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Einleitung 

Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Zertifizierung von Forst- und Holzprodukten, 

die im Bereich der weltweiten Holz- und Forstwirtschaft zunehmend an Bedeutung 

gewinnt, gilt sie doch gemeinhin als Mittel zur Bekämpfung illegaler Waren. Im 

Mittelpunkt der Betrachtung steht dabei die Organisation des Forest Stewardship 

Council (FSC), die bekannteste und „vielversprechendste“ unter den 

Forstzertifizierungsorganisationen. Gerade der FSC wirbt für verantwortungsvolle 

Forstwirtschaft und die Legalität der von ihm zertifizierten Produkte. Angesichts der 

Komplexität des Holzmarktes und der vielfältigen politischen und rechtlichen 

Unterschiede der Herkunftsländer von Holzprodukten ist dies ein hoch gestecktes 

Ziel. Daraus ergibt sich die Frage: Ist ein System wie der FSC tatsächlich in der 

Lage, die Umsetzung seiner Absichten zu gewährleisten? 

Ziel dieser Arbeit ist die Klärung der Absichten des FSC, die Untersuchung der Mittel, 

die ihm zu ihrer Umsetzung zur Verfügung stehen, und die Feststellung, ob und in 

welcher Weise diese Umsetzung erfolgt. Das Augenmerk der Autorin richtet sich 

dabei auf die Wirtschafts- und Umweltaspekte in der Forstzertifizierung und 

beschränkte sich in der Recherche größtenteils auf Deutschland, wobei dennoch eine 

internationale Betrachtung des FSC angestrebt wurde.  

Positive Studien und Berichte über den FSC gibt es in großer Zahl, sie sind auf seiner 

eigenen Internetseite und auf denen der meisten Umweltschutzorganisationen zu 

finden.  

Diese Arbeit will Hintergründe, Verstrickungen und Ungereimtheiten in der 

allgemeinen Forstzertifizierung beispielhaft am FSC aufzeigen.  
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Die Ausgangslage 

Der Anteil an Plantagen wächst jährlich um 2,8 Millionen ha, was auf Kosten der 

letzten noch bestehenden Primärwälder geht. Diese sind durch die Anlage von 

Plantagen, Weiden und Ackerflächen stark gefährdet und verlieren jährlich 6 

Millionen ha. Der gesamte Waldverlust beläuft sich laut FAO (Food and Agriculture 

Organisation) auf 13 Millionen ha pro Jahr.  

Tab.: 1. Nach Regionen dargestellte Waldflächen. Eigene Arbeit nach FAO 2005 

Mit den ersten Publikationen zur Lage der Regenwälder in den 1980er Jahren 

begann sich ein neues, umweltpolitisches Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu regen. 

Es gewann dabei immer mehr politischen Einfluss, weil es international agierenden 

Umweltschutzorganisationen gelang, durch Aktionen und Proteste auf die 

Unzulänglichkeiten von Regierungen und Wirtschaft aufmerksam machten. 

Zur gleichen Zeit wurden der Umweltschutz im Allgemeinen und der Umgang mit der 

Ressource Wald im Speziellen zu wichtigen Themen der internationalen Politik. Dass 

es bisher zu keinen verbindlichen Verträgen kam, lässt die enormen Schwierigkeiten 

in der Umsetzung erkennen, die sich aus der Verbindung von nationalen 

Wirtschaftsinteressen, Handelsbeziehungen, Anweisungen internationaler Gremien 

und umweltrelevanten Prozessen, wie Klimawandel, Raubbau und Artenschutz, 

ergeben. So ist der Handel mit illegalen Waren zwar in der Theorie inzwischen 

Region Waldfläche 
in 1000 ha 

Jährlicher Wandel 
in 1000 ha 

Jährliche 
Wechselrate 

in % 
1990 2000 2005 1990-

2000 
2000-
2005 

1990-
2000 

2000-
2005 

Europa und 
Russland 

989.320 998.091 1.001.394 877 667 0,09 0,07 

Nordamerika 
677.801 677.971 677.464 17 - 101 0 - 0,01 

Lateinamerika 
und Karibik 

923.807 882.339 859.925 - 4.147 - 4.483 - 0,46 - 0,51 

West- und 
Zentralasien 

43.176 43.519 43.588 34 14 0,08 0,03 

Asien und 
Pazifik 

743.825 731.077 734.243 - 1.275 633 - 0,17 0,09 

Afrika 
699.361 655.613 635.412 - 4.375 - 4.040 - 0,64 - 0,62 

weltweit  
4. 077. 291 3. 988. 610 3. 952. 025 - 8. 868 -7. 317 - 0, 22 - 0, 18 



5 

verboten, dagegen vorzugehen ist der Politik jedoch kaum möglich, denn der Import 

findet nicht nur aus Ursprungsländern, sondern auch über Drittstaaten statt. Bisher 

ist es keine anerkannte Vorgehensweise, Handelsbeschränkungen aufgrund von 

ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten zu erlassen, ohne feste 

zwischenstaatliche Abkommen als Basis vorweisen zu können. Ohne diese läuft der 

betreffende Staat Gefahr, den GATT-Regeln entgegen zu wirken und muss 

Sanktionen befürchten.  

Auch auf nationaler Ebene bestehen Forderungen zu umweltbewussten politischen 

Entscheidungen, denen nicht ohne Korrelationen mit den wirtschaftlichen Interessen 

des Landes nachzukommen ist. Dennoch drängt gerade die umweltinteressierte 

Öffentlichkeit – oft genug vertreten durch Umweltschutzorganisationen (ENGOs) – zu 

zügigem Handeln. In waldbezogenen Themen sind die Volksvertreter insbesondere 

zu einer gut durchdachten und zukunftsorientierten Forstpolitik angehalten. 

Forstbewirtschaftung ist jedoch durch seine Jahrzehnte andauernden Prozesse ein 

kompliziertes Thema, und es gibt nur wenige Erfolgsberichte, auf die sich dieser 

Politikzweig stützen kann. Daher musste die aufkeimende Idee ‚Zertifizierung’ der 

nationalen Politik wie ein Rettungsring erscheinen, kann sie doch hier die 

Verantwortung an Betriebe und Zertifizierer abgegeben.1

Viele Regierungsbehörden, die sich zunächst gegen eine von außen wirkende 

Kontrolle positionierten, sind sich jetzt des Potentials der Zertifizierung bewusst, 

spart sie doch Staatsgelder ein, die sonst für Monitoring-Programme und 

Werbekosten für gute Forstwirtschaft verwendet wurden. Daher gibt es bereits 

einige Fälle, in denen Zertifizierung zu einem anerkannten Mittel staatlicher 

Richtlinien wurde.2  

Mit der Aufnahme von Zertifizierungslabeln als anerkannter Beweis der legalen 

Herkunft in die Beschaffungsrichtlinie der deutschen Bundesregierung ab 2007 war 

die Forstzertifizierung in aller Munde und die Verpflichtung, andere politische 

Entscheidungen in die Wege zu leiten, nicht mehr dringend. So rückte die Forderung 

nach einem umfassenderen Urwaldschutzgesetz und anderen, die Nachhaltigkeit 

und Legalität des Holzes betreffenden Entscheidungen in unbestimmte Ferne. 

Nachdem auch der französische Staatspräsident die ausschließliche Nutzung von 

FSC-Holz für öffentliche Einrichtungen verkündete, wird nun auch in der Schweiz 

                                                 
1 „In the case of government staff and elected officials, certification is seen as a way to 
reduce potential criticism by environmental and social movements regarding forest 
management." Viana, S. 53 
2 ebenda 
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gefordert, dass Holz bei öffentlichen Beschaffungsaufträgen des Staates aus 

nachhaltiger Produktion stammen und dementsprechend mindestens den Kriterien 

des FSC-Zertifikats entsprechen soll.3 Selbst auf Gemeindeebene soll die 

Ausrichtung auf FSC-Produkte die Wandlung in „urwaldfreundliche Gemeinden“ 

erwirken.  

Die Wirtschaft teilt sich in mehrere die Zertifizierung betreffenden Bereiche auf. So ist 

die Forstwirtschaft nach dem Forstmanagement-Zertifikat (FM) überprüfbar und die 

Holz handelnden und verarbeitenden Betriebe nach den Kriterien der 

Produktkettenzertifizierung (Chain of Custody, CoC).  

Der Forstsektor ist als „Produzent“ des Rohstoffs Holz das erste und damit wichtigste 

Glied in der Produktkette. Mit seiner Zertifizierung ist die Zertifizierung auf allen 

anderen Ebenen überhaupt erst möglich. Gerade auf dieser ersten Ebene besteht aber 

noch viel Skepsis. In Deutschland bestehen nur 55 FSC-FM-Zertifikate4 unter den 

Waldbesitzern, und ca. 450.000 ha (nur 4%) der Waldfläche sind FSC-zertifiziert.5 Die 

Vorteile der Zertifizierung halten sich für die Rohstofflieferanten in der 

Produktionskette bisher eher in Grenzen. Lässt sich ein Forstbetrieb zertifizieren, 

geschieht dies entweder aus Idealismus, Gründen der Imagepflege oder weil 

Holzkäufer danach verlangen. Die Kosten für die Zertifizierung muss der Forstbetrieb 

im Normalfall allein tragen, denn nur in einigen Fällen können sie an die nächsten 

Glieder der Produktionskette weitergegeben werden. Dies ergibt sich aus der Rolle 

des Endverbrauchers, der selten bereit ist, für zertifizierte Produkte einen Mehrpreis 

zu zahlen.  

In Deutschland kommt die Frage nach dem Sinn einer Zertifizierung hinzu. Ein 

Zertifikat für nachhaltige Bewirtschaftung scheint überflüssig in einem Land, das mit 

seiner Forstwirtschaft die Nachhaltigkeit erfunden hat, und in dem bereits 

umfassende Forstgesetze und Forderungen diverser Gremien beachtet werden 

müssen. Dass das Zertifikat nicht nur forstwirtschaftliche Aspekte berücksichtigt, 

sondern auch den Umweltgedanken dahinter unterstützen will, ist selten 

Hauptaugenmerk. Ebenso wenig, dass die betriebliche Struktur selbst durch diese 

Kontrollen eine Verbesserung erfahren kann. 

In anderen Ländern dagegen, in denen weder Forstgesetze noch Landnutzungs-

abkommen geregelt sind, erscheint die Zertifizierung wesentlich sinnvoller, spielt 

                                                 
3 vgl. Grüne Bern 
4 Die Zertifizierung unter PEFC wird hier wegen des anders gearteten Zertifizierungsansatzes bewusst 
ausgelassen. 
5 vgl. FSC D g 
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doch hier der Wald eine wichtige finanzielle Rolle. Hier konnten teilweise 

bemerkenswerte Fortschritte erzielt werden, denn durch die aus der Zertifizierung 

resultierenden Bewirtschaftungspläne kam erstmals eine echte Struktur in den 

betrieblichen Ablauf. Effizientere Nutzung der Maschinen durch intensive Schulungen, 

bessere Arbeitsbedingungen mit fester Arbeitszeit und Bezahlung, deutlich gesunkene 

Verletzungsraten und reduzierte Waldschäden sind neben dem wirtschaftlich 

besseren Absatz der zertifizierten Produkte wichtige Effekte. 

In vielen Ländern, wie beispielsweise in Russland, dürfen Wälder jedoch gar nicht 

anders bewirtschaftet werden als nach den Landesgesetzen. Da mutet es dann 

eigenartig an, dass in einem Land wie Russland, dessen Einschlagpraxis in borealen 

Wäldern als besonders ineffizient und zerstörerisch gilt, überhaupt Zertifikate 

vergeben werden dürfen. 

In den Holz verarbeitenden und handelnden Bereichen der Wirtschaft wurde und wird 

das Thema Zertifizierung lebhafter angenommen. Durch die Diskussion um 

Tropenhölzer und das Thema Nachhaltigkeit Ende der 80er Jahre sahen sich die 

Hersteller von Holzprodukten vor das Problem glaubwürdiger Werbung gestellt. 

Einige unter ihnen entwarfen daher eigene Labels, die die nachhaltige Nutzung ihrer 

Rohstoffquellen vortäuschen sollten, doch wurde diese Situation unhaltbar, als 

Journalisten und Umweltschutzorganisationen dahinter kamen.6  

Heute wird die Zertifizierung des eigenen Betriebes in diesem Bereich als 

Wettbewerbsvorteil und in einigen Fällen sogar als Marktzutrittskriterium angesehen, 

denn mehr und mehr Kunden verlangen nach Labeln der Nachhaltigkeit. Auch die 

Verbesserung des Images gerade bei internationalen Großkonzernen mit umstrittener 

Geschichte ist ein nicht zu vernachlässigendes Motiv. Umweltbewusstsein hat sich als 

verkaufsförderndes Mittel herausgestellt. Anders herum kann man sich ohne 

anerkannte Zertifizierung mitunter Aufträge wichtiger Kunden verspielen. So setzt 

gerade die öffentliche Beschaffung mehr und mehr auf die Zertifizierung. 

Die Zertifizierung eines Verarbeitungsbetriebes ist eingebettet in die so genannte 

Chain of Custody (CoC), eine Kette aus Lieferbetrieben von der Rohstoffquelle bis zum 

Einzelhändler. Die Handelsbeziehungen sind enorm wichtig und führen oft zu einer Art 

Abhängigkeit, kann doch bei Engpässen von FSC-zertifiziertem Holz der Lieferant 

nicht spontan gewechselt werden. Für jede Betriebszertifizierung wird der 

                                                 
6 vgl. Synnott, S.7. Alan Knight schreibt dazu: „Allein B&Q hatte mehr als 25 verschiedene Label auf 
seinen Produkten, die alle unseren Kunden gewährleisten sollten, dass unsere Produkte aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern stammten. Sie taten es nicht!“ 
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Verarbeitungsablauf zertifizierter Ware innerhalb des Unternehmens nach den 

Kriterien der Zertifizierungsorganisation (in diesem Fall des FSC) geprüft. Da bisher 

noch kein Betrieb sein gesamtes Sortiment auf FSC-Holz umgestellt hat, (der höchste 

Anteil liegt derzeit bei ca. 20%), ist die innerbetriebliche Kontrolle sehr wichtig, um 

einer Vermischung mit „normalem“ Holz entgegenzuwirken. Kontrolliert werden alle 

die zertifizierte Ware betreffenden Bereiche, die gut erkennbar voneinander getrennt 

ablaufen sollen. Betriebe, die sich zuvor schon durch andere Systeme (z.B. ISO 9000 

und 14001) prüfen ließen, haben meist weniger Probleme mit der Umstellung. Bei den 

Kosten macht sich das Zertifizierungsschema des FSC jedoch recht unbeliebt, gilt 

doch dessen Kostenpolitik als sehr undurchsichtig und teuer. Denn unverständlicher 

Weise werden die Kosten der Kontrolle nicht auf den Anteil zertifizierten Holzes, 

sondern auf den jährlichen Gesamtumsatz des Betriebs berechnet.7  

Das letzte Glied in der Kette ist der Endverbraucher, der zertifizierten Produkten durch 

sein Kaufverhalten einen besonderen Wert zusprechen soll. Allerdings hält sich die 

Nachfrage bisher noch in Grenzen, obwohl die internationalen ENGOs gerade für das 

Label FSC besonders Werbung machen. Man kann sie sogar als wichtigstes Standbein 

der FSC-Promotion bezeichnen, da auf ihren Internetseiten und Flyern regelmäßig 

für den FSC geworben und in vielen Waldstudien dieser ENGOs auf den FSC als 

einzig sinnvolle Lösung hingewiesen wird. Anders zertifiziertes oder gar nicht 

gelabeltes Holz wird dagegen von vorne herein abgewertet. Schon ihre Präsenz als 

FSC-Mitglieder allein ist bereits Werbung genug. Das Konkurrenzlabel PEFC wird 

aufgrund angeblich schlechterer Umweltbedingungen nicht unterstützt und ist damit 

automatisch weniger anerkannt. Eine derartige Beeinflussung der öffentlichen 

Meinung verdeutlicht, dass den großen Umweltschutzgruppen in den letzten Jahren 

viel Macht und Einfluss eingeräumt wurde. 

Eine ganz andere Richtung schlagen dagegen diverse regional tätige NGOs und 

einige Privatpersonen ein, die die Leistungen des FSC kritisch hinterfragen. Sie sind 

der Meinung, dass insgesamt keines der großen Forstzertifizierungsschemata seine 

Aufgabe befriedigend erfüllt und lediglich einige wenige nationale Schemata (etwa 

das deutsche „Naturland“-Label) einen glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. Viele 

dieser Kritiker stammen ursprünglich aus den eigenen Reihen des FSC. „FSC-watch“ 

beispielsweise wurde von Gründungsmitgliedern und frühen Unterstützern des FSC 

geschaffen, um die Missstände bei zertifizierten Flächen und Betriebe aufzuzeigen.8

Auch Umweltschutzorganisationen wie „Rainforest Foundation UK“ und „Pro 
                                                 
7 vgl.: GD Holz b 
8 vgl.: FSC-watch a 
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Regenwald“ sprechen sich offen gegen Zerstörungen unter FSC aus. Greenpeace 

Nordic veröffentlichte im Februar 2009 sogar eine kritische Studie über FSC-

zertifizierte Waldflächen in Schweden.9 Im März 2009 gab die deutsche NGO „Robin 

Wood e.V.“ die Kündigung ihrer Mitgliedschaft im FSC International bekannt und gab 

als Grund schwerwiegende Bedenken bezüglich der Plantagenzertifizierung des FSC 

an. Auch „Friends of the Earth EWNI“ gaben wegen der Zertifikatvergabe an 

fragwürdige Unternehmen bekannt, den FSC nicht mehr zu empfehlen.10  

Interessant ist die Frage, wieso NGOs, die für ihre publikumswirksamen Aktionen 

und scharfen Forderungen bekannt sind, nicht öffentlich stärker auf die Fehler des 

FSC hinweisen. Die sonst so um Aufklärung des Verbrauchers bemühten 

Umweltschützer halten sich bei diesem Thema auffallend zurück und werben 

weiterhin für den FSC als „Garantie“-Siegel, obwohl in den von der Autorin geführten 

Interviews klar wurde, dass sie sich der Missstände im FSC-System durchaus 

bewusst sind.  

Diese „Scheuklappensicht“ erklärt sich wohl zum einen aus ihrem intensiven 

Engagement in der Gründungszeit des FSC, zum anderen aber auch aus dem Mangel 

an Alternativen. In der Kammereinteilung des FSC haben die NGOs ein festes 

Stimmrecht, können theoretisch etwas verändern und erhalten die Möglichkeit, auf 

einer Ebene mit Forst und Handel zu kommunizieren. Ohne das „Forum FSC“ bliebe 

ihnen nur, die Forstwirtschaft wie in früheren Jahrzehnten als Feind zu betrachten, 

eine Richtung, die sie jedoch nicht mehr einschlagen wollen. 

So kann der FSC viele seiner Werte und Festlegungen auf Studien stützen, die u.a. 

vom WWF und von Greenpeace erstellt wurden.11 Dazu ist zu bemerken, dass in 

diesen NGOs nicht zwangsweise wissenschaftliche Untersuchungen ablaufen 

müssen. Dies stützt sich auf die Erkenntnis, dass sich beispielsweise der WWF 

häufig selbst zitiert, einige sehr reißerisch klingende Titel wie „Failing the Forests“ 

oder „Heiße Ware Tropenholz“ benutzt und nicht zuletzt irreale Versprechungen 

über die Fähigkeiten dieses Zertifizierungssystems macht. 

                                                 
9 vgl.: Greenpeace Nordic 
10 vgl.: FoE 
11 “For the first, ecoregions that are threatened can be identified through the supporting 
information that references, but is not limited to, the work of WWF, Conservation 
International, IUCN and WRI and Greenpeace.” Aus: FSC A.C. d 
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Die Geschichte des FSC 

Ende der 1980er Jahre bereiteten drei voneinander unabhängige Initiativen, die 

britische NGO „Friends of the Earth UK“(FoE-UK), die „Ecological Trading Company“ 

(ETC) und die „Woodworkers Alliance for Rainforest Protection“ (WARP) den Weg für 

eine globale Akkreditierung und Zertifizierung, wie sie heute angewandt wird. Sie 

sahen das Eingreifen in die Markstruktur als Mittel, den immensen weltweiten 

Holzeinschlag sinnvoller zu gestalten und setzten dabei speziell auf das 

Handelswesen, das seine Ware vorzugsweise aus nachweislich gut bewirtschafteten 

Wäldern importieren sollte.  

(1.) Im Juli 1988 trafen sich Koy Thomson (Regenwaldreferent FoE-UK), John Palmer, 

John Wyatt-Smith und Timothy Synnott am Oxford Forestry Institute, um die 

grundlegende Idee der Zertifizierung und Kennzeichnung gut bewirtschafteter Wälder 

zu erarbeiten. Bald führte dies in eine Machbarkeitsstudie über Mechanismen zur 

Identifizierung und Erkundung einzelner Wälder und Unternehmen, die schon viele 

Elemente des späteren FSC-Programms enthielt und in der Folgezeit immer wieder 

überarbeitet wurde.12  

(2.) Hubert Kwisthout an der Spitze der ETC suchte für seinen Handel Holz aus 

nachhaltig bewirtschafteten Forsten und entwickelte 1990 als Erster die Idee eines 

unabhängigen Organs, das solche Quellen nachweisen und kontrollieren sollte. 

Kwisthouts Vorschlag wurde einer Reihe von Umweltverbänden und auf der WWF-

Konferenz „Schritte zur Nachhaltigkeit“ (Dezember 1990) unterbreitet. Das Interesse 

am Konzept eines unabhängigen, international arbeitenden Organs zur Kontrolle des 

Forstmanagement erwies sich hier als sehr groß. 

(3.) Im November 1990 wurde in Kanada und den USA aus Vertretern der Holz 

verarbeitenden Industrie, des Holzhandels, der Forstindustrie, Umweltverbänden und 

Wissenschaftlern WARP gegründet. Der Vorschlag der ETC wurde auch hier anerkannt 

und durch eine eigene Arbeitsgruppe, die „Certification Working Group (CWG)“, 

aufgenommen. 

Vorreiter in der Forstzertifizierung wurde im Oktober 1990 die NGO „Rainforest 

Alliance“ mit ihrem „Smart Wood Certification“-Programm. Betriebe, die sich der 

Umsetzung ihrer Kriterien verpflichteten, wurden als „well-managed“ eingestuft. Die 

erste unabhängig zertifizierte Fläche war eine Plantage der „State Forestry 

Corporation“ auf Java, Indonesien. Im November 1990 veröffentlichte die „Rainforest 
                                                 
12 Hierzu und zum Folgenden vgl. Synnott, S.9ff. 
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Alliance“ den an die ITTO-Richtlinien angelehnte Entwurf der „Criteria for Evaluating 

the Sustanablility of Tropical Operations“; ein Kriterienkatalog für Plantagen sollte 

folgen. Die Smart Wood-Standards entstanden. 

Diesen ersten Schritten folgten andere Zertifizierungsinitiativen.  

Ab Januar 1991 übernahm die CWG (Arbeitsgruppe des WARP) die Weiterentwicklung. 

Das erste wichtige Zertifizierungstreffen fand im April 1991 in San Francisco statt, 

wobei unter anderem die Struktur und Leitung der Organisation besprochen wurde, 

welche die Zertifizierer überwachen sollte. Der FSC sollte nicht selbst Wälder 

zertifizieren, sondern die Entwicklung eines Standards und die Verantwortung als 

Schirmorganisation übernehmen. Beschlossen wurde außerdem, dass FSC alle Arten 

von Waldprodukten zertifiziert, und zwar in allen Teilen der Welt, nicht nur in den 

Tropen. Über die Aufnahme von Plantagen wurde noch nicht entschieden. Das Wort 

„Nachhaltigkeit“ sowie jeglicher Anspruch auf nachhaltige Nutzung wurden, aufgrund 

der Mehrdeutigkeit des Begriffs, bewusst ausgeklammert. 

Auf dem zweiten Treffen im März 1992 in Washington D.C. wurde eine Gruppe 

offizieller Verantwortlicher des FSC gewählt, die sieben-köpfige „Interim Board of the 

FSC Founding Group“, über deren Entscheidungsbefugnis jedoch ebenso Uneinigkeit 

herrschte wie über die Teilnahme von Personen mit kommerziellen Interessen. 

Festgestellt wurden der Bedarf an regionalen Beratungsstellen, national angepasster 

Varianten der FSC-Prinzipienliste und einer Generalversammlung.  

Im Oktober 1993 schließlich, fünf Jahre nach der ersten Idee der Forstzertifizierung, 

fand die Gründungssitzung des Forest Stewardship Council statt,13 und bis zum 

Februar 1996 entwickelte sich der FSC zu einem voll einsatzfähigen 

Akkreditierungsunternehmen mit ersten unterzeichneten Verträgen. Die von 

„Rainforest Alliance“ formulierte Notwendigkeit einer Zertifizierung durch 

unabhängige Dritte (third-party certification) wurde Teil des Konzepts. 

Im September 1995 wurden Logo und Name des FSC als geschützte Warenzeichen in 

einigen Ländern und Produktkategorien eingetragen, um Missbräuche zu verhindern. 

Einen Monat später folgte die offizielle Registrierung des FSC als mexikanischer 

Verein mit Sitz in Oaxaca. 

Verträge zwischen dem FSC und den Nationalen Initiativ-Gruppen (NI) sollten deren 

Status als nationalen Vertreter des FSC und damit das Verhältnis zwischen ihnen 

eindeutig definieren, da sich die NI zuvor völlig unbestimmt und teilweise sogar FSC-

                                                 
13 vgl. Synnott, S.28. 
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fern entwickelt hatten. Die Mitarbeiter der NI übernahmen die Aufgabe, den FSC 

bekannt und stark zu machen, waren aber bei anderen Arbeitgebern (oftmals NGOs) 

unter Vertrag. Die NI des FSC ließen sich nun ebenfalls offiziell in ihren Ländern (als 

Verein) eintragen. Das machte die Erarbeitung der nationalen Standards sinnvoller 

und ermöglichte die Chance auf die notwendigen Spendengelder, denn das 

Mutterunternehmen konnte für die ehrenamtliche Arbeit der NI kein Geld aufbringen. 

Auf dem Treffen im Juli 2000 wurde der Status der nationalen Initiativen als ein festes 

Organ der dezentralen FSC-Struktur eindeutig festgeschrieben.14  

Im März des Jahres 2002 entstand mit finanzieller Unterstützung der deutschen 

Bundesregierung15 im Zuge eines Dezentralisierungsprozesses das „FSC International 

Center“ in Bonn. Obwohl der FSC A.C. noch immer mit Sitz in Oaxaca/ Mexiko besteht, 

wird diese Neugründung des FSC International Centers häufig als Umzug des FSC-

Hauptbüros bezeichnet.  

Organe und Struktur  

Unter dem Namen Forest Stewardship Council sind weltweit über 50 Organisationen 

bekannt, die auf nationaler oder regionaler Ebene arbeiten. Was allgemein als „der 

FSC“ bezeichnet wird, ist meistens die FSC Asociación Civil (kurz FSC A.C.), die seit 

1995 als Verein mit Sitz in Oaxaca/ Mexiko besteht. Auf diesen Verein sind die FSC-

Marke und das FSC-Markenzeichen eingetragen. Der FSC A.C. gründete als 

Unternehmen FSC International Center gGmbH (2002), ASI - Accreditation Services 

International GmbH (2003) und FSC Global Development GmbH (2007). Sie steuern 

zusammen mit dem Vorstand, der der Geschäftsführer der drei GmbHs und des FSC 

A.C ist, die internationale Organisation des FSC von Bonn aus. Das FSC International 

Center (FSC IC) ist zuständig für die Festlegung von Standards und die 

Kommunikation und koordiniert auch die Regionalbüros. ASI befasst sich mit der 

Zertifizierung (siehe unten). Die FSC Global Development GmbH übernimmt die 

Sicherung des FSC-Warenzeichens und die Vermarktung. 

Die Organe des FSC unterliegen der gegenseitigen Kontrolle. Diese Struktur wird von 

vielen Stakeholdern jedoch als wenig transparent empfunden. Meist ist für 

                                                 
14 vgl. Synnott, S. 27-32. 
15 vgl.: FSC US. 2002 fand ein von der Bundesregierung mit 256.000 € bezuschusster Teilumzug statt, 
2003 folgten die ca. 20 Mitarbeiter. „Für Verwaltungs- und Betriebskosten wurden […] dem FSC in den 
Jahren 2003-2007 jeweils bis zu 50.000 Euro erstattet.“ Zitat: Fricke MdB (FDP). 
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Außenstehende nicht einmal der Unterschied zwischen FSC A.C. und FSC IC (gGmbH) 

ohne Weiteres ersichtlich. Hinzu kommt, dass sich Informationsquellen innerhalb 

der FSC-Organe widersprechen oder das Erstellungsdatum nicht angegeben ist. Die 

folgende Grafik soll die Struktur verdeutlichen: 

Mitgliederversammlung (General Assembly) des FSC A.C. 

Einzelpersonen und Organisationen können sowohl Fördermitglied als auch aktives 

Mitglied mit Entscheidungsrecht werden. Ihre Versammlung ist oberstes Organ des FSC 

A.C., das alle drei Jahre tagt und nach dem Konsens-Prinzip Entscheidungen über die 

Standards und Regeln im System trifft. Jedes Mitglied entscheidet sich nach 

Interessenlage für eine der drei Kammern: die Sozial-, Umwelt- oder 

Wirtschaftskammer. Dieses System soll der Gleichverteilung der Stimmen dienen, von 

denen jede Kammer, unabhängig von ihrer Mitgliederanzahl, gleich viele hat. 

Entscheidungen sind nur mit 2/3-Mehrheit gültig und auch nur, wenn wenigstens 25% 

der Mitglieder anwesend, alle Kammern vertreten sind und keine Kammer geschlossen 

dagegen stimmt. Zusätzlich wird jede der drei Kammern in „Nord“ (für Industrieländer) 

Abb.: 1. Strukturierung des FSC und gegenseitige Kontrolle der Organe (Selbst 
erstellt nach Vorgaben der Internetseiten des FSC AC und FSC Arbeitsgruppe 
Deutschland) 
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und „Süd“ (für Entwicklungsländer) eingeteilt, um letztere nicht zu überstimmen. 

Daraus ergibt sich jedoch – durch die unterschiedlichen Interessengebiete – nicht selten 

eine sehr schwache Formulierungs- und Beschlusslage. 

Vorstand (Board of directors) des FSC A.C. 

Aus der Mitgliederversammlung wird für drei Jahre der Vorstand gewählt, sodass Nord 

und Süd sowie jede Kammer gleichgewichtig vertreten sind. Ihre Aufgabe ist die Leitung 

der Mitgliederversammlung und die Verabschiedung der bearbeiteten Standards. 

Geschäftsführer (Executive director) des FSC A.C. 

Er dient als Koordinator zwischen dem Vorstand und der FSC International Center 

gGmbH, vertritt den FSC öffentlich auf internationaler Ebene und bearbeitet die 

eingehenden Meldungen über Zertifikatsbrüche, wobei er den Vorstand zurate zieht. Er 

ist außerdem Geschäftsführer aller drei Unternehmen des FSC A.C. 

Neben den internationalen Organen des FSC bestehen auf nationaler Ebene FSC-

Kontaktpersonen, -Arbeitsgruppen, -Beratungsstellen oder -Regionalbüros. 

ASI- Accreditation Services International GmbH 

ASI ist zuständig für die Akkreditierung und das Monitoring von Zertifizierungsstellen. 

Will ein Zertifizierungsunternehmen für den FSC arbeiten, prüft ASI, ob dessen 

Methodik mit den FSC- Richtlinien vereinbar ist und akkreditiert es dann. Jährlich 

erfolgen Kontrollen der Auditführung, besonders des Büroablaufs. Fehler werden von 

der ASI als leichte (Minor Corrective Action Request „CAR“) oder grobe Verstöße (Major 

CAR) eingestuft, bei denen es bis zur Suspendierung kommen kann, was allerdings noch 

nicht passiert ist. ASI finanziert sich durch Gebühren des Zertifikatsinhabers. 

Zertifizierungsunternehmen 

Über 20 Zertifizierer arbeiten derzeit für den FSC. Sie haben individuelle Kennnummern 

und sind in der Wirtschaftskammer des FSC vertreten, was, wegen möglicher 

Interessenkollisionen nicht unumstritten ist. Die meisten sind in Industrienationen 

ansässig. Ein Betrieb mit Zertifizierungswunsch wendet sich eigenständig an einen 

Zertifizierer und zahlt auch die Gebühren direkt an ihn. Verstöße im so genannten Audit 

des Betriebes werden ähnlich gehandhabt wie die eines Zertifizierers. 
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„Principles und Criteria“ 

Der internationale Standard des FSC A.C. besteht aus zehn Prinzipien und 54 Kriterien, 

auf den hin die Forstmanagement-Zertifikate überprüft werden. Dieser Standard 

umfasst soziale, wirtschaftliche und umweltrelevante Themen. Nationale 

Arbeitsgruppen beteiligen Stakeholder und spezifizieren die P&C für ihr Land. Die 

nationalen Kriterien müssen allerdings vom FSC A.C. erst akzeptiert werden, bevor sie 

als Zertifizierungsgrundlage dienen können. Ohne eine nationale Ausfertigung wird der 

internationale Standard verwendet. 

Für die CoC-Zertifizierung gilt ein anderer Standard, der weder Sozial-, Rechts- und 

Umweltthemen behandelt noch die Beteiligung von Stakeholdern vorsieht. 

Absichten und Ziele des FSC A.C. 

Beschäftigt man sich intensiv mit der Selbstdarstellung des FSC A.C. und den 

Meinungen, die über ihn kursieren, so stößt man schnell auf Unstimmigkeiten.  

Die genauen Ziele des FSC A.C. sind innerhalb der einsehbaren Dokumente und 

Internetseiten nicht eindeutig definiert. Die dort angegebene Mission ist recht weit 

gefasst, während die angestrebten Aktivitäten das Erreichen dieser Ziele nicht klar 

erkennen lassen. Durch fehlende Definitionen sowohl der Ziele als auch wichtiger 

inhaltlicher Begriffe verbleiben Interpretationsspielräume für die verschiedenen 

Stakeholdergruppen.16  

Der FSC A.C. hat die Förderung einer weltweiten „guten“ Forstwirtschaft zum Ziel, 

verbunden mit Verantwortung für die Umwelt, sozialer Wohltätigkeit und 

ökonomischer Rentabilität.17 Die Forstnutzung steht dabei im Vordergrund.  

Durch die Entwicklung von Bewirtschaftungskriterien versucht der FSC A.C., den oft 

verheerenden Eingriffen der Forstwirtschaft in Waldökosysteme und die kulturellen 

Gewohnheitsrechte Indigener entgegen zu treten. Insofern ist er eine wichtige 

Bereicherung und seine Standards sollten eigentlich die Minimalanforderungen 

einer jeden Forstnutzung darstellen. Im Zusammenhang mit der Aussage „schützen 

durch nutzen“ erfährt der Forst bei strikter Einhaltung der Kriterien tatsächlich 

Vorteile, da die Nutzung geplant abläuft und auf die Erhaltung natürlicher Prozesse 

zumindest Rücksicht genommen wird.  

                                                 
16 vgl. auch Rainforest Foundation. 
17 „Ziel des FSC ist es, einen Beitrag zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung weltweit zu leisten.“ 
FSC Dj “The goal of FSC is to promote environmentally responsible, socially beneficial and 
economically viable management of the world's forests.” FSC A.C. a. 
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Bei der Nutzung von Primärwäldern bleibt allerdings festzuhalten, dass es sich hier 

um die Umwandlung von Wald in Forst handelt, also von einem Klimaxzustand in 

eine Kulturfläche, wobei die empfindlichen Strukturen eines intakten Primärwaldes 

maßgeblich verändert werden. Das FSC-Siegel ändert daran nichts.  

Bei der Abgrenzung zu Konkurrenzsystemen betont der FSC gerne sein „Prinzip Nr. 

9“, in dem die Wahrung der Wälder mit hohem Schutzwert beschrieben ist. 

Irrtümlich gehen ENGOs und Außenstehende oft von einem wirklichen Schutz dieser 

oft seltenen Ökosysteme aus. Sie werden aber keinesfalls aus der Nutzung 

genommen. Zudem ist auch diese HCV (High Conservation Value) „Definition“ nicht 

aus der wissenschaftlichen Diskussion entnommen, sondern ein Kind des WWF. 

Dass dem FSC die eigene Marktrelevanz und das Umsetzen wirtschaftlicher 

Interessen viel mehr am Herzen liegen als etwa Wälder zu erhalten, wird auch in der 

folgenden Aussage von Timothy Synnott deutlich, der im Richtlinienausschuss und 

als Vorstandsvorsitzender beim FSC A.C. arbeitete: “[…] the FSC has to succeed in 

Indonesia and Malaysia, whereby success is apparently measured in generating 

volumes of certified timber.“18 Sinngemäß übersetzt heißt das: „[…] der FSC muss in 

Indonesien und Malaysia erfolgreich sein, wobei Erfolg offensichtlich an der Menge 

des zertifizierten Volumens gemessen wird.“ 

Das Wachstum eines Forstzertifizierungssystems gelingt durch Vergrößerung der 

zertifizierten Waldfläche, und der FSC gibt im August 2009 an, bereits mehr als 115 

Millionen ha Wald mit seinem Logo versehen zu haben. Kritisch zu betrachten ist 

dabei, was bei dieser Zahl als „Wald“ eingestuft wird. Denn ein erheblicher Teil der 

Fläche sind Plantagen, also industrielle, in der Regel aus genetisch identischem 

Pflanzenmaterial bestehende Monokulturen. Dies steht im Gegensatz zu folgender 

Aussage der FSC Arbeitsgruppe Deutschland e.V.: „Der FSC hat sein Ziel erreicht, 

wenn weltweit die ökologische, soziale und wirtschaftliche Bedeutung von Wäldern 

erkannt und daraus die Pflicht für die Erhaltung dieser Werte für zukünftige 

Generationen abgeleitet wurde.“19

Doch im FSC-Zertifizierungssystem sind weder Plantagen noch Pestizide verboten, 

und nur seine theoretisch strengeren Nutzungseinschränkungen unterscheiden es 

von anderen. Auch die Bezeichnung „Gütesiegel“ muss ihm aberkannt werden, da 

keinem Produkt eine Güte im eigentlichen Sinne verliehen wird.  

                                                 
18 Zitiert nach: Rainforest Foundation 
19 FSC D i
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Auch die propagierten ökologischen und sozialen Vorteile, die das FSC-Siegel bieten 

soll, werden nur innerhalb der Forstwirtschaft unterstützt, in der Chain of Custody 

geht es ausschließlich um Wirtschaftsangelegenheiten. Der FSC versteht sich als 

„ein Vermarktungsinstrument, der zusätzliche Einkommensquellen für Waldbesitzer 

und den weiterverarbeitenden Sektor schafft“, wobei ihm die Natur ein „Leitbild zur 

Bewirtschaftung“ sein soll. Dabei bedeutet auch der „Erhalt naturnaher Wälder“20

nicht das Bestehen unberührter Natur, sondern die Schaffung von Sekundärwäldern 

in ständiger Nutzung. Waldbesitzer sind oft internationale Konzerne, die 

entsprechende Lizenzen innehaben, nicht der Staat oder Einzelpersonen. 

Die Verarbeitungs- und Handelskette des FSC soll die durchgängige Kontrolle vom 

Forst bis zur Verkaufstheke garantieren, die die zertifizierte Ware an jeder Station 

ausweisen kann. Damit strebt der FSC einen eindeutigen Legalitäts-Beweis an. „Mit 

der Einforderung eines Legalitätsnachweises u.a. durch eine FSC-Zertifizierung kann 

die Verwaltung dies sicherstellen.“21 Dieser Anspruch ist jedoch schon insofern 

schwer umzusetzen, als der Begriff „Legalität“ bisher weder durch Dritte noch durch 

den FSC selbst eindeutig definiert wurde. Immerhin hat er diese Schwierigkeit bei dem 

Begriff „Nachhaltigkeit“ bereits sehr früh erkannt. Schon im April 1991 auf dem 

Treffen der „Certification Working Group“ in San Francisco war den Mitgliedern klar, 

dass sowohl der Begriff Nachhaltigkeit (engl.: sustainability) als auch jegliche 

Behauptungen nachhaltiger Nutzung wegen ihrer Mehrdeutigkeit besser zu vermeiden 

seien.22  

Während der FSC in der Regel davon absieht, Begriffe wie Nachhaltigkeit zu 

verwenden, tauchen sie jedoch in den Stakeholder-Meinungen häufig auf. Gerade 

unter den ENGOs wird der FSC mit Nachhaltigkeit verbunden – so scheint es 

zumindest.  

Die Erwartungen an den FSC beziehen sich stark auf Ökologie, Nachhaltigkeit und die 

Garantie, dass seine Holzprodukte legal und ohne Raubbau entstanden seien. 

Besonders für die großen, international tätigen ENGOs, wie WWF und Greenpeace, gilt 

der FSC als einzig glaubwürdiger Forstzertifizierungsverein. So erklärt etwa 

Greenpeace: „Das FSC-Siegel ist das renommierteste Waldzertifikat weltweit. Es 

wird nach strengen Standards erteilt und garantiert, dass Holz nicht aus Raubbau, 

sondern aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt.“23 Der WWF lobt die „FSC-

                                                 
20 FSC D a 
21 ebenda 
22 [vgl. Synnott, S.17 
23 Greenpeace b 
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Kriterien für eine nachhaltige Waldwirtschaft“ und der NABU „empfiehlt den Kauf 

von Holzmöbeln mit dem Siegel des Forest Stewardship Council (FSC), welches 

ökologische Standards einer nachhaltigen Forstwirtschaft garantiert.“ 

Nur wenige ENGOs setzen sich kritisch mit der Zertifizierung unter FSC auseinander. 

Sie weisen bei Verstößen gegen die „Principles and Criteria“ des FSC nicht nur den 

eigentlichen Unternehmen die Schuld zu, sondern denken einen wichtigen Schritt 

weiter und hinterfragen das System der Kontrollmechanismen. Zwangsläufig kommt 

man dabei zu dem Schluss, dass sowohl die Zertifizierer als auch das 

Akkreditierungsorgan des FSC große Mängel aufweisen. Bei intensiverer Recherche 

ergeben sich weitere Verknüpfungen, die den FSC eher im wirtschaftlichen als 

ökologischen Sinn als „nachhaltig“ darstellen. Aus den vielen kritischen Artikeln sei 

hier eine Aussage der deutschen NGO „Rettet den Regenwald e.V.“ zitiert: 

„Viele Menschen glauben, der FSC werde die lokale Bevölkerung in kleinen 

Initiativen unterstützen. Tatsächlich unterstützt der FSC jedoch hauptsächlich 

die industrielle Holzwirtschaft in den noch verbleibenden Primärwäldern. 

Gegenwärtig sind 96 Prozent des zertifizierten Waldes im Besitz von 

Großunternehmen oder Regierungen. 

Unterdessen öffnet der FSC jedoch Tropenholzmärkte in Europa und den USA, 

die während der Boykottkampagnen der 90er Jahre verschlossen waren.“ 

Trotz kritischer Stimmen überwiegt jedoch in der Öffentlichkeit ein positives Bild des 

FSC. Durch den Einfluss großer ENGOs nimmt man dort das FSC-Siegel immer 

häufiger wahr. So hat auch die deutsche Regierung ihre Beschaffungsrichtlinien u.a. 

darauf aufgebaut. Dies setzt die Wirtschaft in gewissem Maße unter Druck, sich der 

Zertifizierung zu unterziehen, will sie längerfristig von dieser Neuentwicklung 

profitieren. Zertifizierte Unternehmen dürfen das Logo und den anerkannten Namen 

uneingeschränkt für ihre Werbung nutzen und appellieren damit an das 

Umweltbewusstsein des Verbrauchers. So schreibt etwa der Branchenausschuss 

Druck und Papier auf seiner Internetseite: „Das FSC-Logo signalisiert dem 

Verbraucher, dass es sich um Holzprodukte handelt, die aus nachhaltiger 

Waldnutzung stammen oder die Waldressourcen schonen… Als Produzent oder Käufer 

von FSC-zertifizierten Produkten können auch Sie nachhaltig die Umwelt schützen.“24

Die BAUHAUS GmbH & CO Kg wirbt für ihre „Holzprodukte aus nachhaltiger 

Waldwirtschaft z.B. mit dem FSC-Siegel“; ebenso die Neckermann Versand AG, wenn 

sie schreibt: wir „bemühen […] uns um Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft“. Dabei 

                                                 
24 http://www.fsc-papier.de 

http://www.fsc-papier.de
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wird oft vermittelt, der Verkauf FSC-zertifizierten Holzes bedeute: „eine nachhaltige 

Forstwirtschaft effektiv zu unterstützen um den Raubbau an Regenwäldern zu 

verhindern.“25

Für die Mehrzahl der zertifizierten Wirtschaftsunternehmen kann man 

zusammenfassend sagen, dass FSC und sein Label sehr gelobt und zur Pflege des 

eigenen Images genutzt werden. Dass dabei Eigenschaften in das Label hinein 

interpretiert werden, die es schlicht nicht erfüllen kann, trägt mit Sicherheit dazu bei, 

den Endverbraucher zu verwirren und führt zugleich zu einer Überbewertung des FSC 

in der öffentlichen Meinung. 

So kann auch die Politik das Marktinstrument FSC nutzen, um vom eigenen Zögern in 

Sachen Umweltpolitik und Raubbauholz abzulenken. Immer mehr Regierungen lassen 

die ausschließliche Nutzung zertifizierten Holzes in ihre Beschaffungsrichtlinien 

einfließen, ohne die Kernaussagen kritisch zu hinterfragen oder sich über die 

tatsächlichen Funktionsweisen im Klaren zu sein. Für sie ist die Zertifizierung ein 

gutes Mittel, die potentielle Kritik der Umwelt- und Sozial-NGOs abzuwenden und 

bezüglich des Forstmanagements endlich Positivberichte vorweisen zu können. So 

verkündete Jürgen Trittin bei einer Pressekonferenz anlässlich des 10. Jahrestages 

des FSC im September 2004, dass die Zertifizierung nach den Kriterien des FSC für 

den Schutz der Wälder von zentraler Bedeutung sei und versprach: „Der Bund wird 

sich künftig bei seiner eigenen Beschaffung von Holz und Holzprodukten am FSC-

Standard orientieren.“26 Nach langer Bedenkzeit gab das Bundesumweltministerium 

im Januar 2007 dann endlich bekannt, dass die Beschaffungsrichtlinie beim Erwerb 

von Holz und Holzprodukten auf zertifiziertes Holz umgestellt wurde. Zum Unwillen 

der großen ENGOs werden darin aber neben dem FSC auch PEFC und vergleichbare 

Zertifikate akzeptiert.  

Nur wenige deutsche Politiker machen sich dabei Gedanken wie Dr. Christel Happach-

Kasan, Forstexpertin im Verbraucherausschuss der FDP-Bundestagsfraktion. In ihrer 

Pressemitteilung vom 12.02.2003 liest man Folgendes:  

„Anders als erwartet, hat FSC den illegalen Holzeinschlag nicht eindämmen 

können. Auch die Bundesregierung konnte nicht belegen, dass die FSC-

Zertifizierung einen Beitrag zur Verminderung des Raubbaus an den Wäldern in 

den Entwicklungsländern leistet. (…) 

                                                 
25 Renz Warenhandel 
26 BMU 
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Eine weitere Bürokratisierung der Waldwirtschaft in Deutschland [durch den FSC] 

erhöht die Kosten und verstärkt damit mittelbar den Bedarf an Holzimporten. Dies 

ist der falsche Weg.“  

Der Staat Norwegen geht sogar noch weiter und verlässt sich bei seiner öffentlichen 

Beschaffung auf keines der derzeit möglichen Zertifikate, weil auf absehbare Zeit kein 

System den nachhaltigen Holzeinschlag in den Tropen garantieren könne. Diese 

Entscheidung folgte einer Untersuchung eines Produkts von FSC-„mixed sources“ im 

Jahre 2002 mit dem Ergebnis, „dass der Gebrauch derartiger Labels 'irreführend' und 

illegal sei.“27 In seiner öffentlichen Beschaffung geht Norwegen nun so weit, 

Tropenholz in öffentlichen Gebäuden zu verbieten, bis es geeignete Maßnahmen gibt, 

Nachhaltigkeit und Legalität in der Holzbeschaffung tatsächlich nachzuweisen.  

Definitionen 

Nachhaltigkeit 

In der ISO 14021 und ebenso vom FSC wurde richtig erkannt, dass der Begriff der 

„Nachhaltigkeit“ aufgrund seiner Komplexität nur schwer zu fassen ist. Dennoch gilt 

er heutzutage – wohl durch die häufige Verwendung seit der Agenda21 – als modern 

und wird in den verschiedensten wirtschaftlichen und umweltpolitischen 

Zusammenhängen verwendet und abgenutzt. Da man Nachhaltigkeit laut der ISO 

1402128 bisher nicht messen kann, sind auch ihre Einflussbereiche und Ursachen 

ungeklärt. Seinen Ursprung hatte dieses Wort vermutlich in der deutschen 

Forstwirtschaft, als dargestellt werden sollte, dass dem Wald nur so viel entnommen 

wird, wie auch wieder nachwächst. Damals wurde nur die Ressource Holz an sich 

bedacht, auf die ökologischen Zusammenhänge innerhalb dieses komplexen 

Ökosystems wurde man erst viel später aufmerksam. 

Der bereits im Jahre 1987 veröffentlichte „Brundtland-Bericht“ (Unsere gemeinsame 

Zukunft) enthält die wohl bekannteste Definition des Begriffs „nachhaltige 

Entwicklung“: “Sustainable development is development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.” Er diente als Grundlage für alle späteren internationalen Abkommen zu 

diesem Thema, war Basis für die Rio-Konferenz 1992 und wurde in die Agenda21 

                                                 
27 Pro Regenwald
28 vgl. Ecodesign-Center 
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übernommen. Auch wenn dieser Satz die Nachhaltigkeit umschreibt, so geht der 

eigentliche Nutzen dieser Aussage gegen null, da für soziale oder ökologische Aspekte 

zu viel Interpretationsspielraum bleibt. Im Bezug auf die Forst -und Holzwirtschaft 

hieße es, Wälder ohne Rücksicht auf Ökosysteme gerade so intensiv nutzen zu können, 

dass für folgende Generationen genug Ressourcen (hauptsächlich Holz) erhalten 

blieben. Tatsache ist, dass diese Definition ausschließlich Bedürfnisse des Menschen 

betrachtet und auf andere Lebewesen und Lebenssysteme nicht eingeht. Hilfreicher 

kann da schon die Aufteilung des Begriffs in ein Dreisäulensystem aus sich 

gegenseitig bedingenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten der 

Nachhaltigkeit sein, die der Enquete-Kommission des 13. deutschen Bundestages 

zugeschrieben wird. Der ökologische Aspekt soll dabei den Erhalt von Natur und 

Umwelt für die nachfolgenden Generationen gewährleisten und „Artenvielfalt, […] 

Klimaschutz, die Pflege von Kultur- und Landschaftsräumen in ihrer ursprünglichen 

Gestalt sowie generell einen schonenden Umgang mit der natürlichen Umgebung“29

umfassen. Auch diese, deutlich differenziertere Definition ist jedoch im Detail nicht 

unproblematisch. So wären beispielsweise „Kulturräume in ihrer ursprünglichen 

Gestalt“ eben keine Kultur- sondern Naturräume, die sich ohne menschliche 

Einflussnahme entwickelt hätten und sowohl in europäischen Breiten als auch in 

tropischen Regionen kaum Offenland, sondern dichte Waldfläche darstellen würden. 

Auch „natürliche Umgebung“ ist ein sehr weit gefasster Begriff, kann er doch sogar 

eine Blumenrabatte in der Großstadt beschreiben. 

Eine allgemein anerkannte und zufrieden stellende Definition der Nachhaltigkeit ist 

derzeit also nicht gegeben. Wichtig für eine Solche wäre die Einbeziehung der 

natürlichen Prozesse, die Beibehaltung der Artenvielfalt der Ökosysteme, der 

Verjüngungsfähigkeit und Vitalität bei gleichzeitigem Verbot weiteren Raubbaus an den 

natürlichen Ressourcen.  

High conservation value forests 

Der FSC bezieht sich bei der Herausstellung seiner ökologischen Qualitäten gern auf 

die in seinen „Principles & Criteria“ definierten Wälder mit hohem Schutzwert („high 

conservation value forests“). Hier werden Wälder definiert, die als seltene 

Ökosysteme einen besonderen Wert für den Naturschutz darstellen,“30 die also eine 

besondere biologische Vielfalt, seltene oder gefährdete Ökosysteme oder als Gebiete 

                                                 
29 Wikipedia b 
30 FSC A.C. a 
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mit grundlegenden Schutzfunktionen wichtige kulturelle und lebenserhaltende 

Bedeutung aufweisen. Dieser Begriff ist zunächst deutlich abzugrenzen gegenüber der 

in Kriterium 6.4. geforderten Referenzfläche, die jeder Forstbetrieb auszuweisen und 

aus der Nutzung zu nehmen hat. Hierbei handelt es sich um „Fläche mit besonderen 

Naturschutzfunktionen“, die mindestens 5% der Holzbodenfläche ausmachen soll.31  

Dass ein Waldgebiet aufgrund oben genannter Punkte zum „high conservation value 

forest“ (HCVF) bestimmt werden kann, ist nur schwer verständlich. Grundlegende 

Schutzfunktionen (wie Erosionsschutz) erfüllen viele halbwegs naturbelassene 

Wälder, also auch ein Sekundär-wald. Sicherlich kann die Seltenheit von Pflanzen- 

und Tierarten wissenschaftlich ermittelt werden; die kulturelle Bedeutung oder 

Besonderheit eines Waldes liegt aber allein im Ermessen des Betrachters und ist nicht 

messbar. Die Messlatte hierfür legen – nach Absprache mit kontaktierten 

Stakeholdern – letztlich die Zertifizierer. 

Was aber mit Wäldern dieser Kategorie geschieht, darüber herrscht anscheinend 

Verwirrung. So geht etwa der WWF davon aus, dass FSC-zertifiziertes Holz „auf keinen 

Fall aus illegalen Einschlägen, Raubbau oder aus Wäldern mit hohem Schutzwert 

stammt.“32

Elmar Seizinger (FSC Arbeitsgruppe Deutschland e.V.) beschrieb die Rolle der „high 

conservation value forests“ im persönlichen Interview ähnlich: „Die HCVF sind auch 

zertifizierbar, sie sind Teil des zertifizierten Betriebes, aber das sind dann solche, die 

nicht bewirtschaftet werden. Es geht darum, sie vor der Säge zu schützen.“ Die 

allgemeine Meinung geht also davon aus, dass Wälder mit hohem Schutzwert 

tatsächlich auch geschützt werden.  

Beschäftigt man sich aber diesbezüglich mit den „Principles and Criteria“, findet man 

das Prinzip Nr.9, das sich exklusiv mit dieser Thematik befasst. Zu lesen ist dort: 

„Besonders schützenswerte Wälder sollen in ihrer Eigenart bewahrt und 

eine forstliche Nutzung so vorgenommen werden, dass sie deren 

Charakteristika und Funktionen in ihrer Gesamtheit zumindest erhält.“33  

Nach den Prinzipien des FSC handelt es sich bei Wäldern mit hohem Schutzwert also 

nicht um forstwirtschaftlich nutzungsfreie Flächen, sondern um Nutzungsflächen, bei 

denen die Bewirtschaftung an den besonderen Charakter angepasst werden soll. 

Dabei ist so zu verfahren, dass „in Wäldern mit hohem Schutzwert die zugrunde 

                                                 
31 Vgl. ebenda 
32 WWF d 
33 FSC A.C. a 
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liegenden messbaren Faktoren erhöht oder zumindest erhalten werden“.34 Der 

Forstbetrieb soll hierfür in den „Bewirtschaftungsplan gezielte Maßnahmen 

integrieren“35, die in Art und Ausmaß allerdings nirgends festgelegt sind und daher 

allein vom jeweiligen Zertifizierer definieren werden. 

Legalität 

Im Zusammenhang mit internationalem Holzhandel kommt häufig die Frage nach der 

Legalität des Holzes auf. Auch diese Thematik ist sehr weit reichend und bedarf der 

Definition. Legalität (lat.: lex, legis = Gesetz) beschreibt die Rechtmäßigkeit und 

Gesetzeseinhaltung. Legales Holz ist also so zu definieren, dass die Gesetze des 

Landes bei der Abholzung eingehalten wurden. Bei seinen globalen Ausmaßen 

unterliegt der Holzhandel aber den Gesetzen vieler Staaten, welche Unterschiede in 

Staats- und Regierungsform und daher auch in der Gestaltung der Gesetze aufzeigen. 

So entsteht ein sehr breites Spektrum an Legalität. Zudem sind Bestimmungen zum 

Arten- und Umweltschutz, Rücksichtnahme auf Indigene oder der rechtlich gesicherte 

Einbezug der lokalen Bevölkerung in die Nutzung der Waldressourcen in den Gesetzen 

der meisten Produktionsländer nicht enthalten.

Des Weiteren klafft eine Lücke zwischen dem, was westliche, demokratisch geprägte 

Industrienationen als „geltendes Recht“ und „Legalität“ interpretieren und den 

entsprechenden Definitionen anderer Staatsformen und Entwicklungsstufen. Eine 

diktatorische Regierung beispielsweise würde „legales Holz“ verkaufen können, ohne 

auf irgend geartete Menschenrechte eingegangen zu sein. Und ein waldreiches 

Entwicklungsland könnte größeren Wert auf wirtschaftliche Interessen denn auf 

Umweltverträglichkeit gelegt haben, um seine Schulden an diverse Industrienationen 

abzubezahlen.36  

Es gibt keine einheitliche Definition von Legalität. Die müsste es aber geben, um 

illegales Holz und die sich daraus ergebenden Folgen für die Umwelt und die 

wirtschaftlichen Belange aller Beteiligten zu vermeiden. Mit den FLEGT-Maßnahmen 

erarbeitet die EU dafür gerade erst eine plausible Vorgehensweise: In Gesprächen mit 

den Holz produzierenden Ländern muss erst eine gemeinsame Definition von 

„Legalität“ bzw. der „Illegalität des Holzes“ gefunden werden, um sie auch 

umzusetzen. Dies ist insofern ein langwieriger Prozess, als die bestehenden Gesetze, 
                                                 
34 FSC D b 
35 ebenda 
36 Dass eine „Verbindung zwischen illegalem Holzeinschlag und dem organisierten Verbrechen, 
Geldwäsche und Bürgerkriegen“ besteht, ist nach Angaben vieler NGOs bewiesen. Vgl.: Klimabündnis 
e.V. 
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die oft unzureichend formuliert oder widersprüchlich sind, auf ihre Relevanz geprüft 

werden müssen. Auf ungerecht gestaltete Forstgesetze, die die örtliche Bevölkerung 

von der Nutzung der Waldressourcen ausschließen, wird ebenfalls hingewiesen. 

Letztlich geht es dabei um eine partnerschaftliche Arbeitsgrundlage: „Sowohl die 

Definition von Legalität als auch die Art und Weise, wie diese überprüft wird […], 

sollte für die örtlichen Umstände geeignet sein und zwischen den einzelnen 

Partnerländern und der EU vereinbart werden.“37

Die Kriterien, die dem zugrunde liegen, sind viel versprechend und decken sich sogar 

größtenteils mit denen von NGOs. Holz ist demnach illegal, wenn einer oder mehrere 

der folgenden Punkte eintreten: 

- gesetzeswidrige Einschlagspraktiken 

- Korruption zur Beschaffung von Einschlagsrechten  

- Holzeinschlag in Schutzgebieten ohne Genehmigung 

- Einschlag geschützter Baumarten  

- Holzernte über die vereinbarten Mengen hinaus 

- Transport der widerrechtlich eingeschlagenen Hölzer 

- illegale Verarbeitung und Export 

- Nichtzahlung von Steuern und Zöllen  

- Falschangaben gegenüber Zollbehörden 

Kurz sei noch auf die wichtige Unterscheidung von Nachhaltigkeit und Legalität 

hingewiesen. Die Einhaltung auch noch so gut ermittelter Landesgesetze kann keine 

nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder garantieren, wenn diese nicht darin verankert 

wurde.38 So kann ein nachgewiesen „legales“ Holzprodukt dennoch aus 

pestizidgespritzten Plantagen oder gerodeten Primärwäldern stammen. Einen sicheren 

Nachweis für Nachhaltigkeit erbringt also auch ein nach FLEGT-Regeln gehandeltes 

Produkt nicht.  

Raubbau 

Der Begriff Raubbau hängt eng mit dem Begriff Nachhaltigkeit zusammen und kann als 

sein Gegenstück gewertet werden. Raubbau findet dann statt, wenn die Nachfrage an 

natürlichen Ressourcen die gegenwärtigen Bestände übersteigt, wenn also wesentlich 

mehr entnommen wird, als durch natürliche, regenerative Kräfte nachwachsen kann.39

Raubbau orientiert sich am kurzzeitigen Gewinn, der sich aus geringer Wertschätzung 
                                                 
37 Europäische Kommission 
38 vgl. WWF – heiße Ware 
39 vgl.: Global Footprint Network 
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an Naturressourcen und ökologischen Prozessen ergibt. Die Folgen sind selten 

unmittelbar festzustellen, da Veränderungen in Ökosystemen zeitverzögert auftreten. 

Hält die Übernutzung über längere Zeit an, werden essentielle natürliche Prozesse 

(etwa Wasserkreisläufe) gefährdet, Seuchen können sich ausbreiten und ganze 

Landstriche irreversibel umgewandelt werden (Versalzung, Verwüstung, Waldbrände), 

was u.a. Artensterben zur Folge hat.40  

Da der FSC bisher versäumt hat, die vorstehenden Begriffe für sich auszuarbeiten und 

zu definieren, bleiben auch seine Ziele unbestimmt.  

Mittel zur Umsetzung der Ziele 

Um seine Absichten und Ziele umzusetzen, stehen dem FSC verschiedene Mittel zur 

Verfügung. Exemplarisch soll hier das FSC-Label auf seine Aussagen und die 

tatsächliche Wirkung hin untersucht werden. Dabei wird auch ein prüfender Blick auf 

die einzelnen Kontrolleinheiten des FSC, also die Zertifizierer und die Akkreditierer, 

und auf die Möglichkeit einer von außen wirkenden Kontrolle geworfen. Zugleich soll 

die vom FSC stets besonders hervorgehobene Transparenz der Vorgänge untersucht 

werden. 

Verschiedene FSC-Label 

Das Logo des FSC, also der Baum mit Häkchen, wird sowohl zur Eigenwerbung 

zertifizierter Betriebe und FSC-Organe genutzt, als auch zur Produktkennzeichnung. 

Erstere ist in etlichen Regeln festgelegt und wird an späterer Stelle behandelt werden. 

Für die Produktkennzeichnung gibt es laut FSC on-product labeling requirement41  drei 

Kategorien des FSC-Labels mit insgesamt fünf Variationen. Die Kategorien sind „FSC-

pure“ mit 100%ig zertifiziertem Material, „FSC recycled“ und „FSC mixed sources“. 

Letzteres bietet mehrere Möglichkeiten der Etikettierung. Zu Beginn des FSC entstand 

die Prozentregel (percentage based claim), heute ist ein Mengenkonto aktuell, das 

einem Input-/Output-System ähnelt.  

                                                 
40 vgl.: Wikipedia d 
41 vgl. FSC A.C. f 
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„On-product labeling“ – Produktkennzeichnung 

Zu Beginn des FSC war die Basis der Produktzertifizierung 100% Anteil. Dieses 

Konzept war Bestandteil der „Richtlinien für Zertifizierer“ vom Juli 1993 und 

Grundlage des ersten Labeling einfacher FSC-Holzprodukte.42 Bald wurde aber klar, 

dass es schwierig bis unmöglich sein würde, Papier oder Partikelplatten aus 100%ig 

zertifiziertem Material herzustellen. Die Rohstoffe beispielsweise für Spanplatten 

kommen teils als „Abfall“ von hunderten Firmen unterschiedlichster Art und können 

bei der geringen Dichte an FSC-Lieferanten keine 100% erreichen. Gerade große 

Unternehmen mit viel Materialumsatz wären damit von der Zertifizierung 

ausgeschlossen. Dies stellte den FSC vor ein Problem, wollte er doch für „gute“ 

Forstwirtschaft und nicht vorrangig für Zertifizierung werben. 

The board meeting in January 1997 noted that “FSC’s mission is primarily to 

promote forest stewardship, not certification. If FSC insists on 100% certification, 

to the disadvantage of good forest stewardship, FSC is failing in its mission”.43  

Übersetzung: 

Die Vorstandssitzung im Januar 1997 stellte fest: „Die Aufgabe des FSCs ist 

vornehmlich die Förderung der Forst-Verantwortung, nicht die Zertifizierung. 

Wenn FSC auf 100% Zertifizierung, zum Nachteil der guten Forstwirtschaft, 

besteht, verfehlt FSC sein Ziel.“ 43

Dazu kam die Idee, recycelte Papierfasern und wiederverwendetes Holz zu 

verarbeiten, weil dies ökologisch wie ökonomisch sinnvoll sei. Also sollte auch 

recyceltes Material in den Zertifizierungsprozess aufgenommen werden. Das „mixed 

sources“-Label entstand. Nach einigen ausgearbeiteten Vorschlägen blieb es bei einer 

Prozentregel, die durchaus nicht allen FSC-Mitgliedern gefiel, aber den meisten Sinn 

machte. So ergab sich ein Limit von 75% an recyceltem Inhalt. Frische Materialien 

sollten entweder 100% FSC-zertifiziert sein oder bis zu 30% nicht zertifiziert. Das gilt 

sowohl für Span- und Faserprodukte (Werkstoffplatten, Papier) als auch für massive 

Produkte (Möbel, Parkett). 

                                                 
42 vgl. Synnott, S.40 
43 Synnott 
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Tab.: 2. Beschreibung der verschiedenen FSC-Label44

(Die Tabelle ist gültig für alle folgenden Berechnungsregeln) 

Bezeichnung 
des Labels 

Beschreibung auf dem Label Übersetzung Tab.4 
Bild 

FSC pure 
Product groups manufactured 
with 100 % FSC-certified 
material. 

100% FSC-zertifiziertes Material A 

FSC recycled 
Product groups manufactured 
with 100% recycled content. 

100% recyceltes Material 
B 

Mixed sources: Product groups 
from well managed forests and 
other controlled sources. 

neben FSC-zertifiziertem auch 
unzertifiziertes, aber kontrolliertes 
Holz 

C 

Mixed sources: Product groups 
from well managed forests and 
recycled wood or fiber. 

neben FSC-zertifiziertem Holz auch 
Recyclingmaterial 

D, F 
FSC  
mixed sources 

Mixed sources: Product groups 
from well managed forests, 
controlled sources and 
recycled wood or fiber 

neben FSC-zertifiziertem auch 
unzertifiziertes, aber kontrolliertes 
Holz und Recyclingmaterial 

E, G 

Da bei den angegebenen Anteilen auch Kombinationen möglich waren, kam es zu 

folgendem Grenzfall: Ein Produkt mit maximalem Inhalt an recycelten Fasern enthält 

25% Frischfasern. Von diesen sind weitere 30% nicht FSC-zertifiziert. Dementsprechend 

enthält das Produkt gerade mal 17,5% FSC-Fasern, darf aber dennoch das FSC-Logo 

tragen. Viele FSC-Mitglieder, darunter meist ENGOs, beunruhigte diese Möglichkeit, war 

sie doch besonders der Industrie zuträglich.45

Ab 2004 galt eine neues System zur Produktkennzeichnung für FSC-“mixed sources“, 

das Schwellenwertsystem. Es erforderte einen Mindestanteil von FSC-Material, welcher 

über einen bestimmten Zeitraum erreicht werden musste, um alle Produkte mit dem 

FSC-Label kenn-zeichnen zu können. Man errechnete den fortlaufenden Mittelwert 

eines festgelegten Anfangs-datums bis zu dem Datum, an dem eine 

Produktkennzeichnung stattfand. Auch hier waren Mindestinhalte vorgeschrieben. So 

musste der Mindestmittelwert: 

- des FSC-Inhalts 70% des Gesamtmaterials ausmachen oder 

- des FSC-Inhalts 10% und zusammen mit Gebrauchtmaterial 70% ausmachen 

oder 

- an Gebrauchtmaterial 90% betragen und das Restmaterial FSC-zertifiziert sein 

                                                 
44 vgl.: FSC A.C. f 
45 This low figure alarmed many people, but it has served as an achievable target for many hundreds of 
industries.” Synnott, S.40 
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Abb.: 2: Schwellenwertsystem FSC-Material.46  

Hier waren also sogar schon „FSC-Produkte“ mit weniger als 10% zertifiziertem 

Material zugelassen. Dieses System lief aber bis 2008 aus. Seitdem gilt ein 

Bilanzierungssystem für FSC-Produktgruppen. Hier wird ein FSC-Mengenkonto (fsc-

credit account) geführt, das den Ein- und Ausgang von FSC-zertifiziertem Material in 

Produktgruppen dokumentiert und da-durch festlegt, wie viel mit dem Logo 

gekennzeichnet werden darf. Der fortlaufende Mittelwert eines festgelegten 

Zeitraumes soll mindestens 10% betragen. Monatlich werden die FSC-

Materialeingänge erfasst, die umgewandelte Menge für jede einzelne Komponente 

berechnet und verkaufte FSC-Produkte der Gesamtmenge auf dem Konto abgezogen. 

Das Label darf nur genutzt werden, solange das Mengenkonto für diese 

Produktgruppe „gefüllt“ ist, es darf nicht überzogen werden. FSC-Mengen, die älter 

als ein Jahr sind, verfallen und werden abgezogen.47 Allerdings bedingt diese 

Berechnungsversion auch, dass folgender Fall eintreten kann: Ein Produkt, das nicht 

einmal die Spur FSC-zertifizierten Holzes enthalten muss, darf das Label tragen, 

solange das Mengenkonto gefüllt ist und der berechnete Mittelwert aller in Zeitraum 

und Produktgruppe bearbeiteten Waren gerade einmal 10% ausmacht. 

                                                 
46 aus: SQS b 
47 vgl.: FSC D c 
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Abb.: 3. Bilanzierung FSC-Material48  

Die Berechnungssysteme für die „mixed sources“ wurden im Laufe der Zeit immer 

undurchsichtiger in ihrer Nachvollziehbarkeit. Zudem sank der Mindestanteil an 

zertifiziertem Material stetig. Durch die Verwertung nicht zertifizierter Materialien und 

Recyclingstoffe unter dem Logo ist schwer nachzuvollziehen, wie die genaue 

Feststellung der zertifizierten FSC-Anteile gewährleistet werden kann. Chemische 

Analysen fallen aus Kostengründen weg und sind wohl gar nicht möglich. Ob durch die 

Buchhaltung diese Kontrolle zu bewerkstelligen ist, obliegt der Beurteilung des 

Zertifizierers – die weiter unten ebenfalls kritisch zu beleuchten sein wird. Außerdem 

stellt sich dem aufmerksamen Endverbraucher die Frage, was ein 

Forstzertifizierungssystem mit recycelten Stoffen verbindet.  

Die frischen Holzanteile aus nicht zertifizierter Quelle müssen wiederum Kriterien 

erfüllen, deren Kontrollschema ebenfalls nicht nachvollziehbar ist. Hier sollen die 

Lieferanten „glaubhaft beweisen“, dass ihr Holz nicht von „genmanipulierten“ Bäumen 

stammt, legal und ohne Verstöße gegen traditionelle oder bürgerliche Nutzungsrechte 

geerntet wurde und aus Wäldern stammt, die weder aus Naturwäldern umgewandelt 

wurden, noch einen bedeutenden biologischen oder kulturellen Wert aufweisen. Auch 

nach Einführung eines neuen Standards belaufen sich die Beweise für dieses 

„controlled wood“ immer noch auf einen simplen Zettel, der innerhalb der Lieferkette 

weitergegeben wird. Hier soll die Herkunftsbezeichnung mit Land und Region 

                                                 
48 aus: SQS b 
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angegeben werden, wobei (wegen Vorteilen gegenüber der Konkurrenz) dazu wohl kein 

vernünftiger Händler gerne bereit ist. Zudem ist es rechtlich äußerst brisant, nicht 

zertifizierten Betrieben eine solche Offenlegung der Daten zuzumuten. Eine 

Überwachung durch Dritte wird nur in Ausnahmefällen durchgeführt, z.B. wenn die 

Holzquelle als „hoch riskant“ eingestuft wurde. Dann untersucht ein Zertifizierer die 

nicht zertifizierte Fläche, um sie als „unumstritten“ zu deklarieren. All diese Tricks und 

Einschränkungen des „kontrollierten“ Holzes unter dem Logo des FSC machen keinen 

allzu glaubwürdigen Eindruck. Vielleicht ist sich der FSC aber darüber im Klaren, und es 

ist lediglich der Tatsache geschuldet, dass „controlled wood“ nichts mit dem FSC an 

sich zu tun hat. In seinem Standard „Company evaluation of controlled wood“ untersagt 

er deshalb, „FSC controlled wood“ als direkte Produktbezeichnung zu nutzen.49

Anderweitig, z.B. auf Rechnungen und Versandpapieren, kann diese unkorrekte 

Aussage aber weiterhin verwendet werden. Hier zeigt sich wieder die fehlende 

Transparenz. Doch nach außen hin bleibt das schöne, „grüne“ Bild. So bemüht sich der 

Europäische Holzhandelsverband (Febo), illegal eingeschlagenes Holz zu vermeiden 

und wirbt ausgerechnet für das „mixed sources“-Label des FSC als „gutes Werkzeug 

im Kampf gegen den Handel mit illegal eingeschlagenem Holz“.50

Allerdings würde der FSC mit 100%ig zertifiziertem Anteil in seinen Produkten 

vermutlich nur einen verschwindend geringen Marktanteil haben, wenn nicht sogar 

schon untergegangen sein. Recyclingstoffe aus zertifiziertem Material sind wohl 

ebenso rar wie frische Rohstoffe, da die Chain of Custody wie eh und je mit 

Lieferengpässen kämpft. Um das Logo bei solchen Schwierigkeiten überhaupt auf dem 

Markt präsentieren zu können, stuft der FSC offensichtlich seine eigentlichen Ziele in 

der Wichtigkeit zurück. So ist davon auszugehen, dass die Entscheidung, die 

Holzquellen zu mischen, allein wegen der Marktpräsenz getroffen wurde. Allerdings 

gefährdet diese Strategie die dem Label unterstellte Qualität, Produkte nur aus 

zertifizierten Wäldern anzubieten. Dies hat der FSC zwar erkannt, geht aber nicht 

darauf ein, wie dieser Zustand geändert werden könnte. 

“Dem FSC ist durchaus bewusst, dass in Folge dieser Regelung eine weitaus 

größere Zahl mit dem FSC-Warenzeichen versehener Produkte auf den Markt 

gelangt, wodurch das Warenzeichen einen größeren Bekanntheitsgrad erringen 

wird. Ein weiterer Effekt ist, dass das Warenzeichen keinen direkten Bezug zum 

zertifizierten Wald hat und dass dadurch eine größere Sorgfalt notwendig ist um 

                                                 
49 “The FSC label shall not be used on products sold or sourced exclusively as ‘FSC  
Controlled Wood’“, FSC A.C. d 
50 FSC D i 
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klare und korrekte Informationen zu liefern und eine Irreführung der 

Öffentlichkeit zu vermeiden.”51  

Auf der offiziellen Internetseite des FSC wird dagegen diese Irreführung weiter 

betrieben, sind doch die Aussagen zu den „mixed sources“ mehr als verwirrend.  

 “The proportion of FSC certified and recycled material used in the production must 

be at least 70% to qualify for the FSC “Mixed Sources” label. This means that if a 

manufacturer produces 100 chairs and has FSC certified and recycled material for 

70 chairs, then all the chairs can carry the FSC “Mixed Sources” label.  

If a manufacturer uses less than 70% but more than 10% of FSC certified and 

recycled material, they are allowed to label a proportion of the production which is 

equivalent to the proportion of FSC certified and recycled input used in the 

production. For example, if a manufacturer produces 100 chairs, but only has FSC 

certified and recycled material for 30 chairs, then only 30 chairs can carry the FSC 

“Mixed Sources” label.”52  

Übersetzung: 

“Das Verhältnis aus FSC zertifiziertem und recyceltem Material, dass in der 

Produktion eingesetzt wird, muss mindestens 70% betragen, um für das FSC 

„Mixed Sources“ Label zu qualifizieren. Das bedeutet, wenn ein Produzent 100 

Stühle produziert, aber nur FSC zertifiziertes und recyceltes Material für 70 Stühle 

verfügbar hat, können trotzdem alle Stühle das FSC „Mixed Sources“ Label tragen. 

Falls ein Produzent weniger als 70%, aber mehr als 10% FSC zertifiziertes und 

recyceltes Material verwendet, ist es erlaubt, einen Anteil der Produktion als 

zertifiziert zu kennzeichnen. Dieser Anteil muss dem Anteil des FSC zertifizierten 

und recycelten Materials entsprechen, das für die Produktion eingesetzt wurde. 

Zum Beispiel: Wenn ein Produzent 100 Stühle produziert, aber nur FSC 

zertifiziertes und recyceltes Material für 30 Stühle verfügbar hat, können nur 30 

Stühle das FSC „Mixed Sources“ Label tragen.“ 52

Dass der Anteil an FSC-Material zusammen mit (und nicht zusätzlich zu) dem 

Recycling-Material den Mindestwert von 70% ausmachen, kann man nur mit gewisser 

Vorbildung herauslesen; zudem befasste sich die Frage ausschließlich mit FSC-Inhalt, 

die Antwort geht aber von der Mischung mit anderem aus. Deutlich wird in dieser 

Erläuterung ebenfalls, dass so viele Varianten wie möglich zur Logonutzung bereit 

stehen. Hier ist nichts mehr von Forstzertifizierung und Umweltfreundlichkeit zu 

merken, sondern ausschließlich von Marktstrategie. Sicherlich ist es ein 

                                                 
51 FSC D f 
52 FSC A.C. j 
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Berechnungssystem, das zertifiziertes und anderes Material in „einen großen Topf“ 

wirft, um dann alle daraus entstandenen Produkte nach dem Anteil an FSC-Material 

zu kennzeichnen, einfacher im Einkauf zu handhaben, weil man nicht so stark von 

Lieferungen zertifizierten Holzes abhängig ist, wie mit 100%igem FSC-Inhalt. Auch 

noch so kleine Chargen können zertifiziert werden und es herrscht große Flexibilität 

innerhalb des Verarbeitungsbetriebs. So gesehen hat das FSC-Label eine gewisse 

Ähnlichkeit mit unserer Stromversorgung: Zertifiziertes Holz wird eingespeist und mit 

anderem Material verarbeitet; die daraus entstandenen Produkte können einen Anteil 

an zertifiziertem Material beinhalten. Dabei gilt aber noch lange nicht, dass mehr 

Wälder zertifiziert worden sind, wenn mehr dieser Produkte gekauft wurden. Dies 

alles geschieht auf Kosten des Verbrauchers, der bei einem „mixed sources“-Produkt, 

versehen mit dem FSC-Logo, nicht mehr davon ausgehen kann, dass es sich garantiert 

um die proklamierten „guten“ Wälder handelt, die er mit seiner Produktwahl 

unterstützen möchte.  

Die Kennzeichnung der Produkte erfolgt normalerweise mit Etiketten, die das FSC 

Logo (mit © als Schutzmarke), den Schriftzug „FSC“, einer Kurzbeschreibung des 

Inhalts und der Zertifi-katsnummer des Händlers enthalten. Bei den „mixed sources“ 

ist zudem die Angabe der Möbiusschleife mit dem Anteil an recyceltem Material 

möglich, sofern dieser mindestens 50% beträgt (70% ab 2010). Traurig und auch 

verwirrend ist, dass außer beim „FSC pure“ nie der Anteil an zertifiziertem Material 

angegeben wird. So wäre zumindest eindeutig sichtbar, welcher Betrug hier am 

Verbraucher begangen wird. Nachstehende Übersicht soll die derzeit verwendeten 

FSC-Label veranschaulichen. 
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Tab.: 3. Darstellung der verschiedenen FSC-Label.53  

A B C D E 
  

 
  F G 
  Obige mit Angabe des Recycling-

anteils

Neben den oben genannten Holz- und Faserprodukten seien noch weitere 

Forstprodukte erwähnt, die unter dem Label des FSC vermarktet werden können. Hier 

ist die Verbindung zwischen Ursprung und Produkt schon schwer zu erahnen: Schuhe 

aus Naturkautschuk, Gin aus zertifizierten Plantagenbetrieben und sogar Wildfleisch 

und Fußbälle tragen das Logo. Diese Nicht-Holz-Produkte entstehen aus der Nutzung 

von weiteren Waldressourcen und unterliegen der Forstwirtschaft nur noch im 

weitesten Sinne. Verbrauchern ist diese zusätzliche Fülle an Produktvariante 

unerklärlich, der FSC genießt aber die Ausbreitung der eigenen Marktrelevanz.  

„off-product“ labeling – Labelnutzung für Werbezwecke 

Zertifizierte Verarbeiter und Händler können das Logo und den Namen des FSC ohne 

Einschränkungen nutzen, um mit Prospekten und Schildern auf die zum Verkauf 

stehenden Produkte und das eigene Unternehmen aufmerksam zu machen, auch 

wenn ihr Anteil an zertifiziertem Material im Ein- und Verkauf nur einen geringen 

Prozentsatz ausmacht. So wird der Wiedererkennungswert des FSC-Labels gestärkt, 

da alle in der „Chain of Custody“ vom Forstwirt über den Verarbeiter bis zum Händler 

diese Möglichkeit haben. Der Zertifizierer autorisiert jede Logonutzung, indem er die 

Einhaltung der Logonutzungsregeln überprüft. Diese umfassen u.a. Größe, Schriftzug, 

                                                 
53 Selbst erstellt unter Verwendung des eingetragenen FSC-Warenzeichens aus: FSC A.C. f 
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Format, Schrifttyp, Positionierung im Kontext und sogar genaue Prozentangaben bei 

der Farbzusammenstellung.54 Auch andere, nicht profitorientierte Organisationen 

können zur Verbreitung des Logos beitragen.  

Abb.: 4. Arten der Zertifizierung und ihrer Möglichkeiten der Labelnutzung.55  

Allerdings ist es schon interessant zu sehen, mit welchen Mitteln der FSC die 

Verbreitung seines Logos vorantreibt. Zwischen- und Endhändler können sich 

kostenfrei registrieren lassen, verändern sie die zertifizierte Ware nicht; ganze 

Bauprojekte dürfen das Logo tragen, zertifiziert sich nur der Projektleiter; die 

Handwerkerbranche, die bisher der Zertifizierung zögernd gegenüber stand, darf jetzt 

FSC-Produkte innerhalb einer Dienstleistung als Subunternehmer verbauen, sofern 

sie nicht selbst der Eigentümer wird.56 Zudem existiert die „Multi-Site“-Zertifizierung 

für Unternehmen mit mehreren Filialen, die allesamt die CoC-Kette bereichern 

wollen. Sicherlich ist das auch vorteilhaft für den jeweiligen Wirtschaftszweig, dem das 

Zertifikat dadurch vermehrt für Werbezwecke und Proklamation von 

Umweltfreundlichkeit zur Verfügung steht. Oft genug dient es aber lediglich als 

ökologisches Deckmäntelchen. 

                                                 
54 vgl.: SQS a 
55 Selbst erstellt unter Verwendung des eingetragenen FSC-Warenzeichens.
56 vgl.: FSC D a 



35 

Als Fazit dieser Entwicklungen bleibt: Das Streben nach echter Präsenz am Markt, 

gegen die früher eher zögerliche Beteiligung vieler Wirtschaftszweige, hat zu einer 

deutlichen Aufweichung der Kriterien geführt und dazu, dass wichtige Ziele des FSC in 

den Hintergrund traten. 

Die Aussage des Zertifikats 

Zertifikat ist nicht gleich Zertifikat. Dementsprechend sagt jedes Zertifikat auch etwas 

anderes aus. Da dem FSC, wie bereits angedeutet, gewisse Qualitäten unterstellt 

werden, soll nun das Zertifikat dahingehend untersucht und die tatsächliche Aussage 

des Labels festgestellt werden. Zunächst muss man zwischen Produkt- und 

Prozesszertifikat unterscheiden. Wird ein Produkt einer Kontrolle unterzogen, trifft 

das ausgegebene Zertifikat eine qualitative Aussage zu seinen Eigenschaften, etwa 

dass ein Lebensmittel aus Zutaten aus kontrolliertem Anbau hergestellt wurde. 

Inhaltsstoffe und Rückstände von Genmanipulation oder Pestiziden können im Labor 

nachgewiesen werden. Die eigentliche Herstellung spielt dabei keine Rolle mehr – das 

Zertifikat wird nach dem Ist-Zustand des Produkts vergeben. Ein gutes Beispiel in der 

Holzbranche ist das RAL-Gütezeichen. Ein Prozesszertifikat dagegen prüft den Ablauf 

einer Herstellungskette auf bestimmte Kriterien. Als Beispiel seien hier die Umwelt- 

und Arbeitsschutzbestimmungen nach DIN und ISO genannt, die einen Betrieb auf die 

Sicherheitsbestimmungen am Arbeitsplatz kontrollieren und sicherstellen, dass 

umweltgefährdende Stoffe korrekt entsorgt werden. Eine Aussage über die Güte eines 

Produktes wird dabei nicht getroffen; es werden weder besondere Inhaltsstoffe, noch 

ein Reinheitsgrad oder eine Haltbarkeit nachgewiesen. 

Im Fall des FSC-Labels ist häufig die Rede von „zertifizierten Produkten“. Diese 

Aussage ist aber ungenau, handelt es sich hierbei doch keineswegs um ein 

Produktzertifikat. Den unter dem Label des FSC verkauften Waren wird lediglich eine 

„gute“ Forstwirtschaft bzw. bei „controlled wood“ die scheinbar legale Quelle 

bestätigt. Beim FSC-Forstmanagementzertifikat wird der Prozess der 

„Holzproduktion“ begutachtet. Kriterien für eine „gute“ Bewirtschaftung sind z.B. 

Rückegassenabstand, angepasste Wildtierdichte, Naturverjüngung (statt Pflanzung) 

und Kahlschlagverbot. Diese Kriterien könnte man – wie bei einem Produktzertifikat – 

nicht am Produkt im Labor nachweisen. 

Bei der Kategorie „controlled wood“ wird es noch schwieriger, dem aufgeklebten 

Label irgendeine Positivaussage zuzusprechen. Zwar sind die dafür vorgesehenen 

Kriterien löblich und für den Verbraucher auf der Internetseite gut einsehbar, doch wie 
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eine Kontrolle ermöglicht werden soll, ist mehr als fraglich. Nutzt ein Betrieb nicht 

zertifiziertes Holz, braucht er von seinem Lieferanten eine „glaubhafte Bestätigung“, 

dass es legal geschlagen wurde. Dafür reicht ein simpler Satz auf einem Zettel – und 

kein Unternehmen würde seine Ware als illegal bezeichnen. Nachweise für die 

Richtigkeit der Aussage – wie auch immer diese aussehen können – werden nicht 

gefordert, und die Prüfung durch Dritte findet nur in Ausnahmen statt. So kann das 

„kontrollierte“ Holz aus schlimmster Bewirtschaftung stammen und erhält trotzdem 

den Aufkleber FSC-„mixed sources“. 

Das ganze Problem zeigt sich darin, dass das FSC-Label ein Prozesszertifikat ist und 

nichts anderes sein kann. In einem einzelnen Betrieb wäre das durchaus machbar und 

sinnvoll, doch über mehrere Betriebe hinweg ist es aufgrund schwer schließbarer 

Lücken (z.B. Transportwege, Vermischungen) nicht praktizierbar. Und es besteht noch 

ein weiteres Problem: Einem Stamm Holz sieht man weder seine Herkunft noch seine 

Bewirtschaftungsweise an. Alles beruht daher auf dem Vertrauen der Händler und 

Verarbeiter untereinander und des Zertifizierers zu ihnen. Dieses Vertrauen ist in einer 

am wirtschaftlichen Vorteil orientierten Gesellschaft nicht zu gewährleisten. Das Logo 

der „guten“ Forstwirtschaft trifft demzufolge Falschaussagen. Das FSC-Label könnte 

als eine Art Produktzertifikat gelten, wäre die Verarbeitungskette ähnlich wie im Bio-

Lebensmittelbereich vom Produzenten bis zum letzten Händler geschlossen. Dies 

würde aber eine Teilzertifizierung, wie wir sie bei allen FSC-zertifizierten Betrieben 

vorfinden, ausschließen. Alle Verarbeiter hätten dann einen Ein- und Verkauf von 100% 

FSC-Holz, was einen Mehrpreis des Produktes rechtfertigen würde, jedoch völlig 

illusorisch ist. 

In der Realität entstehen durch die recht geringe Flächenzertifizierung häufig 

Engpässe in der Belieferung der CoC des FSC. Unternehmen sehen daher von einer 

vollen Zertifizierung ab und weisen lächerlich kleine Anteile von meist unter 5 % auf. 

Diese geringen Anteile verändert der FSC auch nicht damit, dass er im 

Mitgliederantrag eine „Erhöhung des Marktanteiles von FSC-Produkten“ durch 

„kontinuierliche Steigerung der FSC-Produkte im Unternehmen“57 fordert.  

Weiterhin ist bei der FM-Zertifizierung festzustellen, dass auch die Aussage „well-

managed forests“ falsch ist, denn streng genommen kann das Zertifikat nicht einmal 

die „gute“ Forstwirtschaft beweisen, sondern lediglich, dass sich der Forstbetrieb auf 

dem Weg zur „guten“ Forstwirtschaft befindet. So werden etwa Fichtenmonokulturen, 

die eher mit einer Plantage als mit einem naturnahen Wald zu vergleichen sind, 

                                                 
57 FSC D d 
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zertifiziert, weil Bemühungen festgestellt wurden, diese Forstfläche naturnaher zu 

gestalten. Dies gilt auch für tropische Primärwälder, bewirtschaftet von Unternehmen, 

denen erhebliche soziale Mängel und gravierende Umweltsünden nachgewiesen 

wurden. (Sogar wegen Übernutzung der Konzession verurteilte Unternehmen dürfen 

FSC zertifiziert sein.) Dass diese Prozesse sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen, 

verschweigt das Logo auf dem Produkt. Der Verbraucher muss von „schönen“ 

Waldflächen ausgehen, denen gelegentlich ein Baum entnommen wird. Dass es sich – 

wenn nicht schon davor – spätestens nach der Zertifizierung des betreffenden 

Waldstücks um eine schlichte Nutzfläche handelt, wird nicht deutlich. 

Die Chain of Custody ist geschaffen worden, um den „Legalitätsnachweis“58 bis zum 

Endverbraucher zu erbringen. Es ist ebenfalls ein Prozesszertifikat, welches 

bestätigen soll, dass bei der Verarbeitung weder die Verwendung illegaler Ware noch 

die Mischung von FSC-Holz mit anderem vorkommt. Allerdings ist dieser 

Legalitätsnachweis weder definiert, noch die CoC durch wirkliche Garantien gesichert. 

Einige Unternehmen bestätigten nämlich, dass das Vertauschen von zertifiziertem mit 

konventionellem Holz kein Problem darstelle – ein weiterer Nachteil einer offenen 

CoC aus Teilzertifikaten. Zwar achtet ein gewissenhafter Zertifizierer auf alle Details, 

merzt Lücken im System aus und bemüht sich um die Glaubwürdigkeit des FSC-

Logos. Doch ist er in der Regel nur einmal jährlich anwesend und muss zeiteffektiv 

arbeiten.  

Er kann auch nur die Papiere prüfen, die im vorgelegt werden, eine volle 

Buchprüfungsmöglichkeit ist ihm in der Regel verwehrt. Die Chain of Custody weist 

nicht zuletzt wegen der Lieferengpässe immer wieder Lücken auf, und da ein 

Prozesszertifikat nicht an der Ware erkennbar ist, kann ohne Weiteres normales Holz 

als FSC-Produkt den Betrieb verlassen. Auf der anderen Seite kann ein Zertifikat auch 

nicht beweisen, dass die angebotenen und mit Logo beworbenen Produkte tatsächlich 

erhältlich sind.59

Die Entwicklung des FSC-Logos und seiner Aussagekraft ist kritisch zu betrachten. 

Anfänglich auf einen qualitativen Anspruch setzend, scheint heute durch Werbung und 

schnelle Ausbreitung der CoC das quantitative Wachstum wichtiger. Durch zu geringe 

Mengen FSC-Holz auf dem Markt ist die Verarbeitungskette gestört, was zu Betrug 

führen kann. Das eigentliche Ziel, nämlich „gute“ Forstwirtschaft zu propagieren, ist in 

                                                 
58 FSC D d 
59 „Ein COC-Zertifikat eines Unternehmens allein erlaubt keine Aussagen über die tatsächlich 
lieferbaren FSC-zertifizierten Produkte des Unternehmens, sondern spezifiziert lediglich Produkte, 
die als ein zertifiziertes Produkt hergestellt werden können.“ FSC D d 
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weite Ferne gerückt. Die Werbung, die sowohl durch den FSC selbst als auch durch die 

unter ihm zertifizierten Betriebe getätigt wird, birgt Fehler, die den Verbraucher 

täuscht. Doch schon von Anfang an war die Kernaussage der Zertifikate nicht korrekt, 

arbeitete sie mit Bezeichnungen wie „well managed“ und betitelte zusammengesetzte 

Ware trotz erheblichem Anteil an nicht zertifiziertem Holz als FSC-Produkt.  

Betrieben, denen der hohe Qualitätsanspruch „FSC“ zu teuer oder wegen der 

Belieferung noch nicht umsetzbar erschien, wurden etliche Nischen geschaffen, um 

ihnen die Zertifizierung zu erleichtern. Mit Prozentregeln und „controlled wood“, 

registrierten Händlern und Gruppenzertifizierung steigt nun die Marktpräsenz des 

FSC, gleichzeitig aber auch die Gefahr der Unglaubwürdigkeit. Obwohl sich die 

zertifizierte Forstfläche nur langsam vergrößert, soll der Schein eines 

funktionierenden Labelsystems gewahrt werden. 

Herkunfts- und Legalitätsnachweis 

Das FSC-Label als Prozesszertifikat ist lückenhaft und kann in dieser Form keine 

Legalität garantieren. Ein Forstzertifizierungslabel als Produktzertifikat ist nicht 

umsetzbar, da das Endprodukt keine Verbindung mehr zum Ursprungswald hat. 

Inmitten dieser Konfusion steht der Verbraucher, der nichts von der tatsächlichen 

Aussage des Zertifikats weiß. Bisher besteht kein Beweis dafür, dass die zertifizierten 

Wälder der Erde gut bewirtschaftet oder gar geschützt seien.  

Eine Möglichkeit, dies tatsächlich umzusetzen wäre der gesetzlich verankerte 

Herkunftsnachweis. Dieser gibt eine korrekte und nachvollziehbare Auskunft über den 

Ursprung des Materials, was gerade bei Holz sehr wichtig ist. Auf regionaler Ebene ist 

dies bereits umgesetzt, wenn auch in anderen Bereichen. Als Beispiel sei das Zertifikat 

„pro agro“ genannt, das die Herkunftsgebiete heimischer Gewächse nachweislich 

garantiert. Gerade beim Holzhandel, welcher weltweit tätig ist und aus allen 

Waldformen Rohstoffe handelt, wäre dieses Instrument bedeutsam. Mehrere Versuche 

einer globalen Umsetzung scheiterten an den Forderungen der WTO nach Freihandel. 

Da die WTO mit Sanktionen droht, wagt bisher kein Staat, die Forderung nach 

Herkunftsnachweisen bei den Lieferanten durchzusetzen. Dies wäre aber vermutlich 

der Durchbruch in Sachen Illegalitätsbekämpfung. 

Ein Ansatz in diese Richtung ist das FLEGT-Programm der EU, das mit freiwilligen 

Länderabkommen eine Legalitätsbestätigung im Austausch mit Marktpräsenz 

auszuhandeln gedenkt. Verlass ist darauf aber bisher nicht, da die Produktionsländer 
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keine genauen Legalitätsbeweise oder Herkunftsangaben machen müssen, sondern 

lediglich „Auskünfte“ geben. Eine besondere Schwierigkeit in der öffentlichen Kette 

ergibt sich daraus, dass die allermeisten Händler ihre Kunden und Lieferanten nicht 

gern preisgeben. Ohne diese Informationen ist jedoch ein Herkunftsnachweis nicht 

verlässlich gegeben. 

Kontrolle der Zertifizierung 

Zwei grundsätzliche Arten der Zertifizierung sind zu unterscheiden, die des 

Forstmanagement (FM) und die der Verarbeitungskette (COC). Der Ablauf der Audits ist 

in etwa gleich, jedoch werden sie nach verschiedenen Kriterien abgehalten. Die folgende 

Tabelle soll einen Überblick verschaffen. 

Tab.: 4. Vergleich FM- und COC-Zertifizierung.  

Forstmanagement-Zertifizierung (FM) 
Vorauswahlverfahren (Pre Assessment) mit Vorabklärungen (1.-3.) 
Hauptauswahlverfahren (Main Assessment) mit Prüfung des Bewerbers (4.-8.) 
Grundlage sind die Interpretationen der FSC „Principles and Criteria“ 
   
1. Bewerbung beim Zertifizierer; Kostenvoranschlag; Vertragsabschluss 
2. Beurteilung des Betriebs und der Dokumente; Kennen lernen der Mitarbeiter; 

Besprechung zur Umsetzung der Standardforderungen  
3. Diskrepanzen zwischen Standardforderungen und derzeitigem Management 

ausräumen 
4. ausgehend vom Zertifizierer beginnt Stakeholderkonsultation 
5. Entscheidung: national erarbeiteten oder vorläufigen Standard nutzen 
6. Übersicht der Kriterienerfüllung; Team aus Experten besieht Wald; 

Dokumentenprüfung; Gespräche mit Managern, Mitarbeitern. Eventuell 
Vergabe Major/Minor CARs  

7. unabhängige Begutachtung des Berichts (Kurzfassung öffentlich); evtl. 
Korrektur und neue CARs 

8. Nach Erfüllung der Major CARs Vergabe des Zertifikats für 5 Jahre mit 
jährlichen Nachkontrollen 
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Chain of Custody-Zertifizierung (CoC) 
Kein Vorauswahlverfahren 
Hauptauswahlverfahren mit ähnlichen Schritten wie bei FM-Audit, jedoch mit stark 
vereinfachtem Standard, ohne Stakeholderkonsultation und ohne unabhängige 
Begutachtung des Berichts. 

1. Bewerbung beim Zertifizierer; Vertragsabschluss  
2. Beurteilung des Betriebs und der vorgelegten Dokumente; kennen lernen der 

Mitarbeiter; Besprechung zur Umsetzung der Standardforderungen 
3. Audit 
4. Korrekturen festlegen (CARs) 
5. Bericht 
6. Vergabe des Zertifikats für 5 Jahre mit jährlichen Nachkontrollen 

Ein CAR (Corrective Action Request) ist eine Korrekturmaßnahme, die vom jeweiligen 

Kontrollorgan vergeben wird, wenn Verstöße gegen den zugrunde liegenden Standard 

vorliegen. Eingeteilt wird in Minor CARs, geringere Beschwerden, und Major CARs, 

grobe Beschwerden. Worin diese Beschwerden bestehen und ab welchem Härtegrad 

welches CAR vergeben wird, ist nicht in Erfahrung zu bringen. Nach Angaben der 

Rainforest Foundation wurden Minor CARs zwar definiert, sind aber nicht öffentlich 

zugänglich. Über mögliche Definitionen von Major CARs ist nichts bekannt. Der ASI 

veröffentlichte im Februar 2009 eine wenig aussagekräftige Beschreibung von „non-

conformities“ (NC), auf die die CARs folgen. Dort heißt es lediglich: 

Major NC (Category 1)  

A systematic failure or significant deficiency - either as a single incident or a 

combination of a number of similar incidents - in part of the quality system, or the 

lack of implementation of such a part, governed by applicable standards. A number 

of NCs identified against one requirement of the relevant standards can represent 

a total breakdown of the system and thus be considered a major NC.  

 

Minor NC (Category 2)  

An isolated or sporadic lapse in the content or implementation of procedures or 

records which could reasonably lead to a systematic failure or significant 

deficiency of the system if not corrected. If a pattern of minor NCs occurs over 

successive assessments, it may represent a systematic failure or significant 

deficiency of the system and a major NC shall be issued. 
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Übersetzung: 

Schwere Verstöße (Kategorie 1) 

Ein systematischer Fehler oder ein entscheidender Mangel – entweder einzeln 

vorkommend oder als Kombiniation mehrerer, ähnlicher Ereignise – im Bereich 

des Qualitätssystems, oder als Mangel in der Ausführung eines solchen Bereiches, 

bestimmt durch geeignete Standards. Eine Anzahl von Verstößen, die gegen eine 

Anforderung des relevanten Standards verstoßen, können einen kompletten 

Zusammenbruch des Systems darstellen. Deshalb werden sie als schwerer 

Verstöße betrachtet. 

Leichte Verstöße (Kategorie 2) 

Ein vereinzelter oder sporadischer Fehltritt im Inhalt oder in der Ausführung von 

Prozeduren oder Aufzeichnungen, die vermutlich zu systematischen Fehlern oder 

entscheidenden Mängeln  führen können, falls sie nicht beseitigt werden.  Wenn 

sich bei aufeinanderfolgenden Prüfungen ein  Muster der leichten Verstöße  zeigt, 

kann es einen systematischen Fehler oder einen entscheidenden Mangel im 

System darstellen. Daraus sollte ein schwerer Verstoß erklärt werden.  

Unabhängigkeit der Zertifizierer 

Wird ein wirtschaftlich geprägtes Unternehmen überprüft, sollte der Auditor gänzlich 

unabhängig von ihm sein, sonst liegt Befangenheit vor und ein vergebenes Zertifikat 

über eingehaltene Kriterien hat keine verlässliche Aussage mehr. Aus mehreren 

Gründen kann man davon ausgehen, dass unter dem FSC akkreditierte Zertifizierer in 

großer Abhängigkeit stehen, welche sie in einigen Fällen auch selbst verursachen. 

Insgesamt gesehen ist das erstellte System von Kontrolle und Bezahlung ohne 

durchdachte Struktur. Erst durch die Gründung der ASI- Accreditation Services 

International GmbH im Jahre 2003 wurde die Verbindung zwischen den Zertifizierern 

und dem FSC A.C., scheinbar unterbrochen und die Abhängigkeit so zumindest 

geschmälert (auch die ASI- Accreditation Services International GmbH ist ein 

Unternehmen des FSC A.C.). Die Höhe der Zertifizierungskosten wird heute nicht mehr 

vom FSC vorgegeben:  

“Certification bodies are responsible for their own invoicing arrangements and 
collections independent of FSC and the AAF.”60  

Übersetzung: 

„Zertifizierer sind für ihre eigene Rechnungsstellung und Rechnungsbegleichung 
verantwortlich, unabhängig vom FSC und den AAF“60

                                                 
60 FSC A.C. e 
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Es ist aber unklar, ob die Vertragsbindung noch immer besteht oder ob neue Verträge 

mit ASI diese ersetzten.  

Weiterhin ist festzustellen, dass sich ein Betrieb, der ein Zertifikat erwerben will, 

selbst um ein Zertifizierungsunternehmen bemüht und dieses anschreibt. Hier kann 

bereits eine wichtige Vorauswahl getroffen werden und eine gewisse Abhängigkeit 

entstehen, denn das Zertifizierungsunternehmen gestaltet sowohl die Preise für die 

Kontrollaudits als auch die Checklisten nach den gegebenen Standards selbst. Da 

auch Zertifizierungsunternehmen wirtschaftlich geprägt sind, ist von einer scharfen 

Konkurrenz untereinander auszugehen.  

„Competition among different certification bodies in order to obtain contracts, with 

some actively discrediting their competitors and even going so far as to guarantee 

certification ex ante in order to obtain contracts.”61

Übersetzung: 

„Wettbewerbe zwischen verschiedenen Zertifizierern um Aufträge zu erhalten, 

wobei einige ihre Mitbewerber aktiv diskreditierten, beziehungsweise so weit 

gingen, dass vorab das Zertifikat garantiert wurde um Verträge zu erhalten.“61

Wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen auch, muss ein Zertifizierungsunternehmen 

die eigene Marktpräsenz ausbauen und gegen Konkurrenz verteidigen. Eine enge 

Kalkulation der Kosten und ansprechende Angebote für den Kundenkreis gehören dazu. 

Gerade die Kosten für geschultes Personal sind hoch, daher ist davon auszugehen, dass 

die Mitarbeiter bei einem Feldaudit angehalten sind, sich kurz zu fassen. Bei der 

Kontrolle sehr großer Flächen werden mehrere Auditoren gebraucht, die anderweitig 

nicht verfügbar sind und weitere Kosten verursachen. Den mannigfaltigen Möglichkeiten 

der FSC-.Zertifizierung müssen sich auch die Zertifizierungsunternehmen anpassen 

und ihre Kontrollen dementsprechend ausrichten. Neben der Gruppenzertifizierung 

werden nun auch Projekte, Handwerker und Großunternehmen mit mehreren Filialen 

nach speziellen Standards einbezogen. Weil hier viele Beteiligte unter einem Zertifikat 

zusammengefasst werden, ist die Kontrolle umso schwieriger, und der Konflikt 

zwischen Standardkontrolle und Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen wächst. Verstößt ein 

Mitglied eines Gruppen- oder Multi-site-Zertifikats grob gegen die Kriterien, müsste im 

Prinzip allen das Zertifikat entzogen werden. Nicht nur wegen der eigenen 

Marktposition wird ein Zertifizierungsunternehmen aber möglicherweise davon 

                                                 
61 De Camino, Alfaro 
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absehen, denn damit würde er mehrere Kunden auf einmal verlieren und es käme zu 

einer nicht unwesentlichen Mindereinnahme. Auch der FSC würde paradoxer Weise 

unter der Aberkennung der Zertifikate leiden, ist er doch eher auf Expansion bedacht 

denn auf Qualität. Großzügigkeit kann Werbung machen; schließlich ist der spontane 

Wechsel des Zertifizierungsunternehmens nicht verboten. Vielleicht ist dies ein Grund 

dafür, dass nur zwei Zertifizierungsunternehmen 70% der Zertifizierungen durchführen. 

Die direkte Bezahlung des Zertifizierungsunternehmens durch den Betrieb schmälert 

die Unabhängigkeit und fördert persönliche Bindungen und Bestechung.  

Gestaltung der Checklisten 

Im Forstmanagement dienen die FSC-„Principles and Criteria“, in der Produktionskette 

der CoC-Standard als Erstellungsgrundlage der Checklisten. Bei der Gestaltung der 

Audits richtet sich jedes Zertifizierungsunternehmen nach den eigenen Interpretationen. 

Da sowohl die eigenen Auffassungen von „Wäldern mit hohem Schutzwert“ oder 

„Respekt vor Nutzungsrechten“ als auch wirtschaftliche Zwänge bei jedem 

Zertifizierungsunternehmen anders ausfallen, bestehen hier erschreckende 

Unterschiede, die durch die Absegnung des FSC nicht ausgeräumt werden. Stakeholder 

werden hierbei nicht einbezogen. Die Zertifizierer können neben der geforderten 

Umsetzung der P&C auch eigene Kriterien einbringen62, die der FSC zwar nicht 

vorschreibt, aber bewilligt. Dies kann das Image verbessern, erhöht aber auch die 

Kosten der Kontrollen, was gegeneinander abgewogen werden muss. Ebenso wenig 

schreibt er FSC die Intensität und Art der Kontrolle vor; ob regelmäßige Feldaudits 

ausgeführt werden oder nur Kaffee trinkend mit dem Betriebsleiter darüber plaudert 

wird, obliegt dem Zertifizierer und entscheidet über die Kosten. Weder der Bericht noch 

das Zertifikat treffen darüber eine Aussage.  

Weiterhin gibt es Ausnahmesituationen, in denen dem FSC kaum Kontrolle über die 

Gestaltung obliegt. Hat ein Forstbetrieb mit Wunsch auf Zertifizierung seinen Sitz in 

einem Land ohne nationale FSC-Stelle, so fehlen auch speziell an die Region 

angepasste Prinzipien oder intensiv durchgeführte Studien zum Gebiet. Hier übernimmt 

der zu zertifizierende Betrieb allein die Recherche über Artenvielfalt, Vorkommen 

                                                 
62 Wichtig anzumerken ist der Einsatz einiger Zertifizierungsunternehmen, die sich um soziale und 
ökologische Aspekte in der Chain of Custody bemühen. In der aktuellen Version des CoC-Standards 
von 2008 werden dagegen nur wirtschaftliche Themen behandelt. Das mag für Betriebe der 
westlichen Industriestaaten genügen. Doch die Einhaltung der Menschenrechte, nationaler Gesetze 
und internationaler Abkommen oder Mindeststandards für Umweltschutz und Müllentsorgung sind in 
anderen Teilen der Welt nicht gewährleistet. Der FSC geht im CoC-Standard nicht im Mindesten 
darauf ein. 
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indigener Völker und Rechtssetzung des Landes. Mit diesen Informationen gestaltet der 

Zertifizierer die Checkliste. Zudem befragt er Stakeholder, zumindest jene, die er sich zu 

erreichen bemüht, denn er kann selbst entscheiden, mit welchen Mitteln er wie 

ausdauernd nach Stakeholdern sucht. Dass beispielsweise indigene Völker selten 

Zeitung lesen und telefonisch schlecht zu erreichen sind, sollte dabei berücksichtigt 

werden.63 Nach Auskunft eines FSC-Mitarbeiters werden aber zumindest internationale 

NGOs (zumeist der WWF), die dafür von dem zu zertifizierenden Betrieb bezahlt werden, 

als allgemeine Stellvertretung für Umweltangelegenheiten in die Zertifizierung mit 

einbezogen. 

Machtposition des Zertifizierers 

Unter allen Beteiligten des Systems Forstzertifizierung nimmt das 

Zertifizierungsunternehmen eine bedeutende Stellung ein; ihm obliegt die 

Verantwortung für die Umsetzung der FSC-Kriterien. Mit seiner in den Kontrollaudits 

eingesetzten Schärfe und Präzision bestimmt der Zertifizierer über die tatsächliche 

Aussage des FSC-Zertifikats und seiner öffentlichen Wirkung. Seine Machtposition 

umfasst folgende Punkte: 

- Beschaffenheit des Angebots 

Je geringer die Kosten und Anforderungen an den Betrieb, desto interessanter für ihn. 

Die Einflussnahme auf das spätere Audit beginnt. Der Prozess ist erst ab dem 

Hauptaudit öffentlich. 

- Kontrollkriterien 

Definition und Folgen eines „Verstoßes“ gegen die FSC-Standards obliegt der 

Entscheidung des Zertifizierers. 

- Genauigkeit der Kontrolle 

Der Zertifizierer entscheidet, was er offiziell kritisiert und wo er es bei einer 

Verwarnung belässt. Ebenso, wie die Kontrolle verläuft. Sein Urteil entscheidet z.B. 

über Aussehen und Werdegang des zertifizierten Waldes. 

- Stakeholderkonsultation beim FM 

Der Zertifizierer wendet sich an die Stakeholder. Er entscheidet dabei, welche Mittel 

und wie viel Energie er dafür verwendet, ebenso welche Anmerkungen von welchem 

Stakeholder einfließen. 

- Vergabe der  CARs 

Der Zertifizierer entscheidet, wann er geringere (minor CARs) und grobe (major CARs) 
                                                 
63 „Können sie sich vorstellen, wie schwierig es ist, Eingeborene zu erreichen, die über kein E-Mail, kein 
Telefon verfügen, wohl nicht einmal schreiben können?“ (Uwe Sayer) 
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Verstöße meldet. Minor CARs müssen innerhalb einer bestimmten Zeit erfüllt werden, 

sonst werden sie hoch gestuft. Major CARs können laut FSC zum sofortigen 

Zertifikatsentzug führen. Bisher hat der FSC jedoch keine Kriterien dafür 

herausgegeben. Die Macht dieser wichtigen Entscheidung obliegt damit allein dem 

Zertifizierer. 

- Bericht 

Die Formulierung des Berichts kann die tatsächliche Situation anders darstellen. Bei 

der FM-Zertifizierung wird dieser aber durch Dritte begutachtet. 

- Zertifikatsvergabe 

Das Zutun des Zertifizierers bestimmt den Werdegang der Zertifizierung. Ein Betrieb 

mit mehreren minor CARs erhält ein Zertifikat, einer mit einem major CAR theoretisch 

nicht. 

- Nachkontrolle 

Besonders in den Folgeaudits werden häufig nur einige Punkte der Checkliste 

kontrolliert. Über Menge und Auswahl entscheidet der Zertifizierer.64  

Akkreditierung 

Die Rolle der Akkreditierer besteht erst seit 2003, als mit Gründung der ASI- 

Accreditation Services International GmbH ein Kontrollorgan für die Zertifizierer 

geschaffen wurde. Ihnen obliegen dieselben Aufgaben und Mittel zur Überwachung der 

Zertifizierer, wie diese sie für die Kontrollaudits bei den Betrieben haben: Die Einhaltung 

des Standards unter Vergabe von CARs. 

Fordert ASI eine Korrekturmaßnahme, wird der Verstoß gegen die Standards zunächst 

in einem Bericht genau beschrieben, um dem Zertifizierer die Verbesserung zu 

ermöglichen. Bei einem Folgeaudit überprüft ASI die Umsetzung des CARs. Ist diese 

zufrieden stellend, wird das Verfahren eingestellt. Hat sich diesbezüglich nichts ergeben 

oder die Lage sogar verschärft, wird ein Minor CAR hoch gestuft zum Major CAR und 

weitere Überwachungsaudits folgen. Die nächste Stufe wäre bereits die Suspendierung 

des Zertifizierers, also das Aussetzen der Akkreditierung. Wird ein Major CAR nach 

erfolgter Suspendierung nicht innerhalb von 6 Monaten zur Zufriedenheit des ASI 

umgesetzt, kann die Akkreditierung im Geltungsbereich eingeschränkt oder vollständig 

entzogen werden. Ein Major CAR kann nicht herunter gestuft werden. Möglich ist nur, 

                                                 
64 „Wir kontrollieren Teile der Checkliste. Vor allem, das was bei der letzten Kontrolle beanstandet 
wurde, sowie die Zertifikate der Lieferanten.“ Waibel, SGS. 
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ihn formal abzuschließen und einen neuen Minor CAR zu beginnen. Die Prüfberichte 

sind als öffentliche Zusammenfassungen auf der Internetseite der ASI- Accreditation 

Services International GmbH einzusehen. 

Mit dem ASI sollte ein „unabhängiges“ Kontrollorgan zwischen den FSC und die 

Zertifizierer gestellt werden, da Mitarbeiter und Außenstehende die enge finanzielle und 

vertragliche Bindung bemängelten. Unklar ist, ob dies durch ein Unternehmen des FSC 

A.C. gelungen ist, denn es wurde nicht nur über Verstöße bei den Zertifizierern, sondern 

auch bei den Akkreditierern viel berichtet. So sollen sie z. B. bei der Erkennung von 

Fehlern im Zertifizierungsablauf keine konsequenten Schritte eingeleitet haben. Drei 

Beispiele: 

2007 kontrollierte ASI das von dem Zertifizierungsunternehmen Soil Association 

WoodMark (SAW) vergebene Zertifikat an das staatliche irische Forstunternehmen 

Coillte, bei dem bereits diverse Vergehen registriert wurden. Das Forstunternehmen mit 

seinen etwa 450.000 ha Plantagen nahm in mehreren Fällen großflächige Kahlschläge 

vor und nutzte Moorgebiete zur Neupflanzung von Plantagen, was unvereinbar mit dem 

5. Prinzip des FSC ist. Der Zertifizierer ließ zu, dass Teile der P&C einfach 

vernachlässigt wurden. So konnte Coillte gegen Kriterium 10.7 verstoßen und Pestizide 

in der Pflanzschule einer Plantage verwenden. Im Bericht des ASI über das bei SAW 

geführte Audit sind zwei Major CARs, zehn Minor CARs und sieben weitere 

„Beobachtungen“ zusammengefasst. Trotz dieser Fülle an Vergehen wurde der 

Zertifizierer jedoch nicht suspendiert.65

Auch die Firma Veracel (ein Zusammenschluss des schwedisch-finnischen Stora Enso 

und der norwegisch-brasilianischen Aracruz Cellulose) konnte trotz etlicher Verstöße 

dennoch das FSC-Zertifkat erreichen. Eine brasilianische Zeitung berichtete, das 

Unternehmen müsse laut Gerichtsbeschluss US$12,5 Millionen Strafe zahlen und 

96.000 ha seiner Eukalyptusplantagen entfernen und durch Naturwald ersetzen. Kurz 

nachdem der Zertifizierer SGS Qualifor das Forstmanagement-Zertifikat an Veracel 

vergeben hatte, praktizierte ASI ein Audit vor Ort. Im Bericht stand, dass das Zertifikat 

mehrere Unzulänglichkeiten aufwies, welche auch schon in früheren Audits von SGS 

Qualifor auftauchten. Das Zertifikat für Veracel wurde aber nichts aufgehoben, und SGS 

blieb Zertifizierer. ASI und der FSC sahen also tatenlos zu, wie gegen die P&C verstoßen 

wurde. Überraschend war demzufolge, dass sich SGS Qualifor selbst teilsuspendierte. 

Der größte Zertifizierer des FSC verkündete, nachdem er bereits im April von 

Zertifizierungen in Polen ausgeschlossen wurde, im Juli 2008 die Entscheidung, keine 

                                                 
65 vgl.: FSC-watch c 
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weiteren FM-Zertifikationen durchzuführen, bis er seine diesbezüglichen Abläufe 

überprüft habe.66  

Ein letztes Beispiel: 2008 vergab der Zertifizierer Smartwood das FM-Zertifikat an die 

australische Plantagenwirtschaft Hancock Victorian Plantations (HVP). Obwohl 

Smartwood schon vor einem 2007 getätigten ASI Audit mehrere Major CARs aufwies und 

ASI erhebliche Mängel in den Entscheidungen für Zertifikate und ihrer 

Aufrechterhaltung bemerkte, folgten keine weiteren Schritte. Auch in der Zertifizierung 

von HVP lief vieles gegen die Prinzipien des FSC. Alle im Smartwood-Team arbeitenden 

Ökologen erklärten ihre Unzufriedenheit mit den Vorgängen bei HVP; sie wurden 

daraufhin von den folgenden Smartwood Audits ausgeschlossen. Die australische FSC-

Arbeitsgruppe schaut tatenlos zu, befürchtet sie doch mit der Suspendierung des HVP-

Zertifikats die Zertifikatskündigung sämtlicher Sägewerke.67

Insgesamt gesehen ist es also durchaus fraglich, ob sich mit der Einführung des ASI 

tatsächlich deutliche Verbesserungen ergeben haben. Die Scheu, nötigenfalls 

Suspendierungen durchzuführen, ist enorm groß. Es wurde bisher kein Zertifizierer 

„entlassen“. 

Kontrolle von außen 
Bisher kann das System FSC nicht gewährleisten, dass die Kontrolle der Zertifizierer 

und Akkreditierer gemäß den vorgeschriebenen Regeln abläuft. Außenstehende haben 

kaum einen Einblick, nur wenige der wichtigen Dokumente sind öffentlich einsehbar. 

Die Verarbeitungskette ist nicht zurück zu verfolgen. Nirgends ist zu recherchieren, 

wie viele CARs ein Betrieb bereits hat, aus welchen Gründen sie vergeben wurden und 

ob er sein Zertifikat überhaupt noch besitzt. Ebenso besteht kein Überblick über die 

CARs der Zertifizierer, obwohl sie eine wichtige Kontrollfunktion einnehmen. Will ein 

unabhängiger Beobachter einen Verstoß gegen die FSC-Kriterien melden, kann er dies 

nicht beim FSC machen (u. U. helfen nationale Arbeitsgruppen), sondern muss selbst 

den Zertifizierer des Betriebs oder der Forstfläche ausfindig machen, um dort 

Meldung zu machen.68 Dies ist sehr umständlich und fast unmöglich. Da nicht jeder 

Zertifikatsinhaber Schilder in seinen Wald hängt, ist für einen Außenstehenden nur 

durch Zufall zuerkennen, ob der Wald, in dem er gerade steht, zertifiziert ist, zumal die 

genauen Standorte seitens des FSC nicht öffentlich dokumentiert sind.  

                                                 
66 vgl.: FSC-watch d, e 
67 vgl.: FSC-watch f 
68 vgl.: Interview Seizinger 
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NGOs können da gezielter vorgehen. Mitglieder des „Naturschutzbund Deutschland 

e.V.“ (NABU) suchen bei privaten Waldbesuchen bewusst nach Verstößen gegen FSC-

Kriterien und haben durch die Beteiligung des NABU am FSC die Möglichkeit der 

Publikation.69 Mit derartigen Aktionen meint der NABU, den FSC in seiner 

Garantieleistung unterstützen zu müssen, indem „Naturschutzorganisationen [...] 

eine Gewähr für die Einhaltung strenger Umweltstandards“ geben.70

Es stellt sich die Frage, warum die ENGOs dem FSC gegenüber nicht kritischer sind. 

Als Naturschutzorganisationen müssten sie die Verstöße deutlicher anprangern und 

bessere Kontrolleinheiten sowie eine ausgereifte Beschwerdestelle verlangen, bei der 

Betrieb und Zertifizierer preisgegeben werden. 

Die Transparenz des FSC wird nicht nur vom Verein selbst, sondern auch von vielen 

ENGOs stets hervorgehoben. Beschäftigt man sich als Außenstehender näher mit ihm, 

sieht man sich jedoch einem undurchsichtigen Wirrwarr von Aussagen, Meinungen 

und Dokumenten gegenüber, das kaum konkrete Einblicke zulässt. Dabei geht es nicht 

nur um die innere Struktur und Organisation, sondern auch um die eigentliche 

Zielsetzung. Noch immer ist nicht klar, ob der FSC nun zur Erhaltung von Waldflächen 

angetreten ist, oder sich doch nur als ein Mittel besserer Forstnutzung der letzten 

Primärwälder versteht. Die Verstrickung zwischen Wirtschaftsinteressenvertretern 

und Umweltschützern war nie so deutlich. 

Umwelt versus Wirtschaft 

Bereits bei der Darstellung der Ziele des FSC kristallisierte sich heraus, dass dem 

Forstzertifizierungsverein mehr an der wirtschaftlichen Nutzung der Rohstoffe denn 

an dem Schutz von Ökosystemen gelegen ist. Doch nicht nur in den Zielen, auch in 

seiner gesamten Struktur ist der Kampf zwischen Wirtschaft und Umwelt deutlich zu 

spüren, und bei näherer Recherche drängt sich der Eindruck einer greenwashing-

Organisation auf. Diesen Eindruck scheint auch der FSC selbst zu haben und bemüht 

sich um Verbesserungen des eigenen Images, indem er neue Standards herausbringt. 

So heißt es etwa: 

„This issue has been known by some in FSC as ‘partial certification’ and is 

related to concerns that certain companies may only be interested in 

associating themselves with FSC in order to ‘greenwash’ their image in the 
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marketplace. (…) This new and very different approach was born out of the 

recognition that greenwashing is happening and that a framework of 

certification standards might not be the only approach to ensure the integrity 

of the FSC system in these cases.”71  

Übersetzung: 

“Dieser Fakt war Einigen im FSC als partielle Zertifizierung bekannt, und ist 

mit der Sorge verbunden, dass bestimmte Firmen nur deshalb interessiert 

sind sich mit dem FSC in Verbindung zu bringen, um sich mit ihrem Image auf 

dem Markt eine saubere und ökologische Weste anzuziehen,. (…) Diese neue 

und etwas verschiedene Annäherung  resultiert aus der Erkenntnis, dass 

„Greenwashing“ stattfindet und, dass ein Rahmen für Zertifizierungsstandards 

evtl. nicht die einzigen Verfahren sind um die Unversehrtheit  und Einhaltung 

des FSC Systems in diesen Fällen zu gewährleisten.“ 71  

In einer Organisation, aufgebaut und geführt wie der FSC, werden Großunternehmen 
mit Bedarf an einer weißen Weste geschützt aufgenommen. Und mittlerweile wehren 
sich nicht einmal mehr die früher höchst kritischen ENGOs, sondern unterstützen dies 
noch mit ihrer Zusammenarbeit. So hat das Erscheinen des FSC tiefgreifende 
Veränderungen in der Struktur der Stakeholder des Waldes bewirkt. 
Großkonzernen liegt in den meisten Fällen nur wenig an der ökologischen Vielfalt der 

eingeschlagenen Wälder – im Gegenteil wirkt sich die Rücksichtnahme auf bedrohte 

oder gar unbekannte Arten zeitraubend und damit Gewinn schmälernd auf den 

Ernteprozess der wertvollen Hölzer aus. Seit den 1980er Jahren haben 

Umweltschutzorganisationen auf die Natur zerstörenden Machenschaften 

aufmerksam gemacht, setzten sich mit aller Macht dagegen ein und griffen häufig 

auch zu wirtschaftsschädigenden Mitteln, um so viel Waldfläche wie möglich intakt zu 

bewahren. Diese krasse Freund/Feind-Haltung wurde mit dem Erscheinen der 

Forstzertifizierung besonders unter dem FSC aufgeweicht. Erstmals kamen sich die 

gegnerischen Parteien an einem Tisch näher, um im Konsens über die Entwicklung 

der globalen Waldsituation zu verhandeln. Heute ist von der einzigen Kampfhaltung 

nichts mehr zu spüren – viele Großkonzerne sind zertifiziert und geben an, Wälder 

umweltfreundlich und schonend zu bewirtschaften. Das Image hat sich grün gefärbt 

und Angaben wie: “Within a period of thirty years, Danzer Group fells maximum one 

tree in an area the size of a soccer field in its three million hectares of forest 

concessions in the Congo Basin.”72 sollen eine harmlose Holzentnahme vermuten 

                                                 
71 FSC A.C. b, S.1-2 
72 Danzer Group 
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lassen. Rechnet man aber kurz durch, ist von „schonend“ wenig zu erkennen, denn es 

handelt sich um nichts weiter als die wirtschaftliche Verwertung von Rohstoffen – also 

„business as usual“.  

Bei vielen Großkonzerne gibt es auch unter dem Siegel des FSC weiterhin Verstöße 

gegen Menschenrechte und Umweltschutz, ohne dass der FSC dagegen etwas 

unternimmt, denn die zertifizierten Flächen gerade dieser Unternehmen lassen den 

FSC zügig wachsen. Große Umwelt-NGOs wie WWF und Greenpeace wissen zwar um 

die Vergehen, tun sie aber als „Randerscheinungen“ ab,74 oder finden es „gut, dass es 

Skandale gibt“,75 weil diese dann thematisiert und bearbeitet werden können. Dass 

aber diese angeblichen Randerscheinungen bereits mehrere kritische Internetseiten 

füllen, scheint unbemerkt zu bleiben. Und hier beginnt die paradoxe Situation der 

ENGOs. Sie haben sich auf das System des FSC eingelassen in der Hoffnung, die 

gefährdeten Wälder zu schützen. Viele der Ursachen für Waldverlust blieben jedoch 

erhalten und bekamen lediglich ein „grünes Deckmäntelchen“. Sicherlich ist einigen 

der ENGOs diese Situation voll bewusst, doch nachdem sie einmal diesen Schritt zum 

Kompromiss getan haben, haben sie keine Möglichkeit mehr umzukehren und 

neuerlich mit den alten Mitteln gegen die wirtschaftliche Ausbeute der Wälder zu 

kämpfen. Also bleiben sie in ihrer momentanen Stellung festgefahren, loben das 

fehlerhafte System des FSC und glauben, dass „Greenpeace und WWF keine 

Alternative haben“. Sie wollen daher „lieber nicht auf ein fehlerhaftes System 

                                                 
73 Bildquelle: Danzer Group 
74 Interview Hölzel, Greenpeace 
75 Interview Griesshammer, WWF 

3 Mio ha = 3.000.000 ha = 3*10 hoch 10 m² = 30.000.000.000 m² 
ein Fußballfeld = 68 x 104 m = 7.140 m² 
3 Mio ha = 4.201.680 Fußballfelder bzw. Bäume in 30 Jahren 

140.056 Bäume pro Jahr 
11.671 Bäume pro Monat 
389 Bäume täglich 
16 Bäume stündlich 

1 Baum = 10 m³ Holz 
pro Jahr 1.400.560 m³ Holz 
in 30 Jahren 42.016.800 m³ Holz 

Abb.: 5. Berechnung der Holzentnahme der Danzer Group73
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draufhauen, sondern es intern ändern“,76 um ihre eigene Glaubwürdigkeit nicht zu 

verlieren.  

Gerade der WWF ist tief in das FSC-System eingebunden, gründete er doch schon früh 

nationale Händlergruppen, z.B. die Group`98, die später international zur WWF Wood 

Group umgewandelt wurde und nun Teil des Global Forest and Trade Network (GFTN) 

ist. In diesen Handelsnetzwerken bestehen heute viele Verbindungen zwischen 

Umweltorganisationen und Wirtschaftskonzernen. So gibt der WWF eine Art 

„Versprechen“, durch Knüpfung von Handelsbeziehungen die Nachfrage an FSC-

zertifiziertem Holz zu steigern. Da aber Angebot und Nachfrage noch immer nicht in 

Einklang stehen und Lieferengpässe den Markt bestimmen, steigt auch bei ENGOs wie 

dem WWF das Interesse, die zügige Ausbreitung der FSC-Zertifizierung zu fördern. Ein 

zu schnelles und erzwungenes Wachstum hat aber zur Folge; dass die Einhaltung der 

Kriterien oft zu nachlässig kontrolliert wird und Totalräumung unter dem Siegel FSC 

keine Seltenheit mehr sind. 

Gerade die Mitgliedschaft der großen ENGOs im FSC schafft erst das „grüne 

Deckmäntelchen“, das das FSC-Zertifikat für viele Unternehmen bietet. Dass sie 

geschlossen hinter dem FSC stehen, verhindert ein Ende des „greenwashing“ unter 

diesem Label, denn sie bilden das Maß seiner Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig verlieren 

die ENGOs selbst mit jedem Verstoß gegen die FSC-Kriterien weiter an 

Glaubwürdigkeit. Ihr Ausstieg würde die Situation verändern, Zertifikate würden über 

nichts mehr hinwegtäuschen. Natürlich wäre dieser Weg sehr unbequem, bietet er 

doch keine neuen Lösungsansätze mit der Garantie für spontanes Umdenken in der 

Forstwirtschaft. Fraglich ist aber, ob ein Marktinstrument Wälder rettet, ob man 

„schützen durch nutzen“ wirklich umsetzen kann. Einige nationale ENGOs haben das 

bereits erkannt und ihre FSC-Mitgliedschaft aufgegeben. Auf ihrer Internetseite gibt 

die britische NGO „Friends of the Earth EWNI“ bekannt:  

„FoE EWNI is deeply concerned by the number of FSC certifications that are 

now sparking controversy and threatening the credibility of the scheme. We 

cannot support a scheme that fails to guarantee high environmental and social 

standards. As a result we can no longer recommend the FSC standard." 

Übersetzung: 

“FoE EWNI ist über die Anzahl der FSC Zertifizierungen, die gerade Debatten 

entfachen und die Glaubwürdigkeit des Systems bedrohen, stark besorgt. Wir 

                                                 
76 Interview Glöckle 
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können kein System unterstützen, das bei der Gewährleistung hoher Umwelt- 

und Sozialstandards versagt. Deshalb können wir den FSC Standard nicht 

länger empfehlen.“ 

Solange die großen ENGOs den FSC stützen, werden Naturwälder in Plantagen 

umgewandelt, und mit ihrer Hilfe wird geschehen, was sie noch vor 30 Jahren mit aller 

Kraft verhindern wollten. Wenn etwa der WWF behauptet: „Das Zertifikat des Forest 

Stewardship Council (FSC) stellt sicher, dass für die Neuanlage von Plantagen keine 

Naturwälder gerodet wurden und sie mit Rücksicht auf Mensch und Natur 

bewirtschaftet werden“77, dann stellt sich die Frage, woraus Plantagen sonst 

entstehen sollen; landwirtschaftliche Flächen werden jedenfalls nicht umgewandelt.  

Anders als es die Umweltschutzorganisationen es sich wünschen, sehen die Kriterien 

der FSC-Plantagenwirtschaft den Naturschutz oft sehr weit gefasst: „Die Regeln 

werden von nationalen Komitees länderspezifisch abgewandelt und sind gerade in 

Kanada recht schwach. So ist die Umwandlung von Urwäldern in Wirtschaftswälder 

erlaubt, soweit nicht mehr als 5% auf einmal zu Plantagen werden.“78 Der Eindruck, 

es handele sich hierbei um einen einzelnen, schwachen nationalen Standard täuscht. 

Auch die internationalen „Principles and Criteria“ werden im Bereich der 

Plantagenwirtschaft derzeit drastisch aufgeweicht und es stellt sich bereits die Frage, 

was eine FSC-Plantage noch von einer normalen unterscheiden soll.79  

Die deutsche ENGO „Robin Wood e.V.“ hat ihre Mitgliedschaft eben wegen der 

zugespitzten Lage der Plantagenwirtschaft unter dem FSC gekündigt. Eine 

Entscheidung, der im Grunde nur das Festhalten an den eigenen Werten bescheinigt 

werden kann. Sieht man sich die Programme anderer ENGOs an, müssten sie 

allesamt ihre Mitgliedschaft im FSC auf der Stelle kündigen. 

                                                 
77 WWF a 
78 KNU 
79 “Criterion 6.3 talks about regeneration, diversity, natural cycles and forest 
ecosystems. So how can FSC certify this? There is no diversity. There is no natural cycle. 
The plantation has been clearcut and will only continue to exist as a plantation if new 
seedlings are planted. There is no forest regeneration and succession. [...] Things may be 
about to change – for the worse. In April 2008, FSC’s Board produced a draft version of a 
series of amendments to the Principles and Criteria. They proposed deleting Criterion 
6.3, which would make the certification of industrial tree plantations even easier under 
the FSC system.” Chris Lang. 
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Wirkungen des FSC 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde intensiver auf die vom FSC selbst, aber auf von anderen 

Interessengruppen formulierten Ziele des FSC eingegangen. Der FSC will die 

Waldwirtschaft verbessern, die Legalität des Holzes nachweisen und sein eigenes 

Wachstum steigern. Stakeholdergruppen erwarten vom FSC Umweltschutz, 

Nachhaltigkeit, Entlastung der Urwälder und Einstellung des Raubbaus. Es stellt sich 

nun die Frage, ob und wenn ja, welche Ziele bis heute erreicht wurden. 

Sicherlich haben sich durch die Existenz des FSC bereits positive Entwicklungen 

vollzogen, wenn auch nicht vom Erreichen von Zielen gesprochen werden kann. Da das 

System der Forstzertifizierung einem langwierigen Veränderungsprozess unterliegt, 

nimmt das Erreichen gesteckter Ziele einige Zeit in Anspruch und kann meist nur auf 

unterer Ebene erkannt werden und nur dort, wo die Unterschiede zwischen dem 

Ursprungszustand und den Kriterien des FSC groß sind. Gerade in waldreichen 

Entwicklungsländern, in denen Wäldern durch ihre scheinbare Unendlichkeit und Fülle 

noch kein angemessener Wert zugesprochen wurde, kann durch die Zertifizierung unter 

FSC-Kriterien eine Entwicklung geschehen. Aber auch in den letzten Regenwäldern 

Australiens und Indonesiens, wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen und 

nachhaltiges Handeln im Forstsektor unbekannt war, gibt es Forstschritte. Es werden 

Wissen und Werte kommuniziert; Worte wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und „gute“ 

Forstwirtschaft werden zu inhaltlichen Begriffen und die Zusammenhänge zwischen den 

Eingriffen und ihren Folgen werden erklärt. Im Management der lokalen Forstbetriebe 

gewinnen Arbeitsschutz und Mindestlohn an Bedeutung – sofern durch die Zertifizierer 

auf ihre Einhaltung geachtet wird. Allein diese Weiterbildung bewirkt in vielen 

Wirtschaftswäldern große Verbesserungen im Management. Auch wenn das System an 

sich sehr schwerfällig ist und gelegentlich grobe Verstöße gegen die P&C stattfinden, 

hebt der Grundgedanke des FSC – das halbernste Bemühen um Nachhaltigkeit - das 

Niveau der dortigen Forstwirtschaft. Leider ist aber der größte Teil der FSC-

zertifizierten Fläche in Industrienationen der nördlichen Halbkugel situiert,80 wo die 

Unterschiede im Soll- und Ist-Zustand und damit auch die Erfolge wesentlich geringer 

ausfallen. Hier sprechen sich vornehmlich Unternehmen positiv für den FSC-Prozess 

aus, weil sich die innerbetriebliche Struktur verbesserte.  

Die Umwandlung von Primärwäldern in Nutzwälder und das Wachstum der weltweiten 

Plantagenfläche kann dagegen als großer Rückschritt gewertet werden. Klar ist, dass 

durch Zertifi-zierung auch unweigerlich die Nutzung des Waldgebietes stattfindet – 

                                                 
80 45,58% FSC-zertifizierter Fläche liegen in Europa und 34,79% in Nordamerika. Vgl.: FSC A.C. h 
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Primärwälder werden also zerstört. Der Erhalt der Umwelt ist höchstens in 

ausgeschriebenen Schutzgebieten möglich, und auch dort nur, wenn gewissenhafte 

Forstleute und Zertifizierer dafür einstehen. Eine echte Gewährleistung gibt es hier 

nicht. Auch in anderen Bereichen kann der FSC die von ihm erstellten Kriterien nicht 

angemessen durchsetzen, weil sein Kontrollsystem auch nach sechzehnjährigem 

Bestehen noch nicht ausgereift ist. Der FSC hat seine bisherige Zeit nicht intensiv 

genug genutzt, wirkliche Fortschritte im Sinne einer Gewährleistung in Gang zu 

setzen. 

Zugleich ist der eingeschlagene Weg, die Kriterien herunter zu schrauben, eindeutig 

der falsche. Die CoC-Zertifizierung weist erhebliche Lücken auf, sowohl in der 

Unternehmensdichte als auch in der Gestaltung und Kontrolle der Richtwerte. Der 

angestrebte Legalitätsnachweis ergibt sich durch dieses Mittel in keiner Weise. 

In Bereichen außerhalb der Zertifizierung können deutlichere Veränderungen 

verzeichnet werden. In der Politik scheint das Thema „Illegalität und Raubbau“ durch 

das Erscheinen des FSC in den Beschaffungsrichtlinien etwas abgekühlt. Was vorher in 

langen Konferenzen zu unverbindlichen Verträgen geführt hat, begrüßt jetzt die 

Zertifizierung, denn die Menschen – oft genug beeinflusst durch die NGOs – glauben 

daran. Dies kann zwar keine Lösung, aber eine zeitliche Verschiebung der Probleme 

bedeuten. Der Umweltschutz hat durch die Zertifizierung einen Kriterienkatalog an der 

Hand, der die Messlatte für gute Forstwirtschaft abgeben kann – entweder als „non plus 

ultra“ wie bei Befürwortern des FSC oder als absolutes Mindestmaß bei seinen 

Kritikern.  

Durch die zahlreichen Möglichkeiten, das FSC-Label für Recycling-, Frischfaser-, Holz- 

und andere Forstprodukte zu nutzen, ist der Marktanteil des FSC durchaus angestiegen, 

wenn auch aufgrund gleichbleibend geringer Belieferung keine Regelmäßigkeit in allen 

Bereichen wahrzunehmen ist. Der Endverbraucher, der für die Nachfrage und 

dementsprechend die Produktionsmenge ausschlaggebend ist, kommt durch das FSC-

Logo zumindest mit dem Gedanken der Illegalität in Berührung, auch wenn die Schlacht 

um das beste Label viel Verwirrung stiftet. Endlich ist das Thema „illegales Holz“ damit 

auf der untersten Ebene angekommen. Die Verantwortung liegt auch bei der 

Entscheidung des Käufers und wird nicht nur in politischen Gremien diskutiert. Leider 

stellt sich beim Käufer nur bedingt ein Gefühl für die Hochwertigkeit zertifizierter 

Produkte ein, sodass ein Mehrpreis selten gezahlt wird und die Forstwirtschaft daher 

auch nur selten zu großflächiger Zertifizierung bereit ist. Hier ist der FSC noch weit von 

seiner Zielsetzung entfernt, denn „Ziel war ja letztendlich, ein System einzuführen, 

damit dem Verbraucher die Möglichkeit gegeben wird, klare Entscheidungen im 
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Markt und im Einkauf zu treffen.“81 Dies ist aber durch das FSC-Logo bisher nicht 

gegeben, denn unter dem Logo werden Produkte vielfältigster Inhaltsstoffe angeboten 

bei denen der tatsächliche Anteil an FSC-Material u. U. verschwindend gering ausfallen 

kann.  

Auch die verarbeitende Branche steht dem FSC nicht unkritisch gegenüber, ist doch der 

versprochene Erfolg bisher ausgeblieben. Einige Aussagen deutscher Unternehmen 

lauten auf 20% Verlust mit FSC-Holz. So wird das Zertifikat nur wegen einzelner, 

wichtiger Kunden oder als Schutzmechanismus aufrechterhalten.  

Fazit: 

Die dem FSC zur Verfügung stehenden Mittel sind in den Jahren seit Bestehen des 

Vereins nicht wirklich ausgereift. Das Logo für die Produktkennzeichnung und 

Werbung ist verwirrend und bei näherer Betrachtung seiner Funktionsweise 

aussageschwach. Es soll den Anschein eines Legalität vermittelnden Gütesiegels 

erwecken, kann aber – wie bisher kein bekanntes System – Illegalität nicht vermeiden 

und wegen seiner Beschaffenheit als Prozesszertifikat auch keine Gütekriterien 

vermitteln. Die angestrebte Transparenz ist ebenso schwach wie die 

Kontrollmechanismen. Die Mittel des FSC sind also weder zur Umsetzung seiner 

eigenen noch der Stakeholder-Ziele geeignet.  

nicht 
zertifiziert

92%

FSC
3% PEFC

5%

Abb.: 6. Anteile der zertifizierten Wälder an der weltweiten Waldfläche.82

Die Marktstrategie des FSC kann je nach Blickwinkel als gelungen oder missraten 

betrachtet werden: Die zertifizierte Fläche wächst, erreicht aber auch nach 16 

Jahren gerade einmal 3% der Weltwaldfläche und liegt dabei größtenteils in 

Industrieländern.83 Die Unterstützung tropischer Kleinbetrieben ist, im Gegensatz zu 

                                                 
81 Interview Wenzlaff, Waldreferent des NABU 
82 vgl.: FAO 2007, FSC A.C. m, PEFC b] 
83 87% der zertifizierten Wälder befinden sich in der UNECE-Region, davon 58% in Nordamerika und 
29% in Westeuropa. Über die Hälfe der PEFC-Zertifikate und etwa ein Viertel der FSC-Zertifikate 

Zertifizierung anteilig an weltweiter Waldfläche 

Weltweiten Waldfläche etwa 3,9 Milliarden ha  
Davon zertifiziert 8%  

PEFC zertifizierte Fläche 230 Millionen ha  
Anteilig etwa 5%  

FSC zertifizierte Fläche 115,52 Millionen ha 
Anteilig etwa 3% 
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Großunternehmen und Regierungen, die 96% der zertifizierten Flächen innehaben, 

verschwindend gering.84  

Da den enormen Zertifizierungskosten nur ein geringer wirtschaftlicher Nutzen 

gegenübersteht, können sich nur Großkonzerne diesen marktstrategischen Luxus 

leisten, und Kleinbetriebe – gerade auch in den Tropen – sehen weiterhin davon ab. 

Die Präsenz des FSC-Logos auf dem Holzmarkt wird mit diversen 

Gruppenzertifizierungen, verschiedenen Berechnungsarten und Etiketten eher erkauft 

als durch Überzeugungsarbeit erreicht. Weiteres Wachstum kann der FSC daher nur 

unter weiterem Verlust seiner Glaubwürdigkeit erlangen. 

Auch wenn in einigen Gebieten Verbesserungen der Forstwirtschaft und eine 

Ausrichtung auf ökologische und soziale Aspekte durch die Zertifizierung unter FSC 

gegeben sind, können große Ziele, wie etwa den weltweiten Raubbau zu stoppen, mit 

diesen Mitteln nicht erreicht werden. Der dem FSC unterstellte Schutz der 

Regenwälder ist völlig illusorisch und kann allein wegen seiner am Markt orientierten 

Taktik nicht funktionieren. Würde man Regenwälder unter Schutz stellen, wäre das 

kein zu zertifizierender Prozess mehr, sondern eine abgeschlossene Handlung, mit 

der dem FSC und den ihn unterstützenden ENGOs die waldrettende Existenz-

berechtigung genommen wäre.  

Legalität ist ebenso schwer umzusetzen, nicht nur weil es an Definitionen dafür 

mangelt. Da das System auf Freiwilligkeit beruht, ist eine Garantie der 

Kriterienumsetzung schwer zu erreichen. Zudem werden die Kontrollen zu schwach 

und ohne wirkliche Konsequenzen gestaltet. Die Kriterien selbst sind zwar, zumindest 

im Forstmanagement, recht deutlich formuliert und werden regelmäßig überarbeitet, 

dabei ist aber auch ihre Aufweichung zugunsten wirtschaftlicher Vorteile möglich. In 

der Produktionskette gehen die Standards auf keine sozialen oder umweltrelevanten 

Themen ein; dies kann nur von den einzelnen Zertifizierern berücksichtigt werden.  

Durch die starke Ausrichtung auf wirtschaftliches Wachstum und eine angestrebte 

Monopolstellung hat der FSC sein anfängliches Potential mit dem Schwerpunkt auf 

Qualitätsbewusstsein verspielt. Da er eine Vorreiterrolle in der Forstzertifizierung 

einnimmt, kann der gesamte Bereich in Frage gestellt werden, da die Mittel anderer 

Zertifizierungsorganisationen ähnlich beschaffen sind. Eine Garantie von Legalität 

oder eine nachhaltige Nutzung der Wälder ist durch ein derartiges Kontrollsystem 

nicht gegeben. 

                                                                                                                                                         
wurden in Kanada vergeben. PEFC nimmt mehr als 2/3 der gesamten zertifizierten Fläche ein und 
FSC 28% [vgl.: FAO 2006]. 
84 vgl.: Rettet den Regenwald e.V. 
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Das größte Problem im Bezug auf die Wirkung des FSC ist die Abgabe von 

Verantwortung.  

Schon die Errichtung eines so komplexen Netzes aus Kontrolle bedeutet für den 

Einzelnen oder die einzelne Gruppe die Abgabe von Verantwortung. Sofern tatsächlich 

von einer Schuld an den Fehlern des FSC gesprochen werden kann, ist diese innerhalb 

des Systems niemandem direkt zuzusprechen, weil sie stets weiter gegeben werden 

kann.  

Warum wird dennoch mit der Zertifizierung weiter gemacht? – Weil die meisten 

Beteiligten einen finanziellen oder ideellen Vorteil daraus ziehen und sich ein gutes 

Gewissen anrechnen können. Jeder Wald der Welt hat einen wirtschaftlichen Wert 

bekommen – durch den FSC und auch durch Maßnahmen wie REDD. Die Interessenten, 

die diesen Wert auszahlen können, und das sind zumeist global tätige Unternehmen, 

machen dann damit, was sie am meisten wollen: nämlich Geld. Den Wäldern kommt die 

Zertifizierung in den allermeisten Fällen nicht zugute. 

Zertifizierung, wie sie derzeit gestaltet ist, kann weder zum Erhalt von Wäldern noch zu 

ihrer nachhaltigen Nutzung beitragen. Es wäre aber zu einfach und oberflächlich 

gedacht, die Verantwortung bei den Betrieben zu belassen und ihnen die Schuld an der 

Vernichtung der Wälder zuzuschreiben. Sie befriedigen lediglich die Nachfrage, die 

jedes Individuum mit schafft. Besonders wir in einer der weltweit stärksten 

Verbrauchernationen müssen uns unserer eigenen Verantwortung bewusst werden. 

Jeder Einwohner Deutschlands verbraucht 250 kg Papier und Zellstoffe pro Jahr, 

Prognose steigend. Üblicherweise veranschlagt man zur Befriedigung der 

Grundbedürfnisse für Bildung, Kommunikation und Hygiene pro Person und Jahr eine 

Menge von nur 30 bis 40 kg. Deutschland verbraucht etwa so viel Papier wie Afrika und 

Südamerika zusammen.85 Noch vor 20 Jahren waren Taschentücher, Küchentücher und 

Babywindeln aus Stoff und konnten hunderte Male wieder verwendet werden. Heute ist 

uns das zu unbequem und aufgrund dieser Bequemlichkeit sterben die letzten 

Primärwälder der Erde. Die Verantwortung und Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. 

Hier und jetzt!  

                                                 
85 vgl.: Initiative2000plus 
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