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Wir möchten uns bei den folgenden Personen für ihr 

Feedback und ihre Kommentare bedanken:  Sergio  

Bafoni,  Lafcadio Cortesi, Catharine Grant, Aida 

Greenbury, Jonas Hulsens, Cristina Mestre, Shiobhan 

Pearce and Nancy Vallejo.

Wir haben den Entwurf des Texts über die verschiedenen 

Zertifizierungssysteme aus den Kapiteln 2 und 3 

zusammen mit dem Entwurf der Greenpeace-Bewer-

tungstabelle an die jeweiligen Zertifizierungssysteme 

weitergeleitet, mit der Bitte um Stellungnahme. Wir 

bedanken uns herzlich bei den VertreterInnen der folgen-

den Zertifizierungssysteme, die sich bei uns gemeldet 

haben und uns ihr Feedback und ihre Kommentare auf 

schriftlichem Weg zur Verfügung gestellt haben: RSPO, 

Rainforest Alliance, FairTrade, ISCC, MSPO, RTRS, 

ProTerra Foundation und PEFC. Wir haben diese Bei-

träge überall dort eingearbeitet, wo sie uns wichtig und 

sinnvoll erschienen. Alle Rückmeldungen, die wir von den 

Zertifizierungssystemen erhalten haben, sind hier online 

verfügbar.
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Einführung

Ziel dieses Reports ist es, die Wirksamkeit (über-

wiegend) freiwilliger Zertifizierungssysteme für land- und 

forstwirtschaftliche Rohstoffe (nachstehend 

„Zertifizierungssysteme“ genannt) als Instrument gegen 

die weltweit stattfindende Entwaldung, die Schädigung 

von Wäldern, die Umwandlung anderer natürlicher 

Ökosysteme und damit verbundene Menschenrechts- 

verletzungen (einschließlich der Verletzung der Rechte 

von indigenen Völkern und ArbeitnehmerInnen) zu 

bewerten.

Letztlich geht es darum, eine Entscheidungsgrundlage 

zu schaffen, die Regierungen und Unternehmen dabei 

hilft herauszufinden, welche Rolle Zertifizierungen bei 

der Schaffung fairer und entwaldungsfreier Lieferketten 

spielen können und sollten, welche Reformen erforderlich 

sind und welche sonstigen Maßnahmen für die Bewälti-

gung der gegenwärtigen Klima- und Biodiversitätskrise 

ergriffen werden müssen.

Hintergrund: Nach Angaben des Umweltprogramms 

der Vereinten Nationen (UNEP) ist die zunehmende 

Umwandlung von Wald in landwirtschaftliche Nutzflächen 

– vor allem die Viehzucht sowie Soja- und Ölpalmenplan-

tagen – für 70 bis 80 Prozent der weltweiten Entwaldung 

verantwortlich. Neben der Umwandlung und Schädigung 

anderer natürlicher Ökosysteme trägt die Entwaldung 

wesentlich zum Klimanotstand und zur Biodiversitäts-

krise bei. Als Reaktion darauf verpflichteten sich 

zahlreiche Regierungen und Unternehmen, darunter 

Mitglieder des Consumer Goods Forum (CGF), einem 

weltweiten Netzwerk aus großen Herstellern, Einzel-

händlern, Dienstleistern und Wirtschaftsverbänden, 

Abholzungen aus ihren Lieferketten zu verbannen und 

die Schädigung von Wäldern und anderen Ökosystemen 

einzudämmen. Viele wirtschaftliche, politische und 

gesellschaftliche Akteure sahen in der Zertifizierung 

land- und forstwirtschaftlicher Rohstoffe auch eine 

Möglichkeit, diese Probleme in den Griff zu bekommen 

und gleichzeitig weiterhin solche Rohstoffe produzieren 

und verbrauchen zu können.

Fragen, die in diesem Report beantwortet werden 
und methodische Vorgehensweise: In den letzten 

Jahrzehnten hat die Zertifizierung wald- und naturge-

fährdender Rohstoffe (engl. Forest and Ecosystem Risk 

Commodities, abgekürzt FERCs) auf der ganzen Welt 

zugenommen; dies hat der Entwaldung und der 

Zerstörung natürlicher Ökosysteme jedoch keinen 

Abbruch getan. Bedeutet dies, dass Zertifizierungen 

nutzlos sind? Wie wirksam sind Zertifizierungssysteme, 

wenn es darum geht, diese Probleme in den Griff zu 

bekommen? Was schränkt die Wirksamkeit einer 

Zertifizierung von vornherein ein? Gibt es Gemeinsam-

keiten, was die Leistungen verschiedener Zertifizierungs-

systeme betrifft? Wo liegen die Stärken und Schwächen 

der am weitesten verbreiteten Zertifizierungssysteme? 

Welche Reformen sind erforderlich, und welche Rolle 

können und sollten Zertifizierungen in Zukunft spielen? 

Welche sonstigen Maßnahmen sind erforderlich, wenn 

es darum geht, der Entwaldung, der Schädigung von 

Wäldern und der Umwandlung von Ökosystemen Einhalt 

zu gebieten? Diese Fragen bilden die Grundlage für den 

vorliegenden Report.

Der Report basiert auf einer umfangreichen Forschungs-

literatur über Zertifizierungen sowie den Meinungen von 

ZertifizierungsexpertInnen. Im Mittelpunkt steht eine 

Analyse von neun wichtigen Zertifizierungssystemen, 

die in fünf verschiedenen Landnutzungssektoren 

zur Anwendung kommen. Diese Analyse basiert auf 

öffentlich zugänglichen Informationen (inklusive 

Rückmeldungen seitens der Zertifizierungssysteme 

selbst). 

Zusammenfassung
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Analyse: die inhärenten 
Grenzen von Zertifizierungen

Zertifizierungen weisen mehrere inhärente Beschrän-

kungen auf: Erstens ist eine Zertifizierung ein rein 

marktbasierter Mechanismus. Der primäre Anreiz für 

Produzenten und Konsumgüterkonzerne, Umwelt- und 

Sozialstandards einzuhalten, besteht also nicht darin, 

Produkte auf „nachhaltige“ Weise zu erzeugen, sondern 

vielmehr darin, einen besseren Marktzugang zu erhalten 

und/oder mehr Umsätze zu machen.

Zweitens gibt es zwischen den einzelnen Zertifizierungs- 

systemen große Unterschiede, was ihre Führungs-

strukturen, die Qualität und Strenge der von ihnen 

festgelegten Standards sowie die Implementierung 

dieser Standards betrifft. Dadurch haben zertifizierte 

Betriebe die Möglichkeit, weiterhin „Business as usual“ 

zu betreiben bzw. an zerstörerischen Geschäftspraktiken 

festzuhalten und dennoch von sich zu behaupten, 

„nachhaltige“ Produkte zu erzeugen oder zu vermarkten.

Drittens wird durch die Zertifizierung die Verantwortung 

für die Beurteilung von Werbeaussagen über ein Produkt, 

die eigentlich bei den Unternehmen und Regierungen 

liegen sollte, zum Teil auf die VerbraucherInnen 

abgewälzt – und das, obwohl VerbraucherInnen in der 

Regel nur zwischen Produkten unterscheiden, die 

als zertifiziert gekennzeichnet sind, und solchen, die kein 

Gütezeichen tragen.

Eine weitere Unzulänglichkeit von Zertifizierungen 

besteht darin, dass sie das exzessive Angebots- und 

Nachfragewachstum bei Rohstoffen nicht eindämmen 

können; zu diesem Zweck wurden sie auch nie 

geschaffen. Durch dieses problematische Wachstum 

wird der Nutzungsdruck auf die weltweiten Land-

ressourcen zusätzlich forciert; dies treibt die Abholzung 

von Wäldern und die Umwandlung anderer natürlicher 

Ökosysteme noch weiter voran.

Und nicht zuletzt sind Zertifizierungssysteme dagegen 

machtlos, dass ökologisch und sozial verantwortungs-

lose Produzenten immer in der Lage sind, alternative 

Märkte für nicht zertifizierte Produkte zu finden. Im 

Englischen spricht man in diesem Zusammenhang auch 

von „Leakage“. 

Analyse: wichtige Aspek-
te für die Wirksamkeit von 
Zertifizierungssystemen

Führungsstrukturen und Entscheidungsprozesse: 
Bei den Führungsstrukturen von Zertifizierungs- 

systemen besteht das Hauptproblem darin, dass private 

Unternehmen und multinationale Konzerne tendenziell 

überproportional in den Leitungsgremien dieser Systeme 

vertreten sind. Dies ermöglicht den Konzernen eine 

übergroße Einflussnahme, wenn Entscheidungen über 

Strategien und Aktivitäten anstehen. Mit anderen Worten 

wird durch diese Situation die Macht der Konzerne, die 

durch Zertifizierungen eigentlich reguliert werden sollte, 

noch weiter zementiert.1

Standards: Die von Zertifizierungssystemen festgelegten 

Standards sollten zumindest die folgenden Grundsätze 

abdecken:

Keine Entwaldung und keine Schädigung oder 

Umwandlung natürlicher Ökosysteme; Schutz von HCVs 

(besonders schützenswerten Gebieten, die eine 

sehr hohe biologische Vielfalt aufweisen), von HCS- 

Wäldern (Wäldern mit hoher Kohlenstoffspeicherung), 

von Naturschutzgebieten sowie von IFLs (Gebieten 

mit mehr oder weniger unangetastetem Waldbestand; 

Wiederherstellung umgewandelter Ökosysteme und 

Wiedergutmachung sozialer Schäden; freie, vorherige 

und informierte Zustimmung (FPIC); Schutz der Land-

rechte indigener Völker und anderer Gemeinschaften; 

Schutz der Rechte von ArbeitnehmerInnen.

In der Realität sind Zertifizierungsstandards jedoch 

oftmals nicht in der Lage oder einfach zu schwach, 

ökologische und soziale Schäden zu verhindern. 

Zertifizierungssysteme unterscheiden sich auch häufig in 

ihren Anwendungsbereichen. So kann eine Zertifizierung 

bestimmte wichtige Bereiche wie die Eindämmung von 

Umweltschäden oder den Schutz der Rechte indigener 

Völker abdecken, aber andere Bereiche wie ein Verbot 

von Kinderarbeit, die Reduktion von Pestiziden oder den 

Verzicht auf gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 

außer Acht lassen.

Zudem verlangen die meisten Zertifizierungssysteme 

nicht, dass alle Unternehmen, die einer Unternehmens-

gruppe oder Erzeugergemeinschaft angehören, die 

Zertifizierungsstandards einhalten. Dies führt häufig dazu, 

dass zertifizierte „nachhaltige“ Produkte Rohstoffe von 

Unternehmen enthalten, die an Ökosystemzerstörung 

und/oder Menschenrechtsverletzungen mitbeteiligt sind.

Hinzu kommt, dass die Standards der meisten Zertifi- 

zierungssysteme an das jeweilige Land oder die jeweilige 

Region angepasst werden dürfen. Diese Möglichkeit 

der nationalen oder lokalen Anpassung kann die 

Zertifizierungsstandards entweder stärken oder 

schwächen – je nachdem, ob die nationalen Bestimmungen 

bzw. lokalen Gesetze strenger oder weniger streng sind 

als die weltweit gültigen Prinzipien und Kriterien eines 

Zertifizierungssystems. 

Rückverfolgbarkeit und Transparenz: Ein wirklich 

lückenloses Rückverfolgbarkeitssystem, das es ermög-

licht, Rohstoffe von der Quelle bis zum Endprodukt und 

umgekehrt zu verfolgen, ist für keinen einzigen Rohstoff, 

von dem ein Risiko für Wälder und Ökosysteme ausgeht 

1 MSI Integrity (2020), S. 66
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(engl. abgekürzt FERC), vorgesehen. Ein besonderes 

Risiko stellen „gemischte“ Rückverfolgbarkeitsmodelle 

dar, die sowohl zertifizierte als auch nicht zertifizierte 

Materialien enthalten. Ebenso fehlt es an vollständiger 

Transparenz (Offenlegung der gesamten Lieferkette). 

Darüber hinaus verlangen die meisten Systeme keine 

Veröffentlichung von Karten oder Informationen über 

verbleibende natürliche Ökosysteme oder besonders 

schützenswerte Flächen in zertifizierten Gebieten. Und 

keines der Systeme verlangt volle Transparenz über die 

Eigentumsverhältnisse der zertifizierten Betriebe und der 

Unternehmensgruppen oder Erzeugervereinigungen, 

denen diese Betriebe angehören. Allerdings gibt es hier 

große Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen, 

angefangen bei fast völliger Intransparenz bis hin zur 

Veröffentlichung sämtlicher Auditberichte sowie digitaler 

Landkarten von allen Beschaffungsgebieten.

Kontrolle: Die Kontrolle zertifizierter oder die Zerti-

fizierung beantragender Betriebe im Rahmen von Audits 

hat folgende inhärente Schwachstelle: Geplante Audits 

stellen nur eine Momentaufnahme der Bedingungen an 

einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit dar 

und ermöglichen es den Betrieben, sich auf die Kontrolle 

„vorzubereiten“. Darüber hinaus legen viele Zertifizie-

rungssysteme nur für den Ersterzeuger oder -verarbeiter 

Qualitäts- und Leistungsstandards fest. Wenn eine 

Lieferkette durch mehrere Zertifizierungssysteme 

überwacht wird, werden die Zertifikatsinhaber oft von 

verschiedenen Kontrollstellen (KS) geprüft, und es gibt 

keine Möglichkeit, die vielfältigen Transaktionen innerhalb 

von Lieferketten zu verifizieren. Zudem ist es gängige 

Praxis, dass Kontrollstellen direkt von den zertifizierten 

Betrieben, in denen sie ihre Audits durchführen, bezahlt 

werden. Die Betriebe können jederzeit eine andere 

Kontrollstelle wählen, wenn sie mit den Ergebnissen 

eines Audits unzufrieden sind. Durch die so entstehende 

finanzielle Abhängigkeit der Kontrollstellen von ihren 

Kunden geraten Kontrollstellen und -personen in einen 

inhärenten Interessenskonflikt.

Implementierung: Zwar wird seitens der Zertifizierungs-

systeme behauptet, dass Zertifizierungen eine positive 

Wirkung haben, aber systematische wissenschaftliche 

Überprüfungen der Beweislage weisen für gewöhnlich 

darauf hin, dass Zertifizierungen nur „spärliche, be-

grenzte und häufig kontextspezifische Vorteile“2  haben. 

Die Unzulänglichkeiten von Zertifizierungssystemen 

erstrecken sich auch auf die Art und Weise, wie die von 

ihnen festgelegten Standards interpretiert, implementiert 

und durchgesetzt werden. Die Fallstudien in diesem 

Report zeigen, dass der Round Table on 

Responsible Soy (RTRS), die ProTerra Foundation, der 

Forest Stewardship Council (FSC) und der Round Table 

2   MSI Integrity (2020) p.193. See also Oya, C., et al. (2017) and Petrokofsky, G., & 
Jennings, S. (2018).

on Sustainable Palm Oil (RSPO) Unternehmen zertifiziert 

haben, denen ein Verstoß gegen Nachhaltigkeits- 

standards bzw. eine Beteiligung an Umweltzerstörung 

und/oder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen 

wird. Und wenn bereits zertifizierte Unternehmen 

oder deren Kontrollstellen gegen Sozial- und Umwelt-

standards von Zertifizierungssystemen verstoßen, 

hat dies nicht unbedingt rasche und schwerwiegende 

Konsequenzen.

Bewertungstabelle für Zertifizierungssysteme siehe 

Seite 39.

Schlussfolgerungen

Zwar verfügen einige Zertifizierungssysteme über strenge 

Umwelt- und Sozialstandards, doch aufgrund der 

unzulänglichen Implementierung dieser Standards sowie 

mangelnder Transparenz und Produktrückverfolgbarkeit 

weisen auch diese Systeme gravierende Defizite auf. 

Einige Zertifizierungssysteme haben unter Umständen 

einen lokal begrenzten positiven Effekt, wie etwa eine 

erfolgreiche Anwendung in einzelnen Ländern oder 

Regionen. Doch viel zu viele Unternehmen sind trotz 

erfolgter Zertifizierung weiterhin an der Zerstörung von 

Wäldern und Ökosystemen, Landstreitigkeiten und/oder 

Menschenrechtsverletzungen beteiligt.

Die wichtigste Schlussfolgerung aus dieser Arbeit ist 

also, dass die Zertifizierung ein zu schwaches Instrument 

ist, um die weltweite Zerstörung von Wäldern und 

anderen Ökosystemen wirksam einzudämmen. Die 

bestehenden Zertifizierungssysteme ermöglichen 

umweltschädigenden und sozial verantwortungslosen 

Unternehmen, weiterhin „Business as usual“ zu 

betreiben. Durch die Schaffung und Pflege eines 

positiven Images von FERCs und die damit verbundene 

Ankurbelung der Nachfrage nach solchen Rohstoffen 

besteht die Gefahr, dass Zertifizierungen den Schaden, 

der durch die unkontrollierte Steigerung der Rohstoff- 

produktion entsteht, sogar noch vergrößern. Im Endeffekt 

führen Zertifizierungssysteme dazu, dass Produkte, 

die mit Waldvernichtung, Ökosystemzerstörung und 

Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang 

stehen, einem Greenwashing unterzogen werden.

Welche Rolle können und 
sollten Zertifizierungen 
in Zukunft spielen?

Die Schwächen und Mängel, die in diesem Report bei 

zahlreichen Zertifizierungssystemen festgestellt wurden, 

machen deutlich, dass politische EntscheidungsträgerInnen 

nicht auf Zertifizierungen setzen sollten, um positive 

Veränderungen im Rohstoffsektor herbeizuführen. 

Zertifizierungen können bestenfalls als Ergänzung zu 
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umfassenderen und verbindlicheren Maßnahmen dienen. 

Erst nach tiefgreifenden Reformen könnten Zertifizierun-

gen dazu beitragen, mittels strenger Standards und 

vollständiger Transparenz positive ökologische 

und soziale Veränderungen vor Ort voranzutreiben. Es ist 

jedoch zwingend erforderlich, die Unzulänglichkeiten 

von Zertifizierungen anzuerkennen und realistische 

Erwartungen in Bezug auf ihre Anwendungsmöglich- 

keiten und die Bedingungen, unter denen sie wirksam 

sein können, zu entwickeln. Darüber hinaus ist 

es wichtig, die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Zertifizierungssystemen zu erkennen und einer 

Bewertung zuzuführen; wie dieser Report gezeigt 

hat, manifestieren sich diese Unterschiede insbesondere 

in den Bereichen Führungsstrukturen, Standards, 

Transparenz, Implementierung und Wirksamkeit.

In Anbetracht der zahlreichen Unzulänglichkeiten von 

Zertifizierungssystemen und insbesondere ihrer 

mangelhaften Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit dürfen 

Zertifizierungen nicht als Beweismittel anerkannt 

werden, mit dem die Einhaltung gesetzlicher 

Bestimmungen zum Schutz von Wäldern, Ökosystemen 

und Menschenrechten nachgewiesen werden kann. 

Die Einbettung von Zertifizierungssystemen in gesetzliche 

Rahmenbedingungen würde dazu führen, dass die 

Verantwortung für die Sicherstellung der Einhaltung 

gesetzlicher Anforderungen von staatlichen Behörden auf 

private Kontrollstellen verlagert wird. Dies wiederum würde 

die Durchsetzung solcher Anforderungen erschweren.

Empfehlung: 
Zertifizierungssysteme bedürfen 
einer tiefgreifenden Reform

Bei einer grundlegenden Reform von Zertifizierungs-

systemen sollten zumindest folgende zentrale Eckpunkte 

berücksichtigt werden: 

• Geeignete Führungsstrukturen: Es sollte 

sichergestellt werden, dass die Leitungsgremien 

von Zertifizierungssystemen mehrheitlich mit 

VertreterInnen sozialer und ökologischer Interessen 

(einschließlich VertreterInnen indigener und lokaler 

Gemeinschaften) besetzt sind, damit Entschei-

dungen im Interesse der Menschen und unseres 

Planeten – und nicht im Interesse des Profits – 

getroffen werden. 

• Geeignete Standards; diese sollten zumindest 
die folgenden Bereiche abdecken: 
1) Vollständiger Schutz der Rechte und der Lebens-

grundlagen indigener Völker sowie der Rechte von 

ArbeitnehmerInnen; 2) Verbot direkter und indirekter 

Entwaldung (einschließlich der Umwandlung von 

Wäldern in Plantagen), der Schädigung von Wäldern 

sowie der Umwandlung und Schädigung anderer 

natürlicher Ökosysteme (einschließlich Torfmooren); 

3) Festlegung eines frühen Zeitpunkts, ab dem die 

Umwandlung von Wäldern und anderen natürlichen 

Ökosystemen verboten ist; 4) Verpflichtung zu 

Wiederherstellungs- und Rekultivierungsmaßnahmen 

für den Fall, das vor dem festgelegten Verbotszeitpunkt 

Abholzungen und/oder Ökosystemumwandlungen 

stattgefunden haben, sowie zur Wiedergutmachung 

sozialer Schäden; 5) Schutz von HCVs (besonders 

schützenswerten Gebieten, die eine sehr hohe 

biologische Vielfalt aufweisen), von HCS-Wäldern 

(Wäldern mit hoher Kohlenstoffspeicherung), von 

Naturschutzgebieten sowie von IFLs (Gebieten 

mit mehr oder weniger unangetastetem Wald-

bestand); 6) Unterstützung der Implementierung 

in kleinbäuerlichen Betrieben durch entsprechend 

angepasste Bestimmungen. Darüber hinaus sollten 

Zertifizierungssysteme eine ökologisch verträgliche 

Rohstoffproduktion vorschreiben. 

• Vollständige Rückverfolgbarkeit und 
Transparenz: Als Mindestanforderung sollten 

Zertifizierungssysteme ein umfassendes 

(lückenloses) Rückverfolgbarkeitssystem 

verlangen, das es ermöglicht, zertifizierte Produkte 

vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zum/zur 

Endverbraucher/in zurückzuverfolgen. Alle an einer 

Lieferkette beteiligten Akteure sollten zertifiziert 

werden; im Rahmen dieser Zertifizierung sollten 

eine transparente Berichterstattung über sämtliche 

Transaktionen innerhalb der Lieferkette sowie eine 

Mengenverfolgung verlangt werden. Nur so kann 

eine lückenlose und geschlossene „Chain of 

Custody“ (Produktkette) sichergestellt werden. 

Darüber hinaus sollten Zertifizierungssysteme 

vollständige Transparenz einfordern. Dazu gehören 

die Veröffentlichung von Karten der zertifizierten 

Gebiete (einschließlich Schutzgebieten) und 

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen zertifizierter 

Betriebe. Abgesehen davon sollten alle Anforde-

rungen eines Zertifizierungssystems für sämtliche 

Betriebe einer Unternehmensgruppe oder Erzeuger-

vereinigung gelten; damit sind alle Unternehmen 

gemeint, die durch Eigentum, Geschäftsführung, 

Verwaltung und/oder andere Formen der Kontrolle 

miteinander verbunden sind. 

• Unabhängigkeit der Kontrollstellen und 
-personen: Es bedarf einer neuen Struktur, die 

eine Art „Firewall“ zwischen den beiden Parteien 

(Kontrollstelle und zertifizierter bzw. die Zertifizierung 

beantragender Betrieb) bildet; damit kann die direkte 

Auszahlung von Geldern verhindert, die jeweils am 

besten qualifizierte Kontrollstelle unvoreingenommen 
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ausgewählt und die zufriedenstellende Durchführung 

von Audits und anderen Bewertungen verifiziert 

werden. 

• Verstöße gegen Zertifizierungsstandards sollten 

unmittelbar strenge Sanktionen nach sich ziehen. 

Zertifikatsinhaber oder Mitglieder eines Zertifizie-

rungssystems, die anhaltend oder schwerwiegend 

gegen eine oder mehrere Anforderungen verstoßen, 

sollten aus dem Zertifizierungssystem ausgeschlos-

sen werden.

Der Weg in die Zukunft: 
wir brauchen faire und 
entwaldungsfreie Lieferketten

Die Regierungen der Erzeugerländer müssen für eine 

umfassende Lieferketten-Gesetzgebung sorgen (sofern 

diese nicht bereits vorhanden ist), die Wälder und andere 

natürliche Ökosysteme vor Zerstörung und/oder 

Schädigung bewahrt. Diese Gesetze sollten Produzenten 

dazu verpflichten, ihre Lieferketten vollständig transparent 

und rückverfolgbar zu gestalten (u. a. durch die Veröffent-

lichung von Landkarten, auf denen alle Beschaffungs-

gebiete verzeichnet sind), und die Rechte indigener 

und lokaler Gemeinschaften sowie die Rechte von 

ArbeitnehmerInnen schützen. Darüber hinaus sollten die 

Regierungen durch geeignete Überwachungsprozesse 

sicherstellen, dass die Vorschriften im Zusammenhang 

mit Lieferketten auch konsequent eingehalten 

werden und dass die Einhaltung dieser Vorschriften von 

unabhängiger Seite kontrolliert wird.

Die Regierungen der Verbraucherländer und gege-

benenfalls regionale Akteure wie die EU müssen Gesetze 

erlassen, die verhindern, dass Produkte auf den Markt 

kommen, die mit der Zerstörung oder Schädigung von 

Wäldern und Ökosystemen und/oder der Verletzung 

der damit verbundenen Menschenrechte in Zusammen-

hang stehen. Konkret müssen gesetzliche Regelungen 

dafür Sorge tragen, dass jedes Unternehmen seine 

Sorgfaltspflichten erfüllt und seine Lieferkette vollständig 

rückverfolgbar und transparent gestaltet (Offenlegung 

der gesamten Lieferkette). Darüber hinaus sollten 

einschlägige Gesetze sicherstellen, dass auch Finanz-

institute ihre Sorgfaltspflichten erfüllen und somit weder 

direkt noch indirekt an der Zerstörung oder Schädigung 

von Ökosystemen und/oder der Verletzung von Men-

schenrechten beteiligt sind (und auch von der finanziellen 

Unterstützung solcher Geschäftspraktiken absehen). 

Die Zusammenarbeit zwischen Verbraucher- 

und Erzeugerländern ist auch notwendig, damit die 

Einführung ökologisch unbedenklicher und sozial 

verträglicher Produktionsmethoden sowie wirksamer 

Wiederherstellungs- und Rekultivierungsverfahren 

vorangetrieben werden kann. Besonderes Augenmerk 

sollte dabei auf die Situation von KleinbäuerInnen 

und lokalen Gemeinschaften im ländlichen Raum gelegt 

werden, deren Lebensunterhalt von Wäldern und 

anderen Ökosystemen abhängt.

Die Unternehmen sind aufgefordert, unverzüglich 

strenge Sozial- und Umweltstandards für die Rohstoff-

produktion einzufordern und zu implementieren, für alle 

Rohstoffe strenge Rückverfolgbarkeits- und Transpa-

renzsysteme einzurichten und ihre Lieferketten proaktiv 

zu überwachen. Darüber hinaus sollten die Unternehmen 

aktiv zum Schutz und zur Wiederherstellung von Wäldern 

und anderen natürlichen Ökosystemen beitragen, indem 

sie entsprechende Projekte (auch finanziell) unterstützen. 

Der Weg in die Zukunft: 
wir brauchen besondere 
Strategien, die über 
Lieferkettengesetze 
hinausgehen

Um soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen und aus dem 

bedrohlichen Trilemma aus Klima-, Biodiversitäts- und 

Gesundheitskrise herauszukommen, sind darüber hinaus 

weitere umfassende und gut durchdachte Strategien 

erforderlich. Im Kern geht es darum, dass sowohl die 

Erzeuger- als auch die Verbraucherländer individuelle und 

gemeinsame Strategien entwickeln und umsetzen, die 

den Menschen, unserem Planeten und der biologischen 

Vielfalt zugutekommen. Dabei gilt es, den Verlust und 

die Schädigung aller natürlichen Ökosysteme rasch zu 

stoppen oder rückgängig zu machen und die globale 

Erwärmung in diesem Jahrhundert auf maximal 1,5 °C zu 

begrenzen. Zentrale Ziele sollten dabei einerseits ein auf 

Rechten basierender, gesetzlich verankerter Schutz von 

mindestens 30 Prozent aller als Ökoregion definierten 

Gebiete  und andererseits die Wiederherstellung von 

mindestens 500 Millionen Hektar natürlicher Waldflächen 

sein. Diese Strategien müssen die soziale Gerechtigkeit 

wahren und dürfen keine Menschenrechte verletzen. Sie 

müssen zudem mit Bemühungen kombiniert werden, 

den Verbrauch bestimmter Rohstoffe und Produkte 

zu reduzieren; im Mittelpunkt sollten dabei die Fragen 

stehen, wie sich das exzessive Wachstum der 

Rohstoffnachfrage eindämmen lässt und wie eine 

gerechte Rohstoffverteilung erreicht werden kann.
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In diesem Report soll die Wirksamkeit (überwiegend) 

freiwilliger Zertifizierungssysteme für landwirtschaftliche 

Rohstoffe (nachstehend „Zertifizierungssysteme“ 

genannt) bewertet werden, wenn es darum geht, die 

weltweit stattfindende Entwaldung, die Schädigung von 

Wäldern, die Umwandlung anderer natürlicher 

Ökosysteme sowie damit verbundene Menschenrechts-

verletzungen (einschließlich der Verletzung der 

Rechte von indigenen Völkern und ArbeitnehmerInnen) 

einzudämmen. Ziel ist die Schaffung einer Entschei-

dungsgrundlage, die Regierungen und Unternehmen 

dabei hilft herauszufinden, welche Rolle Zertifizierungen 

bei der Schaffung fairer und entwaldungsfreier 

Lieferketten spielen können und sollten, welche Reformen 

erforderlich sind und welche sonstigen Maßnahmen 

für die Bewältigung der gegenwärtigen Klima- und 

Biodiversitätskrise ergriffen werden müssen.

Die weltweiten Waldbestände sind nicht nur die Heimat 

unzähliger Tier- und Pflanzenarten sowie zahlreicher 

indigener und lokaler Gemeinschaften, sondern auch 

ein wesentlicher Schutzwall gegen den sich rasant 

beschleunigenden Klimawandel. Die derzeitige globale 

Gesundheitskrise und die anhaltende Klimakatastrophe 

haben viele gemeinsame Ursachen; eine davon ist 

die Zerstörung von Wäldern und anderen natürlichen 

Ökosystemen durch die industrielle Landwirtschaft. Da 

der Mensch in ursprünglich natürliche Lebensräume 

eindringt und Krankheitserreger dadurch leichter von 

Wildtieren auf den Menschen überspringen können, 

steigt auch das Risiko des Auftretens neuer Krankheiten 

wie COVID-193. Nach Angaben des Umweltprogramms 

der Vereinten Nationen (UNEP) ist die industrielle Land-

wirtschaft – vor allem die Viehzucht sowie Soja- und 

Ölpalmenplantagen – für 70 bis 80 Prozent der weltweiten 

Entwaldung verantwortlich.4 Schuld am ökologischen 

Kollaps trägt das neoliberale Wirtschaftssystem, 

das auf exzessivem Wachstum, Konsumismus und der 

Ausbeutung der natürlichen Ressourcen beruht.

3 Everard, M. et al. (2020)
4 IRP (2019), S. 90

Die ungebremste Expansion land- und forstwirtschaftlicher 

Flächen trägt auch zur Umwandlung und Schädigung 

von anderen natürlichen Ökosystemen wie Feucht-

gebieten (insbesondere Torfmooren), Savannen sowie 

Busch- und Graslandschaften bei.5 Diese anhaltende 

Zerstörung führt zu einem verheerenden Verlust an 

biologischer Vielfalt,6 verletzt immer wieder die Rechte 

indigener Völker und anderer Gemeinschaften und trägt 

massiv zum Klimawandel bei. Damit rückt das 1,5-Grad-

Ziel (Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C im 

Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter), das beim Pariser 

Klimaabkommen7 vereinbart und in einem Sonderbericht 

des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaände-

rungen (IPCC) mit dem Titel „1,5 °C globale Erwärmung“8 

bekräftigt wurde, in immer weitere Ferne.

In den späten 1980-er Jahren und stärker noch in den 

1990er- und 2000-er Jahren rückten die wachsende 

Rolle multinationaler Konzerne bei großflächigen Umwelt-

schäden und Menschenrechtsverletzungen und damit 

auch die Verantwortung dieser Konzerne in den Fokus 

der Öffentlichkeit. Das Fehlverhalten dieser Unternehmen 

wurde in zahlreichen Kampagnen von Nichtregierungs-

organisationen (NGOs) aufgedeckt. Dennoch haben die 

Regierungen der Erzeugerländer, in denen diese Konzerne 

tätig sind, keinerlei Gesetze erlassen oder durchgesetzt, 

die dafür sorgen würden, dass die Unternehmen für 

die Verursachung ökologischer und sozialer Schäden 

zur Verantwortung gezogen werden. Die Regierungen 

der Verbraucherländer haben es ebenfalls verabsäumt, 

wirksame Maßnahmen wie eine Regulierung der Märkte 

zu ergreifen, und hielten weiterhin am Schutz „ihrer“ 

Industrien und an veralteten Modellen zum Wirtschafts-

wachstum fest. Multilaterale Initiativen und Institutionen 

wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 

der Vereinten Nationen (FAO), die Konferenz der 

Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 

(UNCED), die Internationale Organisation für tropisches 

5 Siehe z. B. Bonanomi, J. et al. (2019).
6 IPBES (2019)
7 UNFCCC, The Paris Agreement [Webseite]
8 IPCC (2018)

Einführung
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Holz (ITTO) und die Rio-Konferenz von 1992 erwiesen 

sich als unfähig, Lösungen zur Eindämmung der 

Entwaldungskrise bereitzustellen. Da es keine 

ausreichenden nationalen und internationalen Kontroll- 

und Rechenschaftsmechanismen gab, die multi-

nationalen Konzerne aber natürlich bestrebt waren, 

Reputationsschäden und Marktverluste möglichst 

gering zu halten, begannen marktbasierte „Lösungen“ 

stark an Bedeutung zu gewinnen. Unternehmen, die 

Zivilgesellschaft und auch einige Regierungen arbeiteten 

zusammen, um freiwillige Rahmenvereinbarungen zu 

treffen.9 Seit den späten 1980er-Jahren haben solche 

Multi-Stakeholder-Initiativen (und insbesondere freiwillige 

Zertifizierungssysteme) in Anzahl und Umfang rapide 

zugenommen.10 Mittlerweile befassen sie sich mit einer 

Reihe von Aspekten des Produktionsprozesses, unter 

anderem mit der Entwaldungsproblematik und dem 

Schutz der Rechte indigener Völker.

Eines der ersten freiwilligen Zertifizierungssysteme, 

die auf diese Weise ins Leben gerufen wurden, ist 

der Forest Stewardship Council (FSC). Wie viele 

andere Systeme zeichnet sich dieser durch eine 

Multi-Stakeholder-Organisationsstruktur aus und erstellt 

weltweite Standards für die Rohstoffbewirtschaftung. 

Im Laufe der Jahre wurden viele Anstrengungen 

zur Verbesserung von Standards und zur Etablierung 

dieser Zertifizierungssysteme unternommen – unter 

anderem von Greenpeace11 in Zusammenarbeit mit 

dem Forest Stewardship Council (FSC)12 und – in 

begrenztem Maße – auch mit dem Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO).13

Im Jahr 2010 setzten sich Mitglieder des Consumer 

Goods Forum (CGF), einem weltweiten Netzwerk aus 

großen Herstellern, Einzelhändlern, Dienstleistern und 

Wirtschaftsverbänden, zum Ziel, Abholzungen bis zum 

Jahr 2020 aus ihren Lieferketten zu verbannen.14 Das 

gleiche Ziel verfolgten auch mehrere internationale 

Initiativen zur Eindämmung der Entwaldung, darunter 

die Amsterdam-Erklärung zu entwaldungsfreien Liefer-

ketten15, das Ziel Nr. 15.2 der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs)16, 

das Aichi-Biodiversitätsziel Nr. 517 und die New Yorker 

9 Bartley, T. (2003), Chan, S. und Pattberg, P. (2008), MSI Integrity (2020)
10 Liu, P. (2010), OECD (2016)
11 Sofern nicht anders angegeben sind in diesem Report Verweise auf „Greenpeace“ 
als Verweise auf „Greenpeace International“ zu verstehen.
12 Siehe z. B. Greenpeace (2008a).
13 Greenpeace Southeast Asia (15.11.2018)
14 Consumer Goods Forum (29.11.2010)
15 Sieben europäische Länder haben die Amsterdam-Erklärung zu entwaldungsfreien 
Lieferketten unterzeichnet und verpflichten sich damit zu entwaldungsfrei und nach-
haltig produzierten Rohstoffen.
16 „Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern aller Art fördern, Abhol-
zungen beenden, geschädigte Wälder revitalisieren und die weltweiten Aufforstungs- 
und Wiederaufforstungsmaßnahmen erheblich steigern.“ Quelle: United Nations, 
Sustainable Development Goals Knowledge Platform, Sustainable Development Goal 
15 [Webseite]; Übersetzung: V. A. Neuhold.
17 „Bis 2020 die Geschwindigkeit der Zerstörung aller natürlichen Lebensräume, ein-
schließlich der Wälder, mindestens halbieren und, sofern möglich, annähernd auf null 
bringen und die Schädigung und Fragmentierung der natürlichen Lebensräume um 
ein Vielfaches verringern.“ Quelle: Convention on Biological Diversity, Aichi Biodiversity 
Targets [Webseite]; Übersetzung: V. A. Neuhold.

Walderklärung (NYDF)18. Um dieses Ziel zu erreichen, 

setzten zahlreiche Unternehmen und auch einige 

Regierungen in erster Linie auf freiwillige Maßnahmen 

(und insbesondere auf Zertifizierungssysteme).19 Aber 

als die Frist näher rückte, wurde klar, dass die CGF- 

Unternehmen bis dahin keine entwaldungsfreien 

Lieferketten zustande bringen würden20 und dass auch 

die anderen Initiativen kläglich scheitern würden. Wie die 

Konvention der Vereinten Nationen über die biologische 

Vielfalt (CBD) in ihrem Bericht „Global Biodiversity Outlook 

2020“ bestätigte, ist die jüngste Entwaldungsrate zwar 

niedriger als die des vorangegangenen Jahrzehnts, aber 

nur um etwa ein Drittel, und die Entwaldung dürfte sich in 

einigen Gebieten jetzt wieder beschleunigen. Der Verlust, 

die Schädigung und die Fragmentierung von Lebens- 

räumen sind in Wäldern und anderen Ökosystemen 

weiterhin besorgniserregend hoch.21

Die Zivilgesellschaft, eine Reihe von politischen Entschei-

dungsträgerInnen und Unternehmen und sogar einige 

Zertifizierungssysteme haben mittlerweile erkannt, dass 

rein freiwillige Maßnahmen wie eine Zertifizierung nicht 

ausreichen, um einen echten Wandel herbeizuführen. Sie 

plädieren daher für regulatorische Maßnahmen – unter 

anderem, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle 

zu schaffen.22 Es besteht die Einsicht, dass das, was 

vielen vor 30 Jahren als Lösung für die Erreichung 

fairer und entwaldungsfreier Lieferketten vorschwebte, 

sich in der Praxis als wirkungslos erwiesen hat und 

dass es dringend anderer, umfassenderer Maßnahmen 

bedarf, um die akute Klima- und Biodiversitätskrise in 

den Griff zu bekommen. Trotz dieser Erkenntnis betrachten 

zahlreiche Akteure Zertifizierungen weiterhin als 

unverzichtbaren Teil der Lösung. Sie behaupten 

beispielsweise, dass dort, wo es an strengen Gesetzen 

fehlt, freiwillige Zertifizierungssysteme bis zu einem 

gewissen Grad einen Beitrag zur Eindämmung der 

Entwaldung und zum Schutz der Menschenrechte leisten 

können. Dies geht oft Hand in Hand mit der Forderung, 

die Nachfrage nach „verantwortungsvoll“ oder 

„nachhaltig“ produziertem (d. h. zertifiziertem) Soja, Palmöl 

oder Holz zu steigern – mit dem Argument, dass eine 

Zunahme des Handels mit diesen Rohstoffen zu einem 

Rückgang von Abholzungen und anderen zerstörerischen 

Aktivitäten bei deren Produktion führen würde.23

In den letzten Jahrzehnten hat die Zertifizierung 

18 Die NYDF beinhaltet das Ziel, den Verlust natürlicher Wälder bis 2030 zu beenden, 
wobei dieser Verlust bis 2020 um 50 Prozent reduziert werden soll. Darüber hinaus 
fordert sie die Revitalisierung von 350 Millionen Hektar geschädigter und entwaldeter 
Flächen bis 2030, die Unterstützung des Privatsektors bei der Beseitigung der Ent-
waldung aus den Lieferketten der wichtigsten landwirtschaftlichen Rohstoffe bis 2020 
sowie die Bereitstellung finanzieller Unterstützung zur Reduzierung der Emissionen 
aus Entwaldung und Waldschädigung. Siehe New York Declaration on Forests, About 
[Webseite].
19 Lambin, E. F. und Thorlakson, T. (2018), Neeff, T. und Linhares-Juvena, T. (2017), 
Pacheco, P. et al. (2021)
20 Siehe Chain Reaction Research (05.03.2020), Ecobusiness (2018), Global Canopy 
(2020), Greenpeace (2018b) sowie Greenpeace (2019c).
21 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2020), S. 7
22 MSI Integrity (2020), S. 31 und S. 48 
23 Siehe z. B International Institute for Environment and Development, Four actions to 
reduce the ‘forest footprint’ of commodities [Webseite].
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wald- und naturgefährdender Rohstoffe (engl. Forest and 

Ecosystem Risk Commodities, abgekürzt FERCs)24 auf 

der ganzen Welt zugenommen; dies hat der Entwaldung 

und der Zerstörung natürlicher Ökosysteme jedoch 

keinen Abbruch getan. Bedeutet dies, dass Zertifi- 

zierungen nutzlos sind? Wie wirksam sind Zertifizierungs-

systeme, wenn es darum geht, die Entwaldung, die 

Schädigung von Wäldern und die Zerstörung anderer 

natürlicher Ökosysteme zu bekämpfen? Was schränkt 

die Wirksamkeit einer Zertifizierung von vornherein ein? 

Gibt es gemeinsame Themen, was die Leistungen 

verschiedener Zertifizierungssysteme betrifft? Wo liegen 

die Stärken und Schwächen der am weitesten 

verbreiteten Zertifizierungssysteme? Welche Reformen 

sind erforderlich, und welche Rolle können und sollten 

Zertifizierungen in Zukunft spielen? Welche anderen 

Maßnahmen sind erforderlich, wenn es darum geht, der 

Entwaldung, der Schädigung von Wäldern und 

der Umwandlung von Ökosystemen Einhalt zu gebieten? 

Diese Fragen bilden die Grundlage für den vorliegenden 

Report.

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer umfangreichen 

Forschungsliteratur über Zertifizierungen, öffentlich 

zugänglichen Informationen über eine Vielzahl von 

Zertifizierungssystemen25 (inklusive Rückmeldungen 

seitens der Zertifizierungssysteme selbst) sowie den 

Meinungen von ZertifizierungsexpertInnen.

Zunächst werden einige Schlüsselbegriffe und -konzepte 

definiert, unter anderem „Zertifizierungssysteme“, 

„Kontrollstellen“, „Kennzeichnung“ und „Verifizierung“. 

Kapitel 1 untersucht die inhärenten Grenzen der 

Zertifizierung als Instrument gegen die weltweit 

stattfindende Entwaldung, die Schädigung von Wäldern 

und die Umwandlung anderer natürlicher Ökosysteme 

für die Produktion von FERCs. Kapitel 2 skizziert die 

Schlüsselfaktoren, die die Wirksamkeit von 

Zertifizierungssystemen bei der Erreichung dieses 

erstrebenswerten Ziels beeinflussen. Kapitel 3 ergänzt 

diese allgemeine Analyse um eine eingehende 

Betrachtung der Stärken und Schwächen einzelner 

Zertifizierungssysteme für Agrotreibstoffe, Kakao, Kaffee, 

Palmöl, Soja und Holz (derzeit nur auf Englisch verfügbar 

und nicht in diesem Teil erhalten). Es gibt sehr viel mehr 

Zertifizierungssysteme, als man hier im Detail analysieren 

kann. Daher beschränkt sich dieser Report darauf, nur 

einige wenige einer näheren Betrachtung zu unterziehen; 

der Schwerpunkt liegt dabei auf jenen Systemen, die am 

weitesten verbreitet sind und/oder die in den Augen 

von Regierungen und Unternehmen Vorbildcharakter 

24 FERCs sind Rohstoffe, deren Gewinnung, Ernte oder Produktion schädliche Aus-
wirkungen auf Wälder, andere Ökosysteme und damit verbundene Menschenrechte 
hat oder haben könnte, wie z. B. Soja (dient in erster Linie als Futtermittel für Nutz-
tiere), Palmöl, Rindfleisch, Holz, Gummi und Kakao. Siehe Greenpeace (2020), S. 5.
25 Dabei wurden Änderungen, die Zertifizierungssysteme an ihren Standards und 
Lieferkettenmodellen vorgeschlagen haben oder in Zukunft vornehmen werden, nicht 
berücksichtigt.

haben bzw. von diesen als Best-Practice-Beispiele 

gehandelt werden.

Basierend auf den Ergebnissen des Reports wird 

abschließend in den Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen den Fragen nachgegangen, 

ob Zertifizierungen ihren Zweck erfüllen, worin die 

angemessene Rolle von Zertifizierung besteht, welche 

Reformen erforderlich sind und welche sonstigen 

Maßnahmen Regierungen und Unternehmen ergreifen 

sollten, um saubere Lieferketten ohne Abholzung 

und Menschenrechtsverletzungen zu schaffen, die 

biologische Vielfalt und die Ökosysteme unseres 

Planeten zu erhalten, die globale Erwärmung auf unter 

1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter 

zu begrenzen und mögliche weitere Pandemien zu 

verhindern.
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Zertifizierungssysteme für FERCs legen eine Reihe von 

Umwelt- und Sozialstandards fest, die bei der Produktion 

dieser Rohstoffe zu beachten sind. Diese Standards 

bestehen in der Regel aus einer Reihe von Grundsätzen 
und Kriterien (wobei die Grundsätze die allgemeinen 

Merkmale des Standards festlegen und die Kriterien 

definieren, welche Anforderungen an jedes Merkmal gestellt 

werden) sowie objektiv überprüfbaren Indikatoren für 

die Einhaltung der Kriterien. Ein Gebiet, ein Produkt, ein 

landwirtschaftlicher Betrieb, ein Hersteller oder ein 

Verarbeiter (z. B. eine Mühle) gilt als zertifiziert, wenn es 

bzw. er die von einem bestimmten Zertifizierungssystem 

festgelegten Standards erfüllt.

Während sich die Zertifizierung auf einen bestimmten 

Bewirtschaftungsbereich oder eine Verarbeitungsanlage 

bezieht, berechtigt die Mitgliedschaft einen Betrieb zur 

Teilnahme an den Leitungsgremien des Zertifizierungs-

systems. Bei einigen Zertifizierungssystemen (wie z. B. dem 

FSC) kann ein Unternehmen ein Zertifikatsinhaber sein, 

muss aber nicht zwangsweise Mitglied sein.26 Bei anderen 

Systemen (wie z. B. dem RSPO) ist die Mitgliedschaft eine 

Voraussetzung für die Zertifizierung.27

Die Teilnahme an fast allen Zertifizierungssystemen ist 

freiwillig. Allerdings dienen die Systeme in einigen Fällen 

dazu, den Unternehmen die Einhaltung gesetzlicher 

Vorgaben zu ermöglichen; so wird die Einhaltung der 

Nachhaltigkeitskriterien der Erneuerbare-Energien- 

Richtlinie der EU (engl. Renewable Energy Directive, 

abgekürzt RED) durch Zertifizierungssysteme wie die 

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) 

und REDCert sichergestellt.28

Zertifizierungen werden häufig von Unternehmen in 

Anspruch genommen, die FERCs produzieren, mit FERCs 

handeln oder Produkte herstellen oder verkaufen, die 

FERCs enthalten. Damit möchten diese Unternehmen ihren 

26 Siehe FSC, Homepage [Webseite] sowie FSC, Members [Webseite].
27 RSPO, RSPO certification [Webseite]
28 European Commission, Voluntary schemes [Webseite]

KundInnen versichern, dass sie oder ihre Lieferanten 

Vorkehrungen getroffen haben, um die negativen öko- 

logischen und/oder sozialen Auswirkungen der Produktion 

ihrer Rohstoffe so gering wie möglich zu halten, und dass 

ihre Produkte daher als „nachhaltig“ betrachtet werden 

können.29 Kein Zertifizierungssystem kann jedoch für sich 

den Anspruch erheben, dass die zertifizierten Produkte 

tatsächlich nachhaltig sind, zumal nicht bekannt ist, was 

in Bezug auf Wälder, Böden und Landwirtschaft tatsächlich 

nachhaltig ist.30

Die Kennzeichnung eines Produkts mit einem Gütezeichen 

ist ein „Versprechen“ bzw. eine Zusicherung, dass dieses 

Produkt die Kriterien eines Zertifizierungssystems erfüllt. 

Sie erfolgt meist auf Seiten der Konsumgüterhersteller.31 

Die Kennzeichnung ist in der Regel in die Verpackung 

eines Produkts integriert und dient in der Theorie dazu, die 

KäuferInnen/VerbraucherInnen auf die Nachhaltigkeit des 

Produkts hinzuweisen.32

Ein wichtiger Aspekt von Zertifizierungen ist die Rück- 
verfolgbarkeit von Produkten oder Materialien, die in der 

Regel über ein sogenanntes CoC-System und CoC- 

Standards (CoC = Chain of Custody) implementiert wird. 

(Anm. d. Übers.: Der englische Begriff „Chain of Custody“ 

bezeichnet die chronologische Dokumentation bzw. 

Papierspur, die über die Aufbewahrung, die Kontrolle, 

den Transfer, die Analyse und die Veräußerung physischer 

oder elektronischer Beweismittel Auskunft gibt. 

Im Zusammenhang mit der Zertifizierung von Rohstoffen und 

deren Rückverfolgbarkeit spricht man im Deutschen auch 

von „Produktkette“.) Unter Rückverfolgbarkeit versteht man 

die Möglichkeit, ein Produkt oder seine Bestandteile über die 

einzelnen Glieder einer Lieferkette hinweg (z. B. Produktion, 

29 Die Firma Unilever zum Beispiel definiert „nachhaltige Beschaffung“ von Palmöl 
so, dass sie das Öl ausschließlich aus zertifiziert nachhaltigen Quellen bezieht. Siehe 
Unilever (2020), S. 3.
30 In der Norm ISO 14021 zu umweltbezogenen Anbietererklärungen heißt es: „Die 
Konzepte, die in Bezug auf Nachhaltigkeit zum Tragen kommen, sind sehr komplex 
und werden noch untersucht. Derzeit gibt es keine zuverlässigen Methoden, um 
Nachhaltigkeit zu messen oder ihre Erreichung zu bestätigen. Daher können Anbieter 
niemals behaupten, dass ihre Produkte nachhaltig seien.“ Siehe ISO (2016), Klausel 
5.5, S. 5; Übersetzung: V. A. Neuhold.
31 Liu, P. (2010)
32 EU Retail Forum for Sustainability (2011)
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Verarbeitung, Herstellung und Vertrieb) zu verfolgen; dies 

ist erforderlich, wenn eine Garantie hinsichtlich des Zerti-

fizierungsstatus eines Produkts übernommen werden soll.

Unternehmen oder Beratungsfirmen, die als Kontroll-
stellen (KS) tätig sind, führen bei zertifizierten Betrieben 

(Produzenten, Verarbeitern, nachgelagerten Unternehmen) 

als externe Partner sogenannte Audits durch; diese sollen 

sicherzustellen, dass die zertifizierten Betriebe die fest- 

gelegten sozialen und ökologischen Kriterien einhalten. 

Jede Kontrollstelle hat eine zugelassene Liste von 

Kontrollpersonen (dies sind in der Regel BeraterInnen oder 

MitarbeiterInnen der Kontrollstelle), die zur Durchführung 

der Audits berechtigt sind. Die zertifizierten Betriebe sind in 

der Regel selbst für die Beauftragung dieser externen Audits 

verantwortlich und haben auch die Kosten dafür zu tragen.33 

Die meisten Zertifizierungssysteme stellen Akkreditierungs-

anforderungen an Kontrollstellen, die auf den Vorgaben 

der Internationalen Organisation für Normung (ISO) 

basieren.34 Diese Zertifizierungssysteme verlangen, dass 

die Kontrollstellen von einer anerkannten Akkreditierungs-
stelle akkreditiert werden, wie z. B. der Assurance Services 

International (ASI) beim FSC und RSPO.35 Vereinfacht 

ausgedrückt besteht die Rolle von Akkreditierungsstellen wie 

den ASI darin sicherzustellen, dass die Kontrollstellen die 

von den Zertifizierungssystemen festgelegten Regeln 

einhalten. Zusätzliche Kontrolle, Koordination und Unter-

stützung bei der Anwendung von Nachhaltigkeitsstandards 

bieten Organisationen wie die ISEAL Alliance.36

Die Verifizierung ist ein einfacheres Konzept, das nicht 

notwendigerweise Teil eines Zertifizierungssystems ist. Sie 

kann definiert werden als die „Bewertung und Validierung 

der Einhaltung oder Erfüllung einer Verpflichtung, eines 

Standards oder eines Ziels bzw. die Bewertung und 

Validierung von Maßnahmen in Bezug auf eine 

33 Siehe z. B. Carlson, K. M. et al. (2017), Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (2018) und Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
Forest certification [Webseite].
34 ISO (2012)
35 ASI, Scheme owners we work with [Webseite]
36 ISEAL Alliance, Who we are [Webseite]

entsprechende Vorgabe“.37 Ein Beispiel wäre die unabhän-

gige Verifizierung durch eine zweite Instanz, inwieweit ein 

Unternehmen die NDPE-Politik verfolgt (No Deforestation, 

No Peat, No Exploitation/Keine Abholzung, kein Anbau auf 

Torf, keine Ausbeutung).38 Im Rahmen eines Audits eines 

Zertifizierungssystems kann der Vorgang der Beurteilung, 

ob Betriebe die festgelegten sozialen und ökologischen 

Kriterien einhalten, ebenfalls als „Konformitätsbewertung“ 

oder „Verifizierung“ bezeichnet werden.39

37 Accountability Framework Initiative, Definitions (Monitoring, Verification, Reporting, 
Claims [Webseite]; Übersetzung: V. A. Neuhold
38 Accountability Framework Initiative, Core principles, 11. Monitoring and verification 
[Webseite], Wilmar International (2018)
39 FSC (2014), S. 3

© Kemal Jufri / Greenpeace
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 Dieses Kapitel enthält einige Überlegungen zu den 

inhärenten Grenzen von Zertifizierungssystemen. 

Folgende Aspekte werden einer näheren Betrachtung 

unterzogen: der beabsichtigte Zweck, die großen 

Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Syste-

men, die Verantwortung, die auf die VerbraucherInnen 

abgewälzt wird, und die Tatsache, dass die Probleme der 

exzessiven Nachfrage nach FERCs und der Verschiebung 

umweltschädlicher und sozial unverantwortlicher 

Produkte in noch offenstehende Märkte (sogenanntes 

„Leakage“) durch Zertifizierungen nicht gelöst werden 

können.

1. Statt um Nachhaltigkeit geht es 
um die Ausweitung des Marktzugangs, 
die Stärkung der Marktposition und 
die Steigerung von Profiten.

Ein Rohstoff kann definiert werden als „ein wirtschaft-

liches Gut, in der Regel eine Ressource, das vollständig 

oder weitgehend austauschbar ist; das heißt, der Markt 

behandelt Güter derselben Art und Beschaffenheit als 

gleichwertig oder nahezu gleichwertig, ohne Rücksicht 

darauf, wer sie produziert hat.“40 Mit anderen Worten: 

Unabhängig davon, wo oder von wem ein Rohstoff wie 

Palmöl oder Soja produziert wird, handelt es sich letztlich 

um das gleiche Produkt, das auf dem Weltmarkt im 

Wesentlichen den gleichen Wert hat. Zu den Möglich-

keiten, die wirtschaftliche Rentabilität von Rohstoffen zu 

erhöhen, gehören ein bevorzugter Marktzugang, 

Preisaufschläge und Kostensenkungen. Ein zentrales 

Problem ist, dass in jenen Erzeuger- und Verbraucher-

ländern, in denen es keine strengen und wirksamen 

gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt, durch schädliche 

oder zerstörerische Geschäftspraktiken (wie etwa 

unfaire Arbeitsbedingungen, schlechte soziale Praktiken, 

Landraub, Missachtung von Umweltstandards oder 

Steuervermeidung) Kostensenkungen erreicht werden 

können.

40  Wikipedia, Commodity [Website]; Übersetzung: V. A. Neuhold. Siehe auch Chen, 
J. (14.02.2020).

Vor diesem Hintergrund sind Zertifizierungen ein rein 

marktbasierter Mechanismus: Der Anreiz für Produzenten, 

Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten, besteht 

primär darin, einen besseren Marktzugang zu erhalten 

und/oder Preisaufschläge zu erzielen.41 Anstatt also 

Anreize für eine möglichst konsequente Einhaltung von 

Umwelt- und Sozialstandards zu schaffen, liegt das 

Hauptaugenmerk darauf, die Nachfrage nach bzw. 

den Marktanteil von „nachhaltigen“ (d. h. zertifizierten) 

Produkten zu steigern – ungeachtet dessen, dass es 

keine verlässliche Garantie für die Nachhaltigkeit der 

zertifizierten Produkte gibt.42

Darüber hinaus wird allein durch das Vorhandensein 

eines Zertifizierungssystems für einen bestimmten 

Rohstoff die Marktposition dieses Rohstoffs gestärkt; 

Bemühungen, diesen Rohstoff durch alternative Roh-

stoffe zu ersetzen, deren Produktion weniger schädlich 

ist,43 oder die Produktion und den Verbrauch bestimmter 

FERCs insgesamt zu verringern, werden dadurch 

möglicherweise ebenfalls eingebremst. Der RSPO geht 

sogar so weit, dass er seinen Mitgliedern verbietet, 

„Werbeaussagen zu machen, die implizieren, dass 

die Verbannung von Palmöl aus einem Produkt besser 

für die soziale oder ökologische Nachhaltigkeit ist als 

die Verwendung von RSPO-zertifiziertem nachhaltigen 

Palmöl.“44

2. Die Qualität von Zertifizierungsystemen 
variiert stark und das Label der Nachhaltigkeit 
ist irreführend.

Es gibt viele verschiedene Zertifizierungssysteme, aber 

nur wenige Übereinstimmungen zwischen den einzelnen 

Systemen in Hinblick darauf, welche Wälder und Öko-

systeme geschützt werden sollten, wie mit dem Problem 

41  Siehe Liu, P. (2010) und Pavel, C. et al. (2016).
42  Gemäß der Norm ISO 14021 gibt es derzeit „keine zuverlässigen Methoden, 
um Nachhaltigkeit zu messen oder ihre Erreichung zu bestätigen. Daher können 
Anbieter niemals behaupten, dass ihre Produkte nachhaltig seien.“ Siehe ISO (2016) 
Klausel 5.5, S. 5; Übersetzung: V. A. Neuhold.
43  Changing Markets Foundation (2018), S. 86
44  RSPO (2017a), S. 2; Übersetzung: V. A. Neuhold
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der historischen Entwaldung umgegangen wird und 

welche Anforderungen an Wiederherstellungs- und 

Rekultivierungsmaßnahmen gestellt werden. 

Insgesamt gibt es große Unterschiede, was die Qualität 

und Strenge der Zertifizierungsstandards und deren 

Implementierung betrifft.45 Da Zertifizierungen aber in 

zunehmendem Maße mit Nachhaltigkeit gleichgesetzt 

werden, können all diese Systeme und ihre Befürwort-

erInnen trotzdem ein positives Image transportieren.46

In vielen Fällen haben die Konzerne als Reaktion auf 

bestehende Zertifizierungssysteme mit höheren 

Standards einfach neue Zertifizierungssysteme mit 

lascheren Standards ins Leben gerufen, um weiterhin 

„Business as usual“ betreiben zu können und dennoch 

von sich behaupten zu können, zertifiziert zu sein.47 In 

einigen Fällen haben große Rohstoffhändler sogar 

ihre eigenen freiwilligen Standards entwickelt; dies kann, 

ob beabsichtigt oder nicht, dazu führen, dass glaub- 

würdigere Systeme untergraben werden und der Markt in 

Verwirrung gerät. So haben die multinationalen Konzerne 

Archer Daniels Midland (ADM), Amaggi, Bunge und 

Cargill ihre eigenen Standards für die Sojaproduktion; 

diese Standards erheben zwar den Anspruch, 

zertifiziertes nachhaltiges (oder „verantwortungsvolles“) 

Soja zu liefern, die in ihnen enthaltenen Vorschriften und 

das Maß ihrer Zuverlässigkeit variieren jedoch stark.48 

Laschere, konzerngesteuerte Zertifizierungssysteme, 

die nur eine begrenzte Zuverlässigkeit bieten, können 

Produkte sogar dann als „nachhaltig“ zertifizieren, wenn 

diese Materialien enthalten, die direkt oder indirekt 

zu schädlichen oder unfairen Geschäftspraktiken (wie 

der Abholzung natürlicher Wälder oder Menschen-

rechtsverletzungen) beigetragen haben; dies ist ein 

schmutziger Betrug, der die VerbraucherInnen in die Irre 

führt (siehe z. B. die Analyse des PEFC [Programme for 

the Endorsement of Forest Certification] diese liegt der-

zeit nur in englischer Sprache vor, siehe Anhang S.89). 

Im Falle von nationalen oder internationalen Richtlinien, 

deren Einhaltung durch verschiedene Zertifizierungs-

systeme nachgewiesen werden soll, führen die 

Inkonsistenzen zwischen den einzelnen Systemen dazu, 

dass diese Richtlinien selbst nur so stark sind wie 

ihr jeweils schwächster Bestandteil. Ein Beispiel sind 

die Soja-Beschaffungsrichtlinien des Europäischen 

Verbands der Mischfutterhersteller (FEFAC),49 

die einen Nachhaltigkeitsrahmen für den Import von 

Soja nach Europa vorgeben. Von den insgesamt 

45  Eine tiefergehende Analyse verschiedener landnutzungsbezogener Zertifizierungs-
systeme findet sich in Voigt, M. (Hrsg.) (2019).
46  Changing Markets Foundation (2018)
47  Beispiele sind das PEFC-System (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes), das eine Antwort auf den FSC (Forest Stewardship Council) 
ist, sowie einige schwache Gütezeichen für Biomasse wie ISCC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification Schemes) und SBP (Sustainable Biomass 
Program); hinzu kommen die unzähligen sonstigen Bemühungen von Produzenten, 
ihre Produkte selbst zu zertifizieren.
48  Kusumaningtyas, R. und van Gelder, J. W. (2019)
49  FEFAC, Responsible sourcing [Webseite]

18 Zertifizierungssystemen, die diesen Richtlinien 

entsprechen und vom FEFAC als nachhaltig eingestuft 

werden50 (fünf davon sind händlereigene Zweitparteien-

Systeme), orientieren sich zehn Systeme Berichten 

zufolge an nationalen Gesetzgebungen, die eine 

Unterscheidung zwischen legaler und illegaler Abholzung 

treffen.51 Das Problem bei einer alleinigen Fokussierung 

auf illegale Abholzung besteht darin, dass keine 

Anstrengungen unternommen werden, die 

Entwaldungsproblematik als solche in den Griff 

zu bekommen. In vielen Fällen legalisieren Staaten 

die Zerstörung von Wäldern, um den Sojaproduzenten 

entgegenzukommen und eine weitere Expansion 

des Sojaanbaus zu ermöglichen. In den Soja- 

Beschaffungsrichtlinien des FEFAC aus dem Jahr 2021 

wird der Schutz natürlicher Ökosysteme zwar als 

„erwünschtes“ Kriterium aufgeführt (mit dem Jahr 2020 

als festgelegten Zeitpunkt, ab dem Ökosysteme nicht 

mehr zu Nutzflächen umgewandelt werden sollten), aber 

immer noch nicht als wesentlich angesehen.52 Eine 

tiefergehende Analyse der FEFAC-Beschaf-

fungsrichtlinien für Soja und von anderen Richt-

linien, unter anderem der PEFC-Richtlinien und 

der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (engl. 

abgekürzt RED), ist auf Seite 22 zu finden.

Dort, wo es konkurrierende Zertifizierungssysteme 

gibt, haben die schwächeren Systeme teilweise 

entsprechende Maßnahmen ergriffen, um mit den 

stärkeren mithalten zu können.53 In einigen Fällen hat 

dies letztlich einen positiven Effekt, und die weniger 

robusten Systeme gleichen sich mit der Zeit immer 

mehr den stärkeren an. Dies war z. B. beim (weniger 

strengen) PEFC der Fall, der einige Richtlinien und 

Standards des FSC übernahm.54  Wie im Infokasten, 

siehe Anhang, Seite 89 (dieser liegt derzeit nur in 

englischer Sprache vor) erläutert, führt die große Band-

breite an nationalen Systemen, die das PEFC anerkannt 

hat, möglicherweise dazu, dass es dem zugesicherten 

Maß an „Nachhaltigkeit“ nicht mehr gerecht wird.

3. Die Verantwortung wird auf die 
VerbraucherInnen abgewälzt.

Durch die Zertifizierung wird die Verantwortung für die 

Beurteilung, ob umwelt- und ethikbezogene Werbe- 

aussagen über ein Produkt glaubwürdig oder gültig sind, 

zum Teil auf die VerbraucherInnen abgewälzt. Eigentlich 

sollte diese Verantwortung bei den Produzenten, 

Händlern, Herstellern, Einzelhändlern und Regierungen 

liegen; diese sollten sicherstellen, dass nur Produkte 

50  ITC Standards Map, FEFAC European Feed Manufacturers’ Federation [Webseite]
51  Kusumaningtyas, R. und van Gelder, J. W. (2019), S. 24
52  FEFAC (2021), S. 17
53  Beispielsweise stellt das PEFC in seinem CoC-Standard ähnliche Anforderungen 
an umstrittene Holzquellen, wie sie der FSC für sein „kontrolliertes Holz“ implementiert 
hat. Siehe PEFC (2020) und FSC (2017).
54  OECD (2016), S. 11f.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf
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auf den Markt kommen, die frei von Waldvernichtung, 

Ökosystemzerstörung und Menschenrechtsver-

letzungen sind. Diese Verlagerung von Verantwortung 

ist nicht nur ungerecht, sondern auch weitgehend 

wirkungslos, da die meisten VerbraucherInnen ihre 

Kaufentscheidungen primär vom Preis abhängig 

machen (müssen), anstatt sich von ökologischen und/

oder sozialen Motiven leiten zu lassen.55 Die durch die 

Coronakrise verursachte weltweite Rezession (die sich 

unverhältnismäßig stark auf diejenigen auswirkt, die 

nur über begrenzte Kaufkraft verfügen und daher beim 

Einkaufen in ihren Wahlmöglichkeiten eingeschränkt 

sind) hat diese Situation noch weiter verschärft.56

Darüber hinaus sind die oben erwähnten Qualitätsunter-

schiede zwischen den einzelnen Zertifizierungssystemen 

für VerbraucherInnen oftmals nicht klar ersichtlich; mit 

anderen Worten ist es für die meisten VerbraucherInnen 

ein Ding der Unmöglichkeit zu erkennen, welche 

Rohstoffe nach einem lascheren und welche nach einem 

strengeren System zertifiziert wurden.57 In der Regel 

unterscheiden VerbraucherInnen nur zwischen 

Produkten, die als zertifiziert gekennzeichnet sind, und 

solchen, die kein Gütezeichen tragen. Unternehmen, 

die laschere Zertifizierungssysteme anwenden, können 

somit von den gleichen Marktvorteilen profitieren 

wie Unternehmen, die auf strengere Systeme zurück-

greifen; hierdurch entfällt ein Großteil der Anreize, in 

ein robusteres Zertifizierungssystem zu investieren.

4. Zertifizierungen dämmen das exzessive 
Angebots- und Nachfragewachstum bei 
Rohstoffen nicht ein und wurden auch nie 
dafür geschaffen.

Das Streben, immer mehr und günstiger zu produzieren, 

ist das dominierende Geschäftsmodell von Unternehmen 

auf der ganzen Welt. Ein grundsätzliches Problem bei 

der ungebremsten Steigerung der Produktion eines 

bestimmten Rohstoffs besteht darin, dass dadurch 

der Nutzungsdruck auf die weltweiten Landressourcen 

zusätzlich forciert wird und somit die Gefahr besteht, 

dass die Abholzung von Wäldern und die Umwandlung 

anderer natürlicher Ökosysteme noch weiter voran-

getrieben wird.58 Am deutlichsten sichtbar wird dies dort, 

wo neue Märkte für Rohstoffe entstehen. Zertifizierungs-

systeme können dem problematischen Wachstum von 

Angebot und Nachfrage keinen Einhalt gebieten; zu 

diesem Zweck wurden sie auch nie geschaffen. Einige 

dieser Systeme, darunter der FSC, verfolgen sogar eine 

Strategie des ständigen Wachstums.59 Zertifizierungen 

führen die VerbraucherInnen also insofern in die Irre, 

55  Kaczorowska, J. et al. (2019), Lehmann, J. und Sheffi, Y. (2019)
56  Food and Agriculture Organization of the United Nations, Q&A: COVID-19 
pandemic – impact on food and agriculture [Webseite]
57  OECD (2016)
58  Pendrill, F. (2019)
59  FSC (2015c)

als sie den Eindruck erwecken, dass ein zertifiziertes 

Produkt „grün“ und „nachhaltig“ ist, ganz gleich, wie 

viel davon produziert und konsumiert wird. Ein gutes 

Beispiel ist die sogenannte Bioenergie: Eine erhöhte 

Bioenergienachfrage treibt letztlich die Schädigung von 

Wäldern und die Flächenumwandlung für den Anbau von 

Bioenergiepflanzen voran; die dadurch entstehenden 

Treibhausgas-Emissionen (THG) konterkarieren in 

weiterer Folge die (auf Nachhaltigkeit ausgerichteten) Ziele 

der Bioenergiebranche.60 Jedes Zertifizierungssystem 

für Bioenergie ist daher im Endeffekt nur Greenwashing.

5. Keine Zertifizierung ist in der Lage, die 
nicht nachhaltige Produzenten gänzlich vom 
Markt zu verdrängen.

Tendenziell werden Zertifizierungen von nachgelagerten 

Unternehmen und VerbraucherInnen in Nischenmärkten 

wie Europa und anderen westlichen Märkten gefordert, 

während in anderen Ländern wie Indien, China und 

Indonesien das „Business as usual“ weiterläuft (auch 

wenn die Unternehmen auch dort beginnen, auf 

Zertifizierungen umzustellen). Ökologisch und sozial 

verantwortungslose Produzenten, die oft Mitglieder 

größerer Unternehmensgruppen oder Erzeugervereini-

gungen sind, zu denen auch zertifizierte Produzenten 

gehören, sind somit immer in der Lage, alternative 

Märkte für nicht zertifizierte Produkte zu finden. Dies 

begünstigt die Verschiebung umweltschädlicher und 

sozial unverantwortlicher Produkte in noch offenstehende 

Märkte und schränkt die Möglichkeiten von Zertifizierungen 

ein, positive Veränderungen vor Ort voranzutreiben. Im 

Englischen spricht man in diesem Zusammenhang auch 

von „Leakage“.61 Darüber hinaus besteht die Gefahr, 

dass nicht nachhaltige Unternehmen dazu ermutigt 

werden, die Produktion ihrer Produkte in Regionen 

zu verlagern, in denen weniger strenge Nachhaltigkeits- 

und Zertifizierungsanforderungen gelten, und dort 

auf Expansionskurs zu gehen. Damit werden die 

zerstörerischen Umweltauswirkungen, die man mit 

Nachhaltigkeitsstandards und Zertifizierungssystemen 

zu verhindern hoffte, nicht eingedämmt, sondern 

lediglich verlagert – ein Phänomen, das auch als 

Spillover-Effekt bekannt ist.62

60  Gao, Y. et al. (2011), Lapola, D. M. et al. (2010), Popp, J. et al. (2014)
61  Chain Reaction Research (2018), S. 1
62  Siehe z. B. Bastos Lima, M. G., Persson, U. M. und Meyfroidt, P. (2019), Heilmayr, 
R., Carlson, K. M. und Benedict, J. J. (2020) und Meyfroidt, P. et al. (2020).
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In diesem Kapitel wird die Wirksamkeit von 

Zertifizierungssystemen gegen die weltweit stattfindende 

Entwaldung, die Schädigung von Wäldern und die 

Umwandlung anderer natürlicher Ökosysteme für die 

Produktion von FERCs einer näheren Prüfung 

unterzogen; dabei werden allgemeine Aspekte, die 

für alle Zertifizierungssysteme von Belang sind, 

nacheinander unter die Lupe genommen. Die Wirksamkeit 

und Glaubwürdigkeit eines Zertifizierungssystems 

hängt von einer Reihe von Faktoren ab: den Führungs-

strukturen und der Unabhängigkeit von Finanzierungen, 

Prozessen und Entscheidungen; der Stärke und den 

Anwendungsbereichen seiner Standards; der physischen 

Rückverfolgbarkeit in der direkten Lieferkette und der 

Transparenz der Produktionstätigkeiten aller Betriebe 

einer Unternehmensgruppe63 oder Erzeugervereinigung 

(nicht nur derjenigen, die direkt für das zertifizierte 

Produkt verantwortlich sind); der Verwendung und 

Kontrolle von Gütezeichen und Werbeaussagen; 

der erforderlichen Häufigkeit von Audits und der Qualität 

und Unabhängigkeit des Kontrollsystems; dem Grad 

an Transparenz des Kontrollsystems; der Möglichkeit 

von Sanktionen; der Härte, mit der etwaige Sanktionen 

verhängt und durchgesetzt werden. Die genannten 

Faktoren werden in diesem Kapitel in fünf Schlüssel- 

bereiche unterteilt: Führungsstrukturen und 

Entscheidungsprozesse; Standards; Rückverfolgbarkeit 

und Transparenz; Kontrolle; Implementierung. Anhand 

einer Auseinandersetzung mit diesen Faktoren werden 

die allgemeine Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit von 

Zertifizierungssystemen untersucht. 

63  Die Accountability Framework initiative (AFi) definiert eine Unternehmensgruppe 
als „Gesamtheit der juristischen Personen, mit denen ein Unternehmen derart ver-
bunden ist, dass eine Partei die Handlungen und Leistungen der anderen kontrollieren 
kann.“ Siehe Accountability Framework Initiative, Definitions – Different types of 
supply chain actors [Webseite]; Übersetzung: V. A. Neuhold.

Wichtige Aspekte für 
die Wirksamkeit und 
Glaubwürdigkeit von 
Zertifizierungssystemen

Kapitel 2
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Führungsstrukturen und 
Entscheidungsprozesse

Große Konzerne haben zu viel Einfluss auf 
Zertifizierungssysteme. Wirtschaftsakteure 
sind bei Entscheidungen überrepräsentiert.

Private Unternehmen und multinationale Konzerne sind 

tendenziell überproportional in den Leitungsgremien von 

Zertifizierungssystemen vertreten und spielen damit eine 

übergroße Rolle, wenn Entscheidungen anstehen.64 Bei 

der Entwicklung und Implementierung der Qualitäts- und 

Leistungsstandards für Zertifizierungssysteme haben 

die Marktinteressen einflussreicher Konzerne tendenziell 

mehr Gewicht als die Interessen von indigenen und 

lokalen Gemeinschaften, VerbraucherInnen und anderen 

Interessensgruppen (den sogenannten Stakeholdern). 

Auch zählen die Interessen dieser Konzerne tendenziell 

mehr als die Notwendigkeit, drängende soziale und 

ökologische Probleme so effektiv wie möglich zu lösen.65 

Dies liegt zum Teil auch daran, dass die Standards 

kontinuierlich an komplexe Grundsatzpakete angepasst 

werden, damit sie in den unterschiedlichsten Kontexten 

anwendbar sind. Es ist für die Zivilgesellschaft schwierig, 

es mit dem umfangreichen Lobbyismus der multinatio-

nalen Konzerne, die über umfangreiche Ressourcen für 

die Wahrung ihrer Interessen verfügen, aufzunehmen 

bzw. diesem aktiv die Stirn zu bieten.66 Ein kürzlich 

erschienener Bericht des Institute for Multi-Stakeholder 

Initiative Integrity (MSI Integrity) mit dem Titel „Not 

Fit-for-Purpose“ kommt daher zu dem Schluss, dass 

Multi-Stakeholder-Initiativen (und insbesondere Zertifizie-

rungssysteme) die Macht derjenigen, die sie zu regulieren 

versuchen (d. h. der Konzerne), noch weiter zemen-

tieren67 – und das, obwohl doch eigentlich Menschen 

und die Umwelt, und nicht Konzerne, im Mittelpunkt 

der Arbeit von Zertifizierungssystemen stehen sollten.

Darüber hinaus sind größere und mächtigere Akteure 

wie Agrarkonzerne und weltweit agierende Händler 

oftmals in der Lage, ihre Standards kleineren und weniger 

mächtigen Produzenten zu diktieren. Wenn sich 

Letztere die für das Zertifizierungsverfahren erforderlichen 

Investitionen nicht leisten können, werden sie am 

Ende mitunter ganz von Zertifizierungssystemen 

ausgeschlossen. Wie sich herausstellte, war 

dies z. B. bei kleinbäuerlichen Sojaproduzenten68 und 

kleinen unabhängigen Palmölproduzenten69 der Fall.

Mittlerweile gibt es allerdings Initiativen, insbesondere 

innerhalb der Fair-Trade-Bewegung, die das Ziel 

verfolgen, eine aktive Beteiligung marginalisierter 

64  MSI Integrity (2020), S. 66
65  Marin-Burgos, V., Clancy, J. S. und Lovett, J. C. (2014)
66  Changing Markets Foundation (2018), S. 19f., MSI Integrity (2020), S. 66
67  MSI Integrity (2020), S. 66
68  Elgert, L. (2012), S. 296
69  OECD (2016), Rietberg, P. und Slingerland, M. (2016)

Produzenten am globalen Handel zu ermöglichen;70 

einige dieser Initiativen sind bemüht, gegen die 

Dominanz der Konzerne anzukämpfen. Ein Beispiel ist 

der Smallholder Support Fund des RSPO (RSSF) 

der versucht, die Beteiligung von kleinbäuerlichen 

Betrieben zu erhöhen, indem er diese z. B. dabei 

unterstützt, die Kosten für die Zertifizierung zu tragen.71

Nicht alle Zertifizierungssysteme halten 
sich an Best-Practice-Standards

Die ISEAL Alliance verfolgt das Ziel, Nachhaltigkeitsstan-

dards zu stärken, und gibt Zertifizierungssystemen einen 

einheitlichen Anforderungsrahmen vor. Die Mitgliedschaft 

bei der ISEAL Alliance steht allen Multi-Stakeholder-

Nachhaltigkeitsstandards und Akkreditierungsstellen 

offen, sofern diese nachweislich in der Lage sind, die 

„ISEAL Codes of Good Practice“ und die begleitenden 

Anforderungen zu erfüllen; bei diesen Kodizes bzw. 

Anforderungen stehen Transparenz, Offenheit und ein 

breit angelegter Stakeholder-Dialog, bei dem VertreterInnen 

unterschiedlicher Interessensgruppen zu Wort kommen, 

im Vordergrund.72 Die sogenannte kodexkonforme 

Mitgliedschaft (Vollmitgliedschaft) bei dieser Organisation 

kann als Indikator für die Stärke eines Zertifizierungssys-

tems angesehen werden; angesichts der Tatsache, dass 

die ISEAL Alliance von ihren Mitgliedern gesteuert wird 

und diese nicht durch unabhängige Audits kontrolliert 

werden,73 ist jedoch nicht immer klar, inwieweit die 

„Codes of Good Practice“ tatsächlich befolgt werden.

Statt eine kodexkonforme Mitgliedschaft zu beantragen, 

können sich Zertifizierungssysteme bei der ISEAL 

Alliance auch als sogenannte „Gemeinschaftsmitglieder“ 

(Teilmitglieder; ehemals „Abonnenten“) bewerben. 

Als solche müssen sie sich jedoch nur mit den Zielen 

der Organisation einverstanden erklären; ein Nach-

weis, die „Codes of Good Practice“ einzuhalten, ist 

nicht erforderlich.74 Eine solche „Gemeinschaftsmit-

gliedschaft“ kann einer Vollmitgliedschaft natürlich 

nicht das Wasser reichen, wenn darum geht, ein 

starkes bzw. strenges System zu gewährleisten.

Zertifizierungssysteme, die keine kodexkonformen 

Mitglieder oder Gemeinschaftsmitglieder der 

ISEAL Alliance sind, wie z. B. Malaysian Sustainable 

Palm Oil (MSPO) und Indonesian Sustainable Palm 

Oil Certification (ISPO; hier werden die Kontrollstellen 

von der ISPO-Kommission akkreditiert), nutzen oft 

nationale Akkreditierungsstellen, deren Anforde-

rungskataloge nicht umfassend genug sind und bei 

denen unabhängige Kontrolle, Koordination und 

Unterstützung häufig zu wünschen übrig lassen.75

70  Commerce Équitable France et al. (2020)
71  RSPO, Introduction RSSF [Webseite]
72  ISEAL Alliance (2014); siehe auch ISEAL Alliance, ISEAL membership [Webseite]
73  ISEAL Alliance (2018)
74  ISEAL Alliance, Become a member [Webseite]
75  Siehe Malaysian Palm Oil Certification Council, Accreditation of certification bodies 
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Zertifizierte Zerstörung 20

Standards

Einige Zertifizierungssysteme 
haben schwache Standards.

Mitunter verwenden Zertifizierungssysteme Standards, 

die zu lasch sind, um als wirksames Instrument gegen 

die Zerstörung von Wäldern, die Umwandlung anderer 

natürlicher Ökosysteme und die damit verbundenen 

Menschenrechtsverletzungen gelten zu können. 

Dies ist dann der Fall, wenn Zertifizierungssysteme 

Standards entwickeln, die schwächer als interna-

tionale Normen oder anderweitig rückschrittlich sind, 

schwammige Formulierungen verwenden und/oder 

wichtige Standards zu einer reinen Option erklären.76

Kein Zertifizierungssystem deckt 
alle wichtigen Bereiche ab.

Um wirksam gegen die Zerstörung von Ökosystemen 

vorgehen zu können, sollte ein Zertifizierungssystem 

bzw. die von ihm festgelegten Standards zumindest die 

folgenden Grundsätze abdecken: Keine Entwaldung 

(Umwandlung von Wäldern in Plantagen oder Ackerland) 

und Waldschädigung; Keine Schädigung oder Umwand-

lung anderer natürlicher Ökosysteme, einschließlich Torf-

mooren; Wiederherstellung umgewandelter Ökosysteme 

und Wiedergutmachung sozialer Schäden; Festlegung 

eines Zeitpunkts, ab dem die Umwandlung von Ökosys-

temen verboten ist; Schutz besonders schützenswerter 

Gebiete, die eine sehr hohe biologische Vielfalt aufweisen 

(engl. High Conservation Values, abgekürzt HCVs), von 

Wäldern mit hoher Kohlenstoffspeicherung (engl. High 

Carbon Stock forests, abgekürzt HCS forests), von 

Naturschutzgebieten und von Gebieten mit mehr oder 

weniger unangetastetem Waldbestand (engl. Intact 

Forest Landscapes (IFLs); freie, vorherige und informierte 

Zustimmung (engl. Free, Prior and Informed Consent, 

abgekürzt FPIC); Schutz der Landrechte indigener Völker 

und anderer Gemeinschaften; Schutz der Rechte von 

ArbeitnehmerInnen. Die oben genannten Punkte sind 

die wichtigsten Faktoren, anhand derer die Standards 

von Zertifizierungssystemen in weiterer Folge bewertet 

werden sollen. Kurz gesagt: Damit Zertifizierungen zum 

gewünschten Ziel führen, die biologische Vielfalt und 

die Gesundheit von Ökosystemen vor allgegenwärtigen 

Bedrohungen zu schützen, müssen die Zertifizierungs-

systeme eine ökologisch verträgliche Rohstoffproduktion 

vorschreiben77, bei der unter anderem auf den Einsatz 

chemisch-synthetischer Pestizide und gentechnisch 

veränderter Organismen (GVO) verzichtet wird.

Zertifizierungssysteme haben sich branchenweise 

[Webseite] sowie Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia et al. (2015).
76  MSI Integrity (2020), S. 87f.
77  Siehe Greenpeace (2015).

herausgebildet; nicht alle haben ein und dieselben 

Anwendungsbereiche. Beispielsweise kann eine 

Zertifizierung bestimmte wichtige Bereiche wie die 

Eindämmung von Umweltschäden oder den Schutz der 

Rechte indigener Völker abdecken, aber andere Bereiche 

wie ein Verbot von Kinderarbeit, die Reduktion von 

Pestiziden oder den Verzicht auf GVO außer Acht lassen.

Auf Ebene einer Unternehmensgruppe oder 
Erzeugervereinigung werden Zertifizierungs-
standards oft nur unzureichend eingehalten.

Verschärft wird die vorgenannte Situation dadurch, 

dass es Zertifizierungssysteme häufig verabsäumen, die 

rohstoffbezogenen Tätigkeiten sämtlicher Unternehmen 

einer Unternehmensgruppe78 oder Erzeugervereinigung 

zu erfassen und eine gruppenweite Einhaltung der 

Zertifizierungsstandards einzufordern (siehe Abschnitt 

„Rückverfolgbarkeit und Transparenz“ weiter unten). 

Dies führt häufig dazu, dass zertifizierte „nachhaltigen“ 

Produkte Rohstoffe von Unternehmen enthalten, die 

über andere Mitglieder ihrer Gruppe an Waldzerstörung, 

Menschenrechtsverletzungen und/oder anderen 

schwerwiegenden sozialen und ökologischen Verstößen 

mitbeteiligt sind, da nur ein Teil ihrer Produktion 

bestimmten Zertifizierungskriterien entsprechen muss.79

Der FSC ist mit seiner Richtlinie für Vereinigungen 

eine bemerkenswerte Ausnahme;80 allerdings bedient 

er sich einer eher schwachen Definition der Begriffe 

„verbundenes Unternehmen“ und „verbundene Einzel-

person“ (engl. „associated organization or individual“). 

Darüber hinaus erfolgt die Durchsetzung dieser Richtlinie 

nur in begrenztem Umfang, auf uneinheitliche Weise 

und sehr schleppend.81 Auch der RSPO verlangt von 

allen Unternehmen einer Unternehmensgruppe oder 

Erzeugervereinigung, die in irgendeiner Weise mit 

Palmöl zu tun haben, Mitglied zu werden (und damit 

seine Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen);82 

allerdings scheitert er häufig an der Durchsetzung 

dieser Forderung, was zum Teil an den komplexen, 

informellen und (wohl auch oft bewusst) undurchsichtig 

gehaltenen Strukturen vieler Unternehmensgruppen und 

Vereinigungen im Rohstofferzeugungsbereich liegt.83

78  Die Accountability Framework initiative (AFi) definiert eine Unternehmensgruppe 
als „Gesamtheit der juristischen Personen, mit denen ein Unternehmen derart ver-
bunden ist, dass eine Partei die Handlungen und Leistungen der anderen kontrollieren 
kann.“ Siehe Accountability Framework Initiative, Definitions – Different types of 
supply chain actors [Webseite]; Übersetzung: V. A. Neuhold.
79  Changing Markets Foundation (2018). NGOs haben den RSPO wiederholt für 
seine Versäumnisse in diesem Bereich kritisiert; siehe z. B. EIA (2015), Greenpeace 
(2018b) und Rainforest Action Network (12.06.2017).
80  FSC (2011b)
81  Das Fallverfolgungssystem des FSC enthält Details zu Beschwerden, bei denen 
sich der Problemlösungsprozess über mehrere Jahre erstreckt hat. Siehe FSC, 
Current cases [Webseite].
82  RSPO (2017c), S. 6–9
83  Siehe z. B. Greenpeace (2018a), Greenpeace (2019a) und MacInnes, A. (2021).
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Zertifizierungsstandards werden 
durch die Anpassung an lokale 
Gegebenheiten geschwächt.

Bei den meisten Zertifizierungssystemen besteht die 

Möglichkeit, die Standards (normalerweise auf der 

Ebene der „Indikatoren“) für verschiedene Länder oder 

Regionen zu ändern, um sie an die lokalen Bedingungen 

oder den nationalen Kontext anzupassen. Der FSC setzt 

bei der Umsetzung seiner weltweit gültigen Prinzipien 

und Kriterien für die Waldbewirtschaftung auf nationaler 

Ebene auf diese Flexibilität,84 der RSPO erlaubt „natio-

nale Interpretationen“ seiner Prinzipien und Kriterien85, 

und das PEFC ist lediglich eine Sammlung verschiedener 

nationaler Standards.86 Ein gewisser Spielraum für die 

Anpassung an lokale und nationale Kontexte mag von 

Vorteil sein, insbesondere dann, wenn die Annäherung 

an lokale Gesetze oder nationale Bestimmungen zu 

einer Stärkung oder Präzisierung der Standards führt. 

Wenn allerdings die lokalen oder nationalen Vorschriften 

erheblich von den weltweit gültigen Prinzipien und 

Kriterien abweichen, führt diese Flexibilität unter 

Umständen zu einer Schwächung der Standards.

Die großflächige Anwendung von Zerti-
fizierungen hat sich bislang nicht bewährt.

Einige Zertifizierungssysteme gehen derzeit dazu 

über, Zertifizierungen auf der Ebene geografischer 

Verwaltungseinheiten durchzuführen. Das bedeutet, 

dass ein ganzer Bezirk, eine ganze Provinz, ein ganzes 

Bundesland oder sogar ein ganzer Staat zertifiziert wird, 

und nicht nur ein einzelnes Konzessionsgebiet oder eine 

Gruppe von Betrieben. Der RSPO entwickelt derzeit 

beispielsweise einen derartigen Zertifizierungsansatz 

und arbeitet daran, den Bundesstaat Sabah in Malaysia, 

den Distrikt Seruyan in Kalimantan Tengah (Indonesien) 

sowie den südamerikanischen Staat Ecuador in ihrer 

Gesamtheit zu zertifizieren.87 Die Idee hinter diesem 

84  FSC (2015a)
85  RSPO, National interpretations [Webseite]
86  PEFC, Adapting global standards to local needs [Webseite]
87  RSPO (24.06.2019)

Ansatz ist es, mit der Unterstützung von verschiedenen 

Stakeholdern (lokalen Regierungen, Produzenten, zivil-

gesellschaftlichen Organisationen und KäuferInnen) als 

eine Art Katalysator für eine stärkere und umfassendere 

Orientierung an Nachhaltigkeit zu wirken und die Kosten 

der Zertifizierung durch eine möglichst breite Anwendung 

zu reduzieren. Bei einem solchen Ansatz muss die 

Einhaltung der Zertifizierungskriterien verpflichtend sein, 

damit gewährleistet ist, dass sich alle in einer bestimmten 

geografischen Verwaltungseinheit ansässigen Produzen-

ten an die festgelegten Standards halten; zudem sind ge-

setzliche Reformen und die aktive Einbindung einer Reihe 

von Regierungsbehörden erforderlich.88 Bis dato konnte 

noch keine Zertifizierung auf der Ebene geografischer 

Verwaltungseinheiten erfolgreich durchgeführt werden.

Die Verwendung von Zertifizierungen 
als Beweismittel für die Einhaltung 
von Gesetzen ist keine Lösung.

Mitunter werden Zertifizierungen dazu verwendet, 

die Erfüllung gesetzlicher Umweltschutzauflagen 

nachzuweisen. So legt die Erneuerbare-Energien-

Richtlinie der EU (engl. abgekürzt RED) verbindliche 

Nachhaltigkeitskriterien für Agrotreibstoffe fest, die 

in der EU hergestellt oder verbraucht werden. Die 

Produzenten können die Erfüllung dieser Kriterien 

durch die Zertifizierung im Rahmen eines nationalen 

Systems oder eines von der Europäischen Kommission 

anerkannten freiwilligen Systems (wie etwa der ISCC) 

nachweisen.89 Wie im folgenden Infokasten über die 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (RED) erläutert, 

hat der Europäische Rechnungshof (ERH) jedoch 

festgestellt, dass das Verfahren, das die Transparenz 

und Zuverlässigkeit der im Rahmen der Erneuerbare-

Energien-Richtlinie eingesetzten Zertifizierungssysteme 

sicherstellen soll, mehrere Unzulänglichkeiten aufweist.

88  Colchester, M. et al. (2020)
89  European Commission, Voluntary schemes [Webseite]

© Ulet Ifansasti / Greenpeace
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Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (RED)

Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU1 legt eine 

Reihe von Nachhaltigkeitskriterien für Agrotreibstoffe 

und andere Formen von Bioenergie fest. Diese Kriterien 

müssen erfüllt werden, damit die Agrotreibstoffe auf die 

EU-Ziele für erneuerbare Energien angerechnet werden 

können. Die Erfüllung dieser Kriterien kann durch die 

Zertifizierung nach einem der 14 freiwilligen Systeme  (zu 

denen auch die ISCC gehört) nachgewiesen werden, die 

von der Europäischen Kommission anerkannt wurden.2 

Diese Systeme sollen die Nachhaltigkeit der meisten 

Agrotreibstoffe, die in der EU in Verkehr gebracht 

werden, offiziell zertifizieren.

Die Anerkennungsbeschlüsse der Kommission basieren 

auf einer Bewertung der Zertifizierungsverfahren 

dieser Systeme und sind fünf Jahre lang gültig.3 Die 

Bewertungen der Zertifizierungssysteme erfolgen durch 

einen externen Auftragnehmer auf der Grundlage eines 

vorgegebenen Bewertungsrahmens, anhand dessen 

entschieden wird, ob die RED-Nachhaltigkeitskriterien 

vom jeweiligen System eingehalten werden.4

Im Jahr 2016, als die RED bereits seit mehreren Jahren in 

Kraft war, führte der Europäische Rechnungshof (ERH) 

eine Überprüfung des Verfahrens durch, nach dem die 

Europäische Kommission freiwillige Zertifizierungssysteme 

1  Richtlinie (EU) 2018/2001, abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
2  Eine Liste der anerkannten Zertifizierungssysteme finden Sie unter European 
Commission, Voluntary schemes [Webseite]. 
3  ERH (2016), S. 8
4  ERH (2016), S. 20

bewertet.5 Obwohl der Rechnungshof zu dem Schluss 

kam, dass die Bewertungen der Systeme die von der 

RED festgelegten verbindlichen Nachhaltigkeitskriterien 

angemessen abdeckten,6 wurden im Rahmen dieser 

Überprüfung mehrere Kritikpunkte hinsichtlich des 

Bewertungsverfahrens festgestellt. Ein zentrales 

Ergebnis war, dass einige wesentliche Aspekte, die zur 

Sicherstellung der Nachhaltigkeit von Agrotreibstoffen 

relevant sind (wie etwa ein System zur Verifizierung, dass 

keine Landbesitzkonflikte, Zwangs-/Kinderarbeit 

oder schlechten Arbeitsbedingungen vorliegen), im 

Bewertungsverfahren der Kommission keine Berück-

sichtigung fanden.7 Ein weiterer Punkt war, dass das 

Bewertungsverfahren lediglich auf einer dokumentarischen 

Überprüfung der Zertifizierungsverfahren beruhte und 

dass keine anschließende Überwachung erfolgte; dies 

bedeutet nach Ansicht des Rechnungshofs, dass die 

Kommission sich nicht darauf verlassen könne, dass die 

freiwilligen Zertifizierungssysteme die zur Anerkennung 

vorgelegten Zertifizierungsstandards tatsächlich 

anwenden. Darüber hinaus wird in der Überprüfung 

darauf hingewiesen, dass die Kommission keine 

Möglichkeit habe, mutmaßliche Verstöße gegen die 

Vorschriften der freiwilligen Systeme aufzudecken, da 

kein spezifisches Beschwerdesystem vorhanden sei 

und die Kommission nicht überprüfe, ob direkt an die 

freiwilligen Systeme gerichtete Beschwerden von diesen 

korrekt bearbeitet würden.8 Der Rechnungshof führte 

5  ERH (2016). Beachten Sie, dass der Europäische Rechnungshof die von seiner Be-
wertung betroffenen freiwilligen Zertifizierungssysteme in seinem Sonderbericht nicht 
namentlich nennt und sich dabei unter anderem auf die Achtung des Privatlebens der 
betroffenen Personen und Einrichtungen beruft (siehe S. 43 unten).
6  ERH (2016), S. 48
7  ERH (2016), S. 14
8  ERH (2016), S. 9

© Ulet Ifansasti / Greenpeace
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=ENbitte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=ENbitte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=ENbitte
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verbraucht werden und die auf die EU-Ziele für erneuer-

bare Energien angerechnet werden können. Zwar sind 

umweltschädliche Agrotreibstoffe in Europa immer 

noch vorherrschend, doch die jüngste Überarbeitung 

der RED12 verpflichtet die EU zum Beispiel dazu, die 

Verwendung von Palmöl zur Produktion von Biodiesel bis 

zum Jahr 2030 auslaufen zu lassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die RED-Nachhal-

tigkeitskriterien waren nie dazu geeignet, die negativen 

Auswirkungen der wachsenden Nachfrage nach pflanz-

lichen Rohstoffen und entsprechenden Anbauflächen 

(die durch die RED noch zusätzlich verstärkt wurde) zu 

bekämpfen, und die Umsetzung dieser Kriterien war 

bislang mangelhaft. Die inhärenten Schwächen von 

Zertifizierungssystemen, die in diesem Report untersucht 

werden, werden durch diese Unzulänglichkeiten noch 

weiter verstärkt.

12  Richtlinie (EU) 2018/2001

auch zahlreiche andere Schwachstellen im Bewertungs-

verfahren der Kommission auf und gelangte zu der 

Schlussfolgerung, dass das EU-System zur Zertifizierung 

der Nachhaltigkeit von Agrotreibstoffen „nicht vollständig 

zuverlässig“ sei.9

Abgesehen von den Bedenken, ob die anerkannten 

Zertifizierungssysteme in der Lage sind sicherzustellen, 

dass die zertifizierten Agrotreibstoffe auch tatsächlich 

nachhaltig sind, waren die inhärenten Unzulänglichkeiten 

der Nachhaltigkeitskriterien bereits seit der ersten 

Veröffentlichung der RED im Jahr 2008 Gegenstand 

zahlreicher Debatten. Die weltweit wachsende Nach-

frage nach pflanzlichen Rohstoffen wie Palmöl für die 

Produktion von Agrotreibstoffen treibt die Expansion 

landwirtschaftlicher Nutzflächen – oft auf Kosten von 

Wäldern und Torfgebieten – immer weiter voran und führt 

zu einer Verdrängung der Lebensmittelerzeugung auf 

andere Standorte – einem Phänomen, das als indirekte 

Landnutzungsänderung (engl. indirect Land Use Change, 

abgekürzt ILUC) bekannt ist.10 Wie es bei Zertifizierungs-

systemen leider häufig der Fall ist, übersteigen die 

negativen Auswirkungen einer exzessiven Nachfrage 

auch hier die Möglichkeiten sogenannter Nachhaltig-

keitskriterien. Ein Aufschrei der Wissenschaft und der 

Zivilgesellschaft über die Treibhausgas-Emissionen (THG) 

und die Abholzungen der Wälder durch die zunehmende 

Verwendung von Agrotreibstoffen in der EU zwang 

diese schließlich dazu, die RED zu überarbeiten11 und 

das Problem auf eine andere Art und Weise anzugehen: 

durch die Begrenzung der Menge an Agrotreibstoffen, 

für deren Herstellung landwirtschaftliche Nutzflächen 

9  ERH (2016), S. 35
10  Fargione, J. et al. (2008), Searchinger T., et al. (2008)
11  Richtlinie (EU) 2015/1513
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Wenn durch eine Zertifizierung allein nicht garantiert 

werden kann, dass die Rohstoffproduktion völlig ohne 

Waldzerstörung, Menschenrechtsverletzungen und 

andere zerstörerische Aktivitäten auskommt, spricht 

wenig dafür, dass die Verwendung von Zertifizierungen 

als Beweismittel für die Einhaltung gesetzlicher 

Anforderungen etwas gegen die ökologischen und 

sozialen Verstöße in den Lieferketten ausrichten bzw. 

die Ziele der gesetzlichen Regelungen erfüllen könnte. 

In diesem Zusammenhang ist auch Folgendes zu 

bedenken: Wenn die Zertifizierung nach einem 

bestimmten System – trotz ihrer Mängel bei Transparenz 

und Zuverlässigkeit – als Beweismittel für die Einhaltung 

von Gesetzen anerkannt wird, verringert dies die Anreize, 

das System zu verbessern oder eine zuverlässigere 

Alternative zu entwickeln; dies wiederum trägt effektiv 

zu einer Institutionalisierung von Greenwashing bei.

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei Zerti-

fizierungssystemen um freiwillige Instrumente handelt 

und dass die Einhaltung ihrer Anforderungen von 

externen Kontrollstellen bzw. -personen überprüft 

wird, die häufig auf kommerzieller Basis arbeiten (siehe 

„Kontrolle“ weiter unten), ist klar, dass diese Systeme 

weder die gesetzliche Verpflichtung der Betriebe zur 

Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ersetzen noch 

die Behörden von ihrer Verantwortung für die Durch-

setzung solcher Anforderungen entbinden können.

Abgesehen von dem oben beschriebenen Problem der 

mangelnden Transparenz und Zuverlässigkeit wirkt sich 

die Verwendung von Zertifizierungen als Beweismittel 

für die Einhaltung von Gesetzen nachteilig auf die 

administrative Effizienz und Effektivität aus, da sie 

zusätzlich zu den bereits komplizierten Prozessen in 

Zertifizierungssystemen eine weitere Vielzahl von 

Verfahren und Bewertungen erforderlich macht. Die 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (engl. 

abgekürzt RED) ist ein gutes Beispiel: Die derzeit 

vorherrschende Auslegung der Regeln der Welthandels-

organisation (WTO) besagt, dass eine Regierung nicht 

die Verwendung eines bestimmten Zertifizierungs- 

systems vorschreiben darf, selbst wenn diese 

Zertifizierung objektiv die beste ist. Daher müssen 

die Regierungen ihre eigenen Kriterien (und mitunter 

sogar Teile eines ganzen Zertifizierungssystems) 

festlegen sowie ein Verfahren zur Bewertung 

bestehender Systeme anhand dieser Kriterien 

ausarbeiten. Nachdem diese Bewertung erfolgt ist, muss 

eine formale Entscheidung über die Akzeptanz, 

Akkreditierung oder Anerkennung durch die Behörden 

getroffen werden. Die Bewertung selbst muss von 

einer unabhängigen Stelle durchgeführt werden, die sich 

aus unabhängigen ExpertInnen zusammensetzt und 

oft eigens zu diesem Zweck eingerichtet werden muss.

Hier gibt es mehrere Risikofaktoren, die es wahrschein-

lich machen, dass die resultierende Lösung schwächer 

ist als bestehende Zertifizierungssysteme: Die Kriterien 

der Regierung können in ihrem Geltungsbereich begrenzt 

sein,90 die Bewertungsstelle kann unter Umständen die 

notwendigen Unabhängigkeitsanforderungen nicht 

erfüllen,91 das Bewertungsverfahren kann unvollständig 

sein oder auf einer unzureichenden Menge an Informatio-

nen beruhen (z. B. wenn die Beiträge von Stakeholdern 

begrenzt sind oder die Bewertung lediglich auf der 

Überprüfung von Unterlagen beruht), und nicht zuletzt 

können sich politische Akteure einmischen und 

Entscheidungen treffen, die auf Kriterien basieren, die 

in keinerlei Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit 

eines Systems stehen.92 

90  Siehe Infokasten über die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (RED) auf S. 22.
91  Zwei Beispiele aus den Niederlanden sind das TPAC (Timber Procurement 
Assessment Committee) für die Beschaffung von Holz (siehe https://www.tpac.smk.
nl/32/home.html) und das ADBE (Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor 
Energietoepassingen) für die Subvention von Biomasse (siehe https://adviescom-
missiedbe.nl). In beiden Fällen sitzen in den Bewertungsausschüssen ExpertInnen, 
die einen klaren Bezug zur Holz- bzw. Biomasseindustrie haben. Ihre Unabhängigkeit 
kann daher infrage gestellt werden.
92  In den Niederlanden beispielsweise hat der Minister für Wirtschaft und Klima-
politik im dritten Quartal 2018 im Fall der Subventionen für die Mitverbrennung von 
Biomasse in vier Kohlekraftwerken – dem sogenannten SDE+/SDE++-Programm 
– beschlossen, dem Rat des unabhängigen Bewertungsausschusses, der den 
Minister beraten soll, nicht zu folgen, weil er nicht dazu führte, dass ausreichend 
Zertifizierungssysteme anerkannt wurden; stattdessen machte er eine Ausnahme 
und akzeptierte die Systeme FSC und PEFC für eine Übergangszeit bis Ende 2019, 
obwohl das PEFC das schwächste aller bewerteten Zertifizierungssysteme war. Dies 
ist die „Ausnahme von 2019“, die auf der Website der Netherlands Enterprise Agency 
erwähnt wird (siehe Netherlands Enterprise Agency, Sustainability criteria for solid 
biomass under the SDE+/SDE++ scheme [Webseite]). Die Details dieser Ausnahme 
sind auf dieser Seite zwar nicht mehr sichtbar, aber das Übersichtsdokument der 
Kategorien 1 und 2 zeigt, dass die vom PEFC anerkannten Systeme (ATFS und SFI) 
von allen anerkannten Systemen die niedrigsten Punktzahlen haben.
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Rückverfolgbarkeit 
und Transparenz

Mangelnde Rückverfolgbarkeit und 
Transparenz verschleiern Probleme in 
der Lieferkette.

Die meisten Zertifizierungssysteme verlangen nur ein 

Mindestmaß an Rückverfolgbarkeit und Transparenz. 

Ein wirklich lückenloses Rückverfolgbarkeitssystem, 

das es ermöglicht, die Rohstoffe von der Quelle bis 

zum Endprodukt und umgekehrt zu verfolgen, ist 

für keinen einzigen Rohstoff, von dem ein Risiko für 

Wäldern und Ökosysteme ausgeht (engl. abgekürzt 

FERC), vorgesehen. Ebenso fehlt es an vollständiger 

Transparenz (Offenlegung der gesamten Lieferkette).

Keines der großen Zertifizierungssysteme veröffentlicht 

Landkarten, auf denen die zertifizierten Unternehmen 

und Gebiete verzeichnet sind – mit Ausnahme des 

RSPO93 und des FSC,94 die dies in begrenztem Umfang 

tun. Darüber hinaus verlangen die meisten Systeme 

keine Veröffentlichung von Karten oder Daten über 

verbleibende natürliche Ökosysteme oder besonders 

schützenswerte Flächen in zertifizierten Gebieten; auch 

Informationen über soziale Konflikte oder Beschwerden 

seitens der ArbeitnehmerInnen werden nicht eingefordert.

Keines der Systeme verlangt volle Transparenz über 

die Eigentumsverhältnisse in zertifizierten Betrieben 

und den vollen Umfang der Unternehmensgruppen 

oder Erzeugervereinigungen, denen die zertifizierten 

Betriebe angehören. Daher ist es für VerbraucherInnen 

unmöglich, Produkte von zertifizierten Betrieben zu 

meiden, die Unternehmensgruppen oder Erzeuger-

vereinigungen angehören, die durch (nicht zertifizierte) 

Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen 

oder Lieferanten an einer umweltschädigenden und 

unfairen Produktion von Rohstoffen beteiligt sind.

Durch das Fehlen einer vollständigen Rückverfolgbarkeit 

und Transparenz ist es für Zertifizierungssysteme, 

geschweige denn für nachgelagerte Unternehmen und 

VerbraucherInnen, unmöglich sicherzustellen, dass die 

Produktion eines Rohstoffs nicht mit der Zerstörung oder 

Schädigung von Wäldern und anderen Ökosystemen 

sowie Menschenrechtsverletzungen einhergeht.95

Es gibt keinen Mangel an Technologien, die eine 

vollständige Rückverfolgbarkeit und Transparenz ermög-

lichen,96 wie z. B. Tools für die Analyse 

93  RSPO, GeoRSPO [Webseite]. Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 3 im Ab-
schnitt über den RSPO (derzeit nur in englischer Sprache verfügbar, Anm. d. Übers.).
94  FSC, Showing FSC-certified Forests on the Map [Webseite]; siehe auch Worm, L. 
D. (05.09.2019).
95  Smit, H., McNally, R. und Gijsenbergh, A. (2015)
96  Siehe z. B. Hirbli, T. (2018) und Saberi, S. et al. (2018).

elektronischer Daten; es scheitert also nicht an der 

Machbarkeit, sondern an der mangelnden Bereitschaft 

seitens der Hersteller, Verarbeiter und Einzelhändler. Dies 

könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie nicht bereit 

sind, für ein leistungsfähiges Rückverfolgbarkeitsmodell 

(sogenannte „Segregation“)97 extra zu zahlen, mit 

dem Argument, dass auch andere Beschaffungssysteme 

(wie etwa das „Book-and-Claim“-System und 

das „Massenbilanz“-System – siehe weiter unten) zum 

Wachstum der „nachhaltigen“ Produktion beitragen; 

möglicherweise spielt auch die Befürchtung eine Rolle, 

dass die Rückverfolgbarkeit es unmöglich machen wird, 

schädliche oder zerstörerische Praktiken bei der 

Rohstoffproduktion zu verschleiern und sich dadurch der 

Druck auf die Unternehmen erhöhen könnte, diese 

Probleme zu lösen.

Durch die Vermischung von zertifizierten 
Rohstoffen mit nicht zertifizierter Ware 
können Produkte, die mit Waldvernichtung 
in Zusammenhang stehen, mit einem 
grünen Mäntelchen geschmückt werden.

Sogar einige der besseren Zertifizierungssysteme 

ermöglichen es nachgelagerten Unternehmen, Rohstoffe 

zu erwerben, die nach „gemischten“ Systemen 

(wie „Massenbilanz“) oder anderen Ansätzen zur Unter

stützung der zertifizierten Produktion (wie „Book and 

Claim“) zertifiziert sind.98

Beim „Book-and-Claim“-Modell (auch bekannt als 

„Zertifikatehandel“), das z. B. vom RTRS99 und RSPO100 

verwendet wird, erhalten die Produzenten Mengen- 

Gutschriften (sogenannte „Credits“) für jede Tonne 

zertifizierter Rohstoffe, die sie produzieren; allerdings 

wird die Ware dann mit nicht zertifizierten Produkten 

vermischt, anstatt sie durch ein angemessenes System 

von nicht zertifizierter Ware zu trennen bzw. in der Liefer-

kette zurückzuverfolgen. Nachgelagerte Unternehmen, 

die nicht zertifizierte Rohstoffe auf dem offenen Markt 

gekauft haben, können eine entsprechende Anzahl von 

Credits erwerben, so dass sie von sich behaupten können, 

die zertifizierte Produktion zu unterstützen. 

Die Einnahmen aus den verkauften Credits 

sollen als Anreiz für die Produzenten dienen, 

97  Bei diesem Rückverfolgbarkeitsmodell werden zertifizierte Rohstoffe in der ge-
samten Lieferkette von nicht zertifizierten Rohstoffen getrennt. Die Segregation ist das 
zweitteuerste Modell, gleich hinter „Identitätssicherung“ (engl. „Identity Preservation“/
„Identity Preserved“, abgekürzt IP). Siehe z. B. Mol, A. und Oosterveer, P. (2015) und 
RSPO (o. J.), S. 5f.
98  Die Bezeichnungen der verschiedenen Rückverfolgbarkeitsmodelle variieren ein 
wenig von System zu System. Die in diesem Report verwendeten Begriffe und Be-
schreibungen sollen die am häufigsten verwendeten Bezeichnungen widerspiegeln. 
Nähere Einzelheiten zu den verschiedenen Modellen finden Sie z. B. im Forum 
Nachhaltiges Palmöl, Trade options [Webseite].
99  RTRS, How to buy RTRS-certified material [Webseite]
100  RSPO, RSPO Supply Chains [Webseite]
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auf nachhaltige Produktion umzustellen und die 

Zertifizierungsstandards einzuhalten.101

Im Rahmen der Massenbilanz werden zertifizierte Roh-

stoffe in der gesamten Lieferkette mit nicht zertifizierten 

Produkten vermischt, und diese gemischte Ware wird als 

„zertifizierte gemischte Ware“ an die EndverbraucherInnen 

verkauft. Buchhaltungssysteme verfolgen die Menge der 

zertifizierten Rohstoffe, die die Lieferkette bis hin zum 

Absatzmarkt durchlaufen, und theoretisch kann nur diese 

Menge als zertifiziert gekennzeichnet oder ausgelobt 

werden. Mit diesem Ansatz ersparen sich die Produzenten 

und Lieferanten den Aufbau einer Infrastruktur für 

getrennte Lieferketten.102 Zertifizierungssysteme wie 

Fairtrade und die Rainforest Alliance sind der Ansicht, 

dass sich dadurch mehr kleinbäuerliche Betriebe und 

andere Unternehmen, die sich sonst eine Zertifizierung 

nicht leisten könnten, am Zertifizierungssystem 

beteiligen können.

Das Problem bei solchen Beschaffungsmodellen ist 

natürlich, dass die Lieferketten weiterhin mit Rohstoffen 

und Lieferanten „kontaminiert“ werden, die mit 

Abholzungen und anderen sozialen und ökologischen 

Schäden in Zusammenhang stehen. Unternehmen, 

die Rohstoffe oder aus Rohstoffen hergestellte Produkte 

kaufen, die über diese Lieferkettenmodelle verkauft 

werden, unterstützen daher möglicherweise 

(unbeabsichtigt) Produzenten, die weiterhin an Wald- 

vernichtung, Ökosystemzerstörung und/oder Menschen-

rechtsverletzungen beteiligt sind. Darüber hinaus führen 

sie die VerbraucherInnen in die Irre, wenn sie behaupten, 

die aus diesen Rohstoffen hergestellten Produkte seien 

„nachhaltig“. Selbst wenn auf dem Gütezeichen dieser 

Produkte „gemischte Quellen“ steht, vermittelt es 

den VerbraucherInnen immer noch eine bestimmte 

Botschaft – vor allem jenen, die keinen echten 

Unterschied zwischen den verschiedenen Gütezeichen 

erkennen können.103

Die Segregation (manche Unternehmen verwenden 

den Begriff „100 %“) verhindert, dass zertifizierte 

Rohstoffe mit nicht zertifizierten Produkten vermischt 

werden;104 wenn also ein Produkt oder eine Zutat im 

Rahmen dieses Lieferkettenmodells als zertifiziert 

gekennzeichnet ist, ist gewährleistet, dass alle seine/ihre 

Bestandteile zertifiziert sind. Das Produkt oder die Zutat 

kann jedoch aus verschiedenen zertifizierten Quellen 

(bzw. landwirtschaftlichen Betrieben) und damit auch 

aus verschiedenen Herkunftsländern stammen.   Die 

strengste Form der Segregation ist die „Identitäts- 

sicherung“ (engl. „Identity Preservation“/„Identity 

Preserved“, abgekürzt IP); bei diesem 

101  SPOTT, GreenPalm: Smallholders. Siehe auch Changing Markets Foundation 
(2018), S. 39.
102  Siehe z. B. Forum Nachhaltiges Palmöl, Trade options [Webseite].
103  Siehe z. B. Brécard, D. (2014) und OECD (2016).
104  FLOCERT, Glossary: Physical traceability [Webseite], RSPO, RSPO Supply 
Chains [Webseite]

Beschaffungsmodell wird ein zertifiziertes Produkt 

oder eine zertifizierte Zutat aus einer bestimmten 

Einzelquelle (Bauernhof oder Erzeugervereinigung) über 

die gesamte Lieferkette hinweg von nicht zertifizierter 

Ware getrennt – und kann damit potenziell über die 

gesamte Lieferkette zurückverfolgt werden.105 Bei 

der Identitätssicherung handelt es sich auch um das 

teuerste Modell, das am schwierigsten zu realisieren 

ist; es wird daher relativ selten verwendet.106

Zusammenfassende Berichte über Audits 
bzw. die Ergebnisse von Audits werden häufig 
nicht veröffentlicht.

Ein wichtiges Instrument zur Schaffung von Transparenz 

und damit zur Erhöhung der Rechenschaftspflicht 

und Glaubwürdigkeit eines Zertifizierungssystems 

ist die Veröffentlichung von wichtigen Dokumenten 

oder Informationen im Zusammenhang mit Audits. Sie 

ermöglicht VertreterInnen verschiedener Interessens-

gruppen (den sogenannten Stakeholdern), die Leistung 

von Zertifikatsinhabern und Akteuren der Lieferketten 

anhand der Standards des Zertifizierungssystems 

zu bewerten und zu beurteilen, ob die Kontrollstellen 

und -personen gute Arbeit geleistet haben.

Hier gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen 

Systemen, angefangen bei praktisch völliger Intransparenz 

bis hin zur Veröffentlichung sämtlicher Auditberichte. 

Zertifizierungssysteme, denen es an Transparenz 

hinsichtlich der Einhaltung der Standards durch die 

Mitglieder und hinsichtlich der verhängten Sanktionen 

fehlt (z. B. Gründe für die Suspendierung eines Mitglieds), 

laufen Gefahr, Beweise für die Zerstörung von 

Ökosystemen und/oder die Verletzung von Menschen-

rechten in Lieferketten zu verschleiern.107

105  IDH & IUCN NL (2019), S. 32, Rainforest Alliance (2018c), S. 5, RSPO, RSPO 
Supply Chains [Webseite]
106  Mol, A. und Oosterveer, P. (2015). Siehe z. B. auch RSPO (o. J.), S. 5.
107  MSI Integrity (2020), S. 143ff.
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Kontrolle

Die Audits durch externe Kontrollstellen 
sind in vielen Fällen unzureichend.

Geplante Audits stellen nur eine Momentaufnahme der 

Bedingungen an einem bestimmten Ort und zu einer 

bestimmten Zeit dar108 und ermöglichen es den 

zertifizierten Betrieben, sich auf die Kontrolle 

„vorzubereiten“.109 Vorangekündigte Besuche durch 

Kontrollpersonen geben den Produzenten Zeit, 

Unterlagen zu fälschen und/oder illegal beschäftigte 

LeiharbeitnehmerInnen oder ArbeitnehmerInnen, die 

ausgebeutet werden, (vorübergehend) aus den 

Betrieben zu entfernen.110 Einige Zertifizierungssysteme 

tragen diesen Problemen Rechnung, indem sie zusätzlich 

zu den geplanten Besuchen auch unangekündigte 

Audits vorsehen.

Nur ein Teil der Lieferkette wird kontrolliert.

Viele Zertifizierungssysteme legen nur für den Erst- 

erzeuger oder -verarbeiter Qualitäts- und Leistungs- 

standards fest.111 Auch wenn in vielen Fällen ein 

sogenannter CoC-Standard (CoC = Chain of Custody) 

vorhanden ist, der eine gewisse Sicherheit darüber 

geben soll, was mit den zertifizierten Produkten passiert, 

bevor sie beim Markenhersteller oder Einzelhändler 

ankommen, sind diese Standards unter Umständen 

deutlich weniger detailliert und streng als die Standards 

und Kontrollprozesse, die für den ursprünglichen 

Lieferanten festgelegt wurden. Dadurch besteht die 

Gefahr, dass z. B. Menschenrechtsverletzungen an 

anderen Stellen der Lieferkette auftreten, etwa bei der 

Verarbeitung von Produkten wie Kaffee, Holz oder 

Palmöl.112

Wenn eine Lieferkette durch mehrere Zertifizierungs- 

systeme überwacht wird, werden die Zertifikatsinhaber 

oft von verschiedenen Kontrollstellen geprüft. Das 

Problem dabei ist, dass die Audits getrennt voneinander 

erfolgen und dass kritische Informationen, insbesondere 

über die zertifizierten Mengen eines bestimmten 

Rohstoffs, nicht an jene Kontrollstellen weitergegeben 

werden, die die Abnehmer dieses Rohstoffs kontrollieren. 

Dies schafft die Möglichkeit, nicht zertifiziertes Material in 

betrügerischer Absicht als zertifiziert zu kennzeichnen.

Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, hat 

derzeit kein Zertifizierungssystem ein Lieferkettenmodell 

implementiert, das die Bewegung oder Umwandlung von 

Rohstoffen über die gesamte Lieferkette hinweg verfolgt. 

108  MSI Integrity (2020), S. 134
109  MSI Integrity (2020), S. 131f.
110  LeBaron, G. und Lister, J. (2016), S. 3
111  Siehe z. B. GreenPalm, What is GreenPalm? [Webseite].
112  MSI Integrity (2020), S. 102

(Eine Ausnahme bildet das Modell der Identitäts- 

sicherung [IP], das aber, wie bereits erwähnt, aufgrund 

der hohen damit verbundenen Kosten nur relativ 

selten eingesetzt wird).113 Der FSC hat ein System zur 

Verifizierung von Transaktionen innerhalb von Lieferketten 

entwickelt, das jedoch nur in begrenztem Umfang und in 

Abhängigkeit vom Risiko angewendet wird.114 Das Fehlen 

vollständiger Rückverfolgbarkeit und Mengenverfolgung 

macht die Anbietererklärung, ein Produkt stamme aus 

„nachhaltigen“ zertifizierten Quellen, fragwürdig.

Kontrollstellen sind nur begrenzt unabhängig.

Es ist gängige Praxis, dass Kontrollstellen direkt von den 

zertifizierten Betrieben, in denen sie ihre Audits durch-

führen, bezahlt werden. Die Betriebe können jederzeit 

eine andere Kontrollstelle wählen, wenn sie mit den 

Ergebnissen eines Audits unzufrieden sind. Durch die so 

entstehende finanzielle Abhängigkeit der Kontrollstellen 

von ihren Kunden geraten Erstere in einen inhärenten 

Interessenskonflikt, der sie möglicherweise dazu verleitet, 

unangemessen positive Auditergebnisse zu liefern, um 

ihre Kunden nicht zu verlieren. Darüber hinaus kann 

es passieren, dass Kontrollpersonen im Laufe der Zeit 

eine zu große Vertrautheit mit ihren Kunden entwickeln; 

dies kann wiederum dazu führen, dass sie Probleme 

übersehen, an die sie sich bereits gewöhnt haben.115

Erschwerend kommt noch hinzu, dass es vertragliche 

Verpflichtungen zwischen den Kontrollstellen und 

„ihren“ zertifizierten Betrieben gibt. Untersuchungen der 

internationalen NGO Global Witness haben ergeben, 

dass die „vertraglichen Verpflichtungen zwischen den 

Kontrollstellen des FSC und den zertifizierten Betrieben 

den Kontrollstellen nur wenig Spielraum bieten, gegen 

Tochterunternehmen dieser Betriebe vorzugehen“, da 

die Kontrollstelle „nicht gleichzeitig als Auditstelle und 

als Klägerin“ auftreten könne.116 In einigen Fällen kann 

diese mangelnde Unabhängigkeit dazu führen, dass 

Korruption in vollem Umfang ermöglicht wird, wie das 

auch kürzlich von der englischen NGO Earthsight in ihren 

Berichten über illegalen Holzeinschlag in der Ukraine 

festgestellt wurde (siehe Infokasten „Fallstudie zum 

Scheitern der Implementierung von FSC-Standards 

– mutmaßliches Greenwashing von illegal eingeschla-

genem Holz aus der Ukraine für IKEA“ auf Seite  32).117

113  Mol, A. und Oosterveer, P. (2015). Siehe z. B. auch RSPO (o. J.), S. 5.
114  FSC, Transaction verification [Webseite]
115  Jennings, S. (2016), S. 8f. Siehe auch Duflo, E. et al. (2012), EIA (2015), EIA 
(2019) und Hines, A. (12.09.2014).
116  Hines, A. (12.09.2014); Übersetzung: V. A. Neuhold
117  Earthsight (2018), Earthsight (2020)



Zertifizierte Zerstörung 28

Dieses Problem wird allgemein als Bedrohung für die 

Integrität von Zertifizierungen anerkannt,118 aber da es 

nur wenige Beispiele für alternative Ansätze gibt, sind 

die bestehenden Zertifizierungssysteme zurückhaltend, 

wenn es um die Einführung von Innovationen zur 

Bewältigung dieser Problematik geht. Untersuchungen 

deuten darauf hin, dass eine Art „Firewall“ zwischen 

Kontrollstellen und ihren Kunden die Zuverlässigkeit von 

Audits verbessert – zumindest wenn es um die Kontrolle 

der Einhaltung von Umweltstandards geht. Folgende 

Vorschläge wurden bislang zur Verbesserung der 

Situation unterbreitet: Rotation der Kontrollstellen und/

oder -personen; Einbehaltung der Zertifizierungsgebühr 

auf einem Treuhandkonto bis zur Validierung des Audit-

berichts; Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens, 

118  Mike Read Associates (2020), S. 32–43

nach dessen Abschluss eine dritte Partei die Kontroll-

stelle für einen Betrieb auswählt; Audits gegen 

Pauschalgebühr oder kostenlose Audits, die durch 

Abgaben oder andere Mittel finanziert werden.119

119  Z. B. Duflo, E. et al. (2012).

© Ulet Ifansasti / Greenpeace
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Implementierung

Es gibt kaum Untersuchungen zu den 
Wirkungen von Zertifizierungen, geschweige 
denn Belege für positive Auswirkungen.

Zwar wird seitens der Zertifizierungssysteme behauptet, 

dass Zertifizierungen eine positive Wirkung haben, aber 

systematische wissenschaftliche Überprüfungen der 

Beweislage weisen für gewöhnlich darauf hin, dass 

Zertifizierungen nur „spärliche, begrenzte und häufig 

kontextspezifische Vorteile“ für Rechteinhaber wie 

lokale Gemeinschaften und LandwirtInnen120 haben und 

gemischte sowie nicht schlüssige Ergebnisse liefern. 

Letzteres trifft insbesondere auf die Forstwirtschaft 

zu.121 Die Systeme selbst kommunizieren oft in erster 

Linie die Verbreitung oder Reichweite ihrer Aktivitäten 

(wie etwa die Anzahl der Wälder, Plantagen oder land-

wirtschaftlichen Betriebe, die zertifiziert wurden, oder 

die Länder, die sie abdecken) als Beweis für ihren Erfolg 

oder ihre „Wirkung“.122 Die Beurteilungen darüber, 

ob Zertifizierungen die gewünschte Wirkung auf die 

Menschen und den Planeten erzielen,123 sind jedoch von 

unterschiedlicher Qualität. Die Beurteilungen darüber, 

ob Zertifizierungen die gewünschte Wirkung auf die 

Menschen und den Planeten erzielen, sind jedoch von 

unterschiedlicher Qualität. Sogar diejenigen, die hinter 

dem Fairtrade-System stehen und sich der Wirkungs-

messung verschrieben zu haben scheinen, haben offen-

bar Schwierigkeiten zu beurteilen, ob und in welchem 

Ausmaß diese Zertifizierung positive Auswirkungen auf 

die Menschen hat, denen sie zugutekommen soll.124

„Ergebnisse zu umwelt- und 
biodiversitätsbezogenen 
Leistungen sind in vielen Fällen 
begrenzt ... oder variabel ... In einigen 
Fällen haben Zertifizierungssysteme 
intensivere und schädlichere 
Landnutzungspraktiken gefördert ... 
und eine stärkere Abholzung 
in benachbarten Primärwaldgebieten 
verursacht.“
- IPBES (2019), S. 44

120  MSI Integrity (2020), S. 193; Übersetzung: V. A. Neuhold. Siehe auch Oya, C. et 
al. (2017) sowie Petrokofsky, G. und Jennings, S. (2018).
121  Siehe z. B. Moog, S., Spicer, A. und Böhm, S. (2014) sowie Morgans, C. L. et 
al. (2018).
122  Siehe z. B. ISCC, Homepage [Webseite], Rainforest Alliance, Our impacts [Web-
seite], RSPO, Impact: RSPO in numbers [Webseite] und RTRS, Impact [Webseite].
123  MSI Integrity (2020), S. 196 und S. 201f.
124  MSI Integrity (2020), S. 202f.

Zahlreiche gemeldete Verstöße 
gegen Zertifizierungsstandards

Die Unzulänglichkeiten von Zertifizierungssystemen 

liegen nicht nur in der Definition und Ausarbeitung von 

Nachhaltigkeitsstandards (siehe weiter oben), sondern 

vor allem auch in der Art und Weise, wie diese Standards 

interpretiert, implementiert und durchgesetzt werden. 

Zum Beispiel zeigen zahlreiche Fallstudien aus ver-

schiedenen Waldregionen, dass die RSPO-Zertifizierung 

an Unternehmen vergeben wurde, die Berichten zufolge 

an Abholzungen, Landstreitigkeiten, der Zerstörung 

indigener Lebensgrundlagen, der Verschmutzung durch 

Agrochemikalien und dem Abschneiden von Gemeinden 

von ihrer Trinkwasserversorgung beteiligt waren.125

Die folgenden Fallstudien belegen, dass der RTRS 

(Round Table on Responsible Soy), die ProTerra 

Foundation, der Forest Stewardship Council (FSC) 

und der Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

immer wieder Unternehmen zertifiziert haben, denen 

eine Beteiligung an Umweltzerstörung und/oder 

Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wird.

125  Siehe z. B. Greenpeace (2019a) und World Rainforest Movement (16.11.2018).
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Fallstudie zum Scheitern der 
Implementierung der RTRS- 
und ProTerra-Standards

Mutmaßliches Greenwashing von brasilianischem Soja 

von SLC Agrícola für Lidl

SLC Agrícola, der größte börsennotierte Sojaproduzent 

in Brasilien, führt an 16 Standorten in sechs brasilianischen 

Bundesstaaten landwirtschaftliche Betriebe,1 unter 

anderem in der Region Matopiba (diese umfasst die 

Bundesstaaten Maranhão, Tocantins, Piauí und Bahia 

und markiert derzeit die Entwaldungsgrenze der Öko-

region Cerrado2). Zu seinen Hauptabnehmern gehören 

Cargill Agrícola S.A., Amaggi LD Commodities S.A. 

und Bunge Alimentos S.A.3

SLC Agrícola ist Mitglied des RTRS4 und der ProTerra 

Foundation5, einem Zertifizierungssystem für Soja. Das 

Unternehmen verfügt über mehrere RTRS-zertifizierte 

Betriebe, von denen zwei zusätzlich ProTerra-zertifiziert 

sind.6

Einem Bericht der US-amerikanischen Denkfabrik „Chain 

Reaction Research“ (CRR) zufolge hat SLC Agrícola 

zwischen 2011 und 2017 39.887 Hektar Wald abgeholzt. 

Davon waren ca. 30.000 Hektar als Cerrado-Wald 

eingestuft worden.7 Der Cerrado ist ein Ökosystem, 

das für seinen hohen Biodiversitätswert bekannt ist und 

dessen Schutz der RTRS angeblich „stark unterstützt“.8

Im Februar 2018 gab SLC Agrícola seine Beteiligung 

an der Soja-Initiative von Lidl bekannt. Durchgeführt in 

Zusammenarbeit mit ProTerra, soll die Initiative 

mit Lieferanten von nachhaltigem, gentechnikfreiem Soja 

kooperieren und für an Lidl verkaufte zertifizierte Ware 

einen höheren Preis zahlen. Für die Belieferung von Lidl 

mit zertifiziertem, nachhaltigem Soja wählte SLC Agrícola 

die im brasilianischen Bundesstaat Maranhão gelegenen 

Betriebe Parnaíba und Planeste aus, die bereits ProTerra- 

und RTRS-zertifiziert waren.9

1 SLC Agrícola, About us [Webseite]
2 Greenpeace (2019c)
3 SLC (2019), S. 109
4 RTRS, Members [Webseite]
5 ProTerra Foundation, The ProTerra network [Webseite], ProTerra Foundation (2019f)
6 SLC Agrícola, Our farms [Webseite]. Siehe auch SLC Agrícola (2018)
7 Chain Reaction Research (18.09.2017)
8 RTRS (24.10.2017)
9 SLC Agrícola (2018)

CRR zufolge wurde die Fazenda Parnaíba kurz nach 

Bekanntgabe dieser Partnerschaft in zwei separate 

Einheiten (Parnaíba und Palmeira) aufgeteilt. Im Bericht 

der Denkfabrik heißt es, dass die Fazenda Palmeira 

weder ProTerra- noch RTRS-zertifiziert war und auch 

nicht in das Lidl-Partnerschaftsprogramm aufgenommen 

werden sollte.10

Ebenfalls im Jahr 2018 beantragte SLC Agrícola 

Berichten zufolge umweltrechtliche Genehmigungen 

für die Abholzung von insgesamt 16.938 Hektar an den 

Standorten Parnaíba, Palmeira, Parceiro, Parnaguá und 

Palmares.11 CRR-Recherchen ergaben, dass die Pläne 

des Unternehmens an den Standorten Parnaíba und 

Palmeira zur Rodung von 4.775 Hektar ursprünglicher 

Cerrado-Vegetation führen würde. Davon befanden sich 

praktischerweise ca. 4.130 Hektar innerhalb der Grenzen 

der neu gebildeten Fazenda Palmeira; die verbleibenden 

645 Hektar sollten auf der zertifizierten Fazenda Parnaíba 

abgeholzt werden.12

Nach der Restrukturierung der Fazenda Parnaíba – die 

laut CRR offenbar einzig dem Ziel dienen sollte, die 

Richtlinien zur verantwortungsvollen Beschaffung und die 

Zertifizierungsanforderungen der Soja-Initiative von Lidl 

zu umgehen – konnte sich SLC Agrícola mit dem Attribut 

der „Nachhaltigkeit“ an der Partnerschaft beteiligen, 

während gleichzeitig weiter in großem Stil ursprüngliche 

Cerrado-Vegetation zerstört worden sein soll.13

10 Chain Reaction Research (29.10.2018)
11 Chain Reaction Research (29.10.2018)
12 Chain Reaction Research (29.10.2018)
13 Chain Reaction Research (18.09.2017), Chain Reaction Research (29.10.2018), 
Chain Reaction Research (09.05.2019), Chain Reaction Research (17.04.2020)
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Sollte dies zutreffen, wäre dies wohl ein eindeutiger 

Beleg für die Förderung von Greenwashing durch den 

RTRS und die ProTerra Foundation. Die Berichte deuten 

darauf hin, dass ein Unternehmen, das zuvor an einer 

umfassenden Entwaldung beteiligt gewesen war, in der 

RTRS- und ProTerra-Zertifizierung Marktchancen sah, 

die Zertifizierungsstandards jedoch durch eine Unter- 

nehmensrestrukturierung unterlaufen wollte – und damit 

sein zerstörerisches Vorgehen selbst dann noch in 

anderen Betrieben fortsetzen konnte, als bereits 

„zertifiziert nachhaltige“ Ware an eine große Einzelhan-

delskette verkauft wurde.

Würden der RTRS, ProTerra und andere Systeme eine 

konzernweite Einhaltung der Zertifizierungskriterien 

vorschreiben, könnten sich VerbraucherInnen beim Kauf 

zertifizierter Produkte sicherer sein, damit nicht 

unwissentlich Produzenten mitzufinanzieren, die sich 

an genau den Praktiken beteiligen, denen sie mit ihren 

Kaufentscheidungen eine Absage erteilen wollen.

© Ulet Ifansasti / Greenpeace
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Fallstudie zum Scheitern 
der Implementierung 
von FSC-Standards

Mutmaßliches Greenwashing von illegal eingeschlage-

nem Holz aus der Ukraine für IKEA

Im Jahr 2014 verpflichtete sich der schwedische Möbel- 

gigant IKEA, bis zum August 2020 100 Prozent des be-

nötigten Holzes aus „nachhaltigeren Quellen“ zu 

beschaffen; gemeint ist damit „Holz aus FSC-zertifizierten 

Wäldern und wiederverwertetes Holz“.1 Später verschob 

das Unternehmen diese Frist auf Ende 2020 und be-

hauptet nun, das Ziel zu 98 Prozent erreicht zu haben.2

Zunächst ist die Selbstverpflichtung zur verantwortungs-

vollen Beschaffung dem ungebremsten Wachstums-

drang des Unternehmens gegenüberzustellen. Berichten 

zufolge hat sich der Holzverbrauch von IKEA in 

den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Nach 

Berechnungen der englischen NGO Earthsight muss 

der Konzern in jedem Jahr ca. 1,8–2,5 Millionen Bäume 

mehr als im jeweiligen Vorjahr verarbeiten, um sein 

Wachstumstempo aufrechterhalten zu können.3

Hinzu kommt, dass eine kürzlich von Earthsight durch-

geführte Untersuchung in Zweifel zieht, ob die FSC- 

Zertifizierung überhaupt Nachhaltigkeit oder gar Legalität 

verlässlich garantieren kann. Der Untersuchung zufolge 

verkauft IKEA in Ländern wie Großbritannien, den USA 

und Deutschland Zehntausende Stühle, die aus Holz 

hergestellt werden, das vom staatlichen Forstunter-

nehmen Velyky Bychkiv illegal im ukrainischen Teil der 

Karpaten eingeschlagen wurde,4 einem Lebensraum 

für gefährdete Luchs- und Bärenpopulationen.5 Laut 

Untersuchungsbericht soll das Staatsunternehmen im 

Zeitraum April bis Juni 2018 sowie 2019 und 2020 illegal 

Konzessionen für die Fällung „kranker“ Bäume an über 

100 Standorten vergeben haben.6 Earthsight gibt an, 

dass der illegale Holzeinschlag von dem im Land 

ansässigen Holz- und Möbelunternehmen VGSM – 

einem der größten ukrainischen Zulieferer von IKEA – und 

von ukrainischen Staatsunternehmen, die Holz an VGSM 

verkauft haben, durchgeführt wurde. Auch der Spanplatten- 

produzent Egger – ein weiterer großer Zulieferer von IKEA 

– hat Berichten zufolge im Jahr 2019 Holz im Wert von 

nahezu 2 Millionen US-Dollar  von ukrainischen Anbietern 

bezogen, die bereits mehrfach wegen illegalen 

Holzeinschlags und Holzhandels strafrechtliche 

1 IKEA (2014), S. 13, 18
2 IKEA, Being forest positive [Webseite]
3 Earthsight (2020), S. 13
4 Earthsight (2020)
5 Schlingemann, L., et al. (2017)
6 Earthsight (2020), S. 4f.

Konsequenzen zu tragen hatten.7

Die illegalen Aktivitäten und Korruptionsrisiken in den 

ukrainischen Lieferketten von IKEA sind keine Einzelfälle. 

Die in den Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse 

belegen, dass in allen Regionen, in denen staatliche 

Forstunternehmen tätig sind, der staatlich sanktionierte 

illegale Holzeinschlag übliche Praxis ist. Dabei erstreckt 

sich die Korruption den Berichten zufolge von der 

lokalen in die regionale Ebene und sogar bis hin zu einem 

ehemaligen Staatsoberhaupt. Laut Earthsight zahlten 

ausländische Unternehmen während der Amtszeit von 

Präsident Viktor Janukowitsch von 2011 bis 2014 

Bestechungsgelder in Millionenhöhe auf die Offshore-

Konten seiner „Amigos“ in der Forstbehörde ein, um an 

Holz zu gelangen. Dieses Holz, für das eben diese 

Bestechungsgelder gezahlt wurden, wurde dann mit 

hoher Wahrscheinlichkeit auch für IKEA-Produkte 

verwendet.8 

Offenbar konnten während der bei den 

inkriminierten Zulieferern durchgeführten FSC-Audits 

keine Probleme festgestellt werden. Der Earthsight- 

Untersuchung zufolge gibt es zahlreiche belegte Fälle, 

in denen FSC-zertifizierte Unternehmen oder ihre 

Tochtergesellschaften an illegalem Holzeinschlag, an der 

Zerstörung bislang intakter Wälder und an Menschen-

rechtsverletzungen beteiligt waren. Dabei versäumt es 

der FSC, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten 

– es sei denn, NGOs machen die Verstöße publik. 

Demnach folgt der FSC nicht dem Vorsorgeprinzip; 

stattdessen setzt er selbst in hochkorrupten Ländern 

immer wieder Vertrauen in Unternehmen, für die Anhalts-

punkte einer Beteiligung an illegalen Praktiken bestehen, 

und legt die Hürde für den Entzug des Zertifikats 

unangemessen hoch.9

Teil des Problems ist, dass das FSC-Kontrollsystem 

von Grund auf mängelbehaftet ist, denn zwischen den 

zertifizierten bzw. die Zertifizierung beantragenden 

Unternehmen und den Kontrollstellen, die die Unter- 

nehmen auf Einhaltung der FSC-Standards prüfen, 

besteht eine finanzielle Abhängigkeit10 (diese Problematik 

ist im Abschnitt „Kontrolle“ auf S. 27 dargestellt).

7 Earthsight (2020), S. 5
8 Earthsight (2020), S. 24f.
9 Earthsight (2020), S. 40
10 Hines, A. (12.09.2014); siehe auch Jennings, S. (2016).
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Laut der von Earthsight durchgeführten Untersuchung 

hat der FSC sogar bei der ukrainischen Regierung 

interveniert und um Zurücknahme eines Teils der 

Vorschriften zum Umweltschutz gebeten, gegen die in 

zertifizierten Wäldern nachweislich systematisch ver-

stoßen wird.11

Der FSC reagierte auf die Vorwürfe von Earthsight nur 

vage und behauptete, staatliche Maßnahmen gegen 

betrügerische Aktivitäten zu unterstützen, gemeldete 

Gesetzesverstöße zu untersuchen und mit den anderen 

Stakeholdern zusammenzuarbeiten, „um die Probleme, 

die die ukrainischen Wälder gefährden, an der Wurzel zu 

packen“.12

11 Earthsight (2020), S. 33; siehe auch FSC (27.11.2018)
12 FSC (24.06.2020); Übersetzung: V. A. Neuhold

Um diese Probleme allerdings tatsächlich in den Griff zu 

bekommen, muss sich der FSC – nicht nur in der Ukraine 

– neu ausrichten und sich von dem Ziel, so viel Wald wie 

möglich zertifizieren zu wollen, verabschieden.13 Damit 

er den Greenwashing-Vorwürfen begegnen kann, muss 

der FSC sein Hauptaugenmerk stattdessen auf die 

konsequente Durchsetzung seiner Standards und auf die 

Intensivierung seiner Maßnahmen für den Waldschutz 

und gegen die globale Klima- und Biodiversitätskrise 

legen.

13 Der FSC hat als Indikator der Unterstützung nachhaltiger Waldbewirtschaftungs-
ziele einen „prozentualen Anteil der von inklusiven, effektiven Zertifizierungssystemen 
erfassten Wälder“ vorgeschlagen. Siehe FSC (2015b); Übersetzung: V. A. Neuhold.

© National Police of Ukraine
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Fallstudie zum Scheitern 
der Implementierung 
der RSPO-Standards

Greenwashing von indonesischem Palmöl von 

Bumitama für Lebensmittelkonzerne wie Mondelēz, 

Nestlé und Unilever

Der Bumitama-Konzern ist ein Gemeinschafts- 

unternehmen der von der Familie von Lim Hariyanto 

kontrollierten Harita Group und der malaysischen IOI 

Group. Die größte Palmöl-Holding des Bumitama-

Konzerns, die Bumitama Agri Limited (nachstehend 

„Bumitama“ genannt), ist dem RSPO im Jahr 2013 

beigetreten.1Einer 2018 von Greenpeace durchge-

führten Untersuchung zufolge haben zahlreiche große 

Lebensmittelkonzerne, darunter bekannte Namen wie 

Mondelēz, Nestlé und Unilever, Lieferketten zu Bumitama 

aufgebaut.2

Für den Zeitraum vor dem RSPO-Beitritt lassen die im 

Emissionsprospekt des Unternehmens (das vor der 

Erstnotierung von Bumitama an der Börse Singapur 

im Jahr 2012 veröffentlicht wurde) genannten Zahlen 

darauf schließen, dass über 70.000 Hektar Land, für 

das Bumitama über keine Eigentumsrechte verfügte, 

bereits unrechtmäßig in Besitz genommen und für 

Unternehmenszwecke erschlossen worden sein müssen. 

Zudem belegen Untersuchungen in drei Gebieten, 

mit denen Bumitama in Zusammenhang gebracht 

werden konnte, dass zwischen 2005 und 2018 ca. 

11.100 Hektar Wald abgeholzt wurden (davon knapp 

2.300 Hektar ab 2014) – und dies offenbar, ohne zuvor 

schutzwürdige Belange im Rahmen von glaubwürdigen 

HCV-Bewertungen (HCV = High Conservation Values 

bzw. besonders schützenswerte Gebiete) abgeklärt 

und die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet zu 

haben.3 Im Rahmen der sogenannten „Remediation and 

Compensation Procedure“ (RaCP; etwa: Wiederher-

stellungs- und Ausgleichsverfahren) des RSPO sind die 

Mitglieder verpflichtet offenzulegen, welche Waldgebiete 

ohne eine vorherige HCV-Bewertung erschlossen 

wurden. Zudem sind sie angehalten, die Größenordnung 

ihrer Umweltverpflichtungen zu berechnen, geeignete 

Wiederherstellungs- und Rekultivierungsmaßnahmen zu 

ergreifen und Kompensationsmaßnahmen vorzuschlagen 

und umzusetzen. Gemäß dem RSPO-Regelwerk sind 

Abholzungen nach dem Mai 2014 grundsätzlich 

unzulässig und können nicht kompensiert werden. 

Jedoch besteht eine Regelungslücke, die es RSPO- 

Mitgliedern ermöglicht, neu gerodete 

1 RSPO, Members: Bumitama Agri Ltd [Webseite]
2 Greenpeace (2018b), Abschnitt iii, S. 38f.
3 Greenpeace (2018a), S. 4–7

Konzessionsflächen von Nichtmitgliedern zu erwerben.4

Bumitama hat offenbar versucht, die für das 

Unternehmen bestehenden Rechts- und Zertifizierungs-

risiken durch ein komplexes Konstrukt aus Eigentums- 

übertragungen zu minimieren. Dieses soll die 

Verantwortung der Familie von Lim Hariyanto und von 

Bumitama für die unrechtmäßige Erschließung von 

Konzessionsflächen verschleiern. So konnte der Konzern 

behaupten, dass zwischen ihm und den Konzessions-

flächen während des Zeitraums ihrer Erschließung, 

die ohne die entsprechenden Genehmigungen bzw. 

unter Verstoß gegen die RSPO-Regeln erfolgte, kein 

Zusammenhang bestehe. In mindestens einem Fall hat 

Bumitama illegale Plantagen weiterbetrieben, ohne dass 

das Unternehmen oder die Familie von Lim Hariyanto 

rechtliche Kontrolle über diese ausgeübt hätte. Zudem 

ist das Unternehmen wohl auch für neue Abholzungen im 

Rahmen der betroffenen Konzession verantwortlich zu 

machen. Diese fanden Untersuchungen zufolge in den 

Jahren 2015 und 2016 statt.5 Erst im Dezember 2016 

erfolgte dann der offizielle Erwerb der Konzession durch 

Bumitama.6

Die von der Familie von Lim Hariyanto bzw. Bumitama 

vollzogene vorübergehende nominelle Veräußerung 

von Konzessionsflächen, die ohne HCV-Bewertungen 

erschlossen wurden, lässt Zweifel daran aufkommen, 

ob die Vorschläge für Kompensationsmaßnahmen, die 

das Unternehmen dem RSPO vorgelegt hat, auch seinen 

tatsächlichen Umweltverpflichtungen gemäß den RaCP-

Bedingungen entsprechen. Solche Vorschläge werden 

den anderen Stakeholdern nicht zur Prüfung vorgelegt, 

sodass diese nur über unzureichende Möglichkeiten 

verfügen unabhängig zu beurteilen, ob die ihnen 

zugrunde liegenden Angaben vollständig und korrekt 

sind. Im vorliegenden Fall kommt zu der ohnehin nur 

begrenzt wirksamen Selbstkontrolle der RSPO-Mitglieder 

möglicherweise erschwerend hinzu, dass Bumitama 

auch im Complaints Panel (Beschwerdegremium) des 

RSPO vertreten ist, das über Beschwerden, die gegen 

Mitglieder vorgebracht werden, entscheidet7 – ein 

4 RSPO, RSPO Remediation and Compensation Procedure [Webseite]
5 Greenpeace (2018a), S. 5, 30
6 Bumitama Agri Ltd. (20.12.2016)
7 Lim Sian Choo. Siehe RSPO, Complaints Panel [Webseite] sowie RSPO, RT17 
programme [Webseite].
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Umstand, der trotz der etablierten Verfahren zur 

Vermeidung von Interessenskonflikten Fragen aufwirft, 

was den möglichen Einfluss des Unternehmens auf 

Untersuchungen der eigenen Betriebsstätten und in 

diesem Zusammenhang stehende Beschwerden betrifft.

Die nachgewiesenen Geschäftspraktiken von Bumitama 

sind in höchstem Maße unvereinbar mit den Grundsätzen 

und Kriterien des RSPO. Es liegen belastbare Beweise 

dafür vor, dass die genannte Abholzung unmittelbar von 

Bumitama bzw. der Familie von Lim Hariyanto veranlasst, 

vorangetrieben und unterstützt wurde, auch wenn zum 

Zeitpunkt der Rodungsaktion und vor der zweifelsfreien 

Aufnahme der Konzessionen in das Bumitama-Portfolio 

die Eigentumsrechte nominell und vorübergehend 

bei anderen Parteien lagen.8 Folglich scheinen 

überzeugende Gründe für den Ausschluss von Bumitama 

aus dem RSPO vorzuliegen.9

8 Greenpeace (2018a)
9 In den Leitlinien des RaCP heißt es: „Nicht konforme Rodungen ... nach dem 
09.05.2014 durch RSPO-Mitglieder können unter Umständen zum Ausschluss aus 
dem RSPO führen.“ Siehe RSPO, RSPO Remediation and Compensation Procedure 
[Webseite]; Übersetzung: V. A. Neuhold.

Im Oktober 2017 haben Greenpeace und zwei weitere 

NGOs, nämlich Sawit Watch und die Environmental 

Investigation Agency (EIA), das RSPO-Sekretariat um 

Wiederaufnahme eines Beschwerdeverfahrens gegen 

Bumitama ersucht, das in unmittelbarem Zusammen-

hang mit den genannten Eigentumsübertragungen steht. 

Sowohl aus dem ersten Anschreiben an den RSPO als 

auch aus den nachfolgend von Greenpeace vorgelegten 

Informationen gehen der Modus Operandi des Konzerns 

und die beteiligten Personen eindeutig hervor. Im 

November 2020 brachte der RSPO vor, noch immer eine 

Chronologie der Ereignisse zu erarbeiten, um „im Hinblick 

auf die vorliegende Beschwerde Klarheit zu schaffen“.10 

10 RSPO, Complaint: PT Hati Prima Agro (a subsidiary of BUMITAMA AGRI LTD) 
[Webseite]

© Kemal Jufri / Greenpeace
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Fallstudie zum Scheit-
ern der Implementierung 
der FSC-Standards

Korindo ist trotz Zerstörung des Regenwaldes in Papua 

FSC-zertifiziert

Der südkoreanisch-indonesische Palmöl- und Energie-

konzern Korindo zählt multinationale Unternehmen wie 

Siemens Gamesa Renewable Energy zu seinen Kunden 

und ist Eigentümer der größten Palmölplantagen in der 

indonesischen Provinz Papua. Eine kürzlich mithilfe von 

Daten des CIFOR Papua Atlas1 durchgeführte Analyse 

belegt, dass Korindo seit 2001 in dieser Provinz 57.000 

Hektar Regenwald zerstört hat2 – eine Fläche, die nahezu 

der Ausdehnung der südkoreanischen Hauptstadt Seoul 

entspricht. Das Holzgeschäft des Konzerns ist nach wie 

vor FSC-zertifiziert – ungeachtet der Tatsache, dass es 

laut FSC3 aufgrund ausgedehnter Abholzungen gegen 

die Richtlinie des FSC für die Zusammenarbeit mit 

Organisationen (Policy for Association)4 verstößt.

Die vom FSC selbst durchgeführte Untersuchung 

zeigt, dass Korindo zwischen 2014 und 2019 über 

30.000 Hektar Regenwald zerstört und dabei gegen 

mehrere FSC-Standards verstoßen hat. So hat es der 

Konzern versäumt, innerhalb seiner Konzessionsflächen 

HCV-Wälder in ausreichendem Umfang unter Schutz zu 

stellen.5 Darüber hinaus stellte das FSC-Gremium fest, 

dass es zu Verletzungen der traditionellen Rechte 

indigener Völker und der Menschenrechte gekommen 

war.6 Der internationale FSC-Vorstand ging dann 

allerdings mit schlechtem Beispiel voran und versäumte 

es, Korindo die Zertifizierung zu entziehen, wie es 

auch die FSC-Richtlinie für die Zusammenarbeit mit 

Organisationen in einem solchen Fall vorsieht.7

Korindo hat bislang vor allem mit der Androhung recht-

licher Schritte reagiert – mit dem Ziel, die Zivilgesellschaft 

und die Medien, die weiterhin kritisch über die Aktivitäten 

des Konzerns berichten, mundtot zu machen.8 Der FSC 

hat drei gesonderte Untersuchungen der bisherigen 

Abholzungen und Menschenrechtsverletzungen 

durch Korindo durchgeführt. Die dazu veröffentlichten 

Berichte sind allerdings in weiten Teilen geschwärzt, 

1 https://atlas.cifor.org/papua/#en
2 Greenpeace Southeast Asia (12.11.2020)
3 FSC (03.08.2019)
4 FSC (2011b)
5 Eine ausführliche Darstellung des Falls findet sich unter FSC, Korindo Group 
[Webseite].
6 Eine ausführliche Darstellung des Falls findet sich unter FSC, Korindo Group 
[Webseite]. Siehe auch Forensic Architecture und Greenpeace (2020) sowie Jong, H. 
N. (11.11.2019).
7 Der FSC bestreitet, dass die Entscheidung, die Zertifizierung nicht zu entziehen, 
Ergebnis der Androhung rechtlicher Schritte seitens Korindo war. Stattdessen hoffe 
man, mit dem Unternehmen weiterhin kooperieren zu können, um „in den Gebieten, 
in denen Korindo tätig ist, nachweisliche Fortschritte bei wichtigen umweltbezogenen 
Verbesserungsmaßnahmen und sozialer Wiedergutmachung [zu erzielen]“ (siehe FSC 
[12.11.2020], S. 12; Übersetzung: V. A. Neuhold). Siehe auch FSC (2011b), S. 6.
8 Greenpeace Southeast Asia (12.11.2020), Mighty Earth (19.01.2021)

nachdem Korindo angedroht hatte, rechtlich dagegen 

vorzugehen.9

Auch eine kürzlich von Greenpeace und der Londoner 

Kunst- und Rechercheagentur „Forensic Architecture“ 

durchgeführte Untersuchung konnte nachweisen, dass 

Korindo vorsätzlich Brandrodung betrieben hat, um 

ausgedehnte Flächen in abgelegenen Teilen der 

indonesischen Provinz Papua zu entwalden.10 Der 

FSC vertritt hingegen die Auffassung, dass man nicht 

nachweisen könne, dass die Brände mit dem Ziel der 

Brandrodung gelegt worden seien, weshalb man diesem 

Vorwurf an das Unternehmen nicht weiter nachgegangen 

sei.11 Die Ausweitung von Plantagen ist einer der Haupt-

gründe für die Wald- und Torfmoorbrände in Indonesien, 

bei denen Berichten zufolge zwischen 2015 und 2019 

4,4 Millionen Hektar Land zerstört wurden.12 

9 FSC, Korindo Group [Webseite], Jong, H. N. (11.11.2019)
10 Forensic Architecture und Greenpeace (2020)
11 FSC (12.11.2020), S. 2
12 Greenpeace Southeast Asia (2020)

© Ardiles Rante / Greenpeace
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Unternehmen, die gegen Zerti-
fizierungsstandards verstoßen, 
werden nur unzureichend bestraft.

Wenn Unternehmen gegen Umwelt- und Sozialstandards 

von Zertifizierungssystemen verstoßen, hat dies nicht 

unbedingt rasche und schwerwiegende Konsequenzen. 

In einigen Fällen scheinen die Kontrollpersonen zu 

nachsichtig zu sein; in anderen Fällen kann es 

vorkommen, dass Audits (wie im Abschnitt „Kontrolle“ 

auf Seite 27 besprochen) unter Umständen keine 

Probleme aufdecken oder sehr lange dafür brauchen 

(z. B. wenn Teile eines landwirtschaftlichen Betriebs oder 

eines Konzessionsgebiets nur alle paar Jahre kontrolliert 

werden). In der Regel ist die extremste Sanktion für 

einen sehr schwerwiegenden Verstoß gegen die 

Standards eines Zertifizierungssystems der sofortige 

Entzug der Zertifizierung. Unter Umständen kann auch 

die Mitgliedschaft des betroffenen Produzenten im 

Zertifizierungssystem beendet werden. Bei weniger 

schweren Verstößen wird die Zertifizierung unter 

Umständen nur ausgesetzt. In der Praxis kommt es 

jedoch bei Zertifikatsinhabern, die schwerwiegend 

gegen die Standards eines Zertifizierungsprogramms 

verstoßen haben, im Normalfall nicht zu einer sofortigen 

Aussetzung oder Beendigung der Zertifizierung. 

Vielmehr wird ihnen Zeit eingeräumt, die Einhaltung 

der Anforderungen zu erreichen – auf der fragwürdigen 

Grundlage, dass die Auseinandersetzung mit nicht 

konformen Unternehmen eine wirksamere Triebfeder für 

Veränderungen ist als deren Ausschluss aus dem 

Zertifizierungssystem, bis sie die Anforderungen erfüllen 

bzw. entsprechende Wiederherstellungs- und 

Rekultivierungsmaßnahmen ergriffen haben. Außerdem 

gehen die Bemühungen trotz der Verwendung mess- und 

überprüfbarer Zertifizierungskriterien und -Indikatoren 

häufig in Richtung einer „kontinuierlichen Verbesserung“ 

und „Inklusion“; der vollständige Verzicht auf Wald- und 

Ökosystemzerstörung, Menschenrechtsverletzungen 

und andere schädliche oder zerstörerische Aktivitäten 

in allen Betrieben und Betriebsstätten des Zertifikats-

inhabers bleibt ein von der Realität weit entferntes Ziel.126

Und selbst wenn einem Produzenten die Zertifizierung 

entzogen wird und der Produzent letztendlich suspendiert 

oder aus dem Zertifizierungssystem ausgeschlossen 

wird, führt dies nicht notwendigerweise zu einer 

Zufriedenstellung oder Entschädigung von Gemein- 

schaften oder Einzelpersonen, die als Folge der 

schädlichen oder zerstörerischen Aktivitäten des 

Produzenten ihr Land, ihre Lebensgrundlagen, ihre 

Kulturstätten oder die Versorgung mit sauberem 

Wasser verloren haben. Die meisten Zertifizierungs-

systeme verfügen über sogenannte Beschwerde- und 

126  Siehe z. B. MSI Integrity (2020), S. 139f.

Klagemechanismen, die es den MitarbeiterInnen 

zertifizierter Betriebe ermöglichen, Beschwerden und 

Klagen gegen den jeweiligen Betrieb, gegen seine 

Kontrollstellen und gegen das Zertifizierungssystem 

selbst einzureichen. Diese Mechanismen und die in 

diesem Rahmen verhandelten Fälle werden jedoch häufig 

nicht öffentlich gemacht. In vielen Fällen werden sie 

nicht durch klare Prozesse koordiniert oder ihre 

Anwendung ist kompliziert; außerdem werden 

Beschwerden oftmals nicht rechtzeitig und umfassend 

bearbeitet. Darüber hinaus sehen die meisten 

Zertifizierungssysteme keine Entschädigungszahlungen 

für Menschen vor, die vom Verlust ihres Landes oder 

ihrer Lebensgrundlage oder von anderen Menschen-

rechtsverletzungen betroffen sind;127 ebenso wenig 

enthalten sie Mechanismen zur Beseitigung oder 

Sanierung von Schäden an natürlichen Ökosystemen. 

Und wenn es Bestimmungen dieser Art gibt, sind deren 

Anwendungsbereich und Wirksamkeit oft begrenzt.

Nähere Einzelheiten zur Implementierung und 

Wirksamkeit der einzelnen Zertifizierungssysteme finden 

Sie im englischen Report DESTRUCTION: CERTIFIED: 

127  MSI Integrity (2020), S. 178

https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf
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Einführung
In diesem Kapitel werden die Stärken und Schwächen 

neun wichtiger Zertifizierungssysteme einer näheren 

Betrachtung unterzogen. Der Schwerpunkt liegt 

dabei auf folgenden fünf Schlüsselbereichen: 

Führungsstrukturen und Entscheidungsprozesse; 

Standards; Rückverfolgbarkeit und Transparenz; 

Kontrolle; Implementierung und Wirksamkeit.

Es gibt sehr viel mehr Zertifizierungssysteme, als man 

im Detail analysieren kann. Daher beschränkt sich 

dieser Report darauf, nur einige wenige einer näheren 

Betrachtung zu unterziehen; der Schwerpunkt liegt 

dabei auf jenen Systemen, die am weitesten verbreitet 

sind und/oder die in den Augen von Regierungen 

und Unternehmen Vorbildcharakter haben bzw. von 

diesen als Best-Practice-Beispiele gehandelt werden, 

und zwar: ISCC, Fairtrade, Rainforest Alliance und 

UTZ (Zusammenschluss beider), RSPO, ISPO/MSPO, 

RTRS, ProTerra Foundation, FSC sowie PEFC.

Das Kapitel ist nach jenen Rohstoffen gegliedert, 

die derzeit am häufigsten Gegenstand von 

Zertifizierungen sind, nämlich Agrotreibstoffen, 

Kakao und Kaffee, Palmöl, Soja und Holz.

Die detaillierte Analyse ist derzeit nur in Englisch hier 

erhältlich. 

Analyse der wichtigsten 
Zertifizierungssysteme

Kapitel 3

https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf
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Bewertungstabelle für 
Zertifizierungssysteme
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Sind an wichtigen Entscheidungsprozessen mehrheitlich Perso-
nen beteiligt, die keine Unternehmen/Produzenten vertreten?

„Ja“ bedeutet hier, dass in wichtigen Entscheidungsgremien (Vorstand, Hauptversammlung) 
mehrheitlich Personen sitzen, die keine Unternehmen/Produzenten vertreten. „Nein“ bedeutet, 
dass in wichtigen Entscheidungsgremien mehrheitlich VertreterInnen von Unternehmen/
Produzenten sitzen.

Ist das Zertifizierungssystem ein kodexkonformes Mitglied 
(Vollmitglied) der ISEAL Alliance?

„Ja“ bedeutet hier, dass es sich um ein kodexkonformes Mitglied (Vollmitglied) der ISEAL Alliance 
handelt. „Teilweise“ bedeutet, dass es sich nur um ein Gemeinschaftsmitglied (Teilmitglied) der 
ISEAL Alliance handelt. „Nein“ bedeutet, dass es sich weder um ein kodexkonformes Mitglied 
noch um ein Gemeinschaftsmitglied der ISEAL Alliance handelt.

Die folgende Tabelle zeigt das Abschneiden ausgewählter 

Zertifizierungssysteme in wichtigen Aspekten, in denen 

bestimmte Voraussetzungen (Indikatoren) erfüllt sein 

müssen, damit die Zerstörung von Ökosystemen und die 

Verletzung von Menschenrechten wirksam eingedämmt 

werden können. 

Die folgende Bewertungstabelle basiert auf einer Analyse 

von Greenpeace. Dabei wurden die in Kapitel 3 

des Reports dargestellte Analyse, online und in der 

gedruckten Literatur verfügbare Informationen über die 

Zertifizierungssysteme, Rückmeldungen seitens der 

Systeme selbst sowie die eigenen Erfahrungen von 

Greenpeace berücksichtigt. Eine vollständige Analyse 

befindet sich im englischen Report. Eine Frage wurde 

dann mit „Ja“ beantwortet, wenn ein Zertifizierungssys-

tem den jeweiligen Indikator eindeutig und nachweislich 

erfüllt. Eine Frage wurde dann mit „Nein“ beantwortet, 

wenn nicht oder nur unzureichend nachgewiesen werden 

konnte, dass der jeweilige Indikator erfüllt wird. Eine 

Frage wurde dann mit „Teilweise“ beantwortet, wenn ein 

Zertifizierungssystem den jeweiligen Indikator nur zum 

Teil erfüllt (da entweder nicht alle Elemente des Indikators 

erfüllt werden, oder der Indikator insgesamt nicht aus-

reichend erfüllt wird) oder wenn keine ausreichenden 

Informationen vorliegen.

Ja

Teilweise

Nein
Tab

ellenschlüssel

1

https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2021/03/f66b926f-destruction_certified_09_03_21.pdf
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Sind Abholzung und die Umwandlung von Wäldern in Plantagen 
verboten?

„Ja“ bedeutet hier, dass aus den Zertifizierungsstandards eindeutig hervorgeht, dass die 
Umwandlung natürlicher Wälder in Plantagen verboten ist. „Teilweise“ bedeutet, dass es dies-
bezüglich Bedingungen oder Einschränkungen gibt.

Ist die Umwandlung anderer natürlicher Ökosysteme, 
einschließlich Torfmooren, verboten?

„Ja“ bedeutet hier, dass aus den Zertifizierungsstandards eindeutig hervorgeht, dass die Um-
wandlung natürlicher Ökosysteme und ähnlicher Gebiete (die im Englischen etwa als „natural 
lands“ bezeichnet werden), einschließlich Torfmooren, verboten ist.  „Teilweise“ bedeutet, dass es 
diesbezüglich Bedingungen oder Einschränkungen gibt.

Wurde ein früher Zeitpunkt festgelegt, ab dem die 
Umwandlung von Wäldern und anderen natürlichen 
Ökosystemen verboten ist?

Nur Verbotszeitpunkte, die vor 2008 liegen, gelten für Greenpeace als „früh“. „Ja“ bedeutet hier, 
dass sowohl die Umwandlung von Wäldern als auch die Umwandlung anderer natürlicher Öko-
systeme ab einem vor 2008 liegenden Zeitpunkt verboten sind. „Teilweise“ bedeutet, dass nur die 
Umwandlung von Wäldern – nicht jedoch die Umwandlung anderer natürlicher Ökosysteme – ab 
einem vor 2008 liegenden Zeitpunkt verboten ist.

Verlangt das Zertifizierungssystem den Schutz von HCVs 
(besonders schützenswerten Gebieten mit einer sehr hohen 
biologischen Vielfalt) und Naturschutzgebieten?

„Ja“ bedeutet hier, dass der Schutz von HCVs und Naturschutzgebieten in den Zertifizierungs-
standards ausdrücklich erwähnt wird. „Teilweise“ bedeutet, dass HCVs und Naturschutzgebiete 
in den Zertifizierungsstandards nicht ausdrücklich erwähnt werden oder dass statt „HCVs“ 
Bezeichnungen wie „Gebiete mit hoher Biodiversität“ (engl. „High Biodiversity Areas“) verwendet 
werden.

Verlangt das Zertifizierungssystem die Einhaltung der Grund-
sätze für eine ökologische Landwirtschaft/Forstwirtschaft?

„Ja“ bedeutet hier, dass alle Grundsätze für eine ökologische Land- bzw. Forstwirtschaft in den 
Zertifizierungsstandards enthalten sind. „Teilweise“ bedeutet, dass mindestens die Hälfte der 
Grundsätze in den Zertifizierungsstandards enthalten ist. „Nein“ bedeutet, dass weniger als die 
Hälfte der Grundsätze in den Zertifizierungsstandards enthalten ist.

Verlangt das Zertifizierungssystem den Schutz von IFLs 
(Gebieten mit mehr oder weniger unangetastetem Waldbestand)?

„Ja“ bedeutet hier, das der Schutz von IFLs bzw. der vollständige Schutz von HCVs in den 
Zertifizierungsstandards ausdrücklich erwähnt wird und dass ein solcher Schutz auch in den 
nationalen (Interpretationen der) Standards enthalten ist[AD1] . „Teilweise“ bedeutet, dass dieser 
Indikator nicht in allen Ländern oder Regionen gleichermaßen erfüllt wird.

Verlangt das Zertifizierungssystem den Schutz der Rechte 
indigener Völker sowie den Schutz von Landrechten?

„Ja“ bedeutet hier, dass das Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (FPIC) 
ausdrücklich und durchgängig in den Zertifizierungsstandards verankert ist. „Teilweise“ bedeutet, 
dass lediglich gewerbliche Schutzrechte (IP-Rechte) und Landrechte – unter anderem über inter-
nationale Konventionen – in den Zertifizierungsstandards anerkannt werden.

Verlangt das Zertifizierungssystem den Schutz der Rechte 
von ArbeitnehmerInnen?

„Ja“ bedeutet hier, dass zumindest die ausnahmslose Einhaltung der Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO, auch ILO) in den Zertifizierungsstandards festgelegt 
ist bzw. werden muss, neben wesentlichen Aspekten wie dem ausdrücklichen Verbot von 
Kinderarbeit, dem Schutz des Vereinigungsrechts und dem Recht auf existenzsichernde Löhne. 
„Teilweise“ bedeutet, dass die in den Standards enthaltenen arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
unzureichend sind.

Verlangt das Zertifizierungssystem, dass wichtige Anforderungen 
auch auf Ebene einer Unternehmensgruppe oder 
Erzeugervereinigung einzuhalten sind?

„Ja“ bedeutet hier, dass die Zertifizierungsstandards von allen Tochterunternehmen, ver-
bundenen Unternehmen und Subunternehmen eines zertifizierten (bzw. die Zertifizierung bean-
tragenden) Betriebs verlangen, ebenfalls im Besitz einer Zertifizierung zu sein bzw. eine solche zu 
beantragen und keine Geschäftstätigkeiten auszuführen, die einen wesentlichen Verstoß gegen 
das Zertifizierungssystem darstellen. „Teilweise“ bedeutet, dass die in den Standards enthaltenen 
Anforderungen an Unternehmensgruppen und Erzeugervereinigungen unzureichend sind.
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Sind digitale Karten der Beschaffungsgebiete sowie 
Informationen über die Eigentumsverhältnisse in zertifizierten 
(bzw. die Zertifizierung beantragenden) Betrieben öffentlich 
zugänglich/einsehbar?

„Ja“ bedeutet hier, dass digitale Karten der Beschaffungsgebiete sowie Angaben zu den 
Eigentumsverhältnissen in zertifizierten Betrieben auf der Website des Zertifizierungssystems 
veröffentlicht werden oder dass es auf der Website des Zertifizierungssystems einen Link zu den 
veröffentlichten Karten und den relevanten Daten gibt. Es reicht nicht aus, dass die Kontrollstellen 
oder die zertifizierten Betriebe diese Karten bzw. Daten auf ihren Websites veröffentlichen. „Teil-
weise“ bedeutet, dass nur einige Karten bzw. Informationen über die Beschaffungsgebiete auf 
der Website des Zertifizierungssystems veröffentlicht werden.

Werden zusammenfassende Auditberichte bzw. die 
zusammengefassten Auditergebnisse auf der Website 
des Zertifizierungssystems veröffentlicht?

„Ja“ bedeutet hier, dass zusammenfassende Auditberichte bzw. die Auditergebnisse auf der 
Website des Zertifizierungssystems veröffentlich werden oder dass es auf der Website des Zerti-
fizierungssystems einen Link zu den veröffentlichten Berichten bzw. Ergebnissen gibt. „Teilweise“ 
bedeutet, dass nur einige Auditberichte bzw. -ergebnisse auf der Website des Zertifizierungs-
systems veröffentlicht werden.

Verlangt das Zertifizierungssystem die Investition in ein strenges 
Rückverfolgbarkeitsmodell (d. h. entweder „Segregation“ oder 
„Identitätssicherung“ (IP) oder „100 %“)?

„Ja“ bedeutet hier, dass ausschließlich entweder Segregation oder IP oder 100 % erlaubt ist. 
„Nein“ bedeutet, dass auch andere Lieferkettenmodelle erlaubt sind.

K
ontrolle (in Form

 von A
ud

its)

Ist eine Rotation der Kontrollpersonen und/oder Kontrollstellen 
vorgeschrieben?

„Ja“ bedeutet hier, dass das Zertifizierungssystem eine Rotation der Kontrollpersonen und/oder 
Kontrollstellen verlangt.

Ist die vollständige Unabhängigkeit der Audits durch eine Art 
„Firewall“ zwischen Kontrollstelle und Betrieb gewährleistet?

„Ja“ bedeutet hier, dass das Zertifizierungssystem eine Art „Firewall“ zwischen den Kontrollstellen 
und ihren Kunden eingerichtet hat (Aspekt 1) – unter anderem, um die direkte Auszahlung von 
Geldern zu verhindern (z. B. durch die Einbehaltung der Zertifizierungsgebühr auf einem Treu-
handkonto bis zur Validierung des Auditberichts) (Aspekt 2) und/oder dass ein Ausschreibungs-
verfahren durchgeführt wird, nach dessen Abschluss eine dritte Partei die Kontrollstelle für einen 
Betrieb auswählt.(Aspekt 3)
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Verfügt das Zertifizierungssystem über Beschwerde- und Klage-
mechanismen, und werden Informationen über Beschwerdefälle 
auf der Website des Zertifizierungssystems veröffentlicht?

„Ja“ bedeutet hier, dass über die Website des Zertifizierungssystems ein einfacher Zugang zu 
zumindest folgenden Informationen geboten wird: den Beschwerdemechanismen des Systems; 
einem Verzeichnis der Beschwerdefälle (inklusive Status und Chronologie); den Verfahren zur 
Lösung von Beschwerden. „Teilweise“ bedeutet, dass diese Informationen nicht vollständig 
oder ausreichend zur Verfügung stehen. „Nein“ bedeutet, dass diese Informationen gar nicht zur 
Verfügung stehen.

Können schwerwiegende Verstöße gegen Umwelt- und Sozial-
standards wie Entwaldung, Zerstörung von HCVs (besonders 
schützenswerten Gebieten mit einer sehr hohen biologischen 
Vielfalt) oder Verletzungen von Menschenrechten (wie etwa 
Rechten von ArbeitnehmerInnen oder Landrechten) und/oder 
schwerwiegende Verstöße bei „gemischten“ Beschaffungs- 
systemen[AD2]  ausgeschlossen werden?

„Ja“ bedeutet hier, dass bei der Implementierung der Standards keine schwerwiegenden Ver-
stöße in wichtigen Aspekten (wie den hier angeführten)[AD3]  seitens zertifizierter Betriebe bzw. 
in zertifizierten Gebieten festgestellt werden konnten; darunter fallen unter anderem Entwaldung, 
Naturzerstörung und/oder Menschenrechtsverletzungen. Ob Verstöße gegen Zertifizierungsstan-
dards stattgefunden haben, wurde anhand von Checks der Websites der Zertifizierungssysteme, 
Literaturrecherchen sowie Fallstudien bzw. NGO-Recherchen beurteilt.

Müssen Betriebe und Kontrollstellen, die gegen Zertifizierungs-
standards verstoßen, mit ernsthaften Konsequenzen rechnen, 
und stehen diese in einem angemessenen Verhältnis zum 
Verstoß?

„Ja“ bedeutet hier, dass das Zertifizierungssystem, einschließlich seiner Akkreditierungsstelle, bei 
Standardverstößen zu strengen Maßnahmen wie Sanktionen und negativen Anreizen greift. „Teil-
weise“ bedeutet, dass das Zertifizierungssystem auf dem Papier zwar strenge Konsequenzen 
für Verstöße gegen Zertifizierungsstandards vorsieht (da diese auf ISO/IEC-Normen basieren), 
aber keine ausreichend strengen Maßnahmen ergreift oder dass nicht ausreichend Informationen 
vorliegen, um dies beurteilen zu können.

Wurden klare und wirksame Ausgleichs-, Wiederherstellungs- 
und Rekultivierungsverfahren und -mechanismen zur 
Wiedergutmachung von früheren Verstößen gegen wichtige 
Zertifizierungsstandards implementiert?

„Ja“ bedeutet hier, dass wirksame Verfahren und Mechanismen vorhanden sind. „Teilweise“ be-
deutet, dass solche Verfahren oder Mechanismen vorhanden sind, diese jedoch von Greenpeace 
als unwirksam und/oder intransparent eingestuft werden. „Nein“ bedeutet, dass es keine solchen 
Verfahren oder Mechanismen gibt oder dass keine Informationen darüber gefunden werden 
konnten.

[1] Das bedeutet, dass sich das System dazu verpflichtet hat, 
die „ISEAL Codes of Good Practice“ zu erfüllen.
[2] KleinbäuerInnen-Vereinigungen: ja (wenn auch schwammig 
formuliert). Große Produzenten: nein.
[3] Basierend auf unserem Verständnis, dass der Standard der 
Rainforest Alliance (RA) aus dem Jahr 2020 den bisherigen 
RA-Standard und den UTZ-Standard ablöst.
[4] Beim MSPO-Standard geht die Antwort insofern in Richtung 
„Teilweise“, als auf Flächen mit hohem Biodiversitätswert, 
einschließlich Primärwäldern, keine Plantagen angelegt werden 
dürfen.
[5] Bis zu 5 Prozent Abholzung (sehr geringer Anteil) mit 
Auflagen sowie die Umwandlung natürlicher Wälder in „halb-
natürliche“ oder intensiv bewirtschaftete „plantagenähnliche“ 
Wälder sind zulässig.
[6] Bis zu 5 Prozent Abholzung (geringer Anteil) mit Auflagen 
sowie die Umwandlung natürlicher Wälder in „halbnatürliche“ 
oder intensiv bewirtschaftete „plantagenähnliche“ Wälder sind 
zulässig.
[7] 2008
[8] Kein Verbotszeitpunkt festgelegt
[9] Jänner 2014; die Antwort begründet sich auch darauf, dass 
UTZ ab diesem Zeitpunkt nur die Umwandlung von Wäldern 
(nicht jedoch die Umwandlung anderer Ökosysteme) verbietet.
[10] November 2018
[11] Kein Verbotszeitpunkt festgelegt
[12] 2009 for HCVs (besonders schützenswerte Gebiete mit 
einer sehr hohen biologischen Vielfalt) und 2016 für sonstige 
Ökosysteme (im Englischen als „natural lands“ bezeichnet)
[13] Der Verbotszeitpunkt liegt erst nach 2008.
[14] 1994 – es handelt sich um einen sehr frühen Verbots-
zeitpunkt; er gilt jedoch nicht für natürliche Ökosysteme im 
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weiteren Sinne.
[15] Fairtrade International (2020)
[16] Der Schutz von HCVs wird nicht ausdrücklich erwähnt; der 
Schutz von Naturschutzgebieten ist optional.
[17] MSPO erfüllt diesen Indikator teilweise.
[18] Es bestehen nur unzureichende Schutzbestimmungen für 
Naturschutzgebiete.
[19] Es bestehen nur unzureichende Schutzbestimmungen für 
HCVs und Naturschutzgebiete; der Zertifizierungsstandard 
verbietet lediglich die Umwandlung von HCV-Flächen und lässt 
die Erhaltung und den Schutz von HCVs außer Acht.
[20] Es bestehen nur unzureichende Schutzbestimmungen 
für HCVs und Naturschutzgebiete; zudem gibt es erhebliche 
Unterschiede zwischen den Anerkennungsbestimmungen in 
den einzelnen Ländern, was sich zusätzlich negativ auf diese 
Bestimmungen auswirkt.
[21] Die Greenpeace-Grundsätze für eine ökologische Land-
wirtschaft finden Sie in: Greenpeace (2015).
[22] Die ISCC erlaubt den Einsatz gentechnisch ver-
änderter Nutzpflanzen. ISCC (2020) [https://www.
iscc-system.org/wp-content/uploads/2020/05/
ISCC_202_Sustainability_Requirements_3.1.pdf]
[23] Inkonsistenter Schutz von IFLs in den nationalen Standards
[24] z. B. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-
PUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
[25] Fairtrade International (2019a), S. 12
[26] Das FPIC-Prinzip ist nicht ausdrücklich genug im Zertifizie-
rungsstandard verankert und zudem nicht in allen nationalen 
Anerkennungsbestimmungen enthalten.
[27] Die genaue Position der Beschaffungsgebiete wird lediglich 
in Form von GPS-Koordinaten (und nicht in Form von Land-
karten) veröffentlicht.

[28] Zusammenfassende Berichte über Audits von UTZ-zertifi-
zierten Betrieben und Konzessionen werden nicht veröffentlicht.
[29] Große Produzenten: ja (mit Ausnahme von Tee). Klein-
bäuerInnen-Vereinigungen: ja für Kaffee, nein für Kakao (sowie 
für Tee, Rohrzucker und Saft)
[30] Die drei Aspekte der Kontrolle sollen den höchsten 
Standard für Audits widerspiegeln.
[31] FairTrade hat im Wesentlichen nur eine große Kontrollstelle 
(FLOCERT).
[32] Unzureichende Informationen über die Chronologie und die 
Lösung von Beschwerden
[33] Unzureichende Informationen über Beschwerdefälle und 
deren Status
[34] Verfügt lediglich über einen Entwurf für 
Beschwerdeverfahren.
[35] Verfügt lediglich über ein Beschwerdeverfahren.
[36] Es wurde kein Online-Verzeichnis über Beschwerde- und 
Klagefälle gefunden.
[37] Gemäß ISCC (2020b), S. 9f. erhalten Betriebe, die bei den 
Grundsätzen Nr. 2–6 wichtige Anforderungen („Major Musts“) 
und/oder 60 Prozent oder mehr der weniger wichtigen An-
forderungen („Minor Musts“) nicht erfüllen, keine Zertifizierung, 
es sei denn, diese Verstöße werden binnen 40 Tagen behoben. 
Betriebe, die dem Grundsatz Nr. 1 nicht entsprechen, werden 
aus dem ISCC-System ausgeschlossen.
[38] Unzureichende Informationen
[39] Es gibt nur ein Protokoll zur Wiedergutmachung von so-
zialen Schäden; nach Ausgleichsmaßnahmen für ökologische 
Schäden sucht man vergeblich.
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Schlussfolgerungen und 
der Weg in die Zukunft: 
Waldschutz geht weit über 
Zertifizierungen hinaus

Kapitel 4

Anstatt als wirksames Instrument für den Schutz der 

weltweiten Waldbestände zu dienen, führen 

Zertifizierungssysteme dazu, dass Produkte, die mit 

Waldvernichtung, Ökosystemzerstörung und 

Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang 

stehen, einem Greenwashing unterzogen werden.

Schlussfolgerung: 
ist die Zertifizierung ein reines 
Greenwashing-Instrument?

Die Untersuchung in diesem Report hat gezeigt, dass 

die Zertifizierung ein zu schwaches Instrument ist, um 

die weltweite Zerstörung von Wäldern und anderen 

Ökosystemen wirksam einzudämmen. Das ungebremste 

Wachstum von Angebot und Nachfrage bei landwirt-

schaftlichen Rohstoffen treibt die weltweiten Wald- und 

Ökosystemverluste immer weiter voran. Zertifizierungs-

systeme sind nicht in der Lage, dieses problematische 

Wachstum zu stoppen; zu diesem Zweck wurden sie 

auch nie geschaffen. Zertifizierungssysteme sind auch 

gegen das Phänomen machtlos, dass durch die 

Zertifizierung von bestimmten Rohstoffen, Produzenten 

und Gebieten schädliche Landnutzungspraktiken 

wie Abholzung und Naturzerstörung in andere Länder, 

Regionen und Ökosysteme verlagert werden 

(sogenanntes „Leakage“).

Ein wesentliches Ziel der in diesem Report untersuchten 

Zertifizierungssysteme und ähnlicher Initiativen ist es, 

Umweltzerstörung (einschließlich Entwaldung) und 

soziale Schäden aus der Produktion von Rohstoffen 

und den Rohstofflieferketten zu entfernen. Strenge 

Umwelt- und Sozialstandards, die im Rahmen von 

Multi-Stakeholder-Prozessen entwickelt werden, haben 

ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten und 

kommen auch im Rahmen gesetzlicher Vorschriften zum 

Tragen. Zwar verfügen einige Zertifizierungssysteme über 

strenge Standards, doch aufgrund der unzulänglichen 

Implementierung dieser Standards sowie mangelnder 

Transparenz und Produktrückverfolgbarkeit weisen auch 

diese Systeme gravierende Defizite auf. Während also 

einige Zertifizierungssysteme unter Umständen einen 

lokal begrenzten positiven Effekt haben128 (wie etwa 

eine erfolgreiche Anwendung in einzelnen Ländern oder 

Regionen), ist kein Zertifizierungssystem in der Lage, 

Umweltzerstörungen und soziale Schäden wirksam 

einzudämmen. Schuld an diesem Unvermögen 

tragen die inhärenten Grenzen dieser Systeme sowie 

die zahlreichen Mängel bei ihrer Ausgestaltung und 

Implementierung.

Obwohl (freiwillige) Zertifizierungen von einigen 

politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Akteuren als nützlicher Ersatz für eine nachhaltige Land-

nutzungspolitik und eine strengere Regulierung 

der Rohstoffmärkte vorgeschlagen wurden, ist es 

den bestehenden Zertifizierungssystemen bislang nicht 

gelungen, die notwendigen tiefgreifenden Reformen bei 

der Produktion und dem Verbrauch von Rohstoffen 

einzuleiten und umzusetzen. Viel zu viele Unternehmen 

sind trotz erfolgter Zertifizierung weiterhin an der 

Zerstörung von Wäldern und Ökosystemen, Landstreitig-

keiten und/oder Menschenrechtsverletzungen beteiligt.

Zertifizierungen haben viel zur Entwicklung der 

Vorstellung beigetragen, dass als „grün“ gekenn- 

zeichnete Rohstoffe „nachhaltig“ und sozial gerecht 

seien. Aber anstatt zu garantieren, dass Abholzungen 

und andere zerstörerische Geschäftspraktiken aus 

den Lieferketten verbannt werden, ermöglichen die 

bestehenden Zertifizierungssysteme umweltschädigen-

den und sozial verantwortungslosen Unternehmen, 

weiterhin „Business as usual“ zu betreiben. 

128  Siehe z. B. IPBES (2019), S. 44f., S. 55 und S. 87.
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Der Weg in die Zukunft: 
welche Rolle können und 
sollten Zertifizierungen 
spielen?

Zertifizierungen eignen sich nur bedingt zur 

Eindämmung von Umweltzerstörungen.

Die Schwächen und Mängel, die im vorliegenden Report 

bei zahlreichen Zertifizierungssystemen festgestellt 

wurden, machen deutlich, dass politische Entscheidungs- 

trägerInnen nicht auf Zertifizierungen setzen sollten, um 

positive Veränderungen im Rohstoffsektor herbeizu-

führen. Zertifizierungen können bestenfalls als Ergänzung 

zu umfassenderen und verbindlicheren Maßnahmen 

dienen und sollten weder rechtskräftig als Beweismittel 

für die Erfüllung von Sozial- und Umweltschutzauflagen 

genutzt werden dürfen noch die Zertifikatsinhaber aus 

der Verantwortung entlassen, wenn solche Auflagen 

nicht eingehalten werden. Mit den entsprechenden 

Reformen könnten Zertifizierungen dazu beitragen, 

mittels strenger Standards und vollständiger Transparenz 

positive ökologische und soziale Veränderungen vor Ort 

voranzutreiben. Es ist jedoch zwingend erforderlich, die 

Unzulänglichkeiten von Zertifizierungen anzuerkennen 

und realistische Erwartungen in Bezug auf ihre Anwen-

dungsmöglichkeiten und die Bedingungen, unter denen 

sie wirksam sein können, zu entwickeln. 

Darüber hinaus ist es wichtig, die Unterschiede zwischen 

den einzelnen Zertifizierungssystemen zu erkennen und 

einer Bewertung zuzuführen; wie dieser Report gezeigt 

hat, manifestieren sich diese Unterschiede insbesondere 

in den Bereichen Führungsstrukturen, Standards, 

Transparenz, Implementierung und Wirksamkeit. 

Beispielsweise gibt es in Kanada beträchtliche 

Unterschiede zwischen der SFI(Sustainable Forest 

Intiative)- und der FSC-Zertifizierung für die dortige 

Holzproduktion. Zwar gibt es beim FSC-System noch 

Raum für Verbesserungen, aber zumindest bieten FSC-

zertifizierte Wälder und Produkte, die zu 100 Prozent 

aus FSC-Holz bestehen einen umfassenden Schutz für 

Wälder, wild lebende Tiere und die Rechte indigener 

Völker. Mit der SFI-Zertifizierung wird dagegen reines 

Greenwashing betrieben.

Damit Zertifizierungen zur Schaffung fairer und 

entwaldungsfreier Lieferketten einen Beitrag leisten und 

als zweckdienlich angesehen werden können, bedarf 

es zunächst einer grundlegenden Reformierung der 

Zertifizierungssysteme (Details zu diesen Reformen 

finden Sie im Infokasten unten).

Schuld an dieser Situation sind vor allem die 

ungeeigneten Führungsstrukturen, die laschen und 

lückenhaften Standards sowie das Unvermögen dieser 

Systeme, ihre Bestimmungen auch konsequent durch-

zusetzen. Allgemeiner ausgedrückt: Durch die Schaffung 

und Pflege eines positiven Images von wald- und 

naturgefährdenden Rohstoffen (engl. Forest and 

Ecosystem Risk Commodities, abgekürzt FERCs) und 

die damit verbundene Ankurbelung der Nachfrage nach 

solchen Rohstoffen besteht die Gefahr, dass Zertifi- 

zierungen den Schaden, der durch die unkontrollierte 

Steigerung der Rohstoffproduktion entsteht, sogar noch 

vergrößern. Anstatt als wirksames Instrument für den 

Schutz der weltweiten Waldbestände zu dienen, führen 

Zertifizierungssysteme dazu, dass Produkte, die mit 

Waldvernichtung, Ökosystemzerstörung und Menschen-

rechtsverletzungen in Zusammenhang stehen, einem 

Greenwashing unterzogen werden.

Obwohl Zertifizierungen ursprünglich mit dem Anspruch 

ins Leben gerufen wurden, diese Probleme zu lösen, 

haben die Erfahrungen der letzten drei Jahrzehnte 

gezeigt, dass die Bemühungen, die zahlreichen Mängel 

bei ihrer Ausgestaltung und Implementierung zu 

beheben, weitgehend gescheitert sind. Zwar können 

Zertifizierungen dazu beitragen, Produkte, die mit 

Entwaldung, Waldschädigung, der Umwandlung von 

Ökosystemen und damit verbundenen Menschenrechts-

verletzungen in Zusammenhang stehen, aus den Liefer-

ketten zu verbannen, sie bedürfen jedoch umfangreicher 

Reformen (siehe Infokasten unten). Darüber hinaus führt 

die alleinige Konzentration auf Zertifizierungen dazu, 

dass die notwendige Entwicklung und Umsetzung 

tiefgreifender und umfassender Lösungen, einschließlich 

strenger Gesetze und Vorschriften, immer mehr aus 

dem Blickfeld gerät; auch die notwendige Transformation 

der Rohstoffproduktionssysteme – weg von der unge- 

bremsten Expansion land- und forstwirtschaftlich 

genutzter Flächen auf Kosten natürlicher Ökosysteme 

– wird auf diese Weise erschwert.
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Bevor Zertifizierungen auch nur eine begrenzte Rolle 

spielen können, sind tiefgreifende Reformen erforderlich.

Zertifizierungssysteme können – wie oben dargelegt 

– eine ergänzende Rolle zu umfassenderen und verbind-

lichen Maßnahmen im Sinne der „Nachhaltigkeit“ und 

eines verantwortungsbewussten Handels einnehmen. Es 

obliegt den Regierungen der Erzeuger- und Verbraucher-

länder, solche Maßnahmen festzulegen und umzusetzen 

(siehe unten). Aber damit sie diesem Zweck überhaupt 

gerecht werden können, müssen sie tiefgreifend 

reformiert werden.

Ein Ausgangspunkt ist sicherzustellen, dass die 
Leitungsgremien von Zertifizierungssystemen mehr-
heitlich mit VertreterInnen sozialer und ökologischer 
Interessen (einschließlich VertreterInnen indigener 

und lokaler Gemeinschaften) besetzt sind, damit 

Entscheidungen im Interesse der Menschen und unseres 

Planeten – und nicht im Interesse des Profits – getroffen 

werden.129

Zertifizierungsstandards sollten zumindest die folgenden 

Bereiche abdecken:

• Vollständiger Schutz der Rechte und der Lebens-

grundlagen indigener Völker sowie der Rechte von 

ArbeitnehmerInnen

• Verbot direkter und indirekter Entwaldung 

(einschließlich der Umwandlung von Wäldern in 

Plantagen), der Schädigung von Wäldern sowie der 

Umwandlung und Schädigung anderer natürlicher 

Ökosysteme (einschließlich Torfmooren)

• Festlegung eines frühen Zeitpunkts, ab dem die 

Umwandlung von Wäldern und anderen natürlichen 

Ökosystemen verboten ist

• Verpflichtung zu Wiederherstellungs- und Rekulti-

vierungsmaßnahmen für den Fall, das vor dem fest-

gelegten Verbotszeitpunkt Abholzungen und/oder 

Ökosystemumwandlungen stattgefunden haben, 

sowie zur Wiedergutmachung sozialer Schäden

• Schutz von HCVs (besonders schützenswerten 

Gebieten mit einer sehr hohen biologischen 

Vielfalt), HCS-Wäldern (Wäldern mit hoher Kohlen-

stoffspeicherung), Naturschutzgebieten und IFLs 

(Gebieten mit mehr oder weniger unangetastetem 

Waldbestand)

• Unterstützung der Implementierung in kleinbäuer-

lichen Betrieben durch entsprechend angepasste 

Bestimmungen

Kurz gesagt: Damit Zertifizierungen zu dem gewünschten 

Ziel führen, die biologische Vielfalt und die Gesundheit 

129 Die Verfügbarkeit anderer Wege und Mittel zur Wiedergutmachung von Schäden 
bleibt davon selbstverständlich unberührt. Hierzu gehört z. B. die Möglichkeit, 
zivilrechtliche Haftungsansprüche in Verbraucher- und Herstellerländern geltend zu 
machen, auf gesetzlich vorgesehene Rechenschaftsmechanismen zurückzugreifen 
oder vor internationalen Gerichten zu klagen.

von Ökosystemen vor allgegenwärtigen Bedrohungen 

zu schützen, müssen sie eine ökologisch verträgliche 

Rohstoffproduktion vorschreiben, bei der unter anderem 

auf den Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide und 

gentechnisch veränderter Organismen (GVO) verzichtet 

wird.130

Darüber hinaus sollten Zertifizierungssysteme 

vollständige Transparenz einfordern. Dazu gehören die 

Veröffentlichung von Karten der zertifizierten 

Gebiete (einschließlich Schutzgebieten) und Angaben 

zu den Eigentumsverhältnissen zertifizierter Betriebe. 

Abgesehen davon sollten alle Anforderungen eines 

Zertifizierungssystem für sämtliche Betriebe einer 

Unternehmensgruppe oder Erzeugervereinigung gelten; 

damit sind alle Unternehmen gemeint, die durch 

Eigentum, Geschäftsführung, Verwaltung und/oder 

andere Formen der Kontrolle miteinander verbunden sind 

– unabhängig davon, ob eine formale Mutter-Tochter-

Struktur existiert oder nicht. Nicht zuletzt sollten Verstöße 

gegen die oben genannten Anforderungen unmittelbar 

strenge Sanktionen nach sich ziehen. Zertifikatsinhaber 

oder Mitglieder eines Zertifizierungssystems, die 

anhaltend oder schwerwiegend gegen Zertifizierungs-

standards verstoßen, sollten aus dem Zertifizierungs-

system ausgeschlossen werden.

Als Mindestanforderung sollten Zertifizierungssysteme 

ein umfassendes (lückenloses) Rückverfolgbar-
keitssystem verlangen, das es ermöglicht, zertifizierte 

Produkte vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zum/zur 

Endverbraucher/in zurückzuverfolgen. Darüber hinaus 

sollten alle an einer Lieferkette beteiligten Akteure 

zertifiziert werden; im Rahmen dieser Zertifizierung 

sollten eine transparente Berichterstattung über 

sämtliche Transaktionen innerhalb der Lieferkette sowie 

eine Mengenverfolgung verlangt werden. Nur so kann 

eine lückenlose und geschlossene „Chain of Custody“ 

(Produktkette) sichergestellt werden.

Das Kontrollsystem bzw. die Durchführung von Audits 

und anderen Bewertungen sollte so umgestaltet werden, 

dass sich alle Betroffenen jederzeit auf die Integrität und 
Glaubwürdigkeit der Kontrolle verlassen können; 

insbesondere sollten etwaige Interessenskonflikte 

zwischen der Kontrollstelle, die die Audits durchführt, 

und ihren Kunden von vornherein ausgeschlossen 

werden. Darüber hinaus bedarf es einer neuen Struktur, 

die eine Art „Firewall“ zwischen den beiden Parteien 

(Kontrollstelle und zertifizierter bzw. die Zertifizierung 

beantragender Betrieb) bildet; damit kann die direkte 

Auszahlung von Geldern verhindert, die jeweils am 

besten qualifizierte Kontrollstelle unvoreingenommen 

ausgewählt und die zufriedenstellende Durchführung 

130 Greenpeace (2015)
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von Audits und anderen Bewertungen verifiziert werden. 

Zur Erhöhung der Objektivität der Audits sollten einige 

Teile digitalisiert werden, z. B. durch die Nutzung von 

Fernerkundungsdaten. Damit die Integrität der Kontrolle 

gewährleistet ist, empfiehlt Greenpeace folgende 

Maßnahmen:

• Rotation der Kontrollstellen und -personen 

• Einbehaltung der Zertifizierungsgebühr auf einem 

Treuhandkonto bis zur Validierung des Auditberichts 

• Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens, 

nach dessen Abschluss eine dritte Partei die 

Kontrollstelle für einen Betrieb auswählt

• Audits gegen Pauschalgebühr oder kostenlose 

Audits, die durch Abgaben oder andere Mittel 

finanziert werden

• Verschärfung der Anforderungen an die Zulassung 

und Ausbildung von Kontrollpersonen

• Veröffentlichung von Auditberichten und klare 

Kommunikation von Verstößen gegen festgelegte 

Sozial- und Umweltstandards

• Verhängung und Durchsetzung angemessener 

Sanktionen und Ausgleichszahlungen bei schweren 

und/oder wiederkehrenden Verstößen

In Anbetracht des Ausmaßes der Veränderungen, die für 

eine wirksame Reform erforderlich sind, sowie auch in 

Anbetracht der Tatsache, dass seit Jahren beträchtliche 

Anstrengungen zur Bewältigung der angesprochenen 

Probleme unternommen werden, diese jedoch nur von 

begrenztem Erfolg gekrönt sind, stellt sich die Frage, 

ob Zertifizierungen überhaupt reformierbar sind. Somit 

bleibt die Empfehlung bestehen, dass die Zertifizierung 

nach einem bestimmten System bestenfalls als sinnvolle 

Ergänzung zu umfassenderen und verbindlicheren 

Maßnahmen dienen kann, vorausgesetzt, die 

Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit des jeweiligen 

Zertifizierungssystems wurden ordnungsgemäß und 

vollständig geprüft. 

Zertifizierungen sind kein Ersatz für strenge Gesetze und 

die Eigenverantwortung von Unternehmen

Regierungen und Gesetzgeber dürfen Zertifizierungen 

nicht als Beweismittel anerkennen, mit dem die 

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz 

von Wäldern, Ökosystemen und Menschenrechten 

nachgewiesen werden kann. In Anbetracht der 

zahlreichen Unzulänglichkeiten von Zertifizierungs- 

systemen und insbesondere ihrer mangelhaften 

Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit – Probleme, die im 

vorliegenden Report systematisch ans Tageslicht 

gebracht wurden – ist klar, dass die Anerkennung von 

Zertifizierungen als Beweismittel für die Einhaltung 

gesetzlicher Vorschriften gegen die Ökosystem- 

zerstörung die Wirksamkeit der betreffenden Gesetze 

gefährden würde. Darüber hinaus würde die Einbettung 

von Zertifizierungssystemen in gesetzliche Rahmen-

bedingungen dazu führen, dass die Verantwortung für die 

Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen 

von staatlichen Behörden auf private Kontrollstellen 

verlagert wird. Dies wiederum würde die Durchsetzung 

solcher Anforderungen erschweren. Abgesehen davon 

hätte eine solche Anerkennung keinerlei positive 

Auswirkungen auf die administrative Effizienz, da die 

Regierungen dann eine Vielzahl komplexer Verfahren zur 

Bewertung und Anerkennung von Zertifizierungssystemen 

einführen und aufrechterhalten müssten.

Ein sinnvoller Regulierungsansatz würde hingegen 

darin bestehen, von Unternehmen zu verlangen, eigen- 

verantwortlich verlässliche und überprüfbare Nachweise 

zu erbringen, dass ihre Lieferketten und Produkte 

frei von Abholzungen, Waldschädigungen, Ökosystem- 

umwandlungen, Menschenrechtsverletzungen 

und anderen ökologischen und sozialen Verstößen sind.
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Der Weg in die Zukunft: welche 
Rolle können und sollten 
Regierungen und Unternehmen 
bei der Schaffung fairer und 
sauberer Lieferketten spielen?

Wie sieht eine adäquate Antwort auf die Zerstörung 

von Ökosystemen und die damit verbundenen Men-

schenrechtsverletzungen in Lieferketten aus? – Für 

Greenpeace ist klar: Die Regierungen der Erzeuger- und 

Verbraucherländer müssen in Form von Gesetzen 

und Verordnungen Verantwortung für den Schutz von 

Mensch und Natur übernehmen, und die Unternehmen 

müssen innerhalb dieser gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um faire und 

ressourcenschonende Lieferketten sicherzustellen.

Wie sieht die Rolle der Regierungen in Erzeugerländern 

aus?

Die Regierungen der Erzeugerländer müssen für eine 

umfassende Lieferketten-Gesetzgebung sorgen (sofern 

diese nicht bereits vorhanden ist), die Wälder und andere 

natürliche Ökosysteme vor Zerstörung und/oder 

Schädigung bewahrt. Diese Gesetze sollten Produzenten, 

Händler und Konsumgüterkonzerne dazu verpflichten, 

ihre Lieferketten vollständig transparent und rückver- 

folgbar zu gestalten, und die Rechte indigener und 

lokaler Gemeinschaften sowie die Rechte von Arbeit-

nehmerInnen schützen. Verstöße gegen gesetzliche 

Bestimmungen sollten mit strengen Sanktionen geahndet 

werden, die zudem eine tatsächlich abschreckende Wir-

kung haben sollten. Besondere Berücksichtigung sollten 

dabei kleinbäuerliche Betriebe erfahren; diese sollten 

durch entsprechende Anreize dabei unterstützt werden, 

Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten. Darüber 

hinaus müssen die Regierungen durch Investitionen in 

geeignete Überwachungsprozesse sicherstellen, dass 

die Vorschriften im Zusammenhang mit Lieferketten auch 

konsequent eingehalten werden. Nicht zuletzt sollte 

es möglich sein, die Einhaltung dieser Vorschriften von 

unabhängiger Seite kontrollieren zu lassen. Zu diesem 

Zweck sollten die Regierungen Einzelheiten über die 

Produzenten veröffentlichen, die in ihrem Hoheitsgebiet 

ansässig sind. Dazu gehören beispielsweise Land-

karten, auf denen alle (landwirtschaftlichen) Betriebe, 

Konzessionsflächen und andere Formen des gemein-

schaftlichen Landbesitzes verzeichnet sind, sowie auch 

Informationen über die Eigentumsverhältnisse in Unter-

nehmensgruppen oder Erzeugervereinigungen. Neben 

der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften sollten 

Unternehmensgruppen und Erzeugervereinigungen in 

verantwortungsvolle Produktionsmethoden investieren, 

die mit Chancen und Vorteilen auch für lokale Gemein-

schaften einhergehen.

Wie sieht die Rolle der Regierungen in 

Verbraucherländern aus?

Regierungen und gegebenenfalls regionale Akteure wie 

die EU müssen Gesetze zur Regulierung der heimischen 

Märkte für Rohstoffe und daraus hergestellte Produkte 

erlassen, von denen ein Risiko für Wälder und Öko- 

systeme ausgeht. Nur so kann sichergestellt werden, 

dass solche Produkte nur dann verkauft werden dürfen, 

wenn sie strengen Nachhaltigkeits- und Menschen-

rechtskriterien gerecht werden. Mit anderen Worten soll 

mit solchen gesetzlichen Interventionen verhindert 

werden, dass Rohstoffe und daraus hergestellte 

Produkte auf den Markt kommen, die mit der Zerstörung 

oder Schädigung von Wäldern und Ökosystemen und/

oder der Verletzung der damit verbundenen Menschen-

rechte in Zusammenhang stehen. Zu diesem Zweck 

müssen entsprechende gesetzliche Regelungen 

dafür Sorge tragen, dass alle Unternehmen, die FERCs 

und daraus hergestellte Produkte beziehen, die 

Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Produkte 

die vorgeschriebenen Kriterien erfüllen. Dazu muss jedes 

Unternehmen seine Sorgfaltspflichten erfüllen und 

dafür sorgen, dass seine Lieferkette vollständig rückver-

folgbar und transparent wird (Offenlegung der gesamten 

Lieferkette).

Darüber hinaus sollten gesetzliche Regelungen sicher-

stellen, dass auch Finanzinstitute ihre Sorgfaltspflichten 

erfüllen und somit weder direkt noch indirekt an 

der Zerstörung oder Schädigung von Wäldern und 

Ökosystemen und/oder der Verletzung von Menschen-

rechten beteiligt sind (und auch von der finanziellen 

Unterstützung solcher Geschäftspraktiken absehen).

Entscheidend ist, dass die Regierungen hier auf interna-

tionaler Ebene zusammenarbeiten. Diese internationale 

Zusammenarbeit sollte einerseits dafür sorgen, dass 

neue Gesetze, die den Handel mit und die Finanzierung 

von FERCs regeln, in möglichst vielen Ländern 

verabschiedet werden, und andererseits sicherstellen, 

dass diese Gesetze auch wirkliche strenge Umwelt- und 

Sozialstandards in den Lieferketten verankern. Dadurch 

lässt sich die Wirkung solcher Gesetzesvorstöße 

maximieren und zugleich die Verfügbarkeit alternativer 

Märkte für ökologisch und sozial bedenkliche Rohstoffe 

und Produkte minimieren. Letzteres verhindert auch 

die Verschiebung nicht nachhaltiger Produkte in noch 

offenstehende Märkte bzw. die Verlagerung schädlicher 

Landnutzungspraktiken in Regionen, wo weniger strenge 

Vorschriften gelten (sogenanntes „Leakage“; darauf wird 

in Kapitel 1 näher eingegangen).

Die Zusammenarbeit zwischen Verbraucher- und 

Erzeugerländern ist auch notwendig, damit eine nachhal-

tigere Landnutzungspolitik etabliert und die Einführung 
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ökologisch unbedenklicher und sozial verträglicher 

Produktionsmethoden sowie wirksamer Wiederherstel-

lungs- und Rekultivierungsverfahren vorangetrieben 

werden kann. Besonderes Augenmerk sollte dabei 

auf die Situation von KleinbäuerInnen und lokalen 

Gemeinschaften im ländlichen Raum gelegt werden, 

deren Lebensunterhalt von Wäldern und anderen Öko-

systemen abhängt. Hier sind die Regierungen der 

Verbraucherländer aufgefordert, die betroffenen Betriebe, 

Familien und Gemeinschaften in den Erzeugerländern 

zu unterstützen – und zwar durch gezielte und integrative 

Maßnahmen sowie Handelspartnerschaften, Entwick-

lungshilfeprojekte und ähnliche Hilfsprogramme.

Wie sieht die Rolle der Unternehmen aus?

Die Unternehmen müssen unverzüglich damit beginnen, 

für alle Rohstoffe, die durch ihre Lieferketten fließen, 

strenge Rückverfolgbarkeits- und Transparenzsysteme 

einzurichten. Dies versetzt sie in die Lage, alle Händler, 

Unternehmensgruppen und Erzeugervereinigungen 

sowie auch Zulieferer in ihren Lieferketten zu identifi- 

zieren. Außerdem sollten sie ihre Lieferketten proaktiv 

überwachen. So können sie sicherstellen, dass alle 

Lieferanten strenge Umwelt- und Sozialstandards 

einhalten und sich gegebenenfalls auch an strenge 

regionale oder nationale Lieferkettengesetze halten.

Abschließend ist festzuhalten, dass es nicht ausreicht, 

die Abholzung von Wäldern oder die Zerstörung von 

natürlichen Lebensräumen aus den Lieferketten zu 

beseitigen. Vielmehr sind die Unternehmen aufgefordert, 

aktiv zum Schutz und zur Wiederherstellung von Wäldern 

und anderen natürlichen Ökosystemen beizutragen, 

indem sie in Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen 

sowie lokalen und indigenen Gemeinschaften entspre-

chende Projekte und Initiativen auf die Beine stellen und 

diese auch durch entsprechende finanzielle Mittel am 

Leben erhalten. 

© Christian Åslund / Greenpeace
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Der Weg in die Zukunft: 
wir brauchen besondere 
Strategien, die über Liefer-
kettengesetze hinausgehen.

Die Beseitigung von Abholzungen und anderen 

zerstörerischen Landnutzungspraktiken aus bestimmten 

Lieferketten ist ein wesentlicher Bestandteil jeder 

Strategie zum Schutz von Umwelt und Menschenrechten. 

Um soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen und aus dem 

bedrohlichen Trilemma aus Klima-, Biodiversitäts- und 

Gesundheitskrise herauszukommen, sind darüber 

hinaus jedoch weitere umfassende und gut durchdachte 

Strategien erforderlich.

Um einen positiven Wandel herbeizuführen, müssen die 

Erzeuger- und Verbraucherländer zusammenarbeiten 

und entsprechende Aktionspläne entwickeln und 

umsetzen, die den Menschen, unserem Planeten und 

der biologischen Vielfalt zugutekommen. Dabei gilt es, 

den Verlust und die Schädigung aller natürlichen Öko-

systeme rasch zu stoppen oder rückgängig zu machen 

und die globale Erwärmung in diesem Jahrhundert auf 

maximal 1,5 °C zu begrenzen. Zentrale Ziele sollten 

dabei einerseits ein auf Rechten basierender, gesetzlich 

verankerter Schutz131  von mindestens 30 Prozent aller 

als Ökoregion definierten Gebiete132 und andererseits die 

Wiederherstellung von mindestens 500 Millionen Hektar 

natürlicher Waldflächen133 sowie von allen geschädigten 

Torfmooren134 sein. Beide Ziele sollten bis zum Jahr 2030 

erreicht werden. Damit diese Aktionspläne wirksam 

umgesetzt werden können, gilt es, die Rechte indigener 

Völker und lokaler Gemeinschaften anzuerkennen, zu 

achten und zu verteidigen. Dazu gehören insbesondere 

das Recht auf traditionelle Landnutzung, das Recht auf 

Selbstbestimmung und Selbstverwaltung, die Anerken-

nung indigener Gesetze sowie der Schutz des kulturellen 

Erbes indigener Völker und lokaler Gemeinschaften. 

Strategien und Maßnahmen zur Sicherstellung 

verantwortungsvoller Lieferketten müssen zudem mit 

Bemühungen kombiniert werden, den Verbrauch 

bestimmter Rohstoffe und Produkte zu reduzieren; im 

131  Gemäß den IUCN-Schutzgebietkategorien I–VI (siehe IUCN, Protected area ca-
tegories [Webseite]). Besonders hervorzuheben ist die Abwesenheit von industriellen 
Aktivitäten und das Minimum an menschlichem Einfluss, abgesehen von der traditio-
nellen Nutzung natürlicher Ressourcen durch indigene und lokale Gemeinschaften.
132  In einigen Gebieten ist unter Umständen ein höherer Prozentsatz erforderlich 
– insbesondere dort, wo möglicherweise ökologische Kipppunkte überschritten 
würden, wenn nur 30 Prozent des Gebiets geschützt wären (z. B. im Amazonasgebiet) 
oder wo es in mehr als 30 Prozent der Ökoregion HCVs (besonders schützenswerte 
Gebiete mit einer sehr hohen biologischen Vielfalt) und/oder HCS-Wälder (Wälder mit 
hoher Kohlenstoffspeicherung) gibt. In einigen Ökoregionen ist auch eine Wieder-
herstellung der Ökosysteme erforderlich, wenn eine langfristige Ökosystemstabilität 
erreicht werden soll.
133  Siehe z. B. Houghton, R. A., Nassikas, A. und Byers, B. (2015) sowie Griscom, 
B. W. et al. (2017), Tabelle S1, S. 7
134  Torfmoore gelten dann als geschädigt (degradiert), wenn sie entwässert oder 
in ihrem Wasserfluss verändert, aber nicht vollständig für andere Landnutzungen 
umgewandelt wurden und durch Wiederherstellung des natürlichen Wasserflusses 
rehabilitiert werden können. Geschädigte Torfmoore umfassen weltweit schätzungs-
weise eine Fläche von rund 46 Millionen Hektar. Siehe Nature4Climate, Peatland 
restoration [Webseite].

Mittelpunkt sollten dabei die Fragen stehen, wie sich das 

exzessive Wachstum der Rohstoffnachfrage eindämmen 

lässt und wie eine gerechte Rohstoffverteilung erreicht 

werden kann. Im Zentrum aller staatlichen Maßnahmen 

und Änderungen von Geschäftsmodellen muss das Ziel 

stehen, den weltweiten Fleisch- und Milchverbrauch 

bis zum Jahr 2050 um 50 Prozent zu reduzieren (in 

Regionen mit hohem Fleisch- und Milchkonsum sollte 

der Verbrauch bis 2030 um 70 Prozent zurückgehen) 

und so den Druck auf die Landnutzung zu verringern.135 

Insgesamt müssen alle Maßnahmen und entsprechend 

angepassten Geschäftsmodelle dazu beitragen, einen 

gesamtgesellschaftlichen Wandel herbeizuführen – weg 

vom derzeit vorherrschenden turbokapitalistischen 

Wirtschaftsmodell, bei dem sich alles um das Brutto-

inlandsprodukt (BIP) dreht, und hin zu einem sozioökono-

mischen System, das die Grenzen der Natur respektiert, 

die soziale Gerechtigkeit fördert und die Demokratie bzw. 

demokratische Teilhabe stärkt. 

Ganz gleich, welche Produktions- und Verbrauchsziele 

im Einzelnen gesetzt werden, um den Menschen und 

unserem Planeten zu dienen – sie sollten stets durch 

entsprechende handelspolitische Maßnahmen begleitet 

und unterstützt werden. In vielen Fällen kann eine solche 

Unterstützung darin bestehen, die Produktions- und 

Verbrauchsketten zu relokalisieren, d. h. die Produktion 

vorrangig lokal (in der Nähe der VerbraucherInnen) 

stattfinden zu lassen. Dort, wo es ökologisch sinnvoll 

ist, können relokalisierte Lieferketten die soziale 

Verantwortung der Produzenten gegenüber Mitarbeiter-

Innen und VerbraucherInnen erhöhen und – durch 

die Bindung der Menschen an lokale Strukturen – auch 

das Gemeinschaftsgefühl stärken. Statt auf eine 

Just-in-Time-Produktion (d. h. maximale Effizienz und 

Kostenminimierung) zu setzen, sollten die Unternehmen 

in Zukunft mehr auf Resilienz und Liefersicherheit 

achten – indem sie beispielsweise ihre Lieferketten 

diversifizieren.

Nicht zuletzt sind auch finanzpolitische Maßnahmen 

sowie eine Reform des Finanzsystems erforderlich. 

Änderungen in diesem Bereich sollten sicherstellen, 

dass Kosten immer nach dem Verursacherprinzip 

getragen werden und dass die   Billionen von    Dollar, 

die derzeit jährlich für die öffentliche (und zum Teil auch 

private) Subventionierung fossiler Energieträger136 und 

zerstörerischer Landnutzungspraktiken137 ausgegeben 

werden, in saubere Energieträger, ökologisch nachhaltige 

Ernährungssysteme und den Schutz bzw. die 

Wiederherstellung der Natur fließen.

135  Greenpeace (2018c), S. 14f.
136  Coady, D. et al. (2017)
137  Food and Land Use Coalition (2019)
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