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Entwaldungsfreie Lieferketten 

Das Europäische Parlament hat am 14. September mit den Stimmen der Grünen seinen 
Vorschlag zum Gesetz zu entwaldungsfreien Lieferketten verabschiedet, der nun mit dem Rat 
der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission weiterverhandelt werden muss. 
 
Hintergrund: 
Mit dem Gesetz soll der weltweite Holzeinschlag geregelt werden. 
 
Wälder sind unverzichtbar. Sie sind unsere Lunge und unser Lebenserhaltungssystem. Sie 
bedecken 30 % der Landfläche der Erde und beherbergen 80 % der biologischen Vielfalt. 
Wälder spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung sauberer Luft, der 
Regulierung des Wasserkreislaufs, der Bindung von CO2 und der Verhinderung von 
Klimawandel und Bodenerosion. Derzeit sind sie jedoch durch Abholzung und 
Waldschädigung ernsthaft bedroht, wobei weltweit jede Stunde 800 Fußballfelder Wald 
verloren gehen. 
Die EU ist einer der Hauptimporteure von Rohstoffen, die den größten Anteil an der 
weltweiten Entwaldung haben: Palmöl (25 % der weltweiten Einfuhren), Soja (15 %), Gummi 
(25 %), Rindfleisch (41 %), Mais (30 %), Kakao (80 %) und Kaffee (60 %). Derzeit ist die 
Europäische Union für 16 % der Entwaldung verantwortlich, die durch den Verbrauch von 
Produkten wie den genannten verursacht wird. Laut einer Studie der Kommission ging 
zwischen 1990 und 2008 weltweit eine Waldfläche von der Größe Portugals verloren, weil die 
EU Waren konsumierte, die auf abgeholzten Flächen angebaut wurden. 
Die Abholzung führt häufig auch zu Menschenrechtsverletzungen gegenüber der lokalen und 
indigenen Bevölkerung und trägt natürlich zu einem massiven Verlust der biologischen Vielfalt 
bei. 
 
Trotz schwieriger Verhandlungen im Agrarausschuss, hat der Umweltausschuss im EU-
Parlament einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der ein „Game-Changer“ werden kann. 
Der Vorschlag wurde bei der Plenarabstimmung im September 2022 angenommen. 
 
Inhalt 
Die Kommission (Kom) hat im Juli 2019 ihre Mitteilung über die Stärkung der EU-Maßnahmen 
zum Schutz und zur Wiederherstellung der Wälder in der Welt und im November 2021 einen 
Vorschlag für eine entsprechende Verordnung veröffentlicht. Dieser Vorschlag ist ein 
wichtiger Schritt: Die EU wird von den Unternehmen verlangen, in einem Prozess, der als 
"verpflichtende Sorgfaltspflicht" bezeichnet wird, zu überprüfen, ob die in Europa verkauften 
Rohstoffe und Produkte frei von Abholzung sind.  
  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0311_DE.html


 

 

Die wichtigsten Punkte  
 
Anwendungsbereich (Ökosysteme) 
Der Kommissionsvorschlag konzentrierte sich ausschließlich auf Wälder, wie sie von der FAO 
definiert werden. Der Vorschlag zielt darauf ab, die Auswirkungen der EU auf die Entwaldung 
und Waldschädigung weltweit zu minimieren, denn die Verordnung umfasst sowohl die 
Wälder in der EU als auch Einfuhren aus Drittländern. Dieser Ansatz ist zwar sehr gut, doch 
auch andere Ökosysteme mit großer biologischer Vielfalt, z. B. Grasland und Savannen, 
Feuchtgebiete, Torfmoore und Mangroven, die keine Wälder sind, sollten nach Ansicht der 
Grünen unter das Dach der Verordnung fallen. 
 
Zu begrüßen ist, dass nun "anderes bewaldetes Land" in den aktuellen Geltungsbereich 
aufgenommen wurde, zusätzlich zu "Wäldern". 
 
Absolut bedauerlich ist, dass einige wertvolle Ökosysteme, wie Moore und Steppen, auch 
weiter nicht unter das Dach der Verordnung fallen werden. Dennoch - vorsichtige 
Schätzungen der Umwelt-NGOs in Brasilien zugrundlegend - werden künftig ca. 30% der 
Steppe des Serrados in Brasilien unter die erweitere Definition der Wälder fallen. 
Wir Grüne hatten gefordert, dass andere wichtige Ökosysteme sofort unter das Dach der 
Verordnung fallen sollten. 
 
Anwendungsbereich (Rohstoffe und Produkte) 
Die EU-Kommission schlug die Aufnahme von 6 Rohstoffen vor: Rinder, Palmöl, Soja, Kaffee, 
Kakao und Holz.  
Das Parlament fordert diese Liste mit folgenden Erzeugnissen zu erweitern:  
Schweinen, Schafen und Ziegen, Geflügel und auf Palmöl beruhenden Derivaten, Mais, 
Kautschuk einschließlich Holzkohle und Druckerzeugnissen. 
 
Stichtag für den Stopp des Inverkehrbringens von Produkten, die gegen die Verordnung 
verstoßen, soll nach Votum des Parlaments 2019 sein (Kommissionsvorschlag 2020).  
Wir Grüne hatten das Jahr 2008 beantragt, um Vereinbarungen wie das bekannte Amazonas 
Moratorium (2015) abzudecken.  
 
Anwendungsbereich (Einbeziehung des Finanzsektors) 
Im Kommissionsvorschlag wurden die Finanzinstitute nicht in den Geltungsbereich der 
Verordnung einbezogen, obwohl das EP dies im rechtlichen INI gefordert hatte.  
Das sieht das EP auch bei dieser Abstimmung zum Gesetzestext anders und fordert die 
Einbeziehung aller in der Union zugelassenen Finanzinstitute, die Geld für Unternehmen 
bereitstellen, die forstwirtschaftliche und ökosystemgefährdende Rohstoffe produzieren, 
verarbeiten oder handeln. 
Finanzinstitute dürfen Kunden nur dann Finanzdienstleistungen anbieten, wenn die 
Finanzinstitute zu dem Schluss gelangen, dass das Risiko, dass durch die betreffenden 
Dienstleistungen direkt oder indirekt Tätigkeiten unterstützt werden könnten, die zu 
Entwaldung, Waldschädigung oder Waldumwandlung führen, höchstens vernachlässigbar ist. 
  



 

 

Risikobasierter Ansatz 
Wir Grüne sind der Auffassung, dass die neue Gesetzgebung keine Kategorie von Ländern mit 
"geringem Risiko" schaffen sollte (was bedeutet, dass für Rohstoffe und Produkte aus diesen 
Ländern weniger strenge Sorgfaltspflichten gelten könnten). Der KOM-Vorschlag sah aber 
einen dreistufigen Mechanismus vor (hohes Risiko, Standards und Länderbenchmarking mit 
geringem Risiko). 
Immerhin ist es nun gelungen, die Kategorie "Hohes Risiko" beizubehalten (die der 
Berichterstatter der EVP streichen wollte) und durch unsere Grünen Interventionen konnten 
die Kontrollniveaus erhöht werden, so dass u. a. bei Produkten, die aus einem hohen Risiko 
stammen, die Unternehmen einer genaueren Prüfung und einer höheren Kontrollfrequenz 
unterzogen werden.  
 
Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen 
Es ist uns gelungen, die Menschenrechte, die Rechte indigener Völker und lokaler 
Gemeinschaften sowie das Recht auf Schutz der Umwelt zu stärken. Darüber hinaus ist die 
KOM verpflichtet, die Auswirkungen der neuen Verordnung auf Kleinbauern, indigene Völker 
und lokale Gemeinschaften zu überwachen. 
Anders als im KOM Vorschlag werden die Indigenen, die regionale Bevölkerung und 
Umweltaktivisten als zu schützende benannt (Von den 227 tödlichen Angriffen auf 
Umweltschützer und Landverteidiger, die 2020 verzeichnet wurden, waren 70 % der 
Ermordeten im Einsatz, um die Wälder der Welt vor Abholzung und industrieller Entwicklung 
zu schützen. Angriffe dieser Art richten sich unverhältnismäßig stark gegen indigene Völker, 
auf die ein Drittel der im Jahr 2020 verzeichneten Morde entfiel. 
 
Weitere Infos:  
Mitteilen der Kommission zu Intensivierung der EU-Maßnahmen zum Schutz und zur 
Wiederherstellung der Wälder in der Welt 
 
Stellungnahme von Martin Häusling - Empfehlungen für einen EU-Rechtsrahmen zur 
Eindämmung und Umkehrung der von der EU verursachten weltweiten Entwaldung 
 
Initiativbericht zu Entwaldungsfreien Lieferketten (Plenarabstimmung) 
 
Kommissionsvorschlag zur Verordnung entwaldungsfreie Lieferketten (Anhang zum Gesetz) 
 
Veranstaltungen von Martin Häusling: Waldzukunft / Zukunftswald - Welche Zukunft hat 
unser Wald? 
 
Veranstaltung von Martin Häusling und dem WWF: Konsum ohne bösen Nebenwirkungen? 
Entwaldungsfreie Lieferketten initiieren 
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