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Sehr geehrte FBG-Vorsitzende und Geschäftsführer, 

Sehr geehrte Waldbesitzer, 

 

 

es wird wieder einmal Zeit, Ihnen die aktuellen Infos über den Holzmarkt zu geben. 

Über die aktuelle Waldschutzsituation brauche ich nicht sehr viel schreiben, Sie sahen 
wahrscheinlich selber, wie die Wälder über den Sommer ausgesehen haben. Der 
Borkenkäfer hat trotz dem einigermaßen feuchten Winter sehr stark in unserem Landkreis 
zugeschlagen. 

Zu beobachten war eine Linie, die von Ansbach über Stimpfach, Frankenhardt, Gaildorf 
nach Welzheim ging. Südlich dieser Linie (Ostalbkreis, Heidenheim usw.) war so gut wie 
kein Käferbefall. Ganz anders hat es nördlich dieser Linie ausgesehen. Hier war es fast 
nicht möglich dem Käfer hinterher zu kommen. Sehr stark in unserem Landkreis waren die 
Gebiete um Onolzheim, Gaildorf, Oberrot und Mainhardt betroffen. Nur dank dem guten 
Zusammenspiel zwischen Waldbesitzer, Revierleiter, Unternehmer und Forstamt war es 
möglich, dem Käfer etwas entgegenzusetzten. 

Das Forstamt hat in sehr enger Zusammenarbeit mit der Holzverkaufsstelle (HVS) alle 
Möglichkeiten zur Eindämmung getan. Es wurden die Einschlagsunternehmer zentral über 
das Forstamt gesteuert, Trockenlager wurden angelegt und bestückt und auch die 
„sonstige Forstschutzmaßnahme“ wurde über das Forstamt koordiniert. 

Gleichzeitig hat die HVS immer versucht das eingeschlagene Holz so schnell wie möglich 
aus dem Wald zu schaffen. Dies ist nicht immer ganz gelungen, was allerdings bei einem 
doppelt hohen Anfall, wie letztes Jahr, auch vorauszusehen war. Es mussten 
Abfuhrschwerpunkte definiert und dann auch aufgeräumt werden. 

Hierbei haben auch alle Firmen in Rahmen ihrer Möglichkeiten mitgeholfen. 

Unerfreulich war allerdings der Preis des Holzes, der auf ein unglaubliches, historisches 
Tief gefallen war. Dies dem sehr hohen Schadanfall in Mitteldeutschland, Tschechiens und 
Teile Polens geschuldet. 

 

 

Holzmarkt: 

Wie bereits erwähnt, hat sich der Schadholzanfall in Europa nicht erholt, sondern hat sich 
immer weiter verschlechtert. Südlich der oben genannten Linie, Südbayern und südliches 
Baden-Württemberg hat sich die gesamte Lage um vieles Entspannt. Die Orkanschäden 
(von dem Orkan „Sabine“) wurden rasch aufgearbeitet und sind von den Sägern 
aufgenommen worden. Der erwartete Käferbefall fiel in diesen Regionen aus. Dasselbe 
gilt auch für die Gebiete in Südtirol, Österreich und Slowenien. 

Trotzdem bewegt sich die Schadholzmenge in Europa noch immer um die 100 Mio 
Festmeter. Hier decken sich auch die großen Säger aus unserer Region mit Holz ein. Das 
heißt, dass wir mit unserem Holz in Konkurrenz mit dem günstigen Holz aus den 
Schadgebieten treten. 
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Erfreulich ist aber, dass der Absatz von der Sägeware sehr gut ist. Hier wird eine 
Unmenge von Holz von den Sägern in die USA verkauft. Ebenfalls läuft auch der Absatz in 
die Baumärkte, die ebenfalls von den Sägern aus unserer Region beliefert werden. 

Die Schattenseite des Booms in die USA ist, dass hier die meisten Container für den 
Transport benötigt werden und der Export nach Fernost durch die Containerknappheit 
etwas teurer wird. Der Absatz nach Thailand, China und Japan läuft nach den Corona-
Problemen im Frühjahr wieder in geregelten Bahnen und der Bedarf an Holz ist wieder auf 
dem gewohnten Niveau. 

Probleme haben die Säger aber noch immer mit dem Sägerestholz (Sägespäne, 
Hackschnitzel, Seitenware usw.). Durch den hohen Einschnitt ist extrem viel von dieser 
Ware auf dem Markt, was sich negativ auf die Preise für die Säger auswirkt, denn 
immerhin nimmt das Sägerestholz ca. 30 – 50 % der Holzmenge ein. 

Erholt hat sich der Papierholzmarkt. Die angelegten Naßlager für die Versorgung über den 
Sommer sind gut geräumt und die Firmen werden ein gewisses Verlangen für frische 
Ware haben. 
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Verträge/Preise 
 

Nadelholz: 

 

Das unglaubliche Preistief scheint überwunden zu sein. So langsam geht es mit den 
Preisen etwas aufwärts. Im 4. Quartal sind die Säger zwar noch etwas verhalten, was die 
Preise betrifft, aber der Trend geht für den Waldbesitzer in die richtige Richtung, nach 
oben. 

Dieses Jahr war für die Waldbesitzer keine einfache Zeit. In vielen Bereichen musste der 
Wald durch den Borkenkäfer eingeschlagen werden. Und durch die niedrigen Holzpreise 
konnte man von Glück sagen, wenn die Aufarbeitungskosten durch den Holzverkauf 
gedeckt wurden. 

Die meisten Preisgespräche für dieses Jahr sind gelaufen und die Ergebnisse sehen wie 
folgt aus. 

Die Preise bei Frischholz Fichte im Leitsortiment L2b+ bewegen sich zurzeit   
zwischen ca. 60 bis 70,-- €/Fm  

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

Beim Käferholz ist der Preis je nach Sägewerk sehr unterschiedlich und bewegt sich bei 
der Fichte in der  

Stärkeklasse 2b+ bei  ca. 25,-- - 30,-- €/Fm,  

                 für 2a bei ca. 20,-- €/Fm  

                 für 1b bei  ca. 15,-- €/Fm 

          und für 1a bei        15,-- €/Fm 

 

Die Kiefer wird nur als Paletten-Holz gekauft. Hier ist bei Preis bei 20 bis 25,-- €/Fm 

 

Industrieholz: 

  Für frisches Papierholz (2,0 m) => 26,50 €/Rm 

  Für 3 m Industrieholz  => 25-- €/Fm 

 

 

 Laubholz: 

 

Auf dem Laubholzmarkt sieht es sehr gut aus. Die Eiche ist in der normalen Qualität sehr 
gesucht. Die ganz schlechte Eiche wie die „Landhausdielen“ gehen nicht mehr besonders 
gut. 

Die Esche ist im Moment absetzbar. Auch läuft hier der Export nach Fernost wieder recht 
gut. Allerdings gilt dies nur für dieses Jahr. Wie es im neuen Jahr aussieht, dazu gibt kein 
Kunde eine Prognose ab. Viel hängt hier von der Verfügbarkeit der Container ab. 

Für das Buchenindustrieholz habe ich noch immer einen Vertrag, der bis Ende des Jahres 
läuft. Somit ist der Absatz von Buche- und sonstigem Laubindustrieholz gewährleistet. 

 Preise für Industrieholz: Buche  70 €/t atro 

     Eiche  60 €/t atro 
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Noch immer Probleme machen die Schadbuchen. Dieses Holz will kein Säger haben, 
auch als Industrieholz ist dieses Holz nicht geeignet. Für dieses Holz habe ich allerdings 
Absprachen mit Brennholzkunden getroffen. 

 

 Submission: 

Auch dieses Jahr bieten wir Ihnen wieder die Gelegenheit, Ihr Wertholz auf einer 
Submission anzubieten. 

Leider wird aus verschiedenen Gründe der Lagerplatz bei Schrozberg von der Submission 
„Taubertal“ nicht mehr benötigt. Deshalb habe ich mich mit dem Forstamt darauf 
verständigt, ab diesem Jahr die Stämme über die Submission in Bopfingen anzubieten. 
Bei dieser Submission können auch sehr gute Nadelholzabschnitte angeboten werden. 
Das Forstamt und ich sind auch der Meinung, dass wir über diese Submission höhere 
Preise erzielen können. Der Kundenkreis und das Angebot ist auf diesem Subissionsplatz 
einfach um einiges höher, als bei dem Platz in Schrozberg. 

Die Eröffnung der Submission ist am 11.02.2021 in Bopfingen. Das Losverzeichnis wird 
noch vor Weihnachten erstellt und bereitgestellt. Dies heißt dann allerdings auch, dass 
das Holz zu diesem Zeitpunkt auf dem Platz liegen muss. 

Das Submissionsholz muss daher Anfang Dezember vom Revierleiter begutachtet und 
aufgenommen sein, damit ich die Stämme gesammelt nach Bopfingen melden kann. 

 

 Brennholz 

Selbstverständlich kann auch dieses Jahr wieder über die Revierleiter Brennholz erworben 
werden. 
 

Sorte Holzarten Preis 
€/Fm incl. MwSt. 

Laubhartholz 
 

Reine Buche 
62,-- 

Laubhartholz 
 

Eiche, Esche, Ahorn, Birke 
52,-- 

Laubweichholz Erle, Linde, sonstige 
 

40,-- 

Nadelholz 
 

Fichte, Tanne, Kiefer, sonstige 
30,-- 

Es handelt sich um Bruttopreise, wobei bei Bezahlung innerhalb von 14 Tagen 2 Skonto 
gewährt werden. 

Die Bestellung können Sie telefonisch auf dem Forstamt unter 0791/755-7877 oder per 
Email an forstamt@lrasha.de aufgeben. Selbstverständlich nehmen auch die örtlichen 
Revierleiter gerne Ihre Bestellung per E-Mail entgegen. 
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Sortierung/Aushaltung  

 

Nadelholz 

Kurzholz: 

  5,0 m + 10 cm 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 sonst in „Nicht Sägefähig“ ab. 

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

Holz, welches auf der Rinde Einbohrlöcher vorweist, ist egal, wie frisch der Baum 
noch ist  = Käferholz! 

  

Wichtige 
INFO!!! 
 
Bitte 
bachten 
 

Lose, die die Maße nicht 
einhalten, sind schwer 
zu vermarkten und 
können von den 
Revierleitern abgelehnt 

werden! 
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Sortierung/Aushaltung  

 

Laubholz 

Eiche: 

  Mindestlänge 4,0 m + 30 Zugabe 

   Parkett-Eiche ab Ø 25 cm möglich 

   B/C-Eichen ab Zopfdurchmesser 30 cm 

 

 

Esche: 

Mindestlänge 4,0 m + 30 cm Zugabe 

  Maxlänge 11,50 m + 30 cm Zugabe 

   B/C-Eschen ab Zopfdurchmesser 35 cm 

 

 

Buche: 

  Bitte die Aushaltungskriterien bei den Revierleitern erfragen. 

Schadholz ist schlecht absetzbar. Dieses Holz bitte so weit wie möglich als 
Brennholz verwenden. 

 

 

Von allem restlichen Laubholz wird von einem Einschlag abgeraten und die Hieben sollten 
so schnell wie möglich abgeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Der am Boden liegende Holzmarkt ist so langsam dabei sich zu erholen. Es könnte sogar 
sein, dass im ersten Quartal 2021 die Preise noch ein klein wenig anziehen. 

Von einem größeren Frischholzeinschlag im Nadelholz rate ich vorerst noch ab. Falls Sie 
doch einen Frischholzhieb durchführen möchten, bitte ich Sie vor dem Hiebsbeginn mit 
dem Revierleitenden Kontakt aufzunehmen um die Notwendigkeit und die Sortierung 
abzusprechen. 

 

 

 

Oliver Herrmann 


