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Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin, 
 
wir wenden uns an Sie als Ihre Partner für mehr Klima- und Artenschutz, die zugleich in tiefer Sorge über 
die Ausgestaltung des EU-Green Deal sind. Mit Datum vom 22.06.2021 hatten wir uns erstmalig mit 
einem Schreiben an Sie persönlich gewandt. Anlass war die damals für Mitte Juli 2021 bevorstehende 
Vorstellung wichtiger Module des EU-Green Deals, des Fit for 55-Pakets sowie der EU-Waldstrategie, 
außerdem die bereits bekannte EU-Biodiversitätsstrategie. In dem Schreiben brachten wir unsere Sorge 
zum Ausdruck, dass das europäische Vorhaben einer neuen Waldpolitik unzulässig in Eigentümerrechte 
eingreift und zu einer vertragswidrigen Verschiebung der Forstkompetenzen führt. 
 
Das zwischenzeitlich vorgestellte Fit for 55-Paket und die EU-Waldstrategie im Verbund mit der EU-
Biodiversitätsstrategie bestätigen unsere Befürchtungen. Leider sehen wir die Hinweise unseres Schrei-
bens vom 22.06.2021 in dem Antwortschreiben Ihrer Generaldirektion Umwelt vom 11.08.2021 weitest-
gehend ignoriert. Hinzu kommt ein inzwischen bekanntgewordener Briefwechsel zwischen der österrei-
chischen Delegation des Internationalen Rates zur Erhaltung der Jagd und des Wildes (CIC) mit der 
Generaldirektion Umwelt zur EU-Biodiversitätsstrategie. In einem Brief vom 23.06.2021 äußert sich diese 
auf das Vorbringen rechtlicher Bedenken dahingehend, sich auf politischer Planungsebene an Grund-
rechte nicht gebunden zu fühlen. Die beiden Schreiben der Generaldirektion Umwelt sind für uns Anlass, 
uns noch einmal an Sie zu wenden und Sie um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit unserer Kritik 
und Sorge zu bitten. 
 
Unser Schreiben vom 22.06.2021 war getragen von der Einschätzung, dass die Pläne der Europäischen 
Kommission tief in Eigentümerrechte eingreifen und zugleich eine tiefgreifende Verschiebung des Grund-
verständnisses von Forstwirtschaft weg von Holzproduktion und hin zu holznutzungsfreien Ökosystem- 
und Erholungsleistungen bedeuten sowie den vertraglichen Kompetenzvorschriften nicht genügen. Da-
rauf geht das Antwortschreiben vom 11.08.2021 nicht ein, sondern erschöpft sich in waldpolitischen Ba-
nalitäten und Gemeinplätzen. Es fügt sich – für uns alarmierend – in das Bild, dass Ihre Generaldirektion 
Umwelt in dem vorerwähnten Schreiben an den CIC vom 23.06.2021 mit Blick auf die EU-
Biodiversitätsstrategie wörtlich ausführt: „Da der Inhalt dieser Leitlinien nicht rechtsverbindlich ist, 
sieht die Kommission keine Notwendigkeit, deren Vereinbarkeit mit Eigentums- oder Nutzungs-
rechten zu prüfen.“ 
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Gerne bringen wir vor diesem Hintergrund unsere Bedenken, jetzt auch in Kenntnis des konkreten Inhalts 
des Fit for 55-Pakets und der EU-Waldstrategie sowie der EU-Biodiversitätsstrategie, noch einmal vor: 
 

- Zunächst gehen wir davon aus, dass Sie sich gleichermaßen wie auch Ihr Kabinett mit den 

nachgeordneten europäischen Behörden auf allen Ebenen der politischen Planung und recht-

lichen Umsetzung an Grundrechte gebunden fühlen und die Bedeutung von Grundrechten 

auch im Hinblick auf die jedem Rechtssetzungsprozess innewohnende fortschreitende nor-

mative Verdichtung jederzeit mitdenken. Bitte bestätigen Sie uns diese Annahme. 

- Sodann weisen wir noch einmal darauf hin, dass die in den Umsetzungsplanungen des EU-

Green Deals angelegten Linien, Klimaschutz- und Biodiversitätsziele im Wald vor allem über 

Nutzungsverbote und Nutzungseinschränkungen zu erreichen, genau diese Zielerreichung 

torpedieren. Nutzungsverbote und Nutzungseinschränkungen verlagern bei uneingeschränk-

tem und wachsendem Holzbedarf der Gesellschaft das Problem der CO2-Emission in das 

außereuropäische Ausland, wo weit weniger klima- und artenfreundlich Holz geerntet wird. 

Es ist falsch und kontraproduktiv, Waldpolitik und Forst-/Holzpolitik gedanklich zu trennen. 

Wir fordern, den EU-Green Deal nicht zu einem Exportvehikel für Umweltprobleme werden 

zu lassen. Stattdessen müssen wir Holz lokal nachhaltig produzieren und nutzen.  

- Mit besonderer Sorge beobachten wir die im Fit for 55-Paket, in der vorgeschlagenen Novelle 

der LULUCF-Verordnung, vorgesehenen Senkenziele für den Wald. Es ist unklar, wie diese 

erheblichen zusätzlichen CO2-Einlagerungen geleistet werden sollen. Fatal wäre ein Ver-

such, die Ziele über Nutzungsverbote und Nutzungseinschränkungen erreichen zu wollen, 

wie es das Zusammenspiel von Fit for 55-Paket und EU-Biodiversitätsstrategie andeutet. Ef-

fektiv und zugleich marktwirtschaftlich wäre es demgegenüber, die Stärken der europäischen 

Forstwirtschaft zu nutzen, um vor Ort Holz zu produzieren und in vielfältige Holzprodukte zu 

überführen. Wir fordern, Holzprodukte zum CO2-Speicher der Zukunft zu machen.  

- Schließlich betonen wir noch einmal das europavertragliche Kompetenzgefüge und das Sub-

sidiaritätsprinzip. Nicht nur wir, sondern auch zahlreiche Vertreter der Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union, darunter die deutsche Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und 

die österreichische Bundeslandwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, haben rechtliche 

Bedenken insbesondere gegen eine Überdehnung der europäischen Waldkompetenzen 

durch die EU-Waldstrategie vorgetragen. Es ist richtig, dass die Europäische Union aus Um-

weltkompetenzen auch Angelegenheiten des Waldes regeln darf. Jedoch erlaubt diese ledig-

lich abgeleitete Kompetenz keinen vollen Durchgriff auf die mitgliedstaatliche Forstpolitik. Wir 

fordern, die Forstkompetenz der Mitgliedstaaten zu respektieren und diesen alle wesentlichen 

forstpolitischen Entscheidung zu überlassen. 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin, wir sind überzeugte Europäer und halten die Europäische 
Union für alternativlos, um gemeinsam wirtschafts-, sozial- und umweltpolitische Vorhaben zu konzipie-
ren, zu implementieren und damit auch globale Maßstäbe zu setzen. Als Grund- und Waldeigentümer, 
die seit Generationen Verantwortung für Wälder, Äcker und Böden tragen, sollten wir Ihre ersten An-
sprechpartner sein, wenn es um Pläne zu Landnutzung und Umweltschutz geht. Wir bitten Sie in diesem 
Sinne um ein Gespräch, um gemeinsam praktisch umsetzbare Maßnahmen zum Erreichen der Ziele des 
EU Green Deal zu finden. Unsere Vorschläge haben wir auf der Seite www.unser-green-deal.de ausführ-
lich aufbereitet und möchten so zur Zielerreichung beitragen. Gerne würden wir unseren Mitgliedern 
glaubhaft kommunizieren, dass ihre Anliegen von der Europäischen Kommission gehört werden. 
   
In diesem Sinne stehen wir Ihnen und Ihren Kabinettsmitgliedern unverändert für den persönlichen Aus-
tausch zur Verfügung und freuen uns auf den weiteren Kontakt. 
 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Hans-Georg v. der Marwitz     Max Freiherr von Elverfeldt 
Präsidenten AGDW-Die Waldeigentümer  Vorsitzender Familienbetriebe Land und Forst 
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