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Berechnungen zur Nachhaltigkeit 
Entwicklungen und Ausblick   

1. Einleitung  

In den vorstehenden Beiträgen von Beiträgen von Matti Kuittinen, Dr. Franz Dolezal und 

Dr. Annette Hafner werden die in dem Forschungsvorhaben €CO2 gewonnen Erkenntnisse 

dargestellt. In diesem Beitrag soll noch einmal kurz auf die wesentlichen Ergebnisse fo-

kussiert werden und es soll dargestellt werden, wie mögliche Szenarien zur weiteren 

Entwicklung und Anwendung von Lebenszyklusanalysen aussehen könnten.  

2. Wo steht der Holzbau? 

Die Ergebnisse des hier beschriebenen Forschungsvorhabens werden hoffentlich dazu 

beitragen, dass der einzige tatsächlich nachwachsende Rohstoff sich in Zukunft auf der 

Grundlage guter Wissenschaft und Praxis im Vergleich zu den konkurrierenden Baustof-

fen seinen angemessenen Platz erobern kann. An dieser Stelle kann man sich natürlich 

fragen, warum so etwas überhaupt in Zweifel stehen kann. Schließlich ist Holz doch wirk-

lich der weltweit einzige nachwachsende Roh- und Baustoff der in großen Mengen zum 

Einsatz kommen kann und kommt. Nun – die Berechnung von Ökobilanzen ist einerseits 

ein verhältnismäßig neues Feld im Bereich der Bauwirtschaft und zum Anderen zugege-

bener Maßen sehr komplex. Schließlich kommt es darauf an, eine durchgängige Bewer-

tung von der Gewinnung der Rohstoffe - also von der Wiege – bis zum Ende des Lebens-

zyklus – bis zum Grab – zu erstellen. Zwangsweise müssen dabei Diskussionen um die 

erforderlichen Abgrenzungen geführt werden und das Szenario am Lebensende spielt 

ggfls. eine entscheidende Rolle. Das liegt aber in weiter Ferne (die üblichen Berech-

nungszeiträume liegen zwischen 50 und 80 Jahren) und kann damit unter Berücksichti-

gung heutiger Technologien nur spekulativ sein.  

Wenn man beschreiben soll, mit welcher Genauigkeit heute Ökobilanzen erstellt werden 

können und welches Vertrauensniveau erreicht wird, dann kann man das im Bauwesen 

am Besten mit den ersten Berechnungen zur Wärmeschutzverordnung vergleichen. Ohne 

den seit Jahren an diesem Thema arbeitenden Kollegen zu nahe treten zu wollen: Man 

kann heute davon ausgehen, dass man sich irgendwo im Bereich zwischen „grober  

Abschätzung“ und „vereinfachtem Verfahren“ befindet. Wie gesagt - mit Blick auf die 

sehr große Komplexität nicht weiter verwunderlich.  

Und damit wird auch schnell klar, dass es eben nicht ausreicht, sich nur auf die Verwen-

dung eines nachwachsenden Rohstoffs zurück zu ziehen. Denn auch bei der Holzverarbei-

tung – allen voran die erforderliche Trocknung, dann die mechanische Bearbeitung, Zwi-

schentransporte usw. – fällt selbstverständlich bei der Holzgewinnung, -transformation und 

–endverwendung jeweils Energieaufwand und damit Kohledioxydemission an.  

Das wissen natürlich auch die konkurrierenden Baustoffe und sie haben vielleicht eher 

als die Holzwirtschaft verstanden, dass sich mit diesen Ökobilanzierungen Marktvorteile  

gewinnen lassen. Da sie alle wissen, dass das Holz den unschätzbaren Vorteil des 

Nachwachsens hat, wird natürlich versucht, bei der Erstellung der Regeln die Kohlen-

stoffspeicherung und damit die Reduzierung des atmosphärischen Kohldioxids durch die 

langfristige stoffliche Verwendung von Holzprodukten, möglichst aus den Ökobilanzie-

rungen heraus zu lassen.   

Als derzeit erfolgreichstes Beispiel aktiver Entwicklung sei der Stahl genannt, dessen 

erweiterte Branche es im Laufe eines Jahrzehnts geschafft hat, sich insbesondere auf 

Szenarien zum Recycling zu einigen und sich damit natürlich über eine nahezu 100%ige 

Recyclingquote in der Ökobilanzierung erhebliche Vorteile schafft.  

Im Vergleich dazu steht am Lebensende bei den Holzprodukten üblicherweise die 

Verbrennung, damit dann aber natürlich auch die Freisetzung des vorher mühsam durch 

die Natur eingespeicherten CO2. 
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In diesem Artikel soll daher im weiteren vereinfacht und zunächst einmal ohne Berück-

sichtigung der derzeit geltenden Regelwerke und ihrer Kategorien – siehe dazu die vor-

stehenden Beiträge – auf die aus Sicht des Autors wesentlichen Fragestellungen hinge-

wiesen werden und damit klargestellt werden, welchen Vorteil das Holz zukünftig für sich 

reklamieren sollte, an welchen Stellen aber auch weitere Standardisierungen, Vereinfa-

chungen, die Ziehung von Systemgrenzen, die Koordination mit anderen Werkstoffen und 

die Verankerung in Ausschreibung- und Vergabepraxis stattfinden sollten.  

Dazu gibt es noch ein paar Hausaufgaben für den Forst- und Holzsektor. Zu diesen ge-

hört beispielsweise die weiter Harmonisierung der Normung und die gegenseitige Infor-

mation über diese Normung. Die Normung zur Erstellung von Lebenszyklusanalysen findet 

beispielsweise in CEN TC 350 statt. U.a. die Normen DIN EN 15804 ‚EPD – Core rules for 

product category of construction products‟ und DIN EN 15643-1 ‚Sustainability assess-

ment of buildings-General framework‟ – stammen aus diesem TC, entstanden unter ver-

hältnismäßig geringer Beteiligung des Holzsektors. Ein neuer Normentwurf prEN 16449  

‚Calculation of sequestration of atmospheric carbon dioxide” entsteht in CEN TC 175, was 

bei dieser Norm zunächst nicht schlimm ist, da hier lediglich der altbekannte Kohlenstoff-

anteil der Holzmasse beschrieben wird (warum man dazu eine Norm braucht, obwohl 

man das in der Fachliteratur seit mehreren Jahrzehnten nachlesen kann, siehe z. B. [1], 

kann man diskutieren). Aus dem gleichen TC 175 stammt allerdings auch die Norm prEN 

16485 „Product category rules for wood and wood based products for use in consruction‟. 

Diese Norm, die beispielsweise Brettschichtholz ebenso wie Holzwerkstoffe aller Art  

betrifft, wurde ohne jede Abstimmung mit den dafür zuständigen Normenkomitees veröf-

fentlicht.   

Die wichtigste Hausaufgabe also lautet: Intensive Abstimmung über den ganzen Holzsek-

tor hinweg mit dem Ziel zu klaren, nachvollziehbaren und im Verhältnis zu anderen 

Werkstoffen fairen Berechnungsverfahren zu kommen.  

3. (Weiter-)Entwicklung der Umweltproduktdeklara-
tionen der Baustoffe 

Ausgangspunkt für die Erstellung jeder Bauart und Baukonstruktion ist das singuläre 

Bauprodukt. Also beispielsweise 1 Stück Konstruktionsvollholz, 1 Stück Brettschichtholz, 

1 m² OSB-Platte. Als Beispiel wird nachfolgend die Produktion eines Kubikmeters Brett-

schichtholz herangezogen.   

Bevor wir aber die Kette verfolgen, zunächst noch ein Hinweis: Bei dem jeweiligen ökolo-

gischen Rucksack, den ein Produkt mit sich bringt, ist immer zwischen sogenannten „ge-

nerischen Daten“ und „spezifischen Daten“ zu unterscheiden. Generell sollten die Daten 

für alle Bauprodukte einfach vergleichbar sein, beispielsweise bezüglich Kohlendioxid-

Aquivalents (CO2e), sollte die zugehörige Emission in [gCO2e/kg] angegeben werden.  

Die generischen Daten beziehen sich dabei auf ein größeres Herkunftsgebiet, beispiels-

weise die Bundesrepublik Deutschland oder die deutschsprachigen Länder oder Mitteleu-

ropa, je nachdem, ob das Produkt nur regional oder eben überregional verwendet wird. 

Sie stellen Durchschnittswerte dar, auf die man sich innerhalb der Branche einigen muss 

und die in der Vor- und Entwurfsplanungsphase bis hin zur Genehmigungsplanung durch 

die beteiligten Planer zu verwenden sind, da diese zu diesem Zeitpunkt im Regelfall nicht 

festlegen können, welches Produkt tatsächlich später verwendet wird. Das steht übli-

cherweise erst nach Beendigung der Ausschreibungsphase fest. Die generischen Daten 

dienen damit zum Vergleich unterschiedlicher Konstruktionen bzw. der Verwendung un-

terschiedlicher Baustoffe in der Planungsphase und müssen daher auf fairer Basis mit den 

anderen Werkstoffen abgestimmt sein, um gleiche Berechnungsgrundlage voraussetzen 

zu können. Andernfalls vergleicht man Äpfel mit Birnen – was man heute tut – da in die-

sem Bereich noch sehr viel „Werkstoffpolitik“, man könnte auch sagen „Schönrechnen“, 

angewandt wird. Die generischen Daten dienen ebenso zur Festlegung angestrebter 

Grenzwerte für das fertige Gebäude.  

Die spezifischen Daten werden dann auf gleicher Berechnungsgrundlage von den jeweili-

gen Herstellern zur Verfügung gestellt und ergeben damit in der Gesamtbetrachtung am 

Ende den tatsächlich pro Quadratmeter oder Kubikmeter umbauten Raum durch die 
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Konstruktion verursachte CO2-Emission. Damit wird auch klar, dass diese Werte zukünftig 

in der Ausschreibung auftauchen müssen, z. B. mit folgendem Text:  

750 m² OSB/3, DIN EN 300 
nach DIN EN 13986, Holzwerkstoffklasse 100 nach 
DIN 68800-2 bzw. einsetzbar in der Nutzungsklasse 1 und 2 
nach DIN EN 1995-1-1/NA 
mit formaldehydfreier PMDI-Verklebung, 
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-4 und Brandverhalten 
D-s2, d0 nach DIN EN 13501-1 
Dicke: d = .........mm; 
Format: l/b = .............../.................mm 
Kantenausbildung: 
4-seitig Nut & Feder 
als aussteifende Beplankung zur 
oberseitigen Verlegung auf den Sparren b/h = ....../...... cm, 
e=.........m. 
Die Befestigung der Platten auf den Sparren erfolgt gemäß 
statischer Berechnung mit glattschaftigen Senkkopfnägeln 
nach DIN EN 10230-1, d/l = 3,0/60 mm, e= 150 mm. 
Schwebende Stöße parallel zu den Sparren sind unzulässig. 
Die in der statischen Berechnung festgelegte 
Verlegerichtung ist einzuhalten. 

Treibhauspotential ≤ xxx gCO2e/kg  

Primärenergie, nicht erneuerbar ≤ yyy MJ/kg 

Primärenergie, erneuerbar ≤ zzz MJ/kg 

Sollten sich die heute so viel diskutierten Building Information Models (BIM) jemals 

durchsetzen, die Aufstellung, Nachverfolgung und Einhaltung derartiger Grenzwerte wäre 

sicher ein sinnvolles Anwendungsgebiet.  

Zurück zu unserem Kubikmeter Brettschichtholz:   

Dazu ist zunächst festzuhalten, dass selbstverständlich alle weiteren Ausführungen nur 

dann sinnvoll und gültig sind, wenn das Rohholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 

stammt. Aber auch dann, wenn ein nachhaltig bewirtschafteter Wald vorliegt, tauchen 

am Übergang zwischen dem Stammholz aus dem Forst zum Sägewerk als dortiger Rohs-

toffeingang schon die ersten Fragen der Abgrenzung auf. Es gab und gibt immer noch 

Versuche, auch die gesamte Entstehungskette im Forst in die Kette der Bauprodukte mit 

einzurechnen. Wir vertreten hingegen die Auffassung, dass zwischen Forst und der ge-

samten Lebenszyklusanalyse des Bauproduktes eine klare Abgrenzung geschaffen wer-

den sollte, vgl. Bild 1.  
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Abbildung 1: Darstellung der Systemgrenzen [Quelle: €CO2 Atsushi Takano]  

Dies bedeutet aber, dass der Kubikmeter Rohholz klar definiert sein muss (z. B. Stamm-

holz endrindet). Zudem sollte an der festgelegten Grenze (z. B. Aufnahme des Stamm-

holzes durch Transport-LKW am Rand der Forststraße) der bis zu diesem Punkt erforder-

liche Energieaufwand und damit die zugehörigen CO2-Emissionen als Rucksack definiert 

sein. Diese können natürlich je nach Herkunftsgebiet erheblich schwanken. Als Beispiel 

sei hier eine klar vorstellbare Differenz zwischen Stammholz aus einem leicht zugängli-

chen Flächenforst in Niedersachsen im Vergleich zu Stammholz aus einem schwer zu-

gänglichen Gebiet in den Alpen, welches mit Hubschrauber aus den Hängen ausgeflogen 

werden muss, genannt. Hierfür könnte man sowohl generische wie auch spezifische  

Daten zur Verfügung stellen. Als generische Daten könnten man beispielsweise Durch-

schnittswerte für Mitteleuropa ohne Gebirgslagen bilden. Dieses Stück Stammholz hätte 

natürlich üblicherweise durch den eingelagerten Kohlenstoff nun auch ein negatives 

gCO2e/kg. Aber ob es das auch wirklich noch hat, kann wiederum fraglich sein. Man bli-

cke beispielsweise einmal nach Australien oder Neuseeland und analysiere die dort übli-

che Praxis des CO2-Bezugsscheinehandels. Hier werden nämlich bei der Neuanpflanzung 

von Wäldern, die sich aus der jährlichen Zuwachsmenge des Waldes errechnenden CO2 – 

Senken z.B. an die umliegenden Weingüter verkauft, so dass diese sich diese CO2-

Entnahme aus der Atmosphäre auf ihre CO2-Emissionen bei der Weinproduktion anrechnen 

und damit eine „CO2 neutrale Weinproduktion“ deklarieren. Da man aber die CO2-

Entnahme aus der Atmosphäre, also den eingelagerten Kohlenstoff im Stamm, natürlich 

korrekter Weise nur einmal zählen darf, müsste der Stamm aus einem solchen Waldbau-

gebiet an der Grenze Forstweg nicht mit einem negativen gCO2e/kg auftauchen sondern 

mit dem Wert Null. Wenn man also weltweit einigermaßen einheitlich vorgehen möchte, 

müsste eigentlich das „Rohstoffprodukt Baum“ mit einem deklarierten Wert an die Wiege 

des Bauprodukts übergeben werden. Doppelzählungen sollten jedenfalls vermieden werden! 

Dazu folgt später noch eine Anmerkung zur Anrechnung des ‚Ersatzes von fossilen 

Brennstoffen durch Nebenprodukte aus dem Sägeprozess“. 

Die Wiege unseres Bauproduktes Brettschichtholz steht also am Waldwegesrand. Dort 

wird der Stamm aufgenommen, zum Sägewerk transportiert und dort zu Lamellen einge-

schnitten. Gehen wir nun – grob – davon aus, dass etwa 50 % des eingesetzten Stamm-

holzes in einem Zerspanerwerk als Späne anfallen und 50 % als Rohlamellen produziert 

werden. Damit stellt sich die Frage, wie man die für diesen Zerspanungs- oder Ein-

schnittsvorgang erforderliche Energie und die damit verbundene CO2-Emission den Pro-

dukten zuordnet. Diese sogenannte Allokation wird bis heute nicht einheitlich vorgenom-

men. Beispielsweise könnte man argumentieren, dass der ganze Vorgang ja nur deshalb 

stattfindet, weil man Lamellen erhalten will. Also ordnet man die gesamten CO2-
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Emissionen dem Hauptprodukt Brettschichtholzlamelle zu. Die Nebenprodukte Hack-

schnitzel, Fein- oder Grobspäne würden damit also ohne weiteren ökologischen Rucksack 

entweder verbrannt werden, und damit als nachhaltig erzeugte Energie in die Bilanzen 

eingehen, oder aber stofflich weiterverwertet werden, z. B. in Form einer Spanplatte, 

OSB-Platte, eines Restklotzes für eine Palette, Holzbeton, oder... oder... oder. Alle diese 

weiteren Produkte würden damit ein Startmaterial haben, für dessen Herstellung zwar 

anteilig Energie erforderlich war, diese aber nicht mehr gezählt wird, da sie ja beim 

Hauptprodukt allokiert ist. Selbstverständlich würde man aber natürlich das negative 

gCO2e/kg gerne anrechnen. Ein solches Vorgehen würde also erkennbar zu einer Ver-

schiebung des ökologischen Rucksackes zu Ungunsten des Brettschichtholzes, aber zu 

Gunsten beispielsweise eines Holzwerkstoffs bedeuten – unfair!  

Wenn man sich also nun entschließt, dem scheinbaren Nebenprodukt jedenfalls seinen 

Anteil des ökologischen Rucksackes mit zugeben, so stellt sich weiter die Frage: Wie?  

Man könnte den Anteil nach dem Wert des Produktes zuordnen und damit zumindest 

der früheren Argumentationslinie der Ökobilanzierer folgen, dass eben das wertvollste 

Produkt auch den größten Rucksack mitnehmen soll. Gegen diese ökonomische Alloka-

tion spricht allerdings, dass die Marktpreise für die jeweiligen, scheinbaren Haupt- und 

Nebenprodukte sehr stark schwanken können. Ein Beispiel:  

Noch vor nicht allzu langer Zeit mussten die Sägewerke den Spanplattenproduzenten 

eine Summe Geldes zahlen, damit das leidige Nebenprodukt Span vom Hof kam. Im Sin-

ne ökologischer Allokation hätte also die Tonne Span sogar mit einem negativen Äquiva-

lent aus der Zerspanung, plus dem ohnehin anhaftenden Äquivalent aus dem eingespei-

cherten Kohlenstoff, daherkommen müssen. Heute müssen aufgrund der Situation auf 

dem Energiemarkt die Spanplattenproduzenten erhebliche Summen dafür zahlen, um 

überhaupt Späne zu bekommen. Es ist daher offensichtlich, dass aus ingenieurmäßiger 

Sicht eine Allokation der gCO2e/kg nach ökonomischen Gesichtspunkten nicht sinnvoll ist. 

Wir schlagen daher als eines der Ergebnisse des €CO2 Projektes vor, die Allokation aus-

schließlich nach Masse vorzunehmen, womit dann eben je nach verwendeter Masse in der 

weiteren Kette, die jeweils entstehenden Produkte ihre ökologischen Rucksäckchen mit-

bekommen. In vielen der heute noch auf dem Markt befindlichen Umweltproduktdeklara-

tionen ist leider die Art und Weise, wie derartige Allokationen vorgenommen werden, 

nicht klar ersichtlich. Die Vorgänge sind nicht transparent. Unter anderem diese Tatsache 

führt dazu, dass in den einzelnen Datenbanken weit schwankende Werte für die gleichen 

Produkte angegeben werden.  

An dieser Stelle wird auch klar, warum eines der Prinzipien der ökologischen Bilanzierung 

darin besteht, Prozesse so früh wie möglich zu trennen und dann den jeweiligen weiteren 

Prozessen ihre Energieverbräuche gesondert zuzuweisen. Je früher die Trennung vollzo-

gen wird, umso geringer sind die Unschärfen und umso eindeutiger wird die Zuordnung 

in den weiteren Prozessen.  

In unserem Beispiel: Der Span wandert mit seinem Anteil in die Spanplattenproduktion, 

seine Wiege ist damit der Ladeprozess des LKW, der ihn vom Sägewerk zum Spanplat-

tenwerk transportiert. Und er bringt in die Wiege bereits die massenbezogenen Anteile 

aus dem Stammtransport vom Wald zum Sägewerk und aus dem Zerspanungsprozess 

mit.   

Die Brettschichtholzlamelle hat damit je Masseneinheit den gleichen Rucksack und geht 

damit in ihren weiteren Prozess. Die Zuordnung bis zum Werkstor ist damit verhältnis-

mäßig einfach, sämtliche aufzuwendende Energie für Trocknung, Hobelung, Keilzinkung 

und Verklebung gehen nun zu Lasten des Brettschichtholzes, wobei der Hobelprozess 

wiederum nach Massen aufgeteilt werden kann. Dem Brettschichtholz zuzurechnen ist 

dann ebenso noch der ökologische Rucksack des Klebstoffes, die Verpackung und die 

Bereitstellung zum Versand im Lager, in der Ökobilanzierung das „Werktor“ genannt (von 

der Wiege bis zum Werkstor/cradle to gate). Für den Bauprozess sind das nach DIN EN 

15987 die Phasen A2 und A3.  

In den Prozessen bis zum Werkstor wird nun lediglich noch unterschieden, welche Anteile 

der aufgewendeten Energie und damit der verursachten Emissionen aus regenerierbaren 

Energien entstehen und welche aus fossilen Energiequellen stammen. Für die Ermittlung 
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der generischen Daten ist dazu der Energiemix eines Landes heranzuziehen, für die spe-

zifischen Daten die Energieerzeugung oder der Energiemix des jeweiligen Herstellwerkes. 

Eine Minimierung des ökologischen Rucksackes tritt an dieser Stelle natürlich dann auf, 

wenn möglichst viel Energie verwendet wird, die eine sehr geringe CO2-Emission verur-

sacht, beispielsweise Wasserkraft, Windkraft oder Photovoltaik. CO2-Emissionen aus 

nachwachsenden Rohstoffen sind dann wenigstens – je nach Herkunft – ein kurz, mittel 

oder langfristiges CO2-Nullsummenspiel. CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen sollten 

langfristig dabei vollständig vermieden werden.  

Eine Anmerkung zum Schluss: Der Span als Nebenprodukt könnte natürlich auch ver-

brannt werden. Dann würde er als ‚erneuerbare Energie‟ in einen weiteren Prozess einge-

hen. Eine Praxis die wieder zu einer Doppel- und ggf. sogar Dreifachzählung führen wür-

de ist, die durch die Verbrennung des Spanes „ersetzte“ fossile Energie noch einmal ne-

gativ zu zählen und sie zudem als Vorteil dem Hauptprodukt , in unserem Beispiel also 

der Brettlamelle zu zuordnen. Auf solcher Basis findet man sicher keinen Konsens mit 

den anderen Werkstoffen und es wäre dann der Holzsektor, der „schön rechnet“! 

4. Vom Werkstor zum Bauwerk 

Das Forschungsvorhaben €CO2 hat deutlich gezeigt dass mit zunehmender Energieeffizienz 

der Gebäude die Frage in den Mittelpunkt rückt, wie viel Energie für die Herstellung der 

Gebäude benötigt wird! Neben den eingesetzten Bauprodukten hat ebenso die Fertigung 

einen erheblichen Einfluss. Die ‚best-practice‟ Beispiele haben gezeigt, dass eine industriel-

le Vorfertigung zu geringeren CO2-Emissionen führt, als eine Baustellenfertigung. Dabei 

sind die verringerten Aufwendungen zur Nachbesserung noch gar nicht eingeflossen! Lei-

der ist die Datenlage im Bereich zwischen dem Werkstor für das Bauprodukt und dem 

fertigen Bauwerk noch nicht so umfangreich, dass man von einer gesicherten Datenlage 

ausgehen kann. Hier wird man weiter Datenerhebungen brauchen. Der Vorteil derartiger 

Untersuchungen ist aber immer, dass man bei der Prozessanalyse erkennt, wo Optimie-

rungspotential versteckt sind. Mit der Hebung dieser Potentiale ist natürlich immer auch 

ökonomischer Vorteil verknüpft. Die Tendenz ist klar: Je optimierter man vorfertigt, umso 

besser ist die energetische und damit die Umweltbilanz. Im Folgeprojekt zu €CO2 sollen 

im Projekt €CO2-data genau diese Zusammenhänge weiter verifiziert werden. Der hohe 

Vorfertigungsgrad im Holzbau würde somit mit einem weiteren Argument gestärkt und 

unterstützt die Vorreiterrolle. Und den  Betrieben werden Potentiale zur ökologischen und 

ökonomischen Weiterentwicklung aufgezeigt.  

5. Das Lebensende – Stoffliche und/oder energetische 
Verwertung  

Bisher wird am Lebensende (end-of-life) einer Holzkonstruktion oder eines Holzproduktes 

nahezu reflexartig die Verbrennung angesetzt. In den Bilanzierungen geht man heute von 

einer fast 100%-tigen energetischen Verwertung aus, geringe Mengen wandern auf die 

Deponie! Muss das sein? Es ist ja prinzipiell ganz toll, dass wir einen Baustoff haben, in 

dem eine Menge Energie zwischen gelagert ist. Aber wenn holz verbrannt wird, dann er-

zeugt das im selben Maße CO2-Emission, wie vorher eine CO2-Reduktion zu verzeichnen 

ist. Für die langfristige CO2-Bilanz wäre es also wesentlich besser, wenn wir nachweisen 

könnten, dass erhebliche Mengen (z.B. 40% oder mehr) unsere Holzbaustoffe in ein 

stoffliches Recycling überführt werden. Damit würde die langfristige Kohlenstoffspeiche-

rung unterstützt.  

Um das zu erreichen bedarf es allerdings einer gemeinsamen Strategie des gesamten 

Holzsektors! Letztendlich müssen die Bauschaffenden sich wie Förster verhalten, also so 

konstruieren, dass der Baustoff in vielen Jahren problemlos wieder gewonnen werden 

kann (Stichwort Schrauben oder ‚lösbare Klebstoffe‟). Und die Hersteller von Holzbaustof-

fen müssen zunehmend Verfahren entwickeln, wie denn aus gebrauchtem Holz neue Pro-

dukte hergestellt werden können. Jedenfalls sind hier gemeinsame Strategien gefragt, 

siehe Stahlindustrie!  

Übrigens: Je unbehandelter das Holz ist, umso einfacher ist die stofflichen Weiterverwertung! 
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6. Zusammenfassung  

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass im Forst- und Holzsektor, teilwei-

se in Kooperation mit den anderen Baustoffen, folgende Weiterentwicklungsschritte 

(Hausaufgaben!) zu erledigen sind:  

 Weiterentwicklung der normativen Regeln, so dass für Anwender (Hersteller, Indust-

rie) und für Endverwender (Planer, Weiterverarbeiter, Bauherren) nachvollziehbare 

und einfach verständliche Regeln und Grenzwerte vorgegeben werden können.  

 Es sind eindeutige Festlegungen bezüglich des Übergangs des Rohstoffs aus dem Sys-

tem Forst in die Systemkette Holzindustrie/Bauprodukt festzulegen.  

 Klare Regeln für die Allokation von gCO2e/kg aus Produktionsprozessen entsprechend 

der Masseanteile der jeweiligen Produkte. Herstellung vollständiger Transparenz der 

Berechnungen.  

 Klare Vereinbarungen innerhalb der Holzindustrie, an welcher Stelle die Prozesse ge-

trennt werden mit klarer Definition der Grenzübergänge, siehe wiederum Bild 1.  

 Keine Anrechnung des „Ersatzes fossiler Brennstoffe“ bei der Verbrennung von Ne-

benprodukten, erst recht nicht eines negativen Wertes bei dem Hauptprodukt 

 Vermeidung jedweder Doppelzählungen 

 Einführung eines „Nachwachsfaktors“ für das Holz, mit dem die Speicherung von Koh-

lenstoff während der stofflichen Verwendung – und damit der CO2-Senkenbeitrag –  

gewürdigt wird  

 Damit ist zu verknüpfen, dass Holz der einzige Baustoff mit eingebetteter Energie ist. 

 Die beiden letztgenannten Punkte sollten nicht im Abschnitt D (DIN EN 15987), zu-

sätzliche Informationen, ‚verschwinden‟ sondern fester Bestandteil einer Ökobilanzie-

rung sein 

 Die Prozessoptimierungen in allen Bereich sind voran zu treiben, insbesondere im Ab-

schnitt zwischen Werkstor Holzbauprodukt und dem fertigen Bauwerk. Aber auch in 

den üblichen Produktionsprozessen sind Optimierungen möglich und nötig.  

 Es sind Recyclingstrategien jenseits der Verbrennung der Holzprodukte am Lebensen-

de der Gebäude zu entwickeln  

 Die europäische Forst- und Holzindustrie muss sich auf generische Daten einigen und 

zukünftig eine einheitliche Darstellung und Berechnung spezifischer Daten ermöglichen  

 Transparenz muss oberstes Gebot sein, nur so können Planer von den Vorteilen der 

Holzbauweisen überzeugt werden.  

Dem Autor ist vollständig bewusst, dass die vorstehenden Vorschläge zum heutigen Zeit-

punkt nicht alle durch die bisherige Praxis der Ökobilanzierung gedeckt sind und auch 

nicht durch die derzeitigen Regelwerke. Dem Autor ist ebenso bewusst, dass es sich teil-

weise um Vereinfachungen handelt. Aber genau diese werden vorgeschlagen, um durch 

die Verwendung von einfachen aber logisch nachvollziehbaren Regeln und Werten die 

Planer und Anwender im Bauprozess in die Lage zu versetzen, tatsächlich Konstruktionen 

auszuwählen, die kurz- und langfristig zu einer Minimierung der CO2-Emissionen bei der 

Ausführung von Bauwerken führen. Dabei ist eine klare, wenn auch in Teilen vereinfachte 

Linie zu verfolgen, die dafür aber höchste Transparenz aufweist, die durch Fachleute 

(nicht Spezialisten!) nachvollziehbar ist und damit auch geeignet ist, mit den anderen 

Werkstoffen einen Konsens zu finden. Dabei sollte man sich unbedingt auf die Betrach-

tung des Bauproduktes und des Bauwerks beschränken und klare Systemgrenzen zum 

Forst, zu den Nebenprodukten und zu den Recyclingszenarien ziehen. Ob das Recycling 

tatsächlich in die Bilanzen heute einbezogen werden sollte oder nicht, ist zu diskutieren. 

Jedenfalls sind die Recyclingszenarien für Holz zu definieren, möglichst nicht nur unter 

der Annahme, dass alles Holz verbrannt wird sondern unter Ansatz eines möglichst ho-

hen Prozentsatzes von stofflichem Recycling. Dafür sind die erforderlichen Konzepte und 

Bauverfahren zu entwickeln.  
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