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Hohe Nadelholz-Preise bei gleichzeitig wirtschaftlichen Unsi-
cherheiten 
 
Unsere neuen Preisabschlüsse im Nadelholz haben ungefähr wieder die Höhe erreicht, die im 
vergangenen Sommer 2021 verhandelt werden konnte. 
 
Dabei liegen die Preise für frisches Fichte-Kurzholz in der Mischgüte B/C (wird i.d.R. bei Werks-
vermessung von Kurzholz verwendet) zwischen 115-120 €/ fm im Leitsortiment L2b+. Fichten-
holz, das nach reiner Güte B und C abgerechnet wird (i.d.R. Langholz) erzielt im Leitsortiment 
L2b+ in der Güte B zwischen 120-123 €/ fm. 
 
Nadel-Verpackungshölzer wie bspw. D- oder Gipfelholz erzielen mindestens 60 €/ fm im 
Leitsortiment L2b+. Positionen mit größeren Mengen Verpackungsholz an einem Lagerort 
können an explizite Verpackungssäger zu 75-80 €/ fm im Leitsortiment L2b+ vermarktet wer-
den. 
 
Die Nachfrage ist konstant, jedoch nicht übertrieben hoch, was wiederum an der aktuell noch 
hohen Bevorratung der Sägewerke liegt. 
Das momentan extrem volatile und unsichere (Welt-) Marktgeschehen lässt allen Akteuren 
entlang der Wertschöpfungskette nur sehr kurzfristiges Denken und Handeln zu. Die Preise 
gelten demzufolge „auf Sicht“, maximal bis Ende Juni. Sowohl Preissteigerungen als auch 
-senkungen können in der derzeitigen Marktdynamik nicht ausgeschlossen werden. 
 
Sollten Sie über einen Holzeinschlag nachdenken, nehmen Sie bitte unbedingt vor Hiebsbeginn 
Kontakt mit Ihrer Revierleitung auf. An dieser Stelle können Sie Ihre Mengen anmelden und 
beispielsweise über die Aushaltung sprechen. 
 
Bei Fragen zum Holzmarkt stehen wir Ihnen selbstverständlich auch gerne beratend zur 
Verfügung! 
 
 

Holzabfuhr 
 
Die Transport- und Logistikbranche hat zunehmend mit knappen Kapazitäten zu kämpfen. Auch 
im Holzsektor merkt man die beschränkte Verfügbarkeit von Speditionen deutlich – ver-
schärft noch durch die Umstände in der Ukraine. Beachtlich ist dennoch die konstante Anzahl 
von 30-35 LKW-Ladungen, die täglich (!) große Holzmengen unserer Mitglieder abfließen 
lässt. 
Haben Sie in diesem Zusammenhang bitte Verständnis dafür, dass nicht alles Holz sofort abge-
fahren und auch das frisch auf Wiesen gepolterte Holz nicht pauschal bevorzugt behandelt wird. 
Die Logistik der Abnehmerseite und wir arbeiten mit Hochdruck an einem schnellen Abfluss der 
Hölzer und sehen dies derzeit als priorisierte Aufgabe. 
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