
Stellungnahme zur Europäischen Holzverordnung (EUTR 995/201)

Seit dem 3. März 2013 ist die Europäische Holzschutzverordnung (EUTR 995/2010) in Kraft. Die  
EUTR verbietet das Inverkehrbringen von Holz und Holzerzeugnissen aus illegalem Einschlag auf dem  
Binnenmarkt. Nach der EUTR müssen Marktteilnehmer und/oder Händler keine Erklärung/Bescheinigung 
vorlegen, dass das gelieferte Holz und/oder die gelieferten Holzerzeugnisse mit der EUTR übereinstimmen. 
Allerdings erlegt die EUTR den ‘Betreibern’ und ‘Händlern’ Verpflichtungen auf: 

•  Marktteilnehmer sind natürliche oder juristische Personen, die Holz oder Holzerzeugnisse zum ersten Mal 
auf dem Binnenmarkt (EU) in Verkehr bringen. Die Marktteilnehmer müssen eine ‘Sorgfaltspflichtregelung’ 
anwenden, um das Risiko, dass Holz oder Holzerzeugnisse aus illegalem Einschlag auf dem Binnenmarkt in 
Verkehr gebracht werden, so gering wie möglich zu halten. 
 
Gras Wood Wide und Noord Europese Houtimport sind daher qualifizierte Marktteilnehmer, und wir 
haben eine ‘Sorgfaltspflichtregelung’ eingeführt, wie sie von der EUTR gefordert wird. Dies setzt voraus, 
dass wir Informationen/Dokumente über Holz und/oder Holzerzeugnisse sammeln und eine umfassende 
Risikobewertung unserer Lieferanten durchführen, um das Risiko zu minimieren, dass Holz aus illegalem 
Einschlag oder Holzerzeugnisse illegalen Ursprungs auf dem Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden.

 
•  Händler sind natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit auf dem 

Binnenmarkt Holz und/oder Holzerzeugnisse kaufen oder verkaufen, die bereits (von einem Marktteil- 
nehmer) auf dem Binnenmarkt (EU) in Verkehr gebracht wurden. Die Händler müssen Aufzeichnungen  
über ihre Lieferanten und Kunden führen, um Holz oder Holzerzeugnisse zurückverfolgen zu können. 
 
Gras Wood Wide und Noord Europese Houtimport sind daher auch als Händler qualifiziert, und wir 
führen Aufzeichnungen über unsere Lieferanten und Kunden, so dass wir Holz oder Holzprodukte  
zurückverfolgen können.

Wir halten uns an die Europäische Holzverordnung (EUTR 995/2010) und bestätigen auf der Grundlage der 
erhaltenen Informationen/Dokumente, dass das gelieferte Holz und/oder die Holzerzeugnisse der EUTR 
entsprechen.
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