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Übersetzung des Originaltextes von FSC International, Stand: 9.12.2022

Um weitere Informationen im Anschluss an diese Broschüre im internationalen 
FSC-Umfeld zu erleichtern und da viele der englischen FSC-Vokabeln auch Eingang 
in den deutschen Sprachgebrauch gefunden haben, haben wir im Laufe des Textes 
immer wieder auch die englischen Äquivalente verwendet, dies gilt vor allem für den 
Begriff Motion (deutsch: Antrag). 

Nachfolgend ein Glossar der wichtigsten Begriffe auf Englisch und Deutsch:

• Conversion = Waldumwandlung

• Motion = Antrag

• Policy for Association, PfA = Richtlinie zur Assoziierung (Assoziierung bedeutet: 
vertraglicher Zusammenschluss)

• Remedy = Reparation

• Remedy Framework = Rahmenvereinbarung für Reparation
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Einführung

Hintergrund

Seit seiner Gründung im Jahr 1994 hat sich FSC mit strengen Standards und Verfahren gegen die Umwandlung von 
Naturwäldern in Plantagen eingesetzt. Dies wird in den Prinzipien und Kriterien des FSC hervorgehoben.

DIE REGEL:
Organisationen, die nach 1994 Naturwälder in Plantagen umgewandelt haben, können für diese Plantagen keine 
FSC-Zertifizierung erhalten. Diese Regel wurde eingeführt, um der Abholzung entgegenzuwirken, die durch die weit 
verbreitete Entwicklung von Forstplantagen zu dieser Zeit verursacht wurde.

Die FSC-Zertifizierung verlangt von Organisationen, dass sie den Nutzen der Erhaltung und Wiederherstellung von 
bewirtschafteten Wäldern, einschließlich Plantagenwäldern, nachweisen. Organisationen und die ihnen angeschloss-
enen Konzerne, die mit FSC assoziiert werden wollen, müssen auch nachweisen, dass sie keine natürlichen Wälder und 
Ökosysteme umwandeln, weder für Holz, Zellstoff oder andere kritische Produkte aus dem Wald wie z.B. Palmöl.

Diese Anforderung ergibt sich aus der 2009 verabschiedeten Richtlinie zur Assoziierung (eng.: Policy for Association, 
PfA), die Schwellenwerte für Waldumwandlung (eng.: Conversion) sowie fünf weitere inakzeptable Aktivitäten en-
thält, die zu einer Disassoziierung führen können. Die PfA ermöglicht es FSC, Unternehmen und die mit ihnen verbun-
dene(n) Unternehmensgruppe(n), die an Waldumwandlung oder an einer der anderen inakzeptablen Aktivitäten 
beteiligt sind, in jedem Teil ihres Betriebs, ob zertifiziert oder nicht, aus dem FSC-System auszuschließen.

Gleichzeitig leiden indigene Völker, lokale 
Gemeinschaften und andere vom Wald 
abhängige Gruppen unter den Folgen der 
Landumwandlung, die nach 1994 stattfand.
Umgewandelte Flächen haben oft einen 
geringen sozialen und ökologischen 
Wert. Deswegen brauchen Wälder und 
Menschen dringend Lösungen, um eben 
diese Werte der Flächen wiederherzustellen 
– insbesondere durch außergerichtliche 
Reparationsmaßnahmen, die schneller sein 
können als gerichtliche (rechtliche) Verfahren.

Die FSC-Mitglieder sind seit einigen Jahren an der Entwicklung eines ganzheitlichen Ansatzes für entsprechende 
Reparationen interessiert. Zuletzt durch einen Antrag (eng.: Motion), der auf der Generalversammlung 2017 
angenommen wurde. Dieser Antrag forderte einen transparenten und systematischen Ansatz für Repaarationen bei 
Umwelt- und Sozialschäden auf Flächen, die nach 1994 umgewandelt wurden. Organisationen, die diese Flächen 
besitzen, sollen nur dann für eine FSC-Zertifizierung in Frage kommen, wenn für Reparation gesorgt wurde.
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Dies führte zur Entwicklung der Richtlinie zur Waldumwandlung (eng.: Policy to Address Conversion) und der 
entsprechenden Reparationsanforderungen, die in die FSC-Rahmenvereinbarung für Reparation (eng.: FSC Remedy 
Framework) aufgenommen wurden. Für den Fall, dass eine Organisation die Zertifizierung des Landes anstrebt, legt 
dieses Rahmenwerk ein standardisiertes Verfahren und eine Reihe von Anforderungen fest, um soziale und ökologische 
Schäden zu beheben, die durch frühere Umwandlungen entstanden sind.

Die FSC-Rahmenvereinbarung für Reparation ist jedoch nicht nur für Organisationen relevant, die umgewandelte 
Flächen nach Reparation zertifizieren möchten. Sie enthält auch eine Reihe zusätzlicher Anforderungen, die 
Organisationen, die derzeit nicht mit dem FSC assoziiert sind oder in der Vergangenheit nicht in der Lage waren, 
sich mit dem FSC zu assoziieren, einen Weg zur Abhilfe bieten. Diese zusätzlichen Anforderungen beziehen sich auf 
Reparation für alle anderen inakzeptablen Aktivitäten zusätzlich zur Waldumwandlung.

Warum forderten FSC-Mitglieder eine Veränderung? 
Seit der Gründung von FSC im Jahr 1994 hat sich die Welt verändert. Sowohl hinsichtlich des anhaltenden Drucks auf 
die globalen Ökosysteme durch Waldumwandlung als auch hinsichtlich des gestiegenen Bewusstseins für die Dringli-
chkeit zu handeln: Um den Erhalt und die Wiederaufforstung der Wälder und deren Anpassung an den Klimawandel zu 
fördern sowie gegen Klimawandel und Verlust der biologischen Vielfalt zu kämpfen.

Nach den FSC-Grundsätzen und -Kriterien waren Plantagen, die nach 1994 aus der Umwandlung von Naturwäldern 
entstanden, vom FSC-System ausgeschlossen. Das führte häufig dazu, dass diese Flächen schlecht bewirtschaftet 
wurden, den Menschen nur im eingeschränkten Maße Ökosystemleistungen zur Verfügung standen und die biologi- 
sche Vielfalt vernachlässigt wurde.  FSC hatte keine Anreize oder Regeln, die es ihm ermöglicht hätten, mit Organisa-
tionen, die diese Gebiete bewirtschaften, zusammenzuarbeiten, um die Situation zu verbessern.

In den letzten Jahrzehnten fand darüber hinaus im globalen Süden durch die Entwicklung der Wirtschaft im großen 
maße Waldumwandlungen statt. Während diese Rate im globalen Norden, wo die wirtschaftliche Entwicklung und 
die entsprechende Einrichtung von Plantagen lange vor 1994 begann, niedrig war. Deswegen wurde die FSC-Politik 
wiederholt als unausgewogen und nicht allen Regionen gleichermaßen dienend bewertet.



FSC® WALDUMWANDLUNG & REPARATION - DETAILS ZU MOTION 37 UND 45 5

Die Diskussion darüber, wie streng die  FSC-
Rahmenvereinbarung für Reparation sein sollte, ohne 
die Anreize für eine Assoziierung oder Zertifizierung zu 
schmälern, wurde unter den FSC-Mitgliedern intensiv 
geführt. Motion 45 forderte vor der  Fertigstellung 
und Umsetzung der Rahmenvereinbarung spezifische 
Änderungen, “to Enhance and Improve the Conversion and 
Remedy Package to Protect FSC’s Credibility”.

Ermächtigung zur Änderung: Motions angenommen
Nach vielen Diskussionen stimmten die FSC-Mitglieder auf der Generalversammlung im Oktober 2022 auf Bali 
(Indonesien) mit 83 % für Motion 37, die Forderung enthaltend, die FSC-Grundsätze und -Kriterien mit Blick auf das 
Thema Waldumwandlung zu ändern.

Das bedeutet, dass der 31. Dezember 2020 als neuer Stichtag für die Waldumwandlung an die Stelle des bisherigen 
Datums von 1994 tritt und durch ein neues System ergänzt werden muss. Dieses gewährleistet eine Entschädigung 
für soziale und ökologische Schäden auf umgewandelten Flächen zwischen dem 1. Dezember 1994 und dem 31. 
Dezember 2020.

Mit dem neuen Stichtag wird FSC nach dem 31. Dezember 2020 keine Flächen mehr zertifizieren, die aus 
Naturwäldern umgewandelt wurden oder auf denen hohe Schutzwerte zerstört wurden.

Ebenfalls auf der Generalversammlung 2022 angenommen wurde Motion 45. 74 % der FSC-Mitglieder stimmten für 
Änderungen, die an der endgültigen Fassung der FSC-Rahmenvereinbarung für Reparation vorgenommen werden 
sollen, um ihre Glaubwürdigkeit zu verbessern. Erst dann soll im Dezember 2022 die Rahmenvereinabrung dem 
internationalen FSC-Vorstand zur Genehmigung vorgelegt werden.

Der FSC verfügt nun über eine FSC-Rahmenvereinbarung für Reparation, die sowohl für die Zertifizierung als auch 
für die Assoziierung von Organisationen gilt und gleichzeitig einen einheitlichen Ansatz für Reparation für soziale 
und ökologische Interessengruppen bietet.

Was musste geändert werden?

Da auch Organisationen FSC-zertifiziert werden können, die ehemals mit Umwelt- und sozialen Schäden in 
Verbindung gebracht wurden, bestand ein sehr relevanter Aspekt des Dialogs darin sicherzustellen, dass die 
Reparation vergangener Schäden durch strenge Anforderungen in der FSC-Rahmenvereinbarung für Reparation 
glaubwürdig wird.

• Änderung des Stichtags von November 1994 auf Dezember 2020 
für den FSC-Zertifizierungs-Ausschluss von Plantagen, für die 
Naturwälder umgewandelt wurden.

• Berücksichtigung der neuen Definition von Umwandlung durch 
Einbezug der Umwandlung von Gebieten mit hohem Erhaltungswert 
(eng.: High Conservation Value, HCV).

• Forderung nach Reparation für durch Waldumwandlung verursachte 
Schäden.

• Überarbeitung der Definition von Aufforstung/ökologischer 
Aufforstung (eng.: restoration/ecological restoration), um sie 
umfassender zu gestalten.

Damit die neue Richtlinie zur 
Waldumwandlung umgesetzt 
werden konnte, mussten die FSC-
Mitglieder Änderungen an den 
FSC-Grundsätzen und -Kriterien 
zustimmen. Dies war der Grund 
für Motion 37, eingereicht für die 
Generalversammlung 2022. Die 
geforderten Änderungen umfassten 
u.a.
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Bedeutung für die Wälder
Millionen von Hektar derzeit geschädigter Waldflächen 
können durch Reparation und Wideraufforstung die 
FSC-Grundsätze und -Kriterien übernehmen und auf 
verantwortungsvolle Weise nach Zertifizierungsstandards 
bewirtschaftet werden. Dadurch werden die 
ökologischen und sozialen Werte dieser Wälder 
wiederhergestellt, was letztlich den Menschen und der 
Natur in vielen Ländern der Welt zugutekommt.

Reparationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der 
ökologischen Wiederherstellung werden eine klar 
definierte Rolle dabei spielen, um umgewandelte Gebiete 
wieder in einen Zustand zu bringen, der ihrer natürlichen 
Form näherkommt. Dies wird durch die Wiederaufforstung 
geschehen, wobei ein besonders Augenmerk auf 
der Wiederherstellung des Lebensraums und den 
ökologischen Auswirkungen früherer Abholzungen und 
Degradierungen liegen wird.
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Bedeutung für die Menschen
Durch den FSC -Regelung für Reparation haben vom 
Wald abhängige Menschen nun Zugang zu einem 
außergerichtlichen Weg für Reparation und können von 
finanziellen und nicht-finanziellen Entschädigungen für 
soziale Schäden profitieren, die durch Waldumwandlung 
entstanden sind.

Die Umsetzung der Grundsätze und Kriterien und der 
FSC-Rahmenvereinbarung für Reparation wird auch für 
Gerechtigkeit und Zugang zur Zertifizierung und damit für 
eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung in allen 
Teilen der Welt sorgen. Insbesondere in den Gebieten, 
in denen die Landumwandlung eine Rolle für die 
wirtschaftliche Entwicklung nach 1994 gespielt hat, wie in 
Lateinamerika, Südostasien und Afrika.
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Bedeutung für 
Organisationen, 
Unternehmen & 
Wertschöpfungsketten
Für Organisationen, deren Flächen zwischen 1994 und 
2020 umgewandelt wurden, wird nach Reparation die 
Möglichkeit bestehen, die FSC Regeln für
verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung zu 
übernehmen. Indem die Bemühungen um eine FSC-
Zertifizierung in diesen Ländern unterstützt werden, kann 
dies zu einer verantwortungsvollen Entwicklung von 
Schwellenländern mit einem großen Potenzial für die 
forstwirtschaftliche Wertschöpfungskette beitragen.

Viele Unternehmen, die aufgrund des Stichtags von 
1994 einige ihrer Anbauflächen nicht zertifizieren 
konnten, wären nun berechtigt, eine Zertifizierung für 
diese Flächen zu beantragen, sofern sie die durch die 
Umwandlung entstandenen Schäden beheben. So wurden 
beispielsweise 50 Prozent der Kautschukplantagen in Asien 
nach 1994 angelegt, was sie daran hinderte, eine FSC-
Zertifizierung zu erhalten und dem System beizutreten.

Mit dem neuen Stichtag wird FSC nach dem 31. 
Dezember 2020 keine Flächen mehr zertifizieren, die aus 
Naturwäldern umgewandelt wurden oder auf denen hohe 
Schutzwerte zerstört wurden.

Jedes Unternehmen, das sich in der Vergangenheit 
unzulässiger Aktivitäten - einschließlich der 
Waldumwandlung - schuldig gemacht hat und seine 
Dissassoziierung mit dem FSC beenden möchte oder eine 
Assoziierung beginnen möchte, muss ebenso zunächst das 
standardisierte Reparationsverfahren durchlaufen. Die 
neue Rahmenvereinnbarung für Reparation wird ab Mitte 
2023 in Kraft treten und vor diesem Zeitpunkt zur Verfügung 
gestellt werden.


