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Positionen der Deutschen Holzindustrie 

 
Der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Holzindustrie, Johannes Schwörer, er-

klärt: „Die knapp 1.000 unter dem Dach des Hauptverbandes der Deutschen Holzindustrie 

e.V. (HDH) zusammengeschlossenen Unternehmen sind mittelständisch geprägt und dabei 

überwiegend im ländlichen Raum angesiedelt. Durch ihr umfangreiches Angebot an Arbeits- 

und Ausbildungsplätzen und die Herstellung hochwertiger Produkte steigern sie Wertschöp-

fung und Lebensqualität in den Regionen. Die Unternehmen des HDH beschäftigen dabei 

über 155.000 Frauen und Männer und erwirtschafteten im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 

36 Mrd. Euro. Zur dauerhaften Absicherung dieses Beitrags zur deutschen Wirtschaft, der 

gleichzeitig ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz ist, bedarf es der notwendigen Rah-

menbedingungen. 

 

Über den Werkstoff Holz 

Der Werkstoff Holz ist ein Universaltalent. Er ist nachwachsend, regional und in der Verarbei-

tung wenig energieintensiv. Während des Wachstums entzieht Holz der Atmosphäre klima-

schädliches CO₂ und bindet den Kohlenstoff über seine gesamte Lebensdauer. Die Spei-

cherleistung beträgt dabei eine Tonne Kohlenstoff pro Kubikmeter. Durch seine hervorra-

genden Materialeigenschaften hinsichtlich Porosität, Elastizität und Stabilität sind die Gestal-

tungs- und Veredelungsmöglichkeiten von Holz vielfältig. Somit eignet sich der Werkstoff 

Holz auch zur Substitution anderer, energieintensiverer Werkstoffe und kann in doppelter 

Hinsicht sowohl im Bau und baunahen Bereich, in der Verpackung als auch bei der Innenein-

richtung einen dauerhaften Beitrag zum Klimaschutz leisten. In Deutschland wächst nach wie 

vor deutlich mehr Holz nach als geerntet wird und auch nach dem extremen Sommer 2018 

und aktueller Kalamitäten gibt es keine Versorgungsprobleme. Dies gilt insbesondere für die 

Fichte als wesentlicher Rohstofflieferant, während beispielsweise die Eiche aufgrund starker 

Nachfrage - etwa bei Bodenbelägen, Bauelementen oder Möbeln – mit knappheitsbedingten 

Preisaufschlägen versehen ist.     

 

Leitprinzipien der Holzindustrie 

Nachhaltigkeit ist das Leitprinzip der Holzindustrie. Nur so kann der Wald als Wirtschafts-

raum wie als Naherholungsort erhalten werden. Auch die Biodiversität profitiert von einer 

nachhaltigen Bewirtschaftung. Die stoffliche Verwendung von Holz im Sinne der Kaskaden-

nutzung ist weiter auszubauen. Dazu gehört die konsequente Fortentwicklung eines Kreis-

laufwirtschaftssystems, das sich durch den weitestgehenden Verzicht auf Schadstoffe bei 

der Verarbeitung von Holz und der Fertigung von Produkten aus Holz und den Fokus auf die 

Recycelbarkeit der Produkte auszeichnet. 
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Die deutsche Holzindustrie versteht sich als Partner von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

bei der Bewältigung der Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit dem Klimawan-

del stellen. Der nachwachsende Rohstoff Holz verkleinert durch seine Materialqualitäten, 

seine Recycelbarkeit bzw. die CO₂-neutrale thermische Verwertung unseren „CO₂-

Fußabdruck“ deutlich. Das gesellschaftliche Momentum gilt es zu nutzen, um jetzt einen ver-

lässlichen und angemessenen Rechtsrahmen zu schaffen, der gleichzeitig den internationa-

len wie nationalen Klimaschutzzielen dient. Die Unternehmen der Deutschen Holzindustrie 

stehen bereit, hierzu ihren Beitrag zu leisten. 

 

Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

Holz und Holzprodukte bieten ein großes Potenzial, den Ausstoß des klimaschädlichen CO₂ 

zu senken. Daher gilt es, die Verwendung des Werkstoffes konsequent auszubauen. Konkret 

fordert und fördert die Holzindustrie folgende Maßnahmen: 

 Die „Charta für Holz 2.0“ und der hierdurch initiierte Dialogprozess verfolgt die Ziele Kli-

maschutz, Wertschöpfung und Ressourceneffizienz im Rahmen einer nachhaltigen, mo-

dernen Forst- und Holzwirtschaft. Dieser Prozess wird vom HDH begrüßt und unter-

stützt. Er muss jetzt mit angemessenen finanziellen Mitteln ausgestattet werden.  

 Innovationen rund um den Werkstoff Holz, etwa neue Verbund- und Hybridwerkstoffe 

oder recyclinggerechtes Produktdesign, können an akademischen Forschungszentren 

entwickelt bzw. für Anwendungen im Klima- und Umweltschutz qualifiziert werden. Dafür 

braucht es eine starke Forschungsförderung auf nationaler und europäischer Ebene, die 

sich eng an den Wünschen und Möglichkeiten der Branche ausrichtet. 

 Um Anreize für die Verwendung des klimafreundlichen Werkstoffes Holz zu setzen, ist 

die Mehrwertsteuer für Holzbauprodukte auf den ermäßigten Satz von 7 Prozent zu sen-

ken. 

 Die Gleichbehandlung des klimafreundlichen Baumaterials Holz in den Landesbauord-

nungen, der Musterbauordnung sowie der Muster-Verwaltungsvorschrift technische Bau-

bestimmungen (MVVTB) muss dringend hergestellt und die Diskriminierung gegenüber 

anderen Baumaterialien endlich aufgehoben werden. Holz als Baumaterial erfüllt alle er-

forderlichen Schutzziele und weist darüber hinaus sehr gute energetische Kennwerte 

aus. 

 Um die Ziele der Kreislaufwirtschaft voranzubringen, bedarf es verbindlicher Standards 

für die Darstellung von Inhaltsstoffen, Produktionsmethoden und Reparaturmöglichkei-

ten. Nur so können Endverbraucher eine informierte Kaufentscheidung treffen und Inno-

vationen gefördert werden. Auch bei öffentlichen Ausschreibungen müssen kreislauf-

wirtschaftliche Erwägungen einbezogen werden. 
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 Im Rahmen der Novellierung der Ökodesign-Richtlinie gilt es, sowohl die Verwendung 

von Chemikalien als auch die Recycling- bzw. Entsorgungsfähigkeit der Produkte im 

Sinne einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft zu regeln. 

 Um die Ziele des Verpackungsgesetzes effektiv und fair umzusetzen, muss nach einer 

ersten Praxisphase zeitnah eine umfassende Überprüfung hinsichtlich der sachgerech-

ten Zuordnung systembeteiligungspflichtiger Verpackungen erfolgen. 

Qualität und Verbraucherschutz 

Die Unternehmen der Deutschen Holzindustrie produzieren nach höchsten Qualitätsstan-

dards. Sicherheit und Gesundheit von Verbrauchern und Arbeitnehmern stehen dabei stets 

im Mittelpunkt. Die Verbände der Deutschen Holzindustrie engagieren sich auf nationaler, 

europäischer und internationaler Ebene, um die Branchenexpertise in den regulatorischen 

Prozess einfließen zu lassen. 

 Nationale wie europäische Regulierungsbehörden müssen Verfahren transparenter und 

sachlich fundierter Normgebung unter Berücksichtigung von Fachexpertise gewährleis-

ten. Nur so kann die größtmögliche Schutzwirkung technischer Regelwerke zugunsten 

von Verbraucher und Arbeitnehmer erreicht und das technisch Machbare erzielt werden. 

Ein einheitlicher Grenzwert für Holzstaub beispielsweise befördert angesichts unter-

schiedlicher Messmethoden in den EU-Mitgliedsstaaten die Fragmentierung des EU-

Binnenmarkts und ist daher kontraproduktiv.   

 Durch verbindliche gesetzliche Grenzwerte und einheitliche Prüfbedingungen für Holz-

werkstoffe muss Klarheit und Rechtssicherheit für die Branche und die kontrollierenden 

Behörden geschaffen werden. Zudem wird das Funktionieren des EU-Binnenmarktes 

gewährleistet. 

 
Freier und fairer Handel im EU-Binnenmarkt und weltweit 

Die Unternehmen der Deutschen Holzindustrie sind auf freie Märkte und fairen Handel ohne 

Barrieren angewiesen. Mit Hilfe von Strukturfonds wurde es in den vergangenen Jahren eu-

ropäischen Mitbewerbern ermöglicht, Investitionen in den Bau von neuen Unternehmen, in 

Maschinenparks oder Technologie zu tätigen. Durch die Langfristigkeit der Förderprogram-

me sind auf diese Weise gerade in Osteuropa geförderte Betriebe dauerhaft in die Lage ver-

setzt worden, ihre Kosten bei gleichzeitiger Produktivitätssteigerung zu senken. Diese Wett-

bewerbsverzerrung gegenüber jenen Herstellern, die nicht in den Genuss dieser Förderpro-

gramme kommen, muss überwunden werden. 

 Förderprogramme der Europäischen Union müssen das Funktionieren des europäischen 

Binnenmarktes langfristig gewährleisten. Entsprechende Überprüfungen müssen Teil der 

Beratungen zum jährlichen Haushaltsplan wie zum mehrjährigen Finanzrahmen sein. 



 - 4 - 

 Die Unternehmen der Holzindustrie sind auf die Verfügbarkeit des Rohstoffes „Holz“ aus 

nachhaltiger Waldwirtschaft und auf verlässliche Lieferketten angewiesen. Dabei wird 

eine Teil des in der EU verarbeiteten Holzes von Ländern außerhalb der EU importiert. 

Auf europäischer Ebene erwartet die Holzindustrie, dass sich die EU (insbesondere ge-

genüber Ländern wie Russland, Weissrussland und Ukraine) für die Abschaffung von 

Marktzugangsbeschränkungen dauerhaft einsetzt. 

 Um den Herkunftsnachweisen von Holz, das in die EU eingeführt wurde, lückenlos 

nachkommen zu können, setzt sich die Deutsche Holzindustrie für eine Ausweitung des 

Anwendungsbereichs der EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) ein. Dies führt nicht nur 

zur Erhöhung der Rechtssicherheit, sondern verhindert auch einseitige Wettbewerbsver-

zerrungen. 

 Unternehmen der deutschen holzverarbeitenden Industrie sind erheblich vom Export 

abhängig. Deutsche Holzprodukte haben einen hohen Wertschöpfungsanteil und erfreu-

en sich dank hoher Qualität großer Nachfrage im außereuropäischen Ausland. EU-

Freihandels- bzw. Partnerschaftsabkommen müssen den Interessen gerade kleiner und 

mittlerer Unternehmen der Holzindustrie Rechnung tragen; die Umsetzung dieser Ab-

kommen muss sich an den Prinzipien der Machbarkeit, Zumutbarkeit und Verhältnismä-

ßigkeit orientieren und darf zu keinen weiteren, einseitigen Belastungen insbesondere 

des Mittelstands führen.  

Starke Fachkräfte für eine starke Industrie 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und den spezifischen Anforderungen 

an die Verarbeitung des Werkstoffes Holz braucht es zukunftsweisende Rahmenbedingun-

gen, um einem Mangel an qualifizierten Mitarbeitern entgegenzuwirken. 

 Die Fachkräftestrategie der Bundesregierung muss konsequent und zügig umgesetzt 

werden. Es bedarf insbesondere Qualifizierungsangebote für entsprechend geeignete 

Personen, explizit auch solche, die dem Arbeitsmarkt in Deutschland bislang nicht zur 

Verfügung stehen, z. B. Flüchtlinge mit Bleiberecht.  

 Berufsbilder entwickeln sich ständig weiter, neue Berufe treten hinzu. Folglich ist das 

Verfahren zur Änderung bzw. Ergänzung bestehender Ausbildungsberufe zu erleichtern, 

damit Unternehmen schnell und flexibel reagieren und entsprechende Ausbildungsplätze 

bereitstellen können. 

 Gesetzgeberische Maßnahmen müssen darauf abzielen, den Verwaltungsaufwand und 

die Kosten für Betriebe zu senken. Neue Rechtsinstrumente müssen auf Flexibilisierung 

und Reform des Arbeitsmarkts ausgerichtet sein. 
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Politik für den Mittelstand 

Die mittelständische Holzindustrie trägt auf vielfältige Weise zur Entwicklung des ländlichen 

Raums bei. Hier muss die Politik ein verlässlicher Partner sein. 

 Die Infrastruktur in ländlichen Regionen muss ausgebaut werden. Diese Standorte 

sind langfristig nur durch eine adäquate Versorgung mit medizinischer Infrastruktur, 

Einkaufsmöglichkeiten, kulturellen Einrichtungen und Bildungsangeboten für Arbeit-

nehmer wie Arbeitgeber attraktiv. 

 Ein flächendeckender Breitbandausbau auch außerhalb von Ballungsgebieten muss 

sichergestellt werden, um die Standortattraktivität zu wahren und digitale Vertriebs-

wege insbesondere für mittelständische Unternehmen zu eröffnen.  

 Der Zugang zu geeigneten Finanzierungsinstrumenten ist ein zentraler Baustein, um 

die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Die Interessen des Mittelstandes müssen bei 

der Vergabe besondere Berücksichtigung finden. 

 Das deutsche AGB-Recht als zentrales Regelungswerk für Vertragsbeschlüsse 

schafft verlässliche und bürokratiearme Rahmenbedingungen und sorgt so für einen 

angemessenen Interessenausgleich entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das 

Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen stellt einen fairen, transparenten und 

verlässlichen Rechtsrahmen dar, der auch kleinere Marktteilnehmer (selbst im B2B-

Rechtsverkehr) schützt. Zudem sind Rechtskosten im Falle von Streitigkeiten über die 

Verwendung von AGB aufgrund hierzu vorhandener Rechtsprechung und Rechts-

klarheit von vornherein überschaubar. Eine Novellierung des AGB-Rechts ist daher 

nicht notwendig.“ 

 

 

[Stand: 08.04.2019] 


