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Betreff: Kartellverfahren „Gemeinsame Rundholzvermarktung“ gegen das 

Land-Baden Württemberg 
  
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Der Kreistag nimmt die Ausführungen zum aktuellen Sachstand des Kartell-

verfahrens „Gemeinsame Rundholzvermaktung“ zur Kenntnis. 
 

2. Der Kreistag stimmt der Durchführung des Holzverkaufs für den Körper-
schafts- und Privatwald und der Einrichtung einer Holzverkaufsstelle durch 
den Landkreis als freiwillige kommunale Aufgabe zu, sofern das Bundeskar-
tellamt dem Land Baden-Württemberg den gemeinsamen Verkauf von Na-
delstammholz aus dem Staats-, Körperschafts- und Privatwald untersagt. 

 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Keine 
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen



 - 2 - 

Sachdarstellung: 
1. Stand des Kartellverfahrens 
 
Das laufende Kartellverfahren geht zurück auf eine Beschwerde der Sägeindust-
rie aus dem Jahre 2002, die 2008 mit einer Verpflichtungszusage des Landes 
abgeschlossen wurde. Die darin vereinbarten Maßnahmen wurden zwischenzeit-
lich umgesetzt, haben jedoch nach Ansicht des Bundeskartellamts (BKartA) nicht 
den erwarteten Erfolg gebracht. Deshalb hat das BKartA 2012 unter anderem auf 
Veranlassung der Säge- und Holzindustrie ein neues Verfahren gegen das Land 
Baden-Württemberg zum gemeinschaftlichen Holzverkauf und Betreuungsange-
bot der staatlichen Forstverwaltung im Körperschafts- und Privatwald eröffnet.  
 
In einem ersten Beschlussentwurf im Dezember 2013 wurde insbesondere eine 
konsequente strukturelle Trennung der Holzvermarktung zwischen dem Staats-
wald einerseits und dem Körperschafts-und Privatwald andererseits, beginnend 
bei der Holzauszeichnung, gefordert. Nach intensiven Verhandlungen im Jahr 
2014 konnte im Herbst 2014 zunächst ein vorläufiges Verhandlungsergebnis auf 
Basis des folgenden Modells erzielt werden:  
 
Die Bewirtschaftung des Staatswaldes sollte aus der Zuständigkeit der Landrats-
ämter herausgelöst und in eine separate Einheit überführt werden. Die forsttech-
nische Betriebsleitung einschließlich des Holzverkaufs bis zum Holzauszeichnen 
wurde dabei als hoheitliche Tätigkeit anerkannt und sollte den Stadt- und Land-
kreisen als kommunale Aufgabe einschließlich der Kommunalisierung des Per-
sonals (höherer Dienst) übertragen werden. Daneben sollte den kommunalen 
Waldbesitzern, wie bereits bisher, das Recht verbleiben, die genannten Leistun-
gen selbst durchzuführen. 
 
Insoweit ist festzuhalten, dass unter dem Dach der Landkreise mit einer entspre-
chenden Kommunalisierung der Aufgabe ein weitgehend flächendeckendes 
Dienstleistungsangebot für den Kommunal- und Privatwald und damit für 76 % 
der Waldfläche Baden-Württembergs hätte erhalten werden können.  
 
Dieses Verhandlungsergebnis war Inhalt einer sogenannten Verpflichtungszusa-
ge, die das Land nach entsprechender Kabinettsbefassung am 25.11.2014 ge-
genüber dem BKartA abgegeben hatte. 
 
Im darauf folgenden neuerlichen Beschlussentwurf vom 12.12.2014 ist das  
BKartA jedoch völlig überraschend vom erzielten Verhandlungsergebnis in we-
sentlichen Punkten wieder abgewichen. Zwar akzeptierte das BKartA im Tenor 
seines Beschlussentwurfs die Inhalte der Verpflichtungszusage des Landes, kon-
terkarierte diese aber in der dann folgenden Begründung, indem die Forsteinrich-
tung, die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald ebenso wie der 
Revierdienst wiederum als wirtschaftliche Tätigkeiten eingestuft wurden.  
 
Dieser klare Widerspruch zu den Inhalten der Verpflichtungszusage hätte für das 
Land Baden-Württemberg, die Waldbesitzer, die Forstbeschäftigten wie auch für 
die Landkreise erhebliche Rechtsunsicherheiten gebracht. Sowohl aus Sicht des 
Landes wie auch nach Einschätzung der Kommunalen Landesverbände (KLV) 
wäre eine praktikable und rechtssichere Umsetzung einer Forstreform im Land 
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auf dieser Basis nicht durchführbar gewesen. In der Folge sah sich das Land da-
her gezwungen, die Verpflichtungszusage gegenüber dem BKartA – in Abstim-
mung mit den KLV – am 26.01.2015 wieder zurückzunehmen.  
 
In Folge der Rücknahme der Verpflichtungszusage ist jetzt im Verlauf des Mo-
nats April ein neuerlicher Beschlussentwurf des Bundeskartellamts in Form eines 
weiteren Anhörungsschreibens zu erwarten. Nach nochmaliger Gelegenheit zur 
Stellungnahme durch das Land muss schließlich Ende Mai mit dem abschließen-
den Erlass eines Untersagungsbeschlusses mit Sofortvollzug gerechnet werden. 
Diese Verfügung des Bundeskartellamts wird zur Folge haben, dass die waldbe-
sitzartübergreifende Bündelung des Nadelstammholzverkaufs durch das Land für 
Waldbesitzer über 100 ha mit sofortiger Wirkung untersagt ist.  
 
Das Land hat bereits angekündigt, hiergegen gerichtlich vorzugehen. Zunächst 
wäre ein Antrag auf Aussetzung des Sofortvollzugs beim Bundeskartellamt, erst-
instanzlich dann beim OLG Düsseldorf zu stellen. Die abschließende Entschei-
dungsbefugnis in der Hauptsache läge beim BGH. 
 
 
2. Übergangsmodell 

 
Da bereits ab Ergehen der Untersagungsverfügung mit Sofortvollzug ein Scha-
densersatzrisiko für das Land wie auch für die waldbesitzenden Kommunen be-
steht, bedarf es eines Übergangsmodells zur Nadelstammholzvermarktung. Die 
grundsätzliche Bereitschaft für entsprechende organisatorische Änderungen in-
nerhalb der Landratsämter bzw. auf Kreisebene wurde im Rahmen der Landräte-
konferenz am 14.1.2015 zugesagt. Diese grundsätzliche Zusage wurde mit der 
Annahme verknüpft, dass die Landkreise insoweit keine rechtlichen sowie keine 
finanziellen Risiken treffen und die FAG-Mittel zur Finanzierung dieser Aufgabe 
unverändert fließen.  
 
Über die konkrete Ausgestaltung des Übergangsmodells wurde zwischen MLR 
und Landkreistag intensiv verhandelt, schließlich ist nach jetzigem Stand von fol-
genden Rahmenbedingungen auszugehen, die das MLR zur Minimierung der 
Schadensersatzrisiken als zwingend ansieht (siehe zur Frage Schadensersatz 
Ziffer 4): 
 
- Als Übergangslösung – sprich für die Dauer des gerichtlichen Verfahrens – 

wird die Zuständigkeit für den Nadelstammholzverkauf aus Nichtstaatswald 
über 100 ha aus der unteren Forstbehörde „herausgelöst“ und in ein kreis-
kommunales Amt überführt. Die Landkreise bilden hierfür eine separate Holz-
verkaufsstelle innerhalb der Kreisverwaltung. Die entsprechenden Beschäfti-
gen werden umgesetzt, wobei die Holzverkaufsstelle nur mit kommunalem 
Personal ausgestattet sein darf. Dieses kommunale Personal darf daneben 
keine sonstigen Aufgaben und Tätigkeiten der unteren Forstbehörde über-
nehmen. 
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- Die Holzverkaufsstellen bieten damit künftig als freiwillige kommunale Aufgabe 
mit kommunalem Personal den Nadelstammholzverkauf für den Nichtstaats-
wald über 100 ha an. 
 

- Die sonstigen Aufgaben der unteren Forstbehörden nach Landeswaldgesetz 
bleiben unverändert bestehen. Auch bedarf es keiner Veränderungen bei der 
Revierstruktur, der forsttechnischen Betriebsleitung und sämtlichen hoheitli-
chen Aufgaben. 

 
- Die bestehenden Verträge über die Wirtschaftsverwaltung im Körperschafts- 

und Privatwald sowie die Holzverkaufsverträge für Nadelstammholz sind ent-
sprechend anzupassen, sprich nicht mehr das Land ist Vertragspartner der 
Waldbesitzer, sondern künftig der jeweilige Landkreis, der als unmittelbarer 
Rechtsnachfolger des Landes in die Verträge eintritt. 

 
- Die Landkreise bieten die Übernahme der Holzvermarktung Nadelstammholz 

für den Nichtstaatswald über 100 ha bis zum Abschuss des gerichtlichen Ver-
fahrens entsprechend den Gebühren der derzeitigen Landesregelungen an. 

 
- Um den unterschiedlichen Verhältnissen in den Landkreisen weitgehend ge-

recht zu werden und die Organisation des Holzverkaufs dabei möglichst effi-
zient zu gestalten, können die Landkreise für folgende Tätigkeiten entschei-
den, ob diese von der unteren Forstbehörde oder von der kommunalen Holz-
verkaufsstelle angeboten werden:  

 Verkauf von Wertholz, Industrieholz, Energieholz für den Nichtstaatswald über 
100 ha und Holzverkauf für den Nichtstaatswald unter 100 ha. 

 
Insgesamt ist festzuhalten, dass die genannten Rahmenbedingungen noch unter 
dem Vorbehalt der zu erwartenden Untersagungsbeschlusses des Bundeskar-
tellamtes stehen, ggf. könnte sich noch ein Anpassungsbedarf ergeben.  
 
Geplant ist, die Holzverkaufsstelle organisatorisch der Kreiskämmerei (Amt 13 / 
Sachgebiet 131) anzugliedern. Die teilweise Herauslösung des Holzverkaufs aus 
dem Aufgabenportfolio der unteren Forstbehörde wird zu Effizienzverlusten  beim 
Personaleinsatz und zu entsprechendem Personalmehrbedarf führen.   
 
 
3. Verfahren und Zeitplan 

 
Zur Minimierung von Schadensersatzrisiken wird bzw. muss das Land nach Vor-
lage des abschließenden Untersagungsbeschlusses des Bundeskartellamts den 
unteren Forstbehörden den Nadelstammholzverkauf aus Nichtstaatswald über 
100 ha per Erlass untersagen. Übernimmt der Landkreis dann wie beschrieben 
diese Aufgabe in kommunaler Form über die Holzverkaufsstellen, handelt es sich  
hierbei um eine freiwillige Aufgabenübernahme. Hierfür bedarf es einer Be-
schlussfassung des Kreistags, die auch nicht auf. den Landrat übertragen wer-
den kann (vgl. § 19 Abs. 1 S. 2, § 42 Abs. 2 S. 3 i.V.m. § 34 Abs. 2 Nr. 2 Land-
kreisordnung für Baden-Württemberg und § 3 Abs. 2 Nr. 14 Hauptsatzung des 
Landkreises Esslingen).  
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Zur weiteren Minimierung des Risikos etwaiger Schadensersatzansprüche sollte 
eine möglichst zeitgleiche Umsetzung des Übergangsmodells mit dem Erlass der 
abschließenden Untersagungsverfügung (mit Sofortvollzug!) des BKartA erfol-
gen. Diese ist wie oben ausgeführt Ende Mai zu erwarten. In Abhängigkeit der 
Sitzungstermine der Gremien des Landkreises muss die Befassung und Ent-
scheidung in den Sitzungen des VFA und des Kreistags im April erfolgen (Vor-
ratsbeschluss). 
 
 
4. Schadensersatzrisiken für die Landkreise – Freistellung durch das Land 

 
Mit der genannten freiwilligen Aufgabenübernahme werden die Landkreise als 
Rechtsnachfolger des Landes direkte Vertragspartner der Waldbesitzer. Daraus 
könnten sich etwaige Schadensersatzrisiken für die Landkreise ergeben, daher 
bestand von Beginn an der Verhandlungen mit dem MLR die klare Forderung 
des Landkreistags nach einer entsprechenden Freistellung von Landesseite. 
 
Entsprechend der Forderung des Landkreistags ist das Land bereit, die Land-
kreise von etwaigen Schadensersatzansprüchen freizustellen, wenn und soweit 
diese durch Umsetzung des Übergangsmodells in der dargestellten Form zur er-
heblichen Minimierung der Schadensersatzrisiken für das Land beitragen. Eine 
entsprechende Freistellungserklärung der Herren Minister Dr. Schmid MdL und 
Bonde gegenüber dem Landkreistag steht noch aus.  
 
 
5. Sonstige finanzielle Auswirkungen auf die Landkreise 

 
a) Finanzzuweisungen des Landes über FAG  

Die bisherigen Zuweisungen des Landes über das FAG für die Bewirtschaf-
tung der Kommunal- und Privatwälder fließen unverändert, d.h. der Nadel-
stammholzverkauf aus Nichtstaatswald über 100 ha (ggf. mit den erweiterten 
Optionsmöglichkeiten) als künftig kommunale Aufgabe der Landkreise wird 
weiterhin von Landesseite finanziert.  

b) Gebühreneinnahmen 
Auch die Gebühreneinnahmen für den Holzverkauf fließen, wie bisher, wei-
terhin in die Kreiskasse (siehe auch Ziffer 6). 

 
 
6. Gebührenerhebung 

 
Da es sich um eine kommunale Aufgabe handelt, sind vor Ort die kommunalen 
Verwaltungsgebührensatzungen nach § 11 KAG um einen entsprechenden Tat-
bestand analog der bisherigen Gebührensätze der VwV Wirtschaftsverwaltung zu 
ergänzen. Dieser dient dann als Rechtsgrundlage für die Gebührenbescheide.  
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7. Ausschreibungspflicht der Kommunen 
 

Wie unter Ziffer 2 im Rahmen des Übergangsmodells dargestellt, tritt der Land-
kreis als unmittelbarer Rechtsnachfolger des Landes in die bestehenden Verträ-
ge zwischen dem Land und den Waldbesitzern ein. Es kommt daher zu keinem 
Neuabschluss der Verträge, der ggf. eine Ausschreibungspflicht der Kommunen 
bedingen würde. Im Übrigen umfasst die dargestellte Aufgabenübernahme durch 
den Landkreis nach Auffassung des Landes den hoheitlichen Bereich, was schon 
per se eine Ausschreibungspflicht der Kommunen ausschließt. 
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
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