
Mustertext für eine Ausschreibung mit dem  
Umweltlabel HOLZ VON HIER©.  
 

Beispiel:  Berücksichtigung als Wertungskriterium.  

Entwurf:  

Präambel: 

Der Landkreis / die Stadt  _____________________ hat sich das Ziel gesetzt, im Körperschaftsge-
biet eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Dabei spielt der Klimaschutz eine wesentliche Rolle, 
wie es im Klimaschutzplan / der Nachhaltigkeitsagenda / … niedergelegt ist.  
Dem Klimaschutz soll auf allen Ebenen Rechnung getragen werden. Aus diesem Grund wird z.B. 
gezielt die Verwendung von Holz im öffentlichen Bau als nachwachsender Rohstoff und CO2-
Speicher favorisiert. Die Klimabilanz und Speicherwirkung von Holzbauten hängt jedoch nicht nur 
vom Material an sich ab, sondern in hohem Maße auch von den mit der Herstellung von Holzpro-
dukten entlang der gesamten Verarbeitungskette verbundenen Emissionen. Gerade bei Holzpro-
dukten stellen dabei die Transportprozesse entlang der gesamten Verarbeitungskette einen maß-
geblichen Beitrag zur gesamten CO2- bzw. Klimabilanz dar.  

Wertungskriterien: 

Um eine umfassend klimafreundliche Umsetzung des Vorhabens zu gewährleisten, werden bei der 
Bewertung der Angebote von der Stadt / dem Landkreis __________________ neben dem Preis 
auch Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Für Holzprodukte werden hier Anforderungen an 
die Herkunft aus nachhaltiger Forstwirtschaft sowie klimaoptimierte Herstellung gleichwertig zu-
grunde gelegt.  
 
Der Preis wird dabei mit ____ % gewertet, die Nachhaltigkeit der Holzprodukte wird mit ____ % 
gewertet.  
 
Holzprodukte, die mit einem Nachweis für nachhaltige Waldwirtschaft versehen sind (z.B. über ein 
Zertifikat nach FSC, PEFC) dabei die Hälfte der Punktzahl für Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforde-
rungen.  
 
Holzprodukte, die neben dem Nachweis nachhaltiger Waldwirtschaft auch besonders klimafreund-
liche produziert worden sind (HOLZ VON HIER© Zertifikat1), erhalten die volle Punktzahl für Erfül-
lung der Nachhaltigkeitsanforderungen.  
 
 
…. Ggf. weitere Kriterien 

                                                 
1 Das Umweltzeichen Holz von Hier kennzeichnet Holzprodukte, die mit Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft und 
entlang der gesamten Verarbeitungskette transportarm hergestellt worden sind. Das produktbezogene Zertifizie-
rungssystem ist für jeden Betrieb offen und nutzbar, der die entsprechenden Kriterien einhält. Informationen hierzu 
können Bieter unter www.holz-von-hier.de erhalten. Die entsprechenden Transportgrenzen können unter folgendem 
Link abgerufen werden http://www.holz-von-hier.de/wp-
content/uploads/2015/12/Transportentfernungen_Übersicht.pdf 

http://www.holz-von-hier.de/wp-content/uploads/2015/12/Transportentfernungen_Übersicht.pdf
http://www.holz-von-hier.de/wp-content/uploads/2015/12/Transportentfernungen_Übersicht.pdf

