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1) Das Projekt und seine 
Ziele 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Clusters 
Forst und Holz im ländlichen Raum ist sehr hoch. 
Forstwirtschaft, forstliche Dienstleister sowie die 
Branchen der weiteren Be- und Verarbeitungsstu-
fen generieren durch ihre Nachfrage nach Gütern  
und Dienstleistungen gerade in ländlichen, struktur-
schwachen Regionen eine erhebliche Wirtschafts-
kraft. Auch in diesen Regionen Südwestsachsens 
spielt das Cluster Forst und Holz wirtschafts- und 
gesellschaftspolitisch eine sehr große Rolle. Ein 
Strukturwandel in den vergangenen Jahren bzw. 
Jahrzehnten hat jedoch dazu geführt, dass viele 
örtliche oder regionale Verarbeitungsstrukturen 
weggebrochen sind. Hierdurch fließt ein großer 
Anteil des in Sachsen produzierten Rundholzes aus 
der Region ab, vor allem an industrielle Großabneh-
mer. Diese Entwicklungen gehen zu Lasten des 
Klimaschutzes und schwächen die regionale Wert-
schöpfung. 

Aus diesem Anlass und dieser Erkenntnis heraus 
wurde ein Pilotprojekt zum „Aufbau regionaler 
Wertschöpfungsketten für den Rohstoff Holz in der 
Projektregion Südwestsachsen/Chemnitz“ gestar-
tet. Ziel war es, Wege aufzuzeigen wie regionale 
Ketten der nachhaltigen Holzbewirtschaftung vom 
Holzeinschlag über die Verarbeitung und Produkti-
on bis zur Vermarktung (wieder) herzustellen wären 
und den Grundstein für ein stabiles Netzwerk regi-
onaler Holznutzung zu legen. Das Projekt wurde im 
Rahmen der Aktivitäten der Umwelt- und Klimaalli-
anz Sachsen durchgeführt. 

Die Projektaktivitäten richteten sich schwerpunkt-
mäßig an drei Zielgruppen: (1) Unternehmen der 
Wertschöpfungskette, (2) Planer und Kommunen 
als Anwender und Nachfrager für Holzprodukte aus 
regionalen Lieferketten und (3) Verbraucher und 
Gesellschaft. Das Projekt war in drei Module unter-
teilt und verfolgte dabei mehrere Teilziele:  

• Möglichst viele Unternehmen der Forst- und 
Holzwirtschaft etablieren kurze Prozessketten, 
dokumentiert durch eine Teilnahme am Netz-
werk Holz von Hier®.

• Möglichst viele Akteure der öffentlichen Hand 
übernehmen die Zielsetzungen in ihre Agenda 
(dokumentiert z.B. durch Leitlinien, Objekte, 
Gebäude, Produkte), die mit einem Nachweis 
nach Holz von Hier® ausgezeichnet werden.

• Möglichst viele Planer setzen die Ziele in ihrer 
täglichen Planungs- und Beschaffungspraxis 
um (z.B. dokumentiert durch einen Anschluss 
an das Planer-Netzwerk von Holz von Hier®).

Mit der Projektumsetzung wurde die Holz von Hier 
gGmbH beauftragt. Der Grund hierfür ist, dass Holz 
von Hier® (HVH) seit Jahren umfangreiche Erfah-
rungen und Erfolge bei der Etablierung von regiona-
len Wertschöpfungs- und Lieferketten für den Roh-
stoff Holz nachweisen kann.  Holz von Hier® stellt 
zudem über das gleichnamige Umweltzeichen ein 
erprobtes Instrument für eine Operationalisierung 
der Zielsetzungen sowie ein bereits bestehendes 
Netzwerk an Wirtschaftspartnern bereit. Dadurch 
kann erreicht werden, dass die im Projektverlauf 
durchgeführten Aktivitäten nicht nach Projektab-
schluss enden, sondern weitergeführt werden, um 
den nachhaltigen Aufbau eines regionalen Netz-
werkes in der Region Südwestsachsen/Chemnitz 
sicherzustellen und anschließend auf ganz Sachsen 
auszuweiten. Zur Projektgruppe gehören weiter die  
HWK Chemnitz und die IHK Chemnitz. 

2) Projektergebnisse -            
Erfolge - Potenziale

Gelungener Aufbau eines Initialnetz-
werkes
Es ist gelungen, innerhalb der Projektlaufzeit ein 
erstes regionales Netzwerk von Akteuren entlang 
der Lieferkette zu etablieren. Einen Überblick über 
das derzeitige Netzwerk gibt die nachfolgende 
Übersicht (Abb. 1). Die beteiligten Betriebe sind in-
novative Vorreiter in ihrem Segment und haben zu-
sätzlich Vorbildfunktion für weitere Betriebe in der 
Region. Um insbesondere in der Aufbauphase des 
Netzwerkes die Prozesse zu unterstützen und zu 
beschleunigen, sowie Hemmnisse zu beseitigen, 
wurden und werden die interessierten und regist-
rierten Betriebe im Stoffstrommanagement sowie 
in der Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlich begleitet. 
Das kann von der Ansprache von Kunden und Ver-
brauchern über die Einbindung von Geschäftspart-
nern bis hin zur Schulung für die Nutzung des digita-
len Controllingsystems von Holz von Hier® reichen. 
Mittels dieses elektronischen Systems erfolgt die 
Warenflusskontrolle entlang der Lieferkette und die 
Auszeichnung von Produkten. 
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Auszeichnung von Pilotobjekten mit 
zertifizierten Lieferketten
Voraussetzung für eine Holz von Hier®-Zertifizierung 
ist die projektbezogene Dokumentation der Liefer-
ketten und eine Prüfung hinsichtlich der Transpor-
tentfernungen des eingesetzten Holzes und der 
weiteren holzbasierten Produkte. Es ist bereits ge-
lungen, einige, während der Projektlaufzeit durch 
die neuen Netzwerkteilnehmer umgesetzte, Ob-
jekte auszuzeichnen. Weitere stehen vor einer  Zer-
tifizierung. Der Kunde oder Auftraggeber erhält ab-
schließend eine Urkunde mit der ausgewiesenen 
CO2- Einsparung gegenüber Holz anderer Herkunft 
und kann so seinen Klimaschutzbeitrag durch ver-
miedene Transporte dokumentieren. 

Ausgewählte Beispiele umgesetzter Projekte 
von registrierten Netzwerkbetrieben

Zimmerei Meinhold 

Die Zimmerei Meinhold hat bereits diverse Objek-
te, die für eine Auszeichnung mit Holz von Hier® 
in Frage kommen, umgesetzt, andere sind noch in 
Planung: 

• Sanierung Stadtvilla Chemnitz (realisiert)
• Anbau Bäckerei Einert in Chemnitz (realisiert)
• Fachwerkhaus (realisiert)
• Gartenhaus (realisiert)
• MHM®-Haus in Grimma (in Planung)

Bei dem in Planung befindlichen Objekt werden 
die Wege des Holzes bis zur Baustelle noch nach-
vollzogen und für eine Zertifizierung vorbereitet. Zu 
allen Objekten wurden zudem kurze, individuelle 

Steckbriefe in Plakatform verfasst, damit diese öf-
fentlichkeitswirksam kommuniziert werden können 
(Beispiel in Abb. 2). 

Abb. 2) Beispiel der Präsentation von zertifizierten Objekten 
als Plakat. 

Sägewerk (KVH, BSH) Holzwerke Ströhla GmbH & Co KG
Sägewerk (KVH, BSH) GELO  Holzwerke GmbH
Parkettwerk Holz Reinlein GmbH & Co. KG
Sägewerk Sägewerk Lückenmühle GmbH
Sägewerk (CLT) Pfeifer Holz Schlitz GmbH & Co KG
Sägewerk Holzhof Neuamerika e.K.
Handel Wurzbacher  GmbH
Handel Gebrüder Weidauer GmbH
Zimmerei Zimmerei Meinhold 
Zimmerei Zimmerei Stark
Zimmerei Zimmerei & Lehmbau Langer GmbH 

& Co KG
Zimmerei Holzbau Kretschmar
Abbundzentrum / MHM Holz in Form GmbH
Zimmerei Zimmerei. Holzbau Jörg Kunze e. K. 
Rindenmulchproduzent  Remondis
Tischlerei Olaf Horlbeck Tischlerei
Tischlerei Holzkombinat
Tischlerei Tischlerei und Treppenbau Hösel

Abb. 1) Betriebe im HVH-Netzwerk in der Projektregion und ihrem Umkreis. In der Tabelle kursiv gekennzeichnet sind Betriebe außer-
halb der unmittelbaren Projektregion, die für Verarbeiter in der Region wichtig sind und bereits bei Holz von Hier® registriert waren.
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Holzbau Kretschmar 

Die Zimmerei wird für die Deutsche Bahn einen 
neuen Lokschuppen errichten. Dabei handelt es 
sich um den Lokschuppen für das Laborfahrzeug 
des „Digitales Testfeld Bahn“, eines Innovationspro-
jektes von Deutscher Bahn und Bundesverkehrs-
ministerium. Das Laborfahrzeug steht aktuell im 
Eisenbahnwerk Chemnitz und soll zukünftig im 
Lokschuppen im Bahnhof Schlettau untergestellt 
werden. Holz von Hier wird dazu eine Fotostrecke 
oder kurze Videosequenz erstellen, die digital kom-
muniziert werden kann. Erste Bilder wurden vom 
Betrieb bereits zur Verfügung gestellt. 

Ein weiteres Projekt, das sich für eine Zertifizierung 
eignet, ist die Sanierung des  Dachstuhles einer Ka-
pelle mit Holz aus dem kircheneigenen Wald. 

Zimmerei & Lehmbau Langer GmbH & Co KG 

Die Zimmerei hat in der Region zwei Projekte reali-
siert, die sich potenziell für eine Auszeichnung mit 
Holz von Hier® eignen: 

• Gradierwerk 
• Scheunenneubau 

In beiden Fällen werden derzeit noch die Materi-
alströme über die Vorlieferanten bis zum Ursprung 
zurückverfolgt. Die beteiligten Lieferanten (ein Sä-
gewerk und ein Holzhandel in der Region) müssen 
zudem noch in das Netzwerk integriert werden. 
Hierzu laufen Gespräche. 

Cabinwood 

Das Unternehmen Cabinwood stellt in Zusam-
menarbeit mit einer regionalen Zimmerei mobile 
Raummodule (Tinyhouses) für unterschiedliche An-
wendungen her. Als Material werden zumeist mas-
sive Wandelemente, entweder in Form von MHM® 
(Massivholzmauer) oder als CLT (Brettsperrholz), 
verwendet. Die Raummodule werden in Chemnitz 
gefertigt. Wichtig sind daher entsprechende Zu-
lieferer in der Nähe. Zwei solcher mobilen Raum-
module, die sich aufgrund regionaler Lieferketten 
für eine Zertifizierung mit Holz von Hier® eignen, 

wurden kürzlich  fertig gestellt. Es werden Gesprä-
che mit dem zuliefernden CLT-Produzenten geführt, 
um diesen in das Netzwerk zu integrieren und die 
Wege des Holzes bis zum Wald zurückzuverfolgen. 
Weitere Gespräche werden mit den regionalen Pro-
duktionsstandorten für MHM® (Holz in Form GmbH 
und Abbundzentrum Dahlen GmbH & Co KG) ge-
führt, um eine dauerhafte Zusammenarbeit anzure-
gen und langfristig stabile Lieferketten aufzubauen.

Remondis / Wertstoffzentrum Zwickauer Land 

Der Betrieb will künftig Rindenmulch mit Holz von 
Hier®-Nachweis über das Netzwerk vermarkten. 
Dazu sind entsprechende Versorgungsmöglichkei-
ten mit Rohmaterial, z.B. aus dem Sägewerksbe-
reich oder dem Forst auf- bzw. auszubauen. Ent-
sprechende Gespräche und Recherchen laufen 
weiter. Holz von Hier® hat zusätzlich eine Verbin-
dung mit dem Projekt „Holzwertplus“ hergestellt, 
bei dem es um die optimierte Inwertsetzung von 
Sägerestmaterial, also auch Rinde, geht. Parallel  
wird gemeinsam mit Remondis überlegt, welche 
Partner im Vertrieb des Produktes noch eingebun-
den werden könnten, wie z.B. Baumärkte in der 
Region. Diese könnten perspektivisch eine wich-
tige Kommunikationsplattform darstellen. Schließ-
lich ist es auch wichtig, die öffentliche Hand für 
den Einsatz von Rindenmulch mit Holz von Hier®-
Nachweis zu sensibilisieren. 

Potenziale für Mikrocluster und  
Kooperationen 

Im Projekt zeigten sich  lohnende Ansatzpunkte für 
eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen einzelnen 
Akteuren des Netzwerkes, die sich gegenseitig gut 
ergänzen können. Insgesamt wurden drei solcher 
„Mikrocluster“ identifiziert, die nachfolgend kurz 
charakterisiert sind (Abb. 3).  

MC Starkholz

MC Großbauten

MC 
Stadtmöblierung

Abb. 3) Erste Ansatzpunkte für Mikrocluster.
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Mikrocluster Starkholz

Gegenstand dieses Clusters ist  Starkholz ab einem 
Durchmesser von über 80 cm. Relevante Holzarten 
sind vor allem Laubholz und starke Nadelhölzer. 
Holz dieser Stärke kann nicht mehr von stationären 
Sägewerken mit der dort üblichen Technik einge-
schnitten werden und wird von der Sägeindustrie 
nicht nachgefragt. Ein Forstdienstleister mit Band-
säge hat jedoch die Möglichkeit, sich auf den Ein-
schnitt von Starkholz zu spezialisieren und damit ei-
nen neuen Markt zu erschließen. Resultat wäre ein 
Produkt mit starkem Regionalcharakter, welches 
für höherwertige Anwendungen geeignet ist und 
so Ressourcen effizient nutzt. Um Absatz zu gene-
rieren wäre  der Aufbau eines Abnehmernetzwerks 
(z.B. Massivholztischlereien) erforderlich.

Mikrocluster Stadtmöblierung

Gegenstand dieses Mikroclusters ist die Inwert-
setzung von regionalen Laub- und Sonderhölzern. 
Hier gibt es Überschneidungen zum Mikrocluster 
Starkholz. Für dieses Sortiment (Starkholz), aber 
auch für andere Laubholzsortimente aus der Re-
gion, könnte die Entwicklung einer Möbellinie, die 
Identifizierung mit der Region Sachsen stiftet, ein 
Vermarktungsweg sein. Durch spezielles Design 
und standardisierte Entwürfe und Bauweisen kön-
nen dadurch, neben der guten Klimabilanz, auch die 
Kosten niedrig gehalten werden, so dass Chancen 
für einen Zuschlag in entsprechenden Ausschrei-
bungen bestehen.

Mikrocluster Großbauten

Gegenstand dieses Mikroclusters ist die Schaffung 
von Grundlagen für die Realisierung von Groß-
bauten in Holz mit Betrieben aus der Region. Das 
Abbundzentrum Oelsnitz als ein wichtiger Akteur 
hat aktuell zwar noch nicht die hierfür notwendi-
gen Produktionskapazitäten, würde aber in solche 
investieren, wenn Zukunftsaussichten in diesem 
Bereich bestehen. Hierfür ist die Zusammenarbeit 
mit mehreren Zimmereien und Holzbaubetrieben 
notwendig, die das über das Abbundzentrum be-
reitgestellte Material auch in der gebotenen Zeit 
verbauen können.

Mehrere interessierte Städte und 
Landkreise integrieren Holz von Hier® 
Entscheider der öffentlichen Hand hatten bisher 
aufgrund der Vorgaben für Ausschreibung und 
Vergabe kaum Möglichkeiten, gezielt Klimaschutz 
und regionale Wertschöpfung zu verbinden. Zu-
dem haben sie auch keinen direkten Einfluss auf 
die Art und Herkunft des eingesetzten Materials, 
da dies in der Regel Sache des Bieters ist, der den 
Zuschlag erhält. Inzwischen stehen mit dem Klima- 
und Umweltzeichen Holz von Hier® aber geeignete 
Instrumente bereit, anhand derer die öffentliche 

Hand vergaberechtskonform und nachprüfbar ent-
sprechende Klimaziele im Rahmen der Ausschrei-
bung umsetzen kann. Allerdings sind diese Mög-
lichkeiten bei vielen Entscheidern vor Ort kaum 
bekannt. Über eine entsprechende Ansprache der 
Entscheidungsträger in relevanten Körperschaften 
(Landkreise, Städte etc.) in der Projektregion wur-
de über die Möglichkeiten der Beschaffung und 
Verwendung von klimaoptimiertem Holz informiert 
und für dessen Bedeutung sensibilisiert. Die Mög-
lichkeiten der Anwendung von Holz von Hier® in 
Ausschreibung und Vergabe wurden von vielen Sei-
ten mit großem Interesse aufgenommen. 

Stadt Chemnitz 

Mit der Stadt Chemnitz erfolgte ein intensiver, kon-
struktiver Austausch über die Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf regionale Lieferketten durch 
Integration des Umweltzeichens Holz von Hier® 
in Leitlinien und Vergabe. Hier besteht großes In-
teresse an der Implementierung. Es gibt sowohl 
Klimaschutz- wie Beschaffungsleitlinien, in denen 
sich eine Verankerung anbietet. Die Gespräche 
werden in 2022 noch vertieft und konkretisiert. 
Eine Informationsveranstaltung für Beschaffer, 
Planer und andere Entscheider aus Chemnitz und 
anderen Kommunen war bereits für Ende 2021 ge-
plant, musste jedoch pandemiebedingt verschoben 
werden. 

Stadt Eibenstock 

Von Seiten der Stadt Eibenstock besteht sehr gro-
ßes Interesse an einer Implementierung von Holz 
von Hier®. Die Stadt unterstützt den Aufbau von re-
gionalen Lieferketten in der Region auch mit eige-
nen Wirtschaftsinitiativen. In Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH und 
Wirtschaftsakteuren wird an einem Konzept für 
einen  Satelliten-Standort des Holzbau-Kompetenz-
zentrums Sachsen gearbeitet, welches die regiona-
le Lieferkette Holz als einen Schwerpunkt integrie-
ren wird. Die aufgeschlossenen und konstruktiven 
Gespräche sollen 2022 fortgesetzt und Maßnah-
men zur konkreten Umsetzung durch  Holz von 
Hier® unterstützt werden. Auch hier ist eine schon 
für 2021 geplante, aber pandemiebedingt auf 2022 
verschobene, Veranstaltung für regionale Akteure 
der  Holzwirtschaft und des Handels sowie Archi-
tekten und Kommunen ein wichtiger Baustein.  

Stadt Kamenz 

Bei der Stadt Kamenz besteht Interesse an der 
Nutzung von Holz von Hier®. Mit dem Referat für 
Stadtentwicklung und Bauwesen der Stadt Kamenz 
erfolgte ein Austausch über die Möglichkeiten, die 
das Umweltzeichen in Beschaffung und Vergabe 
bietet. Eine Anwendung bei geplanten Bauvorha-
ben wird geprüft. Gegebenenfalls erfolgt auch eine 
Integration in das Klimaschutzkonzept der Stadt. 
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Stadt Schneeberg 

Der Bürgermeister von Schneeberg wurde im 
Rahmen einer Beratung der regionalen LEADER-
Arbeitsgruppe über das Projekt und das Netzwerk 
Holz von Hier® informiert. Es bestand Interesse 
an weiteren Informationen sowie  der zukünftigen 
Nutzung des Umweltzeichens Holz von Hier® in der 
Stadt. Die Stadt besitzt zugleich auch kommunalen 
Wald.  

Stadt Freiberg 

Die Stadt Freiberg wurde über das  Projekt per Mail 
informiert. Die Stadt erarbeitet derzeit ein integrier-
tes Klimaschutzkonzept, bei dem eine Verankerung 
von Holz von Hier® viele Synergien fördern würde. 
Ein direkter Austausch hierzu steht noch aus. 

Stadt Zittau

Es wurde zugesagt, dass das Umweltzeichen Holz 
von Hier® in der Stadt Zittau zukünftig in die Prozes-
se von Ausschreibung und Vergabe bzw. Leitlinien 
Eingang finden soll. 

Landkreis Erzgebirge

Im Landkreis besteht großes Interesse an einer Im-
plementierung von Holz von Hier® im Rahmen von 
internen Nachhaltigkeitsstrategien. Es wird eine 
Umsetzung bei künftigen Bauvorhaben geprüft. 

LEADER 

Anmerkung: LEADER („Liaison entre actions de 
développement de l‘économie rurale“, zu deutsch: 
„Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung 
der ländlichen Wirtschaft“) ist ein Maßnahmenpro-
gramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 
modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum 
gefördert werden.

Der Arbeitskreis Ökonomie & Ökologie der LEA-
DER – Region Westerzgebirge wurde ausführlich 
zum Thema regionale Lieferketten Holz informiert 
und prüft derzeit die Integration von  Holz von Hier® 
in die neue LEADER- Strategie. Die LEADER-Grup-
pe Dresdner Heidebogen prüft die grundsätzliche 
Berücksichtigung des Umweltzeichens Holz von 
Hier® in projektbezogenen Beschaffungen. Zudem 
wird sie die bereitgestellten Informationen intern 
auch unter  weiteren LEADER-Gruppen  verteilen. 

Verstetigung der Aktivitäten

Die Holz von Hier gemeinnützige GmbH wird auch 
über die Projektlaufzeit hinaus verschiedene Maß-
nahmen weiterführen und den Dialog mit wichti-
gen Stakeholdern in der Region wie z.B. Städten 
und Gemeinden suchen. Die Betriebe, die sich 
dem Netzwerk Holz von Hier® angeschlossen ha-
ben, werden kontinuierlich betreut und eine suk-
zessive  Erweiterung des Netzwerkes in der Re-
gion und angrenzend vorangetrieben. Wichtige 
Projektergebnisse, wie z.B. die Online-Präsenta-
tion der Netzwerkbetriebe, die Objektdatenbank 
und anderes, werden dauerhaft auf der Plattform  
www.holz-von-hier.eu vorgestellt und präsentiert. 

Synergien zu weiteren Projekten und 
Initiativen zum Thema Holz

Um für eine langfristige Implementierung von regio-
nalen Lieferketten in der Projektregion bestmöglich 
Synergien zu nutzen, wurden auch verschiedene 
Akteure und Netzwerke angesprochen und ge-
meinsame Ziele und mögliche Aktivitäten beleuch-
tet. Dies betrifft insbesondere eine Verbindung mit 
dem Projekt „HolzPlus“ im Rahmen des Förder-
programms RUBIN zur Stärkung der Wertschöp-
fungskette Holz, dem Projekt „Holzwertplus“zur 
Inwertsetzung von Sägenebenprodukten, dem im 
Aufbau befindlichen Holzbau-Kompetenzzentrum 
Sachsen mit verschiedenen Standorten sowie „Li-
gnosax“, einem Verein zur Stabilisierung und zum  
Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der Akteure ent-
lang der Wertschöpfungskette Forst-Holz-Papier. 

3) Herangehensweise   
und Arbeitsphase
Nachfolgende Arbeitschritte wurden durchgeführt, 
um die Projektziele zu erreichen. Eine ausführliche 
Darstellung der Herangehensweise und Methodik 
wird im Schlussbericht zum Projekt gegeben und 
kann dort nachgelesen werden.

• Analyse der Standortpotenziale und 
Akteure

Eine wichtige Grundlage für das Projekt war die 
breite Information der relevanten Unternehmen 
der Forst- und Holzwirtschaft zum Projekt in der 
Projektregion Südwestsachsen/Chemnitz. Hierzu 
wurde eine Onlineumfrage entwickelt, die sich, in 
jeweils spezifischer Gestaltung, an die erste Verar-
beitungsstufe (Sägewerke, Handel u.a.) sowie an 
den verarbeitenden Bereich (Kunsthandwerk, Zim-
merer, Tischler, Fensterbauer u.a.) richtete.
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• Ansprache, Sensibilisierung und In-
tegration der Zielgruppen entlang 
der Lieferkette inkl. Forst und Wald-
besitz

Die Ansprache der Unternehmen erfolgte neben der 
vorher beschriebenen Online-Umfrage über mehre-
re digitale Informationsveranstaltungen. Ergänzend 
wurden, basierend auf einer Webrecherche sowie 
Querhinweisen aus der Branche, Schlüsselbetriebe 
identifiziert und direkt kontaktiert. Zudem erfolgte 
eine intensive Kommunikation mit forstlichen Orga-
nisationen der verschiedenen Waldbesitzformen. 

• Ansprache und Sensibilisierung der 
öffentlichen Hand als Beschaffer

Die öffentliche Hand stellt als Beschaffer einen zen-
tralen Hebel dar, der Anreize für die Initiierung und 
Stärkung regionaler Lieferketten Holz setzen kann. 
Solche Impulse sind notwendig, um gegenläufige 
Tendenzen und bestehende Hemmnisse überwin-
den zu können. An der politischen Motivation für 
regionale Kreisläufe fehlt es bei kommunalen Ent-
scheidern in der Regel nicht, sondern eher an der 
Kenntnis, wie Kommunen hier Einfluss nehmen 
können. 

• Ansprache und Sensibilisie-
rung  von insbesondere EEA-
Kommunen, SAENA sowie  
LEADER als Partner

Im Projekt wurden gezielt auch die mit dem Euro-
pean Energy Award (EEA) verbundenen Kommu-
nen in Sachsen angesprochen, da hier gute Voraus-
setzungen für die Berücksichtigung von mit Holz 
von Hier®-zertifizierten Holzprodukten gegeben 
sind. Eine längerfristige Zusammenarbeit mit der 
SAENA (Sächsische Energieagentur)  als  poten-
ziellem Multiplikator für die Zielgruppen öffentliche 
Hand sowie Verbraucher und Gesellschaft wurde 
auf den Weg gebracht. Auch die verschiedenen 
LEADER - Arbeitsgruppen in Sachsen stellen über 
Ihre Verankerung in der Region und die langfristige 
Projektausrichtung wichtige Multiplikatoren dar.      

• Vernetzung mit anderen relevanten 
Akteuren, Netzwerken, Projekten 
und Initiativen

Die im Einzelnen stattgefundenen Aktivitäten kön-
nen in der Langfassung der Abschlussberichts 
nachgelesen werden. 

4) Hemmnisse  und Pers-
pektiven  

Die Ansprache und Gewinnung von Betrieben 
wurde durch die sich verschärfende Corona-Pan-
demie erschwert. Beispielsweise mussten die in 
physischer Präsenz geplanten Veranstaltungen als 
virtuelle Meetings abgehalten werden. Andere 
Aktivitäten, wie zum Beispiel Messeteilnahmen, 
konnten nicht realisiert werden. Zusätzlich zu die-
sen Einschränkungen kamen die Entwicklungen 
und globalen Verwerfungen auf dem Holzmarkt 
im Jahr 2021 hinzu. Bisher nie dagewesene Preis-
steigerungen im Ausland führten zu einem Abfluss 
von heimischem Material und zu Lieferengpässen. 
Diese Mengen fehlten schmerzlich spürbar im auf-
strebenden Holzbaubereich in Deutschland. Wei-
terverarbeiter, wie KVH- oder BSH- Produzenten, 
konnten Rohware nur schwer und zu erhöhten Prei-
sen beschaffen. Verstärkt wurde Rohware aus dem 
Ausland, bis hin zu Russland und Sibirien, impor-
tiert. Beeinträchtigt durch die Kombination dieser 
Einflüsse und die dadurch erzeugte angespannte 
Situation, hatten auch prinzipiell an einer Projektteil-
nahme interessierte Betriebe  keinerlei freie Kapa-
zitäten für dieses neue Thema. 

Trotz der schwierigen Situation waren die Ergebnis-
se des Projektes letztlich sehr positiv, denn es ha-
ben sich bereits diverse Betriebe bereit erklärt, sich 
am Aufbau  von Lieferketten der kurzen Wege zu 
beteiligen. Die Unternehmer sind von der Thematik 
absolut überzeugt, haben das Thema als wichtiges 
Element ihres Produktportfolios erkannt und brin-
gen sich aktiv in das Netzwerk Holz von Hier® ein. 
In der derzeitigen Situation ist es äußerst wichtig, 
langfristig wirksame, regionale Lieferstrukturen 
aufzubauen. Insbesondere weil sich nach Ansicht 
der Branche dieser Trend in den nächsten 1-2 Jah-
ren fortsetzen und auch verfestigen könnte. Vor 
diesem Hintergrund ist es aus ökologischen (Klima-
schutz) und volkswirtschaftlichen (Wertschöpfung) 
Gründen umso wichtiger, dass regionale Wert-
schöpfung in Verbindung mit Holz von Hier® in die 
breite Anwendung gelangt. Während momentan 
jeder Marktteilnehmer für sich isoliert nach kurzfris-
tigen Lösungen sucht, aktiviert Holz von Hier® eine 
längerfristige Zusammenarbeit auf partnerschaftli-
cher Ebene. Darüber hinaus können kurze Wege in 
den Lieferketten nur über Holz von Hier® belastbar 
dokumentiert und nachgewiesen werden. 
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5. Ausblick - Was noch 
zu tun ist  

• Fortführung des Dialogs mit Waldbesitzern

Der begonnene Dialog mit Sachsenforst sowie 
kommunalen und privaten Waldbesitzern muss 
fortgesetzt werden durch Präsenz auf verschiede-
nen Veranstaltungen für Waldbesitzer in Sachsen 
sowie direkte Ansprache der staatlichen Reviere in 
Sachsen. 

• Verstetigung und Ausweitung des Betriebs-
netzwerkes

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Konsolidie-
rung des Erreichten ist die Ausweitung des Netz-
werkes von Betrieben, die mit Holz von Hier® zer-
tifizierte Produkte anbieten. Um dies zu erreichen, 
sind weitere Informationsveranstaltungen, die Ak-
tivierung der bestehenden Netzwerkbetriebe als 
Botschafter sowie die Direktansprache von wei-
teren Schlüsselbetrieben in Sachsen notwendig. 
Auch die Festigung und Verstetigung der Beziehun-
gen von HVH zu Netzwerkteilnehmern und eine 
verstärkte Vernetzung der bisher Beteiligten unter-
einander sind Konsolidierungsmaßnahmen.  

• Auszeichnung und öffentlichkeitswirksame 
Kommunikation von Beispiel-Objekten

Die Auszeichnung und öffentlichkeitswirksame 
Präsentation von Gebäuden und anderen Objek-
ten mit dem Umweltzeichen Holz von Hier® ist 
ein wirksames und plakatives Instrument, um re-
gionale Lieferketten anzustoßen und zu fördern. 
Hier bieten sich sowohl noch in Planung befindli-
che Bauvorhaben an (z.B. mehrere Brückenbauten 
im Forstbezirk Marienberg) aber ggf. auch kürzlich 
bereits realisierte Projekte, sofern sich die Liefer-
ketten rückwirkend nachweisen lassen. Hierzu wird 
insbesondere im kommunalen Bereich recherchiert 
sowie über die Netzwerke der verschiedenen Pro-
jektpartner und Unternehmen. 

• Vertiefte Integration der öffentlichen Hand

Die Ansprache der kommunalen Ebene wird zu-
künftig direkter und bilateral gestaltet. Bisher 
geplant ist hier der intensivierte Dialog mit den 
Städten Leipzig, Zwickau, Plauen, Dresden und 
Chemnitz sowie den Kommunen im Netzwerk Eu-
ropean Energy Award (EEA). Auch die Landkreise 
in Sachsen sollen noch gezielter angesprochen und 
für den Beitrag des Projektes für die nachhaltige 
Entwicklung in den Landkreisen sensibilisiert wer-
den. 

• Aktivierung von Planern und Architekten

Architekten haben über die Materialwahl und Aus-
schreibung einen starken Einfluss auf die Produkte 
und Ihre Warenströme. Sie stellen daher eine wich-
tige Schlüsselgruppe dar, die für eine Anwendung 
von Holz von Hier® bei der Planung und Ausschrei-
bung aktiviert werden muss. Eine entsprechende 
Ansprache und Sensibilisierung von holzaffinen 
und holzerfahrenen Architekten kann z.B. über Re-
cherche nach erfolgreichen Holzbauprojekten in 
Sachsen erfolgen. Um die praktische Anwendung 
zu befördern, werden durch HVH Schulungen für 
Architekten angeboten, sowohl im Onlineformat 
als auch physische Präsenzseminare. 

• Nutzung von Synergien 

Die begonnene Zusammenarbeit mit anderen the-
menverwandten regionalen Netzwerken und Akti-
vitäten wie z.B. der Initiative Holzbau-Kompetenz-
zentrum Sachsen oder der Wirtschaftsinitiative der 
Stadt Eibenstock sollen intensiviert werden, z.B. 
durch gebündelte, gemeinsame Ansprache von 
Zielgruppen und Akteuren. 

• Verknüpfung mit staatlichen Strategien 

Das Umweltzeichen Holz von Hier® fungiert als 
Instrument und Verbindungsstück zwischen der 
Lieferkette und der Nachfrageseite. Über die Ein-
flussmöglichkeiten der öffentlichen Hand im Rah-
men nachhaltiger Beschaffung hinaus, kann dabei 
eine Verbindung mit fachpolitischen Strategien auf 
Landesebene als Multiplikator und Katalysator wir-
ken. Hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten 
an, wie z.B. Integration von Holz von Hier® als Kli-
maschutzinstrument in Nachhaltigkeitsstrategien, 
Klimaschutzkonzepte, Förderprogramme für die 
Wirtschaft, Kommunen oder Verbraucher, wie sie in 
anderen Bundesländern auf verschiedenen Ebenen 
bereits umgesetzt oder angedacht werden.  
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Nutzen Sie als Betrieb, Kommune, Planer oder Kunde die Flyer, Einkaufsratgeber 
und Tools die HVH gemeinsam mit Partnern aus der Modellregion bereit stellt. 

Lernen Sie die Vielfalt und Schönheit heimischer Holzarten kennen. 

Fragen Sie nach Holz von Hier®-Zertifikaten, denn auch Produkte aus potentiell 
heimischen Holzarten können sehr weite Wege hinter sich haben. 

Mehr Infos auf:  www.holz-von-hier.eu

Bildquellen: Titelbild: HVH, Seite 1: Fotolia, Seite 3: Holzbau Kretschmar, Seite 7: Fotolia, Seite 8: HVH.

Ansprechpartner 

Freistaat Sachsen, vertreten durch das 
Sächsische Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 
(SMEKUL)

Ref. 22  | Wilhelm-Buck-Straße 4 | 
01097 Dresden 

Handwerkskammer Chemnitz  Limbacher Str. 195 |  
09116 Chemnitz 

Industrie- und Handelskammer Chemnitz Straße der Nationen 25  |  
09111 Chemnitz

Ihr Kontakt: 
Dagmar Rilke  
Tel.: 0351- 564 22209

Ihr Kontakt: 
Steffi Schönherr 
Tel.: 0371 - 5364 240

Ihr Kontakt: 
Monique Thalheim 
Tel.: 0371 - 6900 1230

Holz von Hier gGmbH (HVH) Neuenreuth 24 |  
95473 Creußen | 
www.holz-von-hier.eu 

Ihr Kontakt: 
Philipp Strohmeier, Gabriele Bruckner 
Tel. : 09209 - 918 97 51


