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15.10.2020 A9-0179/20

Änderungsantrag 20
Hildegard Bentele
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Entwaldung
2020/2006(INL)

Entschließungsantrag 
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. weist darauf hin, dass rund 80 % 
der weltweiten Entwaldung auf die 
Ausweitung der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen zurückzuführen ist1; 
betont in diesem Zusammenhang, dass in 
der Mitteilung der Kommission über die 
Intensivierung der EU-Maßnahmen zum 
Schutz und zur Wiederherstellung der 
Wälder in der Welt vom Juli 2019 darauf 
hingewiesen wird, dass die Nachfrage der 
Union nach Produkten wie Palmöl, Fleisch, 
Soja, Kakao, Mais, Holz, Gummi, auch in 
Form von verarbeiteten Produkten oder 
Dienstleistungen, eine große Triebkraft für 
Abholzungen und Schädigungen von 
Wäldern, die Zerstörung von 
Ökosystemen und damit in Zusammenhang 
stehenden Menschenrechtsverletzungen 
auf der ganzen Welt ist und rund 10 % des 
weltweiten Anteils an der durch den 
gesamten Endverbrauch von Rohstoffen 
indirekt verursachten Abholzungen 
verursacht25 weist zudem darauf hin, dass 
der Verbrauch weiterer Rohstoffe wie 
etwa Baumwolle, Kaffee, Zuckerrohr, 
Raps und in Mangrovenwäldern 
gezüchteter Garnelen in der EU ebenfalls 
zu den weltweit stattfindenden 
Abholzungen beiträgt;

1. weist darauf hin, dass rund 80% der 
weltweiten Entwaldung auf die 
Ausweitung der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen zurückzuführen 
ist1; betont in diesem Zusammenhang, dass 
in der Mitteilung der Kommission über die 
Intensivierung der EU-Maßnahmen zum 
Schutz und zur Wiederherstellung der 
Wälder in der Welt vom Juli 2019 darauf 
hingewiesen wird, dass die Nachfrage der 
Union nach Produkten, von denen ein 
Risiko für Wälder und ihre Ökosysteme 
ausgeht1a, wie Palmöl, Fleisch, Soja, 
Kakao, Mais, Gummi, auch in Form von 
verarbeiteten Produkten oder 
Dienstleistungen, eine große Triebkraft für 
die Entwaldung und damit in 
Zusammenhang stehende 
Menschenrechtsverletzungen auf der 
ganzen Welt sein kann und rund 10 % des 
weltweiten Anteils an der durch den 
gesamten Endverbrauch indirekt 
verursachten Entwaldung verursacht;

_________________
25 State of the World’s Forests 2016. 
Forests and agriculture: land-use 
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challenges and opportunities (Lage der 
Wälder unserer Erde 2016. Wälder und 
Landwirtschaft: Probleme und 
Möglichkeiten der Landnutzung), FAO 
2016, Rom. Rome. http://www.fao.org/3/a-
i5588e.pdf

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/21

Änderungsantrag 21
Hildegard Bentele
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Entwaldung
2020/2006(INL)

Entschließungsantrag 
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hebt hervor, dass Primärwälder 
unersetzlich sind und ihr Verlust nicht 
durch einen auf neuen Wäldern 
basierenden Ansatz aufgewogen werden 
kann; weist darauf hin, dass ein Aufhalten 
der Abholzungen und der Schädigung der 
bestehenden Wälder zusammen mit ihrem 
Schutz, nachhaltiger Wiederherstellung, 
Aufforstung und Wiederaufforstung, die 
so erfolgen, dass ihre Kapazität zur 
Kohlenstoffspeicherung und zum Schutz 
der Biodiversität möglichst groß ist, 
Lebensgrundlagen schaffen, das 
Einkommen der Menschen vor Ort 
anheben und Möglichkeiten zur 
wirtschaftlichen Entwicklung schaffen 
können; betont, wie wichtig es hierfür ist, 
die Agrarökologie und eine nachhaltige 
landwirtschaftliche Produktion auf 
globaler, nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene zu fördern und nicht nachhaltige 
Landnutzungs- und 
Bewirtschaftungspraktiken einzudämmen, 
natürliche Störungen zu bekämpfen und 
den Klimawandel einzudämmen;

7. hebt hervor, dass Primärwälder 
unersetzlich sind und ihr Verlust nicht 
durch einen auf neuen Wäldern 
basierenden Ansatz aufgewogen werden 
kann; weist darauf hin, dass ein Aufhalten 
der Abholzungen und der Schädigung der 
bestehenden Wälder zusammen mit einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft mit dem 
Ziel, die Kapazität der Wälder zur 
Kohlenstoffspeicherung und zum Schutz 
der Biodiversität höchstmöglich zu 
steigern, Lebensgrundlagen schaffen, das 
Einkommen der Menschen vor Ort 
anheben und Möglichkeiten zur 
wirtschaftlichen Entwicklung schaffen 
kann; betont, wie wichtig es hierfür ist, die 
Agrarökologie und eine nachhaltige 
landwirtschaftliche Produktion auf 
globaler, nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene zu fördern und nicht nachhaltige 
Landnutzungs- und 
Bewirtschaftungspraktiken einzudämmen, 
natürliche Störungen zu bekämpfen und 
den Klimawandel einzudämmen;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/22

Änderungsantrag 22
Hildegard Bentele
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Entwaldung
2020/2006(INL)

Entschließungsantrag 
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hebt hervor, dass die treibenden 
Faktoren für die Entwaldung über den 
Forstsektor an sich hinausgehen und ein 
breites Spektrum an Themen betreffen, 
beispielsweise Grundbesitzverhältnisse, 
schwache Staatsführung und 
Rechtsdurchsetzung, Schutz der Rechte 
indigener Völker, Klimawandel, 
Demokratie, Menschenrechte und 
politische Freiheit, die Höhe des 
Rohstoffverbrauchs, eine hohe 
Abhängigkeit von Futtermittelimporten, 
Landwirtschaftspolitik sowie fehlende 
staatliche Maßnahmen zur Förderung 
nachhaltig und legal produzierter 
Rohstoffe; weist darauf hin, dass indigene 
Frauen und Landwirtinnen erheblich zum 
Schutz der Waldökosysteme beitragen; 
fordert die Kommission auf, mit einem 
kohärenten, ganzheitlich ausgerichteten 
und rechtlich verbindlichem Politikrahmen 
stärker gegen die Entwaldung vorzugehen 
und gleichzeitig für die Erhaltung der 
Ökosysteme zu sorgen; ist der Ansicht, 
dass die Gleichstellung der Geschlechter 
bei der forstwirtschaftlichen Ausbildung 
ein entscheidender Faktor für die 
nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern 
ist, was sich in den Maßnahmen der Union 
widerspiegeln sollte;

9. hebt hervor, dass die treibenden 
Faktoren für die Entwaldung über den 
Forstsektor an sich hinausgehen und ein 
breites Spektrum an Themen betreffen, 
beispielsweise Grundbesitzverhältnisse, 
schwache Staatsführung und 
Rechtsdurchsetzung, Schutz der Rechte 
indigener Völker, Klimawandel, 
Demokratie, Menschenrechte und 
politische Freiheit, die Höhe des 
Rohstoffverbrauchs, eine starke 
Abhängigkeit von Futtermittelimporten, 
Landwirtschaftspolitik sowie fehlende 
staatliche Maßnahmen zur Förderung 
nachhaltig und legal produzierter 
Rohstoffe; weist darauf hin, dass indigene 
Frauen und Landwirtinnen erheblich zum 
Schutz der Waldökosysteme beitragen; 
fordert die Kommission auf, mit einem 
kohärenten, ganzheitlich ausgerichteten 
und rechtlich verbindlichem Politikrahmen 
stärker gegen die Entwaldung vorzugehen; 
ist der Ansicht, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter bei der forstwirtschaftlichen 
Ausbildung ein entscheidender Faktor für 
die nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wäldern ist, was sich in den Maßnahmen 
der EU widerspiegeln sollte;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/23

Änderungsantrag 23
Hildegard Bentele
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Entwaldung
2020/2006(INL)

Entschließungsantrag 
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stellt fest, dass das Europäische 
Parlament seit Dezember 2015 40 
Einwände gegen die Einfuhr von genetisch 
veränderten (GV) Lebens- und 
Futtermitteln angenommen hat, davon 11 
gegen die Einfuhr von GV-Soja; weist 
darauf hin, dass einer der Gründe für die 
Erhebung von Einwänden gegen diese 
Einfuhren die mit dem Anbau verbundene 
Entwaldung in Ländern wie Brasilien und 
Argentinien war, wo Soja für die 
Verwendung mit Pestiziden fast 
ausschließlich genetisch verändert ist; 
weist darauf hin, dass eine kürzlich von 
Forschern aus der gesamten Union 
durchgeführte, von Fachkollegen 
überprüfte wissenschaftliche Studie 
ergab, dass die Union den größten CO2-
Fußabdruck der Welt hat, was auf ihre 
Sojaimporte aus Brasilien 
zurückzuführen ist, die 13,8 % größer 
sind als die nach China, dem weltweit 
größten Sojaimporteur; stellt fest, dass 
dieser große CO2-Fußabdruck der Union 
auf ihren Anteil an den Emissionen aus 
indirekt verursachten Abholzungen 
zurückzuführen ist27; stellt ferner fest, 
dass nach Angaben der Kommission Soja 
historisch gesehen der wichtigste Beitrag 
der Union zur weltweiten Entwaldung und 
den damit verbundenen Emissionen ist und 
fast die Hälfte aller durch Importe der 
Union indirekt verursachten Entwaldung 

11. stellt fest, dass das Europäische 
Parlament seit Dezember 2015 40 
Einwände gegen die Einfuhr von genetisch 
veränderten (GV) Lebens- und 
Futtermitteln angenommen hat, davon 11 
gegen die Einfuhr von GV-Soja; weist 
darauf hin, dass einer der Gründe für die 
Erhebung von Einwänden gegen diese 
Einfuhren die mit dem Anbau verbundene 
Entwaldung in Ländern wie Brasilien und 
Argentinien war, wo Soja für die 
Verwendung mit Pestiziden fast 
ausschließlich genetisch verändert ist; stellt 
fest, dass nach Angaben der Kommission 
Soja historisch gesehen der wichtigste 
Beitrag der Union zur weltweiten 
Entwaldung und den damit verbundenen 
Emissionen ist und fast die Hälfte aller 
durch Importe der Union indirekt 
verursachten Entwaldung ausmacht28;
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ausmacht28;

_________________ _________________
27 Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, 
E. K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. 
(2020). Mapping carbon emissions 
embodied in Brazil's soy exports 
(Räumlich explizite Fußabdrücke von 
Agrarrohstoffen: Abbildung der in den 
Sojausfuhren Brasiliens enthaltenen CO2-
Emissionen), Global Environmental 
Change, Bd. 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378019308623).
28 Technischer Bericht 2013-063 der 
Kommission: „Die Auswirkungen des 
Verbrauchs in der EU auf die Entwaldung: 
Umfassende Analyse der Auswirkungen 
des Verbrauchs in der EU auf die 
Entwaldung“, von der Kommission (GD 
ENV) finanzierte und von VITO, dem 
IIASA, dem HIVA und dem IUCN NL 
durchgeführte Studie, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, S. 23–24.

28 Technischer Bericht 2013-063 der 
Kommission: „Die Auswirkungen des 
Verbrauchs in der EU auf die Entwaldung: 
Umfassende Analyse der Auswirkungen 
des Verbrauchs in der EU auf die 
Entwaldung“, von der Kommission (GD 
ENV) finanzierte und von VITO, dem 
IIASA, dem HIVA und dem IUCN NL 
durchgeführte Studie, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, S. 23–24.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/24

Änderungsantrag 24
Hildegard Bentele
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Entwaldung
2020/2006(INL)

Entschließungsantrag 
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt das wachsende 
Bewusstsein der Wirtschaft für das 
Problem der weltweiten Entwaldung, 
Waldschädigung und Zerstörung von 
Ökosystemen, die Notwendigkeit von 
Maßnahmen auf Unternehmensseite und 
entsprechende Zusagen sowie die 
zunehmenden Forderungen nach 
transparenten, kohärenten, einheitlichen, 
soliden und durchsetzbaren Anforderungen 
an nachhaltige Lieferketten, einschließlich 
einer geringeren Nachfrage nach 
forstgefährdenden Rohstoffen; stellt fest, 
dass sich einige Akteure die New Yorker 
Waldschutzerklärung von 2014 zu eigen 
gemacht und Maßnahmen ergriffen haben, 
um gegen Entwaldung vorzugehen, dass 
diese jedoch leider nicht ehrgeizig genug 
sind, nur Teile der Lieferkette abdecken 
und nicht darauf ausgelegt sind, die 
zahlreichen miteinander verbundenen 
Ursachen für Entwaldung anzugehen29, 
und daher ihre Nachhaltigkeitsansprüche 
und die angekündigten Zusagen nicht 
erfüllen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die freiwilligen 
Zusagen von Unternehmen zur 
Bekämpfung der Entwaldung bisher nicht 
ausgereicht haben, um die weltweite 
Entwaldung einzudämmen;

14. begrüßt das wachsende 
Bewusstsein der Wirtschaft für das 
Problem der weltweiten Entwaldung, 
Waldschädigung und Zerstörung von 
Ökosystemen, die Notwendigkeit von 
Maßnahmen auf Unternehmensseite und 
entsprechende Zusagen sowie die 
zunehmenden Forderungen nach 
transparenten, kohärenten, einheitlichen, 
soliden und durchsetzbaren Anforderungen 
an nachhaltige Lieferketten, einschließlich 
einer geringeren Nachfrage nach 
forstgefährdenden Rohstoffen; stellt fest, 
dass sich einige Akteure die New Yorker 
Waldschutzerklärung von 2014 zu eigen 
gemacht und Maßnahmen ergriffen haben, 
um gegen Entwaldung vorzugehen;

_________________
29 Fünfjahresbewertung der New Yorker 
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Erklärung mit dem Titel „Protecting and 
restoring forests. A Story of Large 
Commitments yet Limited Progress“ 
(Schutz und Wiederherstellung der Wälder. 
Eine Geschichte vollmundiger Zusagen 
und doch nur begrenzter Fortschritte), 
September 2019. 
https://forestdeclaration.org/images/upload
s/resource/2019NYDFReport.pdf

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/25

Änderungsantrag 25
Hildegard Bentele
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Entwaldung
2020/2006(INL)

Entschließungsantrag 
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. weist darauf hin, dass 
Zertifizierungssysteme Dritter eine 
wichtige Rolle dabei spielen, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft zusammenzubringen, 
um ein gemeinsames Verständnis des 
Problems der Entwaldung zu entwickeln; 
stellt jedoch fest, dass freiwillige 
Zertifizierungssysteme Dritter zwar zur 
Entwicklung bewährter Verfahren 
beigetragen haben, diese Systeme die 
weltweite Entwaldung und 
Ökosystemschädigung jedoch nicht allein 
aus eigener Kraft eindämmen und 
umkehren können und daher nur als 
Ergänzung verbindlicher Maßnahmen 
fungieren sollten; stellt fest, dass 
freiwillige Zertifizierungen Dritter ein 
Hilfsinstrument zur Bewertung und 
Minderung von Entwaldungsrisiken sein 
können, wenn sie im Hinblick auf gut 
konzipierte, messbare und ehrgeizige 
Nachhaltigkeitskriterien, auf denen sie 
beruhen, die Robustheit des 
Zertifizierungs- und 
Akkreditierungsprozesses, unabhängige 
Überwachungs- und 
Einhaltungsmechanismen, Möglichkeiten 
zur Überwachung der Lieferkette und 
solide Anforderungen zum Schutz der 
Primärwälder und anderer Naturwälder 
sowie die Förderung der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung konzipiert und 
vollständig umgesetzt werden;

15. weist darauf hin, dass 
Zertifizierungssysteme Dritter eine 
wichtige Rolle spielen, wenn es gilt, 
Unternehmen und die Zivilgesellschaft 
zusammenzubringen, um ein gemeinsames 
Verständnis des Problems der Entwaldung 
zu entwickeln, und dass sie die Ermittlung 
des Ursprungs von Produkten, 
Risikobewertungen und 
Minderungskomponenten von 
Sorgfaltspflichtregelungen ergänzen und 
sicherstellen, sofern die Systeme in Bezug 
auf den Umfang und die 
Nachhaltigkeitskriterien für den Schutz 
der Wälder und ihrer Ökosysteme 
angemessen sind und ein ausreichendes 
Maß an Transparenz, Unparteilichkeit 
und Zuverlässigkeit aufweisen;
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15.10.2020 A9-0179/26

Änderungsantrag 26
Hildegard Bentele
on behalf of the EPP Group

Bericht A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Entwaldung
2020/2006(INL)

Entschließungsantrag 
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest‚ dass Zertifizierung und 
Gütezeichen Dritter allein nicht wirksam 
verhindern können, dass forst- und 
ökosystemgefährdende Rohstoffe und 
Produkte in den EU-Binnenmarkt 
gelangen; betont daher, dass die 
Zertifizierung durch Dritte verbindliche 
Verfahren zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht von 
Wirtschaftsteilnehmern, die auch ihre 
Sozial- und Umwelthaftung gemäß dem in 
Artikel 191 AEUV verankerten 
Verursacherprinzip sicherstellen, nur 
ergänzen, aber nicht ersetzen kann;

16. fordert die Kommission auf, 
Mindestkriterien für 
Zertifizierungssysteme festzulegen und 
Systeme zu überprüfen, und betont, dass 
die Einführung von 
Zertifizierungssystemen als 
Industriestandard, die von der EU 
anerkannt sind, den Erzeugern, 
Einzelhändlern, Unternehmen und 
Verbrauchern Sicherheit bieten würde; 
weist darauf hin, dass bei der Gestaltung 
von Haftungsregelungen der Umsetzung 
und Einhaltung dieser 
Zertifizierungssysteme Dritter Rechnung 
getragen werden sollte;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/27

Änderungsantrag 27
Hildegard Bentele
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Entwaldung
2020/2006(INL)

Entschließungsantrag 
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. stellt fest, dass es bislang keine 
Vorschriften gibt, die das Inverkehrbringen 
von Produkten, die zur Zerstörung von 
Wäldern beigetragen haben, auf dem EU-
Markt verbieten; weist darauf hin, dass 
selbst Holz, das im Einklang mit dem 
Recht des Ursprungslandes rechtmäßig 
eingeschlagen wurde, zur Entwaldung 
beitragen und weiterhin freien Zugang 
zum EU-Markt haben kann; stellt fest, 
dass die Verbraucher vieler FERCs in der 
EU daher keine Garantie dafür haben, 
dass diese Produkte nicht zur Entwaldung 
beigetragen haben, und dass die 
Verbraucher daher unverschuldet, 
unbeabsichtigt und unwissentlich die 
Entwaldung vorantreiben;

19. stellt fest, dass es bislang keine 
Vorschriften gibt, die das Inverkehrbringen 
von Produkten, die zur Zerstörung von 
Wäldern beigetragen haben, auf dem EU-
Markt verbieten;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/28

Änderungsantrag 28
Hildegard Bentele
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Entwaldung
2020/2006(INL)

Entschließungsantrag 
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. begrüßt die Absicht der 
Kommission, gegen die weltweite 
Entwaldung und Waldschädigung 
vorzugehen, empfiehlt jedoch einen 
ehrgeizigeren politischen Ansatz; fordert 
die Kommission auf, einen von einer 
Folgenabschätzung begleiteten Vorschlag 
für einen EU-Rechtsrahmen vorzulegen, 
der auf verbindlichen Anforderungen in 
den Bereichen Sorgfaltspflicht, 
Berichterstattung, Offenlegung und 
Beteiligung Dritter sowie auf Haftung und 
Strafen bei Verstößen gegen die 
Verpflichtungen für alle Unternehmen 
beruht, die forst- und 
ökosystemgefährdende Rohstoffe und 
daraus abgeleitete Produkte erstmals auf 
den EU-Markt bringen, sowie auf dem 
Zugang zur Justiz und Rechtsmitteln für 
Opfer von Verstößen gegen diese 
Verpflichtungen; fordert, dass den 
Händlern auf dem EU-Markt 
Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit 
auferlegt werden, insbesondere in Bezug 
auf die Ermittlung der Herkunft der 
Rohstoffe und der daraus abgeleiteten 
Produkte zum Zeitpunkt ihres 
Inverkehrbringens auf dem EU-
Binnenmarkt, um nachhaltige und 
entwaldungsfreie Wertschöpfungsketten zu 
gewährleisten, wie in der Anlage zu dieser 
Entschließung festgelegt; betont, dass der 
gleiche Rechtsrahmen auch für alle in der 

24. begrüßt die Absicht der 
Kommission, gegen die weltweite 
Entwaldung und Waldschädigung 
vorzugehen, empfiehlt jedoch einen 
schärferen politischen Ansatz; fordert die 
Kommission auf, einen Vorschlag mit 
Folgenabschätzung für einen EU-
Rechtsrahmen vorzulegen, der auf 
verbindlichen Anforderungen in den 
Bereichen Sorgfaltspflicht, 
Berichterstattung, Offenlegung und 
Beteiligung Dritter sowie auf Haftung als 
verfahrensrechtlichem Begriff und Strafen 
bei Verstößen gegen die Verpflichtungen 
für alle Unternehmen beruht, die forst- und 
ökosystemgefährdende Rohstoffe und 
daraus abgeleitete Produkte erstmals auf 
den EU-Markt bringen, sowie auf dem 
Zugang zur Justiz und Rechtsmitteln für 
Opfer von Verstößen gegen diese 
Verpflichtungen; diese Verpflichtungen 
sollten auf die Branchen beschränkt sein, 
die am stärksten zur Entwaldung 
beitragen; fordert, dass den Händlern auf 
dem EU-Markt Verpflichtungen zur 
Rückverfolgbarkeit auferlegt werden, 
insbesondere in Bezug auf die Ermittlung 
der Herkunft der Rohstoffe und der daraus 
abgeleiteten Produkte zum Zeitpunkt ihres 
Inverkehrbringens auf dem EU-
Binnenmarkt, um nachhaltige und 
entwaldungsfreie Wertschöpfungsketten zu 
gewährleisten, wie in der Anlage zu dieser 
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EU zugelassenen Finanzinstitute gelten 
sollte, die Unternehmen Geld zur 
Verfügung stellen, die forst- und 
ökosystemgefährdende Rohstoffe (FERCs) 
und daraus abgeleitete Produkte schlagen, 
gewinnen, herstellen oder verarbeiten oder 
mit ihnen Handel treiben;

Entschließung festgelegt; betont, dass der 
gleiche Rechtsrahmen für alle in der EU 
zugelassenen Finanzinstitute gelten sollte, 
die Unternehmen Geld zur Verfügung 
stellen, die forst- und 
ökosystemgefährdende Rohstoffe (FERCs) 
und daraus abgeleitete Produkte schlagen, 
gewinnen, herstellen oder verarbeiten; 
weist darauf hin, dass diese 
Verpflichtungen an die Möglichkeiten 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
angepasst sein müssen; 

Or. en
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Änderungsantrag 29
Hildegard Bentele
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Entwaldung
2020/2006(INL)

Entschließungsantrag 
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. betont, dass aus mehreren Studien 
hervorgeht, dass ein Rechtsrahmen, der 
verhindert, dass Produkte, die mit 
Entwaldung in Zusammenhang stehen, 
auf den EU-Binnenmarkt gelangen, keine 
Auswirkungen auf Menge und Preis der in 
der EU verkauften und in der Anlage 
dieser Entschließung genannten Rohstoffe 
haben wird und dass den 
Wirtschaftsteilnehmern durch die 
Umsetzung dieser rechtlichen 
Bestimmungen nur minimale 
Zusatzkosten entstehen;

28. betont, dass die Auswirkungen auf 
die Menge und den Preis der in der Union 
verkauften und in der Anlage zu dieser 
Entschließung genannten Rohstoffe sowie 
die zusätzlichen Kosten, die den 
Wirtschaftsteilnehmern bei der Umsetzung 
dieser neuen rechtlichen Verpflichtungen 
des neuen EU-Rahmens entstehen, einer 
Folgenabschätzung durch die 
Europäische Kommission unterzogen 
werden müssen;

_________________

31 
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