
 

 

 

 

 

 

Wichtige Infos auch im Internet unter www.fbg-eichstaett.de 

Zur Beachtung: Unsere Geschäftsstelle bleibt während des Lockdowns geschlossen. 

Telefonisch sind wir zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar: 

Montag von 8.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 – 17.00 Uhr, Mittwoch u. Freitag von 8.00 – 12.30 Uhr 

                                                                                                         Ausgabe 1/April 2021

Sehr geehrte Mitglieder, 

die Corona-Pandemie hat uns weiterhin fest im 

Griff. Präsenzveranstaltungen, Mitgliederver-

sammlungen vor Ort und ähnliches sind aufgrund 

der Infektionslage momentan nicht möglich.  

Auch unsere Jahreshauptversammlung ist aus 

diesem Grund auf unbestimmte Zeit verschoben 

worden. Es bleibt nur zu hoffen, bei entspre-

chend entspannter Lage die Möglichkeit zu nut-

zen und kurzfristig unter Einhaltung der Ab-

stands- und Hygieneregeln eine Versammlung 

einzuberufen. 

 

Holzmarkt 

Nach der Abwärtsentwicklung der Preise über die 

letzten Jahre wendet sich das Blatt seit einigen 

Wochen immer mehr zu Gunsten der Waldbesit-

zer, die Preise steigen deutlich nach oben. 

Waren es im Winterhalbjahr noch maximal 75 

€/fm für Fichten-Stammholz, so sind wir nach ei-

nem Zwischenschritt bei der Fixlänge jetzt bei 90 

€/fm angelangt. Eine Entwicklung, mit der vor ein 

paar Wochen noch nicht unbedingt zu rechnen 

war. 

 

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen 

ist es die starke Baukonjunktur im Inland, die für 

eine lebhafte Nachfrage sorgt. Zum anderen fra-

gen auch Kunden aus der Verpackungs- und Pa-

lettenbranche vermehrt nach minderen Qualitä-

ten und Sortimenten nach. 

Ein Problem für die heimischen Sägewerke und 

Rundholzverarbeiter dürfte aber in Zukunft der 

Export von Containerware aus großen Teilen 

Deutschlands nach Asien werden. Der Holzex-

port nimmt mittlerweile ein Rekordniveau ein und 

gefährdet die Rundholzversorgung der heimi-

schen Betriebe, die teilweise mit Produktions-

rücknahmen auf die kritische Versorgungssitua-

tion reagieren müssen. 

 

Das Ausbleiben von Winterstürmen und die rela-

tiv feuchte Witterung der letzten Monate führt in 

Bayern und damit auch bei uns zu einer im Ver-

gleich der letzten Jahre sehr guten Ausgangsba-

sis. Die jetzt gerechtfertigten hohen Vertragsab-

schlüsse mit Preissteigerungen beim Rundholz 

wären vor einem Jahr undenkbar gewesen. 

 

Vielleicht kann sich auch der eine oder andere 

angesichts der sehr guten Frischholz-, Käfer- und 

D-Holzpreise noch zu einer Maßnahme im eige-

nen Wald entschließen. 

 

Preise Leitsortimente (bis Ende Juni): 

Fichte 

2 b + 

Länge: 4 – 5 m 

Preis (€/fm) Qualität 

90 Frisch 

68 Käfer 

60 Dora 

 

 

 

 

 

 

http://www.fbg-eichstaett.de/


Preise Leitsortiment (bis Ende Juni): 

Kiefer 

2 b + 

Länge: 5 m 

60 Frisch 

Länge: 4 m 50 Frisch 

Länge: 4 – 5 m 40 Käfer/Dora 

 

 

Förderung Auslagern 

Auch in diesem Jahr ist das Auslagern von 

Schadholz (Käferholz) förderfähig. Dazu sind 

die bekannten zugelassenen Sommer-Lager-

plätze zu nutzen. Im Zweifelsfall kann der 

nächste förderfähige Lagerplatz auch über die 

FBG erfragt werden. 

Für Kleinmengen, die unter der Bagatellgrenze 

von 500 € liegen, ist die Teilnahme am Sammel-

verfahren notwendig, um in den Genuss der För-

derung zu kommen. Dazu ist wie in den letzten 

Jahren eine Beteiligtenerklärung bei der FBG 

einzureichen. 

 

Wichtige Änderungen bei der Beteiligtener-

klärung: 

 

1. Antragsteller sind die Eigentümer/Waldbe-

sitzer/innen, die im Grundbuch der betroffe-

nen Waldfläche(n) eingetragen sind. 

2. Bei Gütergemeinschaft sind beide Ehepart-

ner einzutragen.  

3. Die Fläche befindet sich nicht in Ihrem Ei-

gentum: Einverständniserklärung des Eigen- 

tümers beilegen. 

4. Benennung der Grundstücke mit Ge-

meinde, Gemarkung und Flurnummer(n) wie 

es im GRUNDBUCH vermerkt ist. 

 

Bei falscher Angabe in der Beteiligtenerklä-

rung, die nicht mit den Eintragungen im 

Grundbuch bezüglich Eigentümer(n) und 

Flurstücke(n) übereinstimmen, wird der An-

trag von der Forstverwaltung NICHT geneh-

migt.  

Daher wird im eigenen Interesse gebeten, auf 

die Beteiligtenerklärung die Eintragungen aus 

dem GRUNDBUCH zu übernehmen. 

 

 

 

Nach erfolgter Genehmigung durch die Forstver-

waltung erfolgt dann die Auszahlung der geför-

derten Menge. 

 

Bis voraussichtlich Oktober ist das Auslagern auf 

unsere bekannten, anerkannten Lagerplätze för-

derfähig. Pro geförderten Festmeter werden wie-

der bis zu 12 € ausgezahlt. 

 

 
 

Das für 2021 neu aufgelegte Formlatt der 

Beteiligtenerklärung ist ab sofort erhältlich über 

unsere Homepage oder liegt bei uns in der FBG-

Geschäftsstelle aus. 

 

Die Forstverwaltung hat nochmal deutlich darauf 

hingewiesen, dass auf der Beteiligtenerklärung, 

die Sie bei der FBG abgeben, unbedingt die 

Eigentumsverhältnisse, wie sie im GRUNDBUCH 

dargestellt sind, stehen müssen. 

 

Blickpunkt Waldschutz 

Im Bereich unserer FBG ist sowohl für den Buch-

drucker als auch den Kupferstecher noch kein 

Hinweis auf eine erhöhte Befallsdichte erkenn-

bar. 

Allerdings weisen wir darauf hin, dass es natür-

lich sinnvoll ist, seinen Wald auf Befallsherde 

vom Vorjahr zu kontrollieren bzw. bei steigenden 

Temperaturen über ca. 16 Grad auf Bohrmehlsu-

che zu gehen. 

 

Abschließend hoffen wir, auf eine weiterhin posi-

tive Entwicklung auf dem Holzmarkt und wün-

schen unseren Mitgliedern weiterhin viel Erfolg 

und auch Spaß bei der Arbeit in Ihrem Wald und 

vor allem das Wichtigste: GESUNDHEIT. 

 

Ihr FBG-Team 

 


