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Wer sich die vom Bundesamt für Umwelt 

(BAFU) publizierten «Erläuterungen zur Ver

ordnung über das Inverkehrbringen von Holz 

und Holzerzeugnissen (Holzhandelsverord

nung, HHV) zu Gemüte führt, fühlt sich wohl 

rasch etwas überfordert. Auf dreissig Seiten 

werden die Artikel der Verordnung Punkt für 

Punkt erklärt und beschrieben. Zweck der 

HHV ist es, entsprechend der gesetzlichen 

Vorgabe (Art. 35e Abs. 1 Umweltschutzge

setz) sicherzustellen, dass kein illegal ge

schlagenes Holz in Verkehr gebracht wird. 

Und die Anforderungen haben es in sich.

Drei Elemente dieses Papiers beschäftigen 

den Verband Holzwerkstoffe Schweiz aktu

ell besonders:

1.  Wer alles von den Regeln der HHV betrof

fen ist

2.  Wie das System der Sorgfaltspflicht bei 

den Unternehmen konkret umgesetzt 

werden soll

3.  Inwiefern die bereits eingeführten Um

weltlabels FSC und PEFC bei der Umset

zung helfen können

Umfassende Regelung
Die Holzhandelsverordnung gilt nicht nur für 

praktisch alle Holzprodukte und erzeugnisse 

(siehe Kasten), sondern insbesondere auch 

für alle «Erstinverkehrbringer betreffend 

Holz und Holzerzeugnisse». Sprich: Wer Holz 

erstmals auf dem Schweizer Markt in Verkehr 

bringt, muss nachweisen können, dass er da

bei die gebotene Sorgfalt betreffend der Le

galität der Ware hat walten lassen — dabei ist 

es unerheblich, ob das Holz in der Schweiz 

geschlagen oder aus dem Ausland eingeführt 

wurde. Nebst dem Handel sind also auch Hol

zindustriebetriebe sowie Holzbauer und 

Schreiner angehalten, ein neues Sorgfalts

pflichtsystem einzuführen.

Verband mit eigener Lösung
Aus Sicht des HWS ist es daher entschei

dend, dass die neuen Regelungen rechtlich 

sauber, aber pragmatisch umgesetzt wer

den. «Aus unserer Sicht macht es wenig 

Sinn, wenn alle Unternehmen die neuen 

Vorgaben autonom für sich umsetzen. Wir 

streben eine einfache und einheitliche 

Hand habung an», betont HWSGeschäfts

führer Michael Widmer. Der Verband steht 

aktuell im Gespräch mit dem zuständigen 

Bundesamt für Umwelt, um zu klären, ob es 

grundsätzlich möglich ist, eine vom Verband 

 Neue Holzhandelsverordnung:  
Der HWS forciert eine Verbandslösung
Am 1. Januar 2022 tritt die neue Holzhandelsverordnung in Kraft. Im Zentrum steht die Einführung eines Sorgfalts-
pflichtsystems, um den Handel mit illegalem Holz zu verhindern. Der Verband Holzwerkstoffe Schweiz fordert von den 
zuständigen Behörden eine klare, aber KMU-freundliche Umsetzung.

Holz und Holzerzeugnisse, die unter die Holzhandelsverordnung HHV fallen:

Zolltarifnummer Warenbeschreibung

4401

Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder 
ähnlichen Formen; Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln; Sägespäne, 
Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu Scheiten, Briketts, Pellets oder 
ähnlichen Formen agglomeriert

4403 Rohholz, auch entrindet, entsplintet oder zwei oder vierseitig behauen

4406 Schwellen aus Holz für Schienenwege und dergleichen 

4407
Holz, in der Längsrichtung gesägt oder besäumt, gemessert oder geschält, 
auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden durch Verleimen zusammen
gesetzt, mit einer Dicke von mehr als 6 mm

4408

Furniere (einschliesslich der durch Messern von Lagenholz erzeugten Blät
ter), Blätter für Sperrholz oder für ähnliches Lagenholz und anderes Holz, 
in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, ge
schliffen oder an den Enden oder Schmalseiten zusammengesetzt, mit ei
ner Dicke von nicht mehr als 6 mm 

4409

Holz (einschliesslich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), 
auf der ganzen Länge einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen 
profiliert (gefedert, genutet, gespundet, gefalzt, abgeschrägt, mit VNut, 
gekehlt, abgerundet oder ähnlich profiliert), auch gehobelt, geschliffen 
oder an den Enden durch Verleimen zusammengesetzt

4410

Spanplatten, sog. «Oriented strand board»Platten (OSB) und ähnliche Plat
ten (z. B. «WaferboardPlatten») aus Holz oder anderen verholzten Stoffen, 
auch mit Harzen oder anderen organischen Bindemitteln agglomeriert

4411
Faserplatten aus Holz oder anderen verholzten Stoffen, auch mit Harzen 
oder anderen organischen Bindemitteln agglomeriert

4412 Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches Lagenholz

4413 Verdichtetes Holz, in Blöcken, Brettern, Stäben oder Profielen

4414 Holzrahmen für Bilder, Fotografien, Spiegel oder ähnliche Gegenstände

4415 Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpackungsmittel 
aus Holz, Kabeltrommeln (Haspel) aus Holz, Paletten, Boxpaletten und an
dere Ladeplatten, aus Holz, Palettenrahmen aus Holz 

4416
Fässer, Tröge, Bottiche und andere Küferwaren und Teile davon, aus Holz, 
einschliesslich Fassholz

4418
Bauschreiner und Zimmermannsarbeiten, einschliesslich Verbundplatten 
mit HohlraumMittellage, zusammengesetzte Fussbodenplatten und Schin
deln, aus Holz

47 Halbstoffe aus Holz oder anderen zellulosehaltigen Faserstoffen

48 Papiere und Pappen; Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe

9403 30 Möbel aus Holz, der in Büros verwendeten Art

9403 40 Möbel aus Holz, der in Küchen verwendeten Art

9403 50 Möbel aus Holz, der in Schlafzimmern verwendeten Art

9403 60 Andere Möbel aus Holz

9403 91 Möbelteile aus Holz

9406 10 Vorgefertigte Gebäude aus Holz 
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erarbeitete Lösung einzuführen. Natürlich 

bleibe jedes Unternehmen selbst dafür ver

antwortlich, dass die Ware sauber deklariert 

werde, so Widmer. Doch müsse für alle klar 

sein, welche Angaben in welcher Form bei

gebracht werden müssten.

Die HHV verlangt im System der Sorgfalts

pflicht die Beschaffung von Informationen 

und Dokumenten zur Holzware, die Durch

führung einer Risikobewertung die Herkunft 

des Holzes betreffend sowie eine Durchfüh

rung eine Risikominderung. Dieses System 

müsste auf dem neuesten Stand gehalten 

und einmal jährlich bewertet werden. «Bü

rokratischen Aufwand würden wir den Un

ternehmen wo möglich sinnvollerweise ger

ne abnehmen», betont Widmer. Er rechnet 

damit, noch im Sommer eine Rückmeldung 

vom Bund zu erhalten, was möglich ist.

FSC hilft, aber …
Die Branche kennt eine Deklarationspflicht 

seit Jahren. Und Legalität sowie Rückver

folgbarkeit in der Verarbeitungskette sind 

auch bei den Umweltlabels Forest Stewards

hip Council (FSC) sowie beim Programme 

for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes (PEFC) Kernthema. Allerdings er

setzen diese Labels und Zertifizierungen die 

Pflicht zur Umsetzung der HHV nicht. Sie 

können lediglich bei der Risikobewertung 

herangezogen werden — eine weitere Bestä

tigung dafür, dass die Holzhandelsverord

nung einen umfassenden Ansatz verfolgt. 

Bleibt zu hoffen, dass die Bemühungen des 

HWS um eine KMUfreundliche Umsetzung 

fruchten.  

www.hwsschweiz.ch

Partner und Mitglieder des Verbandes 

Holzwerkstoffe Schweiz können sich erneut 

auf einen spannenden Partnertreff freuen: 

nebst einem offiziellen Teil mit Wahlen in 

den HWSVorstand steht die Veranstaltung 

am 3. November 2021 im Berner Wankdorf 

unter dem Motto «Innovation». Spannende 

Referate und ein moderierter Austausch 

unter den Anwesenden sollen die Lust und 

das Interesse auf und an Innovationen we

cken. An der Branchenmesse MeetIn im 

Frühling 2022 wird der HWS dann einen In

novationspreis für besonders aktive Unter

nehmen vergeben. Teilnehmen lohnt sich 

also — die Einladungen werden noch im 

Sommer verschickt.  

www.hwsschweiz.ch

 Partnertreff mit Innovation
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 Intensives Jahr trotz und aufgrund von Corona
In diesen Tagen publiziert der Verband Holzwerkstoffe Schweiz seinen Jahresbericht. Die Geschäftsstelle blickt auf ein 
intensives 2020 zurück. Finanziell ist der Verband gesund.

Wenig überraschend stand beim HWS im 

letzten Jahr die Bewältigung der Corona

Krise im Vordergrund. Im Inland gelang es 

dem Verband gemeinsam mit den Part

nern des Dachverbandes bauenschweiz, 

die flächendeckende Schliessung von 

Baustellen zu verhindern. Und innerhalb 

weniger Wochen konnten die Mitglieder 

und Partner des HWS auf ein Schutzkon

zept zurückgreifen, welches das Weiterar

beiten unter Einhaltung von strengen Vor

sichtsmassnahmen ermöglichte. Eine 

HWSUmfrage im November 2020 zeigte, 

dass die Unternehmen das Schutzkonzept 

sehr gut einhalten konnten. Die Umsätze 

insgesamt konnten gehalten bis im Ver

gleich zum Vorjahr leicht gesteigert wer

den. So kann das Jahr 2020 insgesamt als 

stabiles bis gutes Jahr beurteilt werden. 

Eine weitere Befragung zeigt, dass die 

Branche jährlich einen Umsatz von rund 

1,2 Milliarden Franken erwirtschaftet.

Umfassende Regelung
Nicht ganz in diesen Dimensionen, aber in 

guter Verfassung präsentiert sich die Fi

nanzlage des HWS. Dies nimmt der Verband 

mit einem lachenden und einem weinenden 

Auge zur Kenntnis. Zum einen ist die Zu

kunft des Verbandes gesichert. Das gute 

Resultat 2020 mit einem Gewinn von rund 

83 000 Franken kam indes auch aufgrund 

der ausgefallenen Generalversammlung zu

stande. Operativ gelang aber immerhin 

auch ein gutes Ergebnis mit einem Be

triebsgewinn von 12 100 Franken vor Zinsen 

und Steuern. 

Aufgrund der guten finanziellen Lage des 

HWS können im Jahr 2021 zwei grössere 

Projekte umgesetzt werden: Neugestaltung 

der Webseite sowie die Einführung einer 

eigenen HWSApp. Die App wird eine neue 

Form der Kommunikation ermöglichen. Die 

Publikation ist noch für diesen Sommer/

Herbst geplant.  

www.hwsschweiz.ch

Mit dem Kurs «Dachdecken 1 – Grund-

lagen» bringen Sie Ihr Praxiswissen in 

nur wenigen Kurstagen auf EFZ-Niveau. 

Das Beste: Der erfolgreiche Abschluss 

berechtigt Sie zum Besuch weiterführender 

Lehrgänge wie Gruppen- und Objektleiter.

Alle unsere Weiterbildungsangebote 

im Gebäudehüllengewerbe finden 

Sie auf: polybau.ch

JETZT SCANNEN JETZT SCANNEN 

UND WEITERBILDEN.UND WEITERBILDEN.

Abdichter  Dachdecker  Fassadenbauer  Gerüstbauer  Storenmonteur


