
 

 

 

 

Berlin, 18. Mai 2021 

 

Verbände fordern Anerkennung des Clusters Forst & Holz im Klimaschutzgesetz 

 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche im verabschiedeten Entwurf zum Klimaschutzgesetz auch 
die Klimaschutzleistung des Waldes berücksichtigt. Wir begrüßen ausdrücklich, dass wir in der Klimaschutzpolitik 
die Rechte kommender Generationen in den Blick nehmen. Dabei müssen natürliche Klimasenken wie Wald und 
Holz eine wichtige Rolle spielen. 

Für die weiteren Beratungen im Bundestag möchten wir Sie auf zwei zentrale Aspekte aufmerksam machen: 

- Es ist sehr zu begrüßen, dass im Gesetzentwurf nicht nur der Wald, sondern auch die stoffliche 
Verwendung des Holzes und Holzprodukte als Teil des LULUCF-Sektors erwähnt werden. Es ist dringend 
notwendig, dies gesetzlich abzusichern und darüber hinaus sicherzustellen, dass sich die stoffliche 
Holznutzung und die Substitutionseffekte auch in der europäischen und internationalen Bilanzierung 
von THG-Emissionen niederschlagen. Andernfalls würden die verschärften Klimaziele dazu führen, dass 
Vorratsaufbau, sprich ein Nutzungsverzicht, begünstigt würde. Dies hätte negative Auswirkungen auf 
die mit der nachhaltigen Bewirtschaftung verbundenen Öko- und Klimaschutzleistungen des Waldes. 
Derzeit kompensieren Wald und Holz 127 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr. Davon werden 69 
Millionen Tonnen, also mehr als 50 Prozent, allein durch die Holznutzung ausgeglichen. In diesem 
Zusammenhang ist der §3a (1) Nr.3 Abs. 2 des Gesetzentwurfes dahingehend zu erweitern, dass die 
vermiedenen Emissionen durch stoffliche und energetische Verwendung von Holz aus nachhaltiger 
Produktion, welches in den Quellgruppen Energiewirtschaft, Bauen und Wohnen, Verkehr sowie 
Industrie und Wirtschaft zum Einsatz kommt und dort zu reduzierten Emissionen führt, in den 
Treibhausgasbilanzen der Forstwirtschaft bilanziert werden. Sollten wir Wald aus der Nutzung nehmen, 
würde dies die Holzproduktion in andere Länder verlagern und zu Holzimporten führen. Das kann 
angesichts ambitionierter Klimaziele und der wachsenden Nachfrage nach Holz nicht das Ziel sein. 

- Mit seinem Beschluss vom 22. April hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung zur Einführung 
einer Honorierung der Klimaschutzleistung des Waldes aufgefordert. In der Begleiterklärung zum 
Klimaschutzgesetz hat nun die Bundesregierung festgehalten, dass ein Schwerpunkt bei der Umsetzung 
des Gesetzes die Honorierung von Ökosystemleistungen der Wälder sein müsse. In Verbindung mit den 
positiven Beschlüssen der Agrar- und Umweltministerkonferenzen und vor dem Hintergrund hoher 
Zustimmungswerte in der Bevölkerung (76 Prozent der Bevölkerung sprechen sich für eine Honorierung 
der Klimaschutzleistung des Waldes aus dem EKF aus!) ist mit dem Klimaschutzgesetz der Zeitpunkt 
gekommen, in diese Honorierung einzusteigen. Auch hier muss gelten: Nicht der Vorratsaufbau, also 
die Nichtnutzung, soll honoriert werden, sondern die nachhaltige Bewirtschaftung, die dem 
klimastabilen Waldum- und -aufbau dient.  

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erwägungen in Ihre politischen Beratungen in den kommenden Wochen 
einfließen lassen und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
Mit besten Grüßen 
  

 
 

 

Hans v. der Marwitz Max v. Elverfeldt  Georg Schirmbeck 

 


