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Einkommensteuerrechtliche Aspekte  
der Holznutzungen infolge höherer  

Gewalt 
(Kalamitätsnutzungen) 

1. Einleitung 
In der Bundesrepublik haben in den letzten Jahrzehnten die Massenholzanfälle 
wiederholt nach Stürmen orkanartigen Ausmaßes oder Schneeschäden auf großen 
Flächen zu erheblichen finanziellen Belastungen der Forstbetriebe geführt. 
Hinzugekommen sind in jüngster Zeit die Zwangsnutzungen als Folge der neuartigen 
Walderkrankung, die sich zunächst auf Tannen und Fichten beschränkten, in der Folge 
dann jedoch auch Kiefern und Laubhölzer, vor allem Eiche und Buche, erfaßt haben. 
Betroffen wurden davon zeitlich, regional und dem Ausmaß nach unregelmäßig die 
Wälder aller Besitzarten. Je nach Umfang der Schäden kam es zu Preisrückgängen bis 
hin zu regional sich auswirkenden Holzmarktpreiszusammenbrüchen, denen trotz 
verschiedenster Bemühungen (z.B. auch durch steuerliche Erleichterungen für den 
Güterkraftverkehr) um die Erschließung weiterer Absatzmärkte nur bedingt 
gegengesteuert werden konnte. Die mit den katastrophenartigen Holzanfällen i.d.R. eng 
gekoppelten höheren Werbungskosten sowie die durchweg auch höheren 
Wiederaufforstungsaufwendungen belasten die Waldbesitzer in erheblichem Umfang. Es 
sind deshalb vor allem Privatforstbetriebe, die existentiell von den Einnahmen aus 
Holzverkäufen abhängen, gezwungen, jede Möglichkeit zur Verbesserung des 
Betriebserfolges auszuschöpfen. Hierunter fällt auch die Inanspruchnahme aller vom 
Gesetzgeber für derartige Ausnahmesituationen vorgesehenen Möglichkeiten auf dem 
steuerlichen Sektor. 
Zur Information werden deshalb die derzeit geltenden gesetzlichen Voraussetzungen 
von Bedeutung auf dem Gebiet des Steuerwesens nachstehend behandelt. 
 
2. Gesetzliche Grundlagen 
2.1 Einkommensteuergesetz 1990 (EStG 1990) i.d.F. vom 7.9.1990 (BStB1 I, 
 S. 455) 
2.2 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 1986 (EStDV 1986) i.d.F. vom 
 24.7.1986 (BStB1 I, S. 399) 
2.3 Einkommensteuer-Richtlinien 1987 (EStR 1987) i.d.F. vom 24.2.1988 
 (BStB1 I, Sonder-Nr. 1/1988) 
2.4 Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Änderung der EStR 1987 
 (EStÄR 1990) vom 2.7.1990 (BStBl I, Sonder-Nr. 1/1990) 
2.5 Forstschäden-Ausgleichsgesetz (FSchAG) 1985 i.d.F. vom 26.8.1985 

(BGBl I, S.1757) 
 

3. Definition von Kalamitätsnutzungen (Kal.N.) 
Holznutzungen infolge höherer Gewalt (sogen. Kal.N.) i.S. des § 34b, Abs.1, Nr.2 EStG 
sind 

"Nutzungen, die durch Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, 
Erdbeben, Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein anderes 
Naturereignis, das in seinen Folgen den angeführten Ereignissen 
gleichkamt, verursacht werden. Zu diesen rechnen nicht die Schäden, 
die in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen". 

Sogenannte Kal.N. können also auch dann gegeben sein, wenn die Nutzung durch ein 
Ereignis erzwungen wird, das im Gesetz nicht ausdrücklich benannt ist. Der Wortlaut des 
§ 34b, Abs.2, Nr.2 EStG stellt keine abschließende Aufzählung dar, so daß auch zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes noch nicht existierende oder bekannte 
Schadensursachen unter diese Regelung fallen. Geforderte Voraussetzung allerdings in 
allen derartigen Fällen ist, daß der entstandene Schaden solchen Schäden gleichkommt, 
die die im Gesetz genannten Naturereignisse zur Folge haben. Es rechnen daher 
zwangsweise Nutzungen infolge ausgedehnter Rotfäule - vor allem in noch nicht 
hiebsreifen Beständen - ebenso zu den Holznutzungen infolge höherer Gewalt', wie die 
seit Beginn der 80-er Jahre alljährlich anfallenden Mengen sogen. 
'Immissionsschadenshölzer' als Folge des 'Waldsterbens'. 
 
 



 

 
Auch mengenmäßig relevante Anfälle infolge Sturm- oder Schneeschäden aus 
Einzelwürfen bzw. -brüchen auf einer größeren Fläche, die sonst weiterhin ihren 
Bestandescherakter bewahrt, sind ebenso wie kleinere flächenhafte Schäden als 
Kalamitätsanfälle anzusehen (BFH-Urteil vom 11.4.1961 BStB1 III, S. 276). Des weiteren ist 
es keine Frage, daß Hölzer, die lediglich mittelbar als Folge des Naturereignisses zum 
Einschlag kommen müssen, ebenfalls unter den Begriff der Kal.N. fallen (z.B. Räumung 
verbliebener intakter Einzelstämme auf sonst gebrochenen/geworfenen Bestandesflächen; 
Nutzung von Bäumen zur Abrundung von Bruchoder Wurflücken sowie in stark 
verlichteten und damit weiterhin besonders gefährdeten Randbereichen, sofern dies 
objektiv aus forstwirtschaftlichen Gründen erforderlich ist). 
Für die Anerkennung von Zwangseinschlägen als Folge der Rotfäule ist das BFH-Urteil 
vom 10.10.1963 IV 422/60 S (BStB1 1964 111, S. 119) in Verbindung mit dem Erlaß der 
Finanzminister des Bundes und der Länder vom 15.6.1967, S. 2291-1/67 maßgebend. 
Hiernach (BStBl II, S. 197) 
 
a) muß an einem Hiebsort die Anzahl der rotfäulebefallenen Stämme in einer 

Durchforstung oder bei Abtrieb eines Bestandes mehr als 30% der insgesamt 
geschlagenen Nadelbäume betragen. Nur derjenige Anteil wird als Kal.N. anerkannt, 
der den angegebenen Vomhundertsatz rotfauler Stämme übersteigt (Beispiel: 
Einschlag 100 Efm, Erlös 65,DM/Fm, Einnahme 6500,- DM; Stammzahl-% mit Rotfäule 
40; als Kal.N. mit entsprechendem Steuersatz wären anzuerkennen: 40-30 = 10%, 
demnach 10 Fm x 65,- DM = 650,DM, vermindert noch um die anteiligen 
Betriebsausgaben). Beträgt der Rotfäuleanteil insgesamt weniger als 30 %, bleibt er 
generell unberücksichtigt. 
Zu beachten ist, daß die Holzerlöse für das rotfaule Holz getrennt nachgewiesen 
werden müssen, sofern nicht die gesamte 
eingeschlagene Masse als Kal.N. anerkannt wird. Bei der 30-%-Abgrenzung handelt 
es sich lediglich um eine mengenmäßige Trennung, sodeß also ein 
Durchschnittsfestmetererlös für die Gesamtnutzung nicht Grundlage der steuerlichen 
Berücksichtigung auch des Anteiles der Kal.N. sein kann; 

 
b) ist in Mischbeständen der Prozentsatz und die anteilige Holzmenge ausschließlich auf 

den Nadelholzanteil zu beziehen; 
c) kann bei einem Kahlschlag noch nicht hiebsreifer Bestände (U-20 J und jünger) die 

gesamte eingeschlagene Holzmasse als Kal.N. anerkannt werden, sofern mehr als 2/3 
der Stämme Rotfäulebefall aufweisen. 

Erzwungene Nutzungen von Immissionsschadholz nach ausgedehnter 
Kronenverlichtung bis hin zum Totalausfall führten in den vergangenen Jahren zeitlich und 
regional unterschiedlich zu erheblichen Massenanfällen. Mit dem FWJ 1984 werden 
deshalb alle derartigen Nutzungen aus der Schadstufe III (mehr als 61% Nadel- oder 
Blattverlust) als Kal.N. i.S. des § 34b, Abs.1, Nr.2 EStG anerkannt (Abschn. 206, Nr.1, Satz 
8 EStR). Einschläge aus dem Bereich der Schadensstufe 2 können dagegen nur im 
Einzelfall auf Grund eines besonderen forstwirtschaftlichen Gutachtens als 
Kalamitätsnutzung angenommen und steuerlich berücksichtigt werden (Abschn. 206, Nr.1, 
Satz 9 EStR). 
Außerdem setzt die steuerliche Anerkennung als Kal.N. einen Gesamtanfall voraus, der 
deutlich das Ausmaß eines normalen Sammelhiebes (sogen. 'zufällige Ergebnisse') im 
Rahmen der regelmäßigen natürlichen Abgänge (ca. 5-10 % der Gesamtjahresnutzung) 
übersteigt (Abschn. 206, Nr.2 EStR). 
Ein katastrophenbedingter, erheblich vermehrter Holzanfall hat regelmäßig einen 
entsprechenden Preisdruck auf dem Markt zur Folge. In dieser Situation wird jeder 
Waldeigentümer von sich aus schon größte Zurückhaltung bei der sofortigen, nicht 
unbedingt notwendigen Nutzung derartiger Hölzer üben. Für ihn ist es deshalb wichtig, daß 
auch ein zunächst noch weitergehaltener und erst zu einem späteren Zeitpunkt 
abgetriebener Bestandesrest als sogen. -Kalamitätsfolgehieb' grundsätzlich ebenfalls 
zur 'Holznutzung infolge höherer Gewalt' rechnet (Abschn. 206, Nr.1, S.4 und 5 EStR; 
Nr.179 EStÄR 1990), soweit er nicht in die betriebsplanmäßige Nutzung der nächsten Jahre 
einbezogen werden kann 
 



 
 

4. Ermittlung der Einkünfte 
Die Gewährung der Steuersätze nach § 34b, Abs.3, Nr.3 EStG ist an folgende 
Voraussetzungen gebunden: 
a) Ein Bestandesvergleich für das stehende Holz darf bei der Gewinnermittlung nicht 

vorgenommen worden sein (Abschn. 212, Nr.1 EStR). 
b) Für alle Forstbetriebe mit mehr als 30 ha forstwirtschaftlich genutzter Fläche muß 

der Nutzungssatz auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebsgutachtens oder 
eines Betriebswerkes periodisch für einen Zeitraum von 10 Jahren festgesetzt sein 
(§ 34b, Abs.4, Nr.1 EStG; Abschn. 207 EStR; Abschn. 212, Nr.2 EStR). Bei der 
Ermittlung des Nutzungssatzes sind 'Nutzungssatzrichtlinien' bindende Vorschrift. 
Aus Vereinfachungsgründen kann für Betriebe mit weniger als 30 ha 
forstwirtschaftlich genutzter Fläche ab dem Wirtschaftsjahr 1965/66 auf die 
Festsetzung eines amtlich anerkannten Nutzungssatzes verzichtet werden; in diesen 
Fällen ist ab dem Wirtschaftsjahr, das nach dem 30.6.1985 beginnt ein Nutzungssatz 
von 4,5 Fm o.R. je Hektar zu unterstellen (Abschn. 212, Nr.2, Satz 5 EStR; Nr.181 
EStÄR 1990). 
Bei Holznutzungen infolge höherer Gewalt nach Großkalamitäten kann diese 
Regelung aus Billigkeitsgründen auf Betriebe mit weniger als 75 ha forstwirtschaftlich 
genutzter Fläche als Sonderregelung ausgedehnt werden (vgl. Ländererlasse, z.B. 
FinMin Bad.-Württ. vom 16.2.1990, S 1915A-22/90). 

 
Für die steuerrechtliche Gültigkeit des Betriebswerkes/Betriebsgutachtens ist noch 
Folgendes zu beachten: 
 
Das amtlich anerkannte Betriebsgutachten (BGA) oder Betriebswerk muß spätestens 
auf den Anfang des drittletzten Wirtschaftsjahres aufgestellt sein, das dem 
Wirtschaftsjahr vorangegangen ist, für das die Anerkennung von Nutzungen i.S. des 
§ 34b EStG beantragt wird (Beispiel: Antrag für das Wirtschaftsjahr 1987: BGA bzw. 
Betriebswerk muß aufgestellt sein auf 1.10.1984). 

 
Ein auf diesen Zeitpunkt aufgestelltes BGA oder Betriebswerk kann im 
finanzgerichtlichen Verfahren bis zum Abschluß der Tatsacheninstanz noch 
nachträglich vorgelegt werden (BFH-Urteil v. 26.10.1961 BStBl 1962 111, S. 34 und 
v. 09.12.1965 BStBl 1966 111, S. 308). Der 10jährige Zeitraum für den Nutzungssatz 
beginnt mit dem Wirtschaftsjahr, auf dessen Anfang das BGA/Betriebswerk 
aufgestellt wurde (§ 68, Abs.1 EStDV). Bei sogen. 'aussetzenden Betrieben- 
genügt es gem. § 68, Abs.2 EStDV, wenn das Betriebswerk/Betriebsgutachten auf 
den Anfang des Wirtschaftsjahres aufgestellt ist, in dem die nach § 34b EStG zu 
begünstigenden Nutzungen angefallen sind. 
Die amtliche Anerkennung i.S. des § 34b, Abs.1, Nr.1 EStG muß von einer Behörde 
oder einer Körperschaft des öffentl. Rechts des Landes, in dem der Forstbetrieb 
gelegen ist, erfolgt sein; i.d.R. geschieht das durch das zuständige staatliche 
Forstamt (für Bad.-Württ. geregelt durch den gemeinsamen Erlaß des FinMin und 
MELUF vom 28.12.1956). Eine amtliche Anerkennung schließt eine Prüfung durch das 
Finanzamt (vertreten durch den Forstsachverständigen) nicht aus (Abschn. 212, 
Nr.2, Satz 2 EStR). 
Wurde der Holzeinschlag eines Forstwirtschaftsjahres aufgrund der Vorschrift des 
§ 1, Abs.1 FSchAG durch Rechtsverordnung der zuständigen Behörde reduziert, so 
ergeben sich aus der temporären Einschlagsbeschränkung keinerlei Auswirkungen 
auf den festgesetzten steuerlichen Nutzungssatz, da der tatsächliche Holzzuwachs 
innerhalb der FE-Periode davon nicht berührt wird. 
C)   Die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschiedenen Holznutzungen sind 
mengenmäßig aufzulisten (§ 34b, Abs.2 EStG). Für die Inanspruchnahme der 
Steuersätze nach § 34b, Abs.3 EStG genügt es dabei, wenn die durchgeführten 
Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kal.N.) von den übrigen Nutzungen getrennt 
nachgewiesen werden (Abschn.212, Nr.3, Satz 2 EStR). Diese Nachweise sind von 
buchführenden und nichtbuchführenden 
 Forstbetrieben zu erbringen durch Vorlage von z.B. Holzaufnahmelisten, 
Nummernbüchern und Holzausgangsbelegen (z.B. Holzverkaufsverträge), getrennt 
nach Nutz- und Brennholz, Holzmenge, Holzart und -sorte. 

 
 



. d) Alle Schäden infolge höherer Gewalt, für die eine steuerliche Begünstigung begehrt 
wird, sind dem zuständigen Finanzamt 'unverzüglich nach Feststellung des 
Schadensfalles' auf amtlich vorgeschriebenem Formular 'Anmeldung von 
Kalamitätsnutzungen' mitzuteilen (§ 34b, Abs.4, Nr.3 EStG), auch wenn genauer 
Umfang und Höhe des Schadens insgesamt noch nicht feststehen (Abschn. 212, 
Nr.6, Satz 2 EStR). Diese 'Voranmeldung' aufgrund von Schätzungen darf dabei 
nicht , schuldhaft' i.S. des § 121 BGB verzögert werden. In jedem Fall muß sie so 
rechtzeitig erfolgen, daß der Forstsachverständige der Oberfinanzdirektion vor der 
Aufarbeitung Gelegenheit hat, die Überprüfung vor Ort zur Grundlage seiner 
späteren Anerkennung als Kal.N. zu machen. Das gilt insbesondere für alle 
Einschläge von Hölzern als Folge von Immissionsschäden, da nach erfolgter 
Trennung vom Stock eine Zuordnung kaum mehr möglich ist. 
Üblicherweise ist ca. 14 Tage nach Beendigung der Aufbereitung eine weitere 
formularmäßige Meldung -'Nachweis von Kalamitätsnutzungen' bzw . 
'Nachweis von Kalamitätsnutzungen wegen Rotfäule' - der tatsächlich 
angefallenen Massen erforderlich, aufgrund der dann die Anerkennung als Kal.N. i.S. 
des § 34b EStG erfolgt. 

e) Erlöse aus 'Holznutzungen infolge höherer Gewalt' sind gesondert auszuweisen 
(Abschn. 209 EStR; Nr. 180 EStÄR 1990). 

5. Steuerfreie Rücklage zur Bildung eines betrieblichen Ausgleichsfonds 
Nach § 3 FSchAG können buchführende Forstwirte eine den steuerlichen Gewinn 
mindernde Rücklage bilden und damit die Progression des ESt-Tarifes abschwächen. Die 
Bildung der Rücklage hat jedoch nicht den Erlaß einer Einschlagsbeschränkung gem. § 1 
FSchAG zur Voraussetzung. Der Gesamtumfang darf 100%, die jährliche 
Zuführungsrate 25% der im Durchschnitt der vorangegangenen drei Wirtschaftsjahre 
erzielten nutzungssatzmäßigen Einnahmen dabei nicht übersteigen 
. 
Die steuerlich wirksame Rücklagenbildung ist gekoppelt an die Anlage eines betrieblichen 
Ausgleichsfonds mindestens in gleicher Höhe, wobei bestimmte Vorschriften über die 
Verwaltung auf besonderen Konten sowie die spätere Verwendung dieser Mittel zu 
beachten sind (§ 3, Abs.2 und 3 FSchAG). 
Werden in den Folgejahren Mittel des Ausgleichsfonds bestimmungsgemäß verwendet, 
sind die Rücklagen in Höhe eben dieser in Anspruch genommenen Fondsmittel zum Ende 
des Wirtschaftsjahres der Inanspruchnahme gewinnerhöhend aufzulösen. 
 
6. Ermittlung des Gewinnes 
 

Der Gewinn des jeweiligen Wirtschaftsjahres bildet die Grundlage der Besteuerung. Für 
die Entscheidung, mit welchem Steuersatz gem. § 34b EStG die Holznutzungen 
tatsächlich zu besteuern sind, ist stets die Situation desjenigen Wirtschaftsjahres 
maßgebend, in dem die Trennung des Holzes von Grund und Boden erfolgt und es zum 
Umlaufvermögen wird. Bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich 
(gem. § 4, Abs.1 EStG) entstehen Einkünfte grundsätzlich in dem Wirtschaftsjahr, in dem 
die Trennung erfolgte. Ab diesem Zeitpunkt gehört das - auch noch nicht aufbereitete - 
Holz bereits zum bewertungspflichtigen Umlaufvermögen und damit zu den Einkünften. 
Erfolgt die Gewinnermittlung durch sogen. Überschußrechnung (gem. § 4, Abs.3 
EStG) entstehen die Einkünfte jeweils erst in dem Wirtschaftsjahr, in dem die Holzerlöse 
tatsächlich eingenommen werden. 
 
Bei Holznutzungen infolge höherer Gewalt ist die Trennung vom Boden mit der Folge 
einer Aktivierungspflicht erst zu dem Zeitpunkt anzunehmen, zu dem die Aufbereitung 
erfolgt ist (Abschn. 212, Nr.4 EStR). 
 
Buchführende Steuerpflichtige können ab dem Wirtschaftsjahr 1984/85 bei 
eingeschlagenem, jedoch noch unverkauftem Kalamitätsholz von einer Aktivierung ganz 
oder teilweise absehen (§ 4a FSchAG; Nr.181, Buchst. b EStÄR 1990). 
Dieses Bewertungswahlrecht gilt für jegliches Kalamitätsholz des Forstbetriebes, das 
nach allgemeingültigen Bewertungsgrundlagen zu aktivieren wäre und ist nicht von einer 
angeordneten Einschlagsbeschränkung abhängig. 
 
 
 



6.1 Gewinnermittlung buchführender Betriebe 
 

Bei der Ermittlung ihrer Einkünfte haben die zur ordnungsgemäßen Buchführung i.S. des 
§ 239, Abs.2 HGB verpflichteten Forstbetriebe die Vorschriften des § 34b, Abs.2 EStG 
zu beachten. Von Bedeutung ist daher, daß es sich bei den Erlösen jeweils um 
Roherlöse handelt (Abschn. 209, Nr.1 EStR). Für alle innerhalb des Nutzungssatzes 
angefallenen Holznutzungen sind diese Roherlöse um persönliche und sachliche 
Verwaltungskosten, die Grundsteuer sowie Zwangsbeiträge, soweit diese zu den 
festen Betriebsausgaben gehören, zu kürzen. Wurden innerhalb des Nutzungssatzes 
neben dem ordentlichen Einschlag auch Kal.N. getätigt, müssen alle Betriebsausgaben im 
Verhältnis der Nutzungsartenanteile aufgeschlüsselt werden. 
Bei Anwendung der Betriebsausgabenpauschale gem. § 51 EStDV ist der Pauschsatz 
von den Einnahmen der jeweiligen Nutzung abzuziehen (Nr.180, Buchst. a EStÄR 1990). 
Alle anderen Betriebsausgaben - auch die Zuführung zu einer Rücklage nach § 3 
FSchAG - sind anteilmäßig auf sämtliche Nutzungsarten aufzuteilen, wobei es 
unbeachtlich ist, ob bei Holznutzungen infolge höherer Gewalt diese innerhalb oder 
außerhalb des Nutzungssatzes anfielen (Abschn. 209, Nr.3 EStR; Nr.181, Buchst. b 
EStÄR 1990). 
 

 
 

Zu den festen persönlichen Verwaltungskosten zählen u.a. die Gehälter für 
Betriebs- und Revierleiter sowie des Büropersonals einschließlich der 
Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Unterstützungszahlungen an diesen 
Personenkreis, Ruhegehälter, Zusatzversicherung und Unfallfürsorge für 
Verwaltungs- und Betriebsdienstpersonal. Unter die fixen sachlichen 
Verwaltungskosten fallen u.a. Ausgaben für forstfachliche, juristische oder 
steuerliche Beratung, Verwaltungs-, Bewirtschaftungs- und Beförsterungsbeiträge, 
Gerichtskosten, Reisekosten, Dienstaufwandsentschädigungen, Bürokosten, 
Instandhaltung und AfA gem. § 7 EStG von Verwaltungsgebäuden sowie 
Wohngebäuden für Verwaltungs- oder Betriebsdienstpersonal, alle Ausgaben für 
Forsteinrichtung und Standortkartierung, Kosten für Vermessung und 
Grenzsicherung. Zu den Zwangsbeiträgen werden die Zahlungen an eine 
Berufsgenossenschaft-Unfallversicherung, Landwirtschaftskammern u.a. 
gerechnet. 
Für die buchführenden Betriebe sind Erlöse, Forderungen und Wertansätze der am 
Wirtschaftsjahresende (30.6. bei gemischten land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben, 30.9. bei reinen Forstbetrieben) noch unverkauften Holzmengen aus 
Kal.N. dem Wirtschaftsjahr zuzurechnen, in dem sie Umlaufvermögen wurden bzw. 
aufgearbeitet worden sind. 
Sind die von der Finanzverwaltung geforderten Nachweise für eine Anwendung des 
§ 34b EStG nicht vorhanden oder nicht mehr zu beschaffen, erfolgt grundsätzlich 

 



 

eine Schätzung gem. § 162 AO. Hierbei muß u.U. vom Betroffenen ein 
Unsicherheitszuschlag zu seinen Ungunsten in Kauf genommen werden, weil von der 
Finanzverwaltung in solchen Fällen angenommen werden kann, daß bei schuldhafter 
Pflichtverletzung der Steuerpflichtige etwas zu verbergen hat (BFH-Urteil vom 13.1.61 - 
VI 129/60 U im BStBl III, S. 144; BFH-Urteil vom 9.3.67 - IV, 184/63 im BStBl III, S. 349). 
Unter keinen Umständen steht buchführungspflichtigen Betrieben, die keine Bücher 
geführt haben, ein Anspruch auf die Betriebsausgabenpauschale gem. § 51 EStDV zu. 
Sind in derartigen Fällen die tatsächlichen Ausgaben nicht nachprüfbar, bestehen bei der 
Finanzverwaltung keine Bedenken, die Aufwendungen mit 45 % der Einnahmen 
abzusetzen (Landwirtschaftskartei K I, Nr.3). 
 
6.2 Gewinnermittlung nichtbuchführender Betriebe 
 

Für Steuerpflichtige, die zur Führung von Büchern gesetzlich nicht verpflichtet sind und 
die ihren Gewinn auch nicht freiwillig nach § 4, Abs. 1 EStG ermitteln, gelten die 
Vorschriften des § 51 EStDV: ihre gesamten Aufwendungen (z.B. Holzhauerlöhne, 
Transportkosten, Wiederaufforstungskosten, auch wenn die Aufforstung erst in einem 
späteren Wirtschaftsjahr erfolgt - ausreichend angekommene natürliche Verjüngung 
führt nicht zur Kürzung der Pauschale -) werden pauschal auf Antrag mit 65% der 
BruttoEinnahmen (also einschließlich Mehrwertsteuer) aus sämtlichen Holzverkäufen 
abgegolten; bei Verkäufen auf dem Stock gilt ein reduzierter Pauschalsatz von 40 %. 
 
Im Wirtschaftsjahr einer Einschlagsbeschränkung gem. § 1 FSchAG erhöht sich der 
pauschalierte Aufwandsansatz auf 90 % bzw. 65 % (§ 4, Abs.1 FSchAG). Denjenigen 
Forstbetrieben, die sich nicht an eine behördliche Einschlagsbeschränkung halten, wird 
der erhöhte Pauschalsatz grundsätzlich nicht gewährt. Er kann jedoch von solchen 
Forstwirten beansprucht werden, die von der Einschlagsbegrenzung nach den 
Vorschriften selber ausgenommen sind, sich ihr jedoch freiwillig anschließen (§ 4, Abs.2 
FSchAG). 
Die Pauschalsatzregelung kann von Land- und Forstwirten für ihren forstlichen Besitz 
(z.B. Bauernwald), der einen Teil des Gesamtbetriebes darstellt, in Anspruch 
genommen werden. Vom Steuerpflichtigen jeweils neu beantragt, gilt sie nur für ein 
Wirtschaftsjahr. 
 
 
7. Steuersätze 
 

Ermäßigte Steuersätze nach § 34b EStG sind nur für bestimmte Holznutzungen (also 
z.B. nicht für Einkünfte eines Land- und Forstwirtes aus Jagdverpachtung) 
vorgesehen. Die auf Gewinne aus amtlich anerkannten Kalamitätsnutzungen i.S. des § 
34b EStG anzuwendenden, besonderen Steuersätze sind variabel (§ 34b, Abs.3, Nr.3, 
Buchst. a-c EStG). Sie werden auf Antrag gewährt und betragen für 
 
 a) Nutzungen, die innerhalb des 

Nutzungssatzes anfallen 1/2 
b) soweit sie den  
Nutzungssatz 

übersteigen 1/4 
c) soweit sie den  
doppelten 

Nutzungssatz übersteigen 1/8 
des durchschnittlichen Steuersatzes für das gesamte zu  
versteuernde Ein 
kommen. 
 

Im Regelfall wird die Staffelung der Steuersätze für Kal.N. den Waldbesitzer dazu 
veranlassen, die Kalamitätshölzer in nur einem Wirtschaftsjahr aufzuarbeiten, um in den 
Genuß der höchstmöglichen steuerlichen Begünstigung zu gelangen. Diesem Wunsch 
und der Forderung nach sauberer Wirtschaft im Hinblick auf ggf. mögliche 
Forstschutzprobleme steht jedoch gerade nach Katastrophenfällen i.a. eine ungünstige 
Marktkonstellation entgegen. Der steuerpflichtige Waldeigentümer muß deshalb den 
Regelfall beachten, daß auf die Einkünfte der in den Folgejahren gehauenen 
Kalamitätshölzer wieder nur die Steuersätze des § 34b, Abs.3, Nr.3, Buchst. a-c EStG 
Anwendung finden. Das bedeutet, derartige Kalamitätsanfälle würden z.B. zunächst als 
zu den innerhalb des Nutzungsssatzes angefallenen Massen gerechnet und wären 
entsprechend einem höheren Steuersetz unterworfen. 
Als Sonderregelung gilt im Wirtschaftsjahr einer Einschlagsbeschränkung jedoch gem. 
§ 5 FSchAG für jede Kal.N. einheitlich der Steuersatz nach § 34b, Abs.3, Nr.3, Buchst. c 
EStG (d.h. 1/8). Soweit in den Folgejahren weitere Kal.N. anfallen, die im ursächlichen 
Zusammenhang mit einer gehauenen Kal.N. im Jahr der Einschlagsbeschränkung stehen, 



sind diese zusätzlichen Massen so zu behandeln, als ob sie im Jahr der 
Einschlagsbegrenzung selbst mit der ersten Mitteilung des Schadensereignisses an das 
Finanzamt angefallen wären (§ 5, Abs.2 FSchAG). Für diesen Holzanfall ist generell der 
Steuersatz von 1/8 ebenfalls noch anzuwenden 


