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Lieferketten für Holzprodukte und Lebensmittel

EU gegen weltweite Entwaldung
Ein ambitioniertes Regelwerk zur Eindämmung
der EU-getriebenen Entwaldung und Wald
schädigung setzt neue Maßstäbe an die Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferketten. Der neue
„Deforestation“-Vorschlag der EU-Kommission
ist im Rat und im EU-Parlament in Verhandlung.

EU mitverantwortlich für globale Entwaldung
Entwaldung und Waldschädigung zählen zu den Hauptursachen der Erderwärmung und des Verlustes der biologischen Vielfalt. Allein im Zeitraum 1990 bis 2020 wurden
laut Schätzungen der FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) sind weltweit 420 Millionen
Hektar Wald – eine Fläche, die größer ist als die Europäische Union – abgeholzt. Die EU ist laut einer WWF–Studie
von Anfang 2021 für 16 Prozent der globalen Tropenwaldabholzung und Naturzerstörung verantwortlich und
überholt damit sogar Indien mit neun und die USA mit
sieben Prozent. Nur China liegt mit 24 Prozent im globalen
Ranking noch vor der EU. Auch wenn die Ursachen
vielfältig und komplex sind, lassen sich fast 80 Prozent der
gesamten Entwaldung auf die Ausdehnung landwirtschaftlicher Nutzflächen zur Produktion von Rohstoffen
wie Soja, Rindfleisch, Palmöl, Kaffee und Kakao zurückführen. Die EU als wichtiger Importeur von Agrarrohstoffen ist also Teil des Problems.

Öffentliche EU-Konsultation mit großer Beteiligung
2020 hatte die EU-Kommission eine öffentliche Konsultation gestartet, an der sich mit mehr als 1,2 Millionen so
viele Menschen wie noch nie beteiligten. NGOs mit der
Kampagne #Together4Forests mobilisierten erfolgreich
für eine Teilnahme. Die Verwendung von Agrarrohstoffen
wie Palmöl im Shampoo, Kakao in der Schokolade, Holz

im Sofa oder Soja im Tierfutter sei für die Rodung von
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und Mittelbetriebe werden schwer in der Lage sein, die
Informationen über die Herkunft des verwendeten
Kleinbetriebe sind nicht vorgesehen. Umweltorganisatio-
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nen geht der Vorschlag nicht weit genug und fordern, dass
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Problemen führt. Der neue Entwaldungsvorschlag geht
um einiges weiter. Der Produktkatalog ist umfangreicher,
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Weitere Infos: EK-Vorschlag „Deforestation“ (Link)

on das Risiko von Ländern, nicht entwaldungsfreie oder
nicht mit den nationalen Gesetzen im Einklang stehende
Erzeugnisse oder Produkte herzustellen, als niedrig, mittel
oder hoch einstufen. Die Pflichten variieren je nach der
Risikokategorie des Ursprungslandes, wobei weniger
strenge Sorgfaltspflichten für Produkte, die aus Gebieten
mit geringem Risiko stammen, und stärkere Kontrollen für
Gebiete mit hohem Risiko vorgesehen sind.

Ist ein derartiges System der Transparenz machbar?
Bedenken bezüglich der Praktikabilität, der Verhältnismäßigkeit, der rechtlichen Durchsetzung, des Umfangs der
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Rohstoffes vorzulegen. Ausnahmen für Kleinmengen oder

Vor diesem Hintergrund legte die EU-Kommission am
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EU-Verordnung zur Bekämpfung der Entwaldung

