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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass die Forstpolitik in erster Linie in die nationale Zuständigkeit fällt, erkennt 
jedoch an, dass viele EU-Strategien Auswirkungen auf die Wälder haben; fordert die 
Union auf, unverzüglich einen Rechtsakt zu erlassen, nach dem Unternehmen verpflichtet 
werden, obligatorische Sorgfaltsprüfungen in ihren gesamten Lieferketten 
durchzuführen, um sicherzustellen, dass waldgefährdende Rohstoffe, die auf dem Markt 
der Union in Verkehr gebracht werden, nachhaltig und entwaldungsfrei sind, Wälder und 
artenreiche Ökosysteme nicht schädigen und den Menschenrechtsverpflichtungen im 
Einklang mit internationalen Arbeits- und Umweltnormen sowie anderen internationalen 
Verpflichtungen, einschließlich der Rechte indigener Völker und lokaler 
Gemeinschaften, und den OECD-Leitsätzen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur 
Förderung verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns gerecht werden; betont, 
dass solche Rechtsvorschriften einem rohstoffübergreifenden Ansatz folgen, für alle 
Wirtschaftsakteure, einschließlich der Finanzakteure, sowohl in den vor- als auch in den 
nachgelagerten Stufen der Lieferkette gelten sollten, den Opfern Zugang zur Justiz 
gewährleisten und mit einem strengen Berichts-, Offenlegungs- und 
Durchsetzungsmechanismus einhergehen sollten, der wirksame, angemessene und 
abschreckende Strafen für die Nichteinhaltung umfasst und auf den Erkenntnissen aus 
den geltenden Rechtsvorschriften wie etwa über Mineralien aus Konfliktgebieten, die 
Holzverordnung oder Vorschriften über die nicht gemeldete und unregulierte Fischerei, 
die alle verbindliche Sorgfaltspflichten umfassen, beruhen sollten; 

2. fordert die Kommission auf, einen solchen Regelungsrahmen auf internationaler Ebene 
zu fördern; betont daher, wie wichtig die sektorübergreifende Koordinierung und die 
Gestaltung einer Partnerschaft in enger Zusammenarbeit mit den Erzeuger- und 
Verbraucherländern sind, um der Entwaldung und Waldschädigung ganzheitlich zu 
begegnen, insbesondere in wichtigen internationalen Foren, was beispielsweise die 
Förderung einer gemeinsamen Auffassung hinsichtlich nachhaltiger und 
entwaldungsfreier Lieferketten und transparenter Wertschöpfungsketten auf der 
Grundlage solider Methoden, die von den Partnerländern geteilt werden, beinhaltet; 

3. betont ferner, dass der neue Regelungsrahmen nicht zu unlauterem Wettbewerb oder 
einem übermäßigen Verwaltungsaufwand für KMU führen sollte, und fordert, dass 
Entwicklungsländer bei der Anpassung an den vorgeschlagenen neuen 
Regelungsrahmen, insbesondere im Hinblick auf die Diversifizierung der 
Einkommensquellen, unterstützt werden; betont, wie wichtig es ist, Begleitmaßnahmen 
zu ergreifen, um mögliche Einkommensverluste von KMU auszugleichen und 
Entwicklungsländer bei der Anpassung an den neuen Rechtsrahmen zu unterstützen;

4 fordert die Union nachdrücklich auf, Führungsstärke zu zeigen und entschlossen zu 
handeln, da sich die weltweiten Entwaldungsraten in den letzten Jahren trotz der Mehrung 
internationaler Initiativen weiter verschlechtert haben; betont, dass die Verbreitung von 
entwaldungsfreien Initiativen des Privatsektors Möglichkeiten für politische Synergien 
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eröffnet; beharrt jedoch darauf, dass die Einführung eines Kennzeichnungs- und 
Zertifizierungssystems für Erzeugnisse, die nicht mit Entwaldung einhergehen, 
insbesondere im Kontext der Klima- und Biodiversitätskrise nicht ausreichend ist, und 
dass weitere Orientierungshilfen zur Gestaltung, Umsetzung und Überwachung solcher 
Lieferketten-Initiativen erforderlich sind, um Entwaldung durch Privatinitiativen zu 
verringern; 

5. fordert den Privatsektor auf, seinen Verpflichtungen zu „null Entwaldung“ unverzüglich 
nachzukommen und gleichzeitig uneingeschränkte Transparenz bei der Einhaltung dieser 
Verpflichtungen sicherzustellen; betont zu diesem Zweck die Notwendigkeit, die 
Anforderungen für freiwillige Zertifizierungen mit Blick auf soziale und ökologische 
Kriterien zu verschärfen, insbesondere indem der Zugang von Kleinerzeugern zur 
Zertifizierung gefördert wird, die Durchführung unabhängiger Prüfungen erleichtert 
wird, Berufungsverfahren, deren Transparenz und die Beilegung von Streitigkeiten 
gestärkt werden, Kriterien für einen hohen Erhaltungswert und einen hohen 
Kohlenstoffbestand verabschiedet werden und die Umwandlung von Ökosystemen, die 
Nichtbepflanzung von Torfgebieten sowie die Achtung der gewohnheitsmäßigen 
Landnutzungsrechte sichergestellt werden, und fordert die Kommission auf, beim 
Austausch bewährter Verfahren sowie bei der Datenharmonisierung eng mit dem 
Privatsektor zusammenzuarbeiten; 

6. fordert die Kommission im weiteren Sinne auf, für strengere Normen und 
Zertifizierungssysteme zu sorgen, die dazu beitragen, entwaldungsfreie Rohstoffe in 
Drittländern zu ermitteln und zu fördern; betont, wie wichtig es ist, die Zusammenarbeit 
mit den Erzeugerländern durch technische Hilfe, den Austausch von Informationen und 
bewährten Verfahren zu stärken sowie gemeinsame Aktivitäten für die Politikgestaltung 
auf der Grundlage eines fortgeschrittenen Verständnisses der Auswirkungen von 
Entwaldung und Waldschädigung, transparenter Lieferketten und wirksamer 
Überwachungsmechanismen zu ermitteln;

7. fordert, dass die Forstwirtschaft im künftigen Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) eine 
herausragende Stellung einnimmt und dass das Potenzial der Investitionsoffensive für 
Drittländer und der regionalen Fazilitäten zur Mischfinanzierung ausgeschöpft wird, um 
private Mittel für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung zu mobilisieren; fordert, bereits 
bestehende Normen und Zertifizierungssysteme zu stärken, anstatt neue zu schaffen, 
und betont, dass diese Normen und Zertifizierungssysteme den WTO-Regeln 
entsprechen müssen;

8. fordert die Union auf, ihre Standards hinsichtlich der verbindlichen Offenlegung von 
Informationen durch Unternehmen im Zusammenhang mit der Herstellung oder 
Verarbeitung waldgefährdender Rohstoffe zu stärken; fordert die Umsetzung der 
Strategie für Bioökonomie; erkennt den positiven wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und ökologischen Beitrag der Forstindustrie an und fordert weitere Investitionen in 
Forschung, Innovation und technologischen Fortschritt;

9. begrüßt den Vorschlag der Kommission, Bestimmungen im Hinblick auf die 
Entwaldung im Rahmen des EU-Umweltzeichens, des umweltorientierten öffentlichen 
Beschaffungswesens und anderer Initiativen im Zusammenhang mit der 
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Kreislaufwirtschaft umfassender einzubeziehen; fordert die Kommission auf, Initiativen 
in dieser Hinsicht vorzustellen;

10. fordert die Kommission insbesondere auf, Initiativen zu ergreifen, um die öffentliche 
Beschaffung importierter Erzeugnisse, die aus Entwaldung hervorgehen, im Rahmen 
des multilateralen Übereinkommens der Welthandelsorganisation über das öffentliche 
Beschaffungswesen (GPA) und der Richtlinie 2014/24 des Europäischen Parlaments 
und des Rates1 zu verbieten;

11. stellt fest, dass ein besserer Zugang zu Zolldaten über Importe, die in die Union 
gelangen, die Transparenz und Rechenschaftspflicht in der globalen 
Wertschöpfungskette erhöhen würde; fordert die Kommission auf, eine 
Zollpartnerschaft innerhalb der EU einzurichten und gleichzeitig die Anforderungen an 
Zolldaten zu erweitern, insbesondere durch die Einbeziehung der Exporteure und 
Hersteller als obligatorische Zolldatenelemente, um somit die Transparenz und 
Rückverfolgbarkeit globaler Wertschöpfungsketten zu verbessern;

12. weist darauf hin, dass die steigende Nachfrage in der Union nach Holz zur Verwendung 
als Werkstoff und für die Erzeugung von Energie sowie für die Bioökonomie die Gefahr 
der indirekt durch Einfuhren verursachten Entwaldung, der Landnahme, der Vertreibung 
und der Verletzung der Rechte der indigenen Bevölkerung erhöht; fordert die Einstellung 
des illegalen Holzeinschlags und die Rückverfolgbarkeit von Holz und Holzerzeugnissen 
entlang der gesamten Lieferkette; 

13. betont, dass als eine Frage der sozialen Gerechtigkeit für die wirksame Anerkennung 
und Achtung der gewohnheitsmäßigen Landnutzungsrechte der vom Wald abhängigen 
Gemeinschaften und der indigenen Völker gesorgt werden muss, und zwar in 
Übereinstimmung mit den Freiwilligen Leitlinien der FAO für die verantwortungsvolle 
Regelung der Nutzungs- und Besitzrechte an Land, Fischgründen und Wäldern im 
Kontext der nationalen Ernährungssicherheit (VGGT), der Erklärung der Vereinten 
Nationen über die Rechte indigener Völker (UNDRIP) und dem IAO-Übereinkommen 
Nr. 169; fordert die Kommission auf, die Verbreitung, Nutzung und Umsetzung der 
Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Regelung der Nutzungs- und 
Besitzrechte an Land, Fischgründen und Wäldern (VGGT) auf globaler, regionaler und 
Länderebene zu unterstützen, auch durch die Investitionsoffensive für Drittländer;

14. weist darauf hin, dass alten Waldbeständen die Aufmerksamkeit geschenkt werden 
sollte, die sie verdienen, da sie einen Beitrag zu Wissen und Gesundheit leisten, der 
künftigen Generationen nicht vorenthalten werden sollte; äußert sich besorgt über den 
durch den Klimawandel verursachten Verlust an biologischer Vielfalt in mehreren 
Teilen der Welt, insbesondere in Entwicklungsländern, und weist darauf hin, dass die 
Verhinderung des Verlusts an biologischer Vielfalt ebenfalls eine Priorität für die Union 
sein sollte;

15. betont, dass die Bioenergiepolitik der Union strengen sozialen und ökologischen 

1 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 
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Kriterien entsprechen sollte;

16. bedauert, dass nicht automatisch eine positive Wechselwirkung zwischen Strategien zum 
Schutz der biologischen Vielfalt und zur Eindämmung des Klimawandels besteht; ist 
insbesondere besorgt über die Umweltauswirkungen der steigenden Einfuhren von 
Biomasse, die zu nicht nachhaltigen Praktiken führen könnten, durch die die Entwaldung 
im Ausland ausgelöst wird, sofern sie nicht ordnungsgemäß überwacht werden; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten insbesondere nachdrücklich auf, die 
Auswirkungen, die sich durch eine verstärkte Nutzung von Biokraftstoffen und Biomasse 
hinsichtlich der Entwaldung ergeben könnten, umfassend zu berücksichtigen; 

17 fordert grundsätzlich eine umfassende Bewertung der Umweltauswirkungen der 
steigenden Einfuhren von Biomasse und fordert die Überarbeitung der 
Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2, um sie mit den 
internationalen Verpflichtungen der Union im Hinblick auf die Agenda 2030, dem 
Übereinkommen von Paris und dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt in 
Einklang zu bringen, was die Verabschiedung von sozialen Nachhaltigkeitskriterien 
beinhaltet, unter Berücksichtigung der Risiken der Landnahme, im Einklang mit 
internationalen Landnutzungsrechten, insbesondere dem IAO-Übereinkommen Nr. 169 
und den Freiwilligen Leitlinien zu Landnutzungsrechten (VGGT) und den Grundsätzen 
des CFS für verantwortungsvolle Investitionen in die Landwirtschaft und in 
Ernährungssysteme;

18. fordert die Union auf, den Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
gemäß Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
einzuhalten und ihre Strategien in den Bereichen Entwicklung, auswärtige 
Angelegenheiten, Handel, Landwirtschaft, Energie, Forschung und Innovation, Klima 
und biologische Vielfalt abzustimmen; fordert die Union insbesondere mit Nachdruck 
auf, verstärkt in Programme für eine klimaresistentere, nachhaltigere und extensivere 
Landwirtschaft, nachhaltige Diversifizierung, Agrarökologie und Agroforstwirtschaft zu 
investieren, um so den Trend der zunehmenden Landnutzung auf Kosten der Wälder im 
Einklang mit den Zielen des europäischen Grünen Deals umzukehren; 

19. fordert die Union auf, die Partnerländer bei der Entwicklung nachhaltiger 
Waldbewirtschaftungspraktiken und -strategien auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu unterstützen, was der Schlüssel zur Verringerung der Entwaldung und 
Waldschädigung ist; betont daher die Bedeutung der Proforstung als eine wirksame 
Lösung für die Bewältigung der doppelten globalen Krise des Klimawandels und des 
Verlusts an biologischer Vielfalt, wobei die Aufforstung und Wiederaufforstung 
gleichermaßen dazu beitragen sollten, geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen, 
Böden zu regenerieren, um Erosion und Nährstoffverluste zu vermeiden, und den 
Baumbestand zu erhöhen, um Klimaneutralität zu erreichen, wie im 
Nachhaltigkeitsziel 15 angegeben; fordert die Union darüber hinaus auf, Drittländer 
beim Umstieg auf erneuerbare Energiequellen, die nicht aus Holz gewonnen werden, zu 

2 Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. L 140 vom 
5.6.2009, S. 16). 



AD\1210187DE.docx 7/10 PE652.315v03-00

DE

unterstützen, und somit den Druck auf die Wälder zu verringern, der durch die 
Verwendung von Holz als Brennstoff entsteht;

20. betont, dass die Maßnahmen der Union auch darauf abzielen sollten, die Auswirkungen 
von rechtmäßigen Holzeinschlägen zu minimieren, die im Kontext alternativer 
Landnutzungen zulässig sind, insbesondere für Viehzucht, Bergbau- und 
Bohrtätigkeiten, die zusammen mit der intensiven Landwirtschaft die Hauptursachen für 
die Entwaldung, die Schädigung des Ökosystems und die Zerstörung von 
Lebensräumen sind;

21. weist darauf hin, dass rund 80 % der weltweiten Entwaldung auf die Ausweitung der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen zurückgeht und diese Situation durch die legale 
und illegale Ernte von Holz als Brennstoff oder für die Ausfuhr verschärft wird; 
unterstreicht, dass das Landwirtschaftsmodell der EU auf den Import von großen 
Mengen an Eiweißfuttermitteln angewiesen ist, deren Anbau in Übersee häufig eine der 
Ursachen für die Entwaldung und Zerstörung von Regenwäldern ist; 

22. fordert die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien für Futtermitteleinfuhren, um 
Drittländer dazu anzuhalten, Eiweißpflanzen auf eine nachhaltige Weise anzubauen, die 
sich nicht schädlich auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirkt und nicht zu einer 
großflächigen Entwaldung führt; fordert die Union auf, als letztes Mittel die Einfuhr von 
Soja aus Drittstaaten, die nicht gewillt sind, solche Nachhaltigkeitskriterien einzuführen, 
schrittweise zu stoppen; 

23. bekräftigt, dass die Handelspolitik der Union mit ihren internationalen 
Umweltverpflichtungen im Einklang stehen und zu diesen beitragen sollte; betont in 
diesem Zusammenhang, dass das Übereinkommen von Paris ein wesentlicher 
Bestandteil von Handelsabkommen der Union sein sollte; fordert die Kommission daher 
auf, in alle Handels- und Investitionsabkommen der Union ehrgeizige Bestimmungen in 
Bezug auf Wälder und die biologische Vielfalt aufzunehmen, einschließlich solider, 
kohärenter und durchsetzbarer Nachhaltigkeitskapitel, die unter anderem 
Nachhaltigkeitsrichtwerte für landwirtschaftliche Rohstoffe beinhalten, sowie 
Bestimmungen, mit denen sichergestellt wird, dass indigene Völker und ortsansässige 
Bevölkerungsgruppen aus freien Stücken, vorab und in Kenntnis der Sachlage ihre 
Zustimmung erteilen und die Landnutzungsrechte der vom Wald abhängigen 
Gemeinschaften und der indigenen Völker anerkannt werden; betont, dass solche 
Bestimmungen verbindlich und durch einen wirksamen Überwachungsmechanismus 
durchsetzbar sein sollten, der es den Menschen ermöglicht, Rechtsbehelf einzulegen, 
indem insbesondere zugängliche Beschwerdemechanismen und Bewertungssysteme 
bereitgestellt werden, um Rechenschaftspflicht und Transparenz zu gewährleisten; 
fordert die Kommission auf, die Auswirkungen von Handelsabkommen auf die 
Entwaldung im Rahmen von Nachhaltigkeitsprüfungen und anderen einschlägigen 
Bewertungen, einschließlich des Zustands von Wäldern, natürlichen Ökosystemen und 
Menschrechten, auf der Grundlage fundierter Daten und Evaluierungsmethoden 
sorgfältig zu prüfen;

24. fordert, die Zusammenarbeit zwischen der EU und den AKP-Ländern zu stärken, um 
das wachsende Problem der Entwaldung und der Wüstenbildung in den AKP-Ländern 
anzugehen, indem Aktionspläne entwickelt werden, die auf eine bessere 
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Bewirtschaftung und Erhaltung von Wäldern und die Einrichtung von 
Überwachungssystemen abzielen; fordert die Union auf, dafür zu sorgen, dass die 
Entwaldung in den politischen Dialog auf Länderebene einbezogen wird, und die 
Partnerländer bei der Entwicklung und Umsetzung nationaler Rahmen für die Wälder 
und für nachhaltige Lieferketten zu unterstützen, während gleichzeitig die wirksame 
Umsetzung der national festgelegten Beiträge der Partnerländer gemäß dem 
Übereinkommen von Paris gefördert wird;

25. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Zusammenarbeit mit den Erzeuger- und 
Verbraucherländern sowie mit Unternehmen und der Zivilgesellschaft zu verstärken, 
indem Leitlinien erarbeitet werden, einschließlich einer Bewertung auf der Grundlage 
bestimmter Kriterien, um die Glaubwürdigkeit und Solidität verschiedener Standards 
und Systeme zur Ermittlung und Förderung entwaldungsfreier Rohstoffe unter Beweis 
zu stellen; 

26. betont, dass der Klimawandel, die Entwaldung, die Zerstörung von Lebensräumen und 
der Verlust an biologischer Vielfalt das Risiko der Übertragung von Zoonosen von 
Tieren auf Menschen, wie im Falle von COVID-19, erheblich erhöhen;

27. ist der Auffassung, dass die Verbraucher durch eine stärkere Sensibilisierung für den 
Fußabdruck ihres Konsums dazu angehalten werden, ihr Verhalten zu ändern und sich 
für nachhaltige und entwaldungsfreie Erzeugnisse zu entscheiden.
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