
 

 

Holz von Hier - Initiative und Umweltzeichen auf der  
Woche der Umwelt    7. - 8.6.2016 

 
Der gemeinnützigen Initiative HOLZ VON HIER (HVH) mit nationalem 
Stakeholder-Kuratorium und Netzwerk aus aktuell 80 Partnerorgani-
sationen und 160 Betrieben, ist es erstmals gelungen, den Ansatz 
klimafreundlicher kurzer Stoffkreisläufe und regionaler Vermarktung 
auf übergeordneter Ebene marktfähig zu machen. HVH trägt so zur 
„Entkoppelung des Wirtschaftswachstums vom Verkehrsaufkom-
men“ bei (6. Umweltaktionsprogramm der EU). Der potenzielle Kli-
maschutzbeitrag liegt 10-fach über dem des 100.000-Dächer-
Programms bzw. des Ausbaus aller Kleinwasserkraftreserven. DBU 
gefördert hat HVH ein neues Umweltlabel mit innovativem digitalem 
Controllingsystem entwickelt, das die Wege im Stoffstrom geogra-
fisch unabhängig erfasst, quantifiziert und besonders umweltfreund-
liche Produkte auszeichnet. Ein damit verbundener digitaler Umwelt-
footprint ermöglicht eine Ökobilanzierung in Echtzeit für jede Station 
des Stoffstromes. Eine Produktumweltampel ermöglicht Verbrau-
chern eine intuitiv verständliche eigene Einschätzung von div. Bau-
stoffen nach Nachhaltigkeitsaspekten wie Energie, Klimaschutz, Was-
serfootprint, Ressourcenschonung, Nachnutzung, Gesundheit, Soziale 
Fairness, Biodiversität, Ökodesign. 
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Pressemitteilung 

Die Initiative 

In einer Zeit explodierender Märkte und immer unübersichtlicher wer-
dender globaler Warenströme ist Holz von Hier die einzige bundeswei-
te Organisation, die sich explizit gegen diesen Trend ausspricht und bei 
Entscheidern in Politik und Wirtschaft sowie bei Verbrauchern und 
Gesellschaft Bewußtseinsarbeit für die Bedeutung der globalen Wa-
renströme auf Klima, Artenvielfalt und Ressourcen leistet. Holz von 
Hier als Initiative zeigt alternative Wege auf und hilft, die Verfügbarkeit 
optimal klimafreundlicher Produkte zu verbessern. Verbraucher be-
kommen hierdurch die Möglichkeit, selbst einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten, indem sie gezielt nach Produkten mit einem Holz von 
Hier - Nachweis fragen.   
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Das Umweltlabel 

Holzprodukten sieht man nicht an, welche Wege und Transportentfer-
nungen das Holz entlang der gesamten Verarbeitungskette hinter sich 
hat. Heimisches Buchenholz z.B. kann nach China exportiert und dort zu 
Möbelgestellen verarbeitet werden, aus denen dann, reimportiert, in 
Deutschland fertige Möbeln hergestellt werden. Das führt zu erhebli-
chen Belastungen für das Klima und die Umwelt.  

Mit dem Umweltzeichen Holz von Hier kann der Verbraucher jetzt Holz-
produkte aus nachweislich kurzen Wegen erkennen und eine nachhalti-
ge Kaufentscheidung treffen.  

Das anerkannte, fremdüberwachte Klima- und Umweltlabel HOLZ VON 
HIER zeichnet besonders klima- und umweltschonende Produkte mit 
Holz der kurzen Wege aus nachhaltiger Produktion und Waldwirtschaft 
aus. Jedes Holzprodukt bekommt hier ein eigenes individuelles Zertifi-
kat.  

Kunden können Anbieter entlang der Stoffstromkette, die entsprechen-
de Produkte herstellen, handeln und einsetzen, auf der Website 
www.holz-von-hier.de finden. Aber es lohnt sich, auch bei noch nicht auf 
der website registrierten Unternehmen, beim Erwerb von Holzproduk-
ten nach einem Produktzertifikat von Holz von Hier zu fragen.  

Der Umweltfootprint 

Welchen Einfluss hat der Transport eines Holzproduktes auf die Ökobi-
lanz? Wie unterscheidet sich der Umweltfootprint von Laubschnittholz 
aus China von dem aus Deutschland? Solche Fragestellungen beantwor-
tet ein im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
geförderten Projektes entwickelter Umweltfootprintrechner. Mit die-
sem Online-Rechner lassen sich Holzprodukte unterschiedlicher mögli-
cher Herkünfte hinsichtlich der üblichen Ökobilanzdaten miteinander 
vergleichen. Hierzu kann man zunächst ein Produkt und anschließend 
ein Herkunftsland sowie die entsprechende Menge des Produktes aus-
wählen. Mit dem Rechner kann man verschiedene Sortiment-Land-
Kombinationen miteinander vergleichen. 

Während der Onlinerechner unabhängig von konkreten Produkten funk-
tioniert, also gewissermaßen modellhaft potenzielle Umweltwirkungen 
veranschaulicht, wurde ein Umweltfootprint entwickelt, der sich auf 
konkrete gelieferte oder gekaufte Holzprodukte bezieht und deren Um-
weltwirkungen dokumentiert. Dieser Umweltfootprint in Form eines 
Dokumentes richtet sich vor allem an Planer und Architekten, die Um-
weltinformationen zu von Ihnen geplanten oder in Gebäuden eingesetz-
ten Holzprodukten benötigen. 
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Die Umweltwirkungen in Echtzeit werden entlang der gesamten Verar-
beitungskette erfasst und wiedergegeben. Das heißt diese Werte wer-
den für ein einzelnes konkretes Produkt bzw. eine Liefercharge bzw. ein 
Gebäudeteil erfasst und nicht wie bei üblichen Umweltproduktdeklara-
tionen (EPD) für alle Produkte eines Typs, die innerhalb von drei Jahren 
(übliche Geltungsdauer von EPD) hergestellt werden. Im Unterschied 
zum Umweltfootprintrechner vernachlässigen EPD hier systemimma-
nent einen wichtigen Umweltfaktor, der beachtliche Auswirkungen auf 
die Umwelt hat. 

Darüber hinaus erfasst der Umweltfootprint alle Lebenszyklusphasen bis 
zum Einsatzort des Produktes, also einschließlich des Aspektes „A4“, 
vom letzten Produktionsstandort bis zur Endnutzung, bis zum Einbau in 
ein Gebäude beispielweise. Dieser Aspekt ist nahezu nie Bestandteil 
gängiger EPD (cradle to gate!). Für die Umweltwirkung eines Bauproduk-
tes, das ein Architekt in einem Gebäude real einbaut, ist gerade das aber 
für die Umweltwirkung von entscheidender Bedeutung. Ob das Produkt 
das eingebaut wird aus einer nahe gelegenen Produktionsstätte kommt 
oder aber über Tausende von Transportkilometern aus Import stammt 
(z.B. China) verändert die Umweltbilanz erheblich. Mit dem Umwelt-
footprint liegen hier erstmals systemische Datengrundlagen für die Be-
wertung der realen (!) Umweltwirkungen bis zur Baustelle vor. Diese 
Datensätze sind somit Grundlagendaten für Gebäudebewertungen und 
andere Anwendungen, wie sie in dieser Genauigkeit bisher nicht existie-
ren. 

Die Produktumweltampel 

Was macht ein Produkt wirklich nachhaltig und umweltfreundlich? Ist 
ein Holzhaus besser als ein Ziegelhaus? Ist ein Holzprodukt schon allein 
deshalb nachhaltiger wenn das Rundholz dafür aus nachhaltiger Wald-
wirtschaft – weltweit – stammt? Ist zertifiziertes Tropenholz oder Holz 
der kurzen Wege „besser“? Wie ist ein Bauprodukt aus Deutschland im 
Vergleich z.B. zu Russland oder China zu werten? Die Vergleichsmöglich-
keiten und Fragen sind ungezählt. 

Manchmal geben Umweltzeichen Orientierung, aber diese bewerten 
meist nur einige Aspekte. Umfassende Ökobilanzen sind selten, für 
Nicht-Expreten kaum zu verstehen und sie erfassen bei weitem auch 
nicht alle Aspekte der Nachhaltigkeit. 
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Das Besondere der Umweltampel ist, dass sie erstmals eine breite und 
umfassende Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten mit einer 
einfachen für den Laien verständlichen Darstellung verbindet. Das Ziel 
der Umweltampel ist dabei, dass der Nutzer sich selbst ein Bild über die 
verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekte machen kann, auch solche, die 
noch nicht irgendwo bewertet sind. Die Ampel will einen Einblick über 
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die Bedeutung verschiedener Aspekte der Nachhaltigkeit geben, so dass 
deutlich wird, dass ein echt nachhaltiges Produkt von vielen Aspekten 
abhängt. 

Die Umweltampel stellt dabei ein Kommunikations- und Informationsin-
strument und ausdrücklich kein „Über-Label“ dar, welches nun endgültig 
für jedes einzelne Produkt eine eindeutige Bewertung hinsichtlich „gut“ 
und „schlecht“ trifft. Sie gibt vielmehr Denkanstöße und regt dazu an, 
sich beim Produktkauf bzw. der Produktbeschaffung über bestimmte 
Zusammenhänge Klarheit zu verschaffen. Mit der Ampel kann man als 
Nutzer für sich entscheiden, welcher oder welche Aspekte der Nachhal-
tigkeit für einen persönlich besonders wichtig sind. 

 

 


