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Guter Preis hält sich ins Jahr 2023 – Nachfrage von Rundholz 
zieht an. Machen Sie Holz! 
 
Zum Jahresende sind nun die weiteren Liefermöglichkeiten für das kommende Jahr 2023 fixiert 
worden. Die Sägewerke schätzen die allgemeine Wirtschaftslage weiterhin als angespannt ein, 
dennoch lässt der Druck im Absatz der Hauptschnittware aufgrund von leicht gesteigerter Nach-
frage nach.  
 
Auf dem Rundholzmarkt gibt es ebenfalls Entspannung. Es sind - für die Haupteinschlagszeit im 
Winter - deutlich weniger freie Mengen verfügbar, als das in den Vorjahren der Fall war. Die 
Waldlager sind landauf landab niedrig. Viele Verkaufsorganisationen konnten die vereinbarten 
Kontingente für das vierte Quartal nicht erfüllen. Auch wir haben noch Lieferquoten für Dezember 
offen. 
 
Die Sägeindustrie hat bei unseren Gesprächen sowohl ein starkes Interesse an einer Nachlie-
ferung von ausstehenden Mengen bekundet, als auch mit Nachdruck den Bedarf an weiteren 
Lieferungen im ersten Quartal angemeldet.  
Diese Entwicklung sehen wir als Signal, dass die Nachfrage von Rundholz zum Jahresanfang 
2023 beständig weitergeht. 
 

Rundholzpreise werden bis Ende Januar fortgeschrieben – 
Sägeindustrie stellt längere Fortschreibung der Preise in 
Aussicht 
 
Die aktuell geltenden Holzpreise für Nadel-Rundholz sind auf folgendem Niveau: 
 
Kurzholz-Sortimente, die in der Regel nach B/C-Mischpreis vermarktet werden, erzielen mo-
mentan im Frischholz mindestens 98 €/ fm im Leitsortiment L2b+. Langes, stärkeres Stamm-
holz-Frisch wird zu 100 €/ fm in der Güte B, Leitsortiment L2b+ verkauft. Die derzeitigen Preise 
für Verpackungsholz (D-Holz, Gipfel und altes Käferholz) liegen im Leitsortiment L2b+ bei 60-
70 €/ fm. Das Preisniveau für Käferholz bewegt sich je nach Frischezustand und Qualität in den 
stärkeren Sortimenten zwischen 70 bis max. 80 €/ fm. 
 
Die genannten Preise gelten bis Januar 2023. Eine Fortschreibung auf ähnlichem Niveau 
kann für das 1. Quartal aufgrund konstanter Nachfrage in Aussicht gestellt werden! Stei-
gen Sie in den Holzeinschlag ein, jetzt ist die geeignete Zeit! 
 
Liefern Sie bitte als absolut unterste Mindestmenge immer 10 Festmeter. Erlöse kleinerer Men-
gen mindern sich durch Kleinmengenabschläge. Besser ist es, mindestens immer eine LKW-
Fuhre mit ca. 20 Festmeter bereitzustellen. 
Sollten Sie einen Holzeinschlag vornehmen, nehmen Sie bitte vorher Kontakt mit Ihrer Revierlei-
tung auf, um beispielsweise die Holzsortierung nochmals besprechen zu können. Bei Fragen zum 
Holzmarkt dürfen Sie sich gerne auch an uns wenden. 
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