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Die Rolle des Holzes in der Transformation von Wirtschaft und 
Gesellschaft erfordert konsistente Maßnahmenpakete unter dem Primat 

der Rohstoffverfügbarkeit, Effizienz und der Kreislaufwirtschaft  

Selbstverständlich begrüßen wir die kurzfristige Kraftanstrengung zur Umsetzung des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts und die Setzung ambitionierter Klimaschutzziele. Die Holzwerkstoff-
industrie in Deutschland ist mit der stofflichen und hochwertigen energetischen Verwertung von 
Frischholz, Schadholz, Altholz und Nadel- sowie Laubholz einer der Träger der Transformation. 
Wir bekennen uns zu unserer daraus resultierenden gesellschaftlichen Verantwortung. 

Ob der Entwurf des ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes zur 
Abschwächung des Klimawandels hinreichend ambitionierte oder zu ambitionierte Ziele setzt, 
lässt sich unserer Einschätzung nach leider nicht valide beurteilen. Denn entscheidend dafür, 
welche Emissionsminderungsziele erreicht werden können, sind die hinter den Zielen 
stehenden konkreten Maßnahmenpakete für / aus allen Sektoren.  

Bei der Konzeption dieser Maßnahmenpakete gilt es nun, den Schwung des BVerfG-Urteils weiter 
zu tragen und konsistente Anforderungen zu schaffen. Diese müssen nicht nur im nationalen 
Kontext widerspruchsfrei sein, sondern auch in den europäischen Green Deal eingebunden sein 
(auf einige der aufzulösenden Zielkonflikte im Bereich Rohstoffverfügbarkeit und 
Kaskadennutzung erlauben wir uns nachfolgend hinzuweisen). Diese konsistenten 
Maßnahmenpakete sind für die Erreichbarkeit der Klimaschutzziele entscheidend, sonst sind 
alle Anstrengungen und Zielstellungen umsonst und derartige Stellungsfehler können wir alle 
gemeinsam uns angesichts der gewaltigen Klimaschutzaufgabe nicht leisten.  

Im Detail: 

1. Sektorenziele, Anlage 2 

Die Erreichung der in § 3 Abs. 1 gesetzten (zurecht ambitionierten) Treibhausgasemissions-
Minderungsziele hängt von der Erreichung der in Anlage 2 definierten Sektorenziele ab. Die 
Erreichung dieser Sektorenziele hängt wiederum von den dahinterstehenden Maßnahmen-
paketen ab: Wie sollen diese Ziele also erreicht werden, welche politischen Grundsatz-
entscheidungen werden hier getroffen und wie wirken sich diese auf die Sektoren aus? Erst 
wenn dies bekannt ist, lassen sich Ziele bewerten und ist die Erreichbarkeit der Ziele 
gesichert.  
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Wie die Sektorenziele der Industrie für die Jahre 2020-2030 abgeleitet wurden, ist aus der 
Gesetzesbegründung für uns nicht ersichtlich. Da aber von der Anpassung der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen die Rede ist, 
liegt eine solche Ableitung wohl zu Grunde. Dies ist auch von entscheidender Bedeutung, 
denn nur auf der Basis einer Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kann die 
Erreichbarkeit (Ob und Wie) der Klimaschutzziele beurteilt werden.  

Auch die Industrie hat Investitionszyklen (für kurzfristige Investitionen fünf Jahre, wir sind 
also bereits im übernächsten Investitionszyklus), nicht nur der Verkehrs- und 
Gebäudesektor. Wir müssen in der Industrietätigkeit also kurzfristig nachsteuern und in 
schon getätigte Investitionsentscheidungen eingreifen, das erfordert klare politische 
Zielvorgaben für eine entsprechende Planungssicherheit. Natürlich geht die Industrie ihre 
Rolle in der Transformation verantwortlich an und arbeitet an der Fortentwicklung 
insbesondere des Klimafaktors Recycling und der Effizienzsteigerung. Aber es ist eine 
erhebliche Kraftanstrengung und diese muss mit einem Bündeln an Maßnahmen hinterlegt 
und „unter laufendem Rad“ der Industrietätigkeit umgesetzt werden, sofern 
Industrietätigkeit in Deutschland noch Teil des gesamtwirtschaftlichen Konzepts ist. 

Insoweit ist es formaljuristisch sicher richtig, dass das Gesetz selbst keinen 
Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft und die Bürger:innen verursacht – doch die 
Maßnahmen zur Zielerreichung, sie werden erheblichen Aufwand verursachen und das muss 
allen Beteiligten am Prozess klar sein.  

Bitte verstehen Sie uns nicht miss: Die Bedeutung der Erreichung der Klimaziele steht außer 
Frage und wir möchten die Euphorie und das Bekenntnis für den Klimaschutz und das Setzen 
konkreter Klimaziele keinesfalls bremsen. Ganz im Gegenteil, wir unterstützen die Aktivitäten 
sehr. Allein: Ohne konkrete Maßnahmenvorschläge ist die Erreichbarkeit der Ziele und damit 
die Größe der Kraftanstrengung nicht zu beurteilen. Umso wichtiger ist, dass die 
Maßnahmenpakete nun kurzfristig und konsistent, also zuständigkeitsübergreifend sowohl 
auf nationaler als auch auf europäischer Ebene abgestimmt werden. Wir schulden der 
Herausforderung des Klimawandels nichts weniger als den großen, ambitionierten, 
zielkonfliktfreien Wurf. 

2. Beitrag des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft  

Holz kann und wird eine zentrale Rolle bei der Erreichung der Klimaschutzziele spielen. Der 
vorgesehene § 3a greift zur Zielerreichung konkret die Senkenwirkung des Sektors auf. Zur 
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Leistungsfähigkeit des Waldes geht Ihnen eine gemeinsame Stellungnahme der 
Holzwirtschaft über den Deutschen Holzwirtschaftsrat (DHWR) zu, die wir vollumfänglich 
mittragen. Ergänzend mit Blick auf die Produkte der Holzwerkstoffindustrie und auf die 
Kreislaufführung des Holzes möchten wir Folgendes anmerken:  

• Es ist richtig und wichtig, den CO2-Speicher in Holzprodukten anzuerkennen. Denn die 
defossilisierte Gesellschaft wird weiterhin Produkte benötigen. Und Holz / Holzwerkstoffe 
bieten mit seinen CO2-speichernden Produkten attraktive Lösungen für das Bauen und 
Renovieren (etwa durch den Austausch von Türen), Wohnen (Möbel), Wirtschaften 
(Verpackungen) und die Mobilität (hier wäre die Anerkennung von natürlichen Materialien 
bei der Bewertung der Fahrzeuge sowohl im Bereich Straße als auch Schiene wichtig). Mit 
der Verwendung leisten Verbraucher:innen daher einen Beitrag zur Erreichung der 
Klimaschutzziele.  

 

• Damit der Wald seine vielfältigen Funktionen inklusive seiner Klimaschutzfunktion 
erfüllen kann, müssen etwaige Zielkonflikte aufgedeckt und bewältigt werden. Die 
nachhaltige Waldbewirtschaftung ist sicherlich einer der zentralen Schlüssel zur 
Erreichung der Klimaschutzziele.  

Aktuell hat das BMEL den Entwurf der Waldstrategie 2050 aufgelegt: Jede der 
Waldfunktionen ist bedeutsam. Entscheidend aber ist, ob der Wald all diese Funktionen 
gleichzeitig erfüllen kann oder ob es „einer Vervielfachung des Waldes“ bedarf, um alle 
Ziele zu erreichen. Mit Blick auf die Zielvorgaben des § 3a darf daher der Wald nicht 
überfordert werden, zumal davon auszugehen ist, dass der Wald (insbesondere der Wald 
in öffentlicher Hand) die Hauptlast in der Zielerreichung des § 3a tragen wird. Wir regen 
insoweit an, bereits im Gesetzesentwurf die Anteile der Sektoren Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft zur Zielerreichung in § 3a konkret 
festzuschreiben. Denn sonst, so fürchten wir, wird am Ende der Wald überfordert. 

Angesichts der Bestrebungen des Green Deal, einerseits Landflächen aus der Nutzung zu 
nehmen und andererseits über das New European Bauhaus eine CO2-speichernde 
Holzverwendung anzureizen, stellt sich die Frage der ausreichenden Waldfläche in Europa 
umso mehr und nicht nur national, sondern mindestens europäisch.  
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Wir sind der Auffassung, dass die nationalen und europäischen Maßnahmen Hand in 
Hand gehen müssen und eine europaweite fundierte Flächen- und Rohstoffbetrachtung 
erfordern. Ob Deutschland die Ziele des Green Deal und des Circular Economy Action Plan 
erfüllen kann, muss unseres Erachtens genau untersucht und – entschuldigen Sie, wenn 
wir uns wiederholen – mit konsistenten Maßnahmenpakten hinterlegt werden. 

So geht etwa die agora-Studie zur Deckung allein des nationalen Mehrbedarfs an fester 
Biomasse davon aus, dass hierfür Kurzumtriebsplantagen (zur Deckung von 102 Twh, vgl. 
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-
deutschland/, Seite 114 ff.)) installiert werden müssen. Diese sollen, wenn wir das recht 
verstanden haben, auf den bestehenden Anbauflächen etwa für Mais errichtet werden. 
Diese Maßnahmenentscheidungen sind zentral für die Erreichung der Klimaschutzziele 
(hier im Bereich Energiesektor) und mögen illustrieren, dass der Wald allein die Aufgabe 
der Energiewende nicht erfüllen kann. 

• Gleiches gilt für den Bereich der Kreislaufwirtschaft: Die Klimaschutzleistung der 
stofflichen Verwertung muss im Rahmen der umzusetzenden Maßnahmenpakete 
berücksichtigt und weiter angereizt werden. So bitten wir dringend um Unterstützung der 
Kaskadennutzung durch die Novelle der Kreislaufverordnung (konkret den Vorrang des 
Recyclings für die stofflich verwertbaren Sortimente AI und AII). Denn wenn etwa – rein 
marktbasiert – der Umbau von Kohlekraftwerken auf die feste Biomasse Altholz 
projektiert wird, wie aktuell in Bremen Farge 
(https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.356315.de&asl
=bremen02.c.732.de), sind die Bemühungen um die Kreislaufwirtschaft auf verlorenem 
Posten.  

Natürlich spielt die energetische Holzverwendung eine Rolle bei der Erreichung der 
Klimaschutzziele / der Energiewende, das stellen wir nicht in Abrede. Dabei muss aber 
die Umsetzung der Abfallhierarchie mit ihrem Recyclingvorrang beachtet und bei der 
energetischen Verwertung muss eine hohe Effizienz eingefordert werden. Sonst geraten 
wir in Zielkonflikte zu Lasten des Klimaschutzes und damit der Erreichung der Ziele, die 
mit dem Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes 
zurecht ambitioniert festgesetzt werden. 

Abschließend möchten wir noch einmal klarstellen: Wir sind überzeugt, dass Investitionen in 
Umwelt- und Klimaschutz, in kohlendioxidarme Wertschöpfungsketten und Produkte der 

https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-deutschland/
https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-deutschland/
https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.356315.de&asl=bremen02.c.732.de
https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.356315.de&asl=bremen02.c.732.de
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Schlüssel zur Erreichung der Klimaschutzziele sind und dabei auch neue Impulse für Wachstum 
und Beschäftigung setzen, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärken und deutsche 
Unternehmen ebenso wie den Forst widerstandsfähiger gegen künftige Krisen machen. Dafür 
liegt der Schlüssel in der Effizienzsteigerung der Rohstoffverwendung und der konsequenten 
Etablierung der Kreislaufwirtschaft. Hier bedarf es konsistenter politischer Maßnahmen auf 
nationaler und europäischer Ebene. 

Um diese Großaufgabe bewältigen zu können, müssen die Rohstoffbereitstellung (und damit 
auch die Leistungsfähigkeit der Wälder) und die Verwendungswege gleichermaßen in den Blick 
genommen werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Bereitstellung des Rohstoffes 
durch die nachhaltige Forstwirtschaft und die effizienten Verwertungswege in einem 
ausgewogenen Verhältnis stehen und sie dadurch zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen 
können. 

Für Rückfragen und Erläuterungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.  

 

Kontakt: 

 (Geschäftsführerin), Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V., 
Schumannstr. 9, 10117 Berlin, Telefon ,  
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