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Sehr geehrte FBG-Vorsitzende und Geschäftsführer, 

Sehr geehrte Waldbesitzer, 

 

 

ein turbulentes halbes Jahr liegt hinter uns. 

Das Wetter war für den Wald sehr positiv mit seinen feuchten und kühlen Phasen hatte der 
Käfer wenig Chancen sich schnell zu entwickeln. Auch wurde der Wasserhaushalt im Wald 
etwas aufgefüllt. 

Schwieriger ist es auf dem Rundholzmarkt und dies wird uns auch einige Probleme 
bereiten. Genaueres werde ich unten für Sie ausführen. 

 

 

 

Holzmarkt: 

Das Käferaufkommen in den Hauptschadensgebieten in Mitteldeutschland ist wieder enorm 
gewesen, hat sich bisher aber noch nicht auf unseren Markt ausgewirkt, da wir in unserem 
Raum mit Käferholz sehr gut wegekommen sind. 

Der Schnittholzmarkt in Amerika ist im Frühsommer zusammengebrochen und nimmt erst 
jetzt wieder sehr langsam Fahrt auf. Mit einer Belebung ist erst in ein paar Wochen wieder 
zu rechnen. 

Die von der Presse prognostizierte Holzknappheit hat dazu geführt, dass sich eine ganze 
Menge der Schnittholzkunden mit übermäßig viel Schnittholz eingedeckt haben und deren 
Lager nun gut gefüllt sind.  

Da die Holzknappheit überhaupt nicht eingetroffen ist, führt das dazu, dass die 
Sägeindustrie, die auf Volltouren gelaufen ist, nun auf Lager produziert und kaum noch 
Absatzmöglichkeiten hat. 

 

 

 

Fazit: 

Der Absatz von unserem Rundholz ist gesichert, indem wir bereits Verträge ausgehandelt 
haben. 

Auch wenn die Preise im Vergleich zum dritten Quartal zurückgegangen sind, haben wir 
immer noch ein Niveau, bei dem sich das Holz machen lohnt. Es bietet sich an die in den 
letzten Jahren aufgelaufenen Durchforstungs- und Erntemaßnahmen in den kommenden 
Wochen durchzuführen. 
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Verträge/Preise 
 

Nadelholz: 

 

Die meisten Preisgespräche für das vierte Quartal sind gelaufen, die bisherigen Ergebnisse 
sehen wie folgt aus. 

Die Preise bei Frischholz Fichte im Leitsortiment L2b+ bewegen sich zurzeit   
um die 100,-- €/Fm  

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

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

Beim Käferholz liegt der Preis für das Leitsortiment bei ca. 80,-- €/Fm 

 

Die Kiefer ist noch nicht besonders nachgefragt, weil für die Verpackung noch immer 
genügend Käferholz auf dem Markt ist. Hier sind wir bisher bei ca. 60,-- €/Fm für B/C 2a. 

 

Industrieholz: 

 Für frisches Papierholz (2,0 m) =>  ist noch immer kein Vertrag zustande  

 gekommen 

 

 Für 3 m Industrieholz  =>  Stärkeklasse 0 = 25 €/Fm  

       Stärkeklasse 1a+ = 40 €/Fm 
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 Laubholz: 

 

Der Laubholzverkauf ist am Laufen und hat in dieser Saison gut begonnen. 

Eichen-Stammholz ist dieses Jahr sehr gesucht. Auch sind Preise im Vergleich zu der 
letzten Saison um ca. 5-10,-- €/Fm gestiegen. 

Eichen in C-Qualität werden auch verkäuflich sein. 

Was alle Kunden ablehnen werden, sind abgängige Eichen, die auch noch mit dem 
Kernkäfer versehen sind. 

Esche wird konstant absetzbar sein. 

Sehr schwierig wird es bei Buntlaubholz (Ahorn, Kirsche, Linde, Erle usw.), hier ist bisher 
noch immer keine Belebung auf dem Markt zu erkennen. 

 

 

 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 und sollte als Brennholz aufgearbeitet 
werden. 

 

 Submission: 

Da die Submission in Bopfingen im Frühjahr sehr gut verlaufen ist, werden wir auch diese 
Saison wieder hieran teilnehmen. 

Die Eröffnung der Submission ist am 10.02.2022. Das heißt, dass vor Weihnachten das 
Losverzeichnis erstellt und versendet sein muss. Somit muss das Holz am 03.12.2021 auf 
dem Platz in Bopfingen liegen. 

Bitte nehmen Sie wegen den Submissions-Stämmen sehr rasch mit Ihrem zuständigen 
Revierleitenden Kontakt auf. 

 
  



- 4 - 

 

 Brennholz 

Das Brennholz wird 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 50 cm 

 

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, egal wie frisch der Baum noch 
ist = Käferholz! 

 

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 schwer 
zu vermarkten und 
können von den 
Revierleitern abgelehnt 

werden! 
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Die über 3 Landkreise (Rems-Murr, Ostalb und Schwäbisch Hall) gehende 
Holzverkaufsorganisation „Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch Fränkischer Wald – 
Ostalb“ kurz „HVG e.G.“ tritt seit dem 01.07.2021 bei den Verhandlungen gemeinsam bei 
den Sägewerken auf. 

Die Verträge werden über die gesamte Region geschlossen, was auch für die Kunden 
gewisse Vorteile bringt (die Vertragsmenge kann viel besser ausgesteuert werden). 

Nach wie vor, bin für den Landkreis Schwäbisch Hall zuständig und stehe somit weiterhin 
für Sie zur Verfügung. 

Über die Neuerungen werde ich Sie auf dem Laufenden halten und ebenfalls Ihnen 
umgehend die neuen Kontaktdaten mitteilen. 

 

Hier nochmals die gültigen Kontaktdaten: 

 Forstamt Schwäbisch Hall    Holzverkaufsstelle Schwäbisch Hall 

 Münzstraße 1     Münzstraße 1 

 74523 Schwäbisch Hall    74523 Schwäbisch Hall 

 Tel.: 0791/755-7877    Tel.: 0791/755-7954 

 Mail: forstamt@LRASHA.de   Mail: holzverkaufsstelle@LRASHA.de 

  Die Büros vom Forstamt und der Holzverkaufsstelle befinden sich  

  im Karl-Kurz-Areal in Hessental 

 

Der Start für die neue Verkaufsorganisation war zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt. Der 
Holzpreis war sehr gut, die Sägewerke hatten (bis auf das Sägerestholz) einen sehr guten 
Absatz und Rundholz wurde gut nachgefragt. 

Das 4. Quartal wird etwas schwieriger Laufen, auch wird die Abfuhrgeschwindigkeit nicht 
mehr so hoch sein, wie im letzten Quartal. Im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren ist 

dies aber ein Klagen auf hohem Niveau ☺. 
 

 

 

 

Oliver Herrmann 


