
Holzmarkt

Seit 1969 werden mit dem forst lichen 
Betriebsvergleich Westfalen-Lippe 

kontinuierlich Betriebsdaten privater 
Forstbetriebe aus Nordrhein-Westfalen 
und unmittelbar angrenzenden Regio-
nen erhoben, mit deren Hilfe finanzielle 
und naturale Entwicklungen der priva-
ten Forstbetriebe aufgezeigt, Zusam-
menhänge erschlossen und Trends be-
schrieben werden können. Mit den 
Daten von 30 Betrieben mit einer mitt-
leren Betriebsfläche von 1691 ha konn-
te diese älteste und umfangreichste Da-
tenerhebung ihrer Art im Privatwald um 
das Wirtschaftsjahr 2016 fortgeschrie-
ben werden. 

Überblick

Die teilnehmenden Betriebe werden 
nach ihren Baumartenschwerpunkten 
in drei „Beratungsringe“ untergliedert. 
Dabei werden 19 % der Waldfläche (Wirt-
schaftswald) durch die Betriebe des 
Fichtenrings (Fichtenanteil 59 % der 
Fläche) mit räumlichem Schwerpunkt 
im Sauerland, 21 % durch die Betriebe 
des Laubholzrings (Buchenanteil 45 % 
der Fläche) mit räumlichem Schwer-
punkt im Weserbergland und 61 % durch 
die Betriebe des Kiefernrings (stärkere 
Mischung der Baumartengruppen mit 
einem Kiefernanteil von 42 % der Flä-
che) mit räumlichem Schwerpunkt im 
Münsterland vertreten. Die durch-
schnittlichen Betriebsflächengrößen 
betrugen im Wirtschaftsjahr 2016 bei 
den Fichtenbetrieben 1.037 ha, bei den 
Laubholzbetrieben 1.186 ha und 2.561 
ha bei den Kiefernbetrieben.

Holzeinschlag

Die Höhe des Holzeinschlages führt 
auch im Jahr 2016 den längerfristigen 
Trend der Vorjahre fort. Im Gesamtmit-
tel sind kaum Veränderungen zu beob-
achten (Abbildung 1). Über alle Betrie-

be und alle Baumartengruppen lag der 
Einschlag bei 5,2 Efm/ha (Vorjahr: 5,5 
Efm/ha). Leicht zurück ging der Ein-
schlag bei den Fichtenbetrieben (–0,81 
Efm/ha auf 5,62 Efm/ha) und den Kie-
fernbetrieben (–0,4 Efm auf 4,65 Efm/
ha), während er bei den Laubholzbetrie-
ben geringfügig angestiegen ist (+0,33 
auf 6,42 Efm/ha). 

Bezieht man den Holzeinschlag der 
Baumarten(-gruppen) auf die jeweilige 
Baumartenfläche, zeigt sich über alle 
Betriebe ein Trend zu mehr Ausgegli-
chenheit zwischen den vier Hauptbaum-
arten (Abbildung 2). Lag der Fichten-
einschlag je Hektar Fichtenfläche im 
Jahr 2009 noch deutlich über den Wer-
ten der anderen Baumartengruppen, so 
ist er in den darauffolgenden Jahren 
deutlich und stetig abgesunken. 2016 
lag der Einschlag der Baumartengruppe 
Fichte nur noch 0,2 Efm/ha über dem 
Einschlag der Bauartengruppe Buche, 
deren Einschlag in den letzten Jahren 
deutlich erhöht wurde. Hier zeigt sich 
insgesamt der betriebswirtschaftlich si-
cher vernünftige Trend, nach dem Sturm 
Kyrill die Fichtenvorräte eher zu scho-
nen (der Rückgang des Fichteneinschla-
ges war im Fichtering besonders ausge-
prägt) und den Überhang der Vorräte in 
der Baumartengruppe Buche stärker zu 
nutzen.

Ertragslage

Als Holzertrag wird der Anteil des Be-
triebsertrages bezeichnet, der durch die 
Holzernte erwirtschaftet wird. Der Holz-
ertrag folgt 2016 im Mittel dem leichten 
Abwärtstrend des Vorjahres. Dies ist ins-
besondere durch den Holzertrag der Fich-
tenbetriebe und auch der Kiefernbetriebe 
bedingt, bei denen der Ertrag vergleichs-
weise deutlich gegenüber dem Vorjahr 
zurückgegangen ist (Abbildung  3). Die 

Begründung dafür ist sowohl im ver-
minderten Einschlag in der Holzarten-
gruppe Fichte zu suchen, als auch im 
Rückgang der erntekostenfreien Holzer-
löse (Nettoerlös), der je Festmeter er-
zielt werden konnte. Dieser lag 2016 im 
Gesamtmittel mit 43 €/Efm leicht unter 
dem Niveau der beiden Vorjahre 
(-1,60 €/Efm), insbesondere die Baum-
artengruppe Fichte setzte dabei den Ab-
wärtstrend fort (-1,53 €/Efm im Mittel 
über alle Betriebe). 

Neben dem Holzertrag wird in jedem 
Jahr auch die Höhe der sonstigen Erträ-
ge abgebildet. Im zeitlichen Verlauf 
(Abbildung 4) ist zu erkennen, dass die 
sonstigen Erträge mit im Mittel der letz-
ten Jahre von rund 120 €/ha insgesamt 
einen bedeutenden Anteil am Be-
triebsertrag haben. Im vergangenen 
Wirtschaftsjahr lag dieser Anteil in den 
Kiefern- und Laubholzbetrieben bei ca. 
30 % des Betriebsertrages, bei den Fich-
tenbetrieben ist der Anteil traditionell 
geringer und lag 2016 bei 16 %. Auffäl-
lig ist, dass die sonstigen Erträge der 
Laubholzbetriebe in den 2000er Jahren, 
bei denen die Ertragslage in den 1990er 
Jahren noch sehr ähnlich denen der 
Kiefernbetriebe war (ca. 100 €/ha), 
kontinuierlich angestiegen sind (+47 % 
innerhalb der letzten 10 Jahre).

We rden die sonstigen Erträge diffe-
renziert betrachtet, siehe Abbildung 5, 
so wird deutlich, dass insbesondere „an-
dere Erzeugnisse“ im Produktbereich 1, 
wie Nebennutzungen, Pachteinnahmen 
für Liegenschaften und Jagdeinnah-
men, die wichtigsten Quellen für die 
sonstigen Erträge sind. Hingegen haben 
die Produktbereiche 2 (Schutz) und 3 
(Erholung und Umweltbildung) nach 
wie vor nur einen sehr geringen Anteil 
am Betriebsertrag; dies zeigt, dass die 
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Erwartung, über die gesellschaftliche 
wichtigen Schutz- und Erholungsfunk-
tionen nennenswerte forstbetriebliche 
Einnahmen generieren zu können, sich 
bisher nicht erfüllt hat.

Reinertrag

Die wirtschaftliche Situation der Be-
triebe spiegelt der Reinertrag wider. Der 
Reinertrag errechnet sich als Saldo zwi-
schen Betriebsertrag und Betriebsauf-

wand ohne Förderung. Der Reinertrag 
lag im Mittel aller Betriebe im Jahr 2016 
bei 75 €/ha und ist damit im Vergleich 
zu 2015 um fast ein Viertel  (–22 €/ha) 
gefallen (Abbildung 6). Über alle Bera-
tungsringe hinweg ist ein leichter 
 Abwärtstrend des Reinertrages zu beob-
achten. 2016 gilt dies aber nicht nur 
für die Laubholzbetriebe (149 €/ha; 
–25,45 €/ha), bei denen im Vorjahr ein 
vergleichsweise starker Rückgang zu be-

obachten war. Der Reinertrag der Fich-
tenbetriebe ist 2016 – erstmals wieder 
seit 2005 – unter 100 €/ha (98 €/ha; 
-20 €/ha) gesunken und auch die Kie-
fernbetriebe (42 €/ha; –20 €/ha) hat-
ten eine deutliche Minderung des Rein-
ertrages zu verzeichnen. Der durchaus 
positive Entwicklungstrend der Jahre 
2009 – 2014 hat sich also nicht weiter 
fortgesetzt, sondern vielmehr einen 
weiteren „Dämpfer“ erhalten. ■

Abbildung 6: Reinertrag der Betriebe in der Zeitreihe, differenziert 
nach Beratungsringen

Abbildung 5: Sonstige Erträge in der Zeitreihe im Mittel über alle 
Betriebe, differenziert nac h Produktbereichen

Abbildung 4: Sonstige Erträge in der Zeitreihe, differenziert 
nach Beratungsringen

Abbildung 3: Holzertrag in der Zeitreihe, differenziert 
nach Beratungsring en

Abbildung 2: Holzeinschlag im Mittel über alle Betriebe  in der Zeitreihe, 
differenziert nach Baumartengruppen

Abbildung 1: Einschlag (inkl. x-Holz) in d er Zeitreihe, differenziert 
nach Beratungsringen
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