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Herr Vors. Abg. Weber: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 
18. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten und begrüße Sie sehr herz-
lich zu unserer heutigen Anhörung. Das Ministerium ist durch Herrn Staatssekretär Dr. Griese vertreten, 
den ich ebenfalls sehr herzlich begrüße. Des Weiteren freue ich mich, in der heutigen Sitzung nach 
einer der fünf Fachveranstaltungen, die gestern in Daun stattgefunden hat, viele interessierte Zuhöre-
rinnen und Zuhörer erneut bei uns begrüßen zu dürfen.  
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Landeswaldgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/5368 – 

 
Herr Vors. Abg. Weber: Wir beraten heute über den Gesetzentwurf der Landesregierung, der in der 
51. Plenarsitzung am 21. Februar 2018 an den Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
überwiesen wurde. Der Umweltausschuss hat in seiner 16. Sitzung am 14. März 2018 ein Anhörverfah-
ren mit sieben Anzuhörenden beschlossen, das wir heute durchführen werden.  
 
Ich möchte zunächst die Reihenfolge der Anzuhörenden bekanntgeben. Beginnen wird Herr Dr. Markus 
Wagemann vom Bundeskartellamt, danach wird Herr Hans-Günter Fischer, der Vorsitzende des Wald-
besitzerverbandes Rheinland-Pfalz, sprechen, anschließend Frau Maria Pilzecker, Geschäftsführerin 
der Prümer Wald und Holz GmbH, Herr Dr. Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz, Herr Marc Eichhorn, Herr Andreas Eichenlaub, Ge-
schäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Pfalz GmbH, und abschließend Herr Dr. Andreas 
Rosenfeld, Rechtsanwalt und Partner, Redeker Sellner DAHS. Die Einladung ist Ihnen form- und frist-
gerecht zugegangen, wir können daher in das Anhörverfahren einsteigen. Herr Dr. Wagemann, wir sind 
gespannt auf Ihre Ausführungen. 
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 Herr Dr. Markus Wagemann 
 Bundeskartellamt 
 – Vorlage 17/2967 – 
 
Herr Dr. Wagemann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung in diese Ausschusssitzung und für die Gele-
genheit, einmal aus Sicht des Bundeskartellamtes etwas zum Thema Rundholz und zu dem Gesetzent-
wurf eines Landeswaldgesetzes zu sagen. 
 
Wir haben den Gesetzentwurf zum Landeswaldgesetz in Bezug auf den Holzverkauf schon in unserer 
schriftlichen Stellungnahme bewertet, die Ihnen vorliegt. Wir haben darin zum Ausdruck gebracht, dass 
wir es aus kartellrechtlicher Sicht positiv sehen, dass der Holzverkauf aus kommunalem und privatem 
Waldbesitz entbündelt wird von dem Holzverkauf aus staatlichem Waldbesitz. Das Konzept der fünf 
kommunalen Holzverkaufsorganisationen sehen wir ebenso positiv wie die geplante Unterstützung von 
privaten forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen. Zu diesen privaten Organisationen wird es sicher-
lich im Gefolge des Gesetzes noch auf die geeignete Förderung durch das Land ankommen.  
 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Waldbesitzer mit einer Fläche von weniger 
als 100 Hektar auch weiterhin unter der genannten Voraussetzung durch den Landesforst mitvermarktet 
werden dürfen. Allerdings – das betonen wir immer wieder in den Verfahren, die zurzeit laufen – darf es 
aufgrund dieser 100-Hektar-Grenze in der Folge nicht zu einer Aushöhlung der kommunalen oder pri-
vaten Organisationen durch einen massenhaften Weggang der Waldbesitzer mit weniger als 100 Hektar 
Waldbesitz kommen. Ich glaube, hier ist die Landesregierung gefragt, beispielsweise mit dem Instru-
ment ihrer Gebührenpolitik für die Wahrnehmung dieser Aufgaben zu sorgen. Ich verweise in diesem 
Zusammenhang auf das Beispiel in Hessen, wo man bereits entsprechende Bestrebungen verfolgt, die 
neuen Holzvermarktungsorganisationen auch lebensfähig zu machen.  
 
Was jedoch nicht den Holzverkauf, sondern die vorgelagerten Dienstleistungen angeht, ist der Gesetz-
entwurf offen. Der Status Quo, wie er in Rheinland-Pfalz besteht, was die Wahrnehmung der Dienst-
leistungen angeht, entspricht nicht vollständig dem, was in den Entscheidungen des Bundeskartellam-
tes und des Oberlandesgerichts Düsseldorf formuliert worden ist. Es gibt immerhin – das möchte ich an 
dieser Stelle auch sagen – eine gewisse Auswahlfreiheit in Rheinland-Pfalz für die Kommunen nach 
dem Landeswaldgesetz.  
 
Der Revierdienst kann allerdings nur unter der Voraussetzung wahrgenommen werden, dass die jewei-
lige Kommune mehr als 50 % der Holzbodenfläche eines Reviers hält, und auch dann muss es ein 
Bediensteter der Kommune sein, der den Revierdienst wahrnimmt. Wenn die Kommune weitere Dienst-
leistungen wahrnehmen will, z.B. die forstamtliche Leitung oder den Wirtschaftsplan, wird sie in gewis-
ser Weise in ein eigenes Forstamt hineingezwungen und damit natürlich auch in gewissem Umfang in 
hoheitliche Aufgabenwahrnehmungen hineinkommen, was sie vielleicht – hier geht es schließlich um 
Holzverkauf und um vorgelagerte wirtschaftliche Dienstleistungen – gar nicht unbedingt will. In diesem 
Punkt würde ein gewisser Handlungsbedarf bestehen, sofern der Bundesgerichtshof die Vorinstanzen 
bestätigen sollte. Auf diesen Punkt komme ich noch zu sprechen.  
 
Unabhängig davon, was der BGH entscheidet, ist die Wahrnehmung von Dienstleistungen am Kosten-
deckungsprinzip auszurichten, auch aus kartellrechtlicher Sicht. Das ist jetzt vielleicht nicht so sehr Sa-
che des uns vorliegenden Gesetzentwurfs, sondern der Umsetzung und der sonstigen rechtlichen Rah-
menbedingungen. Zum Kostendeckungsprinzip findet sich bislang aber auch wenig in den Eckpunkten, 
die das Land auch dem Bundeskartellamt im Oktober zur Verfügung gestellt hat, oder auch in dem 
Gesamtkonzept vom März 2018.  
 
Ich möchte noch kurz etwas zu dem Verfahren des Bundesgerichtshofs sagen. Sie haben – so hätte 
man meinen können – glücklicherweise den Termin der heutigen Anhörung eine Woche nach der Ver-
handlung beim Bundesgerichtshof über das „Rundholz-Verfahren“ gegen Baden-Württemberg gelegt. 
Leider hat der BGH aber an diesem Tag nicht entschieden, sondern er hat den Verkündungstermin auf 
den 12. Juni festgesetzt. Die Verhandlung am 10. April enthielt so gut wie keine Erörterungen materieller 
Fragen zur Holzvermarktung oder zu den Dienstleistungen und zur Anwendung des Kartellverbots auf 
die bestehende Holzvermarktung. Diese Fragen wurden zwar von der Vorsitzenden des Kartellsenats 
am Anfang wohl genannt, aber dann nicht im Einzelnen erörtert.  
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Man kann nun daraus mutmaßen, dass insoweit vielleicht keine Bedenken des Bundesgerichtshofs ge-
gen die Entscheidung des OLG Düsseldorf bestehen; aber das ist eine Mutmaßung. Stattdessen wurde 
in der Verhandlung ausführlich die Frage erörtert, ob die Aufhebung der Zusagenentscheidung nach 
§ 32 b des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) aus dem Jahr 2008 zulässig war oder 
nicht. Das ist für Rheinland-Pfalz indirekt relevant; denn auch hier ist mit dem Bundeskartellamt im 
Jahr 2009 eine Zusagenentscheidung gemacht worden. Es ist aber eine formell kartellrechtliche Frage, 
die für das OLG Düsseldorf zwar kein großes Hindernis darstellte, die den BGH aber tiefer beschäftigt 
hat.  
 
Für den Ausschuss ist das als Rechtsfrage vielleicht weniger interessant; ich möchte deshalb im Detail 
nicht so sehr darauf eingehen, es sei denn, Sie wünschen das nachher noch. Eher interessant ist viel-
leicht, was sich nach dem 12. Juni, wenn die Entscheidung wirklich verkündet wird, ergeben könnte, 
also je nach Ausgang. Ich möchte einmal zwei bis drei Szenarien kurz anreißen, die möglich sind.  
 
Das eine Szenario wäre: Der Bundesgerichtshof erklärt die Wiederaufnahme des Verfahrens für unzu-
lässig. Er sagt also, das Bundeskartellamt hätte, nachdem es einmal eine Zusagenentscheidung mit 
Baden-Württemberg gemacht hatte, das Verfahren nicht wieder aufgreifen dürfen. Die Zusagen wären 
dann weiterhin bindend und damit auch die dort enthaltenen hohen Schwellen von 3.000 Hektar bzw. 
8.000 Hektar für Kooperationen. Dann wäre das weiterhin in der Welt; aber man muss dann darauf 
hinweisen, dass natürlich die Frage, ob eine Bündelung des Holzverkaufs oder der Dienstleistungen 
gegen Kartellrecht verstößt oder nicht, die objektiv zu beurteilen ist, weiterhin im Raum steht.  
 
Die zivilrechtliche Wirksamkeit dieser gebündelten Wahrnehmung oder die Nichtigkeit bei einem Ver-
stoß gegen Artikel 101, also gegen das europäische Kartellverbot, ist weiterhin im Raum und könnte 
z.B. im Rahmen einer Schadensersatzklage Dritter vor einem Zivilgericht entschieden werden müssen. 
Mit dieser Frage muss sich also das Land weiterhin in diesem Szenario auseinandersetzen. Nur das 
Bundeskartellamt würde dann kein weiteres Verfahren führen können. 
 
Das zweite Szenario ist, der Bundesgerichtshof bestätigt die Entscheidungen von Kartellamt und OLG 
Düsseldorf. Dann bestünde gewisser Handlungsbedarf, auch im Lichte des vorliegenden Gesetzent-
wurfs in Rheinland-Pfalz, und zwar nicht nur beim Holzverkauf, wie er ja jetzt schon angedacht ist, 
sondern auch bei den Dienstleistungen. Wie ich soeben dargelegt habe, haben die Kommunen die 
Möglichkeit zur eigenen Wahrnehmung bestimmter forstlicher Dienstleistungen. Diese Möglichkeiten 
und auch die wettbewerblichen Anreize, dass solche Dienstleistungen tatsächlich durch Kommunen 
oder durch private forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse selber übernommen werden, müsste man 
natürlich als Gesetzgeber im Einzelnen prüfen und gegebenenfalls noch gesetzlich schaffen oder ver-
bessern. Es ist zu prüfen, was im Einzelnen ansteht. Insoweit bestünde dann sozusagen Ergänzungs-
bedarf zum vorliegenden Gesetzentwurf. 
 
Umsetzungsfristen in diesem Szenario, um das alles auf den Weg zu bringen, sind natürlich auch mit 
dem Bundeskartellamt vereinbar. Wir sind keineswegs so, dass wir das schon morgen auf dem Tisch 
haben wollen. Auch wir sehen, dass das komplex ist, aber das ist möglich, genauso wie natürlich ein 
Fortgang der Gespräche mit dem zuständigen Ministerium, wie wir sie bereits im vergangenen Herbst 
geführt haben.  
 
Nur der Vollständigkeit halber noch das dritte Szenario. Es kann auch sein, dass sich der Bundesge-
richtshof mit § 46 Abs. 2 Bundeswaldgesetz beschäftigt, der eine widerlegliche Vermutung für die ge-
meinsame Wahrnehmung von vorgelagerten Dienstleistungen durch Land, Kommunen und Private ent-
hält. Das OLG Düsseldorf hat in seiner Entscheidung dargelegt, der deutsche Gesetzgeber hätte diese 
Norm nicht erlassen dürfen, da er damit europäisches Recht einschränke. Das hätte er nicht tun dürfen.  
 
Falls der Bundesgerichtshof hier anderer Meinung wäre und entscheidet, dass § 46 Abs. 2 Bundeswald-
gesetz dennoch gelte, wäre diese widerlegliche Vermutung noch einmal zu prüfen, nämlich dahin ge-
hend, dass eine solche gemeinsame Wahrnehmung von Dienstleistungen nicht gegen europäisches 
Kartellrecht verstößt. 
 
Damit stellt sich natürlich die Frage, ob es sich tatsächlich um eine widerlegliche Vermutung handelt, 
ob also die Vermutung für die Zulässigkeit im konkreten Fall – dies gilt auch für jedes andere Bundes-
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land, das davon betroffen ist – widerlegt wäre, also die Freistellung der Zusammenarbeit. Das Bundes-
kartellamt hatte diese Frage in der Baden-Württemberg-Entscheidung durchgeprüft und hat die Vermu-
tung als widerlegt angesehen, aber das ist eine Frage des konkreten Einzelfalls. 
 
Wenn man davon ausgeht, die Voraussetzungen seien erfüllt und die Zusammenarbeit sei freigestellt, 
dann wäre zumindest wichtig, dass die Waldbesitzer eine Wahlfreiheit haben. Das heißt, der Landes-
betrieb Landesforsten darf den Kommunen und Privaten staatliche Forstdienstleistungen nur diskrimi-
nierungsfrei und nicht unter Gestehungskosten anbieten. Hier kommt also wieder das Kostendeckungs-
prinzip zum Tragen. Dies wäre ein drittes Szenario, das denkbar ist; alles Weitere ist Spekulation. Man 
muss abwarten, was am 12. Juni passiert.  
 
Der jetzige Zeitplan des Landtags ist sicherlich straff, aber auch zielgerichtet, was wir aus der Sicht des 
Kartellamts begrüßen. Fraglich ist nur, ob im Juni, je nach Ausgang des BGH-Verfahrens, noch Ergän-
zungen vorzunehmen sind und in diesem Zeitplan auch vorgenommen werden können oder ob er sich 
noch weiter verschieben muss.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Herr Dr. Wagemann, vielen Dank für Ihre Ausführungen.  
 
Um die Ausschusssitzung bei sieben Anzuhörenden so effizient wie möglich durchzuführen, ist es, 
glaube ich, sinnvoll, uns zunächst alle Stellungnahmen anzuhören und nachher die Möglichkeit wahr-
zunehmen, in die Diskussion einzutreten und Fragen zu stellen. – Herr Fischer, ich erteile Ihnen als 
nächstem Anzuhörenden das Wort. 
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 Herr Bürgermeister Hans-Günter Fischer 
 Vorsitzender des Waldbesitzerverbands für Rheinland-Pfalz e. V. 
 
Herr Fischer: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir zum Einstieg den Hin-
weis, dass unsere Stellungnahme vom 19. Januar der Landesregierung vorliegt.  
 
Als Waldbesitzerverband, der in diesem Land über 16.000 kommunale und private Waldbesitzende ver-
tritt, möchte ich den Hinweis geben, dass wir die Durchführung dieser Anhörung begrüßen, vor allen 
Dingen auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in Rheinland-Pfalz als einem der waldreichsten 
Bundesländer die Bedeutung des Waldes besonders hervorzuheben ist. Ich möchte daran erinnern, 
Rheinland-Pfalz hat rund 330.000 private Waldbesitzer – das sind statistisch rund 10 % der Bevölkerung 
dieses Bundeslandes – und über 2.000 kommunale Waldbesitzer, also rund 80 % der Kommunen in 
diesem Land, die 75 % der gesamten Waldfläche bewirtschaften.  
 
Dass der Wald in diesem Bundesland eine ganz besondere Bedeutung hat, unterstreicht die Cluster-
studie „Forst und Holz“ insbesondere für den ländlichen Raum. Gegenüber der letzten Erhebung aus 
dem Jahr 2002 wird die volkswirtschaftliche Bedeutung besonders hervorgehoben. Sie ist gestiegen, 
wenn man überlegt, dass 51.000 Menschen mit ihren Familien von der Forst-, Holz- und Papierwirtschaft 
in Rheinland-Pfalz abhängig sind, und dabei rede ich noch nicht von den vielen Tausend Arbeitsplätzen 
bei den Zulieferern. Somit wird, glaube ich, deutlich, dass es sich hierbei um eine ganz wichtige Branche 
handelt, neben den in der Öffentlichkeit bekannteren Branchen der chemischen Erzeugnisse und des 
Maschinenbaus.  
 
Was will ich damit sagen? – Meine Damen und Herren, wir brauchen einen kontinuierlichen Dialog, 
wenn es um die Richtung der Branche insgesamt geht. Vor diesem Hintergrund würden wir es auch 
begrüßen, wenn Anhörungen dieser Art intensiver getaktet stattfinden würden. Lassen Sie mich den 
Blick nach vorne richten. Auch mit Blick auf die Umsetzung des Gesetzes wäre es gut, wenn beispiels-
weise nach einem halben Jahr auch eine „Erfolgskontrolle“ stattfinden würde, das heißt also zu der 
Frage, wie sich das Ganze am Markt entwickelt hat und ob es möglicherweise Verwerfungen gibt oder 
ob es im positiven Sinne angenommen worden ist. 
 
Gestatten Sie mir den Hinweis, dass es natürlich für die Waldbesitzer durchaus einschneidende Her-
ausforderungen sind, vor denen wir stehen. Es sind Menschen, die sich mit Idealismus und Bereitschaft 
engagieren und die viel Zeit und Geld opfern, und vor diesem Hintergrund ist es gut, dass Sie als Aus-
schuss und auch als Vertreter des Parlaments detailliert informiert sein wollen.  
 
Ich möchte zunächst auf die riesigen Herausforderungen insbesondere für die Kleinprivatwaldbesitzer 
zu sprechen kommen, die große Zahl derjenigen, die mit dem Wald verbunden sind. Es ist die Profes-
sionalisierung der Zusammenschlüsse, um wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu bleiben, und es ist dar-
über hinaus der Waldumbau wegen des sich ändernden Klimas.  
 
Ab 2019 soll nun eine Trennung stattfinden zwischen Waldpflege und Holzbereitstellung einerseits und 
Holzvermarktung andererseits. Ich glaube, dass wir als Waldbesitzerverband durch die Organisationen, 
die wir vertreten, schon halbwegs vorbereitet sind, wenn der Hebel ab dem 1. Januar 2019 umgelegt 
wird. – Warum ist das so? – Weil natürlich die wettbewerbsrechtlich geforderte Veränderung der Holz-
vermarktung für uns kein Neuland ist. Ich erinnere an die bestehenden fünf privaten Holzvermarktungs-
agenturen in Rheinland-Pfalz, die gebildet wurden aus Fortbetriebsgemeinschaften und Waldbauverei-
nen. Damit werden wettbewerblich tragbare Lösungen umgesetzt bzw. sind auf dem richtigen Kurs.  
 
Aber, meine Damen und Herren, wir sind in großer Sorge. Wir fragen uns: Wie sehen die Folgen der 
Entscheidung des OLG Düsseldorf und die Untersagungsverfügung des Bundeskartellamtes möglich-
erweise aus? – Es kann durchaus sein – was soeben auch angeschnitten wurde –, dass es eine Gel-
tendmachung von Schadensersatzansprüchen von Dritten der Abnehmerseite geben könnte, und dies 
hätte möglicherweise monetäre und wirtschaftliche Folgen für die Waldbesitzer. Darüber hinaus droht 
auch die Nichtigkeit von Holzkaufverträgen.  
 
Wenn ich auf große Sorgen verweise, gestatten Sie mir den Hinweis, dass es vor allem die mittleren 
und kleinen Waldbauvereine sind. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Der Kreiswaldbauverein Neuwied hat 
400 Mitglieder mit einer Waldfläche von rund 3.500 bis 4.000 Hektar. Wenn wir aber einmal die großen 
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Mitglieder dieses Waldbauvereins, die über 100 Hektar haben, herausrechnen, bleiben noch rund 
390 Mitglieder übrig, die 1.500 bis 2.000 Hektar vertreten. Dies zeigt im Grunde genommen die Klein-
teiligkeit. 
 
Sie sind ehrenamtlich aufgestellt, meine Damen und Herren, und könnten möglicherweise bei der Um-
setzung in Rheinland-Pfalz zu Opfern werden, vor allen Dingen mit Blick auf das Thema Holzmobilisie-
rung; denn dabei fallen natürlich Kleinstmengen an. Das muss dann jeweils logistisch abgestimmt wer-
den, ansonsten kann es sein, dass von denjenigen, die diese Mengen als Vermarktungsorganisation 
gut gebrauchen könnten, gar kein Interesse mehr an diesen Kleinstmengen besteht. Das ist natürlich 
eine gefährliche Entwicklung, die entstehen könnte – ich spreche bewusst im Konjunktiv –, und natürlich 
handelt es sich bei diesen Kleinstmengen – das müssen wir wirtschaftlich nicht lange durchrechnen – 
jeweils auch um eine hohe Fixkostenbelastung.  
 
Aber es gibt auch den Hinweis, dass für Privatwaldbesitzer mit weniger als 100 Hektar zukünftig Aus-
nahmen vereinbart werden können, sofern keine zumutbare Vermarktungsalternative besteht. Wir set-
zen darauf, dass es – wie man vielleicht sagen könnte – eine Rückversicherung geben könnte, um zu 
verhindern, dass die Kleinsten die Geschädigten sein können. Ich glaube, das würde im Grunde ge-
nommen alles auf den Kopf stellen, und das möchten wir verhindern.  
 
Deshalb sage ich Ihnen, eines ist völlig klar: Wir brauchen eine Unterstützung, um die Zukunftsfähigkeit 
des Kleinprivatwaldes aufgrund dieser strukturbedingten Defizite zu sichern; denn – um es deutlich zu 
sagen – wenn plötzlich Zigtausende aus der Waldbewirtschaftung aussteigen würden, könnte der Staat 
allein die Arbeit, die dort geleistet wird – im Übrigen auch für die Umwelt –, nicht allein leisten und auch 
nicht finanzieren, meine Damen und Herren. Dies hätte natürlich auch Folgen, und zwar nicht nur für 
das Ökosystem Wald.  
 
Ich glaube, ich habe schon anhand der unterschiedlichen regionalen Situation dargestellt, dass wir ver-
schiedene regionale Gegebenheiten haben, die unterschiedliche Lösungswege für den Kleinprivatwald 
erfordern, um einen Wettbewerb auf Augenhöhe zu ermöglichen. Wir befinden uns in Gesprächen mit 
der Landesregierung über ein Förderprogramm für den Kleinprivatwald. Es haben erste Gespräche auf 
der Arbeitsebene stattgefunden. Wir würden es begrüßen, wenn wir möglichst bald konkrete Zusagen 
hätten, die wir im Sinne der Klein- und Kleinstwaldbesitzer benötigen.  
 
Meine Damen und Herren, ich habe soeben auf die regionalen Kooperationen hingewiesen, die möglich 
sind zwischen Kommunen und Privaten, sowie auf die Möglichkeit, dass auch Kommunen ihre Mengen 
über private Vermarktungsorganisationen vermarkten können. Ich habe auch auf den 12. Juni hinge-
wiesen, an dem die Entscheidung des Bundesgerichtshofs erwartet wird. Gestatten Sie mir daher nun, 
folgende Forderungen seitens des Waldbesitzerverbandes zu formulieren:  
 
Wir fordern, dass die Unterstützung – ich kann auch sagen, die Förderung – der Kleinprivatwaldbesitzer 
in der Gesetzesnovelle genannt werden sollte. Sie sollte auch explizit aufgeführt werden als ein Förder-
programm „Kleinprivatwald“.  
 
Zweitens fordern wir, dass die zu stärkende Privatwaldberatung in den bereits bestehenden forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüssen und deren Holzvermarktungsorganisationen wettbewerbskonform 
zusammenarbeiten müssen.  
 
Unsere dritte Forderung lautet: Sofern das Urteil des Bundesgerichtshofs die gemeinsame Zusammen-
arbeit von Staats-, Gemeinde- und Privatwald untersagt, ist für den Kleinprivatwald eine leistungsfähige 
Privatwaldbetreuung sicherzustellen.  
 
Gestatten Sie mir des Weiteren den Hinweis, dass wir davon ausgehen, dass, wenn mögliche Kartell-
schadensersatzforderungen gegen die nichtstaatlichen privaten und kommunalen Waldbesitzer gestellt 
werden, diese nicht direkt von ihnen, die bisher in gutem Vertrauen das System umgesetzt haben, zu 
leisten sind.  
 
Schließlich sollte nach unserer Auffassung – das ist soeben auch schon kurz dargestellt worden – die 
Novelle des Landeswaldgesetzes erst dann beschlossen werden, wenn auch die Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs mit einbezogen werden kann, die am 12. Juni, wovon wir alle ausgehen, verkündet 
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wird. Ich möchte daran erinnern, dass auch der Präsident des Bundeskartellamtes auf der Mitglieder-
versammlung unseres Verbandes darauf hingewiesen hat, dass Sorgfalt vor Eile gegeben sein könnte 
und man von daher mit Blick auf die Umsetzung nicht jeden einzelnen Tag rechnen sollte.  
 
Herzlichen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Fischer.  
 
Als Nächstes erteile ich Frau Pilzecker das Wort.  
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 Frau Maria Pilzecker 
 Geschäftsführerin der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Eifel GmbH (FVE) und Mitarbeiterin 
 der Prümer Wald und Holz GmbH (PWH) 
 
Frau Pilzecker: Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Weber, sehr geehrte Ausschussmitglieder! 
In der Liste der zum heutigen Anhörverfahren Eingeladenen bin ich als Geschäftsführerin der Prümer 
Wald und Holz GmbH, kurz PWH genannt, aufgeführt. Ich arbeite bei der PWH, bin aber nicht deren 
Geschäftsführerin; allerdings habe ich volle Prokura für das operative Geschäft. Zudem bin ich Ge-
schäftsführerin der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Eifel, kurz FVE genannt. – Dies vorab lediglich zur 
Klarstellung, meine Person betreffend. Wie die oben genannten Holzvermarktungsorganisationen mit-
einander verbunden sind, ergibt sich aus meinen weiteren Ausführungen.  
 
Ich komme nun zum eigentlichen Thema. Wie bereits in der Begründung zum vorliegenden Gesetzent-
wurf dargelegt, hat sich das Land Rheinland-Pfalz bereits im Februar 2009 gegenüber dem Bundeskar-
tellamt unter anderem dazu verpflichtet, mit forstlichen Zusammenschlüssen, deren Mitgliedsfläche 
8.000 Hektar übersteigt, keine Vermarktungskooperation mehr einzugehen. Damit musste die bis dato 
überaus erfolgreiche Zusammenarbeit des Waldbauvereins Prüm mit den Gemeinschaftsforstämtern in 
der Eifel, insbesondere natürlich dem Forstamt Prüm, aber auch mit den Forstämtern Neuerburg und 
Gerolstein, in Bezug auf die Holzvermarktung neu organisiert werden.  
 
Nun kurz zu unserem Waldbauverein Prüm. Der Waldbauverein Prüm hat ca. 3.500 Mitglieder mit einer 
Waldfläche von knapp 1.300 Hektar, ganz überwiegend Kleinstprivatwald. Die Kleinstparzellierung ist 
Folge der Realteilung. Die durchschnittliche Parzellengröße im Wald liegt bei deutlich unter einem Hek-
tar, häufig auch in Gemengelage mit Gemeinde- und/oder Staatswald. Damit ist der einzelne Privat-
waldbesitzer auf dem Holzmarkt nicht marktfähig. 
 
Der Waldbauverein Prüm wurde 1922 als Interessenvertretung der Privatwaldbesitzer gegründet, eine 
eigenständige Holzvermarktung für die Vereinsmitglieder war in der langjährigen Vereinsgeschichte al-
lerdings nie angedacht. Mit der Verpflichtungszusage des Landes gegenüber dem Bundeskartellamt 
wurde dann im Jahr 2009 der Waldbauverein Prüm in die Rechtsform des eingetragenen Vereins und 
in die eigenständige Holzvermarktung – ja, man muss es so ausdrücken – gezwungen. Eine ehrenamt-
lich geführte Forstbetriebsgemeinschaft musste sich professionalisieren, ins wirtschaftliche Risiko ge-
hen und eine eigenständige Vermarktungsorganisation aufbauen.  
 
Es kam zur Gründung der PWH. Einziger Gesellschafter war und ist bis heute der Waldbauverein Prüm. 
Zeitgleich wurde die FVE als Dachorganisation gegründet, in der die Privatwaldholzmengen aus der 
Gebietskulisse des Prümer Waldbauvereins und des Bitburger Waldbauvereins, also der PWH und der 
Eifel Wald und Holz GmbH – kurz EWH genannt –, gebündelt auf dem Holzmarkt angeboten werden 
konnten.  
 
Flankiert wurden diese GmbH-Gründungen der Waldbauvereine durch eine inhaltliche und finanzielle 
Unterstützung des Landes. Nur durch diese Unterstützung war es rückblickend möglich, dass sich mitt-
lerweile erfolgreich am Markt agierende, privat getragene Vermarktungsorganisationen etablieren konn-
ten. Bereits aber auch an dieser Stelle sei erwähnt: ohne staatliche Förderung ginge es nicht.  
 
Jährlich werden somit aus der Gebietskulisse des Waldbauvereins Prüm ca. 50.000 Festmeter vermark-
tet, weitere rund 30.000 Festmeter kommen aus dem Bitburger Land. Auch der Waldbauverein Prüm 
hat sich zwischenzeitlich professionalisiert und steuert ca. 20.000 Festmeter jährlich bei. Insofern wer-
den jährlich rund 100.000 Festmeter, über die FVE gebündelt, der Holzindustrie angeboten. 
 
Die Holzmengen variieren zwischen den einzelnen Jahren allerdings erheblich. Beeinflusst durch Kala-
mitäten, aber insbesondere auch durch Holzpreisschwankungen reagiert der Kleinstprivatwald schwer 
vorhersehbar hinsichtlich der Mengenbereitstellung.  
 
Mein erstes Fazit: Im mittlerweile neunten Jahr des Bestehens von PWH und FVE können wir trotz 
anfänglich großer Bedenken festhalten, dass wir auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken können. Die 
privaten Vermarktungsstrukturen haben sich am Holzmarkt etabliert und werden als Marktpartner sei-
tens der Holzindustrie akzeptiert und wertgeschätzt.  
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Die Holzpreise sind vergleichbar mit dem verhandelten Ergebnis von Landesforsten. Die Holzkäufer 
sind mehrheitlich sogar bereit, den deutlich höheren Vermarktungsaufwand von Klein- und Kleinstmen-
gen aus dem Privatwald mit Mobilisierungs- und/oder Bereitstellungsprämien zu honorieren. 
 
Aber ganz wichtig, existenziell wichtig und damit Teil der Wahrheit: Ohne die Zusammenarbeit mit den 
Forstämtern ist die erfolgreiche private Holzvermarktungstätigkeit der GmbHs für uns nicht vorstellbar. 
Die Holzmobilisierung in der Fläche obliegt nach wie vor Landesforsten, hier insbesondere den Privat-
waldbetreuern. Die PWH hat kein eigenes Personal in der Fläche. Sie hat sich auf die reine Holzver-
marktung der von Landesforsten mobilisierten Holzmengen fokussiert. Würden keine oder deutlich ge-
ringere Holzmengen über die Forstämter der PWH zur Vermarktung angedient, dann wären wir wirt-
schaftlich nicht mehr überlebensfähig. 
 
Die Beratung und Betreuung der Privatwaldbesitzer zu Fragen der Waldwirtschaft, also die biologische 
Produktion, und des Unternehmereinsatzes, also die technische Produktion, müssen bei Landesforsten 
bleiben. Die PWH hat lediglich die Aufgaben der reinen Holzvermarktung übernommen. Über die FVE 
erfolgt dann eine Mengenbündelung, um ein größeres Marktgewicht zu erhalten. 
 
Was bedeutet nun für uns der vorliegende Gesetzentwurf? Wir begrüßen diesen Gesetzentwurf aus-
drücklich. Wenn sich das Land aus der gemeinsamen Holzvermarktung zurückzieht, dann eröffnen sich 
für uns Optionen, das im Privatwald bereits etablierte Vermarktungsmodell auch gegenüber dem Kom-
munalwald anzubieten und zu bewerben. Wir beabsichtigen dann, in unserem räumlich definierten Wir-
kungskreis den kommunalen Waldbesitzern anzubieten – das ist bei uns im Wesentlichen der Altkreis 
Prüm –, die Vermarktung des Kommunalwaldholzes zu übernehmen. Eine damit weiter steigende Holz-
menge führt insgesamt zu einer noch größeren Marktrelevanz der bestehenden privaten Vermarktungs-
organisationen in der Eifel, selbstredend noch deutlich unterhalb kartellrechtlich bedenklicher Schwel-
lenwerte. 
 
Nicht nur die größere Menge, sondern auch die bessere Planbarkeit kommunaler Holzmengen, absolut 
und hinsichtlich der Bereitstellungszeiträume, würden unsere Vermarktungstätigkeit deutlich erleichtern. 
Die eingangs bereits erwähnte enge Verzahnung von Gemeinde- und Privatwald brächte bei der Holz-
vermarktung unseres Erachtens auch erhebliche Synergie-Effekte in der Holzbereitstellung. 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, wenn dieser Gesetzentwurf, so wie 
vorliegend, verabschiedet wird, dann werden die bestehenden privaten Holzvermarktungsorganisatio-
nen in die Lage versetzt, ihr erfolgreiches Geschäftsmodell weiter zu entwickeln. Die 2009 gegenüber 
dem Bundeskartellamt eingegangene Verpflichtung des Landes, private und kommunale forstwirtschaft-
liche Kooperationen zu fördern und diese zu einem selbstständigen Marktauftritt zu befähigen, würde 
konsequent fortgesetzt. Daher begrüßen und unterstützen wir diese Gesetzesinitiative uneingeschränkt. 
 
Ein über den Holzverkauf hinausgehendes Geschäftsfeld, beispielsweise die Übernahme der im Vorfeld 
des Holzverkaufs stattfindenden forstlichen Leistungen, würde unserem Geschäftsmodell hingegen 
nicht entsprechen. Unser Geschäftsmodell basiert auf einer engen und vertrauensvollen Zusammenar-
beit mit Landesforsten. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass sich diese Gesetzesänderung aus-
schließlich auf die Holzvermarktung beschränkt und die vorgelagerten Revierdienstleistungen davon 
unberührt bleiben; denn das ist Teil unserer Existenzgrundlage. 
 
Die ebenfalls geplante Änderung des § 11 Landeswaldgesetz können wir nicht qualifiziert bewerten. 
Wenn diese Gesetzesänderung aber unter anderem dem Ziel dient, unsere Vermarktungsorganisation 
auch künftig angemessen mit Fördermitteln zu unterstützen, dann begrüßen wir diesen Vorschlag 
selbstredend gleichermaßen. 
 
Ich darf mich abschließend bei Ihnen für die Möglichkeit bedanken, unsere Position darstellen zu kön-
nen, und bedanke mich natürlich auch für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Pilzecker. 
 
Herr Dr. Frieden, Sie haben das Wort. 
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 Herr Dr. Karl Heinz Frieden 
 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Gemeinde-und Städtebund Rheinland-Pfalz e. V. 
 – Vorlage 17/2981 – 
 
Herr Dr. Frieden: Ich darf mich auch bedanken, heute hier im Namen der Städte und Gemeinden in 
Rheinland-Pfalz Stellung zu diesem Vorhaben zu beziehen, und möchte vorweg als einleitende Bemer-
kung die Bedeutung des Waldes für die Kommunen in Rheinland-Pfalz hervorheben. 
 
Von den 800.000 Hektar Waldflächen in Rheinland-Pfalz werden rund 400.000 Hektar von den Städten 
und Gemeinden bewirtschaftet. Das ist über den Daumen gerechnet etwa die Hälfte des Waldes, was 
an sich schon die enorme Bedeutung für die Kommunen ausmacht. Auch wenn wir mit 2.200 Kommu-
nen sozusagen im Waldbesitz sind, ergibt sich zwar durchschnittlich nur eine Waldfläche pro Kommune 
von 200 Hektar, aber dennoch ist der Waldbesitz auch bei den Kommunen ähnlich wie in den anderen 
Waldbesitzarten stark zersplittert. Es gibt Kommunen mit wenig Waldbesitz, aber auch Kommunen mit 
sehr großem nennenswertem Waldbesitz. 
 
Jedenfalls lässt sich daraus ableiten, dass die Einnahmen aus dem Forst für die Kommunen von hoher 
Bedeutung sind, und das umso mehr – wenn ich mir diese Nebenbemerkung hier erlauben darf –, dass 
die Kommunen täglich um ihr eigenes Geld kämpfen müssen und es nicht über den kommunalen Fi-
nanzausgleich in der Art und Weise erstattet bekommen, wie es eigentlich regelgebunden sein müsste. 
 
Die jetzige Änderung, von der die Kommunen maßgeblich aus diesen Zusammenhängen betroffen sein 
werden, ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten. An der Stelle will ich auch ein Lob ausspre-
chen; denn nachdem Klarheit herrschte, dass es in jedem Fall ein Umdenken in der Sache des Holz-
verkaufs geben muss – das war spätestens für alle klar, auch in welchen Dimensionen, als sowohl das 
Land als auch die Spitzenverbände beim Kartellamt vorstellig geworden sind, die Eckpunkte bespro-
chen haben und das Ganze in einem Eckpunktepapier festgehalten worden ist, was der Faden für das 
künftige Handeln gewesen ist –, ist eine Zusammenarbeit sowohl zwischen Landesseite als auch zwi-
schen dem privaten Waldbesitzerverband und Gemeinde- und Städtebund entstanden. Wir haben uns 
gemeinsam aufgerafft, ein bisher gut funktionierendes System, das bisher nicht kritisiert worden ist und 
für alle sehr komfortabel und kommod gewesen ist, aber nun plötzlich von jetzt auf gleich auseinander-
dividiert werden muss, als Aufgabe zu stemmen. 
 
Diese Herkulesaufgabe beschäftigt uns momentan erheblich. Ein Teil der hier Anwesenden ist in der 
sogenannten Roadshow quasi zweimal wöchentlich unterwegs, um für dieses gemeinsame Modell bei 
allen Waldbesitzerarten zu werben. Meine persönliche Resonanz, die ich immer wieder gehört habe, 
nachdem wir quasi das Bergfest feiern können, da wir von fünf Veranstaltungen drei hinter uns haben, 
ist, dass wir im Großen und Ganzen mit der Frage der Konstruktion von kommunalen Holzvermark-
tungsorganisationen auf positive Resonanz stoßen. 
 
Natürlich gibt es kritische Fragen, warum das sein müsse, ob man das nicht anders hätte machen kön-
nen oder sich die Kommunen nicht anders organisieren könnten, aber ich glaube, wir können sagen, 
dass wir unter vielen denkbaren Modellen, die es immer wieder gibt, das beste herausgearbeitet haben, 
da es kaum vernünftige Alternativen gibt. Wichtig ist, dass eine gute Zusammenarbeit, die unter den 
verschiedenen Waldbesitzarten eigentlich immer angebracht sein sollte, unter der jetzigen Änderung 
nicht leiden muss, sondern vielmehr neue Brücken in beide Richtungen aufmachen kann. Das gehört 
auch an dieser Stelle noch einmal erwähnt. 
 
Es wird auch klar, aus bisher gemeinsam Marschierenden im Holzverkauf werden Konkurrenten. Das 
trifft auf der einen Seite für Landesforsten zu, auf der anderen Seite für die Kommunen, und zwar auch 
für die Kommunen untereinander, soweit sie sich in unterschiedlichen Holzvermarktungsorganisationen 
zusammengetan haben. Inwieweit sie später damit umzugehen haben, wird sich finden. Das wir das 
Tagesgeschäft dann in Teilen hervorbringen. 
 
Ich glaube, die Mär, die in vielen Kommunen immer geherrscht hat, dass die Vermarktung durch das 
Land kein Geld gekostet hat, muss man ein Stück weit korrigieren. Natürlich hat Holzvermarkten Geld 
gekostet, es wäre auch aberwitzig anzunehmen, dass es kein Geld kosten würde. Die Frage ist, wie es 
finanziert worden ist und wie künftig unterstützt werden kann. Ich glaube, das muss an dieser Stelle 
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noch einmal deutlich gemacht werden. Ganz eindeutig sind die Landesleistungen, die für die Kommu-
nen im Hinblick auf die Unterstützung beim Holzverkauf angerechnet worden sind, durch Zweckzuwei-
sungen aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert worden. 
 
Insofern ist das jetzt kein besonderes Geschenk, wenn es eine Förderung im Sinne einer Anschubfi-
nanzierung gibt, den zu gründenden Gesellschaften nach bestimmten Vorgaben, ähnlich wie im privaten 
Bereich, Mittel zukommen zu lassen. Jedenfalls soweit es die Kommunen betrifft, werden sie als An-
schubfinanzierung letztlich aus dem gleichen Topf kommen. 
 
Die Frage, die in den Kommunen nach wie vor eine wichtige ist, lautet, wie es mit der Finanzierung 
künftig weitergeht, weil wir nur von einer Anschubfinanzierung reden, die, sofern sie notifiziert wird, auf 
einen Zeitraum von sieben Jahren zu begrenzen sein wird. An der Stelle muss deutlich gemacht werden, 
was Wald insgesamt bedeutet, nicht nur für die Kommunen, sondern auch für die Gesellschaft und die 
Menschen, die in den Städten und den Dörfern leben. 
 
Wir kennen kein Schild, das am Wald hängt: Eintritt verboten. Der Eintritt ist frei. Der Wald ist für alle 
Menschen und Bürger frei zugänglich. Das soll auch so sein und will niemand bestreiten, glaube ich. 
Hinzu kommt aber neben diesem freien Zugang und den Erholungsfunktionen, die sich daraus ergeben, 
dass der Wald darüber hinaus weitere Gemeinwohldienstleistungen und eine Reihe von Ökodienstleis-
tungen in allen ökologischen Zusammenhängen –  der Klimaschutz einmal als Beispiel genannt  – er-
möglicht. 
 
Insofern haben die Kommunen einen berechtigten Anspruch, dafür einen Ausgleich zu bekommen; 
denn die Waldbewirtschaftung, die sie kostenmäßig zu tragen haben, können sie nur aus dem Holzver-
kauf bestreiten. Das sind aber längst nicht alle Kosten, wie ich ausgeführt habe. Deshalb sind wir der 
Meinung, dass nicht nur künftig, sondern auch unmittelbar über solche Förderungen in eine Diskussion 
eingetreten werden muss. 
 
Der Gesetzentwurf berücksichtigt unserer Meinung nach, insoweit er sich um den Holzverkauf dreht, 
die notwendige Konsequenz, dass sich das Land aus der Holzvermarktung verabschiedet. Mit Blick auf 
den vorhin schon zitierten 12. Juni wird es sicherlich Klarheit geben, ob diese hier im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Formulierungen oder Festlegungen ausreichend sein werden oder nicht noch Änderun-
gen bzw. Ergänzungen anzubringen sind. 
 
Auch nach der beabsichtigten Gesetzesänderung gehört es gemäß § 27 Abs. 2 Satz 2 Landeswaldge-
setz zu den Aufgaben des Forstamtes, die Körperschaft bezüglich der Holzvermarktung zu beraten. Vor 
diesem Hintergrund und der wettbewerbsrechtlichen Anforderungen regen wir noch einmal an – wir ha-
ben es so schon in unserer Stellungnahme formuliert –, Inhalt und Grenzen der Beratungsleistungen in 
der Gesetzesbegründung näher zu definieren. 
 
Die beabsichtigte Änderung des § 27 Landeswaldgesetz lässt in Absatz 1 die obligatorische forstfachli-
che Leitung im Körperschaftswald durch das derzeit ausschließlich staatliche Forstamt sowie in Absatz 
5 deren Kostenfreiheit unberührt. Auch vor diesem Hintergrund der bundesgesetzlichen Regelung wird 
eine diesbezügliche Anpassung des Landeswaldgesetzes nicht zu vermeiden sein. 
 
Deshalb bitten wir, im Rahmen der Politikberatung deutlich zu machen, dass die Neustrukturierung der 
Holzvermarktung einen erforderlichen, aber keinesfalls abschließenden Schritt hinsichtlich der Ände-
rung der forstlichen Bewirtschaftungs- und Vermarktungsstrukturen in Rheinland-Pfalz darstellt. 
 
Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Vielen Dank, Herr Dr. Frieden. 
 
Wir kommen zum nächsten Vortragenden, Herrn Eichhorn. 
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 Herr Marc Eichhorn 
 Forstingenieur 
 
Herr Eichhorn: Erst einmal vielen Dank für die Einladung in den Ausschuss. Ich bin als Forstingenieur 
ausgebildet worden, damals in der Forstfachhochschule, und wurde sozusagen als Stimme der Praxis 
mit dazu gebeten. Tätig bin ich vor allem für private, kommunale, aber auch staatliche Waldbesitzer. Ich 
arbeite in einem kleineren Forstwirtschaftsunternehmen und habe von der Unternehmerseite eigentlich 
nur einige Fragen, sodass ich die Redezeit der vorherigen Redner etwas ausgleichen werde. 
 
Es ist für uns sehr interessant zu hören, die Bedeutung des Waldes wird erkannt, man spricht auch über 
die vielfältigen Funktionen des Waldes, speziell über die Funktionen im ländlichen Raum. Da stoßen wir 
gleich auf die erste Frage. Im Gesetzentwurf gibt es den Abschnitt C. Mich interessiert besonders, ob 
darüber nachgedacht wurde – ein Vorschlag wäre, das Bundeskartellamt würde sich noch einmal mit 
der Frage befassen –, ob nicht jedes der 40 oder 44 Forstämter in der Lage ist, Holz eigenständig zu 
vermarkten anstelle einer Gründung von fünf in sechs Monaten zu schaffenden, neuen kommunalen 
Einrichtungen, vor denen man als Unternehmer oder Holzkäufer stehen wird und nicht weiß, auf wel-
ches Personal und welchen Ansprechpartner man dort trifft. Das ist das Thema Versorgungssicherheit, 
die wir im Gesetzentwurf finden, auf die speziell abgehoben wird. 
 
Auf die Stärkung des ländlichen Raumes wird ebenfalls abgehoben. Unsere Frage zu Punkt C lautet, 
ob bedacht wurde, eventuell das bestehende Gemeinschaftsforstamt so weit zu entflechten oder even-
tuell sogar stärker zu separieren, dass ein Forstamt einen Holzkaufvertrag ohne Rücksprache mit der 
Zentrale abschließen und so nach wie vor die verschiedenen Waldbesitzarten vertreten kann. Das wäre 
eine kleinteilige Lösung, dass diese 44 Anbieter, die in Rheinland-Pfalz existieren, Holz aus allen dar-
gebrachten Vermarktungsformen anbieten, und das Unternehmen kann sich nach wie vor gezielt an 
das Forstamt seiner Wahl wenden. Das würde eine Stärkung der eventuell vorhandenen lokalen Säge-
werke bedeuten, die kürzere Entscheidungswege und kürzere Transportwege direkt mit einem höheren 
Preis für die jeweiligen lokalen Waldbesitzer belohnen würden. 
 
Interessant in dem Fall ist, es wird von erfolgreichen Pilotprojekten gesprochen. Wären diese erfolgrei-
chen Pilotprojekte, die es ablehnen, in der Fläche zu arbeiten, für uns ein neuer Ansprechpartner, oder 
ist es nach wie vor das Forstamt? Wer ist dann Teil des Kaufvertrags? An wen halten wir uns zum 
Beispiel – das wurde vorhin auch genannt – mit Schadensersatzforderungen? Viele Unternehmen kau-
fen Holz auf dem Stock als Selbstwerbung, sind also sowohl im Wald tätig als auch als Holzaufkäufer 
im Kaufvertrag genannt. 
 
Eine andere Frage bezieht sich auf die Stärkung des lokalen ländlichen Raums, die bei vielen im Par-
teiprogramm aufgenommen ist. Eine Stärkung des Gemeinschaftsforstamts wäre automatisch eine Brü-
cke, im ländlichen Raum Kompetenz zu belassen und die Forstämter zu stärken. Um beispielhaft ein 
Forstamt zu nennen – der Raum Neuwied wurde gerade genannt –: Ein Forstamt Dierdorf besitzt mei-
nes Wissens nach vielleicht 50 oder 55 Hektar Staatswald, den es ausschließlich im Holzmarkt zu ver-
markten hätte. Welchen Rahmen soll dieses Forstamt im Holzsektor noch abdecken? Wird dieses Forst-
amt abgewickelt? Was passiert mit den Angestellten? Was passiert in diesem Kommunen? Das sind 
alles Fragen, die vielleicht noch nicht Eingang oder Berücksichtigung gefunden haben. Falls doch, wäre 
das nur noch einmal ein Hinweis von der anderen Seite. 
 
Was wir vielfältig in der Regierungspolitik erleben, ist ein Rückbau der Forstwege. Das stößt in ein 
ähnliches Horn. Wir haben angeblich einen Rückgang der Forstwege um 40 %, da sie vom Forstwald-
pflegeprogramm „Wegepflege“ ausgenommen werden sollen. Was wird aus den Waldbesitzern, deren 
Wälder hinter diesen Wegen liegen? Was wird aus den Waldbesitzern, die als kleine Waldbesitzer be-
schließen, keiner Holzvermarktungsorganisation beizutreten oder sich gar nicht mehr in der Lage sehen, 
ihren Kleinstwaldbesitz zu vermarkten, und der Forstweg vielleicht auch stillgelegt wird? 
 
Wir erleben derzeit durch die Hintertür eine Schaffung von neuen Nationalparks, Natura-Gebieten und 
FFH-Gebieten, die einfach nur dadurch entstehen, dass die Waldbesitzer selbst kein Interesse mehr an 
und keinen Zugang mehr zu ihrem eigenen Wald haben. Das kommt uns vor, als wäre es eine, ich will 
nicht sagen Enteignung, aber es geht doch stark in die Richtung, den Kleinstprivatwaldbesitzern zumin-
dest wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. 
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Auch das wäre vielleicht einmal in den Gremien bedenkenswert, was eigentlich mit den Menschen, nicht 
nur mit den Unternehmen in der Fläche passiert, sondern auch mit den Kleinstprivatwaldbesitzern, auf 
die doch immer ein so großes Augenmerk gelegt werden soll. 
 
Sonst gäbe es von meiner Seite noch einiges, aber ich denke, das reicht erst einmal als erster Denkan-
stoß. Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Vielen Dank, Herr Eichhorn. 
 
Wir kommen jetzt zum vorletzten Referenten, Herrn Andreas Eichenlaub. 
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 Herr Andreas Eichenlaub 
 Geschäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Pfalz GmbH 
 
Herr Eichenlaub: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen 
und Herren! Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken, hier als sach-
verständige Auskunftsperson in dieser Anhörung Gehör zu finden. 
 
Ich möchte Ihnen kurz meinen Werdegang sowie meine Tätigkeiten darstellen. Ich möchte Sie damit 
nicht langweilen, sondern Sie sollen sich ein Bild von meiner Person machen können, auch deshalb, 
weil meine berufliche Entwicklung von Anfang an durch das Thema Rundholzverfahren beeinflusst 
wurde. 
 
Ich habe in Weihenstephan bei München Forstwissenschaften studiert und im Anschluss von 2006 bis 
2008 das Referendariat bei Landesforsten absolviert. Dabei war der längste Ausbildungsabschnitt die 
sogenannte Forstamtszeit, die ich in Prüm in der Eifel – der Forstamtsleiter Herr Wind ist heute anwe-
send – absolviert habe. Kurz nachdem ich in Prüm anfing, sorgte das Sturmtief Kyrill dort für größere 
Schäden im Wald – über alle Waldbesitzarten hinweg. Ich lernte in dieser Situation das Gemeinschafts-
forstamt als eine Institution der Solidarität mit einer flexiblen Pufferkapazität zwischen den Waldbesitz-
arten kennen, aber auch als eine Institution der zentralen Steuerung des Unternehmereinsatzes. 
 
Zu dieser Zeit wurde auch das sogenannte Konkretisierungspapier diskutiert. Da der Waldbauverein 
Prüm aufgrund seiner Größe direkt betroffen war, durfte ich mich als Referendar natürlich ausgiebig 
damit beschäftigen. Als Bestandteil des Systems Gemeinschaftsforstamt empfand ich den Dreiklang 
aus Hoheit, Betrieb und Dienstleistung sehr positiv.  
 
Bereits zu Beginn des Referendariats war klar, dass keine Absolventen in den Staatsdienst übernom-
men wurden. So gründete ich 2008 als freiberuflicher Forstsachverständiger das Forstbüro Eichenlaub. 
Bis Ende 2013 war ich in der Hauptsache freier Mitarbeiter beim Landesbetrieb Landesforsten im Be-
reich der Flurstücksverwaltung und führte in diesem Zusammenhang EDV-Schulungen für eine Fach-
software an den Forstämtern des Landes durch. 
 
Neben dieser Tätigkeit machte ich unter anderem auch forstliche Inventuren und Planungen und erlebte 
nun als Externer das System Gemeinschaftsforstamt nicht mehr so positiv, da, wie nicht nur ich be-
haupte, sich viele Kommunen zu wenig bewusst für ihren Wald interessieren und sich vom umfassenden 
Angebot des Landesbetriebs leiten lassen, aber auch weil Landesforsten auf allen Ebenen im Forstbe-
reich dominiert und dies eine gewaltige Unwucht nach sich zieht bzw. komplette Bereiche für private 
Dienstleister nicht besetzbar sind. 
 
Seit Ende 2013 bin ich als Dienstleister Geschäftsführer des Pilotprojektes „Forstwirtschaftliche Verei-
nigung Holzvermarktungsgesellschaft Pfalz GmbH (FVP)“. Aufgrund von Punkten, die in der Begrün-
dung zur Gesetzesänderung dargestellt sind, sind bislang keine kommunalen Forstbetriebe Lieferanten 
der FVP. Unsere Lieferanten sind Klein- und vor allem Kleinstprivatwaldbesitzer mit einer durchschnitt-
lichen Parzellengröße von 1.500 bis 2.000 Quadratmeter. Daraus resultiert nicht nur ein großer Aufwand 
für die Mengenbündelung – in Summe vermarkten wir ca. 25.000 – 30.000 Festmeter pro Jahr – und 
damit der Bereitstellung verkaufsfähiger Mengen für die Holzindustrie, sondern vor allem ein sehr großer 
Aufwand in Verbindung mit der Abrechnung der einzelnen Waldbesitzer. 
 
Wir besetzen ein sehr schwieriges Marktsegment. Die Förderung der Geschäftsführungskosten trägt 
diesem Umstand Rechnung, jedoch ist diese Förderung abschmelzend sowie zeitlich befristet. 
 
Wie dargestellt, war und ist für private Dienstleister der Markt „Holzvermarktung“, aber auch der Markt 
„Revierleitung“ schlicht und ergreifend aufgrund gesetzlicher Vorgaben de facto nicht besetzbar gewe-
sen bzw. nicht besetzbar. Um eine Marktöffnung zu erreichen, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass sich 
die neuen kommunalen Holzvermarktungsagenturen mit einer klaren Kostenstruktur im Wettbewerb be-
wegen und die Kosten für die Kommunen in Verbindung mit der Vermarktung nicht indirekt durch För-
dermittel gedämpft werden. 
 
Nimmt man die Kosten nur überschlägig an – es ist in der Diskussion, dass jemand vom höheren Dienst, 
vom gehobenen Dienst sowie alle 20.000 bis 25.000 Festmeter eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter 
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in diesen Gesellschaften beschäftigt oder angestellt werden sollen; daneben kommen noch Buchhal-
tung, Jahresabschluss, Fahrtkostenmiete, laufende Kosten hinzu –, sind in Anbetracht der angedachten 
Vermarktungsmengen im Vermittlungsgeschäft vermutlich 1,50 bis 2,- Euro pro Festmeter als realisti-
scher Kostensatz anzusehen. Die Anschubfinanzierung der kommunalen Holzvermarktungsagenturen 
darf nicht dazu dienen, die Kosten für die Kommunen zu senken, sondern soll dem Ziel dienen, eine 
zukunftsfähige Organisation zu etablieren, die auf sicheren Füßen steht. 
 
Argumentationen im Zusammenhang mit dem Rundholzverfahren heben stark auf die Gemeinwohlleis-
tungen des Waldes ab. Die Waldbewirtschaftung gerade im Pfälzerwald – dort komme ich her – ist auf-
grund der Topographie, aber auch vor allem der Grundstücksstruktur sowie der vorkommenden Baum-
arten kein attraktives Geschäft für die Kleinstprivatwaldbesitzer. Dies gilt auch für private Dienstleister, 
die in diesem Bereich tätig sind. 
 
Derzeit findet die Holzmobilisierung im Kleinstprivatwald eher durch Zufall gesteuert statt. Wären die 
staatlichen Privatwaldbetreuer als Treuhänder des Privatwaldbesitzers nicht in der Fläche aktiv, würde 
das „Rosinen picken“ in den Privatwäldern deutlich überwiegen. Die Förderung, um Privatwaldbesitzer 
zum Beispiel bei der Wiederaufforstung nach Kalamität oder beim Waldumbau unterstützen zu können, 
ist ein wichtiges Thema für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, die auch unter sich ändernden Rah-
menbedingungen, Beispiel Klimawandel, bestehen muss und ihre Funktion für Natur sowie Gesellschaft 
erfüllen soll. Da die notwendige Kofinanzierung durch das Land aktuell nicht gegeben ist, finden beide 
Fördertatbestände zurzeit keine Anwendung. 
 
Wenn ich den Bereich der klassischen Fördertatbestände verlasse, ist das dringlichste Problem die 
Bodenneuordnung. In der Begründung werden die Pilotprojekte als Erfolgsgeschichte beschrieben. Für 
unsere Organisation kann ich berichten, dass der Erfolg an einem sehr dünnen Faden hängt. Die Er-
bringung von Dienstleistungen im Kleinstprivatwald sind sehr zeitintensives und – allein aufgrund der 
kleinparzellierten Struktur im Privatwald – konfliktreiches Geschäftsfeld und im Südteil des Landes nie-
mals ein Selbstläufer. Konkret hängt der Erfolg zum einen von dem Vorhandensein der Institution des 
staatlichen Privatwaldbetreuers und zum anderen von dem hohen persönlichen Einsatz der beteiligten 
Personen ab. Die Mengen aus dem Privatwald unterliegen starken, nur bedingt steuerbaren Schwan-
kungen hinsichtlich Menge, Sorte, Bereitstellungszeitpunkt sowie Holzart. 
 
Wir sind in der Folge ein eher schwieriger Partner für die holzverarbeitende Industrie, können jedoch im 
laufenden Betrieb auf Anforderungen der Kunden sehr flexibel reagieren. Die Vermarktung aus Privat-
wald und Kommunalwald unterscheidet sich diesbezüglich sehr stark. Um eine weitere Professionali-
sierung gegenüber der holzverarbeitenden Industrie zu erreichen, Stichwort Lieferzeitpunkt oder Men-
genausgleich, aber auch in Bezug auf die Eigenschaften der FVP als Arbeitgeber, benötigt FVP eine 
größere, vor allem aber planbare Holzmenge. Dabei wird die Aufnahme neuer Waldbauvereine in die 
Gesellschaft nicht angestrebt. 
 
Nicht erst die Verhandlung vom 10. April vor dem Bundesgerichtshof hat gezeigt, dass das Öffnungs-
verlangen des Bundeskartellamts in Bezug auf das Vertriebssyndikat des Landes Baden-Württemberg 
allgemein akzeptiert wird, da die Öffnung bereits vollzogen wird. Die vorliegende Gesetzesänderung für 
Rheinland-Pfalz ist somit die logische Konsequenz aus dem Rundholzverfahren gegen das Land Ba-
den-Württemberg. Ob und inwieweit grundsätzliche organisatorische Strukturanpassungen, wie es der 
Präsident des Bundeskartellamts am 10. April nannte, um wettbewerbsrelevante Informationsflüsse zu 
unterbinden, im Bereich der vorgelagerten Dienstleistungen notwendig sein sollten, wird der weitere 
Verhandlungsverlauf zeigen. 
 
In der Änderungsbegründung wird darauf hingewiesen, dass in Einzelfällen Holz aus kommunalen 
Forstbetrieben über das Land vermarktet werden kann. Jedoch bedarf in der Folge das Besondere Ge-
bührenverzeichnis eine Anpassung, da die dortigen Entgeltsätze für Holzvermarktung nur in Verbindung 
mit der Privatwaldbewirtschaftung angeführt werden. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Zeit. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Vielen Dank, Herr Eichenlaub. 
 
Wir kommen zum letzten Vortragenden, Herrn Dr. Andreas Rosenfeld. 
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 Herr Dr. Andreas Rosenfeld 
 Rechtsanwalt und Partner Redeker Sellner DAHS 
 
Herr Dr. Rosenfeld: Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Aus-
schussmitglieder und Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtages, sehr geehrter Herr Staatssek-
retär, meine Damen und Herren! Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Einladung zur Anhörung des Gesetz-
entwurfs zur Änderung des Landeswaldgesetzes. Als Rechtsanwalt in Brüssel und Berlin bin ich insbe-
sondere in den Bereichen des Kartellrechts, des Beihilfenrechts und auch des Europarechts tätig. Un-
sere Sozietät Redeker Sellner DAHS berät seit vielen Jahren und Jahrzehnten die öffentliche Hand auf 
allen Ebenen gerade auch bei Gesetzgebungs- und Regulierungsvorhaben.  
 
Vor diesem Hintergrund stehe ich in der vorliegenden Angelegenheit dem Ministerium für Umwelt, Ener-
gie, Ernährung und Forsten beratend zur Seite und vertrete das Ministerium auch in den Kontakten mit 
dem Bundeskartellamt. 
 
Die geplante Änderung des Landeswaldgesetzes halte ich für eine sehr sachgerechte und kluge Antwort 
auf die durchaus komplexe Problemstellung. Im Nachgang der Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf im Rundholzverfahren zum Land Baden-Württemberg vom März 2017 hat sich das Ministe-
rium entschieden, frühzeitig den Dialog mit dem Bundeskartellamt über ein klares und vor allem reali-
sierbares Lösungskonzept zu suchen. Auf die Ankündigung des Bundeskartellamts vom Juni 2017, sich 
erneut mit der Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz beschäftigen zu wollen, hat das Ministerium daher 
bereits im Oktober 2017 dem Bundeskartellamt ein mit den Vertretern der privaten und kommunalen 
Waldbesitzer abgestimmtes Konzept von zehn Eckpunkten vorgestellt. 
 
Diese Eckpunkte sehen im Kern eine Abschaffung des gebündelten Holzverkaufs durch Landesforsten 
vor. Ausgenommen hiervon sind allein die Fälle, in denen Kleinstwaldbesitzer eine zumutbare Vermark-
tungsalternative fehlt und daher auch das Kartellrecht die gemeinsame Vermarktung weiterhin zulässt. 
Anstelle des gebündelten Holzverkaufs sollen nach dem Vorbild der vorhandenen Pilotprojekte kommu-
nale und auch private Holzverkaufsorganisationen treten. Deren Anzahl ist nicht abschließend festge-
legt, sie sollen aber auch aus Sicht des Bundeskartellamts lebens- und handlungsfähig im Wettbewerb 
sein. 
 
Dieser Prozess der Neuausrichtung und Neugründung von Holzverkaufsorganisationen soll durch das 
Land organisatorisch und finanziell unterstützt werden. Für den Prozess der Neuausrichtung gibt es 
einen klaren und kurz bemessenen Zeitplan, damit sich die Kräfte des Marktes entfalten können, vor 
allem aber auch, um das nicht ausschließbare Risiko von Kartellschadensersatz zu reduzieren und so-
wohl das Land als auch die betroffenen Waldbesitzer vor derartigen Forderungen zu schützen. 
 
Die Vorgehensweise des Ministeriums und des Landes ist vom Amt positiv aufgenommen worden, wozu 
ich auf die Ausführungen von Herrn Wagemann verweisen darf. In der Folge der Besprechung im Ok-
tober 2017 ist das Amt daher vonseiten des Ministeriums in regelmäßigen Abständen über die weiteren 
Konkretisierungs- und Umsetzungsschritte unterrichtet worden, zuletzt im März 2018 in Form des Ihnen 
allen bekannten Gesamtkonzepts der Lenkungsgruppe „Neuausrichtung der Holzvermarktung in Rhein-
land-Pfalz“, das die Unterschriften sowohl des Ministeriums als auch des Gemeinde- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz wie auch des Waldbesitzerverbandes für Rheinland-Pfalz trägt. 
 
Der hier zur Diskussion stehende Gesetzentwurf zur Änderung des Landeswaldgesetzes dient der Um-
setzung des dargestellten Konzeptes zur Neuausrichtung des Holzverkaufs. Dabei beschränkt sich der 
Entwurf auf das, was nötig ist, und schreibt das Gesetz nicht grundlegend um. Das ist konsequent, da 
die Neuausrichtung an das anknüpft, was bereits mit den Pilotprojekten von 2009 eingeleitet worden ist, 
wozu ich auf den Vortrag von Frau Pilzecker verweisen kann.  
 
Es ist auch aus Sicht des Rechtsanwenders und Praktikers zu begrüßen, dass sich die Gesetzesände-
rungen auf das Nötigste konzentrieren.  
 
Für die Bewertung des Gesetzentwurfs ist als Kontrollüberlegung hilfreich, ob es Alternativen gibt und 
gegeben hätte. Zum einen hätte sich das Land auch ohne jegliche Unterstützungsleistung für die neu 
zu gründenden Holzverkaufsorganisationen aus dem gebündelten Holzverkauf zurückziehen können, 
und auch einen Verkauf für Kleinstwaldbesitzer ausschließen können; denn aus rein kartellrechtlicher 
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Sicht liegt die Verantwortung für die zukünftige selbstständige Holzvermarktung ohne Zweifel bei den 
kommunalen und privaten Waldbesitzern. 
 
Dieser Weg ist aber aus guten Gründen nicht beschritten worden. Er wäre auch für die Etablierung von 
lebensfähigen Strukturen nicht hilfreich gewesen, wie Frau Pilzecker dargelegt hat. Auch das Bundes-
kartellamt hält daher die Unterstützung durch das Land für erforderlich. Dieser Weg wäre daher also 
auch keine Alternative gewesen. Es bleibt daher die hier auch schon heute erwähnte Überlegung, ob 
es zusätzlicher gesetzgeberischer Änderungen auch bei den forstwirtschaftlichen Tätigkeiten und Re-
vierstrukturen mit Blick auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zum Parallelfall Ba-
den-Württemberg bedarf. 
 
Ich denke, genauso, wie man vorschnell keine Bäume fällt, sollte man auch gewachsene und bewährte 
fortwirtschaftliche Strukturen nicht ändern. Diese Strukturen sind älter als das Landeswaldgesetz, um 
das es geht, und auch älter als das europäische und deutsche Kartellrecht. Für eine Änderung auch der 
forstwirtschaftlichen Tätigkeiten und der Revierstrukturen besteht keine rechtliche Notwendigkeit. Das 
kann man als unstreitig bezeichnen. 
 
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zum Rundholzverfahren Baden-Württemberg ist 
keine Blaupause für das Land Rheinland-Pfalz. Diese Entscheidungen vom Oberlandesgericht Düssel-
dorf und auch vom Bundeskartellamt betrachten auch andere Strukturen, als sie jetzt von Ihnen geplant 
sind, die sich neben dem Rückzug aus der gemeinsamen Holzvermarktung eben auch durch eine klare 
Trennung von Holzverkauf einerseits und sonstigen forstwirtschaftlichen Tätigkeiten andererseits aus-
zeichnen. 
 
Welche Schlussfolgerungen daher aus einer abschließenden Entscheidung des BGH – sollte er das 
Oberlandesgericht bestätigen, was nach dem Verlauf der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe nicht 
naheliegt, worauf ich gleich noch zu sprechen kommen werde – zu ziehen sind, ist also sehr unklar und 
kann nicht vorweggenommen werden. 
 
Es besteht aber auch keine sachliche Notwendigkeit, diesen Schritt von Änderungen bei fortwirtschaft-
lichen Tätigkeiten zu gehen; denn zum einen haben sich diese Strukturen bewährt, wie die Schilderun-
gen über die schon existierenden Pilotprojekte gezeigt haben. Zum anderen gibt es auch keine Erkennt-
nisse und Prognosen über die Konsequenzen derartiger Änderungen, die einen solchen Schritt recht-
fertigen könnten. Bei diesen Überlegungen haben selbstverständlich nicht nur der Holzverkauf und die 
Holzverwertung eine Rolle zu spielen, sondern auch sämtliche Belange des Waldes und seine unter-
schiedlichen Funktionen. Dass dies so ist und der Wald nicht nur ein merkantiles Gut ist, ist in der 
mündlichen Verhandlung vor dem BGH am 10. April 2018, vor einer Woche, sehr deutlich geworden. 
Die mündliche Verhandlung dauerte deutlich über zwei Stunden. Der größte Verhandlungssaal in Karls-
ruhe war bis auf den letzten Platz belegt. 
 
Die Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Frau Limperg, die gleichzeitig die Vorsitzende des Kartellse-
nats ist, hat in ihren sehr ausführlichen Einleitungen zum Fall mehrfach betont, dass es bei der Wald-
bewirtschaftung nicht ausschließlich um unternehmerische Belange und Tätigkeiten geht, sondern hat 
wiederholt auf die Daseinsvorsorge und das zugrunde liegende öffentlich-rechtliche Regelungsregime 
verwiesen und vor diesem Hintergrund die rechtliche Bewertung durch den Kartellsenat als nicht einfach 
und auch nicht als eindeutig bewertet. 
 
Sie hat vielmehr davon gesprochen, dass sich verschiedene spannende Rechtsfragen von weitreichen-
der Bedeutung stellen und hier insbesondere drei materielle Rechtsfragen hervorgehoben, nämlich die 
Frage der Freistellungsproblematik und Anwendung von § 46 Bundeswaldgesetz, die Frage der Spür-
barkeit des zwischenstaatlichen Handelns im Sinne des Kartellverbotes nach Artikel 101 AEUV und die 
Unternehmenseigenschaft des Landes.  
 
Sie hat hervorgehoben, dass diese drei Rechtsfragen sowohl auf den Holzverkauf einerseits als auch 
auf die sonstigen Tätigkeiten andererseits mit möglicherweise unterschiedlichen Ergebnissen zu prüfen 
seien. Sie hat dann explizit bei der Frage der Unternehmenseigenschaft hervorgehoben, dass die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, die hier maßgeblich sein kann, zur Unternehmens-
eigenschaft der öffentlichen Hand sehr weite Ausschläge aufweise, die sie ausführt. Was dies in der 
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Summe für den Wald in Baden-Württemberg bedeute, sei nicht klar. Klar sei aber, dass starke Gemein-
wohlbelange in die Waldbewirtschaftung einwirkten, die nicht in gleicher Weise für die Bewertung des 
Holzverkaufs und der sonstigen Tätigkeiten zu berücksichtigen sind. 
 
Es war also eine sehr starke Positionierung zu einer sehr differenzierten Betrachtung sowohl der ganz 
unterschiedlichen Funktionen des Waldes, von der unternehmerischen bis zur hoheitlichen, und das 
gerade auch in einer differenzierten Betrachtung für den Holzverkauf einerseits als auch für die sonsti-
gen Dienstleistungen andererseits, was – so viel wird man sagen dürfen – in dieser Form nicht Gegen-
stand der Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf gewesen ist, sodass man selbstverständ-
lich unverändert sehr vorsichtig in der Prognose der Entscheidung sein muss; denn die Hinweise, die 
so interpretiert werden könnten, dass der Kartellsenat in Karlsruhe uneingeschränkt hinter der Entschei-
dung des Kartellsenats in Düsseldorf steht, fehlen. 
 
Das heißt, gerade auch nach der Erfahrung dieser mündlichen Verhandlung und der vom BHG betonten 
Notwendigkeit einer sehr differenzierten Betrachtung und auch der offenen Rechtsfragen, die sich stel-
len – die Senatspräsidentin hat von sich aus mehrfach die Frage aufgeworfen ob man den Fall nicht 
dem EUGH vorlegen könnte und müsste –, ist also klar, dass sich weder rechtlich noch sachlich aus 
der Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf eine Notwendigkeit ergibt, hier zum jetzigen Zeit-
punkt auch gesetzgeberische Änderungen bei den forstwirtschaftlichen Tätigkeiten durchzuführen. Ich 
halte aus diesem Grund – wie einleitend gesagt – den eingeschlagenen Weg für sehr sachgerecht und 
ausgewogen genug. 
 
Ich bedanke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gern zur Verfügung. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Vielen Dank. Somit haben wir jetzt alle sieben Anzuhörenden gehört und kön-
nen jetzt in die Fragerunde einsteigen. Ich habe bereits mehrere Wortmeldungen. Herr Billen, Sie haben 
sich gemeldet. 
 
Herr Abg. Billen: Wir haben jetzt ein paar Rechtsmeinungen gehört. Interessant ist die Rechtsmeinung 
des Bundeskartellamts. Da möchte ich gern noch einmal bei Ihnen nachfragen. Sie kommen zu dem 
Schluss, dass wir jetzt eigentlich kein Gesetz beschließen sollten, wenn ich das abgekürzt formuliere, 
sondern einmal warten, was im Gerichtsurteil gesagt wird, und dann beschließen sollten. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Nein.  
 
Herr Abg. Billen: Gibt es denn aus Ihrer Sicht – Sie haben den Vortrag der Frau Pilzecker über Prüm 
gehört, wie wir dort vermarkten – an dem Beispiel Prüm überhaupt Handlungsbedarf für Rheinland-
Pfalz? 
 
Herr Dr. Wagemann: Ich habe zunächst gesagt, dass ich das, was jetzt im Gesetzentwurf zur Holzver-
marktung steht, positiv sehe und dass das jetzt durchaus auf den Weg gebracht werden kann. Ich habe 
dann aber auch gesagt, es kann sein, dass je nachdem, was der Bundesgerichtshof am 12. Juni ent-
scheidet, sozusagen die gesetzgeberische Arbeit noch einmal wieder aufgenommen werden muss zu 
einem weiteren Kapitel. Das ist völlig offen. Das können wir heute nicht sagen. Das kann ich auch selbst 
noch nicht sagen, dass das jetzt passieren muss, sondern das hängt wirklich von der Entscheidung ab. 
 
Im Moment haben wir halt nur den Status – das haben wir in der Entscheidung des Amtes, ich selbst 
war nicht daran beteiligt, aber das Amt, gesagt –, dass wir grundsätzlich schon Handlungsbedarf sehen, 
also für Baden-Württemberg. Darum ging es ja. Das sind in der Tat etwas andere Strukturen als in 
anderen Bundesländern. Das muss man sehen. Dort sehen wir Handlungsbedarf auch bei den Dienst-
leistungen. Wie sich das bei Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und eventuell Thüringen 
darstellt, muss man im Einzelfall prüfen. Weil die Landeswaldgesetze unterschiedlich aussehen, muss 
man genau differenzieren und schauen, was geht schon für nicht staatliche Waldbesitzer, also für Kom-
munen und Private, in Bezug auf die Dienstleistungen, was geht noch nicht, und was wird noch in großer 
Summe beim Staat gebündelt. Das müsste man dann im Einzelfall anschauen. Das kann dann – falls 
der Bundesgerichtshof das bestätigt – noch einen gewissen Handlungsbedarf mit sich bringen.  
 
Herr Abg. Billen: Ich habe eine ganz kurze Nachfrage. Ist das Ihre Rechtsmeinung, oder ist das die 
Rechtsauffassung des Bundeskartellamts? 
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Herr Dr. Wagemann: Wir entscheiden ja als unabhängige Beschlussabteilung innerhalb des Bundes-
kartellamts. Das ist jedenfalls die Rechtsmeinung der ersten Beschlussabteilung, die für Forsten zu-
ständig ist.  
 
Herr Abg. Billen: Okay. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert: Ich habe einmal eine Frage zu dem Gesetzentwurf zu Buchstabe D, zu den 
Kosten. Dort ist aufgeführt, dass den Körperschaften zusätzliche Kosten entstehen werden, die vorab 
allerdings noch nicht beziffert werden können. Warum startet man denn ein Projekt, bei dem man vorher 
gar nicht abklopft, wie teuer das im Einzelnen wird? Das entzieht sich ein bisschen meiner Sachkennt-
nis.  
 
Dann würde ich gern noch wissen, wie viele Mitarbeiter Frau Pilzecker derzeit hat. 
 
Danke schön. 
 
Frau Pilzecker: Praktisch drei Mitarbeiter, davon eine Halbtagsstelle, ich eine Dreiviertelstelle und noch 
eine Kollegin mit 28 Stunden. 
 

(Frau Abg. Bublies-Leifert: Also insgesamt zwei?) 
 
– Fast zwei, sagen wir zwei. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Frau Pilzecker, vielen Dank für die Beantwortung der Teilfrage. Frau Bublies-
Leifert, war die erste Teilfrage auch an Frau Pilzecker gestellt? 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert: Nein, die war allgemein in die Runde bzw. an die Fachleute.  
 

(Herr Abg. Hüttner: Die Anzuhörenden! Das ist aber keine Frage an die Anzuhörenden!) 
 

Herr Vors. Abg. Weber: Würden Sie eine Person benennen wollen? 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert: Nein, ich meine jetzt nicht konkret, oder wären Sie, Herr Staatssekretär 
Dr. Griese der Ansprechpartner für den Gesetzentwurf? 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Ich muss um Verständnis bitten, aber ich habe heute hier eine Be-
schränkung, die wohl erwogen ist. Ich habe heute nur die Zuhörerrolle hier. Ich würde gern etwas zu 
der Frage sagen. 
 

(Herr Abg. Billen: So soll es auch bleiben!) 
 

– Aber Sie hören ja schon, wie das kommentiert wird. Deswegen halte ich mich auch an die Rolle, die 
heute vorgegeben ist. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert: Okay, wenn sich jemand berufen fühlt, dann würde ich mich freuen. An-
sonsten muss man es so stehen lassen. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Fühlt sich jemand berufen? Ansonsten wäre der nächste auf der Rednerliste 
Herr Steinbach. – Es fühlt sich keiner berufen. Herr Steinbach, bitte schön. 
 
Herr Abg. Steinbach: Ich fühle mich auch nicht berufen, deswegen stelle ich eine Frage. Da wir gerade 
bei Herrn Dr. Wagemann sind, möchte ich da noch einmal weiter einsteigen. Sie haben ja nicht nur in 
der schriftlichen Stellungnahme, sondern insbesondere auch in den Ausführungen noch einmal die ver-
schiedensten Szenarien dargestellt, die Sie nach der BGH-Entscheidung am 12. Juni erwarten. Ich 
möchte jetzt allerdings noch einmal etwas generell eine Frage an Sie richten, woher insbesondere die 
Motivation dann weiter kommt, wenn wir diesen Gesetzentwurf in der Umsetzung haben, sprich, die 
Vermarktungsstrukturen – das ist ja dann auch der Impuls von Ihnen gewesen – dann derart zerschla-
gen sind, dass die einzelnen Marktakteure doch wesentlich irrelevanter am Markt agieren, dann noch 
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weiter insbesondere in den vorgelagerten Bereich durchdringen zu wollen und diesen zerschlagen zu 
wollen. 
 
Denn eines nehme ich aus den Ausführungen der Anzuhörenden heraus, dass bis auf die eine oder 
andere Ausnahme die Struktur und das, was jetzt auch in einem sehr großen und vorbildlichen Dreiklang 
zwischen Land, den Waldbesitzern und den Kommunalen erarbeitet wurde, das Modell der Zukunft ist. 
Insbesondere muss ich da auch aus kommunaler Sicht zu bedenken geben, dass in Rheinland-Pfalz 
durch die 2.000 waldbesitzenden Gemeinden natürlich durch das Ehrenamt – die ehrenamtlich geführ-
ten Ortsgemeinden sind ja in der Regel die Waldbesitzenden – dort natürlich auch eine sehr, sehr klein-
teilige Entscheidungswirkung und Kompetenz besteht. Der Forstwirtschaftsplan wird ja nicht vom Forst-
amt beschlossen, sondern im Ortsgemeinderat, was auch die Mengen angeht, die angedient werden.  
 
Also langer Rede kurzer Sinn: Die Motivation dann von Ihrem Hause – so habe ich es auch vernom-
men – zu sagen, den ersten Schritt unterstützen wir, der ist gut, aber unterm Strich reicht uns das noch 
nicht. 
 
Herr Dr. Wagemann: Ich will versuchen, das noch einmal zu erläutern. Die Ratio, die wir dahinter se-
hen, ist natürlich in der Tat, ein entscheidender Schritt ist getan, wenn der Holzverkauf selbst in den 
Wettbewerb gebracht wird zwischen Staat einerseits und Kommunen und/oder Privaten andererseits. 
 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat aber, glaube ich, immer wieder sehr gut – wenn Sie die Entschei-
dung, die, glaube ich, schwer lesbar ist, einmal überflogen haben – diesen Begriff der Wertschöpfungs-
kette benutzt. Es gibt also dem Holzverkauf vorgelagert eine Reihe von Dienstleistungen, die eigentlich 
unabdingbar sind. Sie sind sozusagen eng verknüpft. In Vorbereitung des Verkaufs und der Erzielung 
von Erlösen mit Holz sind das Dienstleistungen, die man unternehmerisch, wenn man Holzverkauf 
macht, sozusagen im Vorfeld im Blick haben muss. Diese Wertschöpfungskette ist eigentlich untrenn-
bar. Also muss man die kartellrechtlichen Maßstäbe und die Überlegung, ob es hier eine kartellierte 
Bündelung gibt, die so kartellrechtlich nicht zulässig ist, dann schon etwas weiter sehen als nur auf den 
bloßen Verkauf bezogen.  
 
Welche Dienstleistungen jetzt oder in der Kette weiter zurück dazugehören, da hat ja auch das Ober-
landesgericht Düsseldorf dann von einigen gesprochen, die sind gemischt hoheitlich und wirtschaftlich 
zu sehen, und hat die dann trotzdem noch einbezogen. Aber irgendwo ist da sicher eine Grenze, wo 
das Wirtschaftliche aufhört, wo auch diese Wertschöpfungskette dann nicht mehr zu sehen ist. Aber für 
die unmittelbar vorgelagerten Dienstleistungen kann man das, glaube ich, auf jeden Fall sagen.  
 
Es ist natürlich in der Tat so, es gibt ja jahrzehntelange Strukturen, die sich auch aus Sicht vieler bewährt 
haben. Das wollen wir gar nicht bezweifeln. Eine Entbündelung in dem Maße, wie es dann letztlich jetzt 
auch gerichtlich als erforderlich und gegebenenfalls geboten angesehen werden wird, erfordert dann 
auch einschneidende Veränderungen. Das hat für den Holzverkauf Frau Pilzecker ja schon dargestellt 
nach 2008/2009. Nun müsste dann gegebenenfalls auch für die Dienstleistungen etwas passieren.  
 
Aber eine Professionalisierung von Holzverkaufsorganisationen auch in Bezug auf Dienstleistungen, 
auf Einstellungen solchen Personals, das diese wahrnehmen kann, eigene Förster usw., ist ja nicht 
ausgeschlossen. Aber das kann natürlich Dienstleistung mit sich bringen; denn man muss auch sehen, 
glaube ich – das als Letztes vielleicht –, wenn es beim Holzverkauf Wettbewerb gibt, wenn also da 
unterschiedliche Akteure auch als Konkurrenten auftreten, wo sie es bisher nicht sind, dann wäre eine 
gebündelte Wahrnehmung der Dienstleistungen durch die Forstämter natürlich zumindest ein großes 
Risiko für Informationsflüsse über den privaten und den kommunalen Bereich zu den Landesholzver-
käufern. Dieser Informationsfluss ist auch immer etwas, was wir unter § 1 GBB oder Artikel 101 im 
Kartellrecht als relevanten Punkt ansehen. Von daher war dieser Gedanke, man muss die Wertschöp-
fungskette dann schon insgesamt betrachten. Gegebenenfalls – natürlich unter dem Vorbehalt, dass 
der BGH das bestätigt – wäre dann hier auch ein Handlungsbedarf. 
 
Frau Abg. Schneider: Ich habe eine Frage an Herrn Fischer. Herr Fischer, habe ich Sie richtig verstan-
den, dass Sie heute die Forderung einer speziellen Förderung für die Kleinwaldbesitzer von der Lan-
desregierung gefordert haben, und wenn ja, könnten Sie konkretisieren, wie dieses Förderprogramm 
aussehen soll, wie es ausgestaltet werden soll? 
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Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Frieden. Auch Sie haben dargelegt, wie bisher die Finanzierung 
der Holzvermarktung gelaufen ist, dass die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich entnommen 
wurden, und noch einmal dargelegt, dass es jetzt über sieben Jahre eine Anschubfinanzierung geben 
soll, dass es aber bei dieser Anschubfinanzierung nicht bleiben kann. Gibt es da seitens der Kommunen 
bereits konkrete Zahlen bzw. konkrete Vorstellungen, wie es nach den sieben Jahren weitergehen soll? 
 
Meine letzte Frage an Sie, Herr Dr. Rosenfeld: Seit wann beraten Sie das Land Rheinland-Pfalz, seit 
welchem Zeitpunkt? 
 
Herr Fischer: Gestatten Sie mir in den Unterlagen eine Anmerkung zu Ihrer Frage auf der einen Seite, 
Frau Schneider, auf der anderen Seite zu den Ausführungen von Herrn Dr. Rosenfeld. Dort war unter 
anderem für mich der Satz zu hören, es wäre auch möglich, die kleinen Privaten alleinzulassen. Ich 
verstehe das Vorgehen des Kartellamtes und die Entscheidung des OLG Düsseldorf bisher so, dass 
diejenigen, die als Kleine zu bezeichnen sind – bis zu 100 Hektar – eigentlich schon in besonderer 
Weise zu berücksichtigen sind. 
 
Ich kann es auch anders ausdrücken. Sie bedürfen eines besonderen Schutzes. Sie sind nicht diejeni-
gen, die kartellrelevant sind, um es einmal anders auszudrücken, aber sie sind diejenigen, die eventuell 
in diesem Wettbewerb erhebliche Probleme haben könnten. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, hat 
auch diese 100-Hektar-Schwelle schon eine ganz besondere Bedeutung. 
 
Frau Schneider, jetzt komme ich auf das, was Sie angeschnitten hatten. Wir glauben schon aus den 
Erfahrungen heraus, die wir bisher gemacht haben, es gibt in diesem Land Vermarktungsorganisatio-
nen, die sich step by step entwickelt haben. Ich sage ganz bewusst, sie haben sich organisch entwickelt 
auch in personeller Hinsicht und haben geschaut, wie sie dann auch mit dem Personalstand, den sie 
haben, die jeweilige Aufgabe meistern. Dazu gehört alles das, was wir in einem sich bewegenden Markt 
kennen. 
 
Wir haben aber auch – das ist jetzt der entscheidende Punkt – Regionen in diesem Land, in denen es 
kleine Waldbauvereine gibt, die sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht unter das Dach einer solchen 
Vermarktungsorganisation begeben können. Ich kann Ihnen Regionen nennen – Neuwied, möglicher-
weise der Hunsrück und möglicherweise auch andere Bereiche –, wo wir uns noch nicht sicher sind 
– ich sage das auch mit Blick in die Zukunft –, ob diese mit ihren Kleinstmengen, die sie haben, über-
haupt attraktiv genug sind für die Vermarktungsorganisationen, die sich dort dann bilden. Dazu brau-
chen sie, um sicherzustellen, dass diejenigen nicht die Verlorenen auf der Strecke sind, eine personelle 
Unterstützung; denn da geht es darum, Kleinstmengen logistisch zu bündeln. Das können sie nicht alles 
ehrenamtlich bewerkstelligen. Deshalb geht es hier darum, gerade diesen Kleinsten personelle Unter-
stützung zu geben, um sie attraktiv zu halten, aber gleichzeitig vor dem Hintergrund der auch finanziel-
len Gegebenheiten hier eine finanzielle Förderung zu geben. 
 
Wenn das nicht über bestehende Förderprogramme wie GAK geht, dann ist auch darüber nachzuden-
ken, neue Förderprogramme aufzulegen, um eines sicherzustellen – ich sage das noch einmal sehr 
deutlich –, dass bei diesen strukturellen Veränderungen, die hier stattfinden, die Kleinsten nicht auf der 
Strecke bleiben. Ich glaube, das ist auch eine klare politische Zielsetzung, die alle in diesem Raum hier 
haben. 
 
Danke.  
 
Herr Vors. Abg. Weber: Frau Schneider stellte drei Fragen; ich glaube, als Nächstes ist Herr Dr. Frie-
den angesprochen. 
 
Herr Dr. Frieden: Ich habe eigentlich von zwei Dingen gesprochen und will noch einmal den Unter-
schied deutlich machen. Wie gesagt, auf der einen Seite ist die Dienstleistung Holzverkauf über den 
kommunalen Finanzausgleich finanziert. Jetzt haben wir die Absicht, fünf kommunale Holzvermark-
tungsorganisationen zu gründen. Die starten aus dem Nichts. Alles muss neu aufgebaut werden. Damit 
das unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Zeitvorgaben auch Erfolg haben kann, muss das 
unterstützt werden, denn diese Unternehmen können nicht vom ersten Tag an wirtschaftlich sein. Sie 
müssen zunächst liquide werden und ins Laufen kommen. Insofern ist es folgerichtig, dass man die 
Mittel, die man jetzt für die staatliche Dienstleistung verwendet hat, auch diesen Gesellschaften zur 
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Verfügung stellt. Dann wäre das aber noch keine Förderung im klassischen Sinne, sondern sozusagen 
eine Anschubfinanzierung. Die kann aber nicht so ohne Weiteres gegeben werden. Da haben wir eine 
Beihilfefrage zu klären. Insofern muss das auch notifiziert sein. Damit ergibt sich automatisch auch eine 
zeitliche Begrenzung. Die läuft nicht auf Ewigkeit. Es ist sicherlich folgerichtig, das jetzt so zu machen. 
 
Es ist eigentlich die Garantie dafür, dass Wettbewerb entstehen kann. Würde das nicht passieren, und 
wir wären nicht erfolgreich, dann würde sich die Holzvermarktung atomisieren, und es wäre überhaupt 
kein Wettbewerb da. Es gäbe ein Durcheinander, und wir hätten ein Marktversagen, weil sich bis auf 
wenige keine veritable Einheit bilden kann, jedenfalls nicht aus dem, was dann nicht staatlich ist. 
 
Die Aussage, die ich getroffen habe, ist, dass die Waldbesitzer, insbesondere die Kommunen, mit einer 
besonderen Verantwortung für den Wald eine Reihe von Dienstleistungen erbringen. Das ist der Klima-
schutz, die Frage des Wassers, die Luftreinheit, die Sauerstoffproduktion – die Freistellung von CO2 –, 
die Freizeitmöglichkeit und all das, was wir gerne genießen und als Bürger als selbstverständlich hin-
nehmen. Das liefert die Kommune zum Nulltarif, obwohl es die Bewirtschaftung des Waldes zweifellos 
beeinträchtigt. Das ist mit Auflagen und Verkehrssicherungspflichten verbunden. Da entstehen auch 
aktiv Kosten, für die es keinen Ausgleich gibt. Ich glaube, das ist als unabhängig von dieser Anschubfi-
nanzierung zu sehen. Es sollte sofort über Förderungen nachgedacht werden, weil in der jetzigen Situ-
ation das Thema Wald gegenüber anderen Flächenproduktionen ein Stück weit benachteiligt ist. Inso-
fern halten wir es für zweckmäßig, auch da sofort wieder in eine Diskussion einzusteigen. 
 
Herr Dr. Rosenfeld: Das genaue Datum kann ich Ihnen leider nicht sagen. Die Beratungstätigkeit setzte 
im Zusammenhang mit dem Urteil des OLG Düsseldorf im März 2017 ein. 
 
Herr Abg. Hartenfels: Meine Fragen richten sich zunächst an Herrn Dr. Wagemann und dann noch an 
Herrn Dr. Rosenfeld. 
 
Zunächst einmal an Sie, Herr Dr. Wagemann: Schön, dass Sie uns hier Rede und Antwort stehen. Das 
Kartellamt hat man nicht ständig „zu Gast“. 
 
Sie sagten, dass Sie das Konzept der Landesregierung positiv bewerten. Sie sagten auch, das Vorge-
hen würden Sie als straff und zielgerichtet betrachten. So waren Ihre Formulierungen. Mich würde inte-
ressieren, ob Sie es von daher grundsätzlich begrüßen, dass sich das Land Rheinland-Pfalz in dieser 
Form auf den Weg gemacht und, was die Rundholzvermarktung betrifft, auch ein Lösungskonzept – was 
ja relativ eng mit Ihnen abgestimmt und Ihnen per Zwischeninformationen immer wieder zur Kenntnis 
gegeben wurde – vorgelegt hat. 
 
In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, ob Sie Kenntnis von den anderen Bundeslän-
dern haben, die wie zum Beispiel Hessen und Nordrhein-Westfalen auch im Gespräch sind, wie dort 
der Zwischenstand ist, was die Rundholzvermarktung aber auch die anderen Dienstleistungen betrifft, 
über die wir ja auch gesprochen haben. 
 
Dann sagten Sie, Sie gehen von Übergangsfristen aus, sofern das Urteil bestätigt wird. Unter Über-
gangsfristen kann man vieles verstehen. In welcher Größenordnung bewegen sie sich? Ist das ein Jahr, 
sind das zwei Jahre, drei Jahre? Haben Sie schon Vorstellungen davon, wie schnell sich die Länder 
dann dem Thema annehmen müssen, wenn das Urteil in Ihrem Sinne bestätigt wird? 
 
Teilen Sie Herrn Dr. Rosenfelds Einschätzung der mündlichen Verhandlung, insbesondere dass es 
schon noch einmal einer differenzierteren Betrachtung einerseits des Holzverkaufes und andererseits 
der weiteren daran geknüpften Dienstleistungen bedarf? Es würde mich interessieren, ob auch Sie die 
mündliche Verhandlung entsprechend bewerten. 
 
Herr Dr. Rosenfeld, Sie haben diese differenzierte Betrachtung des Holzverkaufs auf der einen Seite 
und der weiteren Dienstleistungen auf der anderen Seite angesprochen. Wenn jetzt der Worst Case für 
das Land Rheinland-Pfalz oder überhaupt für die, denen das Gemeinschaftsforstamt am Herzen liegt, 
eintreten würde, und die sonstigen Dienstleistungen kämen mit in die Überarbeitung: Welche Zeit-
schiene würden Sie sehen? Bis wann wäre es denn leistbar, auch das gesetzlich neu zu regeln? Das 
ist also eine ähnliche Frage wie an den Vorredner. 
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Und können Sie eine Einschätzung zum ins Gespräch gebrachten Stichwort Wertschöpfungskette ab-
geben? Wie sehen Sie das? Ist das wirklich so untrennbar miteinander verbunden, oder ließe sich nicht 
aus guten Gründen sagen, diese Glieder der Kette sind an bestimmten Stellen nicht untrennbar mitei-
nander verbunden? Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Auch ich habe an Herrn Dr. Wagemann noch eine ganz kurze Frage, die man 
mit Ja oder Nein beantworten kann. Sind Ihnen bzw. dem Bundeskartellamt aus der Vergangenheit 
irgendwelche Absprachen im Holzbereich in Rheinland-Pfalz bekannt? Zum Beispiel beim Zement hat 
es welche gegeben, wie zu lesen war. 
 
Herr Dr. Wagemann: Für den Holzbereich ist mir da nichts bekannt. In der Tat gab es – zum Teil bun-
desweite – Absprachen in etlichen Branchen, aber im Holz- und Forstbereich sind mir keine bekannt. 
 
Wir haben in der Tat – Herr Dr. Rosenfeld hat unser Vorgehen ein bisschen beschrieben –, seit Juli 
letzten Jahres ein mehr oder weniger paralleles oder gleiches Vorgehen in vier Bundesländern verfolgt. 
Wir hatten nacheinander Gespräche mit den vier Bundesländern, erst mit Nordrhein-Westfalen, dann 
meines Wissens nach mit Rheinland-Pfalz, dann mit Hessen und zuletzt mit Thüringen. Wir hatten aber 
auch allen vieren einen Fragebogen geschickt, um noch einmal die Waldstrukturdaten und den Vertrieb 
in den jeweiligen Ländern zu erheben. 
 
Ich muss sagen, Rheinland-Pfalz war das erste Land, das mit einem konkreten Konzept zu uns gekom-
men ist. Bereits zu dem Gespräch im Oktober letzten Jahres sind diese erwähnten zehn Eckpunkte 
mitgebracht worden. Ein solch konkretes Konzept in die richtige Richtung – die wir vorher allen vier 
Ländern signalisiert hatten, nämlich dass jetzt beim Holzverkauf zügig etwas zu passieren hat –, ist von 
keinem Land so schnell gekommen wie von der rheinland-pfälzischen Landesregierung. 
 
Es ist jetzt ein ähnlich konkretes und auch inhaltlich ähnliches Konzept von Hessen vorgelegt worden. 
Auch in Hessen finden zurzeit Informationsveranstaltungen statt, ähnlich wie hier, um das in die Breite 
zu bringen. Nordrhein-Westfalen arbeitet in diese Richtung. Ich weiß es jedenfalls von dem zuständigen 
Staatssekretär. Das Konzept ist uns als Kartellamt noch nicht schriftlich vorgelegt worden, aber es geht 
auch in diese Richtung, nämlich Entbündelung des Holzverkaufs und einstweiliges Außenvorlassen der 
Dienstleistungen. 
 
In Thüringen, wo die Waldbesitzerlandschaft gerade im privaten Bereich besonders kleinteilig ist, ist die 
Vermarktung durch den dortigen Landesbetrieb geringer als in den drei anderen Bundesländern, zu-
mindest den Informationen nach, die ich bisher aufgenommen habe, aber das ist alles sehr vorläufiges 
Wissen, da sind wir noch ein Stückchen hintendran. Wir müssen sie noch auswerten und dann schauen, 
ob auch in Thüringen etwas passieren muss. Aber die drei ersten Länder gehen alle in dieselbe Rich-
tung. 
 
Die Übergangsfristen betreffend kann man einen gewissen Anhaltspunkt aus der ersten Entscheidung 
des Bundeskartellamtes gewinnen, die dann auch beim OLG Gegenstand war. Für Baden-Württemberg 
waren bestimmte Fristen genannt, auch in Bezug auf Dienstleistungen. Die waren schon in einem Zeit-
raum – ich habe sie jetzt nicht ganz auswendig im Kopf – von etwa ein bis zwei Jahren nach Rechtskraft 
des Urteils, also auch notfalls nach den gerichtlichen Instanzen. Ich denke, ohne mich da jetzt festlegen 
zu können: Wenn wir in diese Situation kämen, das hier mit dem Ministerium zu diskutieren oder zu 
besprechen, dann würde sich das in ähnlichen Größenordnungen bewegen. 
 
Ihre letzte Frage zu der BGH-Verhandlung: Ich persönlich war nicht da, aber es waren Mitarbeiter von 
mir und unsere Rechtsabteilung dort vertreten. Es sind von der Vorsitzenden in der Tat diese drei ma-
teriellen Punkte benannt worden. Es ist sicher auch betont worden, dass sich hier die Holzvermarktung 
in einem Rahmen abspielt, der auch Aspekte der Daseinsvorsorge zu berücksichtigen hat. Allerdings 
sind diese drei Aspekte, so wie ich es vernommen habe, auch wirklich nur in dem Eingangsstatement 
der Vorsitzenden des Senats genannt und ein bisschen beschrieben worden. Es sind dazu dann keine 
Fragen mehr gestellt worden, und es hat dazu keine Erörterung im Saal mehr stattgefunden. Von daher 
ist es wirklich eine sehr offene Frage, ob der Bundesgerichtshof mit bestimmten Punkten wirklich ein 
Problem hat oder er, weil bestimmte Dienstleistungen erkennbar so kritisch sind, sagt, da liegt das OLG 
Düsseldorf falsch. Ich glaube, es wäre zu weitgehend, das zu folgern. Das ist so nicht erkennbar. 
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Der BGH schien gewisse Schwierigkeiten gehabt zu haben bei dem Thema, das ich nannte: Mit § 32 b 
durfte das Kartellamt seine eigene Entscheidung aufheben und wieder in die Ermittlungen einsteigen. 
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen sieht vor, dass man eine einvernehmliche Zusa-
genentscheidung nur dann aufheben darf, wenn sich der Sachverhalt geändert hat bzw. neue Tatsa-
chen aufgetreten sind. Das ist auch nachvollziehbar. So hat der Gesetzgeber das damals hineinge-
schrieben. 
 
Die Frage war hier konkret, was ist denn neu gewesen? Nach 2009 gab es vier Zusagenentscheidungen 
für vier Länder, und irgendwann gab es wieder Beschwerden, insbesondere von den Sägewerken. Dann 
hat die Erste Beschlussabteilung des Bundeskartellamts Ermittlungen aufgenommen. Das mündete in 
die Entscheidung aus dem Jahr 2015. Die Frage lautet: Was war neu zwischen 2009 und 2015? Da war 
unsere Feststellung – und das war Thema in der BGH-Verhandlung –, dass das, was man sich insbe-
sondere von den privaten Holzverkaufsorganisationen – diesen Pilotorganisationen, die auch hier in 
Rheinland-Pfalz, aber ebenso in Baden-Württemberg gegründet worden waren – an Wettbewerb ver-
sprochen hatte, nicht eintrat. Das hat nicht gefruchtet, nicht funktioniert. Die sind nicht auf einen grünen 
Zweig gekommen. Es fand dort keine Wettbewerbsbelebung statt. 
 
Das Kartellamt sagte daraufhin, der Wettbewerb funktioniert offenbar immer noch nicht. Es gibt immer 
noch das, was hier einmal „Vertriebssyndikat“ genannt wurde, also gebündelte Vermarktung durch das 
Land, und es entsteht im Holzverkauf kein Wettbewerb durch Dritte. Deshalb nehmen wir das Verfahren 
wieder auf. – Das, weniger die anderen genannten Punkte, wird die zentrale Frage sein, an der die 
BGH-Entscheidung hängt. 
 
Herr Dr. Rosenfeld: Es ging um die zeitliche Prognose, die Vorhersehbarkeit möglicher späterer Än-
derungen, die sich aus einer Entscheidung des BGH ergeben könnten und auch um die Frage der Ein-
heitlichkeit der Wertschöpfungskette. Ich übersetze das ein bisschen: Könnte es Sinn machen, abzu-
warten, weil sich am 12. Juni alles klärt? Und ist das dann auch noch einfach in einer weiteren gesetz-
geberischen Maßnahme zu berücksichtigen? – Ich glaube, dass das mit Sicherheit nicht so ist. Ich will 
das auch gerne etwas begründen. 
 
Wir haben hier zum einen die Situation, idealerweise in überschaubarer Zeit nur einmal ein solches 
Gesetz anzupassen. Insofern ist es natürlich etwas schwierig nun zu prognostizieren, was machen wir 
denn noch mit dieser Frage der sonstigen Tätigkeiten, mit denen sich der BGH beschäftigt. Der erste 
Blick muss meines Erachtens da auf die OLG-Entscheidung fallen, denn das ist das, was Sie im Moment 
haben. Diese Entscheidung ist kritikwürdig – das muss man bei allem Respekt vor diesem sehr erfah-
renen Kartellsenat sagen –, denn dieser Entscheidung fehlt etwas die Ausgewogenheit in dieser sehr 
großen und komplexen Gemengelage. 
 
Darauf ist vonseiten des BGH in der mündlichen Verhandlung sehr ausführlich und sehr nachdrücklich 
mehrfach hingewiesen worden, sodass ich – bei aller Behutsamkeit in der Vorhersage von Entschei-
dungen – sehr überrascht wäre, wenn die Entscheidung des OLG Düsseldorf unverändert Bestand 
hätte. 
 
Gehen wir einmal davon aus, sie wird einfach nur bestätigt; ich sage gleich noch ein bisschen etwas zu 
ein, zwei Punkten. Sie sind meines Erachtens dann sehr gut gerüstet für das, was kommt, denn diese 
Entscheidung ist, wie gesagt, zunächst einmal eine Bewertung der zurückliegenden Verhältnisse in Ba-
den-Württemberg. Sie geht also von einem zentralisierten gebündelten Holzverkauf und einer engen 
Verzahnung mit den sonstigen Dienstleistungen aus. 
 
Genau das schaffen Sie ja ab. Sie nehmen ja gerade zwei Weichenstellungen vor, indem Sie zum einen 
diesen gebündelten Holzverkauf – wie gesagt, mit den nachvollziehbaren Ausnahmen – im Prinzip ab-
schaffen. Ihn wird es nicht mehr geben. Es wird wettbewerbliche Strukturen geben, und es wird, wie 
auch aus den Erfahrungen mit den Pilotprojekten hervorgeht, unverändert die Möglichkeit dieser forst-
wirtschaftlichen Dienstleistung geben, also eine Zusammenarbeit auf der vertikalen Ebene. 
 
Das heißt, unabhängig davon, was der BGH jetzt für Baden-Württemberg entscheidet, wird für die Zu-
kunft im Rahmen einer Selbstveranlagung neu zu bewerten sein, ob das, was jetzt noch an Zusammen-
arbeit auf der vertikalen Ebene stattfindet, in seinen wettbewerblichen Auswirkungen so beschränkend 
und so schwerwiegend ist, dass es sich zum Beispiel auf den Holzverkauf oder eben auch nur auf diese 
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sonstigen Dienstleistungen in einer Weise auswirkt, dass man es verbieten müsste. Das kann heute 
niemand sagen. Das steht auch nicht in der Entscheidung des OLG Düsseldorf. Außerdem sind die 
neuen Strukturen noch gar nicht klar. 
 
Hinzu kommt, dass sich diese Strukturen bewährt haben und Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhun-
derte, alt sind. In welcher Weise wollen Sie diese Strukturen kurzfristig so ändern – angepasst auf sich 
noch neu organisierende Holzverkaufsorganisationen –, dass Sie hier eine verlässliche Prognose ab-
geben können, nicht mehr kaputt zu machen als Sie reparieren wollen? Sie kennen ja noch nicht einmal 
den Reparaturbedarf. 
 
Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Die Schadensersatzforderungen werden schon durch die Presse 
gejagt. Es gibt bereits eine Gesellschaft, die sich gegründet hat, die sich mit dem Thema beschäftigen 
möchte. Sie haben ja auch schon gehört, dass es einige Waldbesitzer gibt, die das nicht bezahlen kön-
nen. Selbstverständlich müssen Sie deshalb auf der Zeitachse auch darauf achten, dass Sie diese Kuh 
vom Eis bekommen. Wenn Sie also jetzt auf den 12. Juni warten in der Hoffnung, es löst sich alles in 
Wohlgefallen auf, sodass Sie das innerhalb kürzester Zeit klären können und kein Problem mehr haben, 
so glaube ich, dazu wird es nicht kommen. Das wird sich auch gar nicht so schnell umsetzen lassen. 
Ich wüsste jedenfalls nicht, wie das geht. 
 
Im Übrigen sind Sie sehr gut gerüstet für diese Entscheidung, weil Sie neue Strukturen schaffen und 
das Problem an der Wurzel anfassen. Alles, was noch übrig bleibt, sind diese forstwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten. Das wird vollständig neu zu bewerten sein. Da werden sich all diese Fragen stellen, die jetzt 
beim OLG Düsseldorf entschieden worden sind und sich der BGH in aller Ruhe anschaut: Gibt es denn 
von diesen forstwirtschaftlichen Tätigkeiten Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Handel? Gibt 
es also einen Binnenmarktbezug, der die Anwendung des europäischen Kartellrechts erlaubt? Nur wenn 
das der Fall ist, kommen wir zum Konflikt mit § 46 Bundeswaldgesetz. Müsste man diese Tätigkeiten 
so bewerten, dass sie keinen zwischenstaatlichen Bezug haben, käme § 46 Bundeswaldgesetz zum 
Tragen. In diesem Fall hätten Sie sowieso kein Problem mehr. Auch an der Stelle sehen Sie, wie viele 
Fragen noch kommen, die in aller Ruhe zu betrachten sind. Es kann sich aber auch alles in Wohlgefallen 
auflösen. 
 
Ich glaube, deshalb ist man weit davon entfernt, dass man eigentlich kurz vor der Klärung ist und die 
BGH-Entscheidung abwarten sollte, weil in ein paar Wochen alles gut ist. Deswegen auch noch einmal 
zu dieser mündlichen Verhandlung: Es tut mir leid, dass ich Herrn Dr. Wagemann hier noch einmal ein 
bisschen korrigieren muss. Ich war bei der Verhandlung zugegen, er nicht. Insofern bitte ich, das nicht 
falsch zu verstehen. Aber im Kern ist es richtig, diese drei Fragen wurden eigentlich nicht erörtert, son-
dern die Senatspräsidentin hat tatsächlich gesagt, wenn man da überhaupt hinkäme, so war ihre For-
mulierung, also wenn man sich überhaupt mit materiellen Fragen beschäftigen muss, wären das die 
drei entscheidenden Fragen. 
 
Vorneweg steht die spannende Frage, ob das Bundeskartellamt überhaupt neu entscheiden durfte. Das 
ist das, was erörtert worden ist. Daraus sollte man jetzt auch nicht die falschen Schlussfolgerungen 
ziehen. Aber das ist in der Tat überwiegend erörtert worden. 
 
Es gab eine Frage eines Beisitzers, von Herrn Professor Meier-Beck, an den Vertreter des Bundeskar-
tellamts. Er stellte die Frage – weil immer wieder die unternehmerische Tätigkeit und die Frage im 
Raume standen, ob man nicht zu schnell diese unternehmerischen Tätigkeiten bejaht –, ob es denn für 
die Annahme einer unternehmerischen Tätigkeit beim Revierdienst ausreichen würde, dass es Auswir-
kungen auf den Holzverkauf gäbe. Würde denn allein schon diese Auswirkung ausreichen, um zu sa-
gen, das ist unternehmerisch? – Auch daran sieht man, wie schwierig und komplex die richtige Betrach-
tung dieser ganzen Dienstleistungen ist und man jetzt nicht vorschnell mit Blick auf die OLG-Entschei-
dung diese Strukturen in einer Weise ändert, für die man gar keine verlässliche Prognose hat. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Vielen Dank, Herr Dr. Rosenfeld, für die Ausführungen. Zur Information: Die 
übernächste Sitzung des Umweltausschusses findet am 13. Juni statt, sodass wir dann das BGH-Urteil 
vom 12. Juni direkt besprechen können. 
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Herr Abg. Billen: Ich habe nach dem Vortrag von Herrn Dr. Rosenfeld jetzt ein kleines bisschen das 
Problem der Landesregierung verstanden. Aber, Herr Dr. Rosenfeld, wir beschließen das Gesetz so-
wieso nicht vor dem 12. Juni. Wir können am 13. Juni in dem Gesetzestext noch nachbessern, wenn 
sich etwas anderes ergibt. 
 
Ich wollte Herrn Eichhorn noch fragen, ob er dem Ausschuss wirklich erklären will, dass wenn das Holz 
fünf oder zehn oder 15 oder 20 oder sogar 50 km weit weniger gefahren wird, weil die Entfernung zum 
Holzsägewerk entsprechend kürzer ist, Sie dann einen erheblich höheren Preis zahlen können. Ich 
wollte nur fragen, ob Sie das dem Ausschuss so erklären wollen. Schauen wir uns die Preise von einem 
Festmeter Holz von hier nach China an, und dann schauen wir uns den Preis von einem Festmeter Holz 
von Bitburg nach Daun an. Danach reden wir noch einmal über diese Preisgestaltung. Also, ich wollte 
nur fragen, ob Sie uns das ernsthaft so erklären wollen. 
 
Jetzt kommt aber noch eine dann doch wesentliche Frage zum Gesetzentwurf. Herr Dr. Frieden, glau-
ben Sie, das macht jetzt einen ganz großen Unterschied, wenn die Holzvermarktungsstellen nicht mehr 
staatlich sind, sondern kommunalstaatlich und damit dann das Kartellamt befriedigt ist? Das würde mich 
dann doch interessieren. Ich meine, die waren ja sehr zufrieden mit den Verhandlungen. Ich weiß auch 
schon, dass Sie überlegen, wo die kommunalen staatlichen Stellen hinkommen. Sie sind der Meinung, 
damit vermarktet dann der kommunale Staat sein Holz und der Staat sein Holz, und ich bin froh, dass 
wir Frau Pilzecker haben, die dann mein Holz vermarktet, nämlich das eines privaten Waldbesitzers. 
 
Darüber müssten wir reden. Ja, das bringt dem Gemeinde- und Städtebund mit Sicherheit Punkte und 
auch Aufgaben. Aber ob das dem Sinn dessen, was wir unter Holzvermarktung verstehen, im Land 
Rheinland-Pfalz dann so viel besser entspricht, müssen wir überlegen, zumal der Staat dann den kom-
munalen Staat finanziert, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber diese Frage stellen wir dann das 
nächste Mal der Landesregierung, ob zu 100 % über sieben Jahre bezahlt wird. 
 
Außerdem hätte ich noch eine Frage an Frau Pilzecker: Können Sie uns erzählen, mit wie vielen Men-
schen Sie wie viel Holz im Durchschnitt pro Jahr vermarkten? Damit ich weiß, wie viele Arbeitskräfte 
damit beschäftigt sind. Es geht um das Holz von Privaten, also Einsammelholz, damit wir eine Zahl 
haben und sie vergleichen können. 
 
Frau Pilzecker: Mit knapp 2,5 Mitarbeitern und einschließlich meiner ständigen Überstunden kommen 
wir auf durchschnittlich 50.000 bis 60.000 Festmeter im Jahr. Bei der PWH und Forstwirtschaftlichen 
Vereinigung Eifel (FVE) sind es insgesamt an die 100.000 Festmeter. 
 
Herr Dr. Frieden: Ich will gerne auf Herrn Billens Fragen antworten. Wir sind in unserer Verfassung 
weit weg vom Staat. Wir sind im kommunalen Aufbau, und wir sind unabhängig davon als Kommunal- 
und Spitzenverbände bei Herrn Dr. Wagemann und beim Bundeskartellamt in Bonn gewesen und haben 
uns informiert, wie die Situation für die Kommunen aussieht, damit wir wissen, wie wir uns aufstellen 
müssen. Es ging um die Obergrenzen und wie weit man aggregieren kann oder „klein-klein“ sein muss, 
damit man nicht marktrelevant eingreift. Die Botschaft, die wir dort gehört haben, haben wir natürlich 
versucht, mit umzusetzen. Im Übrigen sind dies das Land und die Kommunen betreffende ähnliche 
Informationen gewesen. Dabei ist herausgekommen, dass es mindestens fünf, anfangs sechs Organi-
sationen braucht, um das kommunale Holz, wenn die 50 %, die in Rheinland-Pfalz in kommunaler Be-
wirtschaftung sind, neu zu organisieren, damit wir nicht markt- oder kartellrelevant eingreifen. 
 
Ich glaube, das Ziel soll dennoch sein, so groß wie möglich zu sein, damit auch schlagkräftig organisiert 
werden kann, und dass auch wirtschaftlich tragfähige Organisationen zustande kommen. Wenn ich 
höre, dass in Prüm 50.000 bis 60.000 Festmeter über eine private Holzorganisation zu vermarkten sind, 
dann ist das sicherlich lobenswert. Wir haben eine etwas größere Gruppe im Visier, oder eine größere 
Gesellschaft; wir gehen von rund 200.000 Festmeter aus. Ich glaube, das ist auch die Formulierung, die 
mit dem Kartellamt so vereinbart worden ist. Damit sind wir in einer Größenordnung, die sich wirtschaft-
lich trägt und die auch von einer Gesellschaft gesteuert werden kann. 
 
Das ist die Hilfeleistung, die wir als Spitzenverband unseren Kommunen mit auf den Weg geben können. 
Ob wir damit Punkte sammeln, lasse ich einmal auf einem anderen Tableau stehen, weil der Gemeinde- 
und Städtebund selbst und auch der Städtetag keine Aktien darin haben, denn wir helfen nur, damit 
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diese Gesellschaften ins Laufen kommen. Wir sind aber nachher nicht Mitglied oder Gesellschafter ir-
gendeiner Gesellschaft. Natürlich ist den Spitzenverbänden aber am Wohl der Kommunen gelegen. Sie 
sollen möglichst viele Einnahmen aus dem Holzverkauf und dem Wald generieren können. 
 
Herr Abg. Steinbach: Eine persönliche Bemerkung in die Richtung der Herren Eichhorn und Eichen-
laub: Heute ist gar nicht wirklich zum Tragen gekommen, dass Forstbewirtschaftung natürlich nicht nur 
Holzverkauf, Vermarktung, Auszeichnung etc. ist, sondern ein Landesforsten mit der Professionalität, 
die bis hin zur Forschung geht, aber auch der Unabhängigkeit, die bis hin zu den hoheitlichen Aufgaben 
wichtig ist und letztendlich auch einen Generationenvertrag gewährleistet, um jetzt noch einmal ein paar 
Attribute zu nennen. In den letzten Jahrzehnten ist das mit Sicherheit äußerst bzw. sehr gut gelaufen. 
Die Motivation ist, die Stellschrauben entsprechend so anzulegen, dass das Holz, das vor Ort für die 
Wertschöpfung extrem wichtig ist, dann auch den Anforderungen des Marktes und des Kartellamtes 
entsprechend vermarktet wird. Deswegen hoffen wir sehr, dass der Termin am 12. Juni, die Entschei-
dung des BGH, diesem Weg, den wir jetzt einschlagen, keine allzu großen Korrekturen abverlangt. 
 
Ich habe noch zwei oder vielleicht drei konkrete Fragen an die Anzuhörenden, die auch sehr kurz zu 
beantworten sind. Einmal an den Waldbesitzerverband: Ich glaube, Frau Schneider hat schon nachge-
fragt, aber ich möchte noch einmal das Thema Förderung aufgreifen. Damit ich es auch richtig verstehe: 
Geht es um ein zusätzliches Förderinstrument oder die Verstetigung oder einen Ersatz für die GAK-För-
derung, die ja bisher läuft, aber auch immer zeitlich befristet ist? 
 
Dann noch einmal eine Frage an die Praxis, an Frau Pilzecker: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
stehen Sie auch Gewehr bei Fuß, um kommunales Holz aufzunehmen und haben die Motivation und 
die Aufnahmefähigkeit, als lokaler Player auch lokal zu handeln? 
 
Die dritte und abschließende Frage noch einmal an den Gemeinde- und Städtebund, an Herrn Dr. Frie-
den: Wie sieht jetzt konkret der Zeitplan aus? Gestern Abend hatten Sie ja, wie Sie sagten, Bergfest, 
also drei von fünf regionalen Veranstaltungen, die übrigens sehr stark von der kommunalen Seite be-
sucht wurden – die Stadthalle in Daun war voller Ortsbürgermeister und Gemeindevertreter. Eine Frage 
zur konkreten Gründung der GmbHs: Wann sind Sie so weit, dass Sie startklar sind und vielleicht auch 
Konditionen nennen können, die natürlich für die kommunale Familie sehr wichtig sind? 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Ich würde vorschlagen, dass wir Frau Pilzecker den Vortritt lassen. 
 
Frau Pilzecker: Wir sind begrenzt auf den Prümer Raum bereit, auf die Kommunen zuzugehen. Das ist 
für uns auch machbar. Es handelt sich um 25.000 Festmeter. Das ist für uns machbar, wir wollen es 
aber nicht Rheinland-Pfalz bearbeiten. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Schauen wir einmal. 
 
Frau Pilzecker: Genau, schauen wir einmal. 
 

(Heiterkeit) 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Die Eifler können vieles. – Herr Fischer. 
 
Herr Fischer: Es geht darum, die bestehenden Probleme der Kleinsten zu lösen. Dazu gehört die Tat-
sache – ich will es noch einmal wiederholen –, dass bei der Zuführung von Kleinstmengen zur jeweiligen 
Vermarktungsgesellschaft eine logistische und personelle Unterstützung gegeben sein muss und vor 
allen Dingen ein wichtiges politisches Ziel zu erfüllen, Holz zu mobilisieren, was ansonsten nicht mobi-
lisiert würde. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die damit verbunden ist. Sofern das nicht über 
bestehende Förderprogramme wie die GAK geht, müssen neue Förderprogramme aufgelegt werden. 
Ich sage noch einmal: finanzielle und personelle Förderung. 
 
Herr Dr. Frieden: Ich sehe uns bei dieser Frage wieder in einem sportlichen gemeinsamen Miteinander. 
Ich habe gestern den Begriff Bergfest genannt, aber nicht um deutlich zu machen, wir sind bei der Hälfte 
unserer Aufgabenstellung, sondern im Hinblick auf die Information, die wir im ganzen Land verteilen: 
einen Vorschlag der Aufteilung nach Regionen, die eine Wirtschaftsplattform für diese fünf kommunalen 
Holzvermarktungsorganisationen sein könnten. 
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Wenn Sie gestern meine Aussagen, auch von den anderen Referenten, die dort vertreten waren, richtig 
gehört haben, dann müssen wir sofort mit den Gründungen dieser Gesellschaften anfangen. Sie wird 
nicht der Gemeinde- und Städtebund gründen, sondern es müssen sich die waldbesitzenden Kommu-
nen respektive Verbandsgemeinden finden, die aus eigenem Engagement und mit eigener Beschluss-
lage die Hand heben, auf einem bestimmten Gesellschaftervertrag eine GmbH gründen und Mitglied in 
dieser Gesellschaft werden. Das ist der Weg, und dieser Weg wird über die GemO mit bestimmten 
Fragestellungen usw. begleitet, die im Hinblick auf diese Wirtschaftlichkeitsprüfung nach § 92 GemO 
auch Zeit brauchen. Das eine ist, Beschlusslagen herbeizuführen. Insofern ist der 31. Dezember sicher 
sehr sportlich, und so ist auch meine Aussage zu verstehen. 
 
Im Grunde genommen müssen sich die Handelnden einen Tag nach der Informationsveranstaltung zu-
sammenfinden und sagen, wir fangen an. Es kann nicht das Ziel sein, am ersten Tag alle schon auf 
einem solchen Kurs zu haben. Es wird sich auch zeigen, ob alle mitgehen wollen; denn die Entschei-
dung mitzugehen, steht den holzbesitzenden Gemeinden frei. Eine Mitgliedschaft in einer Gesellschaft 
wird niemanden ewig binden. Ich denke, auch das ist klar. Die Entscheidung ist reversibel. Auch kann 
nicht jeder austreten, damit dieser Change im Holzverkauf im Land stattfinden kann. Wenn Landesfors-
ten seinen Verkauf zum 31. Dezember einstellt, dann muss auf der anderen Seite das Pendant stehen, 
um für 400.000 Hektar kommunalen Wald eine Lösung zu haben. 
 
Das ist der Weg, den wir beschreiten wollen. Sicherlich wird darüber noch zu sprechen sein, dass dieses 
Datum nicht wie ein Beil schneidet, sondern Verträge, die geschlossen sind, übertragen oder auslaufen 
können oder wie auch immer, damit es ein gleitender Übergang ist. Ich denke, das ist ganz normal in 
einem solchen Prozess, der so weitreichend eingreift und den man nicht auf eine Schaltsekunde stellen 
kann und sagt, ab morgen ist die Welt anders als heute, – aber nur in der Frage der jeweiligen Handlung, 
im Konzept schon. 
 
Herr Abg. Steinbach: Eine kurze Nachfrage: Das heißt, es gibt keine Meilensteine nach dem Motto, 
bis Ende November sind alle gegründet und im Dezember sind die Konditionen auf dem Tisch, sondern 
es wird in den einzelnen Regionen individuell verfahren werden. 
 
Herr Dr. Frieden: Wir drücken auf das Tempo. Wir sind Geburtshelfer. Wir drücken auf das Tempo vor 
dem Hintergrund des Szenarios. Wir haben Kontakte in alle Verwaltungen hinein und empfehlen denen, 
möglichst schnell zusammenzukommen und kleine Arbeitsgruppen zu gründen, weil man so etwas nicht 
in einem Plenum machen wird. Sie sagen, in Daun waren etwa 500 Vertreter von waldbesitzenden Ge-
meinden und sicher auch Privatwaldbesitzer dabei. Ich glaube, in einem solchen Gremium kann man 
nicht zu einem fruchtbaren Ergebnis kommen. 
 
Das heißt, man muss es in der Regel auf die hauptamtlichen Verwaltungen herunterbrechen, die in 
ihren Verwaltungen die Beschlusslagen herbeiführen. Das muss möglichst schnell passieren; denn es 
müssen sicherlich Fragen wie der Standort geklärt werden; denn die Frage eines Standorts ist für diese 
Gesellschaft aus verschiedener Hinsicht wichtig. Wenn es einen Personaltransfer geben soll, dann 
denke ich, entscheiden auch Arbeitnehmer, ob sie einen solchen Transfer mitmachen, wie weit die 
Wege sind und ob das von Interesse ist. 
 
Insofern muss die Frage geklärt werden, wie es mit den Stimmrechten in diesen Gesellschaften geht. 
Man kann zwar Vorschläge machen, aber letztendlich entscheiden diejenigen, die die Gesellschaft 
selbst gründen, nach welchem Modell sie vorgehen. Das kann man einfach gestalten, das kann auch 
komplizierter gestaltet werden, aber die Freiheit ist bei den Gesellschaften. 
 
Herr Vors. Abg. Weber: Ich habe momentan keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. Ich bedanke 
mich bei allen, die heute mit dazu beigetragen haben, die Anhörung auszufüllen. Ich bedanke mich 
stellvertretend für alle Anzuhörenden bei Frau Pilzecker, aus der Eifel angereist zu sein, aber auch bei 
allen anderen: Herrn Wagemann vom Bundeskartellamt, Herrn Fischer, Herrn Frieden, Herrn Rosen-
feld, Herrn Eichhorn und Herrn Eichenlaub. 
 
Hinsichtlich des weiteren Ablaufs haben wir die nächste Umweltausschusssitzung für den 8. Mai 2018 
um 14:00 Uhr terminiert, in der wir die Auswertung der heutigen Anhörung besprechen. 
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So weit die allgemeinen Hinweise. Noch einmal vielen Dank für die Teilnahme und noch allen einen 
guten Nachhauseweg bzw. einen guten Tag und eine gute Woche. Vielen Dank. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 17/5368 – wird vertagt. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anzuhörende: 
 

Eichenlaub, Andreas Geschäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Pfalz 
GmbH 

Eichhorn, Marc Forstingenieur 
Fischer, Hans-Günter Bürgermeister der Verbandsgemeinde Linz am Rhein und 

Vorsitzender des Waldbesitzerverbands für Rheinland-
Pfalz e. V. 

Frieden, Dr. Karl-Heinz Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gemeinde- und 
Städtebunds Rheinland-Pfalz e. V. 

Pilzecker, Maria Geschäftsführerin der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Eifel 
GmbH (FVE) und Mitarbeiterin der Prümer Wald und Holz 
GmbH (PWH) 

Rosenfeld, Dr. Andreas Rechtsanwalt und Partner, Redeker Sellner Dahs 
Wagemann, Dr. Markus Bundeskartellamt 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Cramer, Thorsten Regierungsamtmann 
Schorr, Horst Regierungsdirektor im stenografischen Dienst (Protokollfüh-

rer) 
Berkhan, Claudia Oberregierungsrätin im stenografischen Dienst (Protokollfüh-

rerin) 
Geißler, Anja Regierungsrätin im stenografischen Dienst (Protokollführerin) 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokollführer) 

 


