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   HOLZ VON HIER
      Globales Denken erfordert   

Regionales Handeln

Schutz der Biodiversität mit  
HOLZ VON HIER

Holz von Hier hilft den Schatz der tropischen Ar-
tenvielfalt zu bewahren 

Über die Hälfte der gesamten Artenvielfalt dieser Erde 
befindet sich in den wenigen verbliebenen Urwäldern 
der Tropen. Diese Urwälder zählen  gleichzeitig zu den 
am stärksten von Vernichtung bedrohten Lebensräumen 
der Welt. Biodiversität, die hier verloren geht, ist unwie-
derbringlich verloren. Urwälder werden heute immer 
noch auch für den Holzexport und die Anlage von Planta-
gen gerodet. Verwendung von Holz von Hier anstelle von 
Tropenholz trägt dazu bei, den Nutzungsdruck von den 
verbliebenen Flächen zu nehmen. 

Holz von Hier fördert die Vielfalt im heimischen 
Wirtschaftswald

Im Gegensatz zu Urwäldern, wo jeder Eingriff zu einer 
Abnahme der komplexen Vielfalt führt, ist die Vielfalt in 
unseren heimischen bewirtschafteten Wäldern von einer 
möglichst großen Bandbreite an Baumarten abhängig. 
Diese wiederum bleibt nur dann langfristig erhalten, 
wenn auch die gesamte Bandbreite der Holzarten in Pro-
dukten nachgefragt wird. 

Die Nachfrage nach der heimischen Holzart an sich reicht 
jedoch nicht aus, da die gleichen Holzarten alle auch im-
portiert werden (z.B. Lärche auch aus Sibirien, Ahorn aus 
Kanada). Hier ist es wichtig, nach Holz der kurzen Wege 
zu fragen, nachgewiesen durch Holz von Hier Zertifikate. 

Mitmachen & Unterstützen

Als Firma, Dienstleister oder Kommune können Sie 
Mitglied im Verbund Holz von Hier werden und sich 
als nachhaltigkeitsorientiertes und verantwortungs-
bewusstes Unternehmen/Einrichtung positionieren 
und so neue Kundengruppen gewinnen.

Als Architekt können Sie Nachhaltigkeit im Bau, in 
der Inneneinrichtung und im Landschaftsbau unter-
stützen, indem Sie gezielt Holz von Hier verwenden 
und in der Ausschreibung entsprechende Nachwei-
se verlangen (Holz von Hier Zertifikat). Machen Sie 
mit im Netzwerk „Organic Architektur & Design“ 
und tragen Sie sich in der Datenbank ein, anhand 
derer Bauinteressenten holzaffine und holzerfahrene 
Architekten finden können.

Als umweltbewußter Bürger können Sie mit geziel-
ter Nachfrage nach einem Holz von Hier Zertifikat 
beim Kauf von Holzprodukten oder beim Bau Ihres  
Holzhauses einen spürbaren Beitrag zum Schutz von 
Klima und Artenvielfalt leisten.  

Organisationen, Initiativen, Vereine, Verbände kön-
nen sich dem Partnernetzwerk anschließen und 
gemeinsam mit Holz von Hier durch Öffentlichkeits-
arbeit, Aktionen, Projekte einen Beitrag zum Schutz 
von Klima, Biodiversität und Ressourcen leisten. 

Zudem können Sie die gemeinnützige Organisation 
Holz von Hier in ihrer Arbeit oder Projektbezogen mit 
einer Spende unterstützen. 

Diskutieren Sie mit uns im Blog, folgen Sie uns auf 
Twitter oder schenken Sie uns ein Like auf Facebook 
(http://bit.ly/hvh-socialmedia).

Klimaschutz mit  
HOLZ VON HIER

Holz von Hier schont das Klima

Durch die Nachfrage nach Produkten aus Holz von 
Hier kann jeder Einzelne einen wichtigen und spür-
baren Beitrag zum Schutz des Klimas leisten. 

Die 3 wichtigsten Ursachen des globalen Klimawandels 
sind mit 24% Produktion und Nutzung von Energie, mit 
18-24% die Zerstörung von Primärwäldern weltweit 
und mit 14% der zunehmend globalisierte Transport. 

Holz von Hier setzt vor allem an Ursache Nr. 2 und 3 an, 
die bislang oft vernachlässigt werden. 

Bei den meisten Produktgruppen und gerade auch in 
der Holzwirtschaft sind die Warenströme im Stoffstrom 
von Produkten inzwischen global. Durch konsequente 
Umsetzung von Holz von Hier ließe sich allein bei Rund-
holz, Schnittholz und Holzhalbwaren (ohne fertige Pro-
dukte wie Möbel, Parkett, Holzhäuser) jährlich 10-fach 
so viel CO2 einsparen, wie durch den Ausbau aller Klein-
wasserkraftreserven in Deutschland. 

So kann z.B. der Einsatz von heimischem Holz für den 
Außenbereich bzw. heimischen Thermoholz anstelle 
von gängigen Tropenholzarten für den Außenbereich für 
25 m² Terrasse so viel CO2 vermeiden, wie ein Durch-
schnittsbürger pro Jahr durch Autofahren verbraucht.

Klima, Umwelt und Region zuliebe -  
Produkte mit HOLZ VON HIER Nachweis
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Ich würde gerne teilnehmen, senden Sie mir bitte mehr Informationen zu. Wir 
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In Baden Württemberg gemeinsam mit: 



Globales Denken ... 

Holz von Hier  ist eine gemeinnützige bundesweite 
Organisation mit einem nationalen Kuratorium aus 
namhaften Persönlichkeiten und Vertretern wichtiger 
Stakeholder wie dem Deutschen Landkreistag (DLT), 
dem Deutschen Naturschutzring (DNR), der deutschen 
Jury Umweltzeichen, IUCN u.a., sowie hochkarätigen 
Fachbeiräten. 

Holz von Hier ist die einzige bundesweite Initiative, die 
sich gezielt für heim. Holz der kurzen Wege einsetzt. 

Holz von Hier entspricht europäischen und nationalen 
Strategien für Klimaschutz, Biodiversität, Ressourcen-
schutz, Nachhaltigkeit sowie Forst und Holzwirtschaft.

Holz von Hier verbindet somit erstmalig den Aspekt 
der regionalen Wertschöpfung mit europäischen Ent-
wicklungen und Strategien im Umweltbereich. 

Holz von Hier ist das einzige Klimalabel für Holzpro-
dukte. Holz von Hier ist wissenschaftlich fundiert unter 
Beteiligung wichtiger Stakeholder und der gesamten 
Verarbeitungskette erarbeitet und in einem Unterneh-
mensnetzwerk in der Praxis erprobt worden. 

Die Entwicklung von Holz von Hier wurde wegen des 
hohen Umwelt- & Klimanutzens von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt gefördert, der größten Umweltstif-
tung in Europa.

Holz von Hier ist ein echtes Zertifizierungssystem und 
wurde von der FNR unter 300 europäischen Umweltla-
beln als für nachhaltige Beschaffung relevantes Um-
weltzeichen ausgewählt, mit Blauer Engel, PEFC, FSC, 
EU-Umweltblume u.a. (www.nawaro-kommunal.de). 
Mehr Infos zur Zertifizierung, wo und wie Sie ein Zer-
tifikat erhalten, finden Sie unter www.holz-von-hier.de

Was ist HOLZ VON HIER

... erfordert regionales Handeln. 
Das innovative digitale Stoffstrom-Controlingsystem 
verfolgt den Stoffstrom Produkt bzw. Gebäude bezo-
gen quasi in Echtzeit nach, weshalb es nicht nötig ist, 
dass einmal jährlich jemand in den Betrieb kommen 
muss um die Bücher zu prüfen.  

Holz von Hier bietet bereits ein fertiges Instrumenta-
rium für den Bereich öffentliche Ausschreibung und 
Vergabe. So nehmen verschiedene Landkreise z.B. ei-
nen Nachweis nach Holz von Hier auch in Ihre Beschaf-
fungskriterien zu Holzprodukten mit auf bzw. haben 
Bauvorhaben bereits mit Holz von Hier ausgeschrieben 
und umgesetzt. 

Holz von Hier wirkt zwar in den verschiedenen Regi-
onen, ist aber bundesweit einheitlich strukturiert, so 
dass keine Insellösung vorliegt, sondern eine starke 
Einbindung und Akzeptanz in nationale u. europ. Struk-
turen, Prozesse und Entwicklungen gewährleistet ist. 

Holz von Hier hat zudem ein breites Partnernetzwerk 
zu Organisationen, Initiativen und Institutionen in 
Deutschland und Europa aufgebaut, die den Gedan-
ken der Schließung regionaler Kreisläufe mittragen. In 
Baden-Württemberg ist Holz von Hier Partner verschie-
dener Verbände, Organisationen und Institutionen aus 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. 

Hinter Holz von Hier steht ein offenes und wachsendes 
bundesweites Netzwerk aus engagierten Unterneh-
men der Forst- und Holzwirtschaft, die die Potenziale 
nutzen und die Ziele mittragen.  

Nutzen für den Forst
Im Gegensatz zu tropischen Primärwäldern, wo jede 
kommerzielle Nutzung immer ein Verlust an Biodiver-
sität bedeutet, ist in den heimischen Wäldern die Bau-
martenvielfalt und damit die Biodiversität allgemein ab-
hängig von einer gezielten Nachfrage und Verwendung 
der Bandbreite heimischer Holzarten, denn in bewirt-
schafteten Wäldern wird in der Fläche nur das wieder 
angepflanzt und gepflegt, was sich auch absetzen läßt. 

Indem Holz von Hier diese Zusammenhänge kom-
muniziert und verdeutlicht, dass die Verwendung von 
Holz der kurzen Wege aus nachhaltig bewirtschafteten 
heimischen Wäldern unter ganzheitlichem Blickwinkel 
optimal umweltfreundliche und nachhaltige Produkte 
garantiert, unterstützt Holz von Hier auch die Anerken-
nung und das Image der heimischen Forstwirtschaft. 

Durch die Förderung der Nachfrage nach einer großen 
Bandbreite an heimischen Hölzern unterstützt Holz 
von Hier den Waldbesitz im Aufbau eines langfristigen 
Absatzmarktes für weniger gängige Sonderhölzer und 
damit auch im Bemühen um einen artenreichen Misch-
wald, als Bestandteil der nationalen Waldstrategie. 
Holz von Hier ist die Brücke, um Schutz durch Nutzung 
auf der bewirtschafteten Fläche umzusetzen und be-
deutet Zukunftssicherung heimischer Wälder durch Ri-
sikostreuung  gegenüber Veränderungen Klimawandel 
oder Marktveränderungen.

Gerade für den Kleinprivatwald wird eine rentable Ver-
marktung von Holz, über die Förderung dezentraler 
vielfältiger Netzwerke unterstützt. 

Holz von Hier untersützt durch die Stärkung regionaler 
Kreisläufe die Erhaltung der Vielfalt in der Forstwirt-
schaft, Sägeindustrie und Holzverarbeitung.  

Nutzen für Betriebe der Holzwirtschaft
Holz von Hier setzt zwei Megatrends unserer Zeit für 
die Branche in Wert: „Green, Ökologie und Nachhaltig-
keit“ sowie „Authentizität“. Kunden wollen sich heute 
zunehmend umweltfreundlicher, nachhaltiger und ethi-
scher verhalten. Nur durch konkrete Handlungsalterna-
tiven wie nach Holz von Hier zertifizierte Produkte kön-
nen Kunden  auch echt nachhaltig handeln. Nur so kann 
eine echte Umweltwirkung und regionale Wertschöp-
fung erreicht werden. Unternehmen der Holzverarbei-
tung können so einen wachsenden Markt an nachhal-
tigkeitsorientierten und umweltbewußten Kunden für 
sich erschließen. Umfassende Zielgruppen- und Markt-
analysen belegen ein Marktpotenzial von über 50% der 
Kunden für Holz von Hier Produkte. 

Unternehmen der Sägeindustrie und der gesamten 
Holzbearbeitung hilft gerade Holz von Hier, gezielter 
als z.B. allgemeine Holzwerbung das kann, eine inländi-
sche und auch regionale Nachfrage aus der heimischen 
Holzverarbeitung zu erhalten und auszubauen und ge-
genüber einem globalisierten Holzmarkt zu behaupten.

Holz von Hier stärkt systemimmanent die Verbindun-
gen innerhalb der Verarbeitungskette, auch über den 
Herkunftsnachweis für Holzprodukte. 

Holz von Hier macht Architekten, Bauträgern, Kommu-
nen, Politik, Entscheidern und Öffentlichkeit deutlich, 
dass kurze Wege im Stoffstrom die Grundlage für echt 
nachhaltige Produkte sind, und dass die heimische 
vielfältige Holzbearbeitung das Rückgrat für eine echt 
nachhaltige Holzwirtschaft ist.   

Holz von Hier bietet teilnehmenden Unternehmen Al-
leinstellungsmerkmale und Unternehmen, die die Kri-
terien erfüllen, können Holz von Hier aktiv im eigenen 
Marketing einsetzen. 

Nutzen für Kommunen und Architekten
Kommunen können mit nach Holz von Hier zertifizier-
ten Produkten, Gebäuden, Inneneinrichtungen, Holz 
im Außenbereich und Bioenergie usw. einen wichtigen 
Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten. 

Holz von Hier ist VOB konform ausschreibungsfähig 
(mehr Infos im Holz von Hier Praxisleitfaden „Hilfestel-
lungen zur klima- und umweltfreundlichen sowie nach-
haltigen Beschaffung mit Holz“). 

Holz von Hier berät Kommunen und Architekten 
praxisnah bei nachhaltiger Beschaffung. 

Mit Holz von Hier zertifizierten Produkte bauen Archi-
tekten nachhaltiger durch die optimale Klima- und Um-
weltbilanz der Produkte und können so auf Wünsche 
großer Zielgruppen reagieren. Der Herkunftsnachweis 
von Holz von Hier bietet Architekten wichtige Informa-
tionen um den wachsenden Anforderungen zur Doku-
mentation der Nachhaltigkeit gerecht zu werden.   

Holz von Hier vernetzt holzerfahrene Architekten und 
holzinteressierte öffentliche und private Bauherren.  

Nutzen für Kunden
Das Holz von Hier Zertifikat bietet Verbrauchern einen 
geprüften Nachweis für top klima- und umweltfreundli-
che Holzprodukte.

Holz von Hier Produkte bedeuten mehr Verbraucher-, 
und Gesundheitsschutz als Produkte von außerhalb 
Deutschlands bzw. der EU, denn sie wurden nach den  
hier gültigen, im weltweiten Vergleich hohen Umwelt-, 
Verbraucherschutz- und Produktstandards hergestellt.  

Holz von Hier bietet fundierte und differenzierte Infor-
mationen zur Wirkung von Holzprodukten auf Klima, 
Biodiversität, Ressourcenschutz, Verbraucherschutz 
und regionale Wertschöpfung. 

Mit nach Holz von Hier zertifizierten Holzprodukten 
können Verbraucher einen individuellen, direkten, prak-
tischen spürbaren Beitrag zum Schutz von Klima und 
Artenvielfalt leisten. 

Wald- und Forstwirtschaft Betriebe der Holzwirtschaft Architekten, Handel, Kommunen & Kunden


