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Sehr geehrte Mitglieder,
das Jahr 2013 hatte viele Höhepunkte. 
Es gab schöne und erfolgreiche Momen-
te, aber auch schmerzliche Erfahrungen. 
Wenn wir zurückblicken, können wir zu 
Recht mit dem Einschlagsjahr zufrie-
den sein. Die Mitglieder haben uns die 
Treue gehalten und mit ihren Holzmen-
gen den Rücken gestärkt. Aufgrund von 
vielen kleineren Kalamitäten konnten 
die großen Holzabnehmer ausreichend 
mit Rundholz versorgt werden. Die 
Ertragssituation der Holzindustrie hat 
sich gegenüber 2012 etwas verbessert. 
Für uns Waldbesitzer ist die Überkapa-
zität an Großsägewerken der Garant für 
einen stabilen und hohen Rundholz-
preis. Trotz Kalamitätsholz im Sommer 
stiegen die Rundholzpreise leicht an. 
Der Waldbesitzer hat im Augenblick 
alle Trümpfe in der Hand. Nicht nur im 
Stammholz-, sondern auch im boomen-
den Energieholzmarkt.
Die FBG Eichstätt hat sich in der Alt-
mühltaler Runde mit der WBV Alt-
mannstein, der FBG Pappenheim-
Weißen burg, der FBG Franken Süd, 
der FBG Nürnberger Land, der WBV 

Kelheim-Thaldorf sowie der WBV Pfaf-
fenhofen zusammengeschlossen. Seit 
Jahren wird mit den gängigen Holzab-
nehmern gemeinsam verhandelt, um 
die eigene Position im Holzverkauf zu 
stärken. Im regelmäßigen Turnus stehen 
Treffen mit allen Abnehmern an, so auch 
ein Besuch bei der Fa. Binder in Fügen. 
Die Altmühltaler Runde ist inzwischen 
der größte Rundholzlieferant für den 
Standort Kösching. Deshalb fuhren wir 
gemeinsam am 12. Dezember nach Fü-
gen, um mit der Familie Binder einige 
bestehende und auch künftige Vertrags-
regelungen bezüglich der Rundholz-
lieferungen nach Kösching zu bespre-
chen. Das Sägewerk in Fügen ist der 
Stammsitz der Firma Binder. Beim ge-
meinsamen Gespräch mit Reinhard
Binder wurden vor allem Werkssor-
tierung, Vertragssicherheit, Zahlungs-
verkehr, Sicherheit des Standortes Kö-
sching, Holzabfuhr aus der Nahzone, 
Konkurrenz durch Holzhandel, Rund-
holzpreise und Frei Werk Lieferung 
besprochen und diskutiert. Im Januar 
und Februar kommt es wieder zu einer 
stärkeren Kontingentierung der Anfuhr 

Aktuelles Thema

Ertragslage hat sich 2013 leicht verbessert
bei allen Sägewerken. Im Vergleich zu 
vielen anderen Lieferanten genießt un-
ser Rundholz seit dem Treffen  wieder 
Vorfahrt in Kösching.
Interessant war auch der Besuch des 
Brettschichtholzwerkes.
In Jenbach werden seit 1996 sowohl 
Standardware als auch Sonderbauteile 
hergestellt. Die Rohstoffversorgung er-
folgt durch die gruppeneigenen Groß-
sägewerke Fügen in Österreich und Kö-
sching in Deutschland. 
Brettschichtholz (BSH) ist ein indus-
triell gefertigtes Produkt für tragende 
Konstruktionen. BSH besteht aus drei 
faserparallel miteinander verklebten 
getrockneten Brettern oder Brettlamel-
len aus Nadelholz. Es hat eine höhere 
Tragfähigkeit als übliches Bauholz. BSH 
ist herstellungsbedingt ein sehr form-
stabiler und weitgehend rissminimierter 
Baustoff. 
Neben einfachen, geraden Bauteilen 
sind Formen mit variablem Querschnitt 
und/oder einfacher Krümmung üblich. 
Auch räumlich gekrümmte Bauteile sind 
möglich.

Altmühltaler Runde mit Reinhard Binder (3. von rechts), Jörn Kimmich (ganz rechts)
und Josef Mayer (3. von links).



2 Der Waldbauer

Die Rundholzpreise haben sich in Bay-
ern auf einem hohen Preisniveau sta-
bilisiert. Während anderswo in Europa 
zu niedrigeren Preisen eingekauft wird, 
genießt bayerisches Rundholz einen 
Preisvorteil. Preissenkungen sind auf 
breiter Front nicht in Sicht. Die nicht 
zufriedenstellende Abfuhr der vergange-
nen Wochen kann an der grundsätzlich 
guten Marktsituation des Waldbesitzers 
nichts ändern. Die Großsägewerke wol-
len oder müssen die Zeit vor und nach 
Weihnachten nutzen, um den Blick auf 
die eigene Ertragssituation zu schär-
fen und das Schnittholzlager möglichst 
niedrig zu halten. 
Die momentane Zurückhaltung im Ein-
schnitt wird sich in den kommenden 
Wochen wieder zu Gunsten des Rund-
holzlieferanten verbessern. Denn die 
Sägewerke haben keineswegs zu viel 
Rundholz. Frisches Holz wird nach wie 
vor gesucht. Auch der milde Winter hat 
zuletzt zur verzögerten Abfuhr beigetra-
gen. Rundholzmengen aus sonst schnee-
reichen Gegenden konnten früher 
geliefert werden. Der Holzhunger der 
Großsägewerke ist groß und wird sich 
aller Voraussicht nach hin zum Frühjahr 
wieder verstärken. Abfuhrrückstände 
können schnell wieder aufgeholt wer-
den. Fehlender Frost und Niederschläge 
zwingen Waldbesitzer, Forstunterneh-
mer und FBG zu kleinen Zwangspausen 

Holzmarkt

Holzmarkt stabil – Hohe Rundholzpreise
Waldbesitzer befinden sich in komfortabler Lage

im Einschlag, in der Rückung  und in der 
Bereitstellung. Geduld ist hier gefragt. 
Die kleineren Sägewerke in der Region 
stehen in direkter Preiskonkurrenz zu 
der Holzindustrie. Sie müssen den hei-
mischen Rohstoff zu höheren Kosten 
pro FM einkaufen. Da die Einkaufspalet-
te der großen Sägewerke alle Qualitäts-
stufen und Stärkeklassen umfasst, sind 
die Durchschnittspreise im Holzeinkauf 
wesentlich geringer als beim kleinen Sä-
gewerk vor Ort. Ferner belasten Repara-
turen an den Maschinen oder Preise im 
Verpackungsbereich die Bilanz. Mit den 
Marktpreisen der Großsägeindu strie 
können kleinere Holzfirmen oft nicht 
mithalten. So ist es nicht verwunderlich, 
dass das eine oder andere kleinere Säge-
werk trotz guten Absatzes ein schlechtes 
Betriebsergebnis im letzten Jahr erzielte.
Die FBG Eichstätt hat in der Vergan-
genheit und wird auch künftig kleinere 
und größere Sägewerke in einem ausge-
wogenen Verhältnis beliefern. Dazu be-
nötigen wir aber die Unterstützung der 
Waldbesitzer. 
Nutzen Sie die Möglichkeit, im kom-
menden Frühjahr Holz einzuschlagen. 
Der Holzmarkt ist aufnahmefähig. 

Vertragsmengen
Wir haben mit allen Abnehmern lang-
fristige und sichere Kaufverträge bis 
Ende März. Angemeldetes Holz ist ver-

traglich abgesichert. Die Vertragsmen-
gen sind weder bei den großen noch den 
kleinen Sägewerken erreicht. Wir benö-
tigen Frischholz in allen Sortimenten. 
Wer sich erst jetzt zum Holzeinschlag 
entscheidet, sollte das Holz trotzdem 
anmelden, damit diese Mengen in den 
planmäßigen Holzverkauf eingeordnet 
werden können. 

Preise
Die Rundholzpreise für Fichte und Kie-
fer haben sich gegenüber den Vormona-
ten nicht verändert. 
In der Fichte lassen sich bei den Fixlän-
gen im Leitsortiment 2b+ 102 €/FM 
erreichen, beim Langholz sogar 103 €/
FM. Eine große Nachfrage besteht auch 
nach qualitativ minderwertigen Sorti-
menten. 
Durchforstungen im Schwachholz brin-
gen aufgrund des höheren Papierholz-
preises positive Deckungsbeiträge. War-
um also noch abwarten? 
Bei der Kiefer werden sowohl Fixlängen 
als auch Langholz gesucht. Die Kiefer 
erreicht in der Spitze bis max. 82 €/FM. 
Zusätzliche Mengen können nach Rück-
sprache gerne verkauft werden. 

Preistabelle

Sortiment Preis

Fichte Langholz 2b+ 103,00 €/FM

Abschlag C 10,00 €/FM

Fichte Fixlängen 2b+ 102,00 €/FM

Abschlag Stärke 10,00 €/FM

Käferabschlag 12,00 €/FM

D-Holz 67,00 €/FM

Papierholz 38,50 €/RM

Spanholz 30,00 €/RM

Kiefer Langholz 2b+ 82,00 €/FM

Abschlag C 10,00 €/FM

Kiefer Fixlängen 2b+ 81-82,00 €/FM

Abschlag Stärke 7,00 €/FM
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Sortimente und Aushaltung
Fichte:
Langholz sollte zwischen 14 und 20 m 
lang sein. Die Stärkeklassen 1b oder 2a 
können mitgehen. Ziel ist mittelstarkes 
und stärkeres Bauholz ab 2b+. Auch Kä-
ferholz kann als Langholz ausgehalten 
werden. Bei den Fixlängen sind sowohl 
5m- als auch 4m-Abschnitte möglich.
Kiefer:
Langholz sollte zwischen 10 und 20 m 
lang sein. 
Bei den Fixlängen bleibt die 5m-Länge 
das Hauptsortiment, Alternative ist die 
4m-Länge. 

Einschlagskapazität
Es gibt noch freie Kapazitäten sowohl 
bei den  Forstunternehmern mit hän-
dischem als auch bei den Forstunter-
nehmern mit maschinellem Einschlag. 
Die FBG organisiert gerne alle Dienst-
leistungen rund um den Holzeinschlag. 
Sprechen Sie mit Ihrem Revierleiter und 
sprechen Sie mit uns bereits vor dem ge-
planten Einschlag. 

Bereitstellung
Die Holzmengen sollten soweit wie 
möglich bis zum Meldezeitpunkt bereit-
gestellt werden. Wenn Sie den eigenen 
Termin nicht halten können, bitte in der 
Geschäftsstelle kurz Bescheid geben. 
Käferholz sollte stets separat gelagert 
werden. Wer einen ausreichend großen 
Lagerplatz hat, sollte unterschiedlich 
lange oder qualitativ unterschiedliche 
Sortimente getrennt lagern. Dies er-
leichtert die Abfuhr und den Verkauf des 
Holzes.
Nach dem 15. März bereitgestelltes 
Rundholz muss im Einzelfall gespritzt 
werden. Bitte in dieser Angelegenheit 
mit der Geschäftsstelle Rücksprache hal-
ten. Bei ansteigender Temperatur wird 
frisches Fichtenrundholz  durch Linea-
tus befallen und qualitativ unbrauchbar.
 
Der optimale Holzlagerplatz
–  Der Holzlagerplatz sollte trocken sein 

und an einer Straße liegen, die ganzjäh-
rig von einem LkW angefahren werden 
kann.

–  Der Ladekran des Lkw muss genügend 
Bewegungsfreiheit haben, daher ist das 
Holz nicht unter tief hängenden Ästen 
oder Stromleitungen zu lagern.

–  Die Stämme sind nicht weiter als 6 m 

vom Fahrbandrand zu lagern, sonst 
können sie nicht mehr von dem Lade-
kran erreicht werden.

–  Größere Mengen zusammen lagern; 
die Holzmenge sollte im Wald etwa 
25 Festmeter betragen, das entspricht 
einer Lkw-Ladung. Kleinmengen sind 
auf die Sammellagerplätze zu bringen.

–  Sortenreine Lagerung; unterschied-
liche Holzsorten sind getrennt zu la-
gern. 

–  Bei Stamm- und Papierholz sind Un-
terlagen zu verwenden.

Saubere Aufarbeitung 
–  walzengleiches Beschneiden der Wur-

zelanläufe
–  glattes Abschneiden des Waldbartes
–  sauberes, stammgleiches Entasten 
–  Aufhauen von Beulen und Faulstellen
–  korrektes und leserliches Anschreiben

Waldgrenzen markieren
Zweck eines Grenzsteines ist es, die 
Grundstücksgrenze zu kennzeichnen 
und Streitigkeiten über deren Verlauf 
vorzubeugen. Vor einem Holzeinschlag 
sollte man sich absolut sicher sein, wie 
der Grenzverlauf eines Waldstücks ist. 
Grenzstreitigkeiten sind leider an der 
Tagesordnung. Besonders “beliebt” sind 
Grenzstreitigkeiten im Zusammenhang 
mit Holzeinschlag. Gehört die Reihe di-
cker Fichten noch mir, oder schon dem 
Nachbarn?
Es ist sinnvoll, die eigenen Waldgrenzen 
bereits vor der Durchforstung dauer-
haft zu markieren. Zweckmäßig ist die 
Markierung der Grenzsteine mit einem 
langen Holzstab und einer dauerhaften 
farblichen Markierung. Zusätzlich emp-
fiehlt es sich, auch die Bäume an der 
Grenze zu kennzeichnen. 
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Auszeichnen
Vor dem Holzeinschlag sollten sich 
Waldbesitzer vom Förster beraten las-
sen. Für eine bodenschonende Holz-
ernte ist die Anlage eines Feinerschließ-
ungssystems sehr wichtig. Rückegassen 
und Z-Bäume sollten dauerhaft markiert 
werden. Vor der Erntemaßnahme sollten 
die zu entnehmenden Bäume farblich 
markiert werden. 

Forstunternehmereinsatz
In Zusammenarbeit mit örtlichen Forst-
unternehmern ist der Einsatz von hän-
dischem Zufällen schon lange Standard. 
Bei den von der FBG organisierten Hol-
zernteeinsätzen legen wir einen beson-
deren Wert auf Bestandes schonende 
Holzernte. 

Forsttechnik
Moderne Forsttechnik kann sehr boden-
schonend arbeiten. Mit Hilfe von Moor-
bändern kann auch bei weicheren Böden 
oder Regen aufgearbeitet werden.
Bänder kosten zwar mehr Geld, schonen 
aber den Waldboden.

Eiche und Esche gesucht
Auf dem Laubholzmarkt gibt es kaum 
nennenswerte Änderungen. Helle Bau-
marten wie Buche sind derzeit nicht im 
Trend. Dunklere Holzarten wie Eiche, 
Esche oder Nussbaum werden in allen 
Qualitäten gesucht. 
Preise für Eichenstammholz können je 
nach Qualität und Käufer differieren. 
Für B-Qualität können bis zu 350 €/FM, 
für C-Qualität bis zu 150 €/FM erzielt 
werden.

Hoffnung bei der Buche
Bei der Buche gibt es einen kleinen Hoff-
nungsschimmer. Wir können Buchen-
stammholz in B-Qualität zumindest 
bis Ende Februar zu Preisen an der 
Waldstraße von über 100 € kaufen. Der  
überregionale Markt sucht im Augen-
blick bessere Buche für die heimischen 
Sägewerke als auch die Exportbuche als 
BC Mischsortiment. Buchenstammholz 
wird hauptsächlich für den Innenaus-
bau benötigt. Der Export von Buche 
nach China läuft wieder besser. Bei der 
gemeinsamen Holzübernahme von Bu-
chenstammholz mit der Fa. Reith aus 
Unterfranken wurden die Qualitäten B 
und C und die unterschiedlichen Anfor-
derungen an Buchenstammholz bespro-
chen. 

Qualität B ist ein gerader Stamm, ein-
zelne Äste sind erlaubt. Qualität C ist 
Stammholz mit stärkeren Ästen, Chi-
nesenbart, Drehwuchs oder zu großem 

Kern. C-Holz kann zwar nur zu IL-Prei-
sen abgenommen werden, aber anders 
als beim Brennholzmarkt können auch 
Stärkeklassen über 6+ abgenommen 
werden. Interessant kann auch die Ex-
portbuche sein, da Klammerstämme 
ausgehalten werden und minderwertige 
C-Teile mit einem Preis von über 80 €/
FM mitgehen können. 
Anders als bei der Eiche können sich in 
der Buche Preise und Aushaltung von 
Saison zu Saison und auch innerhalb 
der Saison noch ändern. Deshalb ist es 
besonders wichtig, vor dem Einschlag 
Rücksprache zu halten und möglichst 
frühzeitig im Herbst Buchenlieferungen 
vertraglich zu vereinbaren. Lieferungen 
im ausgehenden Frühjahr werden oft 
preislich schlechter gestellt.
Wir wollen auch in preislich schwäche-
ren Buchenjahren eine langfristige Kun-
denbeziehung zu überregionalen Ab-
nehmern aufbauen, um für die Zukunft 
gerüstet zu sein.

Beifällung Bändereinsatz

Förster Andreas Jakob mit Käufer Reith
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Das Jahr 2013 war für Großsägewerke ein 
besseres Jahr als 2012. Wenn Sie das letzte 
Jahr Revue passieren lassen, wie war das 
Jahr 2013 für Ihre Firma?
Man sollte hier die Sägeindustrie, spe-
ziell in Bayern, als Ganzes betrachten. 
Richtig ist, dass quer durch alle Betriebs-
größenklassen, nach vielen verlustrei-
chen Jahren, in 2013 eine Verbesserung 
zum Teil leicht positiven Ergebnissen 
führte. Allerdings – eine Schwalbe macht 
noch keinen Sommer – bzw. reicht diese 
Verbesserung noch nicht aus, um Inves-
titionen in einem betriebswirtschaftlich 
üblichen  Abschreibungszeitraum zu re-
finanzieren. 

Die Holzindustrie fordert vom Waldbesitz 
die Bereitstellung von frischem Rundholz 
just in time. Warum stoppt dann die Holz-
abfuhr gerade in den Wochen vor und 
nach dem Jahreswechsel, wenn der Wald-
besitzer quasi in den Startlöchern steht. 
Das ist aus unserer Sicht kontraproduktiv 
gegenüber der Forderung nach immer 
mehr Rundholz?
Die Einschlagsintensität vieler Waldbe-
sitzer auf der einen, sowie die Mengen-
bedürfnisse der Sägeindustrie auf der 
anderen Seite, sind geprägt von einer 
häufig gegenläufigen Saisonalisierung. 
Unser Bedarf an Rundholz erreicht sei-
nen Höhepunkt, wenn die heimische 
Bauwirtschaft im Laufe des 2. und 3. 
Quartals auf Touren kommt. Der Wald-
besitzer möchte das Holz allerdings ver-
stärkt während der Wintermonate ein-
schlagen und an die Sägewerke liefern. 
In 2013 wurden wir jedoch bereits im 
Herbst, aufgrund einiger lokaler Kalami-
täten, stärker als erwartet mit Rundholz 
versorgt. Unsere Schnittholz-Absatz-
märkte zwangen uns allerdings die Pro-
duktion während der Wintermonate zu 
drosseln. Die Bauwirtschaft wird erst im 
Frühjahr wieder anziehen. 
In den zurückliegenden Jahren konn-
ten wir dieses Winterloch zum Teil mit 
Übersee-Exporten kompensieren. Diese 
sind aber aufgrund unseres international 
nicht mehr wettbewerbsfähigen Rund-

holzpreises kalkulatorisch nahezu un-
möglich geworden. 
Für die Waldbesitzer war die Folge, dass 
auf Seiten der Sägeindustrie im Dezem-
ber, wie in unserem Fall, das Rundholz-
lager bereits komplett aufgefüllt war, 
oder aber Betriebe aufgrund Ihrer Liqui-
ditätssituation nicht in der Lage waren, 
das Holz aus Sicht des Forstes just-in-
time aufzunehmen.    
 Auch möchte ich Ihrer Aussage wider-
sprechen, dass die Sägeindustrie immer 
mehr Holz fordert. Im Jahr 2012 wurde 
aus dem Privatwald ein Holzeinschlag 
von 8,6 Mio. Festmeter vermeldet. Da-
mit lag dieser Wert um fast 25% unter 
der Menge aus 2011. Im abgelaufenen 
Jahr dürften es letztendlich nochmals 
-20% geworden sein, eventuell leicht ab-
gemildert durch die Folgen der Gewit-
terstürme im Spätsommer. Verbleiben 

somit insgesamt, inkl. der Mengen aus 
den Bayerischen Staatsforsten, knapp 13 
Mio. Fm gegenüber 21 Mio. Fm in 2007 
oder knapp 18 Mio. Fm in 2011. 
Wir fordern nicht mehr Holz, wir brau-
chen Konstanz auf einem für beide Sei-
ten vernünftigem Mengenniveau. Spezi-
ell das verminderte Angebot von Fichte, 
sowohl Ihrem, als auch unserem Brot-
baum, sehen wir mit großer Besorgnis. 

Sie finanzieren als Sägewerk den Einkauf 
des Rohstoffes vor. Können Sie Ihre eige-
nen Produkte am Markt gut verkaufen? 
Wie beurteilen Sie den Schnittholzmarkt 
rückwirkend und vorausschauend?
Unser Kernabsatzmarkt ist der deutsch-
sprachige Raum. Nur hier ist es möglich, 
die hohen Rundholzpreise während 

Interview

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
Jörn Kimmich, Geschäftsführer Binderholz Deutschland, zur aktuellen Situation in der Sägeindustrie
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einiger Monate im Jahr kostendeckend 
umzusetzen. Darüber hinaus suchen wir 
stets weltweite Nischenmärkte, in die wir 
zielgerichtet bestimmte Qualitätssorti-
mente oder Holzarten verkaufen. Aller-
dings treffen wir dabei auf einen interna-
tionalen Wettbewerb, welcher aufgrund 
niedrigerer Rohstoffkosten mit anderen 
Waffen und somit Preisen schießt.
Für 2014 sehe ich eine ähnliche Situa-
tion wie im Vorjahr. Konzentration auf 
die Kernmärkte in Mitteleuropa, vor al-
lem Deutschland. Allerdings wird unser 
Markt auch mit jeder Preiserhöhung, 
welche wir bei Schnittholz oder Hobel-
ware erkämpfen müssen, für Skandinavi-
sche, Russische oder Baltische Schnitt-
holzimporte noch interessanter.

Unsere Waldbesitzer interessieren Ver-
tragssicherheit und natürlich auch Prei-
sperspektiven. Wie werden sich Ihrer 
Meinung nach die Holzpreise diese Jahr 
entwickeln?
Über den stetig gestiegenen Rundholz-
preis bekamen wir in den vergangenen 
Vertragslaufzeiten jeweils eine neue 
Messlatte gesetzt, welche es an unseren 
Absatzmärkten erstmal umzusetzen galt. 

Die Holzpreise in diesem Jahr müssten 
im internationalen Vergleich eigentlich 
nachgeben, das heißt die Spitzen ge-
kappt werden. Solange jedoch die Kon-
solidierung in der Sägeindustrie noch 
nicht abgeschlossen ist, zahlungsunfähi-
ge Betriebe durch den Erlass von Bank-
schulden weiter bestehen oder gar von 
internationalen Finanzinvestoren aufge-
kauft werden, kann man keine seriösen 
Szenarien in unserer Branche erwarten. 
Deshalb gehe ich davon aus, dass wir in 
2014 eine insgesamt konstante Preissitu-
ation vorfinden werden, möglicherweise 
mit leichten Auf- wie auch saisonalen 
Preisabschlägen.
Provokativ möchte ich in den Raum stel-
len, dass wenn wir im 4. Quartal 2013 
ein paar Euro weniger pro Festmeter hät-
ten bezahlen müssen, Ihr Holz auch im 
Dezember und Januar noch besser abge-
flossen wäre, da wir das eine oder andere 
Zusatzgeschäft außerhalb Europas hät-
ten mitnehmen können.    

Die Sägenebenprodukte spielen mittler-
weile auch finanziell eine nicht uner-
hebliche Rolle für die Ertragslage eines 
Standortes. Warum ist das so?
Weil wir hierfür zuallererst enorme In-
vestitionen getätigt haben. Seit einige 
Sägewerksunternehmen, wie auch vor 

allem wir in Kösching, in Pelletsproduk-
tionen in Verbindung mit Biomasseheiz-
kraftwerken am Standort investierten, 
sind wir nicht mehr ausschließlich von 
der Papier- und Zellstoffindustrie oder 
Holzwerkstoffbranche abhängig.

Nennen Sie Gründe, warum der Wald-
besitzer gerade jetzt Holz einschlagen 
soll ?
Sie als Waldbesitzer stehen auch in 
der Mitverantwortung, die Versorgung 
Ihres nachgelagerten, kapitalintensiven 
Markt partners, der Säge- und Holz-
verarbeitungsindustrie, sicherzustellen. 
Ohne Rohstoff kann ein Wirtschafts-
zweig nicht bestehen, was zuallerletzt im 
Interesse der Waldbesitzer sein dürfte. 
Eigentlich benötigen wir den Rohstoff 
konstant verteilt über das ganze Jahr. 
Kleinere saisonale Schwankungen ver-
suchen wir als Sägeindustrie und Produ-
zent von innovativen Holzbauprodukten 
auszugleichen. 
Nur gemeinsam werden wir – die 
Forst- und Holzwirtschaft – durch eine 
zielgerichtete Rohstoffversorgung in 
Verbindung mit den innovativen Wei-
terentwicklungen unserer ökologischen 
Holzbauprodukte, den genialsten Roh- 
und Baustoff nachhaltig stärken. 

Fortsetzung von Seite 5:
Interview mit Jörn Kimmich, Binderholz

Holzanfuhr im Sägewerk
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Einkünfte  aus Holzverkäufen sowie der Eigenverbrauch (z.B. 
Brennholz) sind im Rahmen des Gewinns aus Land- und 
Forstwirtschaft zu versteuern. 
Anzusetzen sind aber nicht die Einnahmen, von diesen kön-
nen vielmehr  noch die Betriebsausgaben abgezogen werden. 
Je nach Einzelfall erfolgt dies entweder laut tatsächlich ange-
fallener Kosten oder mittels vom Fiskus anerkannter Pauscha-
len.
Der Gewinn ist bei Bauernwaldungen innerhalb der landw. 
Gewinnermittlung vom 01.07. bis 30.06. zu ermitteln. Bei 
reinen Forstbetrieben (ohne Landwirtschaft) ist der Gewinn 
nach dem Forstwirtschaftsjahr 01.10. bis 30.09. zu ermitteln. 

1.  So wird der Gewinn aus Holzverkauf / Eigenverbrauch beim 
sogenannten „13a – Betrieb“ ermittelt:

Bei 13a – Betrieben (Gewinnermittlung nach Durchschnitt-
sätzen) kann von den Einnahmen eine Betriebsausgaben-
pauschale ab WJ 2012/2013 von 55 % (20 % bei Verkauf ab 
Stock) abgezogen werden. Desweiteren wird ein Sonderfrei-
betrag in Höhe von 1.534 € gewährt, soweit keine sonstigen 
Sondergewinne vorliegen. 
Wiederaufforstungskosten:
Ab dem Wirtschaftjahr 2012/13 können Wiederaufforstungs-
kosten neben der Betriebsausgabenpauschale gesondert gel-
tend gemacht werden. 

Beispiel:
Einnahmen aus Holzverkauf 6.500 €
+ Eigenverbrauch Brennholz  z.B.     180 €
Einnahmen insgesamt: 6.680 €
./. Betriebsausgabenpauschale 55 % 3.674 €
Gewinn aus Forstwirtschaft 3.006 €
./. Freibetrag  1.534 €
Einkünfte 
aus Forstwirtschaft 1.472 €
Steuer bei einem Steuersatz von 30 %      441 €

Auch bei der pauschalen Gewinnermittlung nach § 13 a EStG 
besteht ein Wahlrecht, die tatsächlichen Ausgaben für den 
Forstbetrieb anzusetzen, wenn dies im Einzelfall günstiger 
wäre.

2. Gewinnermittlung bei Schätzbetrieben
Betriebe, die ihrer Aufzeichnungspflicht nicht nachkommen, 
werden von der Finanzverwaltung nach § 162 AO geschätzt. 
Dies ist nur noch in Ausnahmefällen möglich. Auch diese 
Schätzbetriebe dürfen von ihren Einnahmen / Eigenverbrauch 
aus der Forstwirtschaft pauschale Betriebsausgaben absetzen. 
Seit dem WJ 2006/2007 beträgt die Auslagenpauschale 25 % 
(10 % bei Verkauf ab Stock) der Forsteinnahmen. Der Nach-
weis der tatsächlichen Forstausgaben ist ebenfalls möglich. 

Beispiel:
Einnahmen Holzverkauf 6.500 €
+ Eigenverbrauch Brennholz z.B.  360 €
Einnahmen Forstwirtschaft 6.860 €

Steuerliche Behandlung von Einkünften aus Forstwirtschaft
Steuerrecht

./. Auslagenpauschale 25 % 1.715 €
Gewinn aus Forstwirtschaft 5.145 €
Steuer bei einem Steuersatz von 30 %  =   1.543 €

3.   Gewinnermittlung bei Einnahmen – Überschussrechnung:
Bei Betrieben, die ihren Gewinn durch eine Einnahmen – 
Überschussrechnung  ermitteln, sind die forstwirtschaftlichen 
Einnahmen abzüglich der tatsächlichen Forstausgaben als 
Gewinn zu berücksichtigen. Der Landwirt hat aber jährlich 
ein Wahlrecht, auch die Betriebsausgabenpauschale von 55 % 
(20 % beim Holzverkauf ab Stock) anzuwenden. Werden die 
Forstausgaben pauschal mit 55 % angesetzt, dürfen in diesem 
WJ die tatsächlichen Ausgaben (Forstpflanzen, AfA-Forstma-
schinen usw.) nicht zusätzlich als Betriebsausgabe angesetzt 
werden. Ein Freibetrag kommt hier nicht zur Anwendung. 

Beispiel:
Einnahmen aus Holzverkauf 6.500 €
+ Eigenverbrauch Brennholz z.B.   360 €
Einnahmen Forstwirtschaft 6.860 €
./. Betriebsausgaben pauschale 55 % 3.773 €

Gewinn aus Forstwirtschaft 3.087 €
Steuer bei einem Steuersatz von 30 %  =      926 €
oder 
Beispiel:  a)  b)
Einnahmen aus  Forstwirtschaft 6.500 € 6.500 €
+ Eigenverbrauch 
 Brennholz    z.B.    360 €    360 €
Einnahmen Forstwirtschaft 6.860 € 6.860 €

./. Forstpflanzen / Pflanzmaschine / 
Lohnkosten 1.000 €    500 €
./. Kosten Holzeinschlag / Rückekosten 2.000 €    500 €
./. sonstige Kosten Forstbetrieb 1.000 € 1.000 €
Ausgaben Forstwirtschaft insg. 4.000 € 2.000 €
Gewinn aus Forstwirtschaft 2.860 € 4.860 €
Steuer bei einem Steuersatz von 30 %  =   858 € 1.458 €

Buchführungspflichtige Betriebe
Bei buchführungspflichtigen Betrieben gibt es keine Pauscha-
len. Alle Einnahmen und Ausgaben werden gesondert erfasst. 

Achtung:
Ist ein Landwirt an einer Rechtlergemeinschaft oder Wald-
genossenschaft beteiligt, dürfen die Auszahlungen dieser 
Einrichtungen nicht in der eigenen Gewinnermittlung, un-
abhängig von der Gewinnermittlungsart, angesetzt werden. 
Rechtlergemeinschaften und Waldgenossenschaften sind 
eigenständige Betriebe mit eigener Gewinnermittlung. Der 
Gewinn / Verlust wird auf die Mitglieder entsprechend der 
Quote verteilt und außerhalb der eigenen Gewinnermittlung 
im Steuerbescheid berücksichtigt. 

Josef Burghard, Außenstelle Ingolstadt, Tel. 0841/49 29 422
 Stand: 1/2014
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Die Obmännerschulung fand in diesem 
Jahr nicht im heimischen Wald statt. Wir 
wollten wieder den berühmten Blick 
über den Tellerrand wagen. Mit Unter-
stützung von Herrn Dr. Johann Kremer, 
Lehrstuhl für forstliche Arbeitswissen-
schaft und Informatik der TU München 
wurde ein interessantes Tagesprogramm 
gewählt. 
Am Morgen des 12. November fuhren 
wir in Richtung Chiemsee. Das erste 
Ziel war der Besuch des Biomassehofes 
Achental. Der Biomassehof Achental 
versteht sich als Motor zur verstärkten 
Nutzung von erneuerbaren Energiequel-
len: „Aus der Region für die Region!”. 

Warum die Fahrt ins Achental? 
Das Achental im südlichen Landkreis 
Traunstein weist hervorragende Vor-
aussetzungen für den regionalen Aus-
bau der erneuerbaren Energien auf. Das 
Gebiet südöstlich vom Chiemsee weist 
eine klare geographische Gliederung auf 
und besitzt ausreichend große regionale 
Energieressourcen aus Sonne, Wasser-
kraft und Biomasse, um den gesamten 
Energiebedarf für Heizungen und Elek-
trizität selber abzudecken. Die Gemein-

Biomassehof Achtal

Obmännerschulung 2013 im Achental
Ludwig Schön und Johann Kremer

den im Achental wollten die eigene regi-
onale Wirtschaft stärken und kein Geld 
für teure Energieimporte ausgeben. Der 
Weg zur Energieautarkie war vorgege-
ben. 
Um den steigenden Bedarf an Materi-
al aus regionalen Quellen dauerhaft zu 
decken, wurde im Herbst 2007 der Bio-
massehof Achental als wichtiger Mittler 
zwischen Bedarf und Angebot eröffnet. 
Geschäftsführer Wolfgang Wimmer 
führte uns durch den Biomassehof. 
Dabei wurden die Lagerhallen, Trock-
nungsanlagen sowie das Heizwerk vor-
geführt. Das Partnernetzwerk und der 
eigene Lieferservice sind für den Betrieb 
sehr wichtig. Bei der Besichtigung des 
Biomasseheizwerkes erklärte Herr Wim-
mer den Aufbau des Heizkraftwerkes 
sowie das gesamte Energiekonzept.  Das 
Heizwerk versorgt den Ort Grassau mit 
Wärme. Seit 2011 werden ca. 700 Haus-
halte mit Strom und 200 Haushalte mit 
Fernwärme aus Energieholz in Form von 
Hackschnitzeln beliefert. In der Kombi-
nation von Strom- und Wärmenutzung 
erzielt diese dezentral einsetzbare Verga-
seranlage einen erstaunlichen Gesamt-
wirkungsgrad von 80%.

Mit Begeisterung berichtete Herr Wim-
mer von der Verwertung und Vermark-
tung der Biomasse regionaler Waldbesit-
zer und der Versorgung nahegelegener 
Betriebe und öffentlicher Einrichtungen 
bis hin zu privaten Haushalten mit Hack-
schnitzel und Pellets vom Biomassehof. 
Der Biomassehof Achental zeigte ein-
drucksvoll, dass eine regionale Energie-
versorgung aus örtlich anfallendem Holz 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist.  
Dieser Besuch wurde im Rahmen des 
EU-Projektes „BiomassTradeCentres2“ 
als Studienreise gefördert.  

Nachmittags waren die Obmänner zu 
Besuch bei der WBV Wasserburg. Zuerst 
konnten wir das eigene WBV-Museum 
an der Geschäftsstelle besichtigen. Dort 
wurde auch über die Produktion und 
Vermarktung von Energieholz in der 
WBV berichtet.

Schließlich entführte uns Förster Lud-
wig Krug in einen stadtnahen, älteren 
Eichen-Buchen-Douglasienwald.
50 m hohe Altbäume von hervorragen-
der Qualität zeigten, was bei Nieder-
schlägen über 1300 mm möglich ist.

Obmänner mit Wolfgang Wimmer (ganz rechts) und Dr. Johann Kremer (6. von rechts)
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Energieholz
Aufgrund stetiger Preisveränderungen bei Öl und Gas sollten 
Waldbesitzer die eigenen Brennholzpreise den Gegebenhei-
ten am Energiemarkt anpassen. Folgende Richtpreise emp-
fehlen wir:

Holzart 1,00 m 0,50 m 0,33 m

Buche 90,00 95,00 100,00

Sonstiges Hartlaubholz 85,00 90,00 95,00

Fichte / Kiefer / Lärche 60,00 65,00 70,00

Preisangaben für trockene Ware in €/RM. 

Unter Qualitäts-Brennholz versteht und erwartet der Kunde 
genaues Maß und absolut trockenes Holz unter 20 % Rest-
feuchte.

Lagerung von Brennholz
Sauber und trocken sollte ein idealer Brennholzlagerplatz 
sein, damit Scheitholz und dessen Brennwert weder durch 
Feuchte noch durch Schmutz beeinträchtigt werden. Die 
Verbrennung von feuchtem Holz ist nicht nur unwirtschaft-
lich, sondern kann durch niedrige Verbrennungstemperatu-
ren auch zu hohen Schadstoff-Emissionen führen. Nur luft-
trockenes Holz mit einem Wassergehalt von unter 20 Prozent 
ist zum Heizen geeignet. Bei richtiger Lagerung trocknen 
sowohl Buche als auch Fichte/Kiefer bereits nach einem Jahr 
auf Wassergehalte unter 20 Prozent.
� Brennholz im Winter schlagen
�  möglichst rasch nach dem Einschlag spalten
�  Lagerorte möglichst an sonnigen und windigen Orten ein-

richten

�  Brennholz ohne Erdkontakt stapeln und immer vor Regen 
schützen

�  falls möglich, den Tagesvorrat an Brennholz in einem ge-
heizten Raum vorwärmen

Qualitätsstandards 
für Holzhackschnitzel
Warum ist eine Qualitätskontrolle nötig?
� Störungsfreier Betrieb wie bei anderen Heizungen
� Geringe Staubbelastung der Abgase
� Hackschnitzel gleichbleibender Qualität
�  Kostengünstige Erzeugung qualitativ hochwertiger Hack-

schnitzel

Mit unserem Produkt erzeugen wir als Waldbauern Vertrauen 
beim Wärmekunden, das zum Aufbau und Ausbau des Kun-
denstammes beiträgt.

Herkunft von Holzhackschnitzeln
Die von der FBG Eichstätt eingekauften Hackschnitzel 
stammen ausschließlich aus dem Landkreis Eichstätt. Beim 
Stammholzhieb des Waldbesitzers fällt Restholz ohne Nadel-
masse an, das nach mehrjährigem Trocknen auf dem Lager-
platz gehäckselt wird. 

Probleme
Qualitätsprobleme haben fast ausschließlich mit schlechtem 
Ausgangsmaterial zu tun. Insbesondere zu hohe Feinanteile 
in der Ware führen zu Reklamationen beim Wärmekunden. 
Auch Fremdstoffe wie Eisenteile können schwere Schäden 
verursachen.

Wassergehalt/Korngrößenuntersuchungen
Wir messen regelmäßig mit dem Feuchtemessgerät FMG 
3000 den Wassergehalt der Hackschnitzel. Korngrößen wer-
den mit gelochten Baueimern überprüft.
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Redn bringt d‘Leit zamm – so lautet ein 
bayerischer Spruch, der nichts anderes 
meint als: Besser miteinander reden als 
übereinander. 
Leider zeigt sich immer wieder, dass 
trotz vielfältiger und moderner Kommu-
nikationsmittel oft zu wenig verstanden 
wird, was der andere meint. Das Ge-
spräch, am besten am Objekt, vermeidet 
Missverständnisse, oder lässt sie zumin-
dest leicht ausräumen. Auch lassen sich 
Dinge direkter ansprechen, als wenn 
man sie lange umschreibt. Aber auch 
der Respekt voreinander ist bei einer 
persönlichen Begegnung oft größer als 
bei einem anonymeren Schriftwechsel 
oder am Telefon. Aber man muss es auch 
aushalten können, aufmerksam und ge-
duldig den Ausführungen des anderen 
zuzuhören. Alles zusammengenommen 
nennt man das „Gesprächskultur“.
Das oftmals sehr emotional besetz-
te Thema Waldverjüngung und Jagd 
macht eine Gesprächskultur nicht ein-
fach. Nicht selten gelingt es erst nach 
mehreren Begegnungen bei Revierbe-
gängen eine Basis für ein konstruktives 
Miteinander zu finden. Aber wenn man 
nicht den Anfang macht, oder nicht dran 
bleibt, verbessert sich in dieser so wich-
tigen Angelegenheit nichts.
Dort wo Waldbesitzer als Jagdgenossen, 
Jagdvorsteher und Jäger unsicher sind in 
der Beurteilung einer Verjüngungssitua-
tion ist es ratsam, sich fachliche Unter-
stützung zu holen. In vielen Jagdrevieren 
wurden im Jahr 2012 von Mitarbeitern 
der Ämter für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) erstmals 
„Ergänzende Revierweise Aussagen“ zur 
Situation der Waldverjüngung getroffen 
und auf Wunsch der Beteiligten auch vor 
Ort vorgestellt. Mancherorts wurden 
aufgrund dieser Verjüngungsbewertung 
die 3-jährigen Rehwild-Abschusspläne 
erhöht, um den Hauptbaumarten bes-
sere Verjüngungschancen zu geben. Es 
ist sinnvoll, regelmäßig, d. h. jedes Jahr 
am besten im ausgehenden Winter und 
Frühjahr nachzusehen, wie es den jun-
gen Waldbäumen geht. 

AELF

Redn bringt d‘Leit zamm
Mißverständnisse beim Thema Wald und Wild vermeiden

Gibt es irgendwo Verbissschwerpunk-
te, wo und warum? Gibt es umgekehrt 
Revierteile, in denen deutlich weniger 
Verbiss gegeben ist, und wenn ja, wie 
ist das zu erklären? Wie sieht der Vege-
tationsvergleich im Zaun und außerhalb 
aus? Finden sich seltenere Baumarten, 
die für die biologische Vielfalt sehr wich-
tig sind, in der Verjüngung oder drohen 
sie aus der künftigen Waldgesellschaft zu 
verschwinden? Wann ist ein Wildscha-
densverfahren im Wald angebracht und 
wie läuft es ab? Wurde das Wild wirklich 
nur in der gesetzlich zulässigen Notzeit 
gefüttert? Was kann getan werden, um 
immer noch mehr Schutzzäune zu ver-
meiden und dennoch den notwendigen 
Waldumbau großflächig voranzubrin-
gen? Gibt es Alternativen zur Jagdver-
pachtung und wie sehen die aus?
Der Wald gewinnt als Eigentum und als 
Wirtschaftsgut eine immer größere Be-
deutung – und um sein Eigentum küm-
mert man sich in der Regel durchaus in-
tensiv. Also ist auch der regelmäßige und 
fachkundige Blick in den Wald ein Zei-
chen von Verantwortungsbewusstsein.
Die Bayerische Forstverwaltung unter-
stützt die Jagdgenossenschaften und Re-
vierpächter zur Stärkung ihrer Eigenver-

antwortung durch fachliche Begleitung 
der jährlichen, gemeinsamen Revierbe-
gänge.
Wenn Jagdvorsteher und Pächter nicht 
von sich aus initiativ werden, sollten in-
teressierte Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzer solche Revierbegänge anstoßen 
und auf die Möglichkeit der forstfachli-
chen Begleitung hinweisen. Die Initiati-
ve muss von den Beteiligten ausgehen. 
Die Beteiligten sollten sich frühzeitig 
mit ihren Beratungsförstern wegen einer 
Terminabsprache, einer Begangsroute 
und der Dauer in Verbindung setzen. 
Auch sollte sichergestellt sein, dass alle 
interessierten Jagdgenossen von den Re-
vierbegängen erfahren.
Es sollte auch ein kurzes Protokoll gefer-
tigt werden, in dem die getroffenen Ab-
sprachen festgehalten und überprüfbar 
gemacht werden. Auch sollten die Betei-
ligten hin und wieder einen Vertreter der 
Unteren Jagdbehörde am Landratsamt 
zu Begängen einladen.

Michael Strixner
Bereichsleiter Forst
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Ingolstadt

Förster Peter Wohlfahrt mit interessierten Waldbesitzern
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Termine

Submission in Bopfingen
Eine interessante Alternative für eher 
seltenere Baumarten, wie Lärche, Eiche, 
Nussbaum etc. Auch in diesem Jahr wer-
den am 13.02.2014 einige wenige Stäm-
me aus unserem Vereinsgebiet ihren 
Abnehmer finden, zu hoffentlich guten 
Preisen.

FBG-Motorsägenkurse
Aufgrund der hohen Nachfrage bie-
ten wir auch 2014 Kurstermine an. In 
Zusammenarbeit mit den  Forstwirt-
schaftsmeistern Wolfgang Michalka und 
Georg Semmler können wir diese Schu-
lungen auf einem sehr hohen Qualitäts-
niveau mit Zertifikat anbieten. Anmel-
dungen auch für Gruppen sind möglich. 

Februar/März 28.02./01.03.2014 
März 13.03./15.03.2014
 28.03/29.03.2014 
Oktober 24.10./25.10.2014 
November 20.11./22.11.2014 
 28.11./29.11.2014 

Der Motorsägenkurs kostet pro Teilneh-
mer 80 Euro.  Die 2-tägigen Kurse sind 
immer Do oder Fr abends bzw. Sa vor-
mittags.

AELF-Motorsägenkurse
Für Waldbesitzer ist der 2-tägige Motor-
sägenlehrgang am Walderlebniszentrum 
Schernfeld kostenlos. Interessenten kön-
nen sich unter Tel. 08422/98904 vor-
mittags Mo, Mi, Fr melden und sich nach 
freien Terminen erkundigen.

Bayerische Waldbauernschule
Die Bayerische Waldbauernschule in 
Kelheim ist das Bildungs- und Schu-
lungszentrum für den Privat- und Kör-
perschaftswald in Bayern.  Seit der Grün-
dung im Jahr 1937 haben mehr als 35000 
Teilnehmer die Kurse und Seminare der 
Schule besucht. 
Das Lehrgangsangebot wird ständig den 
aktuellen Entwicklungen angepasst und 
ist in der Geschäftsstelle der FBG erhält-
lich. 
Nutzen Sie das interessante Schulungs-
angebot vor Ort! Nur Übung macht den 
Meister. Waldwirtschaft kann man ler-
nen. 

Vereinsausflug
Unser sehr beliebter Jahresausflug geht 
in diesem Jahre nach „Bella Italia“ genau-
er gesagt in die Toskana vom 02.07. – 
06.07.2014 . Genauere Infos  finden Sie 
in unserer Beilage

Interforst 
Die internationale Leitmesse für Forst-
wirtschaft und Forsttechnik mit wissen-
schaftlichen Veranstaltungen und Son-
derschauen öffnet vom  16.-20.07.2014 
in München ihre Pforten. Für uns Wald-
bauern eine gute Möglichkeit, sich zu 
informieren und weiterzubilden. Der 
Optimismus ist in die Brache zurück-
gekehrt, mit diesem Abschlusspresse-
bericht von 2010 wurde diese Ausstel-
lung als voller Erfolg gewertet. Auch in 
diesem Jahr beteiligen sich wieder viele 

Josef Bayer * 14. 2. 1958, † 11. 12. 2013
Waldbauer mit Leib und Seele

Die Nachricht vom tragischen Waldarbeitsunfall unseres ge-
schätzten Obmannes, Herrn Josef Bayer aus Eberswang, hat 
uns alle geschockt und erschüttert. 
Dieses unbegreifliche Schicksal schmerzt umso mehr, weil 
der Verstorbene ein sehr umsichtiger und vorsichtiger Wald-
bauer war.
Für seine Waldbauern aus Eberswang war er ein verlässliches 

Bindeglied zur Geschäftsstelle – dafür sagen wir im Namen der FBG-Eichstätt ein aufrich-
tiges Vergelt`s Gott. Josef Bayer wird uns allen immer als engagierter Waldbauer in guter 
Erinnerung bleiben. Eine große Anzahl von Waldbauern gaben Ihm das letzte Geleit.

Nachruf

Wald zu verkaufen

Grundstück: Hanglage
Größe: 18.212 m2 
Gebiet: Mörnsheim- 
Altendorf. 
Preis nach Vereinbarung,
Telefon 09145-1760
(abends zw. 21.00-22.00 Uhr).

Die Bayerische Waldbauernschule in Kelheim

internationale Aussteller mit einem in-
teressanten Rahmenprogramm an der 
Erfolgsgeschichte. Ein MUSS  für jeden 
Waldbauer. Ihre Forstbetriebsgemein-
schaft bietet auch in diesem Jahr wieder 
eine Lehrfahrt nach München an. Der 
genaue Termin wird im Eichstätter Ku-
rier rechtzeitig veröffentlicht.



Die letzte Seite

Einladung zur Jahreshauptversammlung
der Forstbetriebsgemeinschaft Eichstätt 

Samstag, den 22. Februar 2014 um 9.00 Uhr 
im Landgasthof „Schernfelder Hof“

1.  Begrüßung und Eröffnung
durch den 1. Vorsitzenden Johann Stadler

2. Grußworte der Gäste

3.  Geschäfts- und Holzmarktbericht
durch den Geschäftsführer Ludwig Schön 

4.  Kassenbericht durch den Steuerberater
Herrn Konrad Heinloth

5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft

6.  Referat Ferdinand Erbgraf Castell-Castell
„Waldbewirtschaftung – eine Aufgabe für Generationen“

7. Ehrung ausscheidender Obmänner

8. Wünsche und Anträge

 Ferdinand Erbgraf zu Castell-Castell ist 48 Jahre alt, 
verheiratet und hat fünf Kinder. Er ist Mitinhaber der 
1774 gegründeten Fürstlich-Castell’schen Bank. Sie ist 
die älteste Bank in Bayern, unabhängig und zu 100 % 
in Familienbesitz. Traditioneller Schwerpunkt ist in 
Franken das Geschäft mit Firmen und Privatkunden 
sowie Vermögensverwaltung für Privatkunden in ganz 
Süddeutschland. Seit 1996 ist er Eigentümer der land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebe sowie des Weingutes 
der Familie.


