
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/3255 -

Möglichkeiten zur Verbesserung des Holzabsatzes 

Die Große Anfrage vom 23. Juni 1993 hat folgenden Wortlaut: 

Holz ist der wichtigsteund umweltfreundlichste n~hwachsende Rohstoff. Der Wald wächst 
ohne Düngung und im Regdfall auch ohne chemische Pflanzenschutzmittd. Er filtert Schad
stoffe und Staub aus und bindet C02 im Holz. Kohlenstoff wird bei einer Nutzung als Werk
stoff langfristig gebunden. Bei einer nachhaltigen Waldwiruchaft ist die Nutzung als Brenn
stoff COrneutral, d.t nicht mehr C02 freigesetzt wird, als für das Wachstum verbraucht 
wurde. Es ist daher ökologisch sinnvoll, den Waldbestand auf nicht mehr liir landwirtschaft
liche Zwecke genutzlen Flächen zu erhöhen. Ökonomisch istdie Mehrungund der Erhalt von 
Wald für viele Waldbesitzer jedoch meistens nicht mehr attraktiv. Deshalb müssen Wege 
gesucht werden, um die Waldbewinschaftung bei Beachtung der ökologischen Zielsetzung 
durch Verbesserung des Holzabsatzes ertragreicher zu gesta1ten.. 
Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit., Holz sürker als bisher als Baustoff im 
Bereich privater und öffentlicher Bauvorhaben einzusetzen? 

2. Wie in der &ustoff Holz hinsichtlich seiner baubiologischen Eigenschaft.en, der Kosten. 
der }fah.barkeit und der Instandhaltung im Vergleich zu anderen &ustoffen zu beurteilen? 

3. Welche gesetzlichen Bestimmungen hemmen den sürkeren Einsatz von Holz ab Baustoff? 

4. Hält die Landesregierung evtl. vorhandene gesetzliche Hemmnisse für notwendig und 
sachgerecht., oder sieht sie die Möglichkeit. diese ganz oder t.eilweise zu beseitigen? 

5. Beabsichtigt die Landesregierung, die Verwendung von Holz als &ustoff durch gezielte 
Information und Werbung oder auf andere Art zu versürken und gegebenenfalls durch 
welche Maßnahmen? 

6. Was wird die Landesregierung unternehmen, damit die bereits mit Erlaß vom 
23. März 1967 angeordnete stärkere Verwendung einheimischen Holzes bei öffentlichen 
Bauvorhaben besser als bisher umgesetzt wird? 
Sieht die Landesregierung eine Möglichkeit., auch bei öffentlich geförderten Baumaß· 
nahmen auf eine stärkere Nutzung von Holz hinzuwirken? 

7. Wie beuneilt die Landesregierung die Möglichkeit, Holz wieder verstärkt als umwdt· 
freundliches Ve~kungs· und Transportmaterial einzusetzen? 
Welche Hemmnisse und gesetzliche Bestimmungen (z. 8. Abfallgesetze) stehen dem 
entgegen? 
Hält die Landesregierung diese Bestimmungen für sachgerecht und notwendig? 

8. Wie beurteilt die Landesregierung die energetiKhe Nutzung von Holzabfällen und 
Schwachholz hinsichtlich 
a) der Wirtschaftlichkeit, 
b) der Umweltverträglichkeit und 
c) der Handhabbarkeit? 

9. In wekhem Maße wird Importholz in mitteisLändischen bzw. indwtridlen Sägewerken 
verwendet, und inwieweit beeinträchtigen diese Importe den Holzabsatz aus heimischen 
Wäldern? 
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Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Große Anfragenamens der Landesregierung 
- Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 8. Oktober 1993 - wie folgt bean[Wortet: 
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Die Landesregierung ist sich der herausragenden umweltpolitischen Bedeutung von Holz als nachwachsende111, heimischem 
Rohstoff bewußL 
Holz ist aber mehr als nurein Rohstoff. Holz ist Produkt des Ökosystems Wal~ das essentiell für die Funktionalität des Natur
haushaltes und die Regulierung wesentlicher und lebenswichtiger Stoffwechselkreisläufe ist. 

Für die Umweltqualität einer Landsduft ist ein hoher Anteil von Wäldern unabdingbar. 

Aus Gründen der Umweltvorsorge und zum Zweck der Stabilisierung des regionalen Klimasystems werden daher über agrar
politische Gesichtspunkte hinaus alle Maßnahmen begrüßt, die der verstärkten Wiederbewaldung insbesondere der waldarmen 
Gebiete des Landes dienen. Neue Förderungsmöglichkeiten (Aufforstungsprämie) und Verwakungsverfahren (Ausweisung 
von Auffontungsblöcken) sollen diese Entwicklung vorantreiben. 

Um dem Grundeigentümer langfristige Perspektiven zur Wiederbewaldung zu bieten bzw. um den vorhandenen Wald nach 
ökologischen Kriterien pflegen zu können, ist eine nachhaltige Verbesserung der Holzabsatzmöglichkeiten dringend erforder
lich. 

Holzabsatz dient der Finanzierung der nachhaltigen, ordnungsgemäßen Forstwinschaft und sichert damit die dauerhafte und 
stetige Erbringung der vielf"altigen Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes. Insbesondere vor dem Hintergrund der 
großen Holzanfälle durch Naturkaustrophen wird die Steigerung des Holzabsatzes immer wichtiger. 

Angesichts dieser Situation ist es notwendig, dem Rohstoff Holz in allseinen Verwendungsmöglichkeiten mehr Beachtung zu 
schenken. Derzeit wird jedoch möglicherweise aufgrund zu geringer Kenntnisse der Holzeigenschaften, regionaler Bautradi
tion und vermeintlich hoher Erhaltungskosten von Bauherren und Architekten anderen Baustoffen häufig der Vorzug gegeben. 

Zu Frage 1: 

Der Holzverbrauch liegt in der Bundesrepublik mit etwa I cbm/Einwohner/]ahr (alte Bundesländer) deutlich unter dem der 
Schweiz. von Österreich oder dem der skandinavischenUnder (ca. 2 cbm~ 
Daß Holz dort erheblich stärker beim Bau von z. B. Häusern verwendet wird, ist offensichtlich. 

Im Bereich privater oder öffentlicher Bauvorhaben bestehen damit für den Rohstoff Holz in unserem Raum erhebliche Absatz
potentiale. Ihre Nutzung ist vor allem aus mangelnder Kenntnis der vielfältigen Vorteile des Baustoffes Holz eingeschränkt. 
Vor dem Hintergrund zunehmenden Umweltbewußtseins eröffnen sich nach Auffassung der Landesregierung gute Möglich
keiten der Verwendung, da Holz aufgrund seiner Eigenschaften dazu prädestiniert ist, als ökologisch vorteilhafter Baustoff 
verwendet zu werden. 

Zu Frage 2: 

Holz hat hervorragende baubiologische und insbesondere wärmeisolierende Eigenschaften. Die ventirkte Verwendung von 
Holz im Innenausbau hilft, den Heizenergiebedarf zu reduzieren, und trägt damit zur Minderung der CO,-Emissionen bei. 
Auch damit wird eine positive Wirkung auf das Klima ausgeübt. Holzhäuser erreichen bereits heute den Niedrigenergie
standard, der mit der Novellierung der WärmeschutzVerordnung erreicht werden soll. 
Weitere baubiologische Vorzüge des Holzes sind seine hygroskopischen Eigenschaften, seine Diffusionsfähigkeit für Luft, 
seine Schalldämmeigenschafte~ seine minimale radioaktive Eigenstrahlung, seine geringe Wänneleitung. seine elastischen 
Eigenschaften und seine natürliche Färbung. 

Bei Einhaltung der Regeln der Baukunst und Beachtung der vielfältigen und Jahrhunderte alten Erfahrung beim Holzbau ist 
Holz bezüglich seiner Haltbarkeit anderen Baustoffen in der Regel nicht unterlegen. Dies zeigt dielange Tradition des Holz
baus unter anderem in Süddeutschland und Skandinavien, in Österreich, in der Schweiz. in Amerika und in Kanada. Die 
Instandhaltung ist überall da, wo Holz wettergeschützt verbaut ist, problemlos. Beim Außenverbau kann der Aufwand für 
Pflege und Instandhaltung durch entsprechende Maßnahmen vor allem konstruktiver Art (z. B. weiter Dachüberstand etc.) 
gering gehalten werden. 

Die Kosten moderner Holzarchitektur sind i. d. R. konkurrenzfähig zu anderen Baustoffen wie Beton, Stahl etc. 

In der Bilanzierung unterschiedlicher ökologischer Baustoffaktoren ergeben sich deutliche Vorteile für Holz gegenüber 
anderen Baustoffen. 

Zu Frage 3: 

Aus Brandschutzgründen ist die Verwendung von Holz als brennbarer Baustoff beim Bauen nicht uneingeschränkt möglich. 
Nach der Landesbauordnung können aber tragende Bauteile bei Wohngebäuden bis zu drei Geschossen aus Holz bestehen, 
wenn die Konstruktion feuerhemmend ist. An tragende Bauteile freistehender Einfamilienhäuser bis zu zwei Geschossen 
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werden keine Brandschutzanforderungen gestellt. Auch bei anders genutzten Gebäuden bis zu zwei Geschossen ist die Ver
wendung von Holz als Tragkonstruktion möglich; die Bauteile müssen feuerhemmend sein. 

Bei Wohngebäuden, die Geschosse über mehr als 7 m Höhe über der Geländeoberfliehe haben, sowie bei anders genutzten 
Gebäuden mit mehr als zwei Geschossen ist die Verwendung von tragenden Bauteilen aus Holz nicht mehr möglich; ausge
nommen sind Dachkonstruktionen. Da sich mit zunehmender Gebäudehöhe die Rettungsmöglichkeiten der Feuerwehr 
schwieriger gestalten, müssen auch an die tragenden Bauteile solcher Gebäude höhere Anforderungen als bei Gebäuden 
geringer Höhe gestellt werden. Dieser Grundsatz muß im Bauordnungsrecht berücksichtigt werden. 

Zur Verhinderung einer Brandausbreitung und Brandübertragung stellt das Bauordnungsrecht auch Anforderungen an die 
Bekleidung von Außenwänden. Die Brandschutzanforderungen an solche Bauteile ergeben sich aus der jeweiligen Gebäude
klasse, in die ein Bauvorhaben einzustufen ist. 

Zu Frage 4: 

Mit der Neufassung der Landesbauordnung im Jahre 1986 wurden auch die Brandschutzbestimmungen neu gefaßt. Gegenüber 
dem früheren Recht läßt die LBauO 1986 die Verwendung von Holz bei tragenden Bauteilen in größerem Umfang zu. 

Gegenwärtig wird geprüft, ob weitere Erleichterungen auch bei Brandschutzbestimmungen möglich sind. In die Überprüfung 
sollen auch Überlegungen über eine weitergehende Verwendung von Holz beim Bauen einbezogen werden. In entsprechenden 
Gremien (z. B. Deutscher Forstwirtschaftsrat} setzt sich das Land für eine bundesweite Überprüfung von Vorschriften ein. 
Sachgerechte gesetzliche Bestimmungen über eine sichere Verwendung von Holz müssen jedoch erhalten bleiben. 

Zu Frage S: 

Ja. gezielte Informationen über den nachwachsenden Rohstoff Holz und seine umweltfreundliche Produktion im Rahmen 
naturnaher Waldwirtschah sind wichtige Voraussetzungen für einen stärkeren Holzabsatz. Derzeit werden gemeinsame 
bundesweite Strategien aller Bundesländer und Interessenverbände für eine bessere Holzwerbung entwickelt. 

1. Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit ist deutlich zu machen, daß 

- Holzproduktion und -nutzung der Walderhaltung und Waldpflege dient, 

- Forstwirtschaft seit vielen Generationen auf eine nachhaltige Bewirtschahung aller Wälder ausgerichtet ist - • Wald-
nutzung ohne Ausnutzung", 

- kein Holzverbraucher ein schlechtes ökologisches Gewissen haben sollte, wenn er Holz aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern verwendet. 

2. Eine ansprechende, abwechslungsreiche, überzeugende und über einen längeren Zeitraum immer wiederkehrende Werbung, 
wie es der Holzabsatzfonds als bundesweite Selbsthilfeeinrichtung der Holzproduzenten in Zusammenarbeit mit einer 
Werbeagentur derzeit entwickelt, ist erforderlich. 

3. Die Mitte~ die an den Forstabsatzfonds aus den Rundholzverkäufen abgeführt werden, wurden von 3 auf 5 Promille des 
Warenwertes angehoben. Gleichzeitig wurde eine Neukonzeption der Holzabsatzförderung des Fantabsatzfonds vor
genommen. Mit dem höheren Eut sollen schwerpunktmäßig die Erarbeitung von Ökobilanzen für Holzprodukte und eine 
bundesweite Imagekampagne .,Pro Holz" finanziert werden. 

4. Modellprojekte in Neubaugebieten., mit denen ökologisches Bauen demonstriert wird (Schwerpunkt moderner Holz
rahmenbau), können ebenso wie Modellprojekte in der Altbausanierung und dem Innenausbau den Holzabsatz fördern. 

5. Informationen an die Landesregierung über geplante Projekte können die rechtzeitige Einschaltung des Landesfachbeirates 
Holz und eine Beratung der Bauträger/Bauherren im Hinblick auf Holzverwendung einleiten. 

6. Es wird geprüft, ggf. öffentliche Förderungsmittel an die Verwendung von Holz in den dafür geeigneten Einsatzbereichen zu 
binden. 

7. Die jährliche Auslobung des flolzbaupreises Rheinland-rfalz in Zusammenarbeit mit der ARGE Holz animiert Architek
ten, verstärkt den heimischen Rohstoff Holz einzusetzen. 

8. Bei der Landesforstverwaltung wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Vertretern der heimischen Holzindustrie 
gebildet, welche die Aufgabe hat, Konzepte zur Förderung des heimischen Holzabsatzes zu erarbeiten. Die Umsetzung 
dieser Konzepte soll durch das Land Rheinland-Ffalz im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützt werden. 

9. Es wird geprüft, im Rahmen der für Modellprojekte zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zum Thema .. U mweltfreund
liches Wohnen, ökologisches Bauen mit heimischem Holz• künftig spezielle Fördermittel bereitzusteUen. 
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Zu Fnge 6: 

Das Ministerium der Finanzen hat im August 1991 eine von der Fachkommission Standardisierung und Rationalisierung des 
Hochbauausschusses der ARGEBAU erarbeitete Planungshilfe .Umweltschutz im Bauwesen• für Bauaufgaben des Landes im 
Zuständigkeitsbereich der Staatsbauverwaltung Rheinland-?falz eingeführt. 

Mit dieser Planungshilfe sollen die ökologischen Ziele und Notwendigkeiten im staadichen Hochbau aufgezeigt und Entschei
dungshilfen bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben des Landes gegeben werden. 

Danach sollen unter anderem einheimische Hölzer bevorzugt verwendet werden. 

Heimische Hölzer werden inbesondere beiUm-und Sanierungsbaumaßnahmen des Landes, sofern die Eigenart des Gebäudes 
dies erfordert, verwendet. 

Da d:t: liauvorhaben des Landes in zunehmendem Umfang in Leasingverfahren realisiert werden sollen, wird das Ministerium 
der Finanzen künftig verstärkt auf die Leasinggeber Einfluß nehmen müssen, um der Verwendung von einheimischem Holz 
zum Erfolg zu verhelfen. 

Nach der Planungshilfe ,.Umweltschutz im Bauwesen• werden ökologische Konstruktionsprinzipien beim Entwurf und der 
Baustoffauswahl für die Gebäudeplanung berücksichtigt. Der Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen z. B. für 
Tragwerkskonstruktionen, Fenster, Türen, Treppen und den gesamten Innenausbau kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu. 

Die Staatsbauämter werden bei Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen erneut auf die Zielsetzungen des ökologischen 
Bauens und damit auf die verstärkte Vervtendung von Holz hingewiesen, da vom öffentlichen Hochbau Signale mit breiter 
Öffentlichkeitswirkung ausgehen können. 

Zu Frage 7: 

Es bestehen zahlreiche Möglichkeiten, Holz als umweltfreundliches Verpackungs- und Transportmaterial einzusetzen. Gesetz
liche Hemmnisse bzw. Bestimmungen stehen der verstärkten Verwendung von Holz nicht mehr entgegen. 

Der Vorrang der stofflichen Verwertung und das ursprüngliche Verbot der thermischen Verwertungaufgrund abfallrechtlicher 
Vorschriften haben jedoch in der Vergangenheit zu einem drastischen Umsatzeinbruch bei Packmitteln auf Holzbasis geführt. 
Normalerweise ging etwa ein Drittel des Stammholzaufkommens (Laub- wie Nadelholz) in den Bereich Holzpaletten, -kisten, 
-Verpackungen etc. Da für diesen Sektor vor allem die weniger hochwertigen Qualitäten eingesetzt werden, ist der Verlust dieses 
Marktes für den Waldbesitz besonders kritisch. 

Durch die Nichtzulassung der thermischen Verwertung mußten die Handelsketten etc. ihre Packmittel entsprechend umstruk
turieren, in hohem Umfang zu Lasten des an sich von seiner Ökobilanz her wünschenswerten Rohstoffs Holz. Inzwischen ist 
zwar die thermische Verwertung rechtlich möglich, aber die Umstrukturierung von Holz- zu Kunststoffpackmitteln ist mit 
hohen Investitionen der Betriebe inzwischen weitestgehend erfolgt, so daß Holz nur sehr langfristig wieder in diesen Sektoren 
Fuß fassen kann. 

Möglich sein wird dies nur durch die geplante Vorlage überzeugender Ökobilanzen und umfassende Öffentlichkeitsarbeit, alles 
Aufgaben, die die kleinstrukturierte Holzpackmittelindustrie nicht adäquat leisten kann. 

Zu Frage 8: 

Im derzeit aus wirtschaftlichen Gründen im Wald verbleibenden Holz, das bei der dringend gebotenen Bestandspflege sowie als 
Restholz bei der Aufarbeitung höherweniger Sortimente anfällt, steckt ein großes, weitgehend ungenutztes Energiepotentia~ 
das auf 18 Millionen rm Brennholz, dem ein Heizwert von rd. J Milliarden Litern Heizöl entspricht (alte Bundesländer), 
geschätzt wird. 

Wirtschaftlich ist die thermische Nutzung von Holz in Blockheizkraftwerken (Kraft-Wärme-Kopplung), wenn der erzeugte 
Strom zu Marktpreisen verkauft werden kann und gleichzeitig ein Wärmeabnehmer vorhanden ist, der im Durchschnitt minde
stens 70% der erzeugten Wärme nutzen kann (Prozeßwärme, Beheizung von Industrieanlagen, Gewerbe- und Wohngebieten). 
In Skandinavien sowie Österreich und der Schweiz werden diese Energienutzungskreisläufe aus der Rohstoffbasis Holz mit 
Erfolg betrieben. In Rheinland-P!alz sind Modellprojekte geplant, deren Förderung geprüft wird. 

Umweltverträglichkeit ist in allen modernen Anlagen auch bei der privaten Holzheizung gegeben, wenn Holz sachgemäß 
verfeuert wird. 
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Besonderer Vorteil: 
Holzverbrennung aus nachhaltig bewiruchafteten Wäldern ist fast C02-neutral. 

Bei der Verbrennung von Holz entsteht zwar mehr NO. aber weniger S02 als bei der Ölfeuerung. Positiv: Holz enthält fast 
keine Schwermetalle. 

Die Handhabbarkelt ist technisch in vielen unterschiedlichen, auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittenen Konstruktio
nen gelöst. 

"_~u Frage 9: 

Die Verwendung von lmponholz in Sägewerken wird auf 670 000 m' Nadelstammholz in 1992 geschätzt. Der Holzabsatz aus 
heirr. lischen Wäldern wird jedoch weniger durch Impon von Rundholz als vielmehr durch den zunehmenden Import von 
Schrlit,,holz aus Skandinavien, aber auch in wachsendem Maße aus Polen und Rußland beeinträchtigt (vgl. Abbildung). Der 
zune~ "'nde internationale Schnittholzhandel hat in den letzten zwei Jahren aber auch die Wettbewerbssituation der rheinland
pfälzische n Sägewerke auf ihren Exponmärkten insbesondere in Frankreich, Spanien, England und den Niederlanden erheblich 
vmchärft. 

S.:hneider 
Staatsminister 
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Anlage 

,---------------------------©ZMP'93 

Einfuhr von Nadelschnittholz (ohne Hobelware) 
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