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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 5. Dezember 2008 (08.12)
(OR. en)

16852/08

ENV 958
FORETS 79
DEVGEN 263

INFORMATORISCHER VERMERK
des Generalsekretariats
für die Delegationen
Betr.: Bekämpfung der Entwaldung und der Waldschädigung zur Eindämmung des 

Klimawandels und des Rückgangs der biologischen Vielfalt
– Schlussfolgerungen des Rates

Die Delegationen erhalten in der Anlage die Schlussfolgerungen in der vom Rat (Umwelt) auf 

seiner Tagung vom 4. Dezember 2008 angenommenen Fassung. 
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ANLAGE

Bekämpfung der Entwaldung und der Waldschädigung
zur Eindämmung des Klimawandels und des Rückgangs der biologischen Vielfalt

– Schlussfolgerungen des Rates –

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

UNTER BEZUG AUF

(1) die Schlussfolgerungen des Rates (Umwelt) vom 20. Oktober 2008, mit dem nachdrücklichen 
Hinweis auf die Bedeutung einer ehrgeizigen Vereinbarung im Übereinkommen von Kopenhagen 
in Bezug auf die Verringerung der Emissionen aufgrund von Entwaldung und Waldschädigung in 
den Entwicklungsländern sowie auf die Bedeutung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung 
der Wälder und deren bessere Nutzung als Kohlenstoffspeicher;

(2) die Schlussfolgerungen des Rates (Umwelt) vom 20. Februar und 28. Juni 2007 sowie vom 3. 
März 2008 und die Schlussfolgerungen der Frühjahrstagung des Europäischen Rates vom 13./14. 
März 2008, wonach Synergien zwischen den Strategien zum Klimawandel und den Strategien zur 
biologischen Vielfalt geschaffen werden müssen, um positive Nebeneffekte zu erzielen, 
insbesondere in Bezug auf Entwaldung und Waldschädigung;

(3) den EU-Aktionsplan für die biologische Vielfalt bis zum Jahr 2010 und darüber hinaus, 
wonach die EU der globalen Zielsetzung verpflichtet ist, den Rückgang der biologischen Vielfalt 
erheblich zu reduzieren, und sich zum Ziel gesetzt hat, innerhalb der EU dem Rückgang der 
biologischen Vielfalt Einhalt zu gebieten; 

(4) den im Jahr 2003 angenommenen EU-Aktionsplan für Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung 
und Handel im Forstsektor (FLEGT)1 zur Problematik des illegalen Holzeinschlags und des damit 
verbundenen Handels und die im Jahr 2005 angenommene FLEGT-Verordnung2 zur Festlegung des 
Rechtsrahmens für EU-Einfuhren von Holz mit Ursprung in Partnerländern;

  
1 KOM(2003)251.
2 VERORDNUNG (EG) Nr. 2173/2005 DES RATES.
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(5) die Schlussfolgerungen des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) vom 25. September 2008 zu der 
Mitteilung der Europäischen Kommission zum Thema "Umweltorientiertes Öffentliches 
Beschaffungswesen" sowie die Schlussfolgerungen des Rates (Umwelt) vom 4. Dezember 2008, in 
denen zur Nachhaltigkeit bei Gewinnung und Verbrauch von natürlichen Ressourcen und 
Rohmaterialien, einschließlich Papier und Holzprodukten, aufgerufen wird;

(6) die Schlussfolgerungen des Rates (Landwirtschaft) vom 5. Oktober 2007 und die darin 
enthaltene Würdigung der nicht rechtsverbindlichen Übereinkunft für alle Arten von Wäldern im 
Rahmen des VN-Waldforums als wichtiger Schritt nach vorne und gleichzeitige Betonung des 
politischen Willens der EU zur Leistung eines positiven und aktiven Beitrags zur Umsetzung dieser 
Übereinkunft und des verstärkten Erfordernisses einer politischen Kohärenz auf internationaler 
Ebene in Forstfragen, wie auch die Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Januar 2008, in denen 
zur Kenntnis genommen wurde, dass die VN-Generalversammlung die nicht rechtsverbindliche 
Übereinkunft für alle Arten von Wäldern im Rahmen des VN-Waldforums angenommen hat, die 
auf eine Verstärkung des politischen Engagements und des Tätigwerdens auf allen Ebenen abstellt, 
um effektiv zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung aller Arten von Wäldern zu gelangen und die 
gemeinsamen weltweiten Ziele in Bezug auf die Wälder zu erreichen, vor allem eine Umkehr des 
weltweiten Verlusts an Waldflächen durch nachhaltige Waldbewirtschaftung mittels Schutz, 
Wiederherstellung, Aufforstung und Wiederaufforstung und eine Verstärkung der Anstrengungen 
zur Verhütung von Waldschädigungen;

(7) den Vierten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderung 
(IPCC), dem zufolge forstwirtschaftliche Minderungsmaßnahmen die Emissionen aus natürlichen 
Quellen in erheblichem Maße senken und die Beseitigung von CO2 durch kostengünstige 
Kohlenstoffsenken verstärken können und sie so konzipiert werden können, dass Synergien mit den 
Maßnahmen zur Anpassung, zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur nachhaltigen 
Entwicklung geschaffen werden;

(8) die Mitteilung der Kommission1 mit dem Vorschlag zur Schaffung einer neuen Allianz gegen 
den Klimawandel zwischen der Europäischen Union und den armen Entwicklungsländern, die am 
stärksten vom Klimawandel betroffen und am wenigsten dafür gerüstet sind ("Globale Allianz 
gegen den Klimawandel"), in der die Reduzierung der entwaldungsbedingten Emissionen als einer 
der vorrangigen Bereiche für eine intensivierte Zusammenarbeit genannt wurde;

  
1 KOM(2007) 540.
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IN DER ERWÄGUNG, dass

(9) die Wälder eine große Anzahl lebenswichtiger Erzeugnisse produzieren und unverzichtbare 
Funktionen erfüllen, wie beispielsweise Ökosystemleistungen, von denen die Existenzgrundlage 
und das Wohl der Menschen und insbesondere die Deckung des täglichen Bedarfs der lokalen 
Gemeinschaften in vielen Entwicklungsländern abhängen;

(10) circa 20% der weltweiten Kohlendioxidemissionen auf die Entwaldung und die 
Waldschädigung zurückzuführen sind, die Verringerung der entwaldungsbedingten Emissionen 
daher eine unabdingbare Voraussetzung für die Verwirklichung unseres Ziels ist, die globale 
Erwärmung auf 2°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, und Studien zeigen, dass 
damit auch ein kostengünstiger Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels geleistet wird;

(11) Entwaldung und Waldschädigung wichtige Ursachen für den Rückgang der biologischen 
Vielfalt sind. Insbesondere die Tropenwälder beherbergen etwa die Hälfte aller terrestrischen 
Spezies und spielen damit eine zentrale Rolle für die Biosphäre. Anhaltende Entwaldung und 
Waldschädigung werden zu einem erheblichen Rückgang der biologischen Vielfalt führen, auch 
zum Aussterben von Arten und dem damit verbundenen Verlust an Gütern und Leistungen;

(12) eine der unmittelbaren Ursachen von Entwaldung und Waldschädigung der illegale 
Holzeinschlag ist und eine jede wirksame politische Reaktion darauf im Forstsektor eine 
Verstärkung der Rechtsdurchsetzung, der Ordnungspolitik und der Institutionen auf lokaler und 
nationaler Ebene sowie ein entschiedenes Vorgehen gegen Handel und Verbrauch bei illegal 
geschlagenem Holz verlangt;

(13) die Gründe für Entwaldung und Waldschädigung komplex und von Land zu Land 
unterschiedlich sind und sich auch mit der Zeit ändern. Zu einem großen Teil aber werden die
Wälder deswegen zerstört, weil es kurzfristig einträglicher ist, in einem nicht nachhaltigen 
Vorgehen abzuholzen und die Flächen für andere Zwecke als eine nachhaltige Forstwirtschaft zu 
nutzen, besonders deshalb, weil der wirkliche Wert der Güter und Leistungen der Wälder nicht 
angemessen bewertet und anerkannt wird. Wirksame Strategien sollten den Wert dessen, was die 
Wälder leisten, angemessen in Rechnung stellen;

(14) die Reduzierung der durch Entwaldung und Waldschädigung bedingten Emissionen die 
Möglichkeit bietet, Minderungs- und Anpassungsziele sowie Ziele im Zusammenhang mit der 
biologischen Vielfalt der Wälder zu erreichen –
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(15) BEGRÜSST die Mitteilung der Kommission zum Thema "Bekämpfung der Entwaldung und 
der Waldschädigung zur Eindämmung des Klimawandels und des Verlusts der biologischen 
Vielfalt", NIMMT MIT BEFRIEDIGUNG Kenntnis von dem Konzept zur Problematik der 
Entwaldung und Waldschädigung, das sich sowohl auf die internen als auch auf die externen 
Strategien der EU erstreckt und die Grundzüge einer Reaktion der EU abstecken soll, WÜNSCHT 
vorerst als Beitrag zu den derzeitigen Beratungen im Vorfeld einer Kopenhagener Übereinkunft 
zum Klimawandel auf den Vorschlägen der Kommission aufzubauen, UNTERSTREICHT aber, 
dass die Arbeit zu den zahlreichen Aspekten der Entwaldungs- und Waldschädigungsproblematik 
fortgeführt werden muss und dass die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und 
deren bessere Nutzung als Kohlenstoffspeicher von Bedeutung sind; 

(16) UNTERSTÜTZT die von der Kommission aufgestellten Ziele, dem weltweiten Verlust an 
Waldflächen bis spätestens 2030 Einhalt zu gebieten und den Bruttowert der Abholzung der 
Tropenwälder bis 2020 gegenüber den derzeitigen Werten um mindestens 50% zu verringern;

(17) BEGRÜSST die Verwendung des Bruttowerts der Abholzung der Tropenwälder als Indikator 
für dieses Zwischenziel als ein Mittel, um den Anliegen im Bereich der biologischen Vielfalt 
Rechnung zu tragen;

(18) BEKRÄFTIGT die Synergieeffekte zwischen den Übereinkommen von Rio sowie mit 
anderen entsprechenden Instrumenten und Prozessen, wie der nicht rechtsverbindlichen 
Übereinkunft für alle Arten von Wäldern, sowie die Möglichkeiten für positive Nebeneffekte von 
Maßnahmen zur Emissionsreduzierung, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, UNTERSTREICHT das Erfordernis, bei der Konzipierung und Durchführung 
von Maßnahmen gegen Entwaldung und Waldschädigung den Anliegen einer Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme Rechnung zu tragen, 
BEGRÜSST die Einleitung eines entsprechenden Prozesses im Rahmen des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt und ERWARTET MIT INTERESSE dessen Ergebnisse;
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(19) UNTERSTREICHT, dass die EU zur Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und 
zur Bekämpfung von Entwaldung und Waldschädigung beitragen kann, insbesondere durch 
Umsetzung der nicht rechtsverbindlichen Übereinkunft für alle Arten von Wäldern, durch 
Umsetzung des FLEGT-Aktionsplans der EU und durch die Förderung von FLEG-Prozessen, und 
UNTERSTREICHT die Bedeutung der Entwicklung von Nachhaltigkeitskriterien für Holz und 
sonstige als erneuerbare Energiequelle genutzte Biomasse unter Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeitskriterien, die bereits bestehen oder im Rahmen einschlägiger Prozesse erarbeitet 
werden;

(20) ERKENNT AN, dass einige Strategien der EU und der Mitgliedstaaten außerhalb des 
Forstsektors, insbesondere Strategien zur Beseitigung der Armut und Entwicklungspolitik, gewisse 
Auswirkungen auf die Entwaldung haben könnten, LEGT NACHDRUCK auf die notwendige 
Kohärenz der verschiedenen Strategien und ERSUCHT die Kommission zu diesem Zweck um 
Beurteilung der hinsichtlich der Entwaldung zu erwartenden Auswirkungen künftiger politischer 
Initiativen sowie handels- und agrarpolitischer Übereinkünfte auf EU-Ebene und auf internationaler 
Ebene;

(21) UNTERSTÜTZT das Ziel, unter Berücksichtigung geltender Vereinbarungen innerhalb des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
Finanzierungsmechanismen als Teil einer wirksamen, effizienten, gerechten und kohärenten 
Finanzarchitektur im Rahmen der in Kopenhagen zu vereinbarenden Klimaübereinkunft für die Zeit 
nach 2012 zu entwickeln, um die Entwicklungsländer bei der Reduzierung der durch Entwaldung
und Waldschädigung bedingten Emissionen zu unterstützen, NIMMT in diesem Zusammenhang 
den Vorschlag der Kommission ZUR KENNTNIS, einen globalen Waldkohlenstoffmechanismus 
einzurichten, und UNTERSTREICHT, dass es weiterer Mittel und Wege bedarf, um die 
Entwicklungsländer bei Schutz und nachhaltiger Bewirtschaftung ihrer Wälder zu unterstützen und 
das Risiko von Verlagerungen in andere Länder zu reduzieren, beispielsweise einer Förderung der 
Erhaltung und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder sowie deren verbesserter Nutzung als 
Kohlenstoffspeicher; SIEHT der Fortsetzung eines konstruktiven Dialogs mit den Partnerländern, 
insbesondere den Entwicklungsländern, über die Reduzierung der durch Entwaldung und 
Waldschädigung bedingten Emissionen ERWARTUNGSVOLL ENTGEGEN;
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(22) PLÄDIERT bei einem jeglichen solchen Finanzierungsmechanismus für 
Leistungsorientierung anhand überprüfter Ergebnisse in Bezug auf vermiedene Emissionen aus 
Bruttowert-Entwaldung und Waldschädigung unter Förderung der Erhaltung der Wälder, der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung und der verbesserten Nutzung der Wälder als 
Kohlenstoffspeicher, wobei der Mechanismus jeweils landesweit unter Einbeziehung des gesamten 
Forstsektors zur Anwendung gelangen müsste, um das Risiko einer Verlagerung innerhalb des 
Landes auf ein Mindestmaß zu beschränken, UNTERSTREICHT, dass solch ein Mechanismus dem 
Erfordernis gerecht zu werden hat, möglichst umfangreiche positive Nebeneffekte zu erzielen, 
beispielsweise für den Schutz der biologischen Vielfalt und die Beseitigung der Armut, und IST 
ferner ÜBERZEUGT, dass auf nationaler Ebene zwecks wirksamer Anwendung zu verlangen ist, 
dass effiziente Forstverwaltungsstrukturen vorhanden sind, dass die Rechte der von den Wäldern 
abhängigen lokalen Gemeinschaften respektiert werden und dass die Grundsätze gemeinsamer, aber 
differenzierter Verantwortlichkeiten und entsprechender Fähigkeiten Berücksichtigung finden, 
wenn die finanziellen Unterstützungsinstrumente im Rahmen solcher Mechanismen konzipiert 
werden;

(23) NIMMT KENNTNIS von der Einschätzung der Kommission, wonach zwischen 15 und 25 
Milliarden Euro jährlich erforderlich wären, um das Fortschreiten der Entwaldung bis 2020 zu 
halbieren, dass aber die insgesamt erforderlichen Finanzmittel davon abhängen werden, welche 
Emissionsreduzierungsmaßnahmen seitens der Entwicklungsländer unternommen werden, und 
BETONT, dass die Perspektive der Verhandlungen über das EU-Klima- und Energiepaket weiter zu 
den Finanzierungsanstrengungen der EU beitragen wird; 

(24) VERWEIST darauf, dass die Mitgliedstaaten nach ihren verfassungs- und 
haushaltsrechtlichen Vorschriften festzulegen haben, wie die Einnahmen aus der Versteigerung von 
15 % der Emissionsrechte im Luftfahrtsektor ab 2012 zu verwenden sind, und dass für sie in diesem 
Zusammenhang die Verpflichtung besteht, den Klimawandel in den EU-Staaten und in Drittländern 
zu bekämpfen, um unter anderem die Treibhausgasemissionen zu verringern, eine Anpassung an die 
Auswirkungen des Klimawandels insbesondere in den Entwicklungsländern zu erreichen und 
Maßnahmen zur Verhinderung der Entwaldung zu finanzieren;
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(25) VERWEIST darauf, dass von 2008 bis 2012 die Aufforstungs- und 
Wiederaufforstungsaktivitäten mit strengen Mengenbegrenzungen für die Verpflichtungserfüllung 
der einzelnen Länder anerkannt werden, BETONT, dass die Anerkennung der Aufforstungs- und 
Wiederaufforstungsaktivitäten im Zeitraum 2013 bis 2020 fortgesetzt werden sollte und ERSUCHT 
darüber hinaus die Kommission, die Auswirkungen von Gutschriften zu beurteilen, die aus einem 
Finanzierungsmechanismus für die Bekämpfung der Entwaldung und der Waldschädigung unter 
angemessenen Bedingungen dafür verwendet werden, dass staatliche Verpflichtungen zum Teil 
bereits erfüllt werden, und BRINGT ZUM AUSDRUCK, dass er dem Ansatz offen gegenübersteht, 
wonach die Anerkennung als ergänzendes mittel- bis langfristiges Instrument im EU-
Emissionshandelssystem nach eingehender Prüfung und im Lichte der gerade in methodologischen 
Fragen gewonnenen Erfahrungen in Betracht gezogen werden könnte;

(26) ERSUCHT die Kommission, in ihre künftige Mitteilung zum EU-Konzept für die 
Verhandlungen in Kopenhagen eine ehrgeizige Strategie für die Aufstockung der Finanzmittel und 
des Investitionszuflusses sowohl für Emissionsreduzierungen als auch für Anpassungsmaßnahmen 
aufzunehmen, auch für die Aspekte der Bekämpfung von Entwaldung und Waldschädigung und die 
Rolle der Erhaltung, der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und der verbesserten Nutzung der 
Wälder als Kohlenstoffspeicher; 

(27) ERSUCHT die Kommission um eine Bewertung der Optionen innerhalb eines künftigen 
Finanzierungsmechanismus, um die Anreize auf Maßnahmen auszurichten, die die geringsten 
Kosten für die Emissionsreduzierung und die größten positiven Nebeneffekte für die 
Armutsbekämpfung und die biologische Vielfalt mit sich bringen, wie beispielsweise eine Stärkung 
der Belastbarkeit der Ökosysteme und der Ökosystemleistungen;

(28) BETONT das Erfordernis, dass die EU die Entwicklungsländer beim Kapazitätsaufbau, bei 
der Stärkung der forstpolitischen Maßnahmen und bei der Schließung von Wissenslücken 
unterstützt, damit ein Finanzierungsmechanismus so bald wie möglich funktionsfähig ist.

_________________


