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Abkommen zwischen der EU und Indonesien über 
den Handel mit legalem Holz 

Das Freiwillige Partnerschaftsabkommen (VPA) über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und 
Handel im Forstsektor (FLEGT) wurde am 30. September 2013 unterzeichnet. Es ist das erste FLEGT-
VPA der EU mit einem Holz exportierenden asiatischen Land, und es steht zu erwarten, dass ihm 
VPA mit Malaysia und Vietnam folgen werden.  

Hintergrund 
In Indonesien befindet sich – nach dem Amazonas und dem Kongobecken – das drittgrößte Regenwaldgebiet 
der Welt. Im Forstsektor des Landes ist Korruption weit verbreitet, und aufgrund der weitflächigen 

Abholzung und Umwandlung von Wäldern in kohlenstoffreichen Torfmooren in Palmöl- und 
Papierholzplantagen schreitet die Entwaldung rasant voran. Die offensichtlichste Folge dieser Erscheinung 
ist ein dramatischer Anstieg der Treibhausgasemissionen. Da an vielen großen Absatzmärkten Regelungen 

(wie das japanische Gesetz über ein umweltfreundliches Beschaffungswesen, der Lacey Act der 

Vereinigten Staaten, die Verordnung über Holz und Holzerzeugnisse der EU und der australische Illegal 
Logging Prohibition Act) gelten, wonach die Einfuhr von illegal geschlagenem Holz verboten ist, ist das 

Interesse Indonesiens an VPA mit der EU gestiegen. Für die EU ist Indonesien wertmäßig der viertwichtigste 
Lieferant von Tropenholz. Für indonesische Forstprodukte ist die EU mit einem Anteil von 15 % der 

zweitwichtigste Absatzmarkt. Auf der Grundlage des VPA hofft Indonesien, seine Ausfuhren in die EU zu 
verdoppeln. 

Zweck des VPA 
Mit dem VPA soll der Handel mit illegalem Holz eingedämmt werden, und zwar durch Einführung eines bei 
den Marktteilnehmern ansetzenden Genehmigungssystems, mit dem sichergestellt wird, dass aus 
Indonesien in die EU ausgeführte Holzerzeugnisse ausschließlich aus geprüften, legalen Einschlagsgebieten 
stammen. Darüber hinaus soll das Abkommen zur Verbesserung sowohl der Forstverwaltung als auch der 
Rechtsdurchsetzung im Forstsektor beitragen. Im VPA sind Bestimmungen über die Kontrolle der Lieferkette, 
unabhängige Prüfungen, die Genehmigung von Ausfuhren und die Überwachung durch die Zivilgesellschaft 
enthalten. Im Rahmen des indonesischen Legalitätssicherungssystems für Holz (SVLK) soll mit 
entsprechenden Zertifikaten belegt werden, dass das ausgeführte Holz legal geerntet wurde und im Rahmen 
einer FLEGT-Genehmigung in die EU eingeführt werden darf. SVLK-zertifiziertes Holz entspricht damit 
automatisch der Sorgfaltspflichtregelung nach der Verordnung über Holz und Holzerzeugnisse der EU, die 
seit März 2013 in Kraft ist. 

Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung des VPA 
Das SVLK gilt für alle Holzausfuhren und kommt seit Anfang 2013 zur Anwendung. Die allgemeine Einführung 
der SVLK-Zertifizierung schreitet jedoch nur langsam voran, und KMU kritisieren, dass für 
Geschäftsgenehmigungen und Folgenabschätzungen Ausgaben anfallen und mit dem SVLK u. U. eine 
Doppelzertifizierung vorgeschrieben wird. Die Glaubwürdigkeit des SVLK könnte insgesamt stark darunter 
leiden, dass nicht SVLK-zertifiziertes Holz in die Lieferkette gelangt. Problematisch ist in diesem 
Zusammenhang Holz aus umgewandelten Waldgebieten, denn dieses Holz macht einen Großteil der Ernte 
aus und stammt – da eine Umwandlungsgenehmigung (IPK) vorliegt – aus legalen Einschlagsgebieten. Zurzeit 
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wird dieses Holz angeblich nicht geprüft, und es heißt, dass dieses Verfahren teilweise dazu diene, illegalen 
Einschlag zu vertuschen. Kritiker des SVLK führen auch an, dass das System keine Handhabe gegen die 
gesetzeswidrige Praxis bietet, dass Unternehmen – ungeachtet der Grundbesitzverhältnisse/der 
Nutzungsrechte indigener Bevölkerungsgruppen – Genehmigungen für aufgrund von Gewohnheitsrechten 
umstrittene Waldgebiete (die ursprünglich als staatliche Wälder eingestuft waren) erteilt werden. Die 
Überwachung des SVLK gestaltet sich weiter schwierig, weil es bisher offenbar kein funktionstüchtiges 
Informationssystem mit aktuellen Forstdaten und entsprechendem Kartenmaterial bzw. Zugang zu den 
entsprechenden Informationen gibt. Aufgrund mangelnder Kapazitäten besteht bei den unabhängigen 
Überwachungsstellen ein enormer Rückstand, was die Prüfung von SVLK-Zertifikaten betrifft. Die im 
Anschluss an Beschwerden getroffenen Folgemaßnahmen sind nach wie vor ungenügend; die 
Rechtsdurchsetzung im Forstsektor ist weiterhin schwach; illegaler Einschlag wird kaum verfolgt oder 
bestraft.  

Standpunkt des EP 
Der Ausschuss für internationalen Handel hat am 21. Januar 2014 einstimmig einen Empfehlungsentwurf 
(Verfasserin: Yannick Jadot, Verts/ALE-Fraktion, Frankreich) angenommen, in dem der Abschluss des VPA 
begrüßt wird. Trotz einiger Mängel an der Funktionsweise des SVLK sollten nach Auffassung des Ausschusses 
die Fortschritte anerkannt werden, die Indonesien bei der Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags zu 
verzeichnen hat. Wie in dem dazugehörigen Entschließungsantrag dargelegt wird, erwartet das EP jedoch, 
dass Indonesien für weitere Verbesserungen sorgt, vor allem für eine weitere Verbesserung des SVLK. 

 

http://www.eia-international.org/the-road-to-reform-the-indonesian-legality-assurance-system
http://www.unep.org/pdf/RRAlogging_english_scr.pdf
http://www.unep.org/pdf/RRAlogging_english_scr.pdf
http://www.hrw.org/reports/2013/07/15/dark-side-green-growth
http://www.thejakartaglobe.com/news/constitutional-court-annuls-government-ownership-of-customary-forests/
http://www.irinnews.org/fr/report/99435/indonesian-indigenous-groups-fight-climate-change-with-gps-mapping
http://www.eia-international.org/the-road-to-reform-the-indonesian-legality-assurance-system
http://www.unodc.org/indonesia/forest-crime.html
http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-8978-2
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0205(NLE)&l=en

