
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
40190 Düsseldorf 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Stadttor 1 
40219 Düsseldorf 
Telefon 0211 3843-0 
Telefax 0211 3843-939110 
poststelle@mlv.nrw.de 
www.mlv.nrw.de 
    
Öffentliche Verkehrsmittel  
vom Hauptbahnhof zur 
Haltestelle Stadttor: 
Straßenbahnlinie 709 
Buslinie 732 

Ministerium für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

   08. Dezember 2022 

Seite 1 von 3 

 

Aktenzeichen 

(bei Antwort bitte angeben) 

63.07.05.02-000001 ASG Klage  

 
 

 

Telefon 0211 3843--3333 

Fax 0211 3843- 

kartellrechtsstreit@mlv.nrw.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information zur Klage der ASG 2 „Ausgleichsgesellschaft für die 
Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH“ gegen das Land NRW 
Kunden-Nummer: 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Ende des Jahres 2019 wurde die sog. kooperative Holzvermarktung 
eingestellt. Dennoch wurde das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten 
durch den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, am 
27.04.2020 von der ASG 2 auf Schadenersatz verklagt. 
 
Zur Begründung führt die Klägerin an, die kooperative Holzvermarktung 
habe ein Kartell dargestellt und die sich daran beteiligten 
Waldbesitzenden hätten ihr Holz zu Lasten der Sägewerke zu überhöhten 
Holzpreisen verkauft. Der Rechtsstreit ist derzeit in erster Instanz beim 
Landgericht Dortmund anhängig.  
 
Hinter der ASG 2 verbirgt sich die private „Ausgleichsgesellschaft für die 
Sägewerksindustrie des Landes Nordrhein-Westfalen GmbH“, die in 
diesem Rechtsstreit für 32 Unternehmen der Sägeindustrie 
Schadensersatzzahlungen in Höhe von insgesamt derzeit 187 Millionen 
Euro einschließlich Zinsen gegenüber dem Land wegen der kooperativen 
Holzvermarktung geltend macht. Die Klage hat die ASG 2 nur gegen das 
Land gerichtet. Der Beklagte (hier das Land) hat wiederum einen 
Ausgleichsanspruch gegen die anderen, nicht verklagten Schädiger (hier 
nach Auffassung der Klägerin: die anderen Waldbesitzenden, die sich an 
der kooperativen Holzvermarktung beteiligt haben). 
 
Haushaltsrechtlich ist die Landesregierung verpflichtet, wirtschaftliche 
Schäden für das Land abzuwenden bzw. zu mindern. Den Rechtsweg in 
dem anhängigen Klageverfahren wird das Land somit vollständig 
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ausschöpfen. Die Verpflichtung zur Schadensverhütung bzw. -minderung 
umfasst aber auch die vorsorgliche Absicherung möglicher 
Ausgleichsansprüche des Landes. Solche Ausgleichsansprüche könnten 
sich für das Land gegenüber den übrigen Beteiligten an der kooperativen 
Holzvermarkung ergeben, wenn das Land den Rechtsstreit in letzter 
Instanz verlieren sollte und Schadensersatz an die ASG 2 leisten müsste. 
Nur in diesem Fall würde das Land in einem weiteren Verfahren prüfen 
müssen, ob und in welcher Höhe es einen anteiligen Ausgleich von den 
übrigen Beteiligten an der kooperativen Holzvermarktung verlangen 
muss.  
 
In Zivilprozessen ist für die vorsorgliche Absicherung etwaiger 
Ausgleichsansprüche die sog. „Streitverkündung“ gegenüber möglichen 
Ausgleichsverpflichteten vorgesehen und übliche prozessuale Praxis.  
 
Die Klage der ASG 2 erstreckt sich auf eine Vielzahl von 
Erwerbsvorgängen, an denen über 17.000 Waldbesitzende und 
Zusammenschlüsse beteiligt waren. Das Land ist nach sorgfältiger 
Prüfung seiner Verpflichtungen zur Schadensminderung und in 
Abwägung der Belange der übrigen Beteiligten an der kooperativen 
Holzvermarktung zu dem Schluss gekommen, dass es aus rechtlichen 
Gründen nicht vollständig auf eine Streitverkündung verzichten kann.  
 
Das Land hat aber eine enge Auswahl getroffen, welchem 
Waldbesitzenden als möglichem Mit-Kartellanten - als reine 
Vorsichtsmaßnahme - der Streit zu verkünden ist. Damit ist das Land 
auch den Bitten der Waldbesitzverbände nachgekommen, die 
Notwendigkeit der Streitverkündung eingehend zu prüfen. Als Kriterium 
für eine eventuelle Mithaftung wurde u.a. ein nennenswerter Nettoumsatz 
mit Nadelstammholz im Rahmen der kooperativen Holzvermarktung im 
Schadenszeitraum von Dezember 2012 bis zum Dezember 2019 
zugrunde gelegt. Der Kreis der möglichen Mit-Kartellanten reduziert sich 
so auf etwa 800 Adressaten.  
 
Sie erhalten diese Information, weil Sie zum Kreis der möglichen Mit-
Kartellanten gehören und Ihnen in den nächsten Wochen eine Nachricht 
des Landgerichts Dortmund über die Mitteilung der Streitverkündung 
zugestellt wird.  
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Wie eingangs beschrieben, handelt es sich dabei um eine allgemein 
übliche prozessuale Vorsichtshandlung zur (rechtlich notwendigen) 
Absicherung des beklagten Landes für den ungünstigsten Fall, dass ein 
Gericht rechtskräftig die kooperative Holzvermarktung als 
wettbewerbswidriges Kartell einstufen und das Land zur Zahlung von 
Schadensersatz verurteilen sollte. Mir ist wichtig zu betonen, dass mit der 
Streitverkündung in keiner Weise der Ausgang des Klageverfahrens 
vorweggenommen wird und auch nicht, ob und in welcher Höhe das Land 
Ihnen gegenüber jemals einen Ausgleichsanspruch geltend machen wird.  
 
Die Anwaltskanzlei, die das Land berät und vor Gericht vertritt, ist 
zuversichtlich, dass sich das Land erfolgreich gegen die Klage der 
ASG 2 bzw. der Sägewerker verteidigen kann und die Klage 
abschließend abgewiesen werden wird. Dem entspricht, dass in zwei 
Parallelverfahren, die die Bundesländer Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz betreffen, die Klagen vom LG Stuttgart bzw. LG Mainz 
erstinstanzlich abgewiesen wurden, so dass sich nunmehr die 
Berufungsgerichte damit befassen müssen. 
 
Mit der Streitverkündung erhalten Sie außerdem die Möglichkeit sich an 
die Seite des Landes zu stellen, um gemeinsam in die weitere rechtliche 
Auseinandersetzung gegen die Sägewerke zu gehen. Dazu sind Sie aber 
nicht verpflichtet. 
 
Als Hintergrundinformation ist eine Anlage mit Fragen und Antworten zur 
Streitverkündung beigefügt. Sofern die beigefügten 
Hintergrundinformationen Ihre Fragen nicht beantworten, können Sie 
diese gerne unter Angabe Ihrer Kunden-Nr. an 
kartellrechtsstreit@mlv.nrw.de richten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
(Hartmann) 
 
Anlage 


