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Sehr geehrte FBG-Vorsitzende und Geschäftsführer, 

Sehr geehrte Waldbesitzer, 

 

 

ich möchte Sie mit diesem Schreiben über die aktuelle Situation auf dem Holzmarkt, der 
Absatzmöglichkeiten und der Waldschutzsituation informieren. 

 

Über die Waldschutzsituation brauche ich Ihnen gar nicht viel erzählen, dieses Problem 
sehen Sie an Ihren Wäldern alle selbst. 

Der Winter war nicht so nass wie erwartet, die Niederschläge, vor allem der Schnee blieb 
aus. Die Wasservorräte sind nicht wie gewünscht aufgefüllt. 

Bemerkbar macht es sich in unserem Landkreis vor allem bei der Tanne. An diesen 
Tiefwurzler ist nicht viel Feuchtigkeit angekommen. Auch trägt die Tanne noch sehr 
schwere Schädigungen von dem letzten trockenen Jahr davon. Somit gibt es in unserem 
Landkreis Gebiete (um Crailsheim, Gaildorf und Oberrot), in denen uns die Tanne in allen 
Altersklassen flächig abgeht. 

Der Borkenkäfer (Buchdrucker) ist bisher noch sehr verhalten, ist aber durch die späte 
Entwicklungsphase im letzten Jahr in fast allen Entwicklungsstadien in den Bäumen 
enthalten. 

Aus den Räumen um Ansbach und dem Bereich Stromberg-Heuchelberg bei Ludwigsburg 
hört man immer mehr Berichte, dass hier auch die Kiefer durch die Trockenheit vom 
letzten Jahr flächig abstirbt. 

Über das Eschentriebsterben brauche ich Ihnen nichts erzählen, dieses Problem wurde in 
allen FBG-Versammlungen thematisiert. 

Wie die Buchen und die Eichen mit der Trockenheit zurechtkommen, wird sich in den 
nächsten Wochen zeigen. Aber auch hier ist die Aussicht nicht sehr positiv. 

 

 

Holzmarkt: 

Auch hierzu bin ich auf den FBG-Versammlungen eingegangen. Wir haben nach wie vor 
noch sehr viel Schadholz in ganz Europa. Die Schätzungen belaufen sich immer noch auf 
ca. 100 Mio Festmeter Sturm-, Käfer- und nun auch noch Schneebruchholz. Dies ist über 
dem 2-fachen Einschnitt aller europäischen Säger. 

Der Sturm Vaia in Südtirol und Kärnten führte dazu, dass sich die großen österreichischen 
Sägewerke aus den Schadgebieten von Deutschland, Tschechien und Polen komplett 
zurückgezogen haben und Holz aus den Schadgebieten vom Alpen-Südrand holen. Somit 
verteilt sich das gesamte Holz aus den osteuropäischen Gebieten auf die verbliebenen 
Säger, vor allem aus Deutschland. 
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Viele große Sägewerke schneiden seit Wochen im Mehrschichtbetrieb Holz ein. Dies führt 
dazu, dass die Lager dieser Sägewerke immer voller werden und nun zum Teil Probleme 
haben dieses Schnittholz abzusetzen. 

Der hohe Schadholzanteil auf der einen Seite und die hohe Lagerbestückung auf der 
anderen führt dazu, dass der Schnittholzmarkt extrem unter Druck geraten ist. 

Ähnlich sieht es auf dem Nadel-Industrieholz-Markt aus. Hier hat sich die sehr große Fa. 
UPM (2m-Papierholz) aus dem Einkaufsgebiet von Baden-Württemberg komplett 
zurückgezogen und deckt ihren Bedarf aus den Schneebruchgebieten des nördlichen 
Alpenraumes ein. Gleichzeitig hat diese Firma an einem Standort in Plattling eine 
Papiermaschine abgebaut und hat somit ihren Papierholzbedarf gedrosselt. Die 
verbliebenen Hölzer wurden nun alle der Firma Mayr-Mellnhof in Baiersbronn angeboten, 
so dass nun auch diese Firma für Papierholz nicht mehr aufnahmefähig ist. 

 

Dies nur eine kleine Information zu der aktuellen Situation auf dem Holzmarkt. Was heißt 
das aber nun konkret? Ganz einfach:  

Der Holzmarkt ist zusammengebrochen! 

Dies führt dazu, dass sich der Preis für Frisch- und für Käferholz im freien Fall befindet. 
Das gilt leider auch für den Nadelindustrieholz-Preis, denn auch hier ist der Markt 
entgegen aller Prognosen in sich zusammengefallen. 

Viele Firmen lehnen inzwischen Lose mit überwiegend Tanne ab, weil diese mit Tannen-
Stammholz überversorgt sind. 

Kiefern-Stammholz möchte kein Kunde mehr haben, weil dieses Holz nur in die 
Verpackung fließt. Dieser Bedarf an Verpackungshölzer wird aber zurzeit von den 
günstigeren Fichten-Käferholz gedeckt. 
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Verträge/Preise 
 
Im Frühjahr habe ich zwar Verträge mit hohen Quoten abgeschlossen, die aber bereits 
nun im April fast erfüllt sind. Bereits jetzt muss ich auf die Firmen zugehen und über 
Zusatzmengen Verträge abschließen. 

Für den Preis heißt dies, dass er sich nach unten bewegen wird. 

Die Preise bei Frischholz Fichte im Leitsortiment L2b+ werden sich wohl zwischen 65 – 70 
€/Fm bewegen. 

Die Preise für das Sturmholz ist der Frischholzpreis abzügl. 2, -- €/Fm. 

Beim Käferholz wird der Preis zwischen 20 und 30 €/Fm darunterliegen. 

Papierholz ist nicht mehr absetzbar! 

 

 

Die Holzverkaufsstelle kann ab sofort keine 
Vermarktungsgarantie mehr geben!!! 

 

Deshalb ist es zwingend notwendig, vor dem Einschlag mit dem 
zuständigen Revierleiter Kontakt aufnehmen. 
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Sortierung/Aushaltung  

 

Bei der Aushaltung und der Sortierung hat sich ein klein wenig etwas geändert 

 

Kurzholz: 

  5,0 m + 10 Zugabe 

  Diese Länge kann an alle Kunden problemlos verkauft werden 

 

Langholz: Aushaltung nur möglich nach Rücksprache mit Revierleiter 

So lang wie möglich allerdings max. 19 m + 50 cm Zugabe 

=> Notwendig durch die Transportlängenbeschränkung und die Kürzung 
der zulässigen Gesamtlänge der Rundholz-LKW auf 25 m. 

Bei einer Durchschnittslänge pro Liste von unter 15 m sind Abschläge 
verhandelt. 

Deshalb besser prüfen, ob kürzeres Holz nicht eher als Fixlängen 
aufgearbeitet werden kann. 

 

Zopfdurchmesser: 

Die Firmen wollen kein zu schwaches Holz. Deshalb sind die Zöpfe auf folgende 
Maße festgelegt: 

  Fichte/Tanne  14 cm m. R.   

  Lärche/Douglasie 15 cm m. R 

  Kiefer   16 cm m. R. 

 

Längenzugabe: 

 Bei Kurzholz 10 cm 

Bei Langholz verlangen alle Firmen 2 % Übermaß (D.h. bei 20 m 40 cm Zugabe), 
bei einer Zugabe von 40 - 50 cm ist jeder auf der sicheren Seite.  

 

Sortierung: 

Das Holz muss gesund geschnitten werden!  

Die Firmen stufen dieses Holz in „Nicht Sägefähig“ ab. 

Rindennacktes Holz mit Mantelrissen kaufen die Kunden nur als Güteklasse D. 

 

Für alle Holzerntemaßnahmen gilt: Frühzeitig mit dem Revierleiter Kontakt 
aufnehmen, er berät über die Aushaltung, übernimmt die Sortierung des 
Stammholzes und fertigt die Holzliste, die die HVS zum Verkauf benötigt. 

 

 

 

 

Wichtige 
INFO!!! 
 
Bitte 
bachten 
 

Lose, die die Maße nicht 
einhalten, sind nicht 
mehr zu vermarkten 
und werden von den 

Revierleitern abgelehnt! 
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Trotz diesen ganzen unschönen Umstand werde ich mein Möglichstes tun um Ihr Holz 
vermarkten zu können. 

Leider geht es in den nächsten Monaten nur noch darum das käferbefallene Holz aus dem 
Wald zu bekommen. Hier bin ich in ein aussichtsreichen Verhandlungen mit den Firmen, 
mit denen ich zusammenarbeite. 

Ich kann nur um Ihr Verständnis für diese Marktsituation bitten und hoffe, damit wir alle 
gemeinsam durch dieses verhängnisvolle Jahr kommen können. 

 

Oliver Herrmann 


