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Holzmarkt im II. Quartal 2021

Aktuell läuft der Schnittholzmarkt dank starker Exporte v.a. nach China und USA (hohe
Subventionen durch Konjunkturprogramm, verminderter Import aus Kanada) sehr gut, im Inland
kommt es zu langen Lieferzeiten für alle Schnittholzprodukte und laufenden Preiserhöhungen (alle
Zimmerer können davon ein Lied singen). Die Sägeindustrie konnte ihre Margen die letzten Jahre
deutlich überproportional ausweiten. Im Zuge dessen konnten endlich auch bessere
Rundholzpreise verhandelt werden!
Diese Preise gelten vorerst für das II. Quartal. Da aktuell nicht wirklich viel Holz eingeschlagen
wird, spekulieren viele Waldbesitzer auf weiter steigende Preise. Unrealistisch ist das natürlich
nicht, allerdings werden die Preise vermutlich wieder fallen, sobald der Borkenkäfer in
Mitteldeutschland und Tschechien wieder Gas gibt bzw. das US-Konjunkturprogramm ausläuft.
Letztlich ist es wie an der Börse – den höchsten Preis erwischt man nur durch Zufall.
Achtung: Momentan ist viel Bewegung bei den Holzpreisen – fragen sie also unbedingt die
aktuellen Tagespreise nach!
Fichte Fixlängen Frischholz 2b+ netto 90-91 Euro/fm
Fichte Langholz auf Anfrage, gute Nachfrage!
Kiefer auf Anfrage, geringe Nachfrage
Papierholz (Jahrespreis bis Oktober 2021): 24,50-25 € netto / Ster (bitte Mengen vorab
anmelden!)
Alle Preise zzgl. MwSt. abzgl. Skonto!
Wichtig: Wertoptimale Aushaltung bitte beim zuständigen WBV-Förster erfragen! Die
Sägewerke haben verschiedene Anforderungen bei Durchmesser und Längen!

Forstschädenausgleichsgesetz und
Einschlagsbeschränkung vom 1.10.2020 bis 30.9.2021
1. Einschlagsbeschränkung bei Fichten
Rückwirkend
zum
30.9.2020
wurde
das
Forstschadensausgleichsgesetz in Kraft gesetzt, welches bis 30.9.2021 gilt. Für
Fichten
wird
der
reguläre
Holzeinschlag
(außer
Kalamitätsnutzung) auf 85 % begrenzt. Bei der Berechnung des
Prozentsatzes wird der durchschnittliche Einschlag der Jahre 2013 –
2017 zugrunde gelegt. Bei aussetzenden Betrieben ist es möglich, den
Durchschnitt aus vier Jahren mit „normalen“ Einschlag zu ermitteln. Ist
der durchschnittliche Einschlag nicht zu ermitteln wird der Hiebssatz
zugrunde gelegt, der bei Betrieben unter 50 ha mit 5 Erntefestmetern
je Hektar festgelegt ist. Die Überschreitung des Einschlags ist bußgeldbewährt. Andere
Baumarten sind von der Einschlagsbeschränkung nicht betroffen!
2. Erhöhte Betriebsausgabenpauschale
Für nicht buchführungspflichtige Waldbesitzer wird die Betriebsausgabenpauschale auf 90 % bei
Normalverkauf und 65 % bei Ab-Stock-Verkauf erhöht, d.h. nur 10 % bzw. 35 % der Holzerlöse
müssen versteuert werden. Diese Pauschalen können für alle Holzarten genutzt werden, welche
vom 1.10.2020 bis 30.9.2021 verkauft wurden bzw. werden. Entscheidend ist nicht das
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Einschlagsdatum, sondern der
Einschlagsbeschränkung, s.o.

Erlöszufluss.

Voraussetzung

ist

die

Einhaltung

der

3. Kalamitätsnutzung
Sämtliches im Zeitraum der Einschlagsbeschränkung angemeldetes und gemachtes
Kalamitätsholz unterliegt dem ¼ Steuersatz, auch wenn es erst nach dem 30.9.2021 verkauft wird.
Auch Kalamitätsfolgehiebe, wie z.B. die Beseitigung sich auflösender Bestandsreste sind möglich,
müssen aber unbedingt vorher mit der geschätzten Holzmenge angemeldet werden. Die
Kalamitätsmeldungen an das Landesamt für Steuern finden Sie auf unserer
Homepage/Downloads.
Die Regelungen sind sehr kompliziert und auf die Hauptschadensgebiete im Norden
zugeschnitten.
Bei
Redaktionsschluss
lagen
noch
keine
genauen
Ausführungsbestimmungen vor. Über das STMELF in München wird von den Verbänden
versucht, zumindest für den Kleinprivatwald eine einfachere Umsetzung zu erreichen. Vor
geplanten Einschlägen empfiehlt sich eine weitergehende Beratung durch den
Steuerberater des Waldbesitzers.
Grundsätzlich sollte jeder Waldbesitzer vor Einschlagsbeginn prüfen, ob er betroffen ist!

Online-Veranstaltungen der WBV Landshut
Durch die Corona-Situation sind Präsenz-Veranstaltungen aktuell nicht
planbar. Die WBV Landshut hat sich daher entschlossen, dieses Jahr
mehrere Online-Veranstaltungen durchzuführen, die für alle Mitglieder
offen sind.
Technische Voraussetzung ist lediglich ein internetfähiger Computer
mit Lautsprechern, optimal dazu eine Webcam mit Mikrofon.
1. Termin: Mittwoch, 26.5.2021 um 19 Uhr. Thema: Holzmarkt und Durchforstung im Sommer.
2. Termin: Mittwoch, 07.7.2021 um 19 Uhr. Thema: Infoveranstaltung Jagd/Jagdkurs
Anmeldung: Eine email an die Geschäftsstelle genügt, sie bekommen dann den link zur
Teilnahme zugeschickt.

Jagdkurs 2021/2022
Der Jagdkurs 2021/2022 wird wieder Mitte
September 2021 beginnen und die theoretische
Ausbildung dauert bis etwa Ende Januar/Anfang
Februar
2022.
Danach
steht
noch
die
Waffenhandhabungsübungen (Vorbereitung auf Teil
III der Jägerprüfung; praktische Prüfung) auf dem
Programm. Der theoretische Unterricht wird in der
Geschäftsstelle/Seminarraum der WBV Landshut,
Obere
Sendlbachstraße
9
in
84051
Essenbach/Mirskofen
abgehalten.
(Falls
die
Teilnehmerzahl die Sitzplatzkapazität des Seminarraumes übersteigt, findet die Ausbildung beim
Großwirt in Mirskofen statt.)
Die Kurseinheiten finden jeden Mittwochabend ab 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr und an einigen
Samstagen (meist) ganztägig statt.
Die Kosten für den Jagdkurs belaufen sich auf ca. 1.400 Euro; darin ist enthalten sind alle
Ausbildungsunterlagen (Heintges-Ordner; sonstige Skripten der Referenten, usw.) und die
Jagdscheinanwärter-Versicherung. Dazu kommen noch die Gebühren für das Jagdliche Schießen
von 550 Euro; diese werden vor Beginn des Schiesskurses fällig. Online-Veranstaltung siehe
oben!
Bildquelle: Planet-wissen.de
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Ohne Frost nur Frust - Einschlag im Sommer?
Im Frühjahr und Sommer werden die Felder bestellt, im Winter ins
Holz gegangen. Diese alte Regel funktioniert aber nur bei
langanhaltendem Bodenforst im Winter und Frühjahr. Mittlerweile
sind die Frosttage im Winter sehr überschaubar. Letzten Winter
war es auch so – es war zwar oft sehr kalt, aber meist verhinderte
eine isolierende Schneeschicht das Durchfrieren der Böden.
Entsprechende Bodenschäden waren die Folge. In den Jahren vor
der großen Kalamitätswelle von 2015 bis 2019 haben daher viele
Waldbesitzer ihre Harvestereinschläge im Sommer durchführen
lassen. Dazu müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein:
-

Der Borkenkäferdruck darf allgemein nur sehr gering sein

-

Holzpreise müssen passen!

-

Die kurzfristige und zügige Abfuhr muß gesichert sein

-

Verbleibendes Restholz darf nicht als Käfermagnet wirken

-

Der Harvesterfahrer muß sehr sorgsam arbeiten, damit am
verbleibenden Bestand keine Schäden entstehen
(Rindenverletzung)

Die größten Bedenken der Waldbesitzer sind immer die Schäden am verbleibenden Bestand und
die Käfergefahr. Beide Probleme sind aber lösbar! Ein guter, erfahrener Harvesterfahrer macht
kaum Schäden, und wenn das Astholz in den Gassen verbleibt, wird dieses vom Rückezug so
„zammgewuzelt“, dass darin kein Käfer mehr brüten kann.
Großer Vorteil im Sommer: Wenn es mal regnet, trocknet es schnell wieder ab. Im Winter bleibt es
naß!
Welche Bestände sind geeignet? Eigentlich alle bis auf den Ersteingriff in Jungbestände. Bei
selbigem wären die Schäden am verbleibenden Bestand nahezu unvermeidbar.
Haben sie Interesse an einem Einschlag im Sommer? Dann lassen sie sich von einem WBVFörster beraten!

Naturverjüngung und Wildlinge – Kapital unserer
Wälder
Viele Waldbesitzer mussten in den letzten Jahren ihre Kalamitätsflächen aufforsten, was zu einer
hohen Nachfrage an Forstpflanzen geführt hat. Bei einigen Sortimenten kam es zeitweise zu
Engpässen, einige Baumarten sind weiterhin nicht in der gewünschten Menge verfügbar.
Zur Abfederung dieser Spitzen kann die Wildlingsgewinnung im eigenen Wald ein probates Mittel
darstellen.
Geeignete
Samenbäume,
passende
Lichtverhältnisse
und
angepasste
Rehwildbestände sind die Voraussetzungen für eine brauchbare Naturverjüngung. Während man
den erstgenannten Faktor nicht beeinflussen kann, sind bei den beiden anderen Steuerungen
möglich. So kann eine gezielte Durchforstung das Bodenleben aktivieren und das Ansamen von
Jungpflanzen erleichtern. Lässt nun die Verbissbelastung das Aufwachsen der Pflanzen zu, so
steht einer Naturverjüngung nichts mehr im Weg. Entnimmt man nun dieser Verjüngung Pflanzen,
um sie an anderer Stelle wieder einzupflanzen, so spricht man von Wildlingsgewinnung.
Wildlinge haben gegenüber Baumschulpflanzen den Vorteil, dass sie günstige und, bei passendem
Ausgangsbestand, auch standortangepasste Pflanzen liefern. Zu beachten ist jedoch, dass sie nur
im eigenen Wald verwendet werden dürfen, d.h. ein Handel, nicht einmal ein Verschenken der
Pflanzen nach dem Forstvermehrungsgutgesetz erlaubt ist. Bei einer ausreichenden Anzahl
qualitativ gut veranlagter Samenbäume ist, nach vorheriger Absprache mit dem staatlichen
Revierleiter, auch eine Förderung im Zuge des bayerischen Waldförderprogramms möglich.
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Qualitativ hochwertige Ausgangsbestände …

…liefern auch brauchbare Verjüngungspflanzen!

Da man bei Wildlingen bevorzugt auf kleine Sortimente zugreifen sollte (Wurzelentwicklung), ist
der Einsatz im Bestandesschatten oder als Vorbau zu empfehlen. Der beste Zeitpunkt der
Wildlingsgewinnung ist bei feuchtem Boden im Oktober. Um Wurzelabreissungen zu vermeiden,
sollte der Waldboden mit einer Pflanzgabel aufgelockert werden. Die gewonnenen Wildlinge
sollten z.B. bei Tanne ein Alter von 4-6 Jahren und eine max. Sprosslänge von 40 cm aufweisen.
Möglich ist auch das Ausstechen von Ballenpflanzen. Dies ist zwar aufwendiger, verspricht jedoch
einen besseren Anwuchserfolg. Grundsätzlich sollten die gewonnenen Wildlinge am Tag des
Ausstechens auch wieder verpflanzt werden. Zudem wird geraten, dass die Lichtverhältnisse des
Gewinnungs- und Pflanzbestands ähnlich sind. Bäume aus dem Bestandesschatten in die pralle
Sonne zu setzen ist nicht ratsam.

5-jährige Tanne mit guter, stufiger 6-jährige Tanne mit gut ausge-

Pfahlwurzel mit fehlenden Fein-

Wurzelentwicklung;

wurzeln und abgerissenem Spross!

prägter Pfahlwurzel;

Tanne mit kompaktem Ballen!

Erfahrungsgemäß sind 15 – 25 % der gewonnenen Wildlinge wegen fehlender Stufigkeit, zu wenig
Feinwurzeln oder Wurzelabreissungen auszusondern.
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.lwf.bayern.de (Merkblatt Nr. 8 Wildlinge)
oder bei Ihrem zuständigen Revierförster.
Wolfgang Forstenaicher, AELF Landshut
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Die Baumhasel (Corylus colurna) – ein Exot für den
Klimawandel
Heute kennen die wenigsten Waldbauern
und „Holzwürmer“ die Baumhasel. Dabei
war ihr hochwertiges Holz im Möbelbau so
begehrt, dass es selbst in kleinen
Dimensionen gehandelt und so übernutzt
wurde, dass es im Anschluss wegen
anhaltender
Nichtverfügbarkeit
in
Vergessenheit geriet. Ihr französischer
Name lässt sich als „Byzantinischer
Nussbaum“,
ihr
italienischer
als
„Türkischer Nussbaum“ übersetzen und
deutet die Wertschätzung für dieses Holz
an.
Bei uns wurde sie bisher als Stadt- und
Parkbaum gepflanzt und findet sich in
Landshut zum Beispiel entlang der
Adlerstraße, der Marienburger Straße und
auch der Straubinger Straße. Das älteste
und beeindruckendste Exemplar steht
linkerhand
zu
Beginn
des
Klosterholzweges. Für diese Stadtbäume
wurden keine forstlichen Herkünfte verwendet.
Ihre Blätter und Nüsse sehen der heimischen Haselnuss sehr ähnlich. Im Unterschied dazu wird
aus der Baumhasel aber, wie schon der Name andeutet, auf guten Standorten ein Baum mit bis zu
30 Metern Höhe und einem Meter Durchmesser.
Das natürliche Verbreitungsgebiet der Baumhasel reicht vom Balkan über die nördliche Türkei bis
nach Afghanistan. Dort bildet sie Mischbestände mit Eiche, Buche, Ahorn und Esche. Sie kann
also mit vielen verschiedenen Standorten, von frisch bis trocken, von nährstoffarm bis
nährstoffreich und auch mit teilweiser Beschattung zurechtkommen. Sehr schwere, stark
wechselfeuchte, sehr saure oder auch nasse Böden erträgt sie nicht. Sie kommt mit Hitze und
Kälte sowie auch Niederschlägen unter 600 mm (im Extrem bis 450 mm) im Jahr gut zurecht.
Wegen ihres intensiven, von einer starken Pfahlwurzel geprägten Wurzelsystems ist sie sehr
stabil.
Sie neigt zu völlig aufrechtem Wuchs, fast wie ein Nadelbaum. Auf guten Standorten wächst sie
rasch, ist aber gegenüber unseren heimischen Baumarten vergleichsweise konkurrenzschwach
und benötigt daher Förderung. Sie wird gerne vom Rehwild verbissen, weshalb bei ihrem Anbau
Wuchshüllen hilfreich sind. Sorgfältige Pflanzung nach Ausschluss von Fehlern in der Lieferkette
(keine vertrockneten Feinwurzeln) dankt sie mit Trieblängen bis zu einem Meter noch im
Pflanzjahr. Denn wie auch bei anderen wurzelnackten Forstpflanzen ist der sogenannte
„Pflanzschock“ im Wesentlichen und fast ausschließlich auf Fehler von der Lieferkette bis zur
Pflanzung zurückzuführen.
Zusammengefasst ist die Baumhasel eine wertvolle Ergänzung für unseren Wald im Klimawandel,
denn sie ist auch für noch wärmere und niederschlagsärmere Bedingungen von Natur aus gut
gerüstet. Sie vermischt sich nicht mit der heimischen Hasel und gilt als nicht invasiv (ist also in
ihrem Ausbreitungsverhalten nicht aggressiv), was vielleicht auch daran liegt, dass ihre Nüsse bei
vielen Tierarten sehr begehrt sind. Sie wird optimal in Gruppen von 10x10 Metern bis 30x30
Metern als Mischelement auch zur Ergänzung von Fehlstellen in der Naturverjüngung
ausgebracht. (Bild: Alte Baumhasel am Klosterholzweg (Bhd ca. 90 cm))
Michael Veicht, Forstoberrat
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Waldumbau ist Generationenaufgabe
Der Waldumbau hin zu stabileren, naturnahen,
leistungsfähigen
Mischwäldern
ist
eine
Generationenaufgabe. Nachhaltige Waldbewirtschaftung funktioniert nur, wenn die waldbauliche
Gesinnung mehrerer Generationen kontinuierlich
weiterentwickelt wird.
Die letzten fünf Jahre waren für viele Waldbesitzer
wahrlich kein Zuckerschlecken: Trockenheit, Hitze,
Borkenkäfer und Stürme wie „Kolle“ und zu guter
Letzt noch „Sabine“ im Februar 2020 haben den
Wäldern schwer zugesetzt. An eine normale
Bewirtschaftung der Wälder war kaum zu denken,
sondern die Bewältigung der Kalamitäten stand im
Vordergrund, was allen Beteiligten den vollen
Einsatz abverlangte. Dauernd sinkende Holzerlöse
und schleppende Abfuhr verschärften das Ganze.
Zwischenzeitlich hat sich der Holzmarkt zum Guten
gedreht und bezüglich der Borkenkäfersituation ist
zumindest vorsichtiger Optimismus angebracht.
Welche Lehren sind aus dem Erlebten im Sinne eines „vorausschauenden Waldbaus“ zu ziehen?
Fest steht, die zunehmende Abfolge immer wärmerer und trockener Jahre wird unsere
fichtendominierten Bestände weiterhin in arge Bedrängnis bringen. Der Brotbaum der
Vergangenheit wird immer mehr zum Notbaum. Welche Strategien helfen da weiter. Als erster
Schritt sollte eine Bestandsaufnahme erfolgen. Welche Bestände, welchen Alters und
Zusammensetzung finden sich in meinem Wald. Als Zweites sollte überprüft werden, ob mein Wald
durch feste LKW-befahrbare Wege, Lagerplätze und Rückegassen sinnvoll erschlossen ist. Nur
eine
gute
Erschließung
ermöglicht
eine
Bewirtschaftung.
Der
nächste Schritt heißt
Durchforsten,
Durchforsten
und
nochmals
Durchforsten. Angefangen bei den Dickungen, über
die Stangenhölzer und weiter bei den dicker
werdenden Baumhölzern sollte immer das Schlechte
zuerst fallen, Mischbaumarten begünstigt werden
und genügend Standraum für die optimale
Kronenentwicklung der Zukunftsbäume geschaffen
werden. Ziel des Ganzen ist der Abbau überhöhter
Vorräte und die Verkürzung der Umtriebszeit.
Beratung und Hilfe dazu gibt es von den Förstern der
WBV´s und Forstabteilungen.
Der Kleinprivatwald in Bayern glänzt mit den
höchsten Holzvorräten pro Hektar in ganz Europa.
Überalte und überdichte Bestände sind die Regel
und nicht die Ausnahme. Hohe Vorräte und lange
Umtriebszeiten steigern jedoch das waldbauliche
Risiko exponentiell. Wer immer Holz macht, profitiert
von besseren Holzpreisen und hat weniger
Kalamitätsholz
mit
schlechten
Preisen.
Fichtenreinbestände können sich nur wieder mit
Fichten verjüngen. Doch es genügen erstaunlich
wenig Tannen, Douglasien, Buchen, Eichen, Ahorn usw. im Altbestand um gemischte, naturnahe
Verjüngungen hervorzubringen. Zwei Voraussetzungen müssen dazu geschaffen werden: Lichte
Altbestände und angepasste Rehwildbestände. Wenn sich nur Brombeere „verjüngt“ ist jagdlich
die Welt nicht in Ordnung. Jagdrecht ist Eigentumsrecht und der Waldbesitzer hat das Sagen bei
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der Auswahl des Jägers und bei der Abschussplanung. Leider funktioniert dies nicht in allen
Jagdgenossenschaften, aber langsam werden es mehr.
Welche Baumarten in Zukunft bei fortschreitender Klimaerwärmung überhaupt noch eine Chance
haben, beschäftigt die Forstpartie seit Jahrzehnten. Die größte Schwierigkeit besteht darin, dass
forstliche Versuchsanbauten sehr langwierig sind, bevor belastbare Ergebnisse vorliegen. Es
zeichnet sich aber ab, dass alleine mit unseren heimischen Baumarten der Fortbestand unserer
Wälder nicht gesichert werden kann. Ziemlich sicher wird die Gebirgsbaumart Fichte als
Reinbestand bei uns keine Zukunft haben. Auch die Rotbuche wird an ihre Grenzen kommen.
Abhängig von Lage und Boden werden Weißtannen, auch aus osteuropäischen Herkünften,
Küstentannen, Douglasien, verschiedene Lärchen und Laubhölzer wie Ahorn- und Eichenarten,
Maroni, Schwarznuss oder die Baumhasel in Frage kommen. Wichtig wird, das Risiko zu streuen
und passende Mischbestände zu begründen. Eine gute Beratung und angepasste Rehbestände
machen es möglich.

Leitender Forstdirektor Reinhard Menzel wechselt an
das AELF Ebersberg-Erding
Im Zuge der Neuausrichtung und Neustrukturierung der
Landwirtschaftsverwaltung übernehme ich zum 01.07.2021 die
Behördenleitung an dem neu zusammengeführten Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding. Nach
rund zwei Jahren als Behörden- und Bereichsleiter Forsten in
Landshut möchte ich mich auf diesem Wege bei allen
Mitstreitern der Waldbesitzervereinigung Landshut für die sehr
gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Allen voran
Vorsitzender Ludwig Huber mit seinem gesamten Team der
Geschäftsstelle leben diesen engen und vertrauensvollen
Austausch mit dem AELF, was trotz angespannter Zeiten nicht
selbstverständlich ist.
Die vergangenen Jahre waren stark von Kalamitäten geprägt, der Holzmarkt und Preise teilweise
völlig eingebrochen. Mit dem rückgängigen Käferholzaufkommen entspannt sich die Situation
allmählich, aktuell werden auch wieder angemessene Preise für Frischholz erzielt. Gerade in den
schwierigen Zeiten hat sich gezeigt, dass die WBV und ihre Mannschaft schlagkräftig für ihre
Mitglieder agieren können. Holzvermarktung, aber insbesondere auch Fortbildungsveranstaltungen
konnten dennoch unter Corona-Bedingungen mit dem AELF gemeinsam durchgeführt werden.
Leider konnte unsere Idee mit örtlichen Mandatsträgern eine nachhaltige Klimawaldpatenschaft zu
organisieren nicht wie geplant umgesetzt werden, aufgeschoben heißt aber nicht aufgehoben.
Dafür haben wir gemeinsam mit einem Fotowettbewerb „Holz hat ein Gesicht“ und Ausstellung der
schönsten Einsendungen im City Center Landshut einen gut besuchten Beitrag für unser
heimisches Holz setzen können.
Ich bedanke mich auch ganz persönlich für die offene und herzliche Aufnahme im Kreise der WBV
Landshut. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Vision weiterhin ein gutes und einnehmendes Gelingen
und freue mich auch in Zukunft Kontakt mit Ihnen halten zu dürfen.
Reinhard Menzel

Auszug aus dem Holzkurier
„Nun sind es über 700 €/m³ – der Preisauftrieb bei Nadelschnittholz in den USA geht unvermindert
weiter. In den vergangenen beiden Wochen gab es für 2-by-4 einen Preisanstieg um 100 €/m³ auf
nunmehr rund 715 €/m³. Das ist zum Vorjahr ein Preisanstieg um über 500 €/m³.“
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1. Vorsitzender Ludwig Huber

