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Die deutsche Säge- und Holzindustrie 2020 – 

aktuelle Lage und Ausblick 
 

Das Jahr 2020 ist durch viel Unsicherheit geprägt. Die Corona-

Pandemie und das weiterhin wachsende Schadholzaufkommen 

halten die Branche in Atem. Nach dem Ende des ersten Lockdowns 

hat sich gezeigt, dass sich die Märkte der Säge- und Holzindustrie 

unter den schwierigen Bedingungen unterschiedlich entwickeln. 

Inzwischen steht fest, dass sich die Nachfrage nach 

Nadelschnittholz sich nach zeitweisen Einschränkungen erholen 

konnte. Hingegen ist die Lage beim Laubschnittholz weiterhin 

schwierig. Hier verzeichnen sowohl die heimischen als auch die 

Exportmärkte starke Rückgänge.  

 

Die Industrie zwischen Schadholz und Corona 

 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben in der deutschen 

Wirtschaft einen starken Einbruch verursacht. Nachdem das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal 2020 seinen 

stärksten Rückgang seit 1970 erfuhr und gegenüber dem Vorquartal 

um 10,1 % eingebrochen war, stieg es im dritten Quartal wieder um 

8,2 %. Für das Jahr 2020 wird aber weiterhin mit einem Rückgang 

des BIP um 5,5 % zum Vorjahr gerechnet.  

 

Die im Zuge dieser Entwicklung von der Bundesregierung auf den 

Weg gebrachten Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur sehen 

für das Cluster Wald und Holz 700 Millionen Euro für den Erhalt und 

die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder sowie für umfangreiche 

Modernisierungs- und Digitalisierungsprojekte im Bereich Wald und 

Holz vor. Sie sind ein ebenso wichtiges Signal, wie das 2,5 

Milliarden Euro schwere CO2-Gebäudesanierungsprogramm, die 

befristete Absenkung der Mehrwertsteuer als auch für die 

zusätzlichen Programme für die energetische Sanierung von 

kommunalen Gebäuden und für Klimaanpassungsmaßnahmen an 

sozialen Einrichtungen.  

 

Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie 

fordert der im dritten Jahr in Folge nochmals deutlich angestiegene  

Schadholzanfall die deutsche Sägeindustrie. Angesichts der 

Hoffnung, durch einen erneut höheren Rundholzeinschnitt einen 

entscheidenden Beitrag zur Bewältigung des 

Schadholzaufkommens leisten zu können, waren zu Beginn der 

Krise auch die Schnittholzmärkte betroffen. Der vorübergehende 

Lockdown im Frühjahr und die damit einhergehende Schließung der 

Grenzen zu mehreren Nachbarländern, vor allem aber die starke 
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Beeinträchtigung des Fernexports in wichtige Abnehmerländer 

nach Asien, haben die Absatzmöglichkeiten zeitweise erheblich 

reduziert und somit zu einer vorerst zurückhaltenden Produktion 

geführt. Auf Seiten des Nadelschnittholzes konnten diese 

Schwierigkeiten in der Folgezeit jedoch überwunden werden 

 

Obwohl das Bauhauptgewerbe gegen erste Befürchtungen lange 

Zeit auf einem hohen Niveau blieb und so zu einer insgesamt sehr 

stabilen Inlandsnachfrage führte, ist auch hier die 

Aufwärtsbewegung des Geschäftsklimas gestoppt. Die 

Unternehmen korrigierten ihre sehr guten Einschätzungen zur 

aktuellen Lage deutlich nach unten. Auch ihre Erwartungen fielen 

etwas pessimistischer aus. 

 

Rohstoffmarkt 

 

Der Rohstoffmarkt ist in den letzten drei Jahren vom hohen 

Schadholzaufkommen geprägt. Durch Trockenheit, die 

Schwächung der Bäume und den dadurch bedingten 

Borkenkäferbefall ist auch im Jahr 2020 der Schadholzanfall weiter 

gestiegen. 

 

Der Gesamtholzeinschlag ist 2019 deutlich auf 68,2 Millionen m3 

angestiegen. Auch im laufenden Jahr steigt der durch anhaltende 

Trockenheit und Käferbefall verursachte Schadholzanfall weiter an. 

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die kumulierten Schätzungen 

vom Bundeslandwirtschaftsministerium auf 178 Millionen m3 

Schadholz hochgesetzt. Allein für das Jahr 2020 wird mit einem 

Anfall von 73 Millionen m3 gerechnet. Neben dem Nadelholz sind 

inzwischen auch Laubbäume wie die Buche von den Folgen der 

Trockenheit betroffen.  

 

Die Sägewerke tragen durch den weiterhin auf hohem Niveau 

geführten Einschnitt entscheidend mit zur Bewältigung des 

Schadholzanfalls bei. Der Forst reagiert auf den enorm hohen Anfall 

von Holz mit einer Ausweitung des Nadelstammholzexports. Im 

ersten Halbjahr 2020 sind bereits 3,5 Millionen m3 exportiert worden. 

Hauptabnehmer ist China mit rund 2 Millionen m3.  

 

Nadelschnittholz 

 

Der durch die Schließung einiger Grenzen und die früh auftretenden 

Behinderungen bei Lieferungen nach Übersee hervorgerufene 

Rückgang im Schnittholzexport hat bei der 

Nadelschnittholzproduktion für Unsicherheiten gesorgt. Trotzdem 
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konnte die Produktion im ersten Halbjahr 2020 um 5,1 % zum 

Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Während ein Großteil der 

Exportmärkte starke Einbrüche aufweist, hat sich die Abnahme von 

Nadelschnittholz in China und den USA erhöht, so dass es 

zwischen Januar und August zu Exportsteigerungen im Vergleich 

zum Vorjahr gekommen ist. 

 

 

 

 

 

 

Laubschnittholz 

Insbesondere der Absatz und die Produktion von Laubschnittholz 

hat unter den erschwerten Exportbedingungen gelitten. Bereits im 

ersten Quartal 2020 lag die Produktion gegenüber dem Vorjahr um 

14 % niedriger. Dadurch werden die Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf die Lage der Laubholzbetriebe verdeutlicht.  
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Sägenebenprodukte 

 

Ein weiterhin sehr schlechtes Bild zeichnet sich bei den 

Sägenebenprodukten ab: Das hohe Schadholzaufkommen sorgte 

bereits seit Anfang 2019 für fallende Preise für Sägenebenprodukte. 

Davon betroffen waren alle Sortimente sowohl Hackschnitzel, Rinde 

als auch Sägespäne. Dieser Trend setzt sich 2020 weitgehend fort. 

Einzig die Rinde verzeichnet seit dem zweiten Quartal 2020 eine 

leichte Stabilisierung, für Hackschnitzel und Sägespäne ist keine 

Trendwende in Sicht. In den letzten drei Jahren wurden die 

Kapazitäten der Pelletherstellung deutlich ausgeweitet und steuern 

auf einen neuen Produktionsrekord zu. 

 

Jahresprognose 

In der gegenwärtigen Phase der Unsicherheit ist hinsichtlich des 

zukünftigen Schadholzanfalls und des weiteren Verlaufs der 

Corona-Pandemie kaum eine Einschätzung der kommenden 

Entwicklung des Nadelschnittholz- und Laubschnittholzmarktes 

möglich. Mit den bisher vorliegenden Daten aus dem laufenden Jahr 

kann nur mit Einschränkungen eine Jahresprognose gewagt 

werden. So ist für die Nadelholzproduktion in 2021 mit einer 

geringfügigen Steigerung zu rechnen, mit einer gegenteiligen 

Entwicklung im Laubholzsektor. Für den Exportmarkt kann keine 

Prognose abgegeben werden, hier besteht lediglich die Hoffnung, 

dass das hohe Niveau aufrechterhalten bleibt.  

 

 

 

 

 


