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Stellungnahme zur Auslegung des Erlasses des BMUB
zur Beschaffung von Holzprodukten

Hintergrund
Am 08.12.2015 veröffentlichte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB) eine Auslegung von dem am 28.01.2011 konkretisierten
Bezugserlass zu dem gemeinsamen Erlass von BMWi, BMVEL, BMU und BMVBS zur
Beschaffung von Holzprodukten vom 22.12.2010 zur Verfahrensweise bei der öffentlichen
Beschaffung von Holzprodukten. Das BMUB beschreibt in seiner Auslegung von 2015, dass
verschiedene Auslegungen des ursprünglichen Erlasses für die Nachweisführung für
Holzprodukte eine Klarstellung nötig gemacht hätten: Um die Nachhaltigkeit der Herstellung
des im öffentlichen Projekt verwendeten Holzes nachzuweisen, müsse das ausführende
Unternehmen ab dem 01.07.2016 selbst eine betriebliche Produktkettenzertifizierung (CoC)
vorlegen können. Ansonsten könnte das Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen,
zunächst des Bundes, nicht berücksichtigt werden.

Forderung des DHWR
Werden die Konsequenzen der neuen Auslegung durch das BMUB auf folgende Aspekte hin
geprüft:
è Welche Auswirkungen hat der Erlass für das ausführende Handwerk, das sich an
öffentlichen Ausschreibungen beteiligen will, speziell für Kleinstbetriebe?
è Welche positiven Auswirkungen hat der Erlass auf die Verwendung von Holz aus
nachhaltig bewirtschafteten/zertifizierten Wäldern in der öffentlichen Beschaffung?
So ergibt sich daraus eine klar negative Prognose mit der Konsequenz, dass auch mit der
bisherigen Auslegung vom 28.01.2011 mit geringerem Aufwand das Ziel einer
Nachhaltigkeitsdokumentation in der öffentlichen Holzbeschaffung erreicht werden konnte:
Der DHWR fordert deshalb die bisherige Auslegung als Nachweis der Verwendung
zertifizierten Holzes bei öffentlichen Ausschreibungen des Bundes beizubehalten.
Zur rechtlich eindeutigen Klärung sollte das BMUB einen in diesem Sinne wirkenden Erlass
verabschieden.
Gerne sind die Geschäftsführung des DHWR und die beteiligten Verbände bereit, die
Problematik in einem gemeinsamen Dialog mit dem BMUB weiter zu erörtern und eine für
alle Beteiligten positive Lösung zu suchen.

Begründung:
Der DHWR begrüßt die grundsätzliche Entscheidung deutscher Ministerien, bei den
Ausschreibungen von Projekten des Bundes ausschließlich Holz aus nachweislich
nachhaltiger Forstwirtschaft zum Einsatz kommen zu lassen. Die Frage ist nun, wie dies am
besten zu erreichen ist und ob die neu veröffentlichte Auslegung des BMUB dazu führt, dass
verstärkt Holz aus diesen Quellen zum Einsatz kommt, bzw. auf eine bessere Weise
gewährleistet wird, dass kein nicht nachhaltig erzeugtes Holz zur Verwendung kommt.
Aus Sicht des DHWR ist dies durch die vorgelegte Auslegung vom 08.12.2015 nicht der Fall.
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Kein verbesserter Nachweis von Nachhaltigkeit:
Um den Weg ihrer zertifizierten Holzprodukte vom Forst bis zum Endverbraucher
nachzuverfolgen und zu dokumentieren, bieten Zertifizierungslabels wie FSC oder PEFC
Produktkettenzertifikate (CoC Zertifikate) an, die jeder Teilhaber an der Produktkette
vorweisen muss. Dass am Anfang dieser Kette zum Teil höchst unterschiedliche, weil
national verschiedene Waldbewirtschaftungsmethoden stehen, die z.T. in Deutschland nicht
einmal den allgemeinen Vorgaben des Bundeswaldgesetzes entsprechen, ist dabei nicht
einmal das Hauptproblem. Die Frage ist vielmehr, an welcher Stelle die Produktkette endet
und der Verbraucher bzw. Bauherr ein gekennzeichnetes zertifiziertes Produkt erwirbt, um es
zu verwenden. Die Aussage der Zertifikatslabels, man zertifiziere nicht das Produkt sondern
dessen standardkonforme Weitergabe in der Lieferkette, ist insofern als redundant zu
bezeichnen, als dass im Ergebnis der Endverbraucher nur ein entsprechendes Produkt
erwerben kann.
Bundeswaldgesetz und EUTR:
Auch wenn das Bundeswaldgesetz und die EUTR kein Nachhaltigkeitszertifikat liefern, ist
grundsätzlich anzumerken, dass durch die gesetzlichen Vorgaben zur nachhaltigen
Waldbewirtschaftung in Verbindung mit der EUTR als Nachweis der legalen Holzherkunft
bereits ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit gegeben wird.
Klare Dokumentation in Bauprozessen:
Sofern von der öffentlichen Ausschreibung Zertifikate vorgeschrieben werden, kann der
Betrieb entsprechend gekennzeichnetes Material beschaffen und die Verwendung über die
entsprechende Zertifikatsnummer nachweisen. Der Materialeinkauf und die -verwendung
erfolgt bei entsprechenden Projekten auftragsspezifisch und wird mit Hilfe von Stück- und
Baulisten dokumentiert, was eine Vermischung mit nichtzertifiziertem Material ausschließt.
Unverhältnismäßig viele Betriebe betroffen:
Die neue Interpretation des Erlasses verschiebt diese Produktkette um eine Stelle nach
hinten und nötigt nun auch viele, vorwiegend kleine und mittelständische Betriebe sich einem
aufwändigen Zertifizierungs- und Kontrollverfahren zu unterwerfen, wenn sie bei öffentlichen
Ausschreibungen des Bundes berücksichtigt werden wollen. Die von den Zertifikatslabels
entwickelten Produktkettenzertifizierungen wurden aber speziell für die Holzindustrie und den
Holzhandel entwickelt - nicht für Handwerksbetriebe. Die Zertifizierung der Produktketten von
holzverarbeitenden, -bearbeitenden und -handelnden Betrieben macht Sinn, um die
Stoffströme sichtbar zu halten. Im Bereich der ausführenden Betriebe wäre der Aufwand
überproportional größer als die Gefahr, zertifiziertes und nicht zertifiziertes Material zu
vermischen. Generell wäre in Konsequenz der jetzigen Auslegung die Anzahl der
betroffenen Betriebe schnell unübersehbar groß: Hoch- und Tiefbauunternehmen müssten
sich nicht nur selbst zertifizieren, sondern auch sämtliche auf der Baustelle mit Holz
arbeitenden Gewerke.
In Analogie zur Verwendung im Bau müssten auch „ausführende“ Betriebe der Papierkette,
als Nutzer von FSC/PEFC zertifizierten Produkten auf Holzbasis, selbst zertifiziert werden.
Betroffen wären alle staatlichen Drucksachen und alle Unternehmen, die im Auftrag des
Bundes Druckerzeugnisse wie Plakate, Broschüren oder Unterlagen erstellen.
Hohe Kosten:
Viele kleinste, kleine und mittelgroße Handwerksbetriebe können den für die
Produktkettenzertifizierung notwendigen kontinuierlichen Aufwand und den Aufwand für die
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regelmäßigen Prüfungsaudits oft nicht leisten und würden sich aus Ausschreibungen des
Bundes verstärkt zurückziehen. Z.B. beschäftigen ca. 11.000 Zimmereien in Deutschland
durchschnittlich weniger als 6 Mitarbeiter. Zusätzliche Kosten würden auf den Bau umgelegt
werden und liefen den Bestrebungen der Baukostensenkungskommission klar entgegen,
speziell wenn das Bundesverfahren auf Landes- oder Kommunalebene Schule machen
würde. Im Holzfensterbau etwa würde die nicht unerhebliche finanzielle und personelle
Mehrbelastung noch weniger Anreize schaffen, sich einer PEFC- und auch FSC-CoCZertifizierung zu unterziehen, da dadurch das Holzprodukt bei der Ausschreibung noch teuer
und damit noch weniger konkurrenzfähig gegenüber anderen Werkstoffen wird, die keine
komplexe Lieferkettendokumentation aufzeigen müssen. Das nachhaltig erzeugte
Bauprodukt wird so benachteiligt. Da FSC und PEFC die gegenseitige
Produktkettenzertifizierung nicht anerkennen, müssten die Betriebe sich zur Absicherung
außerdem Zertifikate von beiden Organisationen erwerben. Hintergrund ist, dass auf dem
Markt nicht immer zuverlässig große Quantitäten an bestimmtem zertifiziertem Material
vorhanden sind. Da Holzwerkstoffe und Importholz oft FSC-zertifiziert und heimisches
Bauschnittholz oft PEFC- zertifiziert ist, müsste also eine Zimmerei beide
Produktkettenzertifikate besitzen.
Die offizielle Alternative zu den Zertifizierern, die Einzelfallprüfung durch das Thünen Institut,
ist schon aufgrund der zahlreichen Marktteilnehmer in der Handelskette als illusorisch
anzusehen und würde die Kapazitäten des Instituts bei weitem überschreiten.
Teuer erkaufte Rechtssicherheit:
Das BMUB weist darauf hin, dass in der Vergangenheit vereinzelt Irritationen auftraten, was
die genaue Auslegung der vom öffentlichen Ausschreiber geforderten Zertifizierung angeht.
So urteilten verschiedene Gerichte, dass den auf eine Ausschreibung bewerbenden
Betrieben nicht klar sein konnte, ob die Zertifizierung des genutzten Materials ausreiche oder
ein eigenes Betriebszertifikat notwendig sei.
Der DHWR begrüßt daher grundsätzlich eine Klarstellung durch das BMUB, plädiert aber
dafür, dass diese im Sinne von Umweltschutz und Wirtschaft erfolgt, also in einer
Festlegung, dass der Nachweis für die Verwendung zertifizierten Materials ausreichend sei.
Im Sinne unserer eingangs aufgeworfenen Fragestellung würde das Ziel der Verwendung
zertifizierten Materials dadurch ebenfalls erreicht, also kein nichtzertifiziertes Holz verwendet,
ohne dass der Wirtschaft hohe Zusatzkosten in Form von Zertifizierungsgebühren und vor
allem in Form des damit verbundenen Bürokratieaufwands entstünden. Dies würde allen
Bemühungen zur Entbürokratisierung zur Entlastung der Wirtschaft entgegen wirken.
Alternative Lösung in Form einer ISO-Norm zur Produktkettenzertifizierung (CoC) in
Aussicht:
Der DHWR fordert grundsätzlich eine Lösung außerhalb der privatwirtschaftlich organisierten
Zertifikate PEFC und FSC. Beide würden erheblich von der Auslegung der öffentlichen
Beschaffung profitieren: Zusätzliche Millioneneinnahmen durch neue zertifizierte Mitglieder
würden generiert, der Steuerzahler durch die entsprechend verteuerten Bauprojekte belastet.
Als Alternative bietet sich an, dass seitens des Bundes eine Produktkettenzertifizierung nach
internationaler Norm (ISO/CD 38200 „Chain of custody of wood and wood-based products“)
akzeptiert würde. In ihr würde die Holznutzung bis hin zum verbrauchenden Betrieb geregelt.
Die dafür notwendigen internationalen Normungsarbeiten im ISO PC/287 sind weit
fortgeschritten, die Verabschiedung der Norm wird für den Herbst 2016 erwartet. Die ISOmail@dhwr.de
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Norm wird als international harmonisierter Standard unter anderem ein Verfahren
beschreiben, das die Lieferkette für Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft definiert. Die
betroffenen Betriebe hätten somit die Möglichkeit, ihre CoC nach den Vorgaben einer
weltweit gültigen ISO-Norm zu gestalten. Die privatwirtschaftlich organisierten Labels PEFC
und FSC würden so nicht noch weiter von Entscheidungen der öffentlichen Hand profitieren.

Fazit:
Die neue Auslegung des Erlasses schafft wesentlich mehr neue Irritationen, als alte beseitigt
werden. Die im Deutschen Holzwirtschaftsrat organisierten Verbände plädieren deshalb
dafür, bei Ausschreibungen des Bundes auf eine eigene Zertifizierung von ausführenden,
Holz nutzenden Betrieben zu verzichten.

Hintergrund Deutscher Holzwirtschaftsrat e.V. (DHWR):
Der Deutsche Holzwirtschaftsrat (DHWR) hat 15 Mitgliedsverbände mit über 70.000 Betrieben, die mit ca.
650.000 Beschäftigten einen Umsatz von etwa 120 Mrd. Euro generieren. Die Dachorganisation der deutschen
Holzwirtschaft deckt durch die Mitgliedschaft der führenden Verbände der Holzbranche die gesamte
Wertschöpfungskette ab. Diese reicht vom Rohholz, das von der Säge-, Holzwerkstoff- sowie Zellstoff- und
Papierindustrie bearbeitet wird, über die Weiterverarbeitung von Holz und Holzprodukten in der Möbel- und
Packmittelindustrie sowie in den Handwerksbetrieben und im Holzbau, bis hin zum Vertrieb durch den Handel
und die Makler. Der Kreislauf schließt sich durch das Recycling von Altpapier und Holz.
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