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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Grünbuch der Kommission zu Waldschutz und Waldinformation: Vorbereitung 
der Wälder auf den Klimawandel
(2010/2106(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission „Waldschutz und Waldinformation: 
Vorbereitung der Wälder auf den Klimawandel“ (KOM(2010)66 endg.),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Juni 2010 zur Vorbereitung 
der Wälder auf den Klimawandel,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 15. März 2010 zum Thema 
„Biologische Vielfalt: die Zeit nach 2010“,

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission mit dem Titel „Anpassung an den 
Klimawandel: Ein europäischer Aktionsrahmen“ (KOM(2009)0147) und seine 
diesbezügliche Entschließung vom 6. Mai 2010 (P7_TA-PROV(2010)0154),

– unter Hinweis auf FOREST EUROPE, die Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in 
Europa (MCPFE), sowie auf die von ihr verabschiedeten Resolutionen und die in Form 
von Leitlinien, Kriterien und Indikatoren für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
geleistete Arbeit der Sachverständigen,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates über eine Forststrategie für die 
Europäische Union (ABl. C 56 vom 26. Februar 1999, S. 1) und den Bericht der 
Kommission über die Durchführung der EU-Forststrategie (KOM(2005)84 endg.),

– unter Hinweis auf den EU-Forstaktionsplan (EU-FAP) 2006-2011 (KOM(2006)302 endg.) 
und die Halbzeitbewertung von dessen Durchführung durch ein unabhängiges 
Evaluierungsteam (Dienstleistungsvertrag Nr. 30-CE-0227729/00-59),

– unter Hinweis auf den Zusammenfassenden Bericht über den Erhaltungszustand von 
Arten und Lebensraumtypen gemäß Artikel 17 der Habitatrichtlinie (KOM (2009)358 
endg.) und die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. September 2010 zur 
Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
(P7_TA(2010)0325),

– in Kenntnis der von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie mit dem Titel „Shaping 
forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry“ 
(Kommunikationsstrukturen und öffentliche Meinung zum Thema Wald und 
Forstwirtschaft) Ausschreibung Nr. AGRI-2008-EVAL-10, Referenz des 
Rahmenvertrags: 30-CE-0101908/00-50),

– unter Hinweis auf die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC), das 
Kyoto-Protokoll und den IPCC-Leitfaden für die gute Praxis im Hinblick auf 
Flächennutzung, Flächennutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF),
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– unter Hinweis auf den Aktionsplan für Biomasse (KOM(2005)628 endg.), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie zu Energie aus erneuerbaren Quellen (2009/28/EG), die 
Richtlinie zum Gemeinschaftssystem für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten (2009/29/EG), den Bericht der Kommission über 
Nachhaltigkeitskriterien für die Nutzung fester und gasförmiger Biomasse bei 
Stromerzeugung, Heizung und Kühlung (KOM(2010)11/SEC(2010)65) und die 
Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zur Ausarbeitung eines Berichts über ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die energetische Nutzung von Biomasse,

– unter Hinweis auf das Europäische Programm zur Klimaänderung und die von der 
Sachverständigengruppe für Klimapolitik im Bereich LULUCF geleistete Arbeit (Bericht 
vom 16. September 2010),

– unter Hinweis auf das Europäische Landschaftsübereinkommen aus dem Jahr 2000 
(Übereinkommen von Florenz),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 1999/105/EG des Rates über den Verkehr mit forstlichem 
Vermehrungsgut (ABl. L 11 vom 15.1.2000, S. 17) und auf die Überprüfung der EG-
Pflanzenschutzregelung,

– unter Hinweis auf den TEEB-Abschlussbericht „Mainstreaming the Economics of Nature“ 
und den aktuellen TEEB-Bericht zur Klimaproblematik,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. April 2010 über die 
Prävention von Waldbränden in der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht über die Umsetzung des „Forest Focus“-Systems 
(KOM(2010)430 endg.),

– unter Hinweis auf den Technischen Bericht Nr. 9/2006 der EUA mit dem Titel „European 
forest types: Categories and types for sustainable forest management reporting and policy“ 
(Europäische Waldtypen: Klassifizierung von Wäldern für Berichte und Maßnahmen zur 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung),

– unter Hinweis auf den für die Generaldirektion der Europäischen Kommission für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung erstellten Bericht „Auswirkungen des 
Klimawandels auf europäische Wälder und Möglichkeiten der Anpassung“ (AGRI-2007-
G4-06),

– unter Hinweis auf den für die Generaldirektion der Europäischen Kommission für Umwelt 
2009 erstellten Bericht „Durchführung der EU-Forststrategie: Wie lassen sich die Wälder 
in der EU vor schädlichen Auswirkungen schützen?“ (ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs Nr. 9/2004 über 
Forstmaßnahmen als Teil der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
(einschließlich der Antwort der Kommission),

– unter Hinweis auf die Helsinki-Resolution H1 der Europäischen Ministerkonferenz zum 
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Schutz der Wälder in Europa (MCPFE), in der „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 
definiert wird als „die Pflege und Nutzung von Wald und Waldflächen in einer Art und 
Intensität, die deren biologische Vielfalt, Produktivität, Regenerationsfähigkeit, Vitalität 
und Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und 
soziale Funktionen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene zu erfüllen, erhält und 
anderen Ökosystemen keinen Schaden zufügt“,

– gestützt auf Artikel 50 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass 42 % der Fläche der EU von Wäldern und Waldflächen bedeckt 
sind, die Holz- und Forstwirtschaft über 2 Millionen Arbeitsplätze stellt und 40 % der 
Wälder der EU Staatseigentum sind,

B. in der Erwägung, dass die Wälder der EU als Ökosysteme für die Gesellschaft Leistungen 
von unschätzbarem Wert erbringen, unter anderem indem sie der Atmosphäre 10 % der 
jährlichen Treibhausgasemissionen der EU-Wirtschaft entziehen,

C. in der Erwägung, dass 30 % der NATURA-2000-Gebiete Waldgebiete sind, deren 
Erhaltungszustand zu 66 % als „ungünstig“ bewertet wird,

D. in der Erwägung, dass Hochrechnungen zufolge bis 2020 58 % der aus erneuerbaren 
Quellen erzeugten Energie der EU aus fester Biomasse und Bioabfall stammen werden 
und dass dies nicht nur zu einer Intensivierung der forstwirtschaftlichen 
Produktionsverfahren führen wird, , sondern auch bedeutet, dass das Verhältnis von 
Holzeinschlag zu Holznachwuchs die 100-Prozent-Marke überschreitet,

E. in der Erwägung, dass der Schutz der Wälder generell in alle politischen Maßnahmen der 
EU, die einen Bezug zu Wäldern haben, einbezogen werden sollte,

F. in der Erwägung, dass Wälder lebende, im Zuge der Evolution entstandene Ökosysteme 
sind, die oft über die Landesgrenzen hinausreichen und auf der Grundlage der von der 
EUA entwickelten Nomenklatur für Wälder nach bioklimatischer Zone und Waldtyp 
klassifiziert werden können,

G. in der Erwägung, dass die unterschiedlichen Waldtypen aufgrund des Klimawandels von 
einer Reihe unvorhersehbarer biotischer und abiotischer Gefahren bedroht sind und die 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Wälder bei den Bemühungen um ihren Schutz 
folglich eine tragende Rolle spielt,

H. in der Erwägung, dass die verschiedenen einzelstaatlichen und regionalen 
Waldbewirtschaftungssysteme ebenso geachtet wie unterstützt werden müssen, wenn die 
Anpassungsfähigkeit dieser Systeme erhöht werden soll,

I. in der Erwägung, dass der EU-FAP auf vier Ziele ausgerichtet ist: die langfristige 
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Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die Umwelt zu schützen, die Lebensqualität zu 
erhöhen und für eine bessere Abstimmung zu sorgen, und dass gerade im Hinblick auf die 
erste Zielsetzung große Fortschritte erzielt wurden,

J. in der Erwägung, dass in Europa im Rahmen des FOREST EUROPE-Prozesses in der 
Frage der nachhaltigen Waldbewirtschaftung bereits Einigkeit erzielt wurde,

K. in der Erwägung, dass die Verordnung (EWG) Nr. 2158/92 zum Schutze des Waldes 
gegen Brände und die Verordnung (EG) Nr. 2152/2003 für das Monitoring von Wäldern 
(Forest Focus) nicht mehr in Kraft sind und infolgedessen keine systematische 
Berichterstattung und Finanzierung stattfindet,

L. in der Erwägung, dass Leistungsmerkmale bei der genetischen Auswahl keinen Vorrang 
vor Adaptionsmerkmalen haben sollten,

1. unterstützt das Grünbuch der Kommission „Waldschutz und Waldinformation“; vertritt
die Auffassung, dass die Forststrategie der EU nach dem Subsidiaritätsprinzip im 
Interesse einer besseren Bewirtschaftung und Erhaltung der Wälder ausgebaut werden 
muss;

2. weist darauf hin, dass die Wälder, deren Widerstandsfähigkeit nicht nur von der 
biologischen Vielfalt der Bäume, sondern aller im Wald lebenden Organismen abhängig 
ist, für die Anpassungsfähigkeit der europäischen Gesellschaften an den Klimawandel 
eine entscheidende Rolle spielen;

3. ist davon überzeugt, dass ökologische Nachhaltigkeit die Voraussetzung dafür ist, dass die 
Wälder der EU auch weiterhin ihre Funktionen für Wirtschaft und Gesellschaft erfüllen 
können;

Der Forstaktionsplan der EU

4. begrüßt, dass die Bemühungen der EU, die Wettbewerbsfähigkeit der Holz- und 
Forstwirtschaft auf internationales Niveau zu bringen, erfolgreich waren;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich nachdrücklicher für die im EU-
FAP verankerten Ziele in den Bereichen Umweltschutz und Lebensqualität einzusetzen, 
da deren Umsetzung zurzeit hinter dem Zeitplan zurückbleibt;

6. betont, dass bei Maßnahmen zum Schutz des Waldes berücksichtigt werden sollte, dass 
biotische und abiotische Gefahren je nach Art und bioklimatischer Zone 
grenzüberschreitend auftreten;

7. unterstreicht, dass der Schutz der Wälder vom langfristigen Engagement der 
Mitgliedstaaten, der Regionen, der Holz- und Forstwirtschaft sowie der öffentlichen und 
privaten Waldbesitzer abhängig ist;

Nachhaltige Waldbewirtschaftung

8. begrüßt, dass es mit FOREST EUROPE gelungen ist, die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung auszudehnen und über die Leitlinien, Kriterien und Indikatoren für 
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eine nachhaltige Waldbewirtschaftung in Europa Einigkeit zu erzielen;

9. weist darauf hin, dass sich die für den Wald bestimmenden Aspekte Produktion und 
Schutz mit einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Einklang bringen lassen und 
gleichzeitig sichergestellt werden kann, dass die Wälder, in Abhängigkeit von den 
nationalen oder regionalen Prioritäten, auch weiterhin ihre wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Funktionen erfüllen;

10. setzt sich dafür ein, dass die aktive nachhaltige Waldbewirtschaftung in der EU 
verbindlich vorgeschrieben wird, indem in den nationalen Fünf-Jahres-Forstprogrammen 
die regionalen Prioritäten, messbare Ziele sowie Bewertungskriterien verankert werden;

11. weist darauf hin, dass allen bioklimatischen Zonen, Bewirtschaftungssystemen und 
Waldtypen die genetische Vielfalt, die natürliche Regeneration und die Vielfalt der 
Strukturen und der Artenmischung gemeinsam sind und dass die Wälder aufgrund dieser 
Merkmale zur Anpassung an den Klimawandel fähig sind;

Allgemeine Vorschläge

12. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für einen Rechtsrahmen für die Anpassung 
der Wälder der EU an den Klimawandel vorzulegen;

13. fordert die Kommission nachdrücklich auf, das Parlament und den Rat über die 
Möglichkeiten zu unterrichten, die im Hinblick auf die Einführung von Zahlungen für 
Leistungen des Ökosystems bestehen, in deren Rahmen die Relevanz der Aufforstung, der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
berücksichtigt wird;

14. fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen Vorschlag für einen Rechtsakt zur 
Verhütung von Waldbränden vorzulegen, in dem Mittel für das europäische 
Waldbrandmeldesystem, entsprechende Infrastrukturen und Ausbildungsangebote sowie 
für die Planung von Verhütungsmaßnahmen vorgesehen werden; 

15. fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen Vorschlag für einen Rechtsakt zu 
Informationen über Wälder vorzulegen, der den Bedrohungen durch den Klimawandel 
gerecht wird und auf die Bereitstellung der im Rahmen der Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen und des Übereinkommens über die biologische Vielfalt sowie im 
Zusammenhang mit den Umweltkonten benötigten harmonisierten und vergleichbaren 
Daten ausgerichtet ist;

Die zweite Säule der GAP

16. fordert die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, bei der Erarbeitung von Programmen für 
die Entwicklung des ländlichen Raums umfassend mit den Forstbehörden 
zusammenzuarbeiten und die Bedeutung der Wälder für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und ihren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Wert 
anzuerkennen; 

17. weist darauf hin, dass von Erzeugergemeinschaften und öffentlichen Stellen durchgeführte 
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forstwirtschaftliche Maßnahmen der zweiten Säule der GAP förderfähig sein sollten;

18. weist darauf hin, dass öffentliche und private Akteure, die sich für den Erhalt der 
biologischen Vielfalt der Arten und Lebensräume in Wäldern und der Leistungen des 
Ökosystems einsetzen, mehr Unterstützung erhalten und auch die Gebiete förderfähig sein 
müssen, die die NATURA-2000-Gebiete miteinander verbinden;

19. fordert, dass das Vergütungssystem nicht länger auf Rechnungsstellung basieren sollte, 
sondern die Berechnung auf Standardkosten oder gebietsspezifische Kosten umgestellt 
wird;

20. fordert die Einführung einer neuen GAP-Maßnahme mit der Bezeichnung „Erhaltung 
herkunftsgesicherter Gen-Ressourcen von Wäldern in-situ und ex-situ“;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei allen mit EU-Geldern geförderten 
Vorhaben in den Bereichen Forstwirtschaft und Schutz der Wälder für eine langfristige 
Kontrolle zu sorgen;

Berichterstattung und Buchführung über Emissionen

22. vertritt die Ansicht, dass das EHS in seiner gegenwärtigen Form nicht mit der 
Buchführung im Bereich LULUCF vereinbar ist, da nach dem EHS für Industrieanlagen 
jährliche Vorgaben gelten, während mehr Zeit verstreichen muss, bevor bei Landbesitz 
Kohlenstoffbestandsänderungen eintreten und feststellbar sind;

23. vertritt die Auffassung, dass die bei THG-Einsparungen erzielten Erfolge durch die 
Annahme, dass Holzbiomasse CO2-neutral ist, und durch die kurzen Fristen, die bei der 
gegenwärtigen Methode zur Berechnung der THG-Emissionen zur Anwendung kommen, 
zunichte gemacht werden;

24. fordert die Einführung einer Methode zur Berechnung der THG-Emissionen, mit der die 
mit der Flächennutzung und der Waldbewirtschaftung verbundenen Biomasse-Emissionen 
auf lange Sicht überwacht werden können;

25. fordert die Kommission auf, rechtsverbindliche Nachhaltigkeitskriterien für Holzbiomasse 
und ILUC-Faktoren für alle Arten von Biomasse zu erarbeiten;

26. fordert, dass Definitionen des Begriffs „Wald“ verwendet werden, die je nach Biomen 
zwischen alten Wäldern mit hoher Kohlenstoffspeicherkapazität, intensiv bewirtschafteten 
Monokulturwäldern und anderen Waldtypen unterscheiden;

0

0     0

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Wälder der EU: Zustand und ordnungspolitischer Rahmen

42 % der Fläche der EU sind von Wäldern und bewaldeten Flächen bedeckt1.

Wälder sind für Millionen Arbeitnehmer und Unternehmer und für 16 Millionen Waldbesitzer 
die Grundlage für die Erwirtschaftung ihres Lebensunterhalts. Die Holz- und 
Forstwirtschaft, die vorwiegend klein- und mittelständisch geprägt ist, stellt mehr als 
2 Millionen Arbeitsplätze und verzeichnet Umsätze in Höhe von 300 Mrd. EUR. 
350 000 Menschen sind im Bereich Waldbewirtschaftung beschäftigt2. Darüber hinaus sind 
40 % der Wälder in der EU Staatseigentum.

Das Holzeinschlag-Holznachwuchs-Verhältnis liegt in der EU nach wie vor bei etwa 60 %3. 
Dieses Verhältnis wird voraussichtlich in mehreren Ländern die 100-Prozent-Marke 
überschreiten, d. h., der Holznachwuchs geht nach 2020 zurück4.

Die europäischen Wälder können fünf bioklimatischen Zonen zugeordnet werden – boreale 
Zone, gemäßigte Seezone, gemäßigte Kontinentalzone, Mittelmeerzone und Gebirgszone5 –
die der Klassifizierung der Wälder entsprechen, die von der der EUA als Orientierungshilfe 
bei politischen Entscheidungen entwickelt wurde6. 

Für die europäischen Wälder und die Forstwirtschaft gelten eine Reihe regionaler und 
nationaler Modelle, die nach ihrer jeweiligen Aufgabe – wirtschaftliche Produktion oder 
Umweltschutz – zwei Gruppen zugeordnet werden7. Wälder sind einerseits Rohstoffquellen, 
andererseits leisten ihre Ökosysteme wichtige Dienste.

Bedrohung der Wälder

Bei den klimatischen Bedrohungen der Wälder wird grundsätzlich zwischen abiotischen 
(Sturm, Windwurf, Dürre, steigende Waldbrandgefahr) und biotischen (Schädlinge, 
Pilzkrankheiten) Gefahren unterschieden. Deren Folgeerscheinungen verstärken sich 
gegenseitig: Bei Schädlingsbefall führen höhere Temperaturen beispielsweise bei 
verschiedenen pathogenen Arten zu einer Verlängerung des Reproduktionszyklus. 

                                               
1 UN-ECE/FAO (2000): Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand.
2 Grünbuch über Waldschutz und Waldinformation in der EU: Vorbereitung der Wälder auf den Klimawandel“, 
Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen KOM(2010)66 endg./SEK(2010)163.
3 Bericht Nr. 4/2009 der EUA: Progress towards the European 2010 biodiversity target.
4 UNECE/FAO (2006): Outlook for the development of European forest resources. (Untersuchung im Rahmen 
der Studie zur Zukunft des europäischen Forstsektors)
5 Für die Generaldirektion der Europäischen Kommission für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
erstellter Bericht „Impacts of Climate Change on European Forests and Options for Adaptation“ AGRI-2007-
G4-06 (Auswirkungen des Klimawandels auf europäische Wälder und Möglichkeiten der Anpassung),
6 Technischer Bericht Nr. 9/2006 der EUA: „European forest types: Categories and types for sustainable forest 
management reporting and policy“ (Europäische Waldtypen: Klassifizierung von Wäldern für Berichte und 
Maßnahmen zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung).
7 Bericht für die Generaldirektion der Europäischen Kommission für Umwelt, 2009: „EU policy options for the 
protection of European forests against harmful impacts“ ENV.B.1/ETU/2008/0049 (Durchführung der EU-
Forststrategie: Wie lassen sich die Wälder in der EU vor schädlichen Auswirkungen schützen?).
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Ausbleibende sommerliche Niederschläge beeinträchtigen in allen Zonen – mit Ausnahme der 
Wälder der borealen Zone – die Produktivität. Prognosen zufolge werden die Nadelwälder in 
ganz Kontinentaleuropa flächenmäßig zurückgehen, und ihre Produktivität wird sinken. Die 
Fichte wird sich nicht länger als Baumart in geringen Höhenlagen halten können, und Buchen 
werden aus dem Mittelmeerraum voraussichtlich ganz verschwinden. In der Gebirgszone 
werden das Wachstum und die Lebensfähigkeit aller wichtigen Baumarten durch 
Trockenstress beeinträchtigt. Bei nicht holzbasierten Erzeugnissen der Forstwirtschaft, wie 
Pilze, Kork und Kräuter, wird die Produktion in ganz Europa drastisch zurückgehen.

Über die genauen Folgen des erwarteten schweren Schädlingsbefalls der Wälder der 
borealen Zone durch Arten, die allmählich nach Norden vordringen, herrscht bisher noch 
Unklarheit. Darüber hinaus erschweren die milderen Winter und häufiger auftretender 
Windbruch bei der Holzgewinnung den Zugang. Außerdem werden die Birkenwälder in 
dieser Ökozone bis 2100 voraussichtlich auf ein Zehntel schrumpfen12.

Das Waldbrandrisiko steigt in ganz Kontinentaleuropa, vor allem im Mittelmeerraum; 
gleichzeitig sind alle Baumarten von einem bisher nicht absehbaren Schädlingsbefall bedroht. 
Buchen werden voraussichtlich vollkommen aus dem Mittelmeerraum verschwinden.

Der Schädlingsbefall wird alle Nadelwälder in Mitleidenschaft ziehen.

Die Fragmentierung der Wälder, die dazu führt, dass ursprüngliches Naturland immer 
häufiger direkt an ländliche oder städtische Siedlungsgebiete grenzt, ist für die kontinentalen 
Wälder eine große Gefahr.

Ausgelöst wird diese Fragmentierung durch das allmähliche Absterben von Wäldern und 
Änderungen der Artenmischung.

Über die Gefahren, die der Verlust der Schutzfunktion der Wälder für die Menschheit 
bedeutet, gibt es bisher nur wenige Untersuchungen. In der Gebirgszone wird sich die 
verminderte Fähigkeit, Abflusspitzen abzufangen, voraussichtlich auf eine Reihe von 
Schutzfunktionen auswirken (vor allem im Hinblick auf Überflutungen und Wasserqualität). 
Im Mittelmeerraum führen Waldbrände und Überflutungen zu Bodenerosion, sodass die 
Wüstenbildung aufgrund der schlechteren Pflanzenregeneration voranschreiten wird.

Die steigende Nachfrage des Energiesektors nach Holzbiomasse nimmt allmählich für die 
Wälder und traditionelle Holz- und Forstwirtschaftsbetriebe bedrohliche Ausmaße an. Wer 
davon ausgeht, dass Holzbiomasse CO2-neutral ist3, unterschlägt die langen Zeiträume, die 
der Ausgleich der negativen CO2-Bilanz erfordert, welcher zudem von der Produktivität der 
Bäume und der früheren Art der Nutzung und der Bewirtschaftung der betreffenden Flächen 
abhängt4. Ebenso gefährlich sind vergleichbare Schwachstellen in den UNFCCC/LULUCF-

                                               
1 Virtanen, T., Neuvonen, S. und Nikula, A. (1998): Modelling topoclimatic patterns of egg mortality of Epirrita 
autumnata (Lep. Geometridae) with Geographical Information System: predictions in current climate and 
scenarios with warmer climate. Journal of Applied Ecology 35, 311–322.
2 Virtanen, T. und Neuvonen, S. (1999): Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, 
Host Quality and Parasitoids. Oecologia, Band 120, Nr. 1, S. 92-101.
3 Richtlinie zu Energie aus erneuerbaren Quellen 2009/28/EG.
4 Bird N., Pena N. und Zanchi J. (2010): The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research 
Forschungsgesellschaft, Graz.
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Bestimmungen.

Die Sichtweise der EU

Zu den gemeinschaftlichen Politikbereichen mit Bezug zu Wäldern gehören die GAP (8 Mrd. 
EUR in der 2. Säule), die Umweltpolitik (vor allem in den Bereichen biologische Vielfalt und 
Wasser) sowie die Energie-, Industrie-, Handels-, Forschungs- und Kohäsionspolitik 
einschließlich Regionalpolitik und Solidaritätsfonds, wobei es in Bezug auf den Schutz der 
Wälder oft an Kohärenz mangelt.

Das Engagement des Rates und des EP für den Schutz der Wälder kommt in folgenden 
Verordnungen zum Ausdruck: der Verordnung (EWG) Nr. 2158/1992 zum Schutze des 
Waldes gegen Brände, der Verordnung (EG) Nr. 2152/2003 für das Monitoring von Wäldern 
und Verordnung (EU) Nr. 995/2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die 
Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen; Rechtsgrundlage dieser Verordnungen ist 
Artikel 175 EUV, jetzt Artikel 192 AEUV1. Der Schutz der Wälder sollte auch im Kontext 
der Verhütung von Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen2 und 
der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel34 betrachtet werden. 

Die Forststrategie für die Europäische Union von 19985 hat zur Formulierung des nicht 
rechtskräftigen Forstaktionsplans (EU-FAP)6 von 2006 geführt, der folgende Ziele enthält:

1. Verbesserung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit 

2. Erhaltung und Verbesserung der Umwelt 

3. Erhöhung der Lebensqualität 

4. Verbesserte Abstimmung und Kommunikation

Die von der Kommission in Auftrag gegebene Halbzeitbewertung der Durchführung des EU-
FAP gelangt zu dem Ergebnis, dass zwar bei den Maßnahmen zur Umsetzung des ersten Ziels 
große Fortschritte erzielt wurden, alle anderen Maßnahmen jedoch nur mangelhaft umgesetzt 
wurden7. Besonders dramatisch ist die Lage in Bezug auf die Verbesserung des 
Umweltschutzes und die Erhaltung der biologischen Vielfalt: Der Erhaltungszustand von 
66 % der Waldgebiete wird als „ungünstig-unzureichend“ bzw. „ungünstig-schlecht“ 
bewertet8. Im Hinblick auf Bildungs- und Informationsmaßnahmen, die Schutzfunktionen der 
Wälder und das Potenzial von Wäldern in und im Umfeld von Städten ist kaum etwas 

                                               
1 Vgl. Urteile des EuGH in den Rechtssachen 164/97 und 165/97.
2 Gemeinschaftskonzept zur Verhütung von Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen 
(KOM(2009)82 endg.).
3 Weißbuch „Anpassung an den Klimawandel: Ein europäischer Aktionsrahmen“ KOM(2009)147
4 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zu dem Weißbuch der Kommission „Anpassung 
an den Klimawandel: Ein europäischer Aktionsrahmen“ (P7_TA-PROV(2010)0154.
5 Entschließung des Rates über eine Forststrategie für die Europäische Union (ABl. C 56 vom 26.2.1999, S. 1).
6 KOM(2006) 302 endg.
7 Halbzeitbewertung der Durchführung des EU-FAP 2006-2011 durch ein unabhängiges Evaluierungsteam 
(Dienstleistungsvertrag Nr. 30-CE-0227729/00-59),
8 Zusammenfassender Bericht über den Erhaltungszustand von Arten und Lebensraumtypen gemäß Artikel 17 
der Habitatrichtlinie (KOM (2009)358 endg.



PE454.743v01-00 12/15 PR\852511DE.doc

DE

unternommen worden.

Damit werden die dringendsten Anliegen der europäischen Bürger grob vernachlässigt. Aus 
der Studie der Kommission zum Wald in der öffentlichen Wahrnehmung geht hervor, dass der 
Erhalt und Schutz der Wälder (mit 44 %) als bei weitem wichtigster Belang der Forstpolitik 
erachtet wird; als nächstwichtigste Fragen folgen die Gesundheit der Wälder und deren 
Verschmutzung (15,4 %), der Klimawandel (12.5%) und die wirtschaftliche Nutzung der 
Wälder (8 %)1.

Die FAP-Maßnahmen im Bereich Abstimmung und Kommunikation schreiten nur langsam 
voran, da beim Ständigen Forstausschuss zu wenige nationale Forstprogramme eingehen.

Alle EU-Mitgliedstaaten beteiligen sich am FOREST EUROPE-Prozess, in dessen Rahmen 
in den letzten 20 Jahren gemeinsame Ansätze der nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
erarbeitet wurden. 

Ausgehend von dieser Arbeit könnte eine aktive und präventive nachhaltige 
Waldbewirtschaftung – unter Berücksichtigung nationaler und regionaler Prioritäten – auf 
EU-Ebene vorgeschrieben werden. Angesichts der fortgeschrittenen wissenschaftlichen 
Arbeit im Rahmen von FOREST EUROPE dürfte die Anwendung nur mit wenigen Ausgaben 
und einem geringen Verwaltungsaufwand verbunden sein.

Was die Maßnahmen zur Nutzung von Biomasse betrifft, können „EU-weite Maßnahmen […] 
sicherstellen, dass ein einheitlicher Umweltschutz gewährleistet ist und 
Binnenmarktverzerrungen vermieden werden“2. 

Konkret sollte es sich bei diesen Maßnahmen um rechtsverbindliche Nachhaltigkeitskriterien 
handeln, die sich auf überarbeitete Aussagen über die CO2-Neutralität und eine 
wissenschaftlich fundierte Methode zur Berechnung von THG-Emissionen stützen, die 
berücksichtigt, dass bei Holzbiomasse in langen (mehrjährigen) Zeiträumen gedacht werden 
muss, und den durch eine veränderte Flächennutzung und Waldbewirtschaftung bedingten 
Änderungen der Emissionswerte Rechnung trägt. Außerdem sollten für alle Formen von 
Biomasse ILUC-Faktoren erarbeitet werden.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Aufnahme des Bereichs Flächennutzung, 
Flächennutzungsänderungen und Forstwirtschaft in das EU-System zum Handel mit 
Emissionszertifikaten (EU-EHS), das in erster Linie für die jährlichen Emissionen von 
Industrieanlagen entwickelt wurde, zweifelhaft, da diese beiden Bereiche kaum vereinbar 
sind. 

Auf der internationalen Ebene sollte die EU sich für die Verwendung einer anderen Definition 
des Begriffs „Wald“ einsetzen. Diese Definition sollte vom Biom-Begriff ausgehen, da es 
damit möglich wird, Aspekten wie der biologischen Vielfalt, den Böden und 
                                               
1 „Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry“ 
(Kommunikationsstrukturen und öffentliche Meinung zum Thema Wald und Forstwirtschaft), Ausschreibung 
Nr. AGRI-2008-EVAL-10, Referenz des Rahmenvertrags: 30-CE-0101908/00-50.
2 SEK(2010)65 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Zusammenfassung der Folgenabschätzung, 
Begleitdokument zum Bericht der Kommission über Nachhaltigkeitskriterien für die Nutzung fester und 
gasförmiger Biomasse bei Stromerzeugung, Heizung und Kühlung (KOM(2010)11 endg.).
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gesellschaftlichen Fragen Rechnung zu tragen und einen Schwerpunkt auf den Erhalt von 
alten Wäldern mit hoher Kohlenstoffspeicherkapazität zu setzen. Beides ist entscheidend, 
wenn verhindert werden soll, dass für die biologische Vielfalt und REDD+ vorgesehene 
Fördermittel in fragwürdige Projekte fließen.

Informationen über Wälder als Entscheidungsgrundlage

In Ermangelung entsprechender Mittel sowie von Vorschriften für die Berichterstattung, die 
nach der inzwischen überholten Verordnung (EG) Nr. 2152/2003 vorgesehen waren, liegen 
nicht genügend Informationen über Wälder vor. Die alte Verordnung sollte – unter 
Berücksichtigung des Bedarfs an Informationen, der in Bezug auf die klimatischen 
Bedrohungen und mehr noch im Hinblick auf die Weitergabe von Informationen an die 
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und das Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt besteht – wieder in Kraft gesetzt werden, damit exakte Aussagen zur 
biologischen Vielfalt der Wälder und zu entsprechenden Kohlenstoffbestandsänderungen 
getroffen werden können. Die Erfassung der Informationen auf EU-Ebene sollte sich auf 
kompatible Systeme, harmonisierte Definitionen und vergleichbare Daten der nationalen 
Forstinventare und anderer einschlägiger Quellen stützen.

Informationen über Wälder sind auch mit Blick auf die Umweltkonten, die Initiative „Das 
BIP und mehr“ und die Fakturierung von Leistungen des Ökosystems von Bedeutung.

Verbesserung der Anpassungsfähigkeit durch nachhaltige Waldbewirtschaftung 

In Bezug auf die Anpassungsfähigkeit wird grundsätzlich zwischen inhärenter Kapazität (des 
Ökosystems), die von der genetischen Vielfalt der Wälder, einschließlich der biologischen 
Vielfalt der Böden, abhängig ist, und sozioökonomischer Kapazität – der Forstwirtschaft in 
Bezug auf Know-how und Kapitalintensität – unterschieden. 

Die Forstwirtschaft der EU verfügt zwar über diese Anpassungskapazität, sie ist jedoch 
letztendlich auf die den Wäldern inhärente Anpassungsfähigkeit angewiesen: Im Nachhinein 
auf die verschiedenen Gefahren zu reagieren, kann theoretisch möglich sein, die 
Möglichkeiten privater oder staatlicher Akteure aber dennoch überschreiten.

Nachhaltige Waldbewirtschaftung wird mit dem Schwerpunkt der langfristigen Absicherung 
der Nutzholzversorgung in mehreren, aber bei Weitem nicht allen EU-Mitgliedstaaten 
betrieben. Die aktive oder präventive nachhaltige Waldbewirtschaftung bietet einen Rahmen, 
mit dem die nationalen und regionalen Prioritäten gewahrt bleiben. 

Die aktive Anpassung wird grundsätzlich ermöglicht durch natürliche Regeneration, 
genetische Vielfalt und eine stärkere Diversifizierung der Strukturen und der Artenmischung, 
da diese Maßnahmen unabhängig vom Waldtyp und der Art der Bewirtschaftung die 
Widerstandsfähigkeit der Wälder stärken1. Weitere Möglichkeiten sind in der borealen Zone 
mit entsprechenden Einschlag- und Transporttechnologien und im Mittelmeerraum mit einem 
akkumulierten Brennstoffmanagement verbunden.

                                               
1 Für die Generaldirektion der Europäischen Kommission für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
erstellter Bericht „Impacts of Climate Change on European Forests and Options for Adaptation“ AGRI-2007-
G4-06 (Auswirkungen des Klimawandels auf europäische Wälder und Möglichkeiten der Anpassung).
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Die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Wälder bietet nach Ansicht des Berichterstatters 
die kostengünstigste Möglichkeit, auf den Klimawandel zu reagieren, da damit sowohl eine 
Abschwächung der Folgen als auch eine Anpassung an die Auswirkungen des 
Klimawandels12345 erreicht wird. Im Hinblick auf die Bewirtschaftung ist die Verbesserung 
des betreffenden Wissensstands aller Akteure eine grundlegende Voraussetzung. Die 
Akteure müssen – unter Berücksichtigung aller vorstellbaren Szenarien – dringend stärker 
zusammenarbeiten, um ein einheitliches Vorgehen sicherzustellen, denn in allen 
europäischen Gesellschaften besteht mit Blick auf die Anpassung an den Klimawandel großer 
Handlungsbedarf. 

Weitere Möglichkeiten der EU zum besseren Schutz der Wälder 

Durch den Klimawandel verlieren die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zum Schutz der 
Wälder definitionsgemäß an Wirksamkeit. 

Es gilt, die Einhaltung umweltpolitischer Vorgaben bereichsübergreifend vorzuschreiben: 
Unabhängig vom jeweiligen Finanzierungsinstrument muss die Gewährung von EU-
Fördermitteln grundsätzlich an die Einhaltung der klimapolitischen Vorgaben gebunden sein 
und unter Berücksichtigung der Belange der biologischen Vielfalt67, des Gewässerschutzes 
sowie der Notwendigkeit, Wildnisgebiete8 zu erhalten, erfolgen.

Der Berichterstatter befürwortet die verbindliche Aufstellung nationaler Forstprogramme, 
da auf diese Weise die Einhaltung geltender Vorschriften sichergestellt und die Arbeit –
ausgehend von dem Konsens, der im Rahmen von FOREST EUROPE in der Frage der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung erzielt wurde – fortgesetzt werden kann. Die nationalen 
Forstprogramme sollten sich über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren erstrecken, auf 
genauen und quantifizierbaren Kriterien für die Ex-ante- und Ex-post-Bewertung basieren und 
eine auf Anpassung und Prävention ausgerichtete Waldbewirtschaftung vorsehen. Die 
Kommission sollte Leitlinien für nationale Forstprogramme vorlegen, damit diese in einen 
breiter angelegten Rahmen für die Anpassung der Wälder an den Klimawandel eingepasst 
werden können.

Angesichts des Ausmaßes der Bedrohungen und des Gesamtumfangs der Waldflächen der EU 
sollten die Fördermittel der zweiten Säule der GAP aufgestockt werden, sofern ein nationales 

                                               
1 UNEP (2009): „The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation“.
2 Weltbank (2009): „Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate 
Change“.
3 Diskussionspapier der Ad-hoc-Sachverständigengruppe der EU zum Thema biologische Vielfalt (2009): 
„Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity (Erarbeitung einer Strategie mit 
Blick auf den Klimawandel, die Leistungen des Ökosystems und die biologische Vielfalt).
4 Aktueller TEEB-Bericht (2009): „The Economics of Ecosystems and Biodiversity“. (Die Ökonomie von 
Ökosystemen und der Biodiversität).
5 Schwedischer Wissenschaftsrat (2009): „Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience – Governance for a 
Future with Global Changes“.
6 Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs Nr. 9/2004 über Forstmaßnahmen als Teil der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums (einschließlich der Antwort der Kommission).
7 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. September 2010 zur Umsetzung der EU-
Rechtsvorschriften zur Erhaltung der biologischen Vielfalt  (P7_TA(2010)0325).
8 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Februar 2009 zu der Wildnis in Europa 
(P6_TA(2009)0034)
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Forstprogramm und funktionierende Bewirtschaftungspläne vorliegen, die der EU-Strategie 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt Rechnung tragen und lange Fristen für Forstprojekte 
vorsehen, die auf nachhaltige Waldbewirtschaftung ausgerichtet sind. Förderfähig sollten 
künftig auch öffentliche Akteure und Erzeugergemeinschaften sein, indem auf eine 
gebietsspezifische Vergütung umgestellt wird und sowohl in situ als auch ex situ erfolgende 
Erhaltungsmaßnahmen für eine Finanzierung in Frage kommen. 

Die aktive nachhaltige Waldbewirtschaftung sollte in Forschung und Praxis auf jeden Fall 
bereichsübergreifend thematisiert und prioritär behandelt werden, wobei außerdem beachtet 
werden sollte, dass sich 40 % der Wälder der EU in Staatseigentum befinden. Verfahren zur 
Erhaltung und Züchtung von Arten sollten sich auch auf entsprechende Mikroben- und 
Pilzarten erstrecken. In-situ-Forschungsvorhaben zur Mycorrhiza-Symbiose sollten aktiv 
unterstützt werden.

Die Fakturierung der Leistungen des Ökosystems sollten angesichts des Erfolgs von Wald-
und Gewässerprojekten für die nächste finanzielle Vorausschau formalisiert werden1. 

Bei Katastrophenschutzmaßnahmen sollte es auch darum gehen, die Schutzfunktionen von 
Wäldern zu stärken, indem beispielsweise zum Schutz vor Überflutungen, Bränden und 
Bodenerosion verstärkt aufgeforstet wird.

Die Verordnung zum Schutze des Waldes gegen Brände sollte wieder in Kraft gesetzt 
werden, wobei die Bestimmungen über die derzeit geltenden Vorschriften für die 
Entwicklung des ländlichen Raums hinausgehen sollten und ein Schwerpunkt auf die 
Landschaftspflege und die stufenweise Einführung relativ feuerrestistenter heimischer Arten 
wie der Eiche (Quercus Spp.) gesetzt werden sollte. 

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines EU-Fonds für die Anpassung an den 
Klimawandel sollten die Widerstandfähigkeit und die Anpassung der Wälder an den 
Klimawandel besondere Beachtung finden.

Die Richtlinie 1995/105/EG, in der – in Verbindung mit dem auf Rechnungsstellung 
basierenden Vergütungssystem der GAP – vorgesehen ist, dass Leistungsmerkmalen 
gegenüber Anpassungsmerkmalen der Vorzug gegeben werden kann, sollte im Interesse einer 
Lockerung der Bestimmungen für das Inverkehrbringen heimischer Arten überarbeitet 
werden. Der wichtigste kollektive Ansatz, der den vom Wald abhängigen Gemeinden und 
Branchen eine prosperierende Zukunft ermöglicht, ist die In-situ-Erhaltung der Gen-
Ressourcen von Wäldern.

                                               
1 Regional-Büro der IUCN für Europa, Umweltrechtszentrum der IUCN und Zentralverband der Europäischen 
Waldbesitzer (2009): „Final report study on the Economic value of groundwater and biodiversity in European 
forests“.


