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WALDBESITZER-INFORMATION 

Sehr geehrte Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, 

mit dieser ersten Waldbesitzer-Information in diesem Jahr möchten wir Sie über aktuelle Themen der Waldbauernholz 

Sauerland-Hellweg eG auf den neuesten Stand bringen: 

 

(1) Der Holzmarkt 

Fichten-Rundholz in der Güteklasse BC ab Stärkeklasse 2b aufwärts verkaufen wir zurzeit zu 50,00 – 53,00 Euro je fm 

gerückt frei Waldweg. Diese psychologisch wichtige Linie konnten wir auch in allen neuen Abschlüssen in 2020 halten. 

 

Exportholz in der Länge 11,50m wird zurzeit für 38,00 – 40,00 Euro je fm verkauft, wenn nicht besondere Anforde-

rungen für den Lagerort gelten. Für März kündigen unsere Kunden eine drastische Reduzierung der Verschiffungs-

mengen an, da eine empfindliche Seefrachterhöhung avisiert wurde. Hinzu kommt, dass aufgrund der Ausbreitung 

des Corona-Virus und den damit verbundenen Ausgangssperren in China wenig Holz verbraucht wird. Schiffe werden 

aus den genannten Gründen nicht entladen. 

 

Buchen- und Eichenrundholz wird zu den Vorjahrespreisen verkauft; bei der Eiche haben einige Kunden die Preise für 

die Qualität C reduziert, was eine Reduzierung des Holzangebotes für diese Käufer mit sich brachte. 

 

Beim Nadel-Industrieholz gibt es einige Abschlüsse mit geringen Mengen. Die Preise bewegen sich zwischen 16,50 

Euro je fm und 19,00 Euro je fm frei Waldweg. 

 

 

(2) Unterstützung im Einkauf 

Offenbar haben noch nicht alle Waldbesitzer die Information über unsere Unterstützung im Einkauf bei Firma Flügel 

erhalten. Daher noch einmal auf diesem Weg: bitte nennen Sie bei Ihrer Bestellung bei Firma Flügel unsere Verbands-

nummer 3650.000. Sie erhalten dann auf die aktuelle Preisliste einen Nachlass von 13 %. 

 

 

(3) Direkte Förderung – was die Waldbauernholz eG tun kann 
Die Waldbauernholz eG prüft gerade die Möglichkeit, die forstlichen Zusammenschlüsse bei der Geschäftsleitung zu 

unterstützen. Geplant ist, die Rechnungen des forstlichen Dienstleisters zu bezahlen, die Fördermittel abzurufen und 

anschließend mit den einzelnen Waldbesitzern abzurechnen. Start dieser Dienstleistung wird 2021 sein. Die Details 

werden zurzeit in einem Arbeitskreis erarbeitet. 

 

(4) Verkauf von CO2 – Zertifikaten 
Eine zusätzliche Einnahmequelle für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer könnte der Verkauf von CO2-Zertifika-

ten sein. Wir haben ein Unternehmen gefunden, das hierfür eine Akkreditierung beantragen will. Interesse seitens 

der Industrie besteht an diesen Zertifikaten. Wir werden ein geplantes Pilotprojekt eng begleiten und Sie auf dem 

Laufenden halten. 

 

Ihr Team der WBH eG 


