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ie in den Urwäldern von Myanmar (ehemals
Burma) wachsenden Teakbäume bilden die op-
timale Grundlage für hochwertige Teakdecks

und Edelholzausbauten von Yachten. Um einen
Raubbau zu verhindern, gibt es seit vielen Jahren
auf EU-Ebene Standards, die verhindern sollen,
dass nicht mehr abgeholzt wird als nachwachsen
kann. Diese strengen europäischen Nachhaltig-
keitsregelungen wurden weltweit betrachtet nicht
zu 100 Prozent eingehalten und das Burma-Teak
kam auch über Drittländer wie China nach Europa.
Das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein.
Der legale Import von Teakholz stand Mitte April
im Mittelpunkt der Beratungen zwischen der Euro-
päischen Kommission und den entsprechenden In-
teressenverbänden. Übereinstimmend wurde die
Präzisierung der EU-Richtlinien für den Import von
Teakholz aus Myanmar in die Europäische Union
beschlossen. Als Vorlage könnte die Anweisung der
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE) dienen, in der festgelegt wird, dass die Do-
kumentation über den Holzeinschlag, die von den
Behörden von Myanmar ausgestellt wird, von einer
unabhängigen dritten Partei zertifiziert werden
muss. Diese Aufgabe übernimmt beispielsweise
die Zertifizierungsfirma SGS, die auch Mitglied im
DBSV ist. 
„Wie aus unterschiedlichen Quellen berichtet wird,
wird das Risiko illegalen Holzeinschlags innerhalb
der Regionen Myanmars unterschiedlich hoch be-
wertet. Daher reichen die grundsätzlich vorhande-
nen staatlichen Dokumente, die bescheinigen,
dass das Holz legal sei, als Beweis für einen lega-
len Einschlag nicht aus. Auch die Dokumente, die
belegen, dass das Holz unter Aufsicht von der
staatlichen Myanmar Timber Enterprise (MTE) vom
Auktionsplatz zum Verarbeiter transportiert wurde,
genügen nicht“, teilt die BLE – unabhängig von der

Sitzung mit der EU-Kommission – bereits am 23.
März dieses Jahres mit.
Weiter: Erforderlich zur Erfüllung der Sorgfalts-
pflicht sei vielmehr, dass der Importeur Nachweise
erbringt, die die Herkunft zu einer bestimmten Re-

gion oder einem Einschlagsgebiet belegen. Dies
könne insbesondere durch entsprechende Trans-
portdokumente, die den Transport der Stämme
aus der Einschlagsregion dokumentieren oder
auch durch Nachweise über vorhandene Ham-
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Teak aus Myanmar
D i e  E u r o p ä i s c h e  K o m m i s s i o n  h a t  d i e  P r ä z i s i e r u n g  d e r  E U - R i c h t l i n i e n  f ü r  d e n  I m p o r t  v o n

T e a k h o l z  a u s  M y a n m a r  – e h e m a l s  B u r m a  – f ü r  d i e  E u r o p ä i s c h e  U n i o n  b e s c h l o s s e n .  

Neue Regelungen für den legalen Handel mit Burma-Teak

Ein optimal verlegtes Teak-

deck – wie es sein soll 

(großes Bild). Der Ursprung

sind Edelholzstämme aus

tropischen Urwäldern, die in

der Regel für den Gebrauch

im Lande in deutschen 

Sägewerken zu Planken 

verarbeitet werden.  
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merschlagmarkierungen an den Baumstämmen
oder -stümpfen erfolgen. 
Können solche Nachweise für Importe von Holz
oder Holzerzeugnissen nicht vorgelegt werden, ist
laut BLE darin ein Verstoß gegen die Europäische
Holzhandelsverordnung EUTR (European Timber
Regulation) zu sehen. Verstöße können entspre-
chend den Vorschriften des Holzhandelssiche-
rungsgesetzes geahndet werden. 
Aufgrund des hohen Korruptionsrisikos in Myan-
mar besteht laut BLE außerdem ein nicht uner-
hebliches Risiko, dass staatliche Stellen Doku-
mente gegen Gewährung einer Vergünstigung aus-
stellen, ohne dass deren Inhalt den tatsächlichen
Gegebenheiten entspricht. Im Rahmen der Sorg-
faltspflicht sei bei der Bewertung der Glaubwür-
digkeit von Dokumenten daher auch der Kor-
ruptionsindex (zum Besipiel in Form des CPI von
Transparency International) zu berücksichtigen. 
Die BLE: „Daraus ist für die im Rahmen der Sorg-
faltspflichtenregelung durchzuführende Risikobe-
wertung die Konsequenz zu ziehen, dass die
Vorlage von ausschließlich staatlichen Dokumen-

wirkungsvoll zu bekämpfen. Ein wichtiger Pfeil im
Köcher des FLEGT Aktionsplans ist dabei die Eu-
ropäische Holzhandelsverordnung EUTR. Im Kern
fordert diese von allen europäischen Marktteilneh-
mern, sich ihrer Verantwortung bei der weltweiten
Beschaffung von Holz und Holzprodukten zu stel-
len.
Diese Sorgfaltspflicht der Importeure wird nach
den neuesten Anweisungen der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung und deren zukünf-
tigen Übernahme durch die EU verschärft. 
Der Nachweis durch zertifizierte Dritte, der eine
vollständige Rückverfolgung der Holzlieferung bis
zum Ursprungsort ermöglicht, spiegelt auch die Po-
sition des Europäischen Holzhandelsverbands
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Die Zerstörung der Tropenwälder ist nicht auf
den internationalen Holzhandel zurückzuführen.
Die Ursachen der Waldzerstörung sind vielfältig
und nach Ort und Zeit sehr verschieden. So trägt
in vielen Gebieten die landwirtschaftliche Ex-
pansion bei Weitem am stärksten zum Waldver-
lust bei. In tropischen und subtropischen Ge-
bieten lässt sie sich in Subsistenzlandwirtschaft
(landwirtschaftliche Produktion, die primär der
Eigenversorgung dient) und in kommerzielle
Landwirtschaft, einschließlich der Viehhaltung,
aufteilen. Allein zwischen 1980 und 2000 wurden
100 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche
geschaffen, von denen 55 Prozent aus unbe-
rührten Regenwäldern stammen. Der Wald wird
dabei häufig einfach vernichtet, ohne dass das
Holz eine sinnvolle Nutzung erfährt. Die kom-
merzielle Landwirtschaft wird als maßgeblicher
Treiber der Entwaldung genannt. 
Quelle: Endspiel: Wie wir das Schicksal der Tro-
pischen Regenwälder noch wenden können, von
Claude Martin, oekom Verlag (Mai 2015)

Holzhandel ist nicht für die 

Zerstörung der Tropenwälder 

verantwortlich

Auch die International Council of Marine Industry
Associations (ICOMIA), der internationale Boots-
bauer-Verband, unterstützt die neuen Regelun-
gen. Albert Willemsen, ICOMIA Umweltberater:
„Der illegale Holzhandel kommt niemandem zu-
gute, sondern es werden Arbeitsplätze im Boots-
bau und in der Holzindustrie gefährdet und die
Umwelt geschädigt.“ Wenn Bootsbauer den Ur-
sprung des Holzes nicht kennen, sollten sie es
nach Empfehlungen von Willemsen nicht erwer-
ben.

„Die Mitglieder von ICOMIA erfüllen die gesetzli-
chen Verpflichtungen, die für Holz- und Holzpro-
dukte auf allen Märkten gelten“, so der ICOMIA
Umweltberater. 
Das größte Interesse an nachhaltiger Forstwirt-
schaft in Myanmar haben nach seinen Worten
die Bootsbauer und Werften, denn sie wollen
auch in Zukunft Teak aus Myanmar verarbeiten
können.
Nach Ansicht des Gesamtverbandes Deutscher
Holzhandel e.V. (GD Holz) bedeutet die Einhal-
tung der Sorgfaltspflicht im Sinne der europäi-
schen Holzhandelsverordnung für alle Beteiligten
einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand.
Wenn die Verordnung erfolgreich umgesetzt ist,
kann laut GD Holz für den Geltungsbereich der
Holzhandelsverordnung davon ausgegangen wer-
den, dass keine illegale Ware mehr in den Bin-
nenmarkt importiert wird. „Zusammen mit den
Anstrengungen der EU-Kommission im FLEGT-
Prozess können somit auch Auswirkungen in den
Lieferländern dahingehend erreicht werden, dass
Bewusstsein und Sensibilität für legalen Ein-
schlag und Nachhaltigkeit gestärkt werden“, so
die GD Holz. 

ten nicht ausreichend ist, um die Legalität der Her-
kunft des Holzes oder der Holzerzeugnisse zu be-
legen.“ Daher sind laut BLE weitere Nachweise,
wie zum Beispiel die zusätzliche Vorlage von Zerti-
fizierungen oder Verifizierungen durch Dritte erfor-
derlich.
Die BLE hat daher an bekannte Importeure von
Holz aus Myanmar eine Anordnung erlassen, auf-
grund der bei künftigen Importen aus Myanmar
entsprechend zu verfahren ist. Ein Verstoß gegen
diese Anordnung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar,
die mit Geldbußen geahndet werden kann.
Bereits im März 2013 hatte die EU mit dem FLEGT
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
einen breiten Maßnahmenkatalog beschlossen, um
das globale Problem des illegalen Holzeinschlags

Die besonderen Eigenschaften des Teakholzes
sind das sehr gute Stehvermögen (Vergleich der
Schwindsätze radial: Teak 2,55 %, Oregon 4,50
%, Eiche 4,30 %, Iroko 4,10 %) und die außer-
gewöhnlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen
Pilze, Termitenbefall und verschiedene Chemi-
kalien (Säuren). Außerdem besitzt Teak konser-
vierende Eigenschaften, die eine Korrosion me-
tallischer Beschläge etc. verhindern. Diese Da-
ten gelten nicht für minderwertiges afrikani-
sches Teak. 
Die gold-gelbe Oberfläche von Teak präsentiert
ein exklusives Gefühl von Luxus im Yacht-Innen-
ausbau und auf Kreuzern. Teak benötigt kaum
Pflege und behält die Festigkeit und Attraktivi-
tät für Jahrzehnte. Es verzieht sich nicht, ver-
rottet und splittert nicht. Für Decksbereiche,
Grätings und Möbel ist Teak die erste Wahl. 

Teak-Merkmale nach 

Sommerfeld + Thiele 

Blick in ein gut gefülltes  Edelholzlager in Hamburg (oben). Stämme in Teakplantagen (rechts) 

werden in der Regel sehr viel früher gefällt, als Teakstämme, die im Urwald wachsen. Die Holzqualität

wird aus diesem Grund als nicht so gut eingeschätzt.  
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