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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden 

Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. begrüßt die bei den freiwilligen Partnerschaftsabkommen über Rechtsdurchsetzung, 

Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT-VAP) erzielten Fortschritte, 

insbesondere im Hinblick auf den Zusammenhalt zwischen der Zivilgesellschaft, der 

Industrie und den Regierungen bei gemeinsamen Entscheidungen über politische 

Strategien; fordert die Kommission auf, die laufenden Verhandlungen erfolgreich 

abzuschließen, die freiwilligen Partnerschaftsabkommen wirksamer und schneller 

umzusetzen, der Durchsetzung nationaler Rechtsvorschriften weiter Vorrang 

einzuräumen, die notwendigen Reformprozesse in den FLEGT-VPA-Ausfuhrländern 

ausreichend zu unterstützen und die verbliebenen Probleme wie Korruption, Konfliktholz, 

illegale Entwaldung und Waldschädigung zu bewältigen, Transparenz sicherzustellen und 

dafür zu sorgen, dass gesicherte Grundbesitzverhältnisse für Gemeinschaften einen 

wesentlichen Grundsatz der Verwaltung von Landnutzungsrechten bilden; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, die VPA-Länder dabei zu unterstützen, bei der 

Ausarbeitung ihrer Legalitätssicherungssysteme für Holz (TLAS) den Themen 

Entwaldung, Umwandlung von Wäldern und nachhaltige Waldbewirtschaftung gebührend 

Rechnung zu tragen; weist darauf hin, dass im Aktionsplan für Rechtsdurchsetzung, 

Politikgestaltung und Handel im Forstsektor auch die neuen vorrangigen geografischen 

Gebiete berücksichtigt werden müssen, und zwar sowohl in den Ländern, mit denen ein 

freiwilliges Partnerschaftsabkommen besteht als auch in denjenigen, mit denen keines 

besteht;  

2. stellt fest, dass die Umsetzung von VPA mehr Chancen auf Erfolg hat, wenn in ihnen eine 

gezieltere Unterstützung für schutzbedürftige Gruppen vorgesehen wird, die an der 

Bewirtschaftung von Holzressourcen beteiligt sind (Eigentümer kleiner Waldflächen, 

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen, unabhängige 

Marktteilnehmer im „informellen“ Sektor); betont, dass bei den Zertifizierungsverfahren 

die Interessen der stärker schutzbedürftigen Gruppen, die an der Waldbewirtschaftung 

beteiligt sind, gewahrt werden müssen; 

3. betont, dass entschieden gegen den illegalen Handel mit Tropenholz vorgegangen werden 

muss; schlägt der Kommission vor, bei künftigen Verhandlungen über FLEGT-

Ausfuhrgenehmigungen für geprüfte legale Holzerzeugnisse, die in die EU ausgeführt 

werden, die Erfahrungen mit dem indonesischen System zu berücksichtigen, das seit 

November 2016 in Kraft ist; fordert die Kommission auf, eine unabhängige 

Folgenabschätzung im Zusammenhang mit der Umsetzung des indonesischen 

Legalitätssicherungssystems für Holz durchzuführen, die innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums vorgelegt werden sollte; 

4. weist darauf hin, dass im FLEGT-Aktionsplan bereits festgelegt ist, dass beim Thema 

Konfliktholz Handlungsbedarf besteht, dieses Problem bislang aber nur unzureichend 

behandelt wurde; fordert die Kommission auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, die in 

der EU-Holzverordnung vorgesehenen Sorgfaltspflichten auszuweiten, um im Rahmen der 

anstehenden Überprüfung dem Thema Konfliktholz angemessen Rechnung zu tragen; 
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5. betont, dass die EU-Holzverordnung noch besser umgesetzt und durchgesetzt werden 

muss, damit der nachhaltige Handel mit importiertem und im Inland erzeugtem Holz und 

Holzerzeugnissen bestmöglich geschützt werden kann; 

6. erkennt die wichtige Arbeit an, die von der Wirtschaftskommission der Vereinten 

Nationen für Europa (UNECE) und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 

Vereinten Nationen (FAO) im Hinblick auf die globale nachhaltige Waldbewirtschaftung 

geleistet wurde und mit der ein wichtiger Beitrag zum nachhaltigen Handel mit 

forstwirtschaftlichen Erzeugnissen geleistet wird; 

7. fordert die EU auf, für eine stärkere Zusammenarbeit und effiziente Partnerschaften mit 

großen holzverbrauchenden Ländern und internationalen Akteuren wie den Vereinten 

Nationen, insbesondere der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 

Nationen (FAO) sowie dem Zentrum für Internationale Forschung im Forstbereich 

(Center for International Forestry Research, CIFOR) und dem Waldprogramm (Program 

on Forests, PROFOR) der Weltbank, zu sorgen, damit der Handel mit illegal 

geschlagenem Holz auf globaler Ebene tatsächlich eingedämmt und die Politikgestaltung 

im Forstsektor allgemein verbessert werden kann; 

8. stellt fest, dass Holz und Holzerzeugnisse, die in die EU eingeführt werden, an den 

Grenzen gründlicher kontrolliert werden sollten, um sicherzustellen, dass die eingeführten 

Erzeugnisse tatsächlich die für die Einfuhr in die EU erforderlichen Kriterien erfüllen; 

9. weist darauf hin, dass 300 Millionen Menschen in Wäldern leben und etwa 1,6 Milliarden 

Menschen ihren Lebensunterhalt mit Waldressourcen bestreiten, die ihnen 

Nahrungsmittel, Brennstoff zum Kochen und Heizen, Arzneimittel, Unterkunft, Kleidung, 

Beschäftigung und Einkommen bieten; stellt fest, dass Waldressourcen auch als 

Sicherheitsnetze in Krisen oder Notsituationen wirken – beispielsweise, wenn die Ernte 

wegen langer Trockenperioden ausfällt; ist der Ansicht, dass die EU mit ihren Partnern 

stetig darauf hinarbeiten sollte, dass die durch Wälder erzielte Wertschöpfung nachhaltig 

ist und den Zielen der Vereinten Nation für die nachhaltige Entwicklung entspricht; 

10. weist besorgt darauf hin, dass die gewerbliche und exportorientierte Landwirtschaft 

weiterhin maßgeblich zur weltweiten Entwaldung beiträgt, da etwa 75 % der gesamten 

Entwaldung heute auf die Umwandlung natürlicher Wälder für landwirtschaftliche 

Zwecke zurückzuführen ist1, und dass etwa die Hälfte der seit 2000 in den Tropen 

stattgefundenen Entwaldung auf die illegale Umwandlung von Wäldern in gewerblich 

genutzte landwirtschaftliche Flächen zurückzuführen ist; stellt fest, dass die EU der größte 

Importeur von Palmöl und Soja aus Regenwaldländern ist und dass jüngsten Schätzungen 

zufolge Soja, Rindfleisch, Palmöl, Kaffee und Kakao für etwa 80 % der Abholzung 

tropischer Wälder weltweit verantwortlich sind und die gewerbliche exportorientierte 

Landwirtschaft im 21. Jahrhundert eine zunehmende Rolle bei der Entwaldung spielt2; 

betont, dass eine konsequenten Gemeinsamen Agrarpolitik der EU vonnöten ist, damit in 

bestimmten Bereichen die Abhängigkeit von Einfuhren verringert werden kann; 

                                                 
1 Evaluation of the EU FLEGT Action Plan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 2004–2014 

(Evaluierung des EU-Aktionsplans für Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor), April 

2016, S. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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11. fordert die EU erneut auf, einen Aktionsplan gegen Entwaldung und Waldschädigung 

auszuarbeiten, der konkrete regulatorische Maßnahmen umfasst, mit denen sichergestellt 

wird, dass mit der EU im Zusammenhang stehende Lieferketten und Finanztransaktionen 

nicht zu Entwaldung und Waldschädigung führen; 

12. stellt mit Besorgnis fest, dass Entwaldung als einer der Faktoren gilt, die zum globalen 

Klimawandel beitragen, und weist darauf hin, dass 70 % der Pflanzen und Tiere weltweit 

in Wäldern leben und durch die Entwaldung ihre Lebensräume verlieren; 

13. weist darauf hin, dass die EU zwar die Lieferketten für Holz, Fisch und Mineralien aus 

Konfliktgebieten reguliert hat, allerdings noch nicht die für waldgefährdende 

landwirtschaftliche Rohstoffe; stellt fest, dass aus der jüngsten Machbarkeitsstudie über 

Möglichkeiten zur Intensivierung der EU-Maßnahmen gegen Entwaldung hervorgeht, 

dass die wirksamsten nachfrageseitigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Entwaldung in 

Rechtsvorschriften zur Regulierung des Zugangs waldgefährdender Rohstoffe zum EU-

Markt bestünden; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Möglichkeit zu prüfen, 

einen Rechtsrahmen auszuarbeiten, mit dem Sorgfaltspflichten in der gesamten 

Lieferkette für diese Rohstoffe durchgesetzt werden können, mit dem für Rechtssicherheit 

gesorgt werden kann und der auf Kriterien beruht, mit denen sichergestellt wird, dass die 

Rohstoffe auf nachhaltige Weise gewonnen und in keinem Zusammenhang mit 

Entwaldung stehen, etwa in Bezug auf direkte und indirekte Auswirkungen auf Wälder 

und andere Ökosysteme, die Behandlung der Arbeitnehmer und die Rechte der vom Wald 

lebenden Gemeinschaften und indigenen Völker, auch im Zusammenhang mit Problemen 

wie der Landnahme; 

14. betont, dass es darauf ankommt, die Maßnahmen zur Verhinderung, Überwachung und 

Überprüfung der Auswirkungen von bilateralen und multilateralen Freihandels- und 

Investitionsabkommen der EU auf die Umwelt und die Menschenrechte auszuweiten und 

zu verstärken, auch mittels überprüfbarer Indikatoren und unabhängiger 

gemeinschaftsbasierter Überwachungs- und Berichterstattungsinitiativen; 

15. weist darauf hin, dass Malaysia und Indonesien mit einem Anteil von 85–90 % an der 

Weltproduktion die größten Erzeuger von Palmöl sind und dass die steigende Nachfrage 

nach diesem Rohstoff zu Entwaldung führt, die Bedingungen bei der Landnutzung 

verschärft und wesentliche Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften, die 

Gesundheit und den Klimawandel hat; betont in diesem Zusammenhang, dass die 

Verhandlungen mit Indonesien und Malaysia über ein Handelsabkommen dazu genutzt 

werden sollten, um die Lage vor Ort zu verbessern; 

16. fordert die EU nachdrücklich auf, stets durchsetzbare Bestimmungen in ihre Kapitel über 

Handel und nachhaltige Entwicklung aufzunehmen, um illegalem Holzeinschlag, 

Entwaldung, Waldschädigung, Landnahme und anderen Menschenrechtsverletzungen, die 

Gegensand angemessener und wirksamer Streitbeilegungsverfahren sind, Einhalt zu 

gebieten, und im Rahmen verschiedener Durchsetzungsmaßnahmen die Möglichkeit zu 

prüfen, auf Sanktionen beruhende Mechanismen und Bestimmungen einzuführen, um das 

Recht auf Eigentum sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass betroffene Gruppen bei 

maßgeblichen Vorhaben zuvor konsultiert werden und deren in Kenntnis der Sachlage 

erfolgte Zustimmung erforderlich ist; fordert die Kommission auf, derartige 

Bestimmungen mit Hilfe der Revisionsklausel, in bereits abgeschlossene 
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Freihandelsabkommen einzufügen, insbesondere die Verpflichtung, das Pariser 

Klimaschutzübereinkommen wirksam umzusetzen; betont, dass die Umsetzung dieser 

Bestimmungen überwacht und die von den Regierungen durchgeführten 

Konsultationsverfahren umgehend begonnen werden müssen, wenn Handelspartner diese 

Bestimmungen nicht einhalten, und dass die bestehenden Durchsetzungsmechanismen wie 

das im Rahmen der Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung bestehende 

Streitbeilegungsverfahren in Gang gebracht werden müssen; 

17. weist darauf hin, dass die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte eingehalten werden müssen; unterstützt die laufenden Verhandlungen zur 

Schaffung eines auf die Wahrung der Menschenrechte abzielenden verbindlichen 

Instruments der Vereinten Nationen für transnationale und andere Unternehmen und 

betont, dass die EU aktiv an diesem Verfahren beteiligt sein muss; 

18. stellt fest, dass die APS-Verordnung weiterhin nur in begrenztem Umfang für den Schutz 

und die verantwortungsvolle Bewirtschaftung von Waldressourcen gilt; fordert die 

Kommission auf, dafür zu sorgen, dass forstpolitisch relevante Übereinkommen, die unter 

die APS- bzw. APS+-Regelung fallen, ordnungsgemäß überwacht werden – auch durch 

Organisationen der Zivilgesellschaft –, damit der Schutz der Wälder in Partnerländern 

gewährleistet werden kann, unter anderem indem ein Beschwerdeverfahren eingerichtet 

wird, bei dem die von betroffenen Parteien eingereichten Beschwerden sorgfältig geprüft 

werden; betont, dass bei diesem Verfahren die Rechte indigener Völker und vom Wald 

abhängiger Gemeinschaften sowie die im IAO-Übereinkommen C169 über eingeborene 

und in Stämmen lebende Völker verankerten Rechte gegebenenfalls in besonderem Maß 

berücksichtigt werden müssen; 

19. fordert die Kommission auf, illegale forstwirtschaftliche Praktiken, wie das Ansetzen 

eines zu niedrigen Holzpreises bei Konzessionen, das Abholzen geschützter Bäume durch 

gewerbliche Unternehmen, den grenzüberschreitenden Schmuggel forstwirtschaftlicher 

Erzeugnisse, den illegalen Holzeinschlag und die Verarbeitung forstwirtschaftlicher 

Rohstoffe ohne Genehmigung, in den Anwendungsbereich der in Freihandelsabkommen 

verankerten durchsetzbaren Bestimmungen für die Korruptionsbekämpfung aufzunehmen; 

20. betont, dass die Korruption im Zusammenhang mit illegalem Holzeinschlag im Rahmen 

der EU-Handelspolitik angegangen werden sollte; fordert die Kommission nachdrücklich 

auf, durchsetzbare Bestimmungen gegen Korruption im Zusammenhang mit illegalem 

Holzeinschlag in ihre Freihandelsabkommen aufzunehmen, die darüber hinaus tatsächlich 

und in vollem Umfang umgesetzt werden müssen; 

21. weist darauf hin, dass in rohstoffexportierenden Ländern ein angemessener Zugang zur 

Justiz und zu Rechtsmitteln sowie ein wirksamer Schutz von Hinweisgebern sichergestellt 

werden müssen, damit Rechtsvorschriften und Initiativen ihre Wirkung entfalten können; 

22. fordert die EU auf, die Möglichkeit zu prüfen, ein transparentes, funktionierendes, 

wirksames und durchsetzbares Kennzeichnungssystem im Sinne einer „sozialen und 

umweltbezogenen Rückverfolgbarkeit“ über die gesamte Herstellungskette von Holz und 

waldgefährdenden landwirtschaftlichen Rohstoffen gemäß den Bestimmungen der WTO 

auszuarbeiten, und sich für ähnliche Maßnahmen auf internationaler Ebene einzusetzen; 

betont, dass die Zertifizierung für Eigentümer kleiner Waldflächen und KMU leicht 

zugänglich und für Verbraucher verständlich sein sollte, und bekräftigt, dass derartige 
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Maßnahmen durchführbar und bezahlbar bleiben müssen, insbesondere für kleine 

Erzeugerbetriebe; weist darauf hin, dass die Zollkontrollen verstärkt, die vollständige 

Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht von Genehmigungsbehörden und Prüfern 

sichergestellt und rechtliche Maßnahmen gegen illegale Praktiken ergriffen werden 

müssen, die im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens festgestellt werden; 

23. weist darauf hin, dass eine verantwortungsvolle Verwaltung von Landbesitz von zentraler 

Bedeutung ist, wenn es gilt, soziale Stabilität, eine nachhaltige Nutzung der Umwelt und 

verantwortungsvolle Investitionen für eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen; 

24. fordert die EU auf, mit der Privatwirtschaft zusammenzuarbeiten und sich dafür 

einzusetzen, dass diese Unternehmen Leitlinien für verantwortungsvolles 

unternehmerisches Handeln – etwa diejenigen der OECD – übernehmen und auf IAO-

Übereinkommen oder multilateralen Umweltübereinkommen beruhende ehrgeizige 

Verpflichtungen eingehen, bei denen die Zivilgesellschaft angemessen eingebunden 

werden und wirksam mit lokalen Akteuren zusammengearbeitet wird, und fordert die EU 

ferner auf, angemessene Bestimmungen auszuarbeiten, mit denen Sozial- und 

Umweltnormen für Investoren durchgesetzt und Investitionstätigkeiten verhindert werden 

können, die Entwaldung und illegalen Holzeinschlag befördern, etwa indem dieser Aspekt 

im Rahmen ihrer anstehenden Überprüfung in die Richtlinie über die Offenlegung 

nichtfinanzieller Informationen aufgenommen wird; fordert die EU auf, auch mit ihren 

internationalen Partnern auf dieses Ziel hinzuarbeiten; 
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