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Mainz, den 16.01.2018

Entwurf eines Änderungsgesetzes zum Landeswaldgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 19.12.2017 und bedanken uns für die Möglichkeit 
der Stellungnahme in oben genannter Angelegenheit. 

Grundsätzliche Einschätzungen 

Die kommunalen Waldbesitzer haben sich seit mehr als drei Jahren - gemeinsam mit dem 
Land - bemüht, das bewährte Organisationsmodell des Gemeinschaftsforstamtes mit seinen 
umfassenden Dienstleistungen uneingeschränkt zu erhalten. Im Bereich der Holzvermark-
tung sind Veränderungen allerdings unvermeidlich. Die vorgelegten Anpassungen der wald-
gesetzlichen Grundlagen tragen den aktuellen Handlungsnotwendigkeiten hinsichtlich der 
Holzvermarktung Rechnung und werden auch von kommunaler Seite unterstützt.  

Die Neustrukturierung der Holzvermarktung wird gegenwärtig von Vertretern aller drei Wald-
besitzarten gemeinschaftlich erarbeitet und soll zum 01.01.2019 umgesetzt werden. Erfor-
derlich sind Modelle, die bei Bedarf an künftige Entwicklungen (z.B. BGH-Rechtsprechung) 
angepasst werden können. Für die kommunalen Waldbesitzer im Land bedeuten die Verän-
derungen eine große Herausforderung, die mit mehr Verantwortung und zusätzlichen Kosten 
verbunden ist. Die Gemeinden und Städte werden sich sehr viel grundsätzlicher als in der 
Vergangenheit mit ihrem Wald und seiner Bewirtschaftung auseinandersetzen müssen. Für 
das Land wird aufgrund wegfallender Aufgaben ein reduzierter Verwaltungsaufwand entste-
hen. 
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Die neuen kommunalen Holzverkaufsorganisationen benötigen sowohl organisatorische als 
auch finanzielle Unterstützung seitens des Landes, ohne die ein erfolgreicher Markteintritt 
nicht möglich ist. Wir bedanken uns insoweit für die Unterstützungszusage des Landes, die 
auch in Verbindung mit dem vorgelegten Gesetzentwurf artikuliert wird. 

Zur Gesetzesbegründung 

Im Hinblick auf die Gesetzesbegründung gestatten wir uns die folgenden Anmerkungen:  

- Die mehrfach angesprochene Kostenfreiheit der Holzvermarktung für waldbesitzende 
Kommunen wird derzeit über eine Zweckzuweisung an Landesforsten aus dem kommu-
nalen Finanzausgleich und nicht über den originären Landeshaushalt gewährleistet. In-
soweit kann allenfalls von einer „individuellen Kostenfreiheit“ die Rede sein. 

- Pilotprojekte eigenständiger kommunaler Vermarktungskooperationen sind im Gefolge 
des im Jahre 2009 abgeschlossenen Kartellverfahrens vor allem nicht zustande ge-
kommen, weil - im Unterschied zum Privatwald - seitens des Landes keine direkte finan-
zielle Unterstützung in Aussicht gestellt wurde. In Einzelfällen bestand zum damaligen 
Zeitpunkt durchaus Interesse an einer Etablierung vor Ort. 

- Die Feststellung, dass die im Privatwald erzielten Erfolge bei der eigenständigen Holz-
vermarktung nun auch für den Kommunalwald angestrebt werden, verkennt die fehlende 
Vergleichbarkeit. Im Klein- und Kleinstprivatwald, der im Regelfall nicht marktfähig ist, 
sind mit erheblichen Fördermitteln Selbsthilfeeinrichtungen geschaffen worden. Im 
Kommunalwald sind sowohl die Ausgangssituation hinsichtlich der Marktfähigkeit als 
auch die Auswirkungen einer Trennung zwischen Produktion und Vermarktung sowie ei-
ner Eröffnung unterschiedlicher Vermarktungswege in vielen Fällen anders gelagert.  

Auch nach der beabsichtigten Gesetzesänderung gehört es gemäß § 27 Abs. 2 Satz 2 
LWaldG zu den Aufgaben des Forstamtes, die Körperschaft bezüglich der Holzvermarktung 
zu beraten. Vor dem Hintergrund der wettbewerbsrechtlichen Anforderungen regen wir an, 
Inhalt und Grenzen dieser Beratungsleistungen in der Gesetzesbegründung näher zu be-
stimmen. 
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Landespolitische Aufgaben 

Aus kommunaler Sicht darf die vorgelegte punktuelle Änderung des Landeswaldgesetzes 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass wettbewerbs- und beihilferechtliche Vorgaben in der 
Zukunft grundlegende landespolitische Entscheidungen erfordern. Mit der Änderung des 
Bundeswaldgesetzes, die am 22.01.2017 in Kraft getreten ist, dürfen staatliche Forstverwal-
tungen und -betriebe ihre Dienstleistungen für Waldbesitzer jedweder Größe nur noch dis-
kriminierungsfrei im Wettbewerb und nicht mehr unter Gestehungskosten anbieten. Auf die-
sem Wege soll jedem kommunalen und privaten Waldbesitzer die freie Wahlmöglichkeit sei-
nes Dienstleisters eröffnet werden. Die beabsichtigte Änderung des § 27 LWaldG lässt in 
Abs. 1 die obligatorische forstfachliche Leitung im Körperschaftswald durch das (derzeit aus-
schließlich staatliche) Forstamt sowie in Abs. 5 deren Kostenfreiheit unberührt. Vor dem Hin-
tergrund der bundesgesetzlichen Regelung wird auch eine diesbezügliche Anpassung des 
Landeswaldgesetzes nicht zu vermeiden sein.  

Soweit nach der ausstehenden Entscheidung des BGH die staatliche Erbringung vorgelager-
ter Dienstleistungen weiterhin zulässig ist, stellt die angesprochene Umstellung von der indi-
rekten (institutionellen) auf die direkte Förderung eine zentrale landespolitische Herausforde-
rung dar. In der Vergangenheit wurde die indirekte Förderung durch kostenfreie oder nicht 
kostendeckende staatliche Dienstleistungen stets mit den vielfältigen Belastungen der Wald-
besitzer durch Gemeinwohlleistungen (z.B. freies Waldbetretensrecht, Umweltauflagen, 
Schadstoffeinträge) begründet. Nach dem Grundsatz „Öffentliches Geld für öffentliche Güter“ 
ist auch in der Zukunft seitens des Landes ein Gemeinwohlausgleich zugunsten der kommu-
nalen und privaten Waldbesitzer zu gewährleisten. Fehlende oder sinkende staatliche Unter-
stützungsmittel würden anderenfalls zwangsläufig zu Diskussionen über die waldgesetzli-
chen Standards führen. 

Vor dem dargestellten Hintergrund bitten wir im Rahmen der Politikberatung deutlich zu ma-
chen, dass die Neustrukturierung der Holzvermarktung einen erforderlichen, aber keinesfalls 
abschließenden Schritt hinsichtlich der Veränderung der forstlichen Bewirtschaftungs- und 
Vermarktungsstrukturen in Rheinland-Pfalz darstellt. 
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Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Anregungen bei Ihren weiteren Überlegungen be-
rücksichtigen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

---------------------------------------- -------------------------------------
Dr. Karl-Heinz Frieden Dr. Wolfgang Neutz 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Hauptgeschäftsführer 

 
 
 
 
 


