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Betrifft: Petition 0959/2009, eingereicht von Jens Genzer, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zur Verabschiedung von Rechtsvorschriften über das Verbot der Einfuhr von 
tropischem Hartholz aus nicht nachhaltiger Erzeugung

1. Zusammenfassung der Petition

Die Bestände an tropischem Hartholz gehen stets zurück. Der Petent schlägt vor, dass die EU, 
um diese Entwicklung zu stoppen, Rechtsvorschriften erarbeiten sollte, durch die (a) die 
Einfuhr von tropischem Hartholz aus Primärwäldern verboten, (b) ein Zertifizierungssystem 
für tropisches Hartholz aus nachhaltigen angepflanzten Wäldern eingeführt und (c) auf die 
Verwendung von tropischem Hartholz in Infrastrukturprojekten, für die die Aufträge von 
europäischen Institutionen vergeben werden, verzichtet wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Die Kommission teilt die Besorgnis des Petenten über die Zerstörung tropischer Wälder und 
die Auswirkungen des Waldsterbens auf die Umwelt. Aus diesem Grunde verabschiedete sie 
2008 die Mitteilung „Bekämpfung der Entwaldung und der Waldschädigung zur 
Eindämmung des Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt“1, in der sie ihre 
Gedanken zu diesem Thema darlegte.

Die Ursachen der Entwaldung sind komplex. Natürlich zählt auch der kommerzielle 
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Holzeinschlag dazu, aber die stärkste unmittelbare Auswirkung haben Änderungen der 
Flächennutzung. So kann eine Umwidmung der Landnutzung für den Bergbau, die 
Landwirtschaft und den Bau von Infrastrukturen wie z. B. Straßen ein wichtiger Faktor sein. 
Die Bedeutung des einen oder anderen kausalen Faktors kann dabei je nach Region und Land 
variieren.

Nach Ansicht der Kommission wäre ein EU-Einfuhrverbot für Tropenholz aus Primärwäldern 
kein effektives Mittel zur Erhaltung dieser Wälder. Dies soll im Folgenden näher erläutert 
werden.

Erstens lässt sich der Begriff „Primärwälder“ schwer definieren und wird in unterschiedlichen 
Kontexten auf verschiedene Arten von Wäldern angewandt. Gemeinhin werden darunter 
Wälder verstanden, die nicht von menschlicher Einflussnahme berührt sind. Letzteres ist 
jedoch schwer nachzuweisen. Selbst im Amazonaswald finden sich archäologische 
Nachweise für eine Siedlungstätigkeit und Waldnutzung.1

Zweitens befürwortet die EU zwar die Ausweitung von geschützten Waldgebieten wie z. B. 
Nationalparks, doch sind in den Entwicklungsländern große Teile der Naturwälder als 
Forstwirtschaftsgebiete ausgewiesen. Selbst wenn sie vor der Ausweisung bedeutende 
Primärwaldflächen enthalten, handelt es sich nach dem Holzeinschlag und selbst nach einer 
Regeneration nicht mehr um Primärwälder. Ein EU-Importverbot für diese Produkte würde 
indirekt die wirtschaftliche Attraktivität einer alternativen Nutzung dieser Waldflächen
fördern, wobei insbesondere Monokulturen und Viehzucht zu nennen sind, obwohl 
wahrscheinlich der Bergbau ohnehin Vorrang vor der nachhaltigen Forstwirtschaft erhielte.

Drittens würde ein pauschales Einfuhrverbot für Tropenholz aus Primärwäldern als 
diskriminierend und unverhältnismäßig empfunden werden. Diskriminierend deshalb, weil es 
nicht für Hölzer aus Primärwäldern in gemäßigten oder borealen Regionen gelten würde, die 
ja Berichten zufolge ebenfalls zum Teil gefährdet sind. Unverhältnismäßig deshalb, weil ein 
Importverbot nicht genügend differenziert - es würde beispielsweise bedeuten, dass Holz aus 
tropischen Primärwäldern auch dann nicht in die EU eingeführt werden darf, wenn es 
nachweislich (z. B. Drittzertifizierung) aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. 
Schwierigkeiten bereitet aber nicht nur die Definition von „Primärwald“ sondern auch die 
Definition von „tropisch“, weil sich die tropischen Wälder nicht auf bestimmte geografische
Breitengrade beschränken.

Ähnliche Einwände können gegen den Vorschlag vorgebracht werden, bei allen 
Bauaufträgen, die von den EU-Institutionen vergeben werden, auf die Verwendung von 
Tropenholz zu verzichten, zumal Tropenholz wegen seiner einzigartigen mechanischen 
Eigenschaften für bestimmte Anwendungen und insbesondere für den Einsatz im Freien
besonders geeignet ist. 

Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten haben wichtige Maßnahmen 
ergriffen, um die Nachfrage nach sämtlichen Arten von Hölzern zu beeinflussen. Dies sind 
vor allem

                                               
1 Siehe z. B. Heckenberger et al., Science, 19. September 2003: Bd. 301. Nr. 5640, S. 1710 – 1714.
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 konkrete politische Initiativen im Rahmen der 2006 verabschiedeten EU-Strategie 
für nachhaltige Entwicklung; dazu zählen Leitfäden für Unternehmen zur Förderung des 
Einkaufs nachhaltiger Produkte und die Aufklärung der Verbraucher, um ihnen eine 
sachkundigere Wahl im Interesse des nachhaltigen Verbrauchs zu ermöglichen;

 Zielvorgaben für eine umweltgerechte öffentliche Beschaffung, wobei eine Reihe 
von Mitgliedstaaten einschließlich Deutschland spezifische Ziele für Holzprodukte entwickelt 
haben;

 die Aushandlung bilateraler freiwilliger Partnerschaftsabkommen mit 
holzproduzierenden Ländern, durch die sichergestellt werden soll, dass alle in die EU 
exportierten Holzprodukte aus legaler Produktion stammen;

 ein Vorschlag für eine EU-Verordnung, der momentan dem Rat und dem 
Europäischen Parlament vorliegt und dem zufolge jeder, der Holz und Holzprodukte auf den 
EU-Markt bringen möchte, deren Herkunft überprüfen und Maßnahmen zur Minimierung des 
Risikos ergreifen muss, dass illegal eingeschlagenes Holz in die Lieferkette gelangt;

 die Entwicklung von Kooperationsvorhaben mit dem Ziel, die nachhaltige
Bewirtschaftung von Wäldern zu fördern und die Kapazitäten der Entwicklungsländer zur 
Einrichtung und Bewirtschaftung von Waldschutzgebieten zu stärken.

Nach Ansicht der Kommission ist ein konstruktives Engagement aller Beteiligten der 
Holzlieferkette erfolgversprechender als ein Verbot, das einfach nur zur Folge hat, dass die 
Holzlieferungen auf andere, weniger anspruchsvolle Märkte umgelenkt werden. 

Die Kommission teilt die Besorgnis des Petenten, hat aber bereits – wie oben ausgeführt -
verschiedene konkrete Initiativen ergriffen und beabsichtigt daher nicht, die in der Petition 
genannten Maßnahmen vorzuschlagen.


