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Sehr geehrte FBG-Vorsitzende und Geschäftsführer, 

Sehr geehrte Waldbesitzer, 

 

 

nach dem letzten Jahr, das uns mit Sturm und Käfer gewaltig auf Trapp gehalten hat, tun 
die letzten Wochen mit dem Schnee und dem Regen dem Wald sehr gut. Wir können nur 
hoffen, dass das „Schmuddelwetter“ noch eine ganze Weile so weitergeht und der Wald 
noch weiter mit Wasser versorgt wird. Denn ich gehe davon aus, dass wir auch dieses 
Jahr wieder eine gewisse Menge an Käferholz bekommen werden. 

Auch ist das historische Preistief vom letzten Jahr überwunden. Die Preise gehen in die 
richtige Richtung und so langsam sind die Erlöse wieder auskömmlich. 

Allerdings ist der Holzmarkt sehr labil. Wir müssen hoffen, dass in den nächsten Wochen 
kein Sturm mit Sturmholz kommt und dass das Käferholz so spät wie möglich anfällt. 

 

 

Holzmarkt: 

Die Aufarbeitung des Käferholzes in den Hauptschadensgebiete in Deutschland (Harz und 
Sauerland) sind sehr weit fortgeschritten. Auch wird das Holz nicht mehr um jeden Preis 
aus diesen Gebieten verkauft. Die Stürme und das Käferaufkommen aus den Gebieten 
Südtirol, Österreich und Slowenien war dann nicht so hoch wie erwartet und sind 
inzwischen aufgearbeitet. Somit werden die Verhandlungsgrundlagen für die 
Holzverkaufsstelle immer besser. 

Probleme wird aber in absehbarer Zeit der Staatswald machen. Er fährt ziemlich große 
Einschläge und wird im Frühjahr den Markt mit diesen Mengen Holz bedienen. 

Bei den Sägern sieht der Absatz für das Hauptsortiment sehr gut aus, hier werden auch 
immer wieder die Schnittholzpreise erhöht. Sehr große Probleme macht aber für die 
Sägewerke das Sägerestholz (Sägemehl, Holzspäne usw.) hier ist der Markt überflutet 
und die Preise sind in den Keller gefallen. 

Seit letzter Woche bin ich mit den Preisverhandlungen für das erste Quartal 2021 durch 
und möchte Ihnen mit diesem Schreiben einen kleinen Überblick über die Verträge und 
Preise mitteilen. 
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Verträge/Preise 
 

Nadelholz: 

 

Das Preistief ist überwunden und mit den Preisen geht es aufwärts.  

So langsam merkt man, dass verschiedene Säger auf Frischholz angewiesen sind und 
dieses auch haben möchten. 

Die Einschnittskapazitäten der großen Säger nehmen immer weiter zu. So haben die 
Firmen Rettenmeier, Ladenburger und Binderholz in diesem Jahr vor, jeweils die 1 Mio Fm 
Marke knacken und zum Teil weit zu übersteigen. 

Die Preisgespräche für das erste Quartal sind gelaufen und die Ergebnisse sehen wie folgt 
aus. 

Die Preise bei Frischholz Fichte im Leitsortiment L2b+ bewegen sich zurzeit   
zwischen ca. 70 bis 75,-- €/Fm  

Der Abschlag für Tanne ist bei ca. 10,-- €/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. 35,-- - 40,-- €/Fm,  

                 für 2a bei ca. 25,-- - 30,-- €/Fm  

                 für 1b bei  ca. 20,-- €/Fm 

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

 

Die Kiefer wird nur als Paletten-Holz gekauft. Hier ist der Preis bei 20 bis 25,-- €/Fm. Da 
die Kunden diese Baumart nicht nachfragen, wird empfohlen auf einen Einschlag in der 
Kiefer zu verzichten. 

 

Bei Nadelholz sind die Preise für ein viertel Jahr ausgemacht. Ende März stehen dann 
bereits die nächsten Verhandlungen an. 

 

Industrieholz: 

  Für frisches Papierholz (2,0 m) =>  kam für das erste Halbjahr kein  

        Vertrag zustande 

  Für 3 m Industrieholz  => 28-- €/Fm 
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 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 noch absetzbar. Auch läuft hier der Export nach Fernost bisher 
noch recht gut.  

 

 Industrieholz 

 

Für das Buchenindustrieholz habe ich einen Vertrag, der bis Ende des Jahres 2021 läuft. 
Somit ist der Absatz von Buche- und sonstigem Laubindustrieholz gewährleistet. 

 Preise für Industrieholz: Buche  70 €/t atro 

     Eiche  58 €/t atro 

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: 

Ca. 60 Fm wurden auf die Submission nach Bopfingen gefahren. 

Darunter sind 35 Fm Eiche, 19 Fm Nadelholz und ca. 6 Fm Sonstiges Laubholz. 

Die Eröffnung der Submission ist am 11.02.2021. Somit werde ich am 12.02. die 
Ergebnisse erfahren und kann die Rechnungen schreiben. 

 

 Brennholz 

Das Brennholz wir in langer Form an den Waldwegen bereitgestellt. 

Die Preise, die über das Forstamt bezogen werden können, sehen wie folgt aus. 
 

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 ist nach der RVR (Rahmenvereinbarung der 
Rundholzsortierung) in Güteklasse D einzusortieren. 

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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Den Bedarf nach Rundholz der Sägewerke sollten wir bedienen um als hochwertiger und 
permanenter Partner auftreten zu können. Auch sollten wir schnell das Holz auf den Markt 
bringen, denn der Staatswald hat große unverkaufte Vorräte auf den Boden gelegt. Wenn 
dieses Holz auf dem Markt kommt, werden die guten Möglichkeiten das Holz abzusetzen 
sehr schnell schlechter. 

Allerdings möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass die oben aufgeführten Preise für 
Nadelstammholz, welches im 1. Quartal 2021 von der Holzverkaufsstelle bereitgestellt 
wurde, gilt. Für Hölzer, die im April in den Verkauf kommen, gilt der neu verhandelte Preis 
für das 2.Quartal und es muss hier erfahrungsgemäß mit Abschlägen für Lineatusbefall 
gerechnet werden. 

Aus den genannten Gründen bitte ich darum, die Hiebe bis spätestens Mitte März 
abzuschließen und durch die Revierleiter aufnehmen zu lassen. 

 

 

 

 

 

Oliver Herrmann 


