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Aufarbeitung und Verkauf von Nadelstammholz  
aus dem Privatwald 

 

Viele Käufer lehnen zunehmend die Übernahme von Kleinlosen unter 10 Fm einer 
Verkaufssorte ab, wegen des hohen Zeitaufwands und hoher Kosten für das Einsammeln der 
Hölzer.  
Kleinlose können deshalb künftig vom Forstamt nicht  mehr vermarktet werden, es sei 
denn, sie werden in Sammellagern konzentriert. 
 
Mindestmenge:  
Ab 10 Fm. 
Kleinere Mengen müssen auf Sammellager transportiert werden.  
 
Aushaltung Langholz – Regelverfahren:  
Möglichst lang, ab 10 m in ganzen Metern mit Übermaß (einzelne kürzere Stammteile 
mitgehend), Mindestdurchmesser am dünnen Ende: 13 cm m.R., im stärkeren Holz (ab 30 cm 
Mittendurchmesser): 20 cm m.R. 
 
Aushaltung Kurzholz – Ausnahme: nur Fichtenholz bei  zerstreutem Hiebsanfall und 
Transport ins Sammellager:  
5,0 m + 0,10 m Übermaß, Mindestdurchmesser am dünnen Ende: 13 cm m.R. 
 
Bitte erfragen Sie beim Förster die Aushaltung (Kurzholz oder Langholz) und den Lagerort für 
das Sammellager. 
 
Späteste Bereitstellung:  
grundsätzlich bis Ende Januar: 

Bedingt durch Schneelage und späte Aufarbeitung gibt es regelmäßig im März ein Überangebot an Holz; 
trotz Absicherung durch Lieferverträge wird der Verkauf schwieriger, weil die Kunden gut versorgt sind. 
Außerdem bleibt das Holz lang im Wald liegen und es kann deshalb zu einer Gefährdung stehender 
Bäume durch Borkenkäfer kommen.  

 

Später im Jahr können nur noch Lose ab 25 Fm (entspricht einer LKW-Fuhre) eigenständig 
verkauft werden;  
 
Für Sturm- und Käferholz gelten Sonderregeln. 

Wir sind für Sie da. 



 
Voraussetzungen für Holzaufnahme und Holzverkauf:  
 

� Das Holz ist an den Fahrweg gerückt. (!) 

� Holz ist korrekt vermessen (!) und die Maße sind am Stamm angeschrieben 

� Das Holz ist korrekt ausgehalten (!): Nicht sägefähige krumme Stammteile sind 
abgeschnitten. Der Mindestzopfdurchmesser ist eingehalten 

� Kleinmengen unter 10 Fm werden nur verkauft, wenn das Holz auf Sammellager 
transportiert ist (!), so dass Abfuhreinheiten von mindestens 25 Fm entstehen. 

� Mengen über 10 Fm – aber weniger als 25 Fm werden grundsätzlich nur verkauft,  
wenn die Bereitstellung bis Ende Januar erfolgt (!) 

 
Maschinelle Holzernte:  
Nadelbaumbestände können rationell maschinell mit sog. Vollerntesystemen durchforstet 
werden (bestehend aus einer Maschine, die die Stämme fällt, entastet und einschneidet, und 
einem Tragschlepper, mit dem die aufgearbeiteten Sorten an den Weg transportiert werden). 
Im öffentlichen Wald erfolgt in der Regel im Herbst/Winter ein derartiger Einsatz.  
Wegen hoher Systemkosten müssen die Einsätze räumlich konzentriert erfolgen.  
Bitte melden Sie Ihren Bedarf beim Förster rechtzeitig an. 
Die mechanisierte Durchforstung kann dann erfolgen, wenn genügend Einsatzmöglichkeiten 
im Nahbereich vorhanden sind. 
 
 
Industrieholz:  

� Nur Fichte frisch für Papierholz 
o Keine dürren Hölzer, Käferhölzer, Faulhölzer, keine Kiefer, Lärche, Douglasie 

� Mindestmenge: 10 Rm bzw. Transport auf Sammellager 

� Aushaltung: 2 m aufgesetzt mit 4 % Übermaß; Verkauf nach Raummaß  

� Holzaufnahmetermine werden in den Mitteilungsblättern bekannt gemacht 

 
 

Energieholz:  
Für geringwertiges Nadelholz oder gar Kronenteile werden sich künftig Verkaufschancen als 
Energieholz für Heizkraftwerke (sog. „Hackerholz“) ergeben, wenn entsprechende Mengen 
konzentriert angeboten werden.  
Der Markt befindet sich in der Entwicklung.  
Ein Verkauf über das Forstamt ist nicht vorgesehen.  
Der Förster kann Ihnen auf Anfrage potenzielle Abnehmer empfehlen. 
 


