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Betrifft: Petition 1294/2012, eingereicht von Daniela Brescan, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Unterstützung des Forstsektors

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die ein kleines Forstwirtschaftsunternehmen in Rumänien besitzt, in dem 
Brennholz für die lokale Bevölkerung hergestellt wird, gibt an, dass es für sie aufgrund der 
hohen Kosten für die Maschinen, ganz zu schweigen von den zu entrichtenden Gebühren und 
Steuern, sehr schwierig sei, finanziell den Kopf über Wasser zu halten. Sie weist darauf hin, 
dass die Menschen Brennholz dringend benötigen, damit sie kochen und ihre Häuser heizen 
können. Gleichzeitig kann sie die Preise nicht anheben, da ihre Kunden alles andere als 
wohlhabend sind. Sie ist der Auffassung, dass der Forstsektor in gleichem Maße wie der 
Agrarsektor gefördert werden sollte, und dass diese beiden Sektoren derzeit nicht gleich 
behandelt werden. Sie würde ebenfalls gerne zu der Erzeugung von Biomasse und 
erneuerbaren Energien übergehen. Stattdessen muss sie täglich dafür kämpfen, ihren 
Forstbetrieb aufrecht zu erhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. April 2013

Im Vertrag ist eine gemeinsame EU-Forstpolitik nicht vorgesehen, jedoch spielen Wälder in 
mehreren bestehenden politischen Strategien und bei der Entwicklung von politischen 
Strategien der EU eine bedeutende Rolle. Die EU trägt traditionell über andere Politikbereiche 
indirekt zur Durchführung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung bei.
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Auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips und des Konzepts der geteilten Verantwortung 
wurde in der Forststrategie der EU aus dem Jahr 1998 zusätzlich ein Rahmen für 
forstwirtschaftliche Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
(NWB) festgelegt, der sich auf die Koordinierung der Forstwirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten und der Politikbereiche und Initiativen der Gemeinschaft, die für die 
Forstwirtschaft relevant sind, stützt.

Außerdem können die Mitgliedstaaten im Rahmen der EU-Politik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums1 und mit Unterstützung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) verschiedene finanzielle 
Unterstützungsmaßnahmen für den Forstsektor kofinanzieren: Erstaufforstung, einschließlich 
Ersteinrichtung von Agrarforst-Systemen, Zahlungen für Natura-2000-Gebiete, Prävention 
und Wiederherstellung sowie weitere Waldumweltmaßnahmen und ein breites Spektrum an 
Investitionen in die Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung. Im Fall von Beihilfen für 
Investitionen zur Steigerung der Wertschöpfung bei forstwirtschaftlichen Erzeugnisse sind die 
Investitionen in Zusammenhang mit der Nutzung von Holz als Rohstoff auf alle der 
industriellen Verarbeitung vorgelagerten Arbeitsprozesse zu begrenzen und nur Unternehmen 
bis zur Größenordnung der Kleinstunternehmen zu unterstützen. Die Politik zur Entwicklung 
des ländlichen Raums erlaubt es den Mitgliedstaaten, für solche Maßnahmen 
Kofinanzierungen zu erhalten. Es liegt im Ermessen der Mitgliedstaaten, sich für bestimmte 
Maßnahmen zu entscheiden und sie in die eigenen nationalen oder regionalen Programme 
einzubinden.

Die Petentin wird darauf aufmerksam gemacht, dass das rumänische Entwicklungsprogramm 
für den ländlichen Raum, das im Juli 2008 von der Kommission verabschiedet wurde, 
verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung des Forstsektors auf nationaler Ebene umfasst.

Zu diesen zählt auch eine Maßnahme mit der Zielsetzung, die Wertschöpfung der 
agrarwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse zu steigern. Die Mittelzuweisung 
für diese Maßnahme beträgt 957 Mio. EUR (Beitrag des ELER); mit der Maßnahme sollen 
auch die Herausforderungen angegangen werden, denen die rumänische Forstwirtschaft, die 
von vielen schlecht ausgestatteten Unternehmen gekennzeichnet ist, gegenüber steht.

So sollen Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung der Erzeugnisse aus dem Agrar-
und Lebensmittelsektor (Holz und andere Erzeugnisse) mit der Zielsetzung gefördert werden, 
den Wert der Produkte durch die Beachtung der Auflagen für Qualität und 
Lebensmittelsicherheit sowie durch eine Anpassung an die Anforderungen des Marktes zu 
steigern.

Unterstützt werden:

 der Neubau und die Modernisierung aller Arten von Gebäuden, die der 
Verarbeitung und Lagerung von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen dienen, die für 
das Projekt erforderlich sind,

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates.
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 der Kauf oder das Leasen von neuen Anlagen, Maschinen und Ausrüstung, die für 
das Ernten, die Beförderung und die Erstverarbeitung von forstwirtschaftlichen 
(Holz und anderen) Erzeugnissen benötigt werden.

Mit der Maßnahme kann auch die Erzeugung von erneuerbarer Energie und Biomasse 
gefördert werden.

Zusätzlich umfasst das rumänische Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 
Unterstützung für die Steigerung des wirtschaftlichen Wertes von Wäldern im Einklang mit 
den Grundsätzen der multifunktionalen Nutzung und der nachhaltigen Bewirtschaftung. Mit 
dieser Maßnahme wird eine Unterstützung für Investitionen in Wälder gewährt, die den 
Rechtsvorschriften für die Forstwirtschaft entsprechen und für die der obligatorische 
Bewirtschaftungsplan in Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften 
ausgearbeitet worden ist. Die Mittelzuweisung für diese Maßnahme beträgt 91 Mio. EUR, und 
die Unterstützung wird für Investitionen auf der Ebene des forstwirtschaftlichen Betriebs 
gewährt, um die Aktionen und Maßnahmen, die von den Bewirtschaftungsplänen vorgesehen 
sind oder direkt mit diesen in Verbindung stehen, durchzuführen, wobei die Steigerung des 
wirtschaftlichen Wertes der Wälder als Ergebnis angestrebt wird. Die Beihilfe wird außerdem 
für Investitionen in Ernteausrüstung gewährt.

Ebenso schließt das rumänische Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum eine 
Maßnahme zur Erstaufforstung von landwirtschaftlich genutzten Flächen ein. Die 
Mittelzuteilung für die Maßnahme beträgt 188 Mio. EUR, und mit ihr wird das Ziel verfolgt, 
die Umweltbedingungen in ländlichen Gebieten durch nachhaltige Landnutzung und 
Bewirtschaftung mithilfe von Aufforstung zu verbessern.

Was die nähere Zukunft betrifft, wird der Forstsektor im Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung über die Förderung der ländlichen Entwicklung nach 20131 oft in Verbindung mit 
den konkreten Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums genannt. Das 
ist zum Beispiel der Fall in Bezug auf Priorität 1 (Wissenstransfer und Innovation) und 
Priorität 5 (Ressourceneffizienz und Übergang zu einer kohlenstoffarmen und 
klimaresistenten Wirtschaft), die beide eng mit der Wettbewerbsfähigkeit in Verbindung 
stehen.

Außerdem zielt die vorgeschlagene Maßnahme „Investitionen in die Entwicklung von 
Waldgebieten und Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern“ ausdrücklich auf die 
Wettbewerbsfähigkeit des Forstsektors ab. Die Unterstützung gemäß dem letzten Artikel 
dieser Maßnahme („Investitionen in neue Forstwirtschaftstechniken, die Verarbeitung und 
Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse“) wird ausdrücklich nicht nur privaten 
Landbesitzern, Gemeinden und deren Zusammenschlüssen gewährt, sondern auch 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen.

Die Kommission ist der Ansicht, dass ihre Vorschläge für die Jahre 2014-2020 umfassende 
Regelungen für den Forstsektor zur Verfügung stellen und hinsichtlich dieses Sektors im 
Einklang mit den Anforderungen der Strategie Europa 2020 steht.

Schlussfolgerung
                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm
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Die Kommission kann bestätigen, dass die EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
ein breites Spektrum an Möglichkeiten für den Forstsektor bereitstellt. Von den zur 
Verfügung gestellten Maßnahmen scheint die Maßnahme zur höheren Wertschöpfung bei den 
land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen für die Art von Investition, für die sich die 
Petentin interessiert, die wohl Geeignetste zu sein, da sie Unterstützungsmöglichkeiten für 
kleine Unternehmen bietet, die in der Verarbeitung von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen 
tätig sind, und auch Unterstützung für die Erzeugung von erneuerbarer Holzenergie aus 
forstwirtschaftlicher Biomasse gewährt.

Die Kommission kann der Petentin nicht zu direktem Zugang zu einer Unterstützung solcher 
Art verhelfen, da im Rahmen der geteilten Mitverwaltung die Durchführung der 
Entwicklungsprogramme der einzelnen Mitgliedstaaten für den ländlichen Raum in den 
Zuständigkeitsbereich der nationalen Behörden fällt. Die Petentin wird darauf hingewiesen, 
dass sie sich für weitere Angaben an die Verwaltungsbehörde des rumänischen 
Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (Ministerium für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung) wenden kann, die für die Festlegung der detaillierten Bedingungen für 
die Unterstützung (z. B. Zuschussfähigkeit und Auswahlkriterien), für die Aufrufe zur 
Einreichung von Vorschlägen und Auswahl der individuellen Projekte, die vom rumänischen 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum unterstützt werden sollen, zuständig ist.


