COMPLIANCE/NACHHALTIGE BESCHAFFUNG

Holz von Hier© – das Gütezeichen für die umweltfreundliche
Ausschreibung von Holzprodukten
Graue Energie bei der Beschaffung von Holzprodukten berücksichtigen und HOLZ VON HIER©
in der Ausschreibung nutzen.
Ein solches Gütezeichen nach §34 VgV stellt HOLZ
VON HIER© dar.

Gebäude können heute eine wichtige treibende Kraft sein,
um die weltweiten Klimaziele zu erreichen - oder auch
nicht. Auch die europäische “Bioeconomy”-Strategie stellt
Holzprodukte in den Mittelpunkt, mit der Argumentation,
dass Holz während des Wachstums CO2 bindet und somit
eine Kohlenstoffspeicherung darstellt. Das gilt aber nur
dann, wenn das Holz auch nachwächst, also aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern stammt und wenn es in der gesamten Prozesskette vom Wald an bis zur Baustelle keine
weiten Wege zurückgelegt hat, die durch hohe CO2-Emissionen die Speicherwirkung zunichtemachen. Erst wenn
z.B. ein Holzbau mit konsequent kurzen Wegen entlang der gesamten Prozesskette umgesetzt worden
ist, kann sich das hohe Klimaschutzpotenzial von
Holz so stark entfalten wie bei kaum einem anderen
Baustoff. Da man dem Holz die Transportwege aber nicht
ansieht und die Warenströme in den zunehmend globaler werdenden Arbeitsteilungen und Prozessen immer
länger werden, ist eine Erfassung und Dokumentation
der Transportwege von ausschlaggebender Bedeutung.
Dieses Instrumentarium ist mit dem Umweltzeichen HOLZ
VON HIER© (HVH) gegeben.
Will man daher gezielt einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und sicher sein, dass der Klimavorteil des Holzes auch
wirklich ausgeschöpft werden kann, dann ist es wichtig,
einen entsprechenden Nachweis nach HOLZ VON
HIER© einzufordern.
“Das entspricht einer konsequenten Umsetzung der
Lebenszyklusbetrachtung bei der Beschaffung, wie
sie zunehmend eingefordert wird. Hierfür sind Gütezeichen ein wichtiges Instrument der strategischen
umweltfreundlichen Beschaffung“
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So gekennzeichnete / zertifizierte Produkte enthalten sowohl Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft als auch mit
besonders niedrigem carbon footprint. Das Umweltzeichen
HOLZ VON HIER© ist inzwischen breit anerkannt und auf
allen einschlägigen Ratgebern und Plattformen für nachhaltige Beschaffung und nachhaltigen Konsum sowie nachhaltiges Bauen gelistet, wie z.B. www.kompass-nachhaltigkeit.de, www.siegelklarheit.de, www.label-online.de, www.
beschaffung.fnr.de, www.wecobis.de, www.ausschreiben.
de und anderen. Zudem ist es in einschlägigen gedruckten
Ratgebern und Leitlinien aufgeführt wie z.B. dem Handbuch
für die umweltfreundliche Beschaffung im Rehm Verlag
(erscheint voraus. 2021). Mit dem Gütezeichen HOLZ
VON HIER© sind inzwischen zahlreiche Holzprodukte
auf dem Markt verfügbar: Bau- und Konstruktionshölzer
(Bauholz, KVH, BSN, CLT, Bauholzplatten), Bauelemente
wie Fenster und Türen, Holz und Massivholzplatten für den
Innenausbau und Möbelbau, Holzböden jeder Art, Holz im
Außenbereich, Möbel jeder Art bis hin zu Stadtmöblierung,
Energieholz sowie auch Papier. Für die Ausschreibung
stellt HOLZ VON HIER© Mustertexte und Bieterformulare bereit und unterstützt bei der Markterkundung.
Das Gütezeichen zertifiziert konkrete einzelne Lieferungen
oder Produkte in Echtzeit. Der Beschaffer kann die Echtheit
des Zertifikats selber direkt online überprüfen. HVH steht
jedem Bieter auch kurzfristig z.B. im Rahmen einer Ausschreibung offen. Interessierte können sich gerne an den
untenstehenden Kontakt wenden

Gabriele Bruckner & Philipp Strohmeier
Holz von Hier gemeinnützige GmbH
Neuenreuth 24
95473 Creußen
Telefon: +49 9209 – 918 97 51
info@holz-von-hier.de
www.holz-von-hier.eu

