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4/266 wird sichdie B-undeeregidrrrlg
im Rahmender Vahandlungenatr,,EU-Vercrdnrrqg
tibcr dic v"qnj"Ilttng Jon Mälä.ilrü#;oirlrlr"
und Hotzerzeugnisse
in verkchr bringen'dafür tüea-"n, d€ssnirhr nuili*inv;r."ffiöä;;"'db
und
Holzerzeugnissenauf denrEu'Marf"t
d,*
aen"iää
s
org
äri*pn
ichtre4!*gtla*,e
To
gdungenverpflichta u'crdcrrwetchc
nc"rn:".ro'tgffik":iä;äf;ligeschtage.
nar-TopenhobwshrsclßintiÄtrer
"h"
mach;dil!$';;ndem
darüberhineusauc^h
weiterqr untrneBr
enrraqgdcr Värrb"it,urgs-, Lieä- und Handetskate
von
Holzwd
Holzprodukter?
Dia Bundesregicctütg
ist dcrAufhsswrß,dasscinc gezielteKontrolledq er$maligen
Invc:rkehrbrirrgcns
von Holz undHolaproduktenim Binorqmarkt
arrsreichrodund vc,rhüttnisrnälig
ist' wndasRisiko,dassillegd eingeschlagencs
Hotz oufdonEU-ginnenrnarhsctengt,ar
minimiqen.EineEinbezichrrne
dcr gesarrntrrHandolukeno
ist dsh"r nirfrt erforderlich.
Sie
wiirdezu einemruurötigeozrrsätztichen
bürokatischm Aufwand ffr viele Uutsrrehmenin
derEU führeq auchwenn die Anbrderungeu
fitr dicjcnfuen]trfarhreilnehmer,
dienichtersrmahgHolz auf demBinnenmarktin verkehr bringcn,gringer
wärsr alr für Erstinvcrkehsbringer.
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41267wie ktnn nachAu..ffsrrlrqgda Burdcsregid5g-eqrarrticrt
werda, dassLückqrfür
d8' Einsdrlcruenill+aldH-otzi" i" Ai"-fi-Nttditfä innerhalb
der EU vemiedcn
wcrdar kinnq wcni'nicht rlG ü;hrdG"ümä;;d*"r"diäü;
il sLi'"o_
kctrbringer
von

Hoiz HJizerrc"sii#üüä;
"'a

Eü:ü;t?ääiJi Jära*,

Bei einersorgfältigenKontmlle dcecntrriligen lnraertchrbrirrgens
von Holz rurdHolzproduktqriru Binnenmnrktwird ein vollständigesUotqüirdcn
desImpons von iltegalgehandeltemHolz und Holqprodukten
angestrebtEine 100%ige sichsheit kannjedochnichtgaraqtiedwetdqr' da l{olz in alle,rRegelnicht anzrsehen
ist, ob esaw illegalerHerkrrnft
$talnmt.DiesesProblernwiirdejedo*r auchnichtdurcüeineEilrbeeiehung
allerMarktteitnelrrnergekistwerden.

4126t Aufwalcher Grundlagear.gumaatierte
die Bqndgregiurungim Eu_Mitriste,rrat,
djc

Uätem"trnen
r drrH.J"ttutt"äu" nr iGinrundmirrel{l+Tgq fürweitJre
ständische
Betriebe
würden
ar hoclrs"irr*outrnsi"iniir ffisä;"u'ää sorgf"lrrp{lichten
b^y. ilt 4i" yuqpnarc uancirsk*t"oind;teilw--rdrnöm gar,,*6
Umfangder kallcutiertr:n
ütirotrui"t"it*

"ngiU"n)t

Dcr ganarretJmfurg der zucrrrrsnendetr
Bürokntiekoetcnfiir die Uruerrrehmen
ist bishe(tmtz
wisderhottet
Auftrdenrng auchdruchDeutrcNandseitensderKornnissionnichrdargelegt
wordcn'ror allenrnicht für die vom Europäischeu
Pertrirnent
gebrdertenvcnchiirfurgen.Es
würdein jedemFall ar auätzlicherrBelastrrrgenfiir alle Marhreilnehrns in derEU
fijluen.
Dieswärenurdennzrrrechtfcrtigeqwcnndsdu*h cinedzutrichtrihere
wirksamkertder
Maßnshrnqr
gcgEndenillegatenrlolzcinschlagerreichtwrrdenld*re.
Zu bcrücksicJrtrg"n
ist dabciutrch.dassmelr elazweiDrittel desgcsamten
aufdemBinnenrtsrtt ln VErkelugebrrchterrHolzesseiner urrpnurg in dcr EU selbsrtrEt., der
in
derillegale
I{olzeinschhgkein großesProblcmdanteth, und nrr worigu elsein Drittel
desHolaesaus
Drinstanenkomm- EinegroßeAnzahlvon Unternclrrnen
vetwerda übenviegeod
Holzars
Eutopuoderausheimischerproduktion.

4269 wieso unteGtütrt^atS
Bundesregrerurq
die Dcfinitionvon
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Legalitat.

wierie im EUteiwiiligeapaäne*
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zeucoissein Verkehr bringwr,,?

Entgegender hier geäulleltar Alnahmc hat die
Brrndeeregi€/ungsich in den vshandlrurgen
für cine Erveitenurg dcr BegriEbestimmung eingesaa,
um sie dsr in den feiwilligen partnerschaftsabkornmen
(FLEGT-VpA) vrrvendcea Bcgriffsbestimmunganerrnähem_
Sieum_
fasstnun brstbeaogenc Rcchtsvorschriftcn, das Handelsund Zoltrecht (sofcrn dtr Forstsektordavon betroffen ist) sowie Landnutzr4gs- u$d Grudbesitaecbtc
Dritter. EinenochweitwgehrrrdeErweiterungbis hin zrr arbcitsrechtlichm Fragenwäre
his WTc}-rechilichbedqrkliclL In dat freiwilligerr Partncmchafrsabkommcnkerur diss
drgegen einbczogcnwerdc&
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