
     

Foto 1 und 2: Lutz Schwäbische Bauernschule 21.12.2021 

Schnittholzerzeugung mit Mobilem Sägewerk Firma: Logosol, Bad Saulgau 

 

Schnittholzerzeugung im Eigenbetrieb: Lösungsansätze 

zur Verbesserung der Ertragslage im Privatwald 

Autor:  Dipl. Ing. (FH) Holztechnik Gerhard Lutz  

Der Wald im Allgemeinen, besonders aber der Privatwald sind in eine existentielle 

Krise geraten. Wie selten in den vergangenen Jahrzehnten haben sich scheinbar 

die Mächte der Natur und des Marktes gegen den „kleinen“ Privatwaldbesitzer 

verschworen. 

Während der Schnittholzmarkt boomt, Handwerker und Häuslebauer drastisch 

gestiegene Schnittholzpreise beklagen und Materialmangel das Tagesgeschäft 

der Zimmereien bestimmt, werden Waldbesitzer für die meisten ihrer 

Rundholzsortimenten mit skandalös niedrigen Rundholzpreisen abgespeist. 

In einem annähernd ausgebuchten 2 Tagesseminar an der Schwäbischen 

Bauernschule versuchten Referenten und Teilnehmer Gründe für die Krise zu 

benennen und praktische Lösungsansätze zu erarbeiten. 

Mit dem „Schnittholzthema“, vorbereitet und vorgetragen von Diplom-

Holztechnik-Ingenieur Gerhard Lutz, Vertretungsprofessor der Hochschule 

Biberach, traf die Bauernschule, nach Aussagen der Seminarteilnehmer, 

offenkundig den Nerv der Privatwaldbesitzer. 

Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger, CDU hatte es sich nicht nehmen lassen 

um mit den Privatwaldbesitzern deren drängendste Anliegen zu erörtern und 

aufzunehmen, um diese im Landwirtschaftsministerium Stuttgart vorzutragen. 

  

 

 

 



Warum kommen die gestiegenen Schnittholzpreise nicht bei den 

Rundholzerzeugern an?  

Auch im Jahr 2021 stiegen die Immobilienpreise ungebremst. Nicht nur in den 

Ballungsgebieten der deutschen Großstädte oder den Mittelzentren der süddeutschen 

Boom Regionen haben sich die Preise für Wohngebäude in der vergangenen Dekade 

praktisch verdoppelt.  

 

(Grafik 1 Miet- und Kaufpreisentwicklung 2012 bis 2019; Quelle: empirica systeme) 

Neben dem eklatanten Mangel an erschlossenen Bauflächen ist einer der 

wesentlichen Gründe für die gestiegenen Bau- und Immobilienpreise die mangelnde 

Produktivität der Baubranche. Während sich die Wertschöpfung (bezogen auf die 

geleistete Arbeitsstunde) im Maschinen- oder Fahrzeugbau seit 1970 mehr als 

vervierfacht hat, konnte in der konventionellen Baubranche die Produktivität „nur“ 

um zirka neunzig Prozent gesteigert werden. In weiten Teilen der Branche wird noch 

mit Methoden der 70er Jahren gebaut. Auch hervorgerufen durch einen Schwund an 

qualifizierten Arbeitskräften hat sich allein im Wohnungsbau ein Auftragsstau 

aufgebaut, der die Baubetriebe auf 2,5 Jahre hin vollauslastet. Die von der neuen 

Bundesregierung ausgerufenen Produktionssteigerung auf 400 000 fertigzustellende 

Wohneinheiten im Jahr 2022 (2021: 303 000) bleibt unter diesen Voraussetzungen 

reines Wunschdenken. 

Im Gegensatz dazu sind in den vergangenen 20 Jahren, besonders auch in Baden-

Württemberg, modernste Methoden der effizienten Herstellung von Bauteilen 

entwickelt worden, unter überwiegender Verwendung des Baustoffes Holz. Wie in 

keinem anderen Bundesland boomt der Holzbau. Mit einer Holzbauquote von 

annähernd 50 % bei den freistehenden Einfamilienhäusern liegt das Land der 



Häuslebauer einsam an der Spitze Deutschlands. Gefragt für die Herstellung dieser 

Bauprodukte ist aber besonders hochverarbeitetes, keilgezinktes oder verleimtes 

Qualitätsholz aus zertifiziertem Anbau und aus der Holzart FICHTE deren Preis sich 

im Jahresverlauf 2021 (August) fast verdoppelt hatten.

                                     
(Grafik 2:  Erzeugerpreise Holzprodukte Grafik: Lutz   Quelle: Stat. Bundesamt) 

Den „Marktpreis“ für Rundholz bestimmten allerdings, auch 2021 die Kalamitäten der 

Jahre 2018, 2019 und 2020 die zu einem massenhaften Baumsterben in den 

Mittelgebirgslagen Hessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt führten. 

 

(Grafik 3:  Erzeugerpreise Holzeinschlag Stand 13.Dezember 2021    Quelle: Stat. Bundesamt) 



 

 

Foto 3:  Lutz   August 2021                   Brockenbahn im Harz 

 

Foto 4:  Lutz   August 2021                  Rundholzlager im Harz 

Und obwohl die deutsche Sägeindustrie im Mehrschichtbetrieb produzierte, konnte 

die große Anzahl der geschädigten Bäume nicht aufgenommen werden und landete 

deshalb im Nasslager oder wurde exportiert. Dass der deutsche Holzbau, besonders 

auch die deutsche Fertighausindustrie, das zur Verwendung als Bauholz durchaus 

taugliche „Käferholz“ nur sehr bedingt abgenommen hat, drückte die Rundholzpreise 

zusätzlich.  



  

    (Grafik 4:  Produktion größerer Nadelholzsägewerke Deutschland                Quelle: Holzkurier) 

 

Aber nicht nur die Bäume in unseren Wäldern sterben, sondern auch die kleinen und 

mittleren Gatter-Sägewerke, die Jahrhunderte lang den lokalen Bauholzbedarf 

befriedigten. 

 

             (Grafik 5: Süddeutsche Nadelholzsägewerke im Deutschen Sägewerksverband )              



Nun rächt es sich, dass seit Mitte der 2010er Jahre immer mehr Nadelholz-

Sägewerke die Produktion eingestellt haben oder einstellen mussten und auf dem 

Rundholzmarkt der Effekt entstanden ist, den die deutsche Landwirtschaft schon zur 

Genüge kennt: vielen kleinen Produzenten stehen nur wenige Großabnehmer Ihrer 

Erzeugnisse gegenüber. Die Marktmacht der Einkäufer steht dem Verkaufsdruck 

(Käferholz) des Waldes/Forstes gegenüber. 

Dass das sägefrische, nasse Rundholz, bei steigenden Treibstoff- und Transport-

kosten, klimaschädlich mittels Dieselbetriebenen LKWs oder (Neben-)bahnen über 

weite Strecken zu den Verarbeitern transportiert werden muss ist sowohl 

volkswirtschaftlich fraglich als auch aus umweltpolitischer Sicht bedenklich. 

Die Leidtragenden sind aber nicht nur die Waldbesitzer, die durch diese Vorgänge 

„kalt“ enteignet werden, sondern auch die Gesellschaft, weil dem Forst die 

erforderlichen Gelder für eine nachhaltige, umweltgerechte Bewirtschaftung vor- 

enthalten werden. Wer einen gesunden Wald möchte, muss sicherstellen, dass dem 

Waldbesitzer ein angemessener Preis für seine Produkte und seine Pflegeleistung 

bezahlt wird. 

 

Der Mischwald produziert nicht nur Fichten und Tannen, sondern unter 

anderem auch Eschen, Buchen, Eichen, Pappeln.  

Forstwissenschaft und Politik sind sich einig:  in Zukunft werden die reinen 

Nadelholzkulturen ihren dominierenden Status in den deutschen Wäldern verlieren. 

Der Mischwald wird zur bestimmenden Anbauform.  

Standortgerechter Waldbau, Pflege und Erntemethoden erfordern Veränderungen in 

der Bewirtschaftung. 

Ein offenliegendes Zukunftsproblem, aber wird sein: Wer nimmt die in relativ kleinen 

Mengen regional geernteten Rundhölzer der unterschiedlichen Holzarten ab? 

Besonders die derzeit genutzten Laubhölzer enden als „billiges“ Brennholz. Weder die 

wenigen Laubholzsägewerke noch die Großsägewerke nehmen den Waldbesitzern 

ihre Eichen, Buchen, Eschen, Kastanien, Pappeln oder Ahorn-Stämme angemessen 

bezahlen mit Ausnahme von Edelhölzern aus gesuchten Wertholzbeständen. 

Die europäische Normung für den Hochbau trägt dem Umstand Rechnung, dass für 

die Errichtung von modernen Holzbauten nicht nur Nadelhölzer, sondern auch 

Laubhölzer Verwendung finden können. 

Mit dem Sortierklassen D 30 und D 40 nach DIN EN 338 können typische in 

deutschen Wäldern vorkommenden Nadelhölzer eingeordnet und statisch 

nachgewiesen werden. Dabei liegen die Materialkennwerte für z.B. Buche oder Eiche 

zum Teil erheblich über denen von Nadelholz. 

So eignen sich Querschnitte aus Eiche hervorragend für den Einsatz als 

Wandschwellen oder hochfeste Stützen da ihre Druckfestigkeit doppelt so hoch 

angesetzt werden darf im Vergleich zur „weichen“ Fichten. 



Die verleimte Buche kann als schlanker Unterzug eingesetzt werden, da deren 

Beigefestigkeit bis zu dreimal höher ist als bei den Nadelhölzern.   

Selbst die für den Hochbau im Verruf stehende Pappel genügt den Anforderungen für 

die Herstellung von hochtragfähigen Wandelementen. 

Da aber Laubhölzer als Bauholz aus baden-württembergischen Forsten nicht 

hergestellt und angeboten werden, gibt es keine Nachfrage nach diesen Sorten von 

Seiten der Holzbauunternehmen und Zimmereibetrieben. Das Holz endet in der 

Zellstoff-, der Papiermühle oder im Kachelofen.  

Die für das derzeit im Bau befindliche Leutkircher Hochhaus eingeplanten 

Eichenschwellen mussten aus Tschechien importiert werden, die Buche Pfetten 

kommen aus Thüringen.  

  

Foto 5 und 6:  Lutz  Dezember 2021                              Holzwandkonstruktion für ein                                  

8-geschossiges Hochhaus:   Schwelle aus Eiche, Obergurt aus Buche, Stiele aus Fichte 

 

Wenn, was unzweifelhaft feststeht, der Holzbau einen wesentlichen Beitrag zur 

Reduktion von schädlichem Kohlendioxideintrag in die Atmosphäre leisten kann und 

soll, müssen künftig sämtliche für den Hochbau nutzbaren Nadel- und 

Laubholzsorten, je an ihrer richtigen Stelle eingesetzt werden. Denn nur die 

Kohlenstoffmenge, die in langlebigen Holzbaukonstruktionen verbaut werden, sind 

für die nächsten 100 bis 200 Jahren dem Kohlendioxidkreislauf entnommen. 

Es ist deshalb besonders zu bedauern, dass das seit Jahren geplante 

Laubholzforschungszentrum für das Waldland Baden-Württemberg bis heute nicht 

auf den Weg gebracht wurde. Stattdessen wurden wertvolle Bäume (z.B. Esche) in 



den letzten Jahren verbrannt statt diese als Bauhölzer zu nutzen. Sägewerke 

verweigerten die Annahme dieser Rundhölzer, die Zimmerer- und Holzbaubranche 

beschränkte sich beinahe ausnahmslos auf die Verwendung von Konstruktions- und 

Leimhölzer aus Fichte. 

 

Erhöhung der eigenen Wertschöpfung: Erzeugung von Schnittholz  

Mobile Blockbandsägen sind seit Jahrzehnten weltweit im Einsatz. Sie machen sich 

dem Umstand zu nutzen, dass in abgelegenen Waldgebieten Bauhölzer nur mühsam 

von Hand erzeugt werden können. Die Maschinen haben zwischenzeitlich einen 

hohen technischen Leistungsstand erreicht und sind, im Vergleich zu üblichen 

stationären Sägewerken in ihren Anschaffungskosten relativ niedrig. Anbieter aus 

Skandinavien oder aus Österreich haben sich leistungsfähige Händler- und 

Servicenetze aufgebaut, sodass Anlagenbesitzer mit Ersatzteilen u. ä. rasch versorgt 

werden. 

In verschiedenen Ausführungen können die Anlagen wahlweise elektrisch oder mit 

Verbrennungsmotoren betrieben werden wobei diese stationär, teilstationär oder 

mobil zum Einsatz kommen. 

Mobile Bandsägewerke können Stammdurchmesser bis zu 100 cm aufnehmen und 

Blocklängen ab ca. 5,00 mit Verlängerungen im Meterraster auch bis 12,00 

bearbeiten. Trailer-sets mit gebremster Achse für 1300 kg machen die Anlage 

transportabel. 

   

    

Foto 7: Lutz  Januar 2022    Schnittholzerzeugung Eiche mit Mobilsägewerk  „Woodmizer“ 

 



Im Gegensatz zu Gattersäge- oder Span-groß-sägewerke haben Blockbandsägen 
einen vergleichsweisen dünnen, gleichmäßigen Sägeschnitt, so dass üblich „Ratter-
marken“ am Schnittgut nicht auftreten. 

Mittlere Anlagen werden mit einer Tages-einschnitt-leistung von 10 bis 15 fm 
angegeben. Wobei 1 Person die Säge steuert, und sinnvollerweise eine 2 
Arbeitsperson zu und Abtransport des Rund- bzw. des Schnittholzes bewerkstelligt. 

Von den zunehmenden Lohnsägebetrieben werden Stundensätze zwischen netto 50 
– 60,- € bei Gestellung einer Hilfskraft durch den Auftraggeber, genannt bzw. je nach 
Einschnitt Art ca. 60,- €/fm. 

 

Blockbandsägen eigenen sich sowohl für den Einschnitt von Nadel- als auch Laubholz 
sowie die Aufarbeitung von Altholz. 

Die für den Einschnitt verwendeten Sägeblätter haben bei sorgfältiger Reinigung des 
Sägegutes von Steinen, groben Verunreinigungen und besonders dem Entfernen von 
Metallanhaftungen im Holz eine Standzeit von mindestens 20 fm höhere Qualitäten 
über 30 fm. Sie müssen deshalb regelmäßig geschärft oder erneuert. Damit sind die 
Sägeblattkosten mit ca. 5 - 6 €/fm zu beziffern. 

Die Energiekosten belaufen sich bei Volllast (Elektrobetrieb) auf ca. 3,- €/h bei den 
Benzinmotoren auf ca. 5,- €/h. 

Die Investitionskosten liegen für die im Seminar vorgestellte transportable             
Logosol B 751 einschl. Trailer, Verlängerungen, Hydraulik und der notwenigen 
Erstausstattung bei netto ca. 30 000,- €. 

Setzt man die durchschnittliche Erntemenge von Bauholztauglichem Rundholz bei     
6 fm/ha Waldfläche an, und soll die Schnittholzerzeugung aus ökologischen und 
betriebstechnischen Gründen auf die Monate Dezember bis April beschränkt werden, 
kann ein solches Blockbandsägewerk an max. 100 Einsatztagen 1000 bis 1500 fm 
Rundholz auftrennen, also eine Waldfläche von ungefähr 200 ha abdecken. Sie ist 
damit entweder ein Arbeitsmittel für ein Lohnsägewerksunternehmen, dass die 
Anlage im Vollerwerb betreibt und von Einsatzort zu Einsatzort umgesetzt wird. Als 
Nebenerwerbsanlage eignet sich diese auch für Landwirte, die Arbeitszeit in den 
Wintermonaten zur Verfügung haben. 

Als prädestiniert sehe ich die Anlage als Anschaffung für Maschinenringe oder 
Betriebsgemeinschaften mit ausreichendem Waldbestand, besonders in Lagen die 
Mischwälder bewirtschaften und/oder von konventionellen Sägewerken weit entfernt 
liegen. 

Auch für die rasche Aufarbeitung einzelner „Käferbäume“ ist die mobile Säge eine 
echte Alternative. Wenn „Käferholz“ auf Grund von Preisdruck am Markt quasi 
verschenkt werden muss, lohnt die Herstellung von marktgängigem Schnittholz das 
ggf. bevorratet werden kann, bis sich die Preise verbessert haben. 

 
 

 



Richtiger Rundholzeinsatz und Einschnitt Art bestimmen den Ertrag:               

Eine kurze Anleitung für die Erzeugung von Schnittholz 

Ein wesentlicher Vorteil von Blockbandsägen ist in der Tatsache begründet, dass 

nach jedem Sägeschnitt der Sägeschnitt offen liegt und die weitere Bearbeitung wie 

geplant, aber auch geändert werden kann. Dies macht den Säger einerseits flexibel, 

entbindet ihn aber andererseits nicht von einer sorgfältigen Einschnitt Planung. 

Der erste Hauptsatz des Sägers lautet demnach: Qualität und Menge Haupterzeugnis 

bestimmt die Höhe des Ertrages. Gemeint ist mit dem Begriff Haupterzeugnis 

Schnittgut in Form von Brettern, Bohlen, Kanthölzern oder Balken. Nebenerzeugnis 

wie zum Beispiel Schwarten, Spreißel aber auch minderwertiger Seiten Bretter 

werden deutlich geringer bezahlt. Daraus resultiert die Folgerung, dass der 

eingesetzte Rundholzblock nur so lang (und am Zopf-Ende) nur so dick ist, wie für 

die Erzeugung des gewünschten Schnittgutes erforderlich. 

Darüber hinaus erwartet der Holzkäufer von seinem Säger, dass er das Schnittgut so 

erzeugt hat, dass es möglichst verwindungsfrei ist und bleibt.  

Einstielige Querschnitte gelten als minderwertig und werden im Hochbau vermieden. 

Balken oder Kanthölzer, die nicht herzgetrennt wurden sind rissgefährdet, 

sogenannte Rift Bretter (d.h. Bretter und Bohlen mit ausschließlich stehenden 

Jahrringen) werden sehr viel besser bezahlt als tangential angeschnittene 

Seitenbretter. 

 

 

                                             

Grafik 5 :         Rundholzeinschnittarten                    Quelle: Lehrbuch unbekannt 



 

Neben den Einschnittarten bestimmen die Schnittholzklassen (S, A, B, C) die Menge 

des einzusetzenden Rundholzes. Für tragende Bauhölzer genügt in vielen Fällen die 

Schnittklasse A manchmal sogar nur B obwohl sich das Zimmererhandwerk an die     

Lieferung von Schnittklasse S gewöhnt hat. 

 

  

Grafik 6 :  Schnittklassen nach DIN 4074 Sortierung von Bauholz            

 

 



Wie nachfolgende Beispielrechnung zeigt, wird ein Rundholzblock mit 10 m Länge, 

wenn aus ihm 2 Kanthölzer ohne „Fehlkante“ erzeugt werden soll nur zu 44 % 

Haupterzeugnis abwerfen können, bei der Schnittklasse B aber über 56 %. 

 

 

 

Grafik 7 Lutz: Ausnutzungsvergleich bei Erzeugung von Kanthölzern ohne oder mit Fehlkante   

         

Berücksichtigt man zusätzlich die Abholzigkeit des Rundholzes bedeutet dies für den 

Säger: Je länger das Schnittholzerzeugung und je weniger Fehlkante gewünscht oder 

toleriert wird, desto geringer wird die Ausnutzung und desto teurer muss das Haupt-

Sägeerzeugnis angeboten werden. Ein Umstand der bei den Handwerkern leider in 

Vergessenheit geraten ist. 

Daraus ergeben sich für den erfolgreichen Säger 3 Regeln: 

• 1. Quadratische Schnittbilder verbessern die Ausnutzung des 
Rundholzes! 

• 2. Schnittklasse A (nach DIN 4074) „scharfkantig“ bezeichnet ist für 
viele Anwendungsfälle am Bau gut geeignet. 

• 3. Schnittholzlängen über 8,00 Meter wenn möglich vermeiden. 



 

 

Grafik 8 Lutz:  Vorzugsquerschnitte für Bauhölzer  

 

 

Foto 8:  Einschnitt von Bauholz aus Fichte          Fa. Logosol  

 

Für den Planung und Kalkulation des Einschnittes ergibt sich folgende 

Vorgehensweise:  

• 1. Schnittholzklasse und Einschnittart festlegen 
• 2. Erforderlichen Zopfdurchmesser ermitteln 
• 3. Passendes Rundholz in der richtigen Länge kürzen 
• 4. Dicke der Seitenbretter festlegen z.B. 18, 24, 30 oder 40 mm 
• 5. Ausbeute für Haupt- und Nebenerzeugnis ermitteln 



 

Neben der oben beschrieben Einschnittarten bestimmt natürlich die Wuchsform des 

Baumes die Qualität des Schnittgutes.  

Für tragende Hölzer am Bau, das gilt auch für Dachlatten, ist die DIN 4074 

„Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit“ maßgeblich. 

Diese Sortierung kann maschinell (in der Regel nur in entsprechend ausgerüsteten 

Holzwerken) erfolgen. Es bleibt also nur die visuelle, d.h. augenscheinliche 

Sortierung der Schnitthölzer. Dafür gibt es genaue Sortier- und 

Kennzeichnungsvorschriften die optisch, sicher und rasch erkannt werden können.  

Derart sortierte Hölzer sind zu kennzeichnen. Große Einzelquerschnitt einzeln, Latten 

im Paket oder Bund. 

Beispiel: Laubholz nach DIN 4074 Teil 5  LS 7, LS 10 und LS 13  

oder am vollständig sortierten Nadelholz nach DIN 4074: 

Kantholz – DIN 4074 – S 10 TS – FI   

Bedeutet: visuell sortiertes Kantholz S 10 trocken sortiert (TS) aus Fichte (FI).  

Trocken in diesem Zusammenhang ist Bauschnittholz bei einer Holzausgleichsfeuchte 

von kleiner 20 %.  

Bei Einschnitt von nassem Rundholz muss deshalb der zu erwartende Holzschwund 

durch ein Übermaß beim Einschnitt berücksichtigt werden. 

 

 

Grafik 9: Sortierung von Dachlatten nach DIN 4074    

          

Die Haftung für die Qualität eines tragenden Bauteiles übernimmt jedoch derjenige 

der dieses Bauteil einbaut. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass der lokale 



Bandsäger seine Produkte soweit diese im Sinne der Norm tragend sind, an den 

qualifizierten Abnehmer und nicht an den „Bau-Laien“ verkaufen kann. 

Für den lokalen Bandsägewerker empfiehlt sich deshalb die Zusammenarbeit mit 

einem Zimmer-Meister, der die Holzsortierung vornehmen kann. Dies kann zu einer 

Win-Win-Situation für Schnittholzerzeuger einerseits und Verarbeiter andererseits 

führen dergestalt, dass sich die Partner kennen und entstehende Bedarfe abgedeckt 

werden können. 

Fachgerechtes Lagern und Trocknen von Schnitthölzern sichern den Erfolg 

 

 

Foto 9: Vorbildliche Lagerung von Blockware     Quelle: unbekannt    

Wintergeschlagenes Rundholz hat je nach Holzart eine Feuchte von 30 bis 40 %. 

Bevor dieses als Bauholz Verwendung finden kann, muss es getrocknet werden. Dies 

kann zum einen über die Energiesparende Methode der Luft-Trockung erfolgen zum 

anderen über die künstliche oder Kammertrocknung. Für beide Methoden muss das 

Schnittholz sach- und fachgerecht gestapelt und zwischengelagert werden. 

Nicht selten stehen in der Landwirtschaft Wärmemengen aus der Energieerzeugung 

zur Verfügung die wertsteigernd zur Holztrockung verwendet werden können. 

Diesem Thema möchte sich der Autor in einem Folgeseminar widmen. 

 

 

 

 



Chancen und Risiken – eine konservative Kostenabschätzung 

Die lokale, im Eigenbetrieb vorgenommene Rundholzaufbereitung ist, technisch 

gesehen nicht die Aufgabe des Waldbesitzers. Dennoch ist die Situation der 

Privatwaldbesitzer vergleichbar mit Bauernhöfen. Wer „nur“ seine Schweine oder die 

Milch dem Veredler verkaufen muss, kann seinen (kleinen) Betrieb nicht in die 

Gewinnzone bringen. Sicher nicht die allein gültige, aber eine erfolgreiche Methode 

ist es offensichtlich die auf dem Hof erzeugten, landwirtschaftlichen Produkte zu 

veredeln und dadurch einen größeren Teil der Wertschöpfungskette an den eigenen 

Betrieb binden. 

Folgt man dieser Logik so gilt für den Kleinwaldbetrieb dasselbe: 

Wer seine Bäume nicht im Bestand lassen kann sondern diese aus welchen Gründen 

auch immer am Markt anbieten muss, wird sich damit abfinden müssen dass er den 

Rundholzpreise erlöst den der „Weltmarkt“ vorgibt. Will er dies vermeiden muss er 

sein Holz „lagerfähig“ aufbereiten und Schnittholz erzeugen.  

Die derzeitigen Schnittholzpreise, wie nachfolgende Bespielrechnung erläutern soll, 

beweisen, dass sich dies zu Gunsten des Waldbesitzers ausgeht: 

Rundholzpreis Fi/Ta frisch                           85,- € / fm 

Schneidesatz Blockbandsägewerker:            60,- € / fm 

Eigener Aufwand:                                      30,- € / fm   Gesamtkosten: 175,- €/fm 

Ausbeute Haupterzeugnis:           55 %   0,550 m³/fm    Gesamtkosten: 318,- €/m³ 

Erlöse für diverse Nebenerzeugnisse wie Bretter, Schwarten etc.            -  10,- € 

Produktionskosten im Eigenbetrieb:                308,- €/m³                      

Marktpreis:                                                         

Schnittholzpreis derzeit:  Bauholz A sägefrisch 440,- € / m³ 

Zusatzerlös für das Rundholz:                          72,- € / fm                                    

Oder rückwärts gerechnet:  Wenn der Sägewerker für das Bauholz der genannten 

Qualität 440,- €/m³ erzielt, muss er den fairen Rundholzpreis bezahlen der bei 

deutlich über 120,- €/fm läge. 

Fazit: 

Die regionale Herstellung von Bau-Schnittholz stärkt die lokale Wertschöpfungskette 

und kann in Zukunft einen nennenswerten Beitrag zur ökologischen Bewirtschaftung 

unserer Wälder liefern. Was Holzbaugewerbe, Zimmereien, Schreinereien benötigen 

ist verlässlich, ökologisch produziertes und bezahlbares Holz. Was der Waldbesitzer 

benötigt ist ein angemessener fairer Preis für sein Rundholz. Nasses Schadholz durch 

die Republik zu fahren jedoch schadet allen, nicht zuletzt der Umwelt.  

Herbertingen, Bad Waldsee Dezember 2021 Gerhard Lutz Dipl. Ing. (FH) Holztechnik V. 

Prof. im Studiengang Holzbauprojektmanagement der Hochschule Biberach 



 

 

 

 


