
Anhörverfahren im Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 17. April 
2018 zum Landesgesetz zur Änderung des Landeswaldgesetzes 

Ihr Zeichen: P1-Drs. 17/5368 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Einladung als sachverständige Auskunftsperson in die Ausschussanhörung am 17. April 

2018 bedanke ich mich vielmals und nehme hiermit gern zur Vorbereitung der mündlichen  

Anhörung vorab schriftlich Stellung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung 

des Landeswaldgesetzes (Drs. 17/5368). 

Aus Sicht der zuständigen 1. Beschlussabteilung des Bundeskartellamtes ist die geplante 

Änderung des Landeswaldgesetzes (LWaldG) zu begrüßen. Sie trägt den im Verfahren 

„Rundholz“ gegen Baden-Württemberg von Bundeskartellamt und OLG Düsseldorf erhobenen 

kartellrechtlichen Bedenken gegen die gebündelte Holzvermarktung aus staatlichem, 

kommunalem und privatem Waldbesitz Rechnung (dazu unter 1.). Allerdings betrifft der 

Gesetzentwurf nur den Holzverkauf als solchen und nicht die vorgelagerten Dienstleistungen, 

die ebenfalls Gegenstand des Verfahrens gegen Baden-Württemberg sind (dazu unter 2.). Auf 

diese Dienstleistungen bezieht sich insbesondere die für den 10. April 2018 vorgesehene 

mündliche Verhandlung beim Bundesgerichtshof im Verfahren gegen Baden-Württemberg. 
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1. Der 1. Beschlussabteilung des Bundeskartellamtes wurden bereits im Oktober 2017 

zehn Eckpunkte vorgelegt, auf die sich das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung 

und Forsten, der Gemeinde- und Städtebund und der Waldbesitzerverband für eine 

Neustrukturierung des Holzverkaufs verständigt hatten. Nachdem die 

1. Beschlussabteilung die Eckpunkte als positiven Schritt bewertet hatte, wurden diese 

in der Folgezeit weiter ausgearbeitet und erhielt die Beschlussabteilung im Januar die 

mit einem Fragebogen erbetenen Antworten zu den Waldstruktur- und vertriebsdaten in 

Rheinland-Pfalz. Am 22. März 2018 übermittelte der verfahrensbevollmächtigte Anwalt 

des Ministeriums das schriftliche Gesamtkonzept, das dem vorliegenden Gesetzentwurf 

zugrunde liegt und darüber hinaus die Umsetzung des entbündelten Holzverkaufs 

behandelt. Danach wird der Landesbetrieb Landesforsten ab 2019 kein Holz mehr aus 

kommunalem und privatem Waldbesitz verkaufen. Für Privatwaldbetriebe mit weniger 

als 100 ha Forstbetriebsfläche können Ausnahmen vereinbart werden, soweit für sie 

keine zumutbare Vermarktungsalternative besteht. Weiterhin ist die Gründung von fünf 

kommunalen Holzverkaufsorganisationen beabsichtigt. Die Bündelung der kommunalen 

Holzvermarktung in Kooperationen mit jeweils rund 200.000 fm an vermarktungsfähiger 

Rundholzmenge begegnet aus kartellrechtlicher Sicht keinen Bedenken, sondern hält 

sich in der Größenordnung von kartellrechtlich zulässiger Zusammenarbeit zwischen 

kleinen und mittleren Unternehmen. Dabei erscheint es aber wichtig, dass die 

kommunalen Holzverkaufsorganisationen auch offen für die Vermarktung von Holz aus 

privatem Waldbesitz sind. Dass dies gegen ein Entgelt und nicht über die Aufnahme 

privater Waldbesitzer als Gesellschafter erfolgt, um das sog. In-house-Privileg des § 108 

Abs. 4 GWB zu wahren, erscheint vertretbar; dabei ist aber zu beachten, dass das 

Entgelt tatsächlich nach dem Kostendeckungsmaßstab erhoben wird, d.h. für private 

Waldbesitzer nicht prohibitiv hoch ist. 

Weiterhin will das Land private Holzverkaufsorganisationen fördern, seien es 

bestehende oder neu zu gründende. Auch über diese privaten Kooperationen - die dann 

als nach BWaldG anerkannte Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse tätig sind – soll 

privates und kommunales Rundholz vermarktet werden können. Hier können 

Kommunen auch Mitglied bzw. Gesellschafter werden. Dies ist aus kartellrechtlicher 

Sicht zu begrüßen. 

Kartellrechtliche Grenzen für kommunale oder private Kooperationen in der 

Holzvermarktung ergeben sich nur, wenn sie von ihrer Größe her nicht mehr nach §§ 2, 

3 GWB oder Art. 101 Abs. 3 AEUV freistellungsfähig sind. Für eine Freistellung als 
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Mittelstandskooperation nach § 3 GWB ist insoweit eine Marktanteilsgrenze von 15 % zu 

beachten. Geht der Marktanteil der Kooperation auf dem Rundholzmarkt im jeweiligen 

Bundesland darüber hinaus, kommt ggf. eine Einzelfreistellung nach § 2 GWB/Art. 101 

Abs. 3 AEUV in Betracht. Dies bedarf einer Prüfung im Einzelfall, wobei sich die 

jeweilige Kooperation hier zunächst selbst zu veranlagen hat. 

Diese kartellrechtlichen Grundsätze sind den Vertretern des Ministeriums gegenüber – 

ebenso wie den Vertretern der vom Bundeskartellamt ebenfalls adressierten 

Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen und Thüringen – deutlich gemacht worden. 

Sie finden in dem Gesetzentwurf und im Gesamtkonzept ihren Niederschlag. Der 

Gesetzentwurf selbst sieht in der Änderung des § 27 Abs. 3 LWaldG zunächst nur die 

Streichung der Verpflichtung des Landes vor, die Verwertung des Holzes kommunaler 

Forstbetriebe auf deren Verlangen zu übernehmen (§ 27 Abs. 3 Satz 3). Der aktive 

Rückzug des Landesbetriebes aus der Holzvermarktung von kommunalem und privatem 

Rundholz, wie kartellrechtlich gefordert, ergibt sich daraus noch nicht, sondern ist 

ebenso Teil der Umsetzung zum 1.1.2019 wie die Schaffung wettbewerbsfähiger 

kommunaler und privater Holzvermarktungsorganisationen. Diese Umsetzung wird das 

Bundeskartellamt aufmerksam verfolgen. 

2. Der Gesetzentwurf betrifft auch allein die Holzvermarktung im Sinne des Holzverkaufs. 

Nicht erfasst sind vorgelagerte Dienstleistungen, die die staatlichen Forstämter und 

Revierleiter bislang auch für kommunale wie für private Waldbesitzer erbringen. Diese 

umfassen insbesondere das Holzauszeichnen, die Holzernte und die Holzaufnahme, 

aber auch andere Leistungen des Revierdienstes und der forsttechnischen 

Betriebsleitung sowie den jährlichen Betriebsplan. Das OLG Düsseldorf hat in seiner 

Entscheidung vom 15. März 2017 für Baden-Württemberg aufgrund der bestehenden 

Wertschöpfungskette eine enge Verknüpfung mit dem Holzverkauf gesehen. Deshalb 

hat das Gericht diese Dienstleistungen als wirtschaftliche Tätigkeiten qualifiziert und sie 

damit dem Kartellrecht unterworfen. Über diese Frage wird der Bundesgerichtshof am 

10. April 2018 verhandeln und möglicherweise bereits entscheiden. 

Auch das Gesamtkonzept des Ministeriums vom 22. März 2018 spart diese 

Dienstleistungen vollkommen aus. Die Landesregierung hat sich insoweit bislang zur 

Erhaltung des Gemeinschaftsforstamtes bekannt, das die Dienstleistungen weiterhin für 

alle Waldbesitzer anbieten und bei entsprechender Nachfrage in entsprechendem 

Umfang durchführen können soll. Dies entspricht der bisherigen Praxis. Das  rheinland-
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pfälzische LWaldG räumt den Kommunen unter bestimmten Voraussetzungen zwar 

schon jetzt ein Wahlrecht ein, den Revierdienst mit eigenem Personal zu übernehmen. 

Von diesem Wahlrecht wurde aber bislang relativ selten Gebrauch gemacht. Für die 

Übernahme der forstfachlichen Leitung, die für das Holzauszeichnen und für den 

jährlichen Betriebsplan von Bedeutung ist, müssen sie zudem ein eigenes Forstamt 

errichten.. Hier könnten sich – je nach Ausgang des letztinstanzlichen Verfahrens beim 

Bundesgerichtshof – kartellrechtliche Handlungserfordernisse über den vorliegenden 

Gesetzentwurf hinaus ergeben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Wagemann 
 


