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Ausgangslage 

In der Sitzung am 10.10.2022 wurden der Preis und die Zuteilungskriterien für Brennholz in 

der Saison 2022/2023 beschlossen. Der Brennholzpreis beträgt demnach 75 EUR je fm zzgl. 

7% MwSt. für Einheimische mit einem Bedarf bis 15 Fm und für darüberhinausgehende Be-

darfe 90 EUR zzgl. 7% MwSt. 

 

 

Entwicklung 

Nach Ablauf der Bestellfrist ergibt sich folgende Situation (gerundete Zahlen): 

• Bestellmenge Hartlaubholz Privatpersonen   1.600 fm 

• Bestellmenge Hartlaubholz Holzhändler     400 fm 

 

Die Zahl der Bestellungen stieg von knapp unter 100 auf 150 an. 70 Haushalte bestellten erst-

malig Brennholz. 50 Bestellungen reichen an die beschlossene Zuteilungsgrenze von 15 fm 

heran. Die Bestellmenge im Privatbereich lag in den Vorjahren bei rund 900 fm und bei Brenn-

holzhändlern bei 500 fm. Bei den Brennholzhändlern handelt es sich um jahrelange Geschäfts-

beziehungen, die – zwar nicht nur – aber auch einheimische Kunden beliefern, welche keine 

Aufarbeitungsmöglichkeit haben.  

 

In der Sitzung am 10.10.2022 wurde außerdem beschlossen, den Einschlag von Hartlaubholz 

auf 1.400 fm zu beschränken. Aufgrund der enormen Zunahme der Bestellungen kann die 

Forstverwaltung noch bis zu einem Einschlag von 1.600 fm mitgehen. Bei einem noch höheren 

Einschlag würde man die Nachhaltigkeitsgrundsätze verlassen.  

 

  

Summe: 2.000 fm 
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Abwägung 

Das Missverhältnis zwischen Bestellmenge und Angebot bedeutet, dass die Gemeinde ir-

gendwo Abstriche in der Zuteilung des Hartlaubholzes machen müsste. Man muss hinzufügen, 

dass ersatzweise Nadelholz zur Verfügung gestellt werden kann. De facto bräuchte somit nie-

mand auf seine bestellte Holzmenge verzichten und folglich in einer kalten Wohnung sitzen. 

 

Verwaltungsintern wurden mehrere Szenarien durchgespielt, z.B. den kompletten Ausschluss 

von Bestellergruppen, die Bevorzugung von Bestandskunden oder die Reduzierung der haus-

haltsüblichen Menge. Letztendlich erschien es am gerechtesten, wenn alle Besteller die Situ-

ation gleichermaßen mittragen und auf 20% der bestellten Hartlaubholzmenge verzichten. Wer 

möchte, kann die ausgefallene Menge  mit Nadelholz wieder auffüllen (wobei hier aus arbeits-

technischer Sicht eine Mindestbestellmenge von 3 fm festgelegt werden sollte). Nadelholz 

steht in ausreichender Menge zur Verfügung, um auch den geringeren Heizwert pro Festmeter 

ausgleichen zu können. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es werden 80% der bestellten Hartlaubholzmenge zugeteilt. Trotz Ablauf der Bestellfrist 

werden für den Bedarf an Nadelbrennholz nochmals Bestellungen mit mindestens 3 fm 

aufgenommen. 
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