellter Fläche belegt. 
Im Falle vorsätzlicher Übererklärung gelten die 
gleichen Kürzungen, jedoch beginnend bei einer 
Differenz zwischen erklärter und festgestellter Fläche 
von 0,5 % oder einem hektar.

3.4.2 Verstoß gegen die Verpflichtungen und Vorlagen 
Wenn die Verpflichtungen und Vorlagen der Bezeich-
nungserlasse, des Erlasses der Wallonischen Regie-
rung vom 14. Juli 2016 über die allgemeinen Vorbeu-
gungsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten sowie 
des Erlasses der Wallonischen Regierung über die 
Beihilfen und Subventionen in Natura-2000-Gebieten 
nicht eingehalten werden, reduziert die Verwaltung 
die Beihilfebeträge (Ziehe ME vom 14.juli 2016).
Die höhe dieser Reduzierung trägt der Schwere, dem 
Ausmaß und dem anhaltenden Charakter des fes-
tgestellten Verstoßes Rechnung.

3.4.3  Bußen (verspätete Einreichung der Erklärung 
von Forstflächen und Beihilfeantrag)

Das verspätete Einreichen der Erklärung von Forst-
flächen und Beihilfeantrag bewirkt eine Verringerung 
des Betrags der nicht landwirtschaftlichen Beihilfe von 
1 % pro Werktag Verzug. Zudem werden nach dem 
25. april 2017 eingereichte Anträge als unzulässig 
betrachtet und geben keinerlei Anrecht auf Beihilfen.

Der Einspruch ist unterzeichnet und enthält mindes-
tens folgende Informationen :
1° Name, Vorname und Adresse des Klageführers ;
2° wenn es sich bei dem Klageführer um eine juris-

tische Person handelt, deren Bezeichnung, 
Rechtsform, Adresse des Gesellschaftssitzes, 
sowie Name, Vorname, Adresse und Funktion der 
Person, die mit der Einreichung des Einspruchs 
beauftragt wurde ;

3° Aktenzeichen, Betreff und Datum der streitge-
genständlichen Entscheidung ;

4° die gegen die fragliche Entscheidung vorgebrach-
ten Mittel.

Der Einspruch wird als rechtsungültig erachtet, wenn 
er die oben dargelegten Voraussetzungen nicht erfüllt.

Die Verwaltung bestätigt den Eingang eines Eins-
pruchs innerhalb von 15 Kalendertagen ab Erhalt.
Wenn der Einspruch zulässig ist, teilt die Verwaltung 
dem Waldbesitzer ihre endgültige Entscheidung 
schriftlich mit. Gegebenenfalls wird die sich daraus 
ergebende Zahlung zeitnah durchgeführt.
Die Einreichung eines Einspruchs unterbricht nicht das 
Verfahren für die Rückzahlung unberechtigt erhaltener 
Beträge.
Einsprüche sind anhand des Formulars 2 einzureichen.

3.3 EINzIEhUNGEN
Im Falle unberechtigt erhaltener Zahlungen ist der 
betreffende Begünstigte verpflichtet, die erhaltenen Bei-
hilfen oder Subventionen gem. 

Der vorangehende Absatz bleibt im Falle einer 
Pfändung, einer Abtretung, bei Konkurs oder einem 
eröffneten Insolvenzverfahrens wirksam.
Im Falle einer Einziehung werden Verzugszinsen zum 
gesetzlichen Zinssatz berechnet. Die Zinsen werden 
ab dem Zeitpunkt der Mitteilung der verpflichtenden 
Rückzahlung an den Begünstigten bis zum Datum der 
besagten Rückzahlung oder des Abzugs der geschul-
deten Beträge berechnet. Wenn die unberechtigt 
erhaltene Zahlung innerhalb der ersten dreißig 
Kalendertage nach dem Datum der Rückzahlungsan-
forderung gezahlt wird oder wenn der Abzug der 
geschuldeten Beträge innerhalb dieses Zeitraums 
erfolgt, werden keine Zinsen angerechnet. Einziehun-
gen, deren gesamter Zinsbetrag pro Antrag, auf den 
sich die Einziehung bezieht, 50 Euro oder weniger 
beträgt, werden nicht verfolgt mit der Annahme, dass 
die mit der Einziehung einhergehenden Verwaltungs-
kosten nicht im Verhältnis zum einzuziehenden Betrag 
stehen.

Die Einziehung einer unberechtigt erhaltenen Zahlung 
kann in Form eines Abzugs von Zahlungen oder 
Vorauszahlungen geschehen, die zu Gunsten des 
betreffenden Antragstellers nach Entscheidung über die 
Einziehung erfolgen. Der Antragsteller kann jedoch die 
fälligen Beträge frei erstatten, ohne den vorgenannten 
Abzug abzuwarten.
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ABKÜRZUNGEN

apk Abteilung der Polizei und Kontrollen

BE Bewirtschaftungseinheit

BezE  Beze i c h n ung s e r l a s s  f ü r  Na t u r a -  
2000-Gebiete

DGO3 oder
DGaRNE  operative Generaldirektion – Landwirt-

schaft, natürliche Ressourcen und Umwelt 
des Öffentlichen Dienstes der Wallonie

DNF  Abteilung Natur- und Forstwesen der 
DGARNE

EGFL   Europäischer Garantiefonds für die Land-
wirtschaft

ELER  Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 

EWR  Erlass der Wallonischen    
Regierung

FE Flächenerklärung

Gap Gemeinsame Agrarpolitik

InVekoS   Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem

WpELR   Wallonischer Plan zur Entwicklung des 
ländlichen Raums

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN 

Wallonische Region – Generaldirektion für Landwirt-
schaft, Naturressourcen und Umwelt 

Website der DGaRNE: 
http://environnement.wallonie.be
http://agriculture.wallonie.be

Website Natura 2000: 
http://natura2000.wallonie.be

Website Natagriwal:  
http://www.natagriwal.be

Belgien 
Website der Veröffentlichungen des Belgischen Staatsblatts
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Europäische Kommission 
Website der Veröffentlichungen des amtsblatts der EU 
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm

Portal Bioverschiedenheit :
http://biodiversite.wallonie.be

4.  abkürzungen -  
Ergänzende informationen
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35ANLAGEN

FRAGEN BEZÜGLICH DER IDENTIFIZIERUNG UND AUSZAHLUNG

LIStE DER AUSSENDIREktIoNEN DER ABtEILUNG LANDwIRtSchAFt  

kOMpETENzEN UND aDRESSEN Tel Fax

Büro WaVRE Zuständig für die Bezirke Nivelles und Namur
ÖFFENTLIChER DIENST DER WALLoNIE - Abteilung Beihilfen
Außendirektion - Büro Wavre
Avenue Pasteur 4, 1300 WAVRE
wavre.agri.dgarne@spw.wallonie.be

010/23.37.40 010/23.37.99

Büro THUIN Zuständig für die Bezirke Thuin, Charleroi und Mons
ÖFFENTLIChER DIENST DER WALLoNIE - Abteilung Beihilfen
Außendirektion - Büro Thuin
Rue du Moustier 13, 6530 ThUIN
thuin.agri.dgarne@spw.wallonie.be

071/59.96.00 071/59.96.01

Büro aTH Zuständig für die Bezirke Tournai, Ath, Mouscron und
Soignies
ÖFFENTLIChER DIENST DER WALLoNIE - Abteilung Beihilfen
Außendirektion - Büro Ath
Chemin du Vieux Ath 2c, 7800 ATh
ath.agri.dgarne@spw.wallonie.be

068/27.44.00 068/27.44.01

Büro HUY Zuständig für die Bezirke Lüttich, huy und Waremme
ÖFFENTLIChER DIENST DER WALLoNIE - Abteilung Beihilfen
Außendirektion - Büro huy
Chaussée de Liège, 39 – 1er étage, 4500 hUY
huy.agri.dgarne@spw.wallonie.be

085/27.34.20 085/23.36.58

Büro MaLMEDY Zuständig für den Bezirk Verviers
ÖFFENTLIChER DIENST DER WALLoNIE - Abteilung Beihilfen
Außendirektion - Büro Malmédy
Av. des Alliés 13, 4960 MALMEDY
malmedy.agri.dgarne@spw.wallonie.be

080/44.06.10 080/44.06.30

Büro LIBRaMONT Zuständig für die Bezirke Neufchâteau, Bastogne,
Virton und Arlon sowie für die Gemeinden Gedinne, Bièvre und
Vresse-sur-Semois
ÖFFENTLIChER DIENST DER WALLoNIE - Abteilung Beihilfen
Außendirektion - Büro Libramont
Rue Fleurie, 2 - 3e étage- 6800 LIBRAMoNT
libramont.agri.dgarne@spw.wallonie.be

061/26.08.30 061/26.08.62

Büro cINEY Zuständig für die Bezirke Marche-en Famenne,
Philippeville und Dinant außer für die Gemeinden Gedinne, Bièvre 
und Vresse-sur-Semois
ÖFFENTLIChER DIENST DER WALLoNIE - Abteilung Beihilfen
Außendirektion - Büro Ciney
Rue Edouard Dinot, 30, 5590 CINEY
ciney.agri.dgarne@spw.wallonie.be

083/23.07.40 083/22.04.05

5. anlagen
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FRAGEN BEZÜGLICH DER SUBVENTIONEN UND TECHNISCHE PROBLEME

PARTNER

Nat-agri-wal asbl
Place Croix du Sud, 2 bte L7.05.27
Bâtiment De Serres, local B.353
1348 Louvain-la-Neuve
GSM : 0479/66 09 50
N2000@natagriwal.be

NTF – Landbesitzer der Wallonie
Rue Borgnet, 13    
5000 NAMUR
Tel.: 081/ 26 35 83
info@ntf.be

FNEF – Nationale Föderation der Forstexperten
Av. Gouverneur Bovesse, 112/6    
5100 Jambes
Tel.: 081/ 31 31 58 
(nur zur Anfrage der Liste der Forstexperten)
http://www.experts-forestiers.be/

AUSSENDIREKTIoNEN DER ABTEILUNG NATUR- UND FoRSTWESEN

adresse Tel
Direktion DNF arlon Place Didier, 45 - 6700 ARLoN

arlon.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
063/58.91.63

Direktion DNF Dinant Rue Daoust, 14 bte3 - 5500 DINANT
dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

082/67.68.80
082/67.68.84

Direktion DNF Lüttich Montagne Sainte-Walburge, 2 Bât.2 - 4000 LIèGE
liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

04/224.58.78
04/224.58.79

Direktion DNF Malmédy Avenue Mon-Bijou, 8 - 4960 MALMÉDY
malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

080/79.90.41

Direktion DNF Marche-en-famenne Rue du Carmel, 1 - 6900 MARLoIE
marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

084/22.03.43
084/22.03.56

Direktion DNF Mons Rue Achille Legrand, 16 - 7000 MoNS
mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

065/32.82.41
065/32.82.40

Direktion DNF Namur Avenue Reine Astrid, 39 - 45 - 5000 NAMUR
namur.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

081/71.54.00

Direktion DNF Neufchâteau Chaussée d’Arlon, 50/1 - 6840 NEUFChÂTEAU
neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

061/23.10.55
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• Studien für die durchzuführenden Aktionen ;

• Investitionen :
  -  Zäune, Unterstände für das Vieh, das für die 

Beweidung sorgt (maximal ein Unterstand für 
5 ha wiederhergestellter Gebiete) ;

  -  Ausholzen oder Entbuschen in Verbindung mit 
der Wiederherstellung und/oder der Pflege ;

  -  Verschließen des gegebenenfalls vorhande-
nen, aktiven Entwässerungsnetzes ;

  -  Material (beispielsweise Zaundraht, pflanz-
liches Material für die Aussaat …) ;

  -  Material für die Sensibilisierung der Öffentlich-
keit und den Schutz der wiederhergestellten 
Lebensräume (Schilder, Lehrblätter, Broschü-
ren, Filme …) ;

  -  alle weiteren tatsächlich angefallenen Kos-
ten für die Wiederherstellung und/oder die 
Pflege ;

  -  ausschließlich für öffentliche Eigentümer und 
Bewirtschafter : der Kauf von Landflächen, 
wenn dieser an ein Wiederherstellungsprojekt 
oder an Investitionen in Verbindung mit der 
Pflege des Naturerbes gebunden ist.

In diesem Fall darf der Kauf der Landflächen nicht mehr 
als 90 % der förderfähigen Gesamtausgaben für das 
Projekt ausmachen.

Welche Hilfen ?
Die öffentlichen Fördermittel betragen 100 % der tatsä-
chlich angefallenen Kosten für die Wiederherstellungs- 
und Pflegemaßnahmen, ausgenommen sind :

• der Bau von Unterständen für das Vieh, das für die 
Beweidung sorgt, hierfür beträgt die höhe der öffent-
lichen Fördermittel 40 %. Außerdem gilt für diese 
Arbeiten eine obergrenze von 3.000 € je Unters-
tand ;

• der Kauf von Landflächen durch andere öffentliche 
Eigentümer als dem Öffentlichen Dienst der Wallonie 
(die obergrenze für die Fördermittel beträgt 50 % 
der tatsächlich angefallenen Kosten).

Die angefallenen Kosten werden erstattet nach Vorlage 
von quittierten Rechnungen, wenn die Arbeiten durch 
Unternehmen ausgeführt wurden, und von Schuldforde-
rungen, wenn die Arbeiten durch den Antragsteller selbst 
ausgeführt wurden. Im letzteren Fall kann die Genehmi-
gung nur unter Zuhilfenahme von vergleichbaren Kosten-
voranschlägen von Unternehmen oder von marktüblichen 
Preisen erfolgen.
auswahlkriterien
Die Auswahlkriterien betreffen folgende Bereiche :

• Status des Lebensraums oder der Art von gemeins-
chaftlichem Interesse ;

• Erhaltungszustand des Lebensraums oder der Art von 
gemeinschaftlichem Interesse und ihre voraussicht-
liche Entwicklung ;

• Erfolgschancen des Projekts ;

• Auswirkungen auf andere Funktionen des Ökosys-
tems ;

MASSNAhME 7.6
WIEDERHERSTELLUNG VON IN NATURA-2000-
GEBIETEN UND IM ÖKOLOGISCHEN VERBUNDSYSTEM 
SEP GELEGENEN WIESEN, HEIDEGEBIETEN UND 
LEBENSRÄUMEN
Die Maßnahme dient zur Unterstützung von Investitio-
nen für die Wiederherstellung und den Unterhalt der für 
einige im ökologischen Verbundsystem SEP, dem auch 
Natura 2000 angehört, gelegenen Gebiete typischen 
Lebensräume.
Die Maßnahme kann für verschiedene Aktionen zur 
Anwendung kommen, zum Beispiel :

• Wiederherstellung von Feuchtgebieten bei aktivem 
Entwässerungsnetz, die Wiederherstellung des Was-
serhaushalts durch das Verschließen von Entwässe-
rungskanälen kann ebenfalls finanziert werden ;

• Wiederherstellung und Pflege der Wiesen und hei-
degebiete durch Abholzen und Entbuschen, unter 
Umständen mit dem Errichten von Zäunen und dem 
Bau von Unterständen für das Vieh, das für die 
Beweidung sorgt (Schafe) ;

• Wiederherstellung und Pflege der natürlichen Lebens-
räume und der Lebensräume von Arten von gemeins-
chaftlichem Interesse, um sie in einem guten Zustand 
zu erhalten.

Für wen ?
Die Subventionen können private oder öffentliche Eigentü-
mer und Bewirtschafter von im Natura-2000-Netz sowie 
im ökologischen Verbundsystem SEP eingegliederten 
Parzellen erhalten.
Für eine ELER-Kofinanzierung kommen nur folgende Pro-
jekte in Frage :

• Die betreffende Parzelle befindet sich in der SEP-
Zone (= in einem Natura-2000-Gebiet oder in einem 
Natura-2000-Bewerbergebiet oder im ökologischen 
Verbundsystem SEP) ;

• nach der Wiederherstellung werden die geschaffe-
nen Einrichtungen für eine durch einen wissenschaftli-
chen Bericht festzulegende Dauer erhalten ;

• der offene Charakter der Wiese oder des heide-
gebiets wird durch Entbuschung oder Mähen oder 
durch die Erstellung eines Pflegeprogramms für eine 
durch einen wissenschaftlichen Bericht festzulegende 
Dauer erhalten ;

• die möglicherweise erworbenen Landflächen bieten 
Garantien in Bezug auf die endgültige Nutzung zur 
Erhaltung der Natur (Wiederherstellung und/oder 
Pflege der natürlichen Lebensräume und der Lebens-
räume für Arten von gemeinschaftlichem Interesse), 
sind langfristig dem Zweck der Erhaltung der Natur 
vorbehalten und bleiben Eigentum des öffentlichen 
Käufers für eine Mindestdauer, die der Dauer des 
verfolgten Zieles entspricht.

Für was ?
Auf den Parzellen decken die Fördermittel die folgenden 
Kosten :
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• Wirksamkeit der Arbeiten (kumulierte Auswirkungen, 
Biotopverbund, Kosten-Nutzen-Verhältnis) ;

• Kontrolle und Garantien in Bezug auf die langfristige 
Verfügbarkeit der Landfläche (Eigentümer und/oder 
Bewirtschafter und/oder Pachtvertrag und/oder 
Natur-Bewirtschaftungsvertrag) ;

• Wirksamkeit in Bezug auf den Lebensraum 
oder die Art von gemeinschaftlichem Interesse.

Wie stellt man einen antrag ?
Die Fördermittelanträge werden im Rahmen von Projek-
tausschreibungen gesammelt.
Das Auswahlverfahren verläuft folgendermaßen :

• höchstens zwei Projektausschreibungen im Jahr, die 
Projekte sind bis zu einem festgelegten Stichtag ein-
zureichen ;

• förderfähige Projekte erhalten für jedes Auswahlkrite-
rium eine Bewertung (*) ;

• das Projekt wird im Rahmen des verfügbaren Budgets 
ausgewählt, wenn der festgelegte Mindestwert durch 
die Summe der Bewertungspunkte erreicht wurde. 
Projekte, die diesen Mindestwert nicht erreichen, 
erhalten keinerlei finanzielle hilfen.

Die Eingabe der Anträge erfolgt über die Web-
Anwendung : http://www.wallonie.be/fr/formulaire/
formalite-list/

(*)  Die Gewichtung der Auswahlkriterien ist dem Leitfaden 
zur Antragstellung zu entnehmen.

Weitere auskünfte :
Generaldirektion für Landwirtschaft, Naturschätze und 
Umwelt, Abteilung für Natur und Forstwesen
Ansprechpartner : herr Tomy Tchatchou
honore.tchatchoutomy@spw.wallonie.be
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DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Département des Aides • Direction des Surfaces agricoles • www.spw.wallonie.be • N° Vert : 0800 11 901 (informations générales)

Wallonie

EINGaNGSDaTUM :

Der Verwaltung vorbehalten

2 0 1 7

Operative Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt –
abteilung Landwirtschaft – Direktion der agrarflächen

FORMULAR 2 : EINSPRUCH : FORMULAR ZUR BEANSTANDUNG VON BETRÄGEN

Empfänger : Direktion der Agrarflächen
ERZEUGERNUMMER :       
Az.:        
NAME :
ADRESSE :

hiermit beanstande ich die Daten bezüglich :
 der nicht landwirtschaftlichen Beihilfe
 der zusätzlichen Subvention
aus folgenden Gründen :

Bei unzureichendem Platz bitte Blätter hinzufügen.

Ich füge diesem Formular …. Belegstück(e) zur Begründung meiner Beanstandung bei.

Erstellt in ………………………, den xxxxxxxxy Unterschrift des / der Erklärenden :

Dieses Dokument ist für die Direktion der Agrarflächen (Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur) bestimmt.  
Dem Antragsteller wird geraten, eine Kopie zu bewahren.





Verantwortlicher Redakteur : B.Quévy – 14, chaussée de Louvain – 5000 Namur
D/2017/11802/18

 
Bemerkung : 

Datenverarbeitung und achtung des privatlebens Gemäß dem Gesetz vom 8. Dezember 1992 über den Schutz 
des privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, dem sog. Gesetz über das „privat-
leben“, darf die zahlstelle die personendaten an Dritte weiterleiten, wenn diese die Daten zu einem mit der 
Verwaltung landwirtschaftlicher Beihilfen vereinbaren zweck verwenden.

Unter „vereinbar“ versteht man insbesondere Verwendungen, die der Erzeuger mit recht erwarten konnte, 
die in der Gesetzgebung und den Regelwerken über die landwirtschaftlichen Beihilfen erlaubt sind und eine 
positive zweckbestimmung haben, d.h. den Erzeugern einen Vorteil verschaffen.

Die zahlstelle kann diese Daten außerdem Dritten weiterleiten, die diese zu zwecken verwenden, die nicht 
mit der Beihilfeverwaltung vereinbar sind, wenn dies durch eine Gesetzes- und Verordnungsbestimmung 
vorgesehen ist. Diese Datenübertragung ist außerdem auch dann zulässig, wenn diese Bestimmung nach dem 
Versand der vom Erzeuger ausgefüllten Erklärung verabschiedet wurde.

Der Erzeuger darf seine Rechte gemäß dem Gesetz über das privatleben ausüben, indem er einen datierten 
und unterzeichneten antrag bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen stellt.

Der „für die Verarbeitung Verantwortliche“ ist der Leiter der zahlstelle. 
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Wallonie
Direction générale opérationnelle  
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement

Direktor der wallonische Zahistelle :  
14, chaussée de Louvain 14, chaussée de Louvain  -  5000 Namur

Abteilung Beihilfen – Alain Istasse, Generalinspektor
Direktion der Gewährung der Agrarbeihilfen Direction de l’enregistrement comptable
Pascal Coupe, Direktor Alain Ridelle, Direktor
14, chaussée de Louvain 14, chaussée de Louvain
5000 Namur 5000 Namur
T. : 081 / 64.94.82

Abteilung Landwirtschaft – Bernard hennuy, Generalinspektor
Direktion der Agrarflächen
Joseph Delwart, Direktor
14, chaussée de Louvain
5000 Namur
T. : 081 / 64.96.27

Aussendienste - Direktionen
Ath : T. : 068 /27.44.00 – Charles Langhendries, Directeur
Ciney : T. : 083 / 23.07.40 – Thierry Mahaut, Directeur
huy : T. : 085 / 27.34.20 – Luc hennuy, Directeur
Libramont : T. : 061 / 26.08.30 – Bruno Dineur, Directeur
Malmedy : T. : 080 / 44.06.10 – Marie-Josée Paquet, Directrice
Thuin : T. : 071 / 59.96.00 – Grégoire de Munck, Directeur
Wavre : T. : 010 / 23.37.40 – Claire Bodeux, Directrice

Abteilung Natur und Forstwesen
15, avenue Prince de Liège  -  5100 Jambes
T. : 081 / 33.50.50

Directions extérieures DNF
Arlon : T. : 063/ 58.91.63
Dinant : T. : 082/ 67.68.80
Liège : T. : 04/ 224.58.78
Malmedy :T. : 080/ 79.90.41 
Marche-en-Famenne : T. : 084/ 22.03.43
 Mons : T. : 065/ 32.82.41
Namur : T. : 081/ 71.54.00
Neufchâteau :T. : 061/ 23.10.34

Abteilung Polizei und kontrollen (DPc)
7, avenue Prince de Liège  -  5100 Jambes
T. : 081 / 33.63.65

adressen
OPERATIVE GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, NATURSCHÄTZE UND UMWELT
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Contact 
Julie Pochet 
14, chaussée de Louvain  
5000 Namur  
T. : 081/ 64.95.54 
julie.pochet@spw.wallonie.be


