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Stand der Umstellung auf die direkte Förderung in der NRW-
Waldbewirtschaftung 

Sitzung des AULNV am 12.05.2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Stand der Um-

stellung auf direkte Förderung in der NRW-Waldbewirtschaftung mit der 

Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz für die Sitzung am 12. 

Mai 2021.  

Der aufgrund kartell- und beihilferechtlicher Vorgaben notwendig gewor-

dene Prozess der Umstellung von der „indirekten“ auf die „direkte“ För-

derung in der Betreuung des Privat- und Kommunalwaldes endet am 31. 

Dezember 2021. Forstliche Zusammenschlüsse, die weiterhin zu sub-

ventionierten Preisen eine forstfachliche Betreuung der Waldflächen ih-

rer Mitglieder in Anspruch nehmen wollen, müssen spätestens zu die-

sem Stichtag auf die direkte Förderung umgestellt haben. 

Der Bericht beschreibt den aktuellen Stand des Umstellungsprozesses 

und beantwortet weitere Fragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Ursula Heinen-Esser 
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Vorbemerkung: 

Der Prozess der durch kartell- und beihilferechtlicher Vorgaben zwingend notwendig ge-

wordenen Umstellung von der sogenannten „indirekten“ auf die sogenannte „direkte“ För-

derung der forstfachlichen Betreuung des Privat- und Kommunalwaldes in forstlichen Zu-

sammenschlüssen wurde vor längerer Zeit eingeleitet. Dem Landtag wurde dazu mehr-

fach berichtet.  

Im Rahmen dieses Prozesses wurde zuletzt die Entgeltordnung des Landesbetriebs 

Wald und Holz NRW, über die die indirekte Förderung, also die subventionierten Betreu-

ungsdienstleistungen von Wald und Holz NRW, noch- und letztmals um ein Jahr bis zum 

31. Dezember 2021 verlängert. Der Ausschuss hat dazu sein Einvernehmen in der Sit-

zung am 30. September. 2020 erteilt (Vorlage 17/3795). 

Ab dem 01. Januar 2022 wird es keine indirekt geförderten Betreuungsdienstleistungen 

mehr durch Wald und Holz NRW geben. Entweder verzichten die forstlichen Zusammen-

schlüsse auf eine forstfachliche Betreuung, lassen sich zu Vollkosten betreuen oder sind 

in die direkte Förderung gewechselt. Letztere lässt den Zusammenschlüssen die Wahl, 

forstliche Dienstleistungen entweder bei Wald und Holz NRW oder bei privaten Dienst-

leistern in Auftrag zu geben und sich die Kosten entsprechend der Förderrichtlinie zu der 

direkten Förderung fördern zu lassen, so dass diese Leistungen annähernd so günstig 

bleiben wie zuvor in der indirekten Förderung. 

 

Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 

 

 Frage 1: Wieviel der rund 460 forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse in 

NRW haben bis zum 1. Mai 2021 Förderanträge zur direkten Förderung ge-

stellt?  

Von 400 forstlichen Zusammenschlüssen in der indirekten Förderung haben bis zum 01. 

Mai 2021 129 forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse einen Antrag zur direkten Förde-

rung der forstwirtschaftlichen Betreuungsdienstleistungen gestellt.  

 

 Frage 2: Wie und in welchem Umfang hat sich nach Einschätzung der Lan-

desregierung die Handlungsfähigkeit der forstwirtschaftlichen Zusammen-

schlüsse in den letzten Monaten so verbessert, dass der geplante Umstel-

lungszeitpunkt 1. Januar 2022 fachlich und sachlich eingehalten werden 

kann?   



Bereits im Jahr 2019 wurden bei Wald und Holz NRW Beratungsteams eingerichtet, die 

die forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse im Vorfeld der Antragstellung unterstützen 

und neutral zur direkten Förderung beraten. Die Beratungsteams berichten dem zustän-

digen Fachbereich bei Wald und Holz NRW regelmäßig über den aktuellen Stand der 

Aktivitäten der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Nach Rückmeldung der Bera-

tungsteams sind die Zusammenschlüsse zum überwiegenden Teil gut über die Umstel-

lung und die erforderlichen Schritte informiert und bereiten die Antragstellung vor. Die 

Zusammenschlüsse werden hierbei aktiv unterstützt. Dies erfolgt aufgrund der bestehen-

den Einschränkungen vielfach auch per Videokonferenz. 

 

Es wird erwartet, dass es in den kommenden Monaten eine deutliche Zunahme an För-

deranträgen geben wird. So hat die Anzahl vorliegender Förderanträge zum Einstieg in 

die direkte Förderung ab 01. Januar 2021 auch im letzten Jahr erst zur Mitte des dritten 

Quartals deutlich zugenommen. Über das Beratungs- und Informationsportal www.wald-

bauernlotse.nrw werden den Zusammenschlüssen die erforderlichen Dokumente sowie 

zusätzliche Informationen, z.B. zur Umsatzsteuer in der direkten Förderung bereitgestellt. 

Das Angebot wird laufend erweitert und angepasst. Aktuell wird ein Tool entwickelt, wel-

ches es den Zusammenschlüssen ermöglicht, Pauschalbeträge zu berechnen, um ein-

zelne Dienstleistungen im Rahmen von Mitgliedsbeiträgen abzurechnen. Dadurch kann 

der Aufwand zur Abrechnung innerhalb des Zusammenschlusses reduziert werden. Da-

neben werden weitere Informationen und Hilfestellungen zur Auswahl der Forstdienst-

leister bereitgestellt. Zur Veröffentlichung der Vergabeunterlagen bei Durchführung eines 

offenen Vergabeverfahrens wird nun auch die Plattform www.waldbauernlotse.nrw zur 

Verfügung stehen.  

 

 Frage 3: Welche Verbesserungsvorschläge und Kritik sind der Landesregie-

rung hinsichtlich des Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand der För-

derrichtlinie bekannt?   

Die Richtlinie zur Direkten Förderung wurde so schlank wie möglich gehalten. Dennoch 

geht die Umstellung mit einem deutlich erhöhten Dokumentationsaufwand einher. Von 

Seiten des Dienstleisters muss dokumentiert werden, welche Tätigkeiten für die einzel-

nen Mitglieder des Zusammenschlusses ausgeführt werden. Dies ist erforderlich damit 

der Zusammenschluss die Leistungen seinen Mitgliedern leistungsbezogen in Rechnung 

stellen kann. Die Stabstelle direkte Förderung / Geschäftsstelle Forst bei Wald und Holz 



Nordrhein-Westfalen benötigt diese Informationen zudem für die Berechnung des För-

derbetrages und für mögliche spätere Prüfungen. Da diese Prozesse derzeit weitgehend 

noch analog stattfinden, sind sie aufwendig und fehleranfällig. Gleichzeitig besteht hier 

großes Potential zur Vereinfachung und Beschleunigung durch Digitalisierung. In Abstim-

mung mit dem Kompetenzzentrum Wald und Holz 4.0 wurde bereits eine Schnittstelle 

entwickelt, die es ermöglicht Leistungsdaten zur direkten Förderung zwischen Software-

produkten verschiedener Anbieter auszutauschen. Dadurch kann die Leistungsdokumen-

tation durch den Dienstleister und die Übertragung der Daten an den Zusammenschluss 

bereits in einem digitalen Format erfolgen. Mittelfristig soll ein geregelter digitaler Daten-

austausch zwischen allen Beteiligten der direkten Förderung inklusive der Stabstelle di-

rekte Förderung / Geschäftsstelle Forst etabliert werden, um die Leistungsdokumenta-

tion, die Abrechnung des Dienstleisters mit den Zusammenschlüssen, die Abrechnung 

innerhalb des Zusammenschlusses und die Abgabe des Verwendungsnachweises zur 

Abrufung der Fördermittel weitestgehend zu digitalisieren. Dadurch wird der Prozess zu 

großen Teilen automatisiert und effizient.  

 

 Frage 4: Wie garantiert die Landesregierung die Wettbewerbsgleichheit des 

Landesbetriebs Wald und Holz mit Wettbewerbern, wenn Einzelleistungen in 

der Entgeltordnung und die Preise des Landesbetriebes bekannt sind?   

Nicht Wald und Holz NRW, sondern private Dienstleister wurden bisher im Wettbewerb 

erheblich benachteiligt. Angesichts eines erwarteten Marktanteils von Wald und Holz 

NRW von deutlich über 80% nach der Umstellung sind Wettbewerbsnachteile nicht zu 

erkennen. Gemäß den kartellrechtlichen Vorgaben und den Vereinbarungen mit dem 

Bundeskartellamt muss Wald und Holz NRW seine Dienstleistungen zu Vollkosten an-

bieten. Diese müssen durch Wettbewerber überprüfbar sein, damit sichergestellt ist, dass 

keine wettbewerbswidrige Quersubventionierung durch die anderen Geschäftsfelder von 

Wald und Holz NRW erfolgt (s.a. EU-Transparenzverordnung). Die Veröffentlichung der 

Entgeltordnung ist gem. §11 Abs. 3 LFoG gesetzlich geregelt. 

Der vermutete Wettbewerbsvorteil für andere Anbieter durch die Kenntnis über die Voll-

kosten des Landesbetriebs relativiert sich in der Praxis. Aus zuwendungsrechtlicher Sicht 

ist das wirtschaftlichste Angebot bei dem Vertragsschluss mit dem Dienstleistenden zu 

berücksichtigen. Dies ist nicht unbedingt das Angebot mit dem niedrigsten Preis. Auch 

qualitative, umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien können bis zu 50% bei der 

Bewertung der Bieter berücksichtigt werden. Diese dürften häufig den Ausschlag geben, 



dass sich Zusammenschlüsse trotz eines ggf. vorhandenen Preisnachteils für Wald und 

Holz NRW entscheiden.  

 

Mit Datum vom 29. März 2021 (Vorlage 17/4922) wurde dem Ausschuss mitgeteilt, dass 

noch in diesem Jahr eine Änderung des Landesforstgesetzes hinsichtlich der Bestim-

mungen zur Entgeltordnung beabsichtigt ist. Wald und Holz NRW soll nach Beendigung 

der indirekten Förderung im Wettbewerb flexibel seine Dienstleistungen anbieten und an-

passen können. An der grundsätzlichen Vorgabe, dies nur zu Vollkosten tun zu dürfen, 

ändert sich aber nichts. 

 

 Frage 5: Wie garantiert die Landesregierung die Wettbewerbsgleichheit des 

Landesbetriebs mit Wettbewerbern, wenn eine Geschäftsführertätigkeit für 

forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse durch den Landesbetrieb nicht zu-

gelassen wird?  

Die Aufgaben von Wald und Holz NRW sind im Landesforstgesetz und in der Betriebs-

satzung definiert. Die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten in forstlichen Zu-

sammenschlüssen durch Wald und Holz NRW gehört nicht dazu.  Angesichts bestehen-

der privater Angebote (z.B. der Holzvermarktungsorganisationen) gibt es auch keine Not-

wendigkeit, die Geschäftsführung öffentlich-rechtlich zu organisieren. 

Darüber hinaus würde die Bündelung von hoheitlichen Aufgaben, Dienstleistung und Ge-

schäftsführung der Zusammenschlüsse zu einer in mehrerer Hinsicht rechtlich bedenkli-

chen Eigenkontrolle führen.  

 

 Frage 6: Wie schätzt die Landesregierung die Konsequenzen dieses Wettbe-

werbsverbot ein, wenn forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse keine Kan-

didaten/in für die Geschäftsführertätigkeit finden?   

Die Umstellung auf die direkte Förderung erfordert es, dass forstliche Zusammen-

schlüsse deutlich selbstständiger werden als wie bisher. Dazu gehört auch die professi-

onelle Geschäftsführung. Dies unterscheidet einen Zusammenschluss nicht von (wirt-

schaftlichen) Vereinen anderer Lebensbereiche.  

 

 Frage 7: Wie weit ist die Landesregierung mit ihren Arbeiten zu dem ange-

kündigten NRW-Waldfonds und wann wird er kommen?  



Im Rahmen der Unterzeichnung des Waldpaktes Nordrhein-Westfalen Ende 2019 hat die 

Landesregierung zugesagt, die Einrichtung eines "Waldfonds Nordrhein-Westfalen" als 

regionales Instrument zur Honorierung der Leistungen des Waldes zu prüfen. In dem 

Fonds sollen freiwillige Kompensationsbeiträge der öffentlichen Hand, von Unternehmen 

und Privatpersonen zu Gunsten des Waldes gebündelt werden.  

Für die freiwillige Klimakompensation der Dienstreisen der Landesregierung der Jahre 

2018 und 2019 hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen ein „Kombi-Zertifikat“ beschafft. Dieses enthält neben der zertifizierten Emis-

sionsminderungsgutschrift aus einem Klimaschutzprojekt in Indien auch einen festen Be-

trag für den Wald in Nordrhein-Westfalen. Der Landesbetrieb Wald und Holz hat damit 

im April 2021 ein Erstaufforstungsprojekt auf einer landeseigenen Fläche im Münsterland 

umgesetzt.  

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen wird das Instrument für weitere Interessenten öffnen, um so das 

Kombi-Zertifikat als sog. „Waldfonds“ weiteren Interessenten, Unternehmern wie auch 

Privatpersonen zur Verfügung zu stellen. 

  

 Frage 8: Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bislang unternom-

men, um die angekündigte bundesweite „Baumprämie“ einzurichten?   

NRW hat frühzeitig seit Ende 2019 auf die Einrichtung einer Bund-Länder-AG unter Fe-

derführung des Bundes (BMEL) hingewirkt und gestaltet diese seit ihrer Einrichtung im 

Februar 2020 aktiv fachlich mit. Es wurden bereits einige erste fachliche Eckpunkte erar-

beitet. Insbesondere auf Antrag von NRW hat die Umweltministerkonferenz Ende April 

einstimmig anerkannt, dass die Einführung einer Honorierung für Klimaschutz- und an-

dere Ökosystemleistungen der Wälder ein geeignetes Instrument ist, um langfristig kli-

mastabilere, resiliente Waldökosysteme und deren Funktionsvielfalt zu erhalten und zu 

honorieren. Ebenso wurde beschlossen, dass unter Berücksichtigung der bereits formu-

lierten Eckpunkte aus der Bund-Länder-AG ein Honorierungsmodell aus Mitteln des Bun-

des entwickelt werden soll. NRW wird sich weiter in dem Bund-Länder-Prozess für eine 

zügige Umsetzung sowie die Klärung der noch offenen Fragen einsetzen. 

 

 




