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Newsletter 1 / 2020 
Mirskofen, im April 2020 

Holzmarkt im II. Quartal 2020 

Die Corona-Krise hat auch die Forst- und Sägeindustrie voll im Griff. Beim Einkauf halten 
sich die Säger aktuell stark zurück, hinzu kommt eine starke Kontingentierung bei der Anfuhr 
oder auch komplette Werkssperrungen. Die Situation ist unübersichtlich und wird wohl auch 
bis auf weiteres so bleiben. Modalitäten können sich von einem Tag auf den anderen 
ändern. Daher ist die WBV Landshut zu unüblichen Schritten gezwungen: 

Holz (Fixlängen und Papierholz) kann nur noch unter folgenden Bedingungen übernommen 
werden: 

 Keine Preiszusage 
 Keine Zusage über Abfuhr 
 Der Waldbesitzer muss sich selbständig um den Waldschutz kümmern 

Betroffene Polter werden mit einer Polternummer sowie „U.V.“ = Unter Vorbehalt 
angeschrieben. Das Holz bleibt daher im Eigentum des Waldbesitzers und gilt nicht als 
„Gekauft“. 

Bei der Lagerung beachten, dass das Holz je nach Abfuhrsituation länger liegen bleiben 
könnte. Zwar kann die WBV pro Woche zwischen 20 und 30 Fuhren Holz abfahren, diese 
Menge hört sich aber nur vordergründig hoch an – das Waldlager an Holz ist aktuell enorm! 
Für eine evtl. notwendige Behandlung der Holzpolter gegen Käferbefall (Lineatus und 
Borkenkäfer) ist jeder Waldbesitzer selbst verantwortlich. 

Voranmeldungen für Rundholz werden nicht angenommen, bitte melden Sie sich erst bei 
uns, wenn Sie ihr Rundholz (Mindestmenge 15 Festmeter) am Lagerplatz zur Abholung 
bereitgestellt haben. Auf bereits übernommene Polter darf kein Holz mehr dazu gepoltert 
werden. Bitte beginnen Sie mit einem neuen Polter. 

Des Weiteren ist der Parteienverkehr an der Geschäftsstelle und die waldbauliche Beratung 
im Wald vorübergehend ausgesetzt. Melden Sie sich bei Bedarf bitte per Telefon in der 
Geschäftsstelle oder bei Ihrem zuständigen WBV-Förster. 

Natürlich ist diese Situation für alle Seiten sehr unbefriedigend, die WBV versucht jedoch 
jede Möglichkeit zu nutzen, das Holz zu vermarkten. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Ihr Team der WBV Landshut 

 

 



Holzlagerplätze 
Die WBV ist auch weiterhin auf der Suche nach Lagerplätzen zur insektizidfreien Lagerung 
außerhalb des Waldes. Diese Plätze müssen dazu einen Abstand von mindestens 500 
Metern zum nächsten Fichtenbestand aufweisen. Bei Interesse und für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle. 

 

Borkenkäfersituation 
Ab Mitte April beginnt die Entwicklung der neuen Borkenkäfergeneration. Daher ist auch in 
Zeiten von Corona eine konsequente Käferkontrolle und -bekämpfung notwendig. Ebenso ist 
eine rasche Aufarbeitung der noch verbliebenen Sturmschäden und das restlose Entfernen 
von bruttauglichem Material aus dem Wald erforderlich. 

Hierzu hat das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im 
Februar ein neues Förderprogramm aufgelegt (WALDFÖPR 2020 - http://www.waldbesitzer-
portal.bayern.de/foerderung), das neben der Wiederaufforstung u.a. auch folgende 
Tatbestände umfasst: 

- außerhalb von Schutzwald: 

o Vorbereitung der Schadholzaufarbeitung (5€/fm) 

Das gesamte Waldrestholz muss waldschutzwirksam aufgearbeitet werden. 
Dabei ist die Verwertung der Hackschnitzel/des Brennholzes in der eigenen 
Heizung förderfähig. 

o Verbringen von Schadholz auf waldschutzwirksame Lagerplätze (12€/fm) 

Diese Lagerplätze müssen einen Mindestabstand von 500m zum nächsten 
Fichtenbestand aufweisen und vom Forstamt anerkannt werden. 

Voraussetzung ist jeweils, dass es sich um Schadholz handelt (gebrochenes, geworfenes, 
bereits befallenes Holz oder noch fängisches Holz nach Trocken-/Hagelschaden). Dieses ist 
insektizidfrei waldschutzwirksam aufzuarbeiten oder zu lagern. Förderanträge unter 500 Euro 
werden nicht bewilligt, es besteht aber die Möglichkeit von Sammelanträgen von mehreren 
Waldbesitzern. Hierzu nehmen Sie bitte Kontakt zu ihrem staatlichen Revierförster auf. 

Weitere aktuelle Informationen zur Borkenkäfersituation sind unter folgendem Link zu 
erhalten: https://www.fovgis.bayern.de/borki/ 
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