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Der Klimawandel ist eine der zentralen politischen, wirt-
schaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Herausforde-
rungen unserer Zeit. 

Die Häufung von klima- und wetterbedingten Katastro-
phen wie Überschwemmungen, Starkniederschlägen, 
Dürren, Waldbränden, Hitzewellen, Stürmen und anderem 
auch in unseren Breiten macht deutlich, dass der Klima-
wandel uns alle elementar angeht - auch ökonomisch. 

Die Hiobs-Botschaften häufen sich, dass der Klimawandel 
nicht nur nicht verlangsamt wird, sondern sogar schneller 
steigt, als die schlimmsten Befürchtungen skizziert haben. 
Das Ziel der Begrenzung der Erwärmung um 2° scheint 
immer mehr Utopie zu werden. Dabei haben stärkere Er-
wärmungen globale ökologische, ökonomische und sozia-
le Veränderungen zur Folge, die das Ausmaß des Vorstell-
baren übersteigen können. 

Die globale Wissenschaftsgemeinschaft ist sich daher ei-
nig, dass alle Anstrengungen unternommen werden müs-
sen um die Emissionen von Klimagasen zu reduzieren, 
wenn das gesteckte ehrgeizige Ziel erreicht werden und 
schwerwiegender auch wirtschaftlicher Schaden abge-
wendet werden soll.

Es ist keine Frage mehr der Entscheidung zwischen dieser 
oder jener Strategie zur Senkung der Emissionen, sondern  
ob die Zeit noch reichen wird, selbst wenn alle möglichen 
und greifbaren Ansätze gleichzeitig verfolgt werden. 

Bereits im Jahr 2010 äußerte der damalige Generalsekre-
tär der UN (Ban Ki Mun): „Klimaschutz jetzt, denn Schei-
tern ist keine Option!“. Um wieviel mehr gilt dies heute 
angesichts der aktuellen Entwicklungen. 
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Aktiver Klimaschutz ist kein Luxus, sondern wird zur Überlebensfrage





Die verstärkte Verwendung von Holz gilt gemeinhin als Kli-
maschutzbeitrag per se. Das stimmt jedoch nicht pauschal 
sondern hier kommt es auf die Umstände an. 

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, steht also prinzipiell  
‚unerschöpflich‘ zur Verfügung. Dies gilt jedoch nur dann, 
wenn die Wälder, aus denen das Holz stammt, auch dauer-
haft genauso viel Holz produzieren, wie geerntet wird. Das 
ist global bei weitem nicht überall der Fall. 

Holz bindet CO2 und stellt damit eine Senke dar. Das gilt je-
doch nur solange, wie das Holz in einem Produkt bestehen 
bleibt, also nur für langlebige Anwendungen. Außerdem 
wird bei der Herstellung von Holzprodukten auch CO2 aus-
gestoßen. Wie hoch dieser ist bestimmt darüber, was an 
Speicherfunktion überhaupt übrig bleibt. Hier haben die 
Transporte den maßgeblichen Einfluss.  Quelle: Eigene Berechnungen  auf der Basis allgemein anerk. Emissionsfaktoren. 

Der Beitrag von Holz zum Klimaschutz hängt auch von den Transporten ab
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Verkehr ist ein maßgeblicher Verursacher des Klimawandels

Der drittgrößter Verursacher des Klimawandels weltweit 
ist der zunehmend globalisierte Verkehr. 

Geografisch nimmt die EU den 3. Platz in der Verursacher-
liste ein mit einem Anteil von zehn Prozent. Insbesondere 
Straßen- und Luftverkehr tragen zu der Entwicklung bei, 
deren Emissionen um annähernd vier Prozent jährlich 
steigen. 

Der Verkehr ist zudem der einzige Sektor in der EU, der 
trotz aller Anstrengungen steigende statt sinkende Emis-
sionen aufweist. 

Quelle: KOMM (2011) 112. 
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Der Güterverkehr steigt kontinuierlich an - LKW Anteil bleibt ungebrochen hoch

Die Zunahme des Güterverkehrs ist ungebrochen. Es ist 
keine Abschwächung in Sicht. Dabei wird sowohl mehr 
transportiert als früher als auch über immer weitere Dis-
tanzen. 

Dabei wird nach allen Prognosen der Anteil an LKW am 
Güterverkehr nicht zurückgehen sondern eher noch 
wachsen. 

Das hat wiederum Auswirkungen auf die Ökobilanz von 
Produkten und unserem Konsum. Der Anteil der Trans-
portprozesse an den Gesamtemissionen von Produkten 
wird noch weiter ansteigen als bisher schon der Fall ist. 

Quelle: Bundesverkehrsministerium und Verband der Automobilindustrie (2010). 
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Transportentfernungen nehmen kontinuierlich zu

Ohne eine gezielte Gegensteuerung z.B. durch Nachfra-
ge  nach regionalen Produkten nehmen die Entfernungen, 
über die Rohstoffe und Waren transportiert werden, konti-
nuierlich zu. Dies ist weder wirtschaftlich notwendig noch 
wird hierdurch wesentlich die Wirtschaftsleistung gestei-
gert. Wie Auswertungen des Bundesministeriums für Ver-
kehr zeigen, wird eine rasante Steigerung sowohl von Im-
port als auch Export erwartet, die von der Steigerung der 
Wirtschaftsleistung (BIP) vollkommen abgekoppelt ist. 

Das führt zu einer rasant ansteigenden Klimabealstung 
durch CO2-Emissionen, die weder ökonomisch notwen-
dig, noch für den Verbraucher in irgendeiner Form nutz-
bringend wäre. Hier kann nur durch eine gezielte Nach-
frage nach reginal hergestellten Produkten (Holz von Hier) 
gegengesteuert werden. 

Quelle: BMVBS (2007) aus: Heinrich-Böll-Stiftung (2012)
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Die spezifischen CO2-Emissionen pro Kilometer stagnieren

Es wird doch viel zur Senkung der Emissionen gemacht 
oder? In der EU wurden zahlreiche Anstrengungen unter-
nommen, um die Umweltbelastungen durch Verkehr zu 
reduzieren: 
• effizientere Motoren 
• Einführung von Abgasnormen 
• ‚Bio‘-Treibstoffe 
• Elektromobilität 
• Verbesserte Aerodynamik und anderes. 

Dies hat für die meisten Abgase auch einiges bewirkt, 
nicht jedoch im Hinblick auf das für den Klimawandel 
maßgeblich verantwortliche CO2. Hier sind die Emissionen 
bezogen auf die Kilometerleistung seit knapp 15 Jahren 
annähernd gleich geblieben. 
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Die Bedeutung globaler Warenströme bei Holzprodukten 

Auch bei der Herstellung von Holzprodukten ist der Markt 
inzwischen global geworden, obgleich regional ausrei-
chend Holz in den heimischen Wäldern vorhanden wäre. 
Die enormen Mengen an unterschiedlichen Holzsortimen-
ten, die jährlich sowohl exportiert als gleichzeitig auch 
importiert werden, sind nicht durch Mangel bedingt. Teil-
weise wäre der größte Teil dieser sich gegenseitig über-
lappenden Warenströme vermeidbar. Besonders deutlich 
wird dies bei Nadelschnittholz. Durch Import und Export 
von Nadelschnittholz entstehen in D pro Jahr etwa 800.000 
tonnen CO2-Emissionen. Hiervon wären 94% oder 750.000 
tonnen vermeidbar, indem das heimische Holz auch in hei-
mischer Produktion genutzt würde. Insgesamt summiert 
sich das Einsparpotenzial durch regionale Schließung der 
Warenströme auf 1,5 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr. 
Quelle: Außenhandelsstatistik Eurostat 2016. 
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Anteil der Transporte an der Ökobilanz

Die CO2-Emissionen bis zur Bereitstellung eines Holzpro-
duktes sind durch unterschiedliche Prozesse bedingt. Das 
reicht von der Bewirtschaftung und Ernte des Holzes im 
Wald über die Transporte des Holzes entlang der ganzen 
Prozesskette bis hin zu den verschiedenen Herstellungs-
prozessen. In den meisten Ökobilanzen spielen die Trans-
porte keine großpe Rolle. Das entspricht jedoch nicht der 
Realität. 

Je nach Herkunft des Holzes in einem späteren Produkt 
können die Transporte in der Tat vernachlässigbar sein 
(Holz der kurzen Wege) oder aber - wie am Beispiel zweier 
Hauptimportländer für Nadelschnittholz nach Deutschland 
gezeigt - den dominanten und entscheidenden Anteil an 
den Gesamtemissionen ausmachen. 

Quelle: Eigene Berechnungen  auf der Basis allgemein anerk. Emissionsfaktoren. 
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Direkte und gesellschaftliche Kosten von Transporten 

Transporte verursachen Kosten, einerseits direkte Kos-
ten für denjenigen, der den Transport in Auftrag gibt. Die-
se Kosten schlagen sich direkt im Produktpreis nieder.  
Andererseits entstehen durch die Transprote indirekte 
gesellschaftlilche Kosten. Diese sind nicht im Produkt 
einkalkuliert. Sie werden letztlich von der Allgemeinheit 
und den Verbrauchern getragen und nicht von den verant-
wortlichen Wirtschaftsakteuren entlang der Prozesskette. 

Direkte Kosten

Im Durchschnitt kostet Transport von Schnittholz etwa  
1 €/km. Dabei haben die Treibstoffkosten den geringsten 
Anteil, er liegt bei Kurzstrecken bei etwa 18% und bei 
Langstrecken bei etwa 23%. Das bedeutet, dass die Treib-
stoffkosten kaum Anreiz bieten, Waren möglichst nah zu 
beziehen oder zu vermarkten. 

Indirekte Kosten 

Zu den gesellschaftlichen Kosten zählen Kosten durch 
Umweltbelastungen (Luft, Klima, Landschaftsverbrauch 
u.a.) sowie andere volkswirtschaftliche Kosten (Gesund-
heit, Produktivitätsausfall, Lärm u.a.). Nach europäischen 
Studien belaufen sich diese Kosten auf:

~ 0,5 – 1,0 €/km für LKW, 

~ 0,7 €/km für Elektro-Güterzüge

~ 4,0 – 5,8 €/km für Dieselgüterzüge

Das bedeutet, dass fast die gleichen Kosten (oder höhe-
re bei Dieselzügen) durch Transport von der Gesellschaft 
zusätzlich versteckt (z.B. über Steuern) bezahlt werden 
müssen, was sich vor allem bei weiten Entfernungen 
drastisch auswirkt. 
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Transporte als effektivster Steuerungshebel zur Senkung von CO2-Emissionen 

Die Minderung der Transportentfernungen stellt den ef-
fektivsten Steuerungsmechanismus zur Senkung der 
CO2-Emissionen durch die Bereitstellung von Holzproduk-
ten dar und damit den Haupthebel zur Bewahrung der op-
timalen Klimabilanz von Holz, denn: 

1. Bei weiten Strecken macht der Transport den Löwen-
anteil an den Emissionen aus.

2. Technische Umstellungen in Richtung einer emis-
sionsärmere Produktionstechnik sind nicht einfach 
machbar und zumeist mit erheblichen Investitionen 
verbunden. 

3. Die Emissionen zwischen verschiedenen Produzenten 
(in Deutschland) unterscheiden sich nur geringfügig 
um durchschnittlich 25% nach oben oder unten.  

Quelle: Thüneninstitut (2013) und eigene Berechnungen. 
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Holz von Hier als Benchmark für klimaoptimiertes Holz

Holz sieht man nicht an, über welche Entfernungen es ent-
lang der Wertschöpfungskette transportiert wurde. Um 
mit der Verwendung von Holz das Klima auch tatsächlich 
optimal zu schützen, ist es wichtig, dass das Holzprodukt 
und die Rohstoffe zur Herstellung möglichst regional be-
zogen und gehandelt worden sind. Hierfür braucht es eine 
gezielte Kontrolle und einen entsprechenden Nachweis. 
Ökobilanzen oder EPD erfassen dies nicht und geben hie-
rüber keine Auskunft. 

Das Umweltzeichen Holz von Hier mit angegliedertem Um-
weltfootprint stellt hier für Holzprodukte eine Benchmark 
dar. Holz von Hier ist das einzige Umweltzeichen, welches 
die Transportprozesse und ihre Umweltwirkungen erfasst, 
bilanziert und dokumentiert. Ein entsprechendes Zertifikat  
gibt dem Käufer hier Sicherheit und Informationen. 

Holz von Hier ist aus verschiedenen Gründen als Bench-
mark zu sehen: 

• Die Kriterien zur Erfassung und Bewertung der Um-
weltwirkungen wurden auf der Basis von wissen-
schaftlichen Studien und Analysen entwickelt. 

• Als nicht geografisch sondern umweltbezogenes Ins-
trument ist Holz von Hier auch für die öffentliche Be-
schaffung relevant

• Holz von Hier erfasst nicht nur die Transporte entlang 
der Prozesskette sondern auch diejenigen bis zum 
Einsatzort. 

• Holz von Hier bezieht sich auf das jeweilige konkrete 
Produkt, welches der Käufer erwirbt. Die Kontrolle der 
Kriterien erfolgt in Echtzeit und nicht im Nachhinein.



Holz von Hier gemeinnützige GmbH 
mit nationalem Kuratorium und Beiräten.
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