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Empfehlungen zur Stärkung nachwachsender Rohstoffe für eine ökologische 

Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Produktgestaltung im Gesetz zur Umsetzung der  
Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union 

 
 
Die Holzverwendung in ihren vielfältigen Anwendungsbereichen (Bau, Verpackung und Energie) zeichnet 
sich dadurch aus, dass in den Produkten CO2 über deren gesamte Lebensdauer gespeichert, energieintensive 
Materialien ersetzt und durch eine hohe Recyclingfähigkeit und Reparierbarkeit eine mehrfache 
Wiederverwendung ermöglicht wird. Der Einsatz des nachwachsenden Rohstoffs Holz kann somit einen 
wichtigen Beitrag zu der ökologischen Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz 
leisten. 
 

Diese Potenziale könnten in dem derzeit zu beratendem Gesetzentwurf zur Umsetzung der Abfall-
rahmenrichtlinie der Europäischen Union (Drs.19/19373) aus Sicht des Deutschen Säge- und Holzindustrie 
Bundesverbands (DeSH) durch folgende Ergänzungen weiter ausgeschöpft werden:  
 
 
§23 KrWG – Produktverantwortung 
 
Die Weiterentwicklung der Produktverantwortung (§23 Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG) ist im Hinblick 
auf die Ressourceneffizienz ausdrücklich zu begrüßen. Aus Sicht des DeSH umfasst die 
Produktverantwortung nach §23 Abs. 3 Nr. 2 (b) jedoch nicht nur den vorrangigen Einsatz von verwertbaren 
Abfällen oder sekundären Rohstoffen, sondern auch nachwachsender Rohstoffe zur Erzeugung 
ressourcenschonender und klimafreundlicher Produkte. 
 
Eine vergleichbare Regelung zur Förderung des Einsatzes nachwachsender Rohstoffe wurde im Rahmen der 
Herstellung von systembeteiligten Verpackungen bereits 2019 im Verpackungsgesetz eingeführt.1 Ebenso 
zielt die in §45 des vorliegenden Gesetzentwurfes geplante Bevorzugungspflicht darauf ab, bei der 
öffentlichen Beschaffung, Erzeugnissen aus nachwachsenden Rohstoffen bei Material und Gebrauchsgütern, 
bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträgen, den Vorzug zu geben. 
 
Für die Erweiterung der Produktverantwortung auf nachwachsende Rohstoffe, analog zu der 
geplanten Weiterentwicklung der öffentlichen Beschaffung, schlägt der DeSH folgende Ergänzung in 
§23 Abs. 2 Punkt 2 vor: 
 
„b) den vorrangigen Einsatz von verwertbaren Abfällen oder sekundären Rohstoffen, insbesondere 
Rezyklaten, sowie nachwachsenden Rohstoffen bei der Herstellung von Erzeugnissen,“  
 
 
 
 
 

 
1 Siehe §21 Abs. 1., S. 2: Ökologische Gestaltung des Beteiligungsentgelte in dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 
hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG). 
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§ 33 KrWG – Abfallvermeidungsprogramme 
 
Die weitreichende Fortentwicklung des §33 zur Abfallvermeidung ist durchweg zu begrüßen. Hierdurch 
lassen sich nachhaltige, ressourcenschonende und klimafreundliche Produkte sowie Konsummodelle gezielt 
fördern. 
 
Aus Sicht des DeSH sollte hier auch explizit die Förderung von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen 
verankert werden. Denn diese sind nach §33 Abs. 3 Nr. 2 (b) nicht nur ressourceneffizient und auch in Bezug 
auf ihre Lebensdauer und den Ausschluss geplanter Obsoleszenz langlebig, reparierbar sowie 
wiederverwendbar oder aktualisierbar, sondern darüber hinaus in der Lage, CO2 über ihre gesamte 
Nutzungsdauer zu binden.  
 
Um Abfälle durch langlebige, wiederverwendbare und klimaschonende Produkte wirksam zu 
vermeiden, schlägt der DeSH daher folgende Ergänzung von §33 Abs. 3 Nummer 2 Buchstabe b vor: 
 
„b) die Förderung der Entwicklung, der Herstellung und der Verwendung von Produkten, die 
ressourceneffizient und auch in Bezug auf ihre Lebensdauer und den Ausschluss geplanter Obsoleszenz 
langlebig, reparierbar sowie wiederverwendbar oder aktualisierbar sind sowie vorrangig aus 
nachwachsenden Rohstoffen bestehen,“ 
 
 
§45 KrWG – Pflichten der öffentlichen Hand 
 
Die Neuausrichtung der Pflichten der öffentlichen Hand in §45 von der bisherigen Prüfpflicht zu einer 
konditionierten Bevorzugungspflicht unterstreicht die Vorbildfunktion der Behörden des Bundes bei der 
nachhaltigen Beschaffung und Konsum. Aus Sicht des DeSH ist besonders erfreulich, dass in §45 Abs. 2. Nr. 
2 bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen, bei der Beschaffung oder Verwendung von Material und 
Gebrauchsgütern, bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträgen Erzeugnissen u.a. aus nachwachsenden 
Rohstoffen der Vorzug gegeben werden soll.  
 
Allerdings sieht der DeSH darüber hinaus, wie vom Bundesrat ebenso vorgeschlagen, die 
Notwendigkeit, die vergaberechtlichen Normen, insbesondere das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), die Vergabeverordnung VgV sowie die Unterschwellenverordnung 
(UVgO), um einen Verweis auf §45 KrWG zu ergänzen. Damit würde die ökologische Weiterentwicklung 
der öffentlichen Beschaffung wirksam und umfassend verankert.  
 


