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8 I Kommentar

Unterdessen hat das Land 
Baden-Württemberg weit-
reichende Veränderungen 

der Beratung und Betreuung des 
privaten und kommunalen Wald-
besitzes angekündigt und Eck-
punkte für die zukünftige Forstor-
ganisation vorgelegt. 

Während der zum Teil sehr 
kontroversen Auseinanderset-
zung mit dem komplexen und 
schwierigen Thema ist in den 
letzten Jahren viel forstpolitisches 
Porzellan zerschlagen worden. 
Unterschiedliche Sichtweisen 
aus einer Branche konnten nicht 
vereint werden und am Ende be-
steht Ratlosigkeit: das Kartellamt 
untersagt die gemeinschaftliche 
Holzvermarktung in Baden-
Württemberg, der Bundestag be-
schließt eine Änderung des Bun-
deswaldgesetzes (BWaldG) um 
wenigstens die staatlichen Forst-
dienstleistungen rechtlich abzu-
sichern, und das OLG Düsseldorf 
erklärt, dass diese Änderung mit 
EU-Recht unvereinbar und des-
halb nicht zu beachten sei. 

An dieser Stelle gibt es keine 
Gewinner. Waldeigentümer, 
Forstbehörden, Förster, Sägewer-
ker und Holzverarbeiter, ja sogar 
Politiker, die sich stark engagiert 
haben, stehen als Verlierer da. 
Es besteht in vielen Bundes-
ländern Stillstand in einer Zeit, 
welche Weiterentwicklung erfor-
dert. Dabei ist der forstpolitische 
Auftrag im BWaldG klar gere-
gelt und mit dem Paragrafen 46 
sogar erneut priorisiert worden: 
Selbsthilfeeinrichtungen des Pri-
vat- und Kommunalwaldes, vor-
nehmlich Forstbetriebsgemein-

schaften und Forstwirtschaftliche 
Vereinigungen, sollen Struktur-
mängel und Markthemmnisse 
überwinden. Von einer umfas-
senden „Betreuung“ durch die 
Einheitsforstverwaltungen ist 
dort keine Rede. Hier haben 
sich die Länder verselbständigt 
und zur Verwirklichung eigener 
forstpolitischer Interessen über 
Jahrzehnte Forstverwaltungen 
für den Staatwald eng verwoben 

mit staatlichen Dienstleistung-
sangeboten für den Privat- und 
Kommunalwald etabliert. Diese 
in den Waldgesetzen der Länder 
abgesicherten Verwaltungsstruk-
turen sind für die Waldeigentü-
mer sehr bequem und werden 
aus verschiedenen Motiven he-
raus von Reform zu Reform dem 
Grunde nach erhalten. An dieser 
Stelle zeigt sich Widerspruch: das 
gesetzliche und förderrechtliche 

Bemühen um Stärkung privat-
rechtlicher Strukturen auf der 
einen und verwaltungsmäßiges 
Be-/Verhindern der Gründung 
und Entwicklung eben solcher 
Strukturen auf der anderen Seite. 

Neu ist dieser Widerspruch 
nicht, denn schon 2007/2008 
hat das Bundeskartellamt den 
Forstverwaltungen von vier Bun-
desländern auferlegt, zahlreiche 
Modellprojekte zu initiieren 
und deren Startphase zu un-
terstützen. Teilweise (!) ist dies 
auch geschehen, mancherorts 
wurde diese Aufforderung (nein: 
Selbstverpflichtung der Länder) 
aber auch schlichtweg ignoriert. 
Daher überrascht es keineswegs, 
dass nun das Verfahren von 
damals in neuen Facetten auf-
flammt. Es darf auch niemanden 
wundern, dass die obersten 
Wettbewerbshüter nach 15 Jah-
ren Verfahrensdauer die Wider-
stände der betroffenen Bundes-
länder nicht länger hinnehmen.  

Das Bundeskartellamt hat 
die Bundesländer Rheinland-
Pfalz, Thüringen, Nordrhein-
Westfalen und Hessen aufgefor-
dert, anhand der im Verfahren 
gegen Baden-Württemberg 
festgelegten Kriterien eine ei-
gene realistische Einschätzung 
vorzulegen, ob die gebündelte 
Holzvermarktung im jeweiligen 
Bundesland mit dem Wettbe-
werbsrecht vereinbar ist. Gleich-
zeitig erwartet das Kartellamt 
Vorschläge zur Veränderung der 
Holzvermarktung, um mehr An-
gebotswettbewerb zu erreichen.

Zurück zur Sache
Waldbesitzer und Förster sind in 
hohem Maße durch intrinsische 
Motive, ja durch Leidenschaft 
für den Wald, für die Natur und 
für ihren Beruf angetrieben. Vor 
diesem Hintergrund ist gut nach-
vollziehbar, dass die beharrliche 
Prüfung des Bundeskartellamtes 

Reformzwang im Zeichen des Kartellverfahrens 

Privat- und Kommunalwald  
  haben nur diese Chance
Das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hat am 15. März die Beschwerde des Landes 

Baden-Württemberg zurückgewiesen und die Untersagungsverfügung im Rundholz-

verfahren des Bundeskartellamtes in allen strittigen Punkten bestätigt. Mit Spannung 

wird das Ergebnis der Prüfung des Bundesgerichtshofs der gegen das Urteil des OLG 

eingelegten Rechtsbeschwerde des Landes Baden-Württemberg erwartet. 

Selbsthilfeeinrichtungen 
des Privat- und Kommu-
nalwaldes, vornehmlich 
Forstbetriebsgemein-
schaften und Forstwirt-
schaftliche Vereinigungen, 
sollen Strukturmängel 
und Markthemmnisse 
überwinden.
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mit eigenen Erkenntnissen und 
Schlussfolgerungen von vielen 
Betroffenen als Angriff auf das 
Selbstverständnis einer ganzen 
Branche interpretiert wird. Mit 
dem Argument, die staatliche 
Rundum-Betreuung sei aus 
Gründen des Gemeinwohls und 
der Daseinsvorsorge unumgäng-
lich, wurde jedoch das Ende 
einer fachlichen Diskussion er-
reicht und die Auseinanderset-
zung droht in Verbalschlachten 
zu versinken. Eine weitere Ge-
fahr droht: wer die forstliche Be-
wirtschaftung zu einer Gemein-
wohlaufgabe machen und die 
Mitbestimmung von Umweltver-
bänden und anderen Gruppie-
rungen bei der Gestaltung der 
Waldbewirtschaftung provoziert, 
gibt die erwerbswirtschaftliche 
Forstwirtschaft endgültig auf. 
Der Bund Deutscher Forstleute 
hat erste Ansätze bereits gezeigt.

Es geht hier nicht um die 
Leistungen der Forstwirtschaft 
für das Allgemeinwohl und die 
Daseinsvorsorge. Ansonsten 
müssten in Bayern, Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein, wo 
seit vielen Jahren kartellrechts-
konform Wald bewirtschaf-
tet und Holz vermarktet wird, 
das forstwirtschaftliche Chaos 
herrschen. Doch tatsächlich 
bringt der dortige Nichtstaats-
wald alle Wohlfahrtswirkungen 
des Waldes, die sich der Bürger 
wünscht. Öffentliche Panikma-
che ist hier wenig hilfreich! 

Spätestens hier müssen sich 
alle Beteiligten zwingen, zur 
Sache zurück zu kehren. Eine 
Fortsetzung der emotionali-
sierten Redeschlacht führt zu 
weiteren Verlierern und Verletz-
ten, aber zu keinem Ergebnis. 
Wir müssen gemeinsam nach 
kohärenten forstpolitischen Lö-
sungen zu den zentralen Fragen 
suchen:

Wie schaffen wir kartellrechts-
konforme Strukturen der über-
betrieblichen Zusammenarbeit 
im Privat- und Kommunalwald?

Wie schaffen wir bezahlbare 
Beratungs- und Betreuungsan-
gebote, die den Waldeigentü-
mern am meisten helfen?

Wie erreichen wir die größt-
mögliche Bewirtschaftungsin-
tensität im Kleinprivatwald?


Wie schaffen wir eine kartell-
rechtskonforme Bündelung und 
professionelle Vermarktung des 
Holzangebotes, wenn die staatli-
chen Forstverwaltungen es nicht 
mehr dürfen?  

Wie können Fördermittel aus 
Bund und Ländern sinnvoll ein-
gesetzt werden, um die Forst-
wirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse in die Eigenständigkeit 
zu geleiten?

Welche Konzepte bieten ge-
samtwirtschaftlich den meisten 
Nutzen? 

Welche Rolle darf, kann und 
sollte der Staat im gesamten Auf-
gabenspektrum spielen?

Voraussetzung ist, dass die be-
teiligten Akteure in den betrof-
fenen Bundesländern zu einer 
gemeinsamen Einschätzung 
gelangen, ob die Holzvermark-
tung und forstwirtschaftlichen 
Diensleistungsstrukturen mit 
den Anforderungen des Wettbe-
werbsrechts konform sind und 
wo Anpassungsbedarf besteht. 

Auf der Suche nach Antworten 
sind Offenheit, Perspektivwech-
sel und das Ringen um gegen-
seitiges Verständnis in höchstem 
Maße gefordert. Es reicht auch 
nicht, die bestehende Struktur 
für optimal zu halten und des-
halb eine weitere Diskussion ins 
Leere laufen zu lassen – bei aller 
Diversität in den Ländern muss 
„Best-Practice“ und nicht „Be-
sitzstandswahrung“ die Leitlinie 
sein! Es gibt viele verschiedene 
erfolgreiche Beispiele der Zu-
sammenarbeit von privatrecht-
lichen Strukturen mit öffentlich-
rechtlichem Personal sowie 
von eigenständigen und erfolg-
reichen forstwirtschaftlichen Zu-
sammenschlüssen in Deutsch-
land. Diese zu analysieren und 
als Referenz für die Weiterent-
wicklung im eigenen Lande zu 
nutzen scheint das Gebot der 
Stunde zu sein. Deren Existenz 
zu ignorieren, wird weder der 
Forstwirtschaft noch letztlich 
der Holzindustrie nutzen.

Der erste Schritt
Jede Veränderung beginnt mit 
dem ersten Schritt – und den 
muss erfahrungsgemäß jeder 
selbst tun. An den bevorstehen-
den Veränderungsprozessen 

sind viele Tausend Menschen 
beteiligt, die auf dem Weg mitge-
nommen werden wollen. Förster 
bangen um ihren Arbeitsplatz, 
Waldbesitzer fragen sich, wer 
ihren Wald morgen bewirt-
schaftet und ihr Holz verkauft. 
Sägewerker und Holzverarbeiter 
fragen sich, wer ihnen Rundholz 
anbietet, damit sie weiter produ-
zieren können. 

Es wird auch nicht ausrei-
chen, eine möglicherweise 
gut funktionierende Lösung 
einfach kopieren zu wollen. 
Vorstände von Forstbetriebs-
gemeinschaften müssen be-
reit sein, erheblich mehr Ar-
beit und Verantwortung zu 
übernehmen. Wenn diese 
Bereitschaft fehlt, geht es nur 
mit personellem Wechsel im 
Vorstand weiter – und das ist 
in jedem einzelnen Fall eine 
höchstpersönliche Angele-
genheit. Es reicht nicht, die 
geeigneten Personen für die 
Nachfolge zu finden und zu 
überzeugen. Sie müssen in die 
ehrenamtlichen Positionen ge-
wählt werden und mit der Zeit 
hineinwachsen. Doch wieviel 
Zeit werden wir denn haben? 
Waldeigentümer müssen mit 
höheren Entgeltzahlungen für 
Dienstleistungen rechnen und 
bereit sein, diese zu bezahlen. 
Dies sind nur die schon jetzt 
erkennbaren Herausforde-
rungen zur Entwicklung zu-
kunftsfähiger Strukturen. 

Solche Wahrheiten zu verkün-
den, ist äußerst unattraktiv und 
verschafft dem Überbringer der 
Botschaft in der Regel weniger 
Sympathie als Kritik. Doch ohne 
diese Klarheit wird es nicht ge-
lingen – und ein weiteres Kar-
tellverfahren nach dem Muster 
des Landes Baden-Württemberg 
kann niemand ernsthaft wollen. 

Es geht allen gemeinsam 
darum, die hohe Qualität der 
nachhaltigen Bewirtschaftung 
unserer Wälder und eine ge-
winnbringende Forstwirtschaft 
zu erhalten. Es wird nur gelin-
gen, wenn sich die beteiligten 
Akteure zusammenraufen und 
für die gemeinsame Sache ein-
setzen.  

 Markus Hecker,  
Christian Raupach
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