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Schon seit 1998 de-
finiert der Deutsche 
FSC-Standard verant-
wortungsvolle Wald-
wirtschaft in Deutsch-
land. Zuletzt 2018 an 
aktuelle Gegebenhei-
ten wie den Klimawan-
del und sich ändernde 
politische und gesell-
schaftliche Rahmen-

bedingung angepasst, finden sich hier eine Fülle 
sehr konkreter Anforderungen, denen FSC-zertifi-
zierte Waldbesitzende nachweislich entsprechen. 
Vor allem Verbraucherschutz- und Naturschutz-
organisationen empfehlen die FSC-Zertifizierung für 
den Wald, weil der Deutsche FSC-Standard einen 
deutlichen Unterschied zu konventioneller Forst-
wirtschaft macht. Inzwischen greifen politische Ent-
scheidungsträger FSC als Instrument zur Verbes-
serung der Waldwirtschaft in Deutschland auf und 
sehen in FSC ein relevantes Instrument zur Siche-
rung ökologischer und sozialer Ansprüche im Wald.

Die vorliegende Broschüre geht der Frage nach, ob 
dieses Vertrauen in den FSC gerechtfertigt ist und 
beantwortet gleichzeitig die Frage nach Wirkungen, 
die der FSC im deutschen Wald erzielt. 

Elmar Seizinger,  
Projektleiter, 
Leiter Waldbereich FSC Deutschland

Als studierte Forst-
wissenschaftlerin und 
Landschaftsökologin 
arbeite ich aus Über-
zeugung im Waldbüro 
des FSC. In diesem 
Projekt konnte ich 
untersuchen, welche 
messbaren und wahr-
genommenen Ver-
änderungen der FSC 

in über 20 Jahren im Wald in Deutschland bewirkt 
hat. Besonders beeindruckt haben mich dabei die 
persönlichen Gespräche, die ich im Projektverlauf 

mit ausgewählten Interessenvertreter:innen füh-
ren konnte. Wussten Sie beispielsweise, dass der 
durch den FSC-Standard vorgeschriebene Min-
destabstand zwischen Rückegassen nicht nur den 
Waldboden schützt, sondern auch Arbeitsplätze für 
Waldarbeiter:innen erhält? Diese Vielschichtigkeit 
der FSC-Wirkungen konnten wir auch in weiteren 
Projektteilen herausarbeiten. Abschließend können 
wir jetzt sagen, dass FSC die sozialen und ökologi-
schen Standards in den zertifizierten Wäldern deut-
lich erhöht hat. 

Nora Polleis,  
Projektmanagerin Waldbereich FSC Deutschland

Das langfristige Erbe von FSC werden sicherlich die 
FSC-Standards sein, 
die als Aushandlungs-
ergebnis zwischen 
historischen gesell-
schaftlichen Konflikt-
parteien für sich einen 
hohen Wert darstel-
len. Die Idee bei der 
Anwendung dieser 
Standards im Wald ist 
natürlich, dass diese 

Standards gewünschte positive ökologische und so-
ziale Wirkungen entfalten. Akademisch kausal wird 
diese Frage sicherlich noch eine ganze Generation 
von Biolog:innen und Forstwissenschaftler:innen 
bewegen. Auch ohne Kausalität belegen die hier 
vorgelegten Projektergebnisse mit Hilfe einfacher 
indirekter Methode, dass FSC hochgradig die be-
absichtigten Wirkungen im Wald erzielt. 

Wir bedanken uns bei den teilnehmenden Interview-
partner:innen für ihre engagierten Rückmeldungen 
und beim Bundesamt für Naturschutz für die finan-
zielle Unterstützung sowie beim Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz (BMUV) für die Ermöglichung 
dieses Projekts. 

Dr. Uwe Sayer, 

Geschäftsführer FSC Deutschland

Vorwort
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Projektrahmen: Einordnung & Relevanz

FSC: Hintergründe zur Organisation
FSC steht für Forest Stewardship Council. Unser zentrales Anliegen ist, einen Beitrag zur Verbesserung von 
Waldbewirtschaftung durch das Ausbalancieren von Schutz- und Nutzungsaspekten in Wäldern zu leisten. 
Die Nutzung von Holz als nachhaltig wachsendem Rohstoff soll nach klar definierten Regeln ermöglicht und 
gefördert werden. Mit global gültigen Standards, der Einbindung aller relevanten Interessengruppen und der 
Unterstützung durch namenhafte Unternehmen sowie anerkannter Umwelt- und Sozialorganisationen wird 
FSC weltweit als die glaubwürdigste Lösung für nachhaltige Waldwirtschaft anerkannt. 

FSC versteht sich als Plattform, auf der Vertreterinnen und Vertreter mit unterschiedlichen Interessen am Wald 
zusammenkommen und einen Konsens über verantwortungsvolle Waldwirtschaft finden können.
Aus diesem Konsens werden Bewirtschaftungsstandards entwickelt und Mechanismen für die Vermarktung 
von entsprechend erzeugten Waldprodukten abgeleitet. Ein wichtiges Instrument zur Vermarktung entspre-
chender Produkte ist die Kennzeichnung der Produkte mit den FSC-Kennzeichen. 

FSC Deutschland ist das deutsche Länderbüro der globalen FSC-Dachorganisation. Neben der Repräsentanz 
von FSC in Deutschland zu allen assoziierten Fragen, ist eine nationale Hauptaufgabe die Entwicklung von 
nationalen Waldregeln. In Deutschland ist dies der Deutsche FSC-Standard, der auf den weltweit einheitlichen 
Prinzipien und Kriterien des FSCs aufbaut. Der aktuelle Deutsche FSC-Standard wurde erstmals im Jahr 2000 
formal als gültiges FSC-Regelwerk in Deutschland zugelassen und wurde inzwischen bereits zweimal kom-
plett überarbeitet. Er ist die verbindliche Grundlage des FSC für Waldbesitzende in Deutschland. 

Wie wirkt FSC?

Die nationalen FSC-Standards sind die stärksten Instrumente der öffentlichen Einflussnahme 
auf forstbetriebliche Ziele

Die FSC-Zertifizierung ist für jeden Forstbetrieb möglich, unabhängig von dessen Ausgangssituation, da vor-
rangig die Bewirtschaftung des Waldes und nicht der aktuelle Waldzustand beurteilt wird. So kann durch die 
FSC-Zertifizierung großflächig Einfluss auf Waldlandschaften unterschiedlichster Bewirtschaftungsansätze 
genommen werden.
Um die internationalen FSC-Prinzipien und -Kriterien in einem bestimmten Land überprüfen zu können, wer-
den auf nationaler Ebene Indikatoren und Möglichkeiten der Nachweisführung entwickelt, die an die spezi-
fischen Bedingungen des jeweiligen Landes angepasst sind. Die Definition der nationalen Indikatoren erfolgt 
dabei in einem demokratischen Entscheidungsfindungsprozess im Dialog zwischen Vertretenden wirtschaft-
licher, ökologischer und sozialer Interessen. Am Ende dieses Prozesses entstehen nationale FSC-Standards. 
Für zertifizierte Betriebe ist die Einhaltung aller Vorgaben des national gültigen FSC-Standards verbindlich. 
Die Nachweisführung über die Einhaltung der FSC-Standard Vorgaben erfolgt kontinuierlich durch den Forst-
betrieb und wird in jährlichen Kontrollen von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vor Ort überprüft. Ob 
Waldbesitzende die Vorgaben des FSC einhalten, wird ausschließlich über die Beurteilung der Indikatoren im 
nationalen Standard überprüft. Werden Indikatoren identifiziert, die nicht oder nur unzureichend erfüllt sind, 
werden diese vom Zertifizierenden im Prüfbericht festgehalten, wobei zwischen groben und geringen Ver-
stößen unterschieden wird. Am Ende der Prüfung entscheidet der  oder die Zertifizierer:in auf Grundlage des 
Prüfberichts, ob ein Zertifikat erteilt, verlängert, suspendiert oder terminiert wird. 
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Die Prüfberichte werden im Anschluss auf der Homepage von FSC International veröffentlicht. Durch die 
nationalen FSC-Standards und die öffentlichen Prüfberichte werden forstbetriebliche Strategien transparent, 
nachvollziehbar, und debattierbar. 

Wo wirkt FSC in Deutschland?

Relevanz des FSC im Wald in Deutschland

In Deutschland gibt es seit 1998 FSC-zertifizierte Wälder. Mit aktuell 55 forstbetrieblichen Zertifikaten und 
einem Anteil von 13 % an der Gesamtwaldfläche sind ca. 1,4 Millionen Hektar Waldfläche in Deutschland FSC-
zertifiziert. In diesen Wäldern gelten demokratisch entwickelte Standards, die deutlich über die gesetzlichen 
Vorgaben hinausgehen und unter aktiver Einbindung der Öffentlichkeit umgesetzt werden. 

Als glaubwürdigstes Zertifizierungssystem nachhaltiger Waldbewirtschaftung steht FSC auch in den im Ko-
alitionsvertrag von SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP formulierten Zielen für den Wald. Die Ausrichtung 
hin zu einer naturnahen und klimaresilienten Waldbewirtschaftung sowie der stärkeren Berücksichtigung von 
Ökosystemleistungen im Wald in Deutschland entspricht bereits dem FSC-Standard. Zusätzlich sollen Wälder 
im Bundesbesitz künftig mindestens nach FSC-Standard zertifiziert sein.

FSC-Wälder: Transparent und demokratisch

Rohstofflieferant, Klimaschutz, Lebensraum oder Ort für Erholung - so vielfältig wie die Wälder in Deutschland, 
sind auch die Anforderungen der Öffentlichkeit an sie, die sich von Region zu Region unterscheiden können. 
Im FSC-zertifizierten Wald ist es möglich, eine Vielzahl dieser Ziele miteinander zu kombinieren und die Ent-
wicklung des Waldes anhand der jährlich geforderten allgemeinverständlichen Nachweise zu kontrollieren. 
Kein anderes Instrument bietet derzeit mehr Beteiligungsmöglichkeiten an der Waldwirtschaft in Deutschland.

Ob ein Forstbetrieb FSC-zertifiziert wird, entscheiden Waldbesitzende selbst. Ohne FSC-Zertifikat gelten die 
gesetzlichen Vorgaben als Mindestanspruch an die Bewirtschaftung. Durch eine Entscheidung für eine FSC-
Zertifizierung entsteht über alle Eigentumsarten die Verpflichtungen des oder der Eigentümer:in zu Beteili-
gung, Transparenz und Einbindung der interessierten und betroffenen Öffentlichkeit. Damit verbunden sind 
alle Vorteile eines allgemeinverständlichen Instruments, forstbetriebliche Ziele der Waldbewirtschaftung unter 
Berücksichtigung der Ansprüche aus der Bevölkerung zu kommunizieren. 

Projektziel: FSC-Wirkungen
Mit zunehmender Rolle des FSC in Wäldern in Deutschland, steigt die Notwendigkeit, Aussagen zu Wirkungen 
auf den Wald durch FSC in Deutschland machen zu können und Unterschiede zum nicht-zertifizierten Wald 
herauszuarbeiten. 

Ziel des Projekts war, die Wirkungen der FSC-Zertifizierung auf den Wald in Deutschland mit besonderem 
Blick auf Umwelt- und Sozialwirkungen mit Hilfe indirekter Methoden zu evaluieren und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 

Methodisch wurden in kurzen Zeitläufen und mit pragmatischen Mitteln die Wirkungen der FSC-Zertifizierung 
in den letzten 20 Jahren im Wald in Deutschland herausgearbeitet. In diesem Zusammenhang wurden in den 
letzten Monaten unter anderem öffentliche FSC-Zertifizierungsberichte evaluiert, FSC-zertifizierte Forstbetrie-
be befragt, ausgewählte Stakeholder interviewt und der Deutsche FSC-Standard mit Landesgesetzgebung am 
Bsp. Niedersachsen verglichen. Alle Ergebnisse sind in dieser Broschüre zusammengefasst.
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DETAILLIERTE ANALYSE: 
Zertifizierungsberichte
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Abweichungen im Vergleich: 2013/14 und 2019/20

Methodischer Ansatz
Während der jährlichen Überwachungsaudits werden festgestellte Abweichungen von der Zertifizierungsstelle 
in den Auditberichten schriftlich festgehalten. Werden diese nicht durch Korrekturmaßnahmen geschlossen, 
verliert der Forstbetrieb mittelfristig das Zertifikat. 
Eine bestehende Vorarbeit analysierte bereits 2015 die Abweichungen, die während der jährlichen Audits in 
den Jahren 2013 und 2014 ausgesprochen wurden. Demgegenüber gestellt sind die Abweichungen der Jahre 
2019 und 2020, die im Rahmen des Wirkungsprojekts analysiert wurden. Die Abweichungen wurden aus den 
Auditberichten des Jahres 2020 herausgeschrieben, kategorisch zusammengefasst und die Anzahl der Abwei-
chungen je Kategorie grafisch als Balkendiagramm dargestellt. Eine Liste der FSC-Standardanforderungen, 
die in die jeweilige Kategorie eingeflossen sind, findet sich im Anhang auf Seite 17.

Ergebnisse: Abweichungen im Vergleich 2013/14 und 2019/20
Im Prüfzeitraum 2013/14 wurden in 56 geprüften Betrieben insgesamt 292 Abweichungen festgestellt. Wäh-
rend der Audits in den Jahren 2019 und 2020 wurden 304 Abweichungen in 52 geprüften Betrieben festge-
stellt. Im Vergleich fällt auf, dass eine ähnlich große Anzahl an CARs (Corrective Action Request, Abweichun-
gen) in beiden Auditzeiträumen festgestellt wurde. Allerdings war die geprüfte Waldfläche im Zeitraum 2019/20 
mit 1.367.628,10 ha durch den Flächenzuwachs FSC-zertifizierter Waldfläche in Deutschland 2,3-mal größer 
als die geprüfte Waldfläche in den Jahren 2013/14 (569.955,89 ha). Die absolute Anzahl ausgeschriebener 
Abweichungen pro Hektar Waldfläche hat sich daher deutlich verringert. 
Die meisten Abweichungen wurden in beiden Prüfzeiträumen in der Kategorie Arbeitssicherheit festgestellt, 
gefolgt von den Kategorien Boden- und Gewässerschutz und Warenzeichenverwendung. Auch die Kategorie 
Jagdliches Management lag in beiden Auditzeiträumen unter den fünf Kategorien mit der größten Anzahl an 
Abweichungen. Das Thema Gruppenmanagement wurde 2019/20 deutlich weniger häufig adressiert. Es ist 
anzunehmen, dass sich diese Strukturen über die Jahre gefestigt haben. Darüber hinaus ist nur eine weitere 
Gruppe hinzugekommen. Das Thema Lokale Bevölkerung/Stakeholderbeteiligung wird in 2019/20 häufiger 
genannt, weil sich der Deutsche FSC-Standard hier deutlich geändert hat und eine Reihe zusätzlicher An-
forderungen hinzugekommen sind. 

Bewertung: Im Vergleich mehrerer Jahre ist festzustellen, dass vergleichbare relevante Themen über die 
jährlichen Audits der FSC-Zertifizierung im Forstbetrieb adressiert und korrigiert werden. Auffällig ist, dass sich 
die Reihenfolge der adressierten Themen im Kern nicht geändert hat. Ebenso hat sich die absolute Anzahl 
von Abweichungen nicht geändert, obwohl sich im Vergleichszeitraum die Fläche um Faktor 2,3 vergrößert 
hat. Daraus ergibt sich die Bewertung, dass sich die Situation in FSC-Forstbetrieben durch das Adressieren 
relevanter Themen kontinuierlich verbessert hat und FSC zur beabsichtigten positiven Veränderung in Forst-
betrieben führt. Grund für diese Bewertung ist der einzelbetriebliche Ansatz der FSC-Zertifizierung, die jähr-
lichen betriebsbezogenen Audits und die kontinuierliche Veröffentlichung der Auditergebnisse.
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Abbildung 2: Anzahl der festgestellten Abweichungen im Auditzeitraum 2019/20.

Abbildung 1: Anzahl der festgestellten Abweichungen im Auditzeitraum 2013/14.
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Analyse der Abweichungen: Themenbereiche im Detail

Arbeitssicherheit
In der Kategorie Arbeitssicherheit wurden 2019/20 insgesamt 52 Abweichungen in 22 Forstbetrieben festgestellt.  
5 Abweichungen wurden als Major CAR, also als schwerwiegende Abweichung bewertet. 2013/14 waren es 
47 Abweichungen in 22 Betrieben, wovon 6 als Major CAR bewertet wurden. Offenbar bestehen auch im 
mehrjährigen Vergleich bei über der Hälfte der analysierten Betriebe Defizite bei der Umsetzung von Sicher-
heitsanforderungen für Arbeiten im Wald. Am häufigsten wurde 2019/20 gegen Indikator 2.3.1 verstoßen, der 
sich u.a. auf Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und persönliche Schutzausrüstungen bezieht. Besonders 
häufig wurden Verstöße im Bereich der UVV-konformen motormanuellen Holzernte festgestellt. Auch die neue 
FSC-Anforderung 2.5.4 bezüglich gefährlicher Arbeiten im Wald (DGUV Regel 114-018 „Waldarbeiten“) führ-
te zu Abweichungen, vor allem im Bereich der nicht gewerblichen Brennholzaufwertung von Selbstwerbern. 
Deutlich zurückgegangen sind die Verstöße gegen fehlende oder nicht bekannte Rettungsketten und -punkte. 
Während es im Prüfungszeitraum 2013/14 noch 8 Verstöße aufgrund nicht bekannter Rettungspunkte gab, 
wurden im Auditzeitraum 2019/20 auf der 2,3-mal größeren Waldfläche nur noch 4 Abweichungen in diesem 
Bereich festgestellt. 

Bewertung: Durch die nach wie vor anhaltend hohe Zahl von Korrekturen im Bereich Arbeitssicherheit im 
Wald wird deutlich, dass FSC durch das jährliche Audit und das daraus folgende Aufdecken und Korrigieren 
von Mängeln in diesem Bereich, das Thema adressiert und positiv beeinflusst. Relevant scheint dies insbe-
sondere deswegen, weil es sich hier im Wesentlichen um grundlegende gesetzliche Anforderungen handelt, 
die offenbar mit bestehenden hoheitlichen Instrumenten immer noch nicht ausreichend adressiert werden. Es 
ist davon auszugehen, dass die identifizierten Schwachstellen in nicht FSC-zertifizierten Betrieben bestehen 
bleiben, weil sie hier nicht über jährliche Audits aufgedeckt und adressiert werden. Die FSC-Zertifizierung kann 
in diesem Bereich somit als relevantes unterstützendes Werkzeug für die Umsetzung wichtiger gesetzlicher 
Anforderungen verstanden werden. Zu beachten ist hier auch, dass die Themen „Arbeitssicherheit“ stets einer 
umfangreichen Prüfung durch Auditor:innen unterliegen. 

Boden- und Gewässerschutz
In der Kategorie Boden- und Gewässerschutz wurde 2019/20 besonders häufig gegen die neue FSC-Anfor-
derung des Indikators 10.10.7 (Befahrungsprozente) verstoßen. Gleichzeitig sind Verstöße bei der Befahrung 
abseits des Feinerschließungssystems deutlich zurückgegangen (7 Abweichungen von insgesamt 52 in der 
Kategorie Boden- und Gewässerschutz). Die im mehrjährigen Vergleich nach wie vor vergleichsweise hohe 
Anzahl an Abweichungen rührt daher, dass im jüngeren Betrachtungszeitraum in 18 Fällen zum Auditzeitpunkt 
noch kein ausreichender Nachweis über das aktuelle Befahrungsprozent erbracht werden konnte, eine For-
derung, die erst mit dem Deutschen FSC-Standard 3-0 vom Juni 2018 erhoben wird. In den meisten Fällen 
scheint die Erarbeitung eines notwendigen Feinerschließungskonzepts im Jahr 2020 bei den entsprechenden 
Forstbetrieben noch nicht abgeschlossen gewesen zu sein. In 3 Fällen wurde der vorgeschriebene Rück-
egassenabstand nicht eingehalten. Auch während der Audits 2013/14 wurden in dieser Kategorie vergleichbar 
viele Abweichungen festgestellt, allerdings fiel in diesem Zeitraum noch knapp die Hälfte aller Abweichungen 
auf Befahrung abseits des Feinerschließungssystems. Auch wurden 2013/14 noch 8 Abweichungen festge-
stellt, bei denen Nichtderbholz aus dem Wald entnommen wurde; 2019/20 gab es nur noch 2 Verstöße in der 
Unterkategorie Nichtderbholz. 2013/14 gab es noch 7 Verstöße gegen die Standard-Vorgaben zur Entsorgung 
umweltgefährdender und anorganischer Stoffe, 2019/20 wurde keine Abweichung in diesem Bereich festge-
stellt. 2019/20 wurden 22 Abweichungen von den Anforderungen bezüglich Notfallsets, biologisch abbaubare 
Hydraulikflüssigkeiten und Kettenhaftöle festgestellt. In Bezug auf die geprüfte Waldfläche ist diese Zahl im 
Vergleich zu 2013/14 eher konstant geblieben. 
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Bewertung: Trotz erheblich zugenommener FSC-Waldfläche ist die Anzahl der Abweichungen konstant geblie-
ben. Berücksichtigt man hierbei allerdings den Fakt, dass eine geänderte Anforderung des FSC (Ansatz der Be-
fahrung durch Befahrungsprozente des Gesamtbetriebs) in zahlreichen Betrieben noch nicht hinreichend syste-
misch adressiert wurde, lässt es den Schluss zu, dass FSC systematisch im mehrjährigen Vergleich zu einer 
Reduktion der flächenhaften Befahrung über seine Regularien in Kombination mit der jährlichen Überprüfung 
beigetragen hat. Weil auch die Anforderungen an den Zustand der Rückegassen zuletzt gestiegen sind, kann 
davon ausgegangen werden, dass dieser Aspekt weiterhin häufig adressiert wird und es zu einer zunehmen-
den Verbesserung der Bodensituation kommt. 

Korrekte Verwendung der FSC-Warenzeichen
Sowohl 2013/14 als auch 2019/20 waren Verstöße gegen die korrekte Warenzeichenverwendung (FSC-Lo-
go-Verwendung) die häufigste Abweichung neben Abweichungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des 
Boden- und Gewässerschutzes.

Bewertung: Die Kontrolle der korrekten Warenzeichenverwendung ist für Auditor:innen relativ leicht hand-
habbar und für Forstbetriebe kein gängiges Arbeitsfeld. Fehler in diesem Bereich sind wenig überraschend. 
Sie sind ein Hinweis darauf, dass hier Kommunikationsdefizite bestehen, die abgestellt werden müssen. Von 
vorsätzlichem Missbrauch der Warenzeichen zur Falschinformation nachgelagerter Verarbeitungsketten kann 
in Deutschland nicht ausgegangen werden. Die graduelle Verringerung der Korrekturanforderungen scheint 
darauf hinzudeuten, dass zertifizierte Forstbetriebe den Umgang mit den geschützten Warenzeichen besser 
in betriebliche Abläufe integriert haben und es konstant zu einer Verbesserung der Anforderungen kommt.
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Jagd
Keine deutliche Änderung gab es bei den Verstößen im Bereich des jagdlichen Managements. Sowohl 2013/14 
als auch 2019/20 wurden vor allem Defizite bei der Regulation von Wildtierbeständen in vielen Forstbetrieben 
im Rahmen des Audits festgestellt. 

Bewertung: Es ist bekannt, dass in Deutschland durch die Trennung zwischen Waldgesetzgebung und Jagd-
gesetz, verbunden mit einem flachenbasierten Jagdausübungsrecht erhebliche Defizite bei der Bejagung von 
Schalenwild bestehen. Dies führt zu einer seit vielen Jahren anhaltenden Auseinandersetzung zwischen jagd-
lichen und waldbaulichen Interessen. Offenbar führen auch klare Regelungen im FSC-Standard nicht dazu, 
dieses Thema im Rahmen der jährlichen Audits ausreichend zu adressieren. Es ist davon auszugehen, dass 
nach wie vor Zwänge der Jagdverpachtung zu den Defiziten und den damit verbundenen ökologischen Nach-
teilen im Wald führen. FSC leistet hier einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Debatte, nicht 
zuletzt durch sein Auftreten als Interessenvertreter der Waldbewirtschaftenden in der Diskussion mit den Ver-
tretenden der Jagdverbände. 

Biodiversität
In der Kategorie Biodiversität sind zahlreiche Themenbereiche gruppiert, die von starken inhaltlichen Ände-
rungen des FSC-Regelwerks in den letzten Jahren betroffen waren. Darunter fallen insbesondere Anforderun-
gen zur Ausweisung von Biotopbäumen und der Umgang mit Naturwaldentwicklungsflächen (in Fachkreisen 
häufig als Stilllegungsflächen kolportiert). Ein Vergleich über die Jahre ist daher nicht unmittelbar möglich. 
Erkennbar ist, dass bei der Betrachtung 2019/20 besonders häufig Konzepte oder Nachweise zur Ausweisung 
von Biotopbäumen und Totholz nicht ausreichend vorgelegt wurden. Zusätzlich wurden häufig Abweichungen 
zu den Naturwaldentwicklungsflächen aufgrund noch nicht durchgeführter Anpassungen der alten Referenz-
flächenkonzepte nach der Standardänderung ausgesprochen. 

Bewertung: Fragen zur Biodiversität und deren inhaltlichen Anforderungen im Rahmen der FSC-Zertifizierung 
standen seit Gründung von FSC Deutschland immer im Zentrum der Betrachtung. Wenig überraschend ist da-
her die hohe Dynamik mit der diese Themen im FSC-Regelwerk integriert sind und sich verändern. Relevant 
ist neben der inhaltlichen Ausgestaltung in aller Regel die Nachweisführung im Betrieb (z.B. die Art der Doku-
mentation von Biotop- und Totholz im Wald). Es überrascht nicht, dass die Evaluation von Abweichungen bei-
des aufdeckt: Defizite bei der Integration von Konzepten in das betriebliche Management sowie die konkrete 
Nachweisführung einzelner Fragestellungen. Aufgrund der Tatsache, dass trotz hoher Dynamik der Themen-
felder, die Anzahl von Korrekturen im jährlichen Audit vergleichsweise konstant geblieben ist, kann man davon 
ausgehen, dass die FSC-Zertifizierung von Forstbetrieben konstant fordert, sich mit zeitgemäßen Themen der 
Biodiversität zu beschäftigen und diese konsequent in ihr betriebliches Management zu integrieren. Die FSC-
Zertifizierung trägt somit in den FSC-Betrieben substanziell zu einer ökologischen Verbesserung von Themen 
wie Biotop- und Totholz oder der Ausweisung von Naturwaldentwicklungsflächen bei.
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FSC-Gruppenzertifikate
Im Prüfzeitraum 2013/14 war auch die Kategorie Gruppenmanagement unter den 5 Kategorien mit den zahl-
reichsten Abweichungen vertreten. Im Prüfzeitraum 2019/20 war die Anzahl an Abweichungen in dieser Kate-
gorie stark zurückgegangen. 

Bewertung: Die technische Umsetzung von gemeinschaftlich organisierten FSC-Zertifikaten ist eine orga-
nisatorische Herausforderung für beteiligte Waldbesitzende. Es überrascht nicht, dass im Rahmen jährlicher 
Audits hierbei strukturelle Defizite aufgedeckt werden. Die graduelle Abnahme von Korrekturen kann als Indiz 
verstanden werden, dass im Zeitverlauf die Anwendung des komplexen Instruments einer Gruppenzertifizie-
rung besser handhabbar geworden ist und mehrheitlich regelkonform umgesetzt werden kann.

Stakeholderbeteiligung
2019/20 haben im Vergleich zu 2013/14 und in Relation zur zertifizierten Waldfläche besonders die Abwei-
chungen der Kategorien Lokale Bevölkerung und Stakeholderbeteiligung zugenommen. Besonders häufig 
fehlte eine interne Verfahrensregel zum Umgang mit schriftlichen Beschwerden, die in Forstbetrieben größer 
500 ha nachgewiesen werden muss, oder die betriebliche Ansprechperson für Beschwerden war nicht be-
kannt. Der Nachweis einer internen Verfahrensregel im Umgang mit Beschwerden ist seit 2018 neue verbind-
liche Anforderung des FSC-Standards in Deutschland. 

Bewertung: Die erhöhte Anzahl an Abweichungen in diesem Bereich lässt sich darauf zurückführen, dass die 
Forstbetriebe vor der Standardrevision über kein vergleichbares Beschwerdeverfahren verfügten. Gleichzeitig 
ist davon auszugehen, dass die gesellschaftliche Bedeutung des Themas Bürgerbeteiligung und wachsende 
Besorgnis aber auch wachsendes Interesse von Bürgern an Wald zu einem zunehmenden Druck auf Forstbe-
triebe führt. Die prominentere Stellung des Themas im FSC-Regelwerk, verbunden mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung zeigt, dass FSC hier eine wichtige Vermittlerrolle hat. Die Anzahl an Abweichungen weist daher 
auf die deutliche und zunehmende positive Wirkung von FSC als Vermittler zwischen Forstbetrieb und Gesell-
schaft hin.

Qualitätssicherung Unternehmer:innen
Auch Abweichungen der Kategorie Qualitätssicherung Unternehmer:innen-Einsatz wurden 2019/20 häufiger 
ausgeschrieben als 2013/14, wobei sich auch hier die Anzahl der Abweichungen bezogen auf die Waldfläche 
deutlich verringert hat, und dies, obwohl im Zuge der Zunahme von Schadflächenaufarbeitungen und im Zuge 
von Personalreformen in Forstbetrieben in den letzten 20 Jahren die Einsätze von Unternehmen konstant und 
deutlich zugenommen haben.  In der Qualitätssicherung der Unternehmer:innen-Einsätze fehlten häufig Nach-
weise der betrieblichen Überprüfungen, außerdem gab es in diesem Bereich auch häufige Verstöße gegen die 
Unfallverhütungsvorschriften (s.o.) und fehlende Haftpflichtversicherungsnachweise der Unternehmer:innen, 
die sich auch aus dem, seit der letzten Standardrevision erforderlichen, Nachweis zur Absicherung der im 
Forstbetrieb eingesetzten Unternehmer gegen Haftungsrisiken in Bezug auf Umweltschäden ergeben.

Bewertung: Eine abschließende Bewertung dieses Themenbereichs ist nicht möglich, da im Verlauf der Be-
trachtungszeiträume sowohl die Relevanz des Themas als auch die Anpassungen des Regelwerks großer 
Dynamik und Veränderung unterlegen ist. Sicherlich belegen die formulierten Abweichungen, dass die FSC-
Zertifizierung positiv in die Strukturänderung durch Unternehmer:innen eingreift, insbesondere bei der Einbin-
dung von Stakeholderinteressen bei forstlichen Maßnahmen (s.o.).
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Tarifliche Entlohnung
Im Auditzeitraum 2019/20 gab es keine Abweichung in der Kategorie Tarifliche Entlohnung, 2013/14 wurden in 
dieser Kategorie noch 9 Abweichungen ausgeschrieben. Hier zeigt sich eine deutliche Auswirkung der FSC-
Standardvorgaben im sozialen Bereich. 

Bewertung: Zieht man in Betracht, dass das Thema in den zehn Jahren vor dem Beobachtungszeitraum ein 
zentrales Anliegen der forstlichen Gewerkschaften in Deutschland war und der deutsche FSC-Standard tarif-
liche Entlohnung und Mindestlöhne im Forstsektor in sein Regelwerk verbindlich aufgenommen hat, lässt die 
Bewertung zu, dass FSC hier zu erheblich positiven Wirkungen mit Blick auf faire Entlohnung in der Waldarbeit 
geführt hat und sich dies in den abnehmenden Abweichungen auch dokumentiert. Entscheidend ist hier auch, 
dass das Thema Tarifliche Entlohnung mittlerweile durch den Gesetzgeber geregelt ist, wozu FSC Deutsch-
land als interessenvertretender Akteur sozialverträglicher Waldwirtschaft in der politischen Auseinanderset-
zung beigetragen hat. 
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Analyse von Stakeholdereingaben im Jahr 2020
Methodischer Ansatz
Stakeholdereingaben, die entweder aufgrund einer Abfrage im Rahmen des Audits oder proaktiv von Stake-
holdern eingebracht wurden, müssen vom Auditor oder der Auditorin im Rahmen des jährlichen Audits be-
arbeitet und dokumentiert werden. Für die analytische Auswertung der Stakeholdereingaben des Jahres 2020 
wurden diese aus den Auditberichten des Jahres 2020 kategorisch zusammengefasst und die Anzahl der 
Stakeholdereingaben je Kategorie grafisch als Balkendiagramm dargestellt. Eine Liste der entsprechenden 
Themen im FSC-Standard, die in die jeweilige Kategorie eingeflossen sind, findet sich im Anhang auf S. 17.  

Ergebnisse: Analyse von Stakeholdereingaben im Jahr 2020
Im Rahmen der Stakeholdereingaben bei FSC-Audits wurde am häufigsten die Beteiligungsmöglichkeit selbst 
benannt. Dabei wurde in großer Anzahl die gute Zusammenarbeit mit den Betrieben von Seiten der Behörden 
und Verbänden geäußert. Gleichzeitig wurde hier aber auch in zahlreichen Kommentaren der Wunsch nach 
mehr Information und Beteiligung adressiert.

Weitere benannte Punkte lassen sich in zwei Kategorien einteilen: umweltrelevante und sozialrelevante Punk-
te.

Umweltrelevante Punkte
Zu den umweltrelevanten Punkten gibt es eine Reihe von Stakeholdereingaben zur Biodiversität. Hierbei wur-
den vor allem Anfragen zum Biotop- und Totholzkonzept sowie zu Habitatbäumen und ausgewiesenen Schutz-
flächen gestellt. Zu den waldbaulichen Aspekten, die von Stakeholdern genannt wurden, zählen vor allem ka-
lamitätsbedingte Räumungen sowie die Eingriffsintensität durchgeführter Maßnahmen. Darüber hinaus gab es 
einige Eingaben zur Jagd, zum Boden- und Gewässerschutz sowie zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Sozialrelevante Punkte
Zu den sozialrelevanten Punkten wurden zahlreiche Eingaben gemacht. Außerdem äußerten sich im Rahmen 
der Audits häufig Mitarbeitende oder Unternehmer:innen zu den Themen Personalpolitik und Arbeitssicherheit. 
Zudem gab es kritische Anmerkungen zur Weiterbildung und zur Entlohnung.

Darüber hinaus gab es einige kritische Eingaben zum Bewirtschaftungsplan.

Bewertung: Der Anspruch, Stakeholder in FSC-Audits einzubeziehen, besteht bei FSC seit Gründung und ist 
seither elementarer Teil des Regelwerks. Über die Jahre wurde dieses immer wieder konkretisiert und ausge-
baut, um FSC als Plattform für Dialog und Austausch zwischen Waldbesitzenden und Bürger:innen zu etablieren. 
Über die Jahre gab es immer Rückmeldungen von Forstbetrieben, dass dieses wichtige Beteiligungsinstrument 
vergleichsweise hohen Aufwand für den Betrieb bedeutet und demgegenüber häufig nur wenige Eingaben tat-
sächlich stattfinden. Umso mehr muss man davon ausgehen, dass die getätigten Eingaben besonderes Gewicht 
haben und besondere Aufmerksamkeit verdienen.
Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass neben inhaltlichen Fragen zum konkreten Waldmanagement, die 
Möglichkeit der Beteiligung selbst kommentiert wird und dabei überwiegend als positives Vermittlungsinstru-
ment zwischen Stakeholder und Forstbetrieb wahrgenommen und genutzt wird.
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Im Vergleich der kritischen Eingaben von Stakeholdern und den Fragen, die durch den/die FSC-Auditor:in 
selbst im Audit adressiert wurden, kann man große Übereinstimmungen feststellen. Beispiele sind Fragen zu 
Arbeitssicherheit, Boden- und Gewässerschutz, Biodiversität, Jagd, Unternehmereinsatz. Selbst wenn man 
bedauern kann, dass das Instrument der Beteiligung von Stakeholdern in FSC-Audits noch zu wenig genutzt 
wird, um echte Dialoge von Konfliktthemen zwischen Forstbetrieb und Stakeholder systematisch zu adres-
sieren, zeigt sich, dass die FSC-Zertifizierung auch ohne Stakeholdereingaben relevante gesellschaftliche 
Interessen aufgreift und im Forstbetrieb adressiert, und damit zu beabsichtigten positiven Veränderungen im 
Forstbetrieb führt.

Die Grafik illustriert die Anzahl der Stakeholdereingaben, die den Auditberichten der 2020er-Audits entnom-
men wurden. 

Abbildung 3: Stakeholdereingaben aus den Auditberichten der 2020er-Audits.
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Anhang zu Kapitel 1 und 2

Abweichungen: Kategorien und zugeordnete Themenbereiche

 Kategorie     Zugeordnete Themenbereiche

 Arbeitssicherheit   Arbeitssicherheit, Einhaltung UVV

 Bewirtschaftungsplan   Festlegung des Betriebszieles, Inventur, Hiebssatz, Leitbild, Wirtschaftliche  
     Tragfähigkeit

 Biodiversität    Naturwaldentwicklungsflächen, Totholz und Biotopbäume, Referenzflächen  
     und NWEs, (Checkliste) Monitoring

 Boden- und Gewässerschutz  biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten und Kettenhaftöle, Flächiges  
     Befahren und Feinerschließung, Gewässerschutz, Notfallsets, Verunreinig- 
     tes Wegebaumaterial

 Chemikalien und Pestizide  Biozideinsatz, Pflanzenschutzmittel

 Dokumentation    Checkliste Monitoring, Dokumentation

 Einhaltung und Konflikte der Gesetze  Öffentlich verfügbare Verpflichtung zu den FSC Prinzipien und Kriterien
 mit FSC-Prinzipien    

 Gruppenmanagement    Mitgliederliste u.a.

 Jagdliches Management  Aufnahmeverfahren waldbauliches Gutachten, bleifreie Munition, Regulierung  
     der Wildbestände, Weiserflächen

 Nachweis FSC Holzverkauf  Nachweis FSC Holzverkauf

 Personalpolitik    Beschäftigungsverhältnis, Gleichstellung, Personalkonzept 

 Qualifikation und Weiterbildung  Qualifikation und Weiterbildung

 Qualitätssicherung    Qualitätssicherung Unternehmereinsatz, schriftliche Arbeitsaufträge und   Un-
ternehmereinsatz   Gefährdungsbeurteilungen, Einhaltung UVV, soziale Vorgaben für Unterneh- 
     mer:innen (Haftpflichtversicherung, Sozialabgaben)

 Stakeholderbeteiligung   Beschwerdeverfahren, Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungsverfahren, Informa- 
     tion, Zusammenarbeit

 Verkehrssicherung   Verkehrssicherung

 Waldbau    Fäll- und Rückeschäden, Flächige Entnahme (Kahlschlag), Herkunft des   
     Pflanzgutes, Lern- und Vergleichskonzept, Nachhaltshiebsatz, Eingriffsinten- 
     sität, Nicht-heimische Baumarten, Pflegemaßnahmen zur Erreichung des Be- 
     triebsziels, Verjüngungsmaßnahmen

 Warenzeichenverwendung  Warenzeichenverwendung, Kommunizieren der FSC-Zertifizierung auf Rechnungen



17

BEFRAGUNG & EVALUATION: 
FSC-Forstbetriebe
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Methodischer Ansatz
Im Rahmen der FSC-Zertifizierung müssen viele Forstbetriebe ihre betrieblichen Konzepte und Abläufe an-
passen, um die erforderlichen Nachweise zur Einhaltung des FSC-Standards erbringen zu können. Je stärker 
ein betriebliches Konzept für die FSC-Zertifizierung konkretisiert oder angepasst werden muss, desto stärker 
ist die Wirkung, die FSC in dem jeweiligen Fall auf den Forstbetrieb ausübt. Mit Hilfe einer Umfrage unter den 
zertifizierten Forstbetrieben können Rückschlüsse auf die Wirkungen von FSC im Wald in Deutschland ge-
zogen werden. Zentrale Fragestellung dieser Umfrage aus dem Jahr 2021 waren die von den Forstbetriebs-
leiter:innen wahrgenommenen Änderungen, die sich im Forstbetrieb durch die FSC-Zertifizierung ergeben 
haben. Zum Zeitpunkt der Abfrage hatten 37 von 52 Forstbetrieben an der Umfrage teilgenommen. 

Förster:innen Umfrage zu Auswirkungen der  
FSC-Zertifizierung in Forstbetrieben

Naturwaldentwicklungsflächen - wurde der Anteil erhöht?

Der FSC-Standard sieht vor, dass im 
Kommunalwald (> 1000 ha) 5 % und 
im Bundes- und Landeswald 10 % der 
Holzbodenfläche als unbewirtschaf-
tete Naturwaldentwicklungsfläche 
ausgewiesen wird. Hat diese Anforde-
rung dazu geführt, dass Sie den Anteil 
an Naturwaldentwicklungsflächen in 
Ihrem Betrieb erhöht haben? 

nein

trifft weniger zu

trifft teilweise zu

ja
38 %

30 %

27 %

5 %

nein

trifft weniger zu

trifft teilweise zu

ja
38 %

30 %

27 %

5 %

65 % geben an, dass der FSC-Standard dazu geführt oder teilweise dazu 
geführt hat, dass der Anteil der Naturwaldentwicklungsflächen im Betrieb er-
höht wurde

Anmerkung: Wichtig in diesem Kontext ist zu wissen, dass FSC Deutschland die 
Anforderungen im Verlauf der letzten Jahre immer wieder angepasst hat. Eine 
Anrechnung (z.B. aus benachbarten Betrieben – früher möglich) ist inzwischen 
nicht mehr möglich. Die Forderung nach Ausweisung von Naturwaldentwick-
lungsflächen besteht nur im öffentlichen Wald > 1000 ha.
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Hat die FSC-Zertifizierung dazu ge-
führt, dass ein unter Umständen be-
stehendes Biotop- und Totholzkonzept 
weiterentwickelt wurde?

Verjüngungsverfahren - 
angepasst?
Laut FSC- Standard darf die Nutzung in 
der Regel nur einzelstamm- bis gruppen-
weise und unter Ausschluss schemati-
scher Verjüngungsverfahren erfolgen. 
Hat ihr Betrieb daraufhin Verjüngungs-
verfahren angepasst?

Nichtderbholz - verbleibt mehr 
im Wald?
Der FSC lässt die Nutzung von Nicht-
derbholz nur zu Waldschutzzwecken im 
Rahmen eines Kalamitätspräventions-
konzepts zu. Hat diese Regelung dafür 
gesorgt, dass mehr Nichtderbholz in ih-
rem Wald verbleibt?

Biotop- und Totholzkonzept - wurde ein bestehendes weiterentwickelt?

ja

hat eher unterstützt

hat eher nicht unterstützt

nein
38 %

19 %

22 %

21 %

ja

hat eher unterstützt

hat eher nicht unterstützt

nein
38 %

19 %

22 %

21 %

Der FSC-Standard hat über die Hälfte der Betriebe, 

57 %,  
darin unterstützt, bestehende Biotop- und Totholzkon-
zepte weiter zu entwickeln.

ja, sehr stark

ja, teilweise

eher nicht

nein

8 %

38 %

30 %

24 %

ja, sehr stark

ja, teilweise

eher nicht

nein

8 %

38 %

30 %

24 %

ja, sehr stark

ja, teilweise

eher nicht

nein

8 %

38 %

30 %

24 %

ja, sehr deutlich

trifft teilweise zu

trifft eher nicht zu

nein

43 %

27 %

11 %
19 %

ja, sehr deutlich

trifft teilweise zu

trifft eher nicht zu

nein

43 %

27 %

11 %
19 %

ja, sehr deutlich

trifft teilweise zu

trifft eher nicht zu

nein

43 %

27 %

11 %
19 %

n = 37

n = 37 n = 37
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PSM und Biozide - weniger 
ausgebracht als zuvor?
FSC lässt die Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln und Bioziden nur im Aus-
nahmefall, auf gesetzlicher Grundlage, 
und unter Einbindung von Stakeholdern 
zu. Haben Sie seit der FSC-Zertifizierung 
weniger PSM und Biozide ausgebracht 
als vorher?

Nicht-heimische Baumarten - 
würden Sie den Anteil erhöhen?
FSC begrenzt den Anteil nicht-heimischer 
Baumarten im Forstbetrieb auf max. 20% 
und lässt die Einbringung nur einzel- bis 
horstweise zu. Würden Sie aktuell einen 
höheren Anteil an nicht-heimischen 
Baumarten einbringen wollen, wenn der 
Standard dies erlauben würde?

ja, deutlich

trifft teilweise zu

trifft eher nicht zu

nein

34 %

47 %

11 %
8 %

ja, deutlich

trifft teilweise zu

trifft eher nicht zu

nein

34 %

47 %

11 %
8 %

ja, deutlich

trifft teilweise zu

trifft eher nicht zu

nein

34 %

47 %

11 %
8 %

ja

eher ja

eher nicht

nein

28 %
19 %

28 %

25 %

ja

eher ja

eher nicht

nein

28 %
19 %

28 %

25 %

ja

eher ja

eher nicht

nein

28 %
19 %

28 %

25 %

n = 36 n = 36
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78 % der Unternehmer 
setzen durch die FSC-Rege-
lung vermehrt oder teilweise 
vermehrt biologisch abbau-
bare Öle ein.

00

55

1010

1515

2020
ja

ja, teilweise

eher nicht

nein

ja
46 %

nein
11 %

eher nicht
11 %

ja,
teilweise

32 %

Biologisch abbaubare Öle - vermehrt eingesetzt?

FSC fordert, dass bei forstlichen Betriebsarbeiten und der ge-
werblichen Brennholzselbstwerbung biologisch schnell ab-
baubare Hydraulikflüssigkeiten verwendet werden. Hat diese 
Regelung dazu geführt, dass Unternehmer vermehrt biologisch 
abbaubare Öle einsetzen?

Befahren der Holzbodenfläche 
FSC lässt das Befahren von Holzbodenfläche abseits der Rückegassen nur in eng definierten Ausnahmefäl-
len zu. Wünschen Sie sich eine Öffnung dieser Regelung?

ja, unbedingt

eher ja

eher nicht

nein

35 %

27 %

30 %

8 %

ja, unbedingt

eher ja

eher nicht

nein

35 %

27 %

30 %

8 %

n = 37

n = 37



22

Stakeholder - Zusammenarbeit verändert? 
Der FSC-Standard sieht vor, dass der Forstbetrieb Stakeholder und Interessengruppen aktiv einbindet.  
Wie hat sich die Zusammenarbeit mit Interessengruppen und Stakeholdern dadurch verändert?

00

55

1010

1515

2020

2525
neinnein

eher nichteher nicht

trifft teilweise zutrifft teilweise zu

jaja

ja
61 %

nein
11 %eher nicht

6 %

trifft
teilweise

zu

14 %

Jagdmunition - nur bleifrei? 
Hat die FSC-Zertifizierung dafür gesorgt, dass in Eigenjagden nur 
bleifreie Büchsenmunition zum Einsatz kommt?

Ca. zwei Drittel 
der Betriebe hat aufgrund der  
FSC-Vorgabe auf den Einsatz 
bleifreier Munition umgestellt

00 55 1010 1515 2020 2525

hat sich verschlechterthat sich verschlechtert

hat sich eher verschlechterthat sich eher verschlechtert

hat sich eher verbesserthat sich eher verbessert

hat sich verbesserthat sich verbessert

verbessert 14 %

eher
verbessert

eher
verschlechtert

verschlechtert

13 %

73 %

0 %

Für 86 % der Forstbetriebe 
hat sich die Zusammenarbeit 
mit Stakeholdern und Interes-
sengruppen positiv entwickelt

n = 36

n = 30
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Dateneinsicht - von Stakehol-
dern gewünscht?
FSC fordert eine Zusammenfassung der 
Managementinstrumente und der Er-
gebnisse des betrieblichen Monitorings. 
Diese wird der Öffentlichkeit auf Anfrage 
zur Verfügung gestellt. Nutzten Öffent-
lichkeit / Stakeholder dieses Angebot?

Arbeit mit der Motorsäge -  
vermehrt ECC-Absolventen?
Der FSC-Standard fordert, dass seit Juni 
2021 nur noch solche Personen mit der 
Motorsäge arbeiten dürfen, die entwe-
der eine Ausbildung zum/zur Forstwirt:in 
absolviert oder ein Europäisches Motor-
sägenzertifikat (ECC) Level 3 oder eine 
gleichwertige inländische Prüfung haben. 
Hat diese Regelung Ihrer Kenntnis nach 
dazu geführt, dass vermehrt ECC-Prüfun-
gen absolviert wurden?

ja

ja, teilweise

eher nicht

nein

51 %

38 %

3 %

8 %

ja

ja, teilweise

eher nicht

nein

51 %

38 %

3 %

8 %

ja

ja, teilweise

eher nicht

nein

51 %

38 %

3 %

8 %

ja

ja, teilweise

eher nicht

nein
9 %

11 %

5 %

9 %

ja

ja, teilweise

eher nicht

nein
9 %

11 %

5 %

9 %

ja

ja, teilweise

eher nicht

nein
9 %

11 %

5 %

9 %
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Arbeitsunfälle

Neun von zehn 
Forstbetriebe verzeichnen 
weniger Arbeitsunfälle 

ist gesunken

ist eher gesunken

ist eher angestiegen

ist angestiegen

83 %

9 % 8 %

ist gesunken

ist eher gesunken

ist eher angestiegen

ist angestiegen

83 %

9 % 8 %

Wie hat sich die Zahl der Arbeitsunfälle  
seit der FSC-Zertifizierung entwickelt?

n = 37

n = 24

n = 34
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Dokumentation - angemessen?
Wie bewerten Sie den betrieblichen Mehraufwand (Dokumentation), der durch die FSC-Zertifizierung/ 
Audits entsteht, im Verhältnis zu den Vorteilen einer FSC-Zertifizierung?

angemessen

eher angemessen

eher unverhältnismäßig

unverhältnismäßig

32 %

22 %

46 %

angemessen

eher angemessen

eher unverhältnismäßig

unverhältnismäßig

32 %

22 %

46 %

46 % der Betriebe be-
werten den betrieblichen Mehr-
aufwand, der durch die FSC-Zer-
tifizierung und die Audits entsteht, 
als (eher) angemessen. Als (eher) 
unverhältnismäßig bewerten ihn

54 %

Der Frauenanteil ist seit 
der FSC-Zertifizierung

deutlich  
angestiegen.

Frauenanteil -  wie entwickelt?
  Wie hat sich der Frauenanteil seit der FSC-Zertifizierung in Ihrem   
  Betrieb entwickelt?
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Zufriedenheit mit der Zertifizierungsstelle
zufrieden

eher zufrieden

eher unzufrieden

unzufrieden
50 %

6 %

44 %

zufrieden

eher zufrieden
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Zusammenfassung:

Umfrageergebnisse der Förster:innen-Umfrage

Umweltrelevante Themenbereiche:
• Naturwaldentwicklungsflächen: Der Anteil von unbewirtschafteten Naturwaldentwicklungsflächen wur-

de durch die FSC-Zertifizierung in mehr als der Hälfte der Betriebe erhöht.  
Anmerkung: Wichtig in diesem Kontext ist zu wissen, dass FSC Deutschland die Anforderungen im Ver-
lauf der letzten Jahre immer wieder angepasst hat. Eine Anrechnung (z.B. aus benachbarten Betrieben 
– früher möglich) ist inzwischen nicht mehr möglich. Die Forderung nach Ausweisung von Naturwaldent-
wicklungsflächen besteht nur im öffentlichen Wald > 1000 ha.

• Biotop- und Totholz: Der FSC-Standard hat bei mehr als der Hälfte der Betriebe dazu geführt, beste-
hende Biotop- und Totholzkonzepte weiterentwickelt wurden.

• Nichtderbholz: Das Verbot der Nutzung von Nichtderbholz hat dazu geführt, dass bei deutlich mehr als 
der Hälfte der Betriebe mehr Nichtderbholz im Wald verbleibt.

• Pflanzenschutzmittel: Pflanzenschutzmittel und Biozide wurden in 1/3 der Betriebe seit Beginn der 
FSC-Zertifizierung deutlich weniger häufig eingesetzt. Bei etwas weniger als 50% der Betriebe hatte die 
Regelung keine Veränderung bewirkt.

• Baumartenwahl: die Mehrheit der Betriebe würde, selbst wenn der FSC-Standard dies zulassen würde, 
nicht mehr nicht-heimische Baumarten einbringen. Nur 16% der Befragten sprechen sich klar, für mehr 
nicht-heimische Baumarten aus. 

• Befahrung: eine deutliche Mehrheit der Betriebe wünscht sich keine Öffnung der Regelung zur Befah-
rung von Holzbodenfläche abseits der Rückegassen.

• Jagd: Die Vorgabe zum Einsatz bleifreier Munition hat in ca. 2/3 der Betriebe dafür gesorgt, dass auf 
bleifreie Munition umgestellt wurde.

Sozial relevante Themenbereiche:
• Stakeholderbeteiligung: 

 - Die Zusammenarbeit mit Stakeholdern und Interessengruppen hat sich für 86 % der Forstbetriebe  
               verbessert. 

 - Ebenso viele Betriebe gaben an, dass Stakeholder das Angebot der Einsicht in die Zusammenfas- 
               sung der Managementinstrumente und der Ergebnisse des betrieblichen Monitorings nicht nutzen.

• Arbeitssicherheit: 

 - Die Zahl der Arbeitsunfälle ist in über 90 % der FSC-Forstbetriebe deutlich gesunken. 

 -  In fast der Hälfte  der Betriebe hat die FSC-Zertifizierung dazu geführt, dass vermehrt ECC-Motor- 
                sägen-Prüfungen absolviert wurden. 

• Gleichberechtigung: Der Frauenanteil ist seit der FSC-Erstzertifizierung in dreiviertel der Forstbetriebe 
angestiegen.
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Betriebliche und wirtschaftlich relevante Themenbereiche:
• Aufwandsbewertung: etwas weniger als die Hälfte der Betriebe bewerten den betrieblichen Mehraufwand 

der durch die FSC-Zertifizierung und die Audits entsteht, als angemessen im Verhältnis zu den Vorteilen 
einer FSC-Zertifizierung. Ein geringfügig größerer Teil der Betriebe empfinden den betrieblichen Mehr-
aufwand als eher unverhältnismäßig/unverhältnismäßig.

• In der Gruppe derer die den Aufwand als eher unverhältnismäßig empfinden ist ein Anteil von 20% die 
den Aufwand als deutlich unverhältnismäßig einstufen.  

• Zufriedenheit: Fast alle Betriebe (94 %) sind zufrieden oder eher zufrieden mit ihrer Zertifizierungsstelle.

Bewertung und Fazit: Förster:innen-Umfrage
Die Bewertung der FSC-Zertifizierung durch Forstbetriebe unterstreicht deutlich die Wirkungen des FSC im 
Wald sowohl für umweltrelevante Fragen als auch für soziale Belange und das betriebliche Management. 
Mehr Naturwaldentwicklungsflächen, mehr Biotop-und Totholz, mehr Nichderbholz, weniger Kahlschlag und 
Pestizide, bessere Zusammenarbeit mit Stakeholdern, weniger Arbeitsunfälle und deutlich mehr Frauen. All´ 
diese Wirkungen können nachgewiesen werden. Einige Inhalte aus dem Deutschen FSC-Standard werden 
derzeit intensiv diskutiert. Vor allem mit Bezug auf die Anpassung der Wälder an den Klimawandel und bei 
Fragen der Wiederbewaldung werden entsprechende Inhalte z.T. in Frage gestellt. Es zeigt sich aber, dass 
eine Mehrheit der Forstbetriebe keine höheren Anteile als 20% nicht-heimische Baumarten in ihren Wäldern 
möchten und auch ca. 2/3 der Befragten gegen eine Öffnung des Befahrungsverbots abseits von Erschlie-
ßungssystemen sind. In Summe wird der Deutsche FSC-Standard als zukunftsfähiges Instrument für ein pro-
gressives, modernes Waldmanagement betrachtet. 

Gleichwohl wird deutlich, dass der betriebliche Aufwand für die FSC-Zertifizierung für etwa die Hälfte der ant-
wortenden Betriebe als zu hoch wahrgenommen wird. Hier besteht weiterer Evaluationsbedarf. Es sollte der 
Frage nachgegangen werden, wodurch der als zu hoch wahrgenommene Aufwand entsteht und wer darauf 
wie Einfluss nehmen kann. Es kann davon ausgegangen werden, dass nur z.T. die in der Verantwortung von 
FSC-Deutschland stehenden Regularien aus dem Deutschen FSC-Standard dafür verantwortlich sind. Rele-
vant sind sicher auch internationale Vorgaben die entweder indirekt auch den Deutschen FSC-Standard oder 
die Art der Dokumentation und Prüfung für/durch die Zertifizierungsorganisationen betreffen.

FSC hat bereits mit der Schaffung der Zertifizierung von Ökosystemleistungen die Grundlage für neue Einnah-
mequellen für Waldbesitzende geschaffen. Das FSC-Zusatzzertifikat eröffnet Forstbetrieben die Möglichkeit, 
die von ihrem Wald gesicherten Ökosystemleistungen durch Partner-Unternehmen im Rahmen von Corporate 
Social Responsibility (CSR) Programmen fördern zu lassen. Es ist diesbezüglich auch Aufgabe der Politik, 
entsprechende Förderprogramme für Waldbesitzende weiterzuentwickeln, die den betrieblichen Mehraufwand 
FSC-zertifizierter Forstbetriebe finanziell ausgleichen. Damit kann der Mehraufwand in ein angemessenes 
Verhältnis zu den auch direkt im Forstbetrieb wahrgenommenen positiven Wirkungen gebracht werden.
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BEFRAGUNG & EVALUATION: 
Stakeholder
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Befragung/Evaluationen durch Stakeholder- 
Interviews

Methodischer Ansatz
Im Rahmen von Stakeholderbefragungen wurden fünf vertiefte, individuelle, systematische Interviews geführt. 
Dafür ausgewählt wurden ein Vertreter eines Umweltverbandes, ein Büroleiter eines Privatwaldforstbetriebs, 
ein Leiter eines Landesforstbetriebes, ein industriegewerkschaftlicher Vertreter für Waldarbeiter und eine für 
Unternehmen zuständige Vertreterin eines agrargewerblichen Verbandes. Grundlage für die Interviews und 
die darin gestellten Fragen waren bestehende Umfragen von FSC Deutschland mit Blick auf die Frage von 
Wirkungen des FSC im Wald (Mitgliederumfragen FSC Deutschland 2010, FSC-Waldbesitzerumfragen 2018 
und 2020, Waldbesitzerumfrage Waldklimadebatte 2020, Experteninterviews FSC Deutschland Strategiepro-
zess 360°). Jeder Stakeholder wurde zunächst gefragt, welches die für ihn wichtigste Wirkung des FSC auf 
den Wald in Deutschland sei. Die Antworten sind tabellarisch im Abschnitt „Kernergebnisse“ dargestellt. Zu-
dem wurden jedem befragten Stakeholder auch Fragen aus den für ihn relevanten Bereichen gestellt. Hier 
dargestellt ist eine Auswahl der relevantesten Antworten aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Boden- und 
Gewässerschutz, Biodiversität, Waldbau und Stakeholderbeteiligung.  

Ergebnisse: Stakeholder Interviews

Soziale Anforderungen
Die Vertreterin eines agrargewerblichen Verbandes, der ein Qualitätssicherungs-Zertifikat für Forstdienst-
leistende anbietet, gab an, dass die wichtigste durch die FSC-Zertifizierung entstandene Wirkung für Unter-
nehmer:innen die strengen Auflagen für Arbeiten mit der Motorsäge ist. Der verpflichtende Nachweis eines 
ECC-Motorsägenscheins habe zu viel Unmut bei den anwendenden Unternehmern geführt. Bei den Vorgaben 
in den Bereichen Mitarbeitende und Arbeiten im Wald habe FSC nicht viel Spielraum für Einzelfallentschei-
dungen gelassen. Die geforderte Qualifikation für Arbeiten mit der Motorsäge sei der relevante Unterschied zu 
nicht-FSC-zertifizierten Betrieben.

Der industriegewerkschaftliche Vertreter für Waldarbeiter gab an, dass die durch den FSC-Standard vorge-
schriebenen Sicherheitstrainings für ihn die wichtigste Wirkung von FSC auf den Bereich Arbeitssicherheit 
darstelle. Er habe vor der FSC-Zertifizierung in dem Forstbetrieb, in dem er angestellt war, angemahnt, dass 
Rettungsübungen gemacht werden sollten, was zu dieser Zeit abgelehnt wurde. Als dann die ersten FSC-
Audits im Betrieb liefen, wurden die Rettungsübungen umgesetzt. Darin sieht er einen Erfolg von FSC. Der 
FSC-Standard war aus seiner Sicht eine Argumentationshilfe, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Auch in 
Bezug auf Arbeitssicherheit bei der motormanuellen Aufarbeitung sieht man eine deutliche Wirkung des FSC, 
die sich durch die Kontrollen von Beschäftigten als auch von Unternehmern ergibt. Er vermutet, dass Betriebe, 
die nicht FSC-zertifiziert sind, in diesem Bereich nicht dieselben Standards haben. Durch FSC habe man bei 
den Unternehmern die Chance zu sagen, dass die Kollegen eine Forstwirtausbildung haben müssen oder die 
ECC-Levels. Die Kontrolle von Unternehmer:innen sollte im Rahmen der Audits allerdings stärker erfolgen. 
Er vermerkte auch, dass die Ankündigung eines Audits dazu führt, dass Waldarbeiter:innen ihre Helme, Ver-
bandspäckchen und Kettenfangbolzen kontrollieren. 

Bewertung: Die Vorgaben des FSC haben dazu geführt, dass alle Personen, die mit der Motorsäge arbeiten, 
entsprechende Qualifizierungen und Zusatzqualifikationen vorweisen müssen, was schließlich zu einer verbes-
serten Arbeitsqualität und -Sicherheit führen wird. Außerdem war der FSC-Standard wichtige Argumentationshil-
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fe zur Durchführung von Rettungsübungen in einem Betrieb und auch zur Qualitätssicherung von Lohnunterneh-
mer:innen-Einsätzen in Bezug auf Qualifikation und Arbeitssicherheit. Die Kontrollen während der Audits haben 
dazu geführt, dass Arbeitsmaterialien im Vorfeld entsprechend gewartet oder ersetzt wurden. Außerdem wirkt 
sich die FSC-Zertifizierung positiv auf die Anzahl der Arbeitsplätze von Waldarbeiter:innen aus, da im FSC-Wald 
nur max. 10 % der Holzbodenfläche befahren werden darf.  

Boden- und Gewässerschutz
Der Leiter eines Landesforstbetriebs gab an, dass die FSC-Zertifizierung in technischer Hinsicht im Hinblick 
auf die klar definierte Begrenzung des Anteils des Erschließungsnetzes an der Waldbodenfläche zu signifi-
kanten Veränderungen geführt hat. Hier mussten das Feinerschließungssystem und die Prozesse der techni-
schen Produktion in erforderlichem Umfang angepasst werden.

Der Betriebsleiter eines Privatwaldbetriebs gab an, dass die Vorgaben des FSC zum Thema Bodenschonung 
ein positiver Aspekt der Zertifizierung seien. Bodenschonung stehe für eine gute, ordnungsgemäße Forstwirt-
schaft und müsse berücksichtigt werden. Dass es ein festes Feinerschließungssystem gibt, dass die Rück-
egassen langjährig genutzt werden und keine neuen angelegt werden oder gar nicht vorhanden sind, sei ein 
extrem wichtiger Aspekt. 

Auch der industriegewerkschaftliche Vertreter für Waldarbeiter betrachtet die Regelung bezüglich des Rück-
egassenabstandes als wichtige Wirkung des FSC-Standards auf den zertifizierten Wald. Bei größeren Gas-
senabständen muss das Holz von Forstwirt:innen vorgeliefert werden, was sich auch positiv auf den Erhalt 
von Arbeitsplätzen für Waldarbeiter auswirkt. Zudem gab er an, dass ohne die FSC-Zertifizierung Pestizide 
ausgebracht worden wären, da es immer wieder die Versuche gab, Pestizideinsätze zu beantragen. Ohne die 
hohen Hürden, die der FSC in diesem Bereich vorgibt, wäre der Pestizideinsatz nicht aufzuhalten gewesen. 
Das gilt auch für die aktuelle Situation mit den Käferkalamitäten. Auch hier sei der FSC-Standard eine Argu-
mentationshilfe gewesen. 

Der Vertreter des Umweltverbandes sieht eine deutliche Wirkung des FSC durch die Regelung bezüglich des 
Verbots von Pflanzenschutzmitteln, durch die ein Konflikt beendet werden konnte, der aufgrund eines Giftein-
satzes gegen Maikäfer zwischen dem Umweltverband und einem Landesforstbetrieb entstanden war.

Bewertung: Die FSC-Regelungen bezüglich der Befahrung, der Rückegassenabstände und das Verbot von 
Pestizideinsätzen haben sowohl im Landes- als auch im Privatwald zu konkreten ökologischen und sozia-
len Verbesserungen geführt. Hier diente der FSC-Standard häufig auch als Argumentationshilfe im Entschei-
dungsfindungsprozess. Im konkreten Beispiel konnte ein andauernder Interessenskonflikt bezüglich des Ein-
satzes von Pflanzenschutzmitteln durch die FSC-Regelung beendet werden.
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Biodiversität
Der Vertreter des Umweltverbandes gab an, dass die wichtigste Wirkung des FSC auf den Wald in Deutsch-
land die Ausweisung der Naturwaldentwicklungsflächen sei, da der Widerstand in diesem Bereich (von Seiten 
des staatlichen Forstbetriebs) zuvor sehr groß war. Mit den Naturwaldentwicklungsflächen habe der FSC den 
Biotopschutz vorangebracht, da im großen Maßstab Lebensräume geschaffen wurden, die einer Vielzahl von 
Arten zu Gute kommen. Positiv bewertet er auch die Transparenz der Naturwaldentwicklungsflächenkonzepte 
auf Landesebene, bemängelte aber auch, dass es in diesem Bereich auf kommunaler Ebene noch Defizite 
aufgrund fehlender Digitalisierung seitens der Forstbetriebe gibt. Zusätzlich musste der Landesforstbetrieb 
durch die FSC-Zertifizierung eine Naturschutzrichtlinie formulieren, die es dort vorher nicht gab. Er kritisierte, 
dass FSC keinen Mindestbrusthöhendurchmesser für Habitatbäume vorschreibt, und dass es keine konkreten 
Vorgaben zur Menge und des Typs von Totholz gibt. 

Der Betriebsleiter eines Privatwaldbetriebs erläuterte, dass ein bestehendes betriebliches Biotopbaum- und 
Totholzkonzept durch die FSC-Zertifizierung erweitert und angepasst werden musste. Die vorgeschriebene 
Erfassung, Markierung und Nachweisführung von Biotop- und Totholz bedeutet zusätzliche Arbeitsschritte für 
die Mitarbeiter auf der Fläche, da es sich hier um einen ständigen, dynamischen Prozess handelt. Kritisch be-
trachtet er die Vorgabe, dass ein einmal ausgewiesener Biotopbaum auch bis zu seinem Zerfall bleiben muss. 
Bei Eichen und Buchen sei das nachvollziehbar, allerdings bringe der Betrieb auch Obstgehölze mit Biotop-
holzcharakter ein, die man auch wirtschaftlich nutzen möchte. Naturwaldentwicklungsflächen hatte der Betrieb 
eigenen Angaben zufolge schon vor der Zertifizierung ausgewiesen.

Bewertung: Die Angaben des Vertreters des Umweltverbandes machen deutlich, dass die Ausweisung von 
Naturwaldentwicklungsflächen und der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel sowie die obligatorische Formulie-
rung von Naturschutzkonzepten die deutlichsten Wirkungen des FSC auf den Wald in Deutschland im Bereich 
der Biodiversität sind. Zudem entsteht eine deutliche Wirkung auf die kommunalen Forstbetriebe, die im Be-
reich der Transparenz noch Defizite bezüglich ihrer Verpflichtungen der Stakeholderinformation und der Aus-
weisung von Naturschutzkonzepten aufweisen. Außerdem kann der FSC-Standard eine Argumentationshilfe 
im Austausch zwischen Umweltverbänden und Forstbetrieben sein, beispielsweise durch die Regelung bezüg-
lich des Kahlschlagverbots in FSC-zertifizierten Wäldern. Die Angaben des Betriebsleiters des Privatwaldes 
zeigen, dass Biotopbäume durch die Vorgaben des FSC zusätzlich zu Ihrer Ausweisung auch dauerhaft er-
halten werden, so dass der natürliche Zerfallsprozess vollständig durchlaufen werden kann.

Waldbau
Der Vertreter des Umweltverbandes gab an, dass ein Anteil von 20 % nicht-heimischer Baumarten wie z. B. 
der Douglasie kein Problem darstellt. Kritisch sieht er hingegen das Vorwaldkonzept, welches den Forstbetrie-
ben ermöglicht, in begründeten Ausnahmefällen nach gravierenden Störungen auf Grundlage eines einzelfall-
bezogenen Konzepts höhere Anteile nichtheimischer Baumarten als Zeitmischung einzubringen. Außerdem 
gab er an, dass der FSC-Standard eine große Unterstützung als Argumentationshilfe in der Diskussion um 
Kahlschläge sein kann. 

Der Leiter eines Landesforstbetriebs gab an, dass die Vorgabe, wonach ein Anteil von 20 % fremdländischer 
Baumarten nicht überschritten werden darf, noch einmal in den Blick genommen werden sollte. Im entspre-
chenden Bundesland gebe es Baumarten, die schon seit langem in die Waldgesellschaft integriert sind, aber 
unter diese Restriktion fallen. So sei etwa die Esskastanie dort seit der Römerzeit „heimisch“ und mitunter 
in hohen Anteilen vertreten. Im Zuge des Klimawandels könnte dieser Baumart noch wachsende Bedeutung 
zukommen. Der FSC-Standard sollte hier nicht zu unnötigen Beschneidungen der forstbetrieblichen Anpas-
sungsmöglichkeiten führen.



31

Der Betriebsleiter eines Privatwaldbetriebs gab an, dass die für ihn zentralen Inhalte von Waldbewirtschaftung, 
die wirtschaftliche Tragfähigkeit und langfristige Begleitkonzepte wie Bodenschonung und ökologische Be-
trachtung, in vielen Bereichen mit dem FSC-Standard vereinbar sind. 

Bewertung: Die Beschränkung auf einen maximalen Anteil von 20 % nicht-heimischer Baumarten gemäß 
FSC-Standard wirkt sich im konkreten Landesforstbetrieb z.T. auf die aktuelle Baumartenzusammensetzung 
aus. Die Relevanz dieser Auswirkung zeigt sich nicht nur an Positivrückmeldungen eines Umweltverbandsver-
treters, sondern auch an kritischen Äußerungen durch Waldbewirtschafter, die im Rahmen dieser Interviews 
offenbar unmittelbar diese Regelung als zu „eng“ für den Forstbetrieb beschreiben. Dies belegt die restriktive 
Wirkung der vereinbarten Regelungen im Deutschen FSC-Standard. 

Die Rückmeldung aus dem Privatwald unterstreicht, dass Waldbewirtschaftung nach FSC auch im Privatwald 
wirtschaftlich tragfähig ist. 

Stakeholderbeteiligung
Der Leiter eines Landesforstbetriebs erläuterte, dass Teile der Öffentlichkeit zunehmend kritischer auf die 
Forstwirtschaft blicken. Hier sei es gut, dass der Forstbetrieb auf die FSC-Zertifizierung verweisen könne, die 
sich immerhin nach Standards richtet, die in einem Drei-Kammer-System mit allen relevanten Gruppierungen 
aus dem Bereich der Zivilgesellschaft abgestimmt worden sind und deren Einhaltung jährlichen Kontrollaudits 
von unabhängigen Gutachtern unterworfen ist. Diese Audits stehen zudem Beobachtern jedweder Grundhal-
tung zur Forstwirtschaft in einem transparenten Verfahren offen. All das sei hilfreich, um in einem hoffentlich 
stets anschaulichen und nachvollziehbaren Dialog die Arbeit in den Wäldern zu erklären, und stellt das wich-
tigste Argument für eine FSC-Zertifizierung für Waldbesitzer dar.

Der Betriebsleiter eines Privatwaldbetriebs nutzt den FSC-Standard vor allem in der internen betrieblichen 
Kommunikation als Argumentationshilfe. In Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde der FSC-Standard auch 
schon zur Kommunikation von Themen der Bereiche Totholz und Verkehrssicherung genutzt. Zur Beteilung 
am Auditverfahren gab er an, dass die von ihm angesprochenen Themen in den Auditberichten Beachtung 
finden, dass aber die Beteiligung von Stakeholdern an Betrieb und Audit sehr verhalten sei. Die Einbindung 
von Stakeholdern in Entscheidungsprozesse gehe für Privatwaldbetriebe einen Schritt zu weit. 

Der Vertreter des Umweltverbandes gab an, dass Gruppen der Umweltverbände auf kommunaler Ebene 
häufig nicht wissen, welche Informationen sie bei den zertifizierten Forstbetrieben abfragen können. Dort wo 
die Kommunikation funktioniert, gibt es auf kommunaler Ebene (durch FSC) eine größere Offenheit (der Forst-
betriebe) gegenüber den Naturschutzverbänden.

Der industriegewerkschaftliche Vertreter für Waldarbeiter gab an, dass die Waldarbeiter zwar informiert wur-
den, wenn ein Audit stattfand, aber man sich nicht eingebunden fühlte, auch nicht von Seiten der Gewerk-
schaft. Bei den Audits sei aber immer eine Mitarbeitervertretung dabei gewesen. Die Themen, die angespro-
chen wurden, hat man später im Auditbericht auch wiedergefunden. 

Bewertung: Der FSC-Standard dient in der internen als auch externen Kommunikation als wichtige Argumen-
tationshilfe. Die Vorgaben zur Einbindung von Stakeholdern in Entscheidungsprozesse wurden im konkreten 
Beispiel eines Privatwaldes negativ bewertet. Interessierte Stakeholder und Umweltverbände auf kommunaler 
Ebene nutzten die Beteiligungsmöglichkeiten in den konkreten Beispielen nicht im möglichen Umfang aus. 
Dennoch ist die wahrgenommene Offenheit der Forstbetriebe gegenüber kommunalen Naturschutzverbänden 
ein Erfolg des Stakeholderbeteiligungssystems von FSC. 
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Kernergebnisse: Stakeholder-Interviews
Jedem ausgewählten Stakeholder wurde zu Beginn des Interviews die Frage gestellt, welche die für ihn wich-
tigste Wirkung des FSC auf den Wald in Deutschland sei. Die Antworten sind in der nachfolgenden Tabelle 
dargestellt.

Antworten auf die Frage:  
Welche ist die wichtigste Wirkung von FSC auf den Wald in Deutschland?

  Stakeholder    Antwort: Wichtigste Wirkung des FSC 

  Leiter eines Landesforstbetriebs Die Anpassung des Feinerschließungssystems und der technischen  
     Produktion.

  Vertreter eines Umweltverbandes Die Ausweisung von Naturwaldentwicklungsflächen und die  
     Restriktionen von Pestizideinsätzen. 

  Büroleiter eines Privatwaldbetriebs Die schriftliche Fixierung von vormals mündlich vereinbarten Ar-  
     beitsabläufen und Beschreibungen, und die Erweiterung des be  
     stehenden Biotop- und Totholzkonzepts. 

  Gewerkschaftlicher Vertreter  Die Abnahme von Befahrung durch die vorgeschriebenen Rücke-  
  für Waldarbeiter    gassenabstände, die Durchführung von Rettungsübungen und die  
     Restriktionen von Pestizideinsätzen. 

  Vertreterin eines agrar-    Die strengen Auflagen bezüglich der ECC-Zusatzqualifikation für  
  gewerblichen Verbandes  Arbeiten mit der Motorsäge.
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Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Kernergebnisse der Stakeholder-Interviews. Die relevantesten 
Wirkungen aus Sicht der befragten Stakeholder sind den entsprechenden Themenbereichen zugeordnet. 

Die wichtigsten Wirkungen aus Sicht der befragten Stakeholder 

  Themenbereich   Wichtigste Wirkungen des FSC 

  Soziale Anforderungen  Nachweis einer Ausbildung zum Forstwirt / zur Forstwirtin oder   
     ECC-Zusatzqualifikation für Arbeiten mit der Motorsäge 

     Sicherstellung einer Rettungskette und Sicherheitstrainings 

     Verbesserter Gesundheitsschutz von Waldarbeitern durch Restrik 
     tion von Pestizideinsätzen

     Arbeitsplatzförderung von Waldarbeitern durch Einschränkung der  
     Befahrung und der Mindestabstände zwischen Rückegassen 

  Boden- und Gewässerschutz  Ausweisung von dauerhaften Feinerschließungssystemen und Be 
     fahrung auf nicht mehr als 13,5 % der Holzbodenfläche

     Restriktionen zum Einsatz von Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln

  Biodiversität    Ausweisung von dauerhaften Naturwaldentwicklungsflächen auf   
     10 % der Holzbodenfläche im Landes- und Bundeswald

     Erstellung von Naturschutzkonzepten

     Regelungen zu Kennzeichnung und Dauerhaftigkeit von Biotop- 
     bäumen und Totholz 

  Waldbau    Begrenzung von nicht-heimischen Baumarten auf 20%

     Verbot schematischer Hiebsverfahren (Kahlschlagsverbot) 

  Stakeholderbeteiligung  Verbesserte Kommunikation zwischen Forstbetrieb und Stakehol  
     dern / Öffentlichkeit durch den FSC-Standard als Argumentationshilfe

     Offenheit der Forstbetriebe gegenüber kommunalen Naturschutz- 
     verbänden

     Transparenz und Einbindung von Stakeholdern in forstbetriebliche  
     Entscheidungsprozesse, auch im Privatwald

     Beteiligungsmöglichkeit für interessierte und betroffenene Stakehol 
     der im Rahmen der Audits 
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Gesamtbewertung
Die Analyse der Stakeholder-Interviews zeigt, dass die strengen Vorgaben des FSC deutlich wahrnehmbare 
Wirkungen auf die Waldbewirtschaftung im Vergleich zu nicht-zertifizierten Wäldern ausüben. Vor allem die 
FSC-Vorgaben zu Befahrung, Arbeitssicherheit und Pestizideinsatz wurden von mehreren Stakeholdern als 
wichtigste Wirkung des FSC auf den Wald in Deutschland bewertet. Zu beachten ist dabei auch die Viel-
schichtigkeit der Wirkungen, die sich durch die FSC-Vorgaben ergeben. Die Einschränkung zur Befahrung des 
Waldbodens wirkt sich positiv auf den Bodenschutz aus, erhält aber gleichzeitig Arbeitsplätze für Waldarbeiter, 
die ohne diese Beschränkung durch Maschinen ersetzt werden können. Ähnlich verhält es sich mit dem Pesti-
zideinsatzverbot, welches sich sowohl auf den Boden- und Gewässerschutz als auch auf die Arbeitssicherheit 
und vor allem den Arten- und Biotopschutz auswirkt. 

Interessant ist, dass von keinem der Interviewpartner:innen das Thema Entlohnung aufgegriffen wurde. Faire 
Entlohnung verbunden mit einer Einbindung in verbindliche tarifliche Vereinbarungen war noch vor zehn Jah-
ren ein zentrales Thema innerhalb von FSC Deutschland - und führte zu dieser Zeit zu gesonderten Revisions-
runden der Anforderungen. Inzwischen scheint dieses Thema verbindlich ausreichend verankert zu sein und 
kann daher als inzwischen indirekte positive Wirkung von FSC im Deutschen Wald benannt werden.

Zudem konnte eine vermittelnde Wirkung des FSC-Standards in den Stakeholder-Interviews festgestellt wer-
den. Mehrere Befragte gaben an, den Standard/ihre FSC-Zertifizierung als Kommunikationshilfe in der inter-
nen und externen Kommunikation und zur Konfliktlösung genutzt zu haben. 
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QUALITÄT DER AUDITS
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Qualität der Audits
Methodischer Ansatz
FSC-Zertifikatshalter:innen werden einmal jährlich im Rahmen eines Audits durch eine unabhängige Zertifizie-
rungsstelle überprüft. Während der Audits prüft der oder die Auditor:in, ob die im FSC-Standard geforderten 
Anforderungen erfüllt werden. Im Anschluss an das Audit entscheidet die Zertifizierungsstelle auf Grundlage 
des Auditberichts, ob das Zertifikat ausgestellt, verlängert, suspendiert oder terminiert wird. Die Qualität der 
Audits hat damit entscheidenden Einfluss darauf, inwieweit die FSC-Standards die beabsichtigten Wirkungen 
im Wald entfalten. 

Im FSC System gibt es verschiedene Instrumente zur Sicherung der Auditqualität. Die für die Kontrolle der 
Zertifizierer :innen zuständige Stelle, ASI (Assurance Service International), überprüft die Auditqualität einer-
seits durch ein formales Zulassungsverfahren von Zertifizierungsstellen und andererseits durch stichproben-
artige, jährliche Kontrollen. Die Überprüfung von Zertifizierungsstellen durch ASI, z.B. durch Auditbegleitungen 
vor Ort, ist eines der wichtigsten Instrumente des FSC zur Sicherung der Auditqualität.

Um die Qualität der Audits in Deutschland zu untersuchen, wurden zunächst die verfügbaren Daten der ASI 
Kontrollen gesammelt und ausgewertet. Es wurde einer der in Deutschland tätigen ASI Auditoren befragt und 
öffentlich verfügbare ASI-Auditberichte ausgewertet. Einige nicht öffentliche Daten wurden zudem von ASI zur 
Verfügung gestellt. In einem zweiten Schritt wurden die relevanten Dokumente innerhalb des FSC Systems 
ausgewertet, insbesondere Vorgaben zur Qualifikation der Auditoren und zur Qualitätssicherung bei Audits. 
Zusätzlich wurden die Ergebnisse aus der Analyse der Zertifizierungsberichte herangezogen und unter dem 
Gesichtspunkt der Auditqualität ausgewertet.

Ergebnisse: Datenabfrage bei Assurance Service International

Auditqualität in Deutschland im internationalen Vergleich
ASI kontrolliert Zertifizierer:innen weltweit nach einheitlicher Systematik, wobei die Auswahl der zu kontrol-
lierenden Betriebe auf einer ersten Risikoeinschätzung basiert. Deutschland spielt dabei im internationalen 
Vergleich eine eher untergeordnete Rolle, da Deutschland nicht als Risikoregion in Bezug auf die Auditqualität 
bewertet wird. In Deutschland wurden seit 2015 insgesamt sieben Waldaudits durch ASI geprüft, wobei ins-
gesamt nur geringfügige Abweichungen im Auditprozess festgestellt wurden.

Das Interview mit dem ASI Auditor ergab, dass der Vergleich der Auditqualität bezogen auf unterschiedliche 
Zertifizierer :innen oder Auditor:innen schwierig ist, da es sehr viele unterschiedliche Einflussfaktoren und re-
lativ wenige Daten gibt. Verallgemeinernde Aussagen zur Auditqualität in Deutschland sind daher nicht ohne 
weiteres möglich. Da ASI allerdings international arbeitet, ist ein Vergleich zwischen Deutschland und der welt-
weiten Situation durchaus möglich. Ein Vergleich mit zufällig ausgewählten Betrieben in Indien, China, Russ-
land und Indonesien zeigt, dass bei ASI-Kontrollen in diesen Ländern deutlich mehr und schwerwiegendere 
Abweichungen festgestellt wurden als in Deutschland.

Für diese Analyse wurde eine Liste aller bei forstbetrieblichen Audits weltweit festgestellten Abweichungen 
für die Jahre 2017 – 2021 von ASI zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden 333 Abweichungen festgestellt, 
davon 245 geringfügige und 88 schwerwiegende. Die folgende Übersicht stellt die Länder mit den meisten Ab-
weichungen der Situation in Deutschland vergleichend gegenüber:
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Tabelle: Anzahl der von ASI festgestellte Abweichungen im Rahmen forstbetrieblicher Audits je Land 
zwischen 2017 und 2021

Die Intensität der Audits ist bezogen auf die Anzahl der Betriebe im Ländervergleich ähnlich. In Russland 
waren im Jahr 2021 insgesamt 264 Betriebe zertifiziert, in den Jahren 2017 bis 2021 wurden 21 ASI Audits 
durchgeführt. In Deutschland sind 55 Betriebe zertifiziert, von denen 5 durch ASI überprüft wurden - in beiden 
Ländern also etwa 10% der zertifizierten Betriebe. Im Gesamtvergleich kann festgestellt werden, dass durch 
ASI im weltweiten Vergleich eine ähnliche Kontrollintensität bezogen auf die zertifizierte Fläche besteht. 

Suspendierung und Terminierung von Zertifizierer-Zulassungen weltweit 2011-2020

Die stärkste Einflussmöglichkeit von ASI, auf Qualitätsprobleme bei Audits zu reagieren, ist die Suspendie-
rung (Aussetzung) oder auch Terminierung (Beendigung) der Zulassung für Zertifizierer:innen. Informationen 
zu Suspendierungen und Terminierungen der Zulassungen von Zertifizierungsstellen wurden von ASI für die 
Jahre 2011 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Im betrachteten Zeitraum wurde von ASI keine Zertifizierer:innen 
terminiert, aber es wurden 15 Suspendierungen ausgesprochen. Alle Suspendierungen wurden mittlerweile 
wieder aufgehoben. In fünf Fällen waren forstbetriebliche Zertifikate betroffen, jeweils einmal regional (Russ-
land und Brasilien) und dreimal weltweit.

Bewertung: Der Vergleich zeigt, dass bei Überprüfungen in Deutschland im internationalen Vergleich weniger 
und weniger schwerwiegende Abweichungen festgestellt wurden. Eine mögliche Erklärung ist eine bessere 
Auditqualität der Zertifizierungsstellen in Deutschland. Eine weitere mögliche Erklärung wäre, dass die gesetz-
lichen Vorgaben in Deutschland bereits hohe Standards im Bereich der Waldbewirtschaftung bewirken. Die 
in Deutschland durch ASI festgestellten Abweichungen der Zertifizierungsstellen bezüglich der Auditqualität 
betreffen Themen wie z.B. ungenügende Konsultation von Stakeholdern während des Audits (mehrfach), zu 
geringe Auditzeit oder eine zu geringe Anzahl von besuchten Waldorten. Weitere Abweichungen entstanden 
aus den Anforderungen an die öffentliche Verfügbarkeit der Auditberichte oder Abläufe bei den Zertifizierungs-
firmen. 
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Ergebnisse zur Auditqualität aus der Förster:innen-Umfrage und der Ana-
lyse von Zertifizierungsberichten
Zur Beurteilung der Auditqualität wurden im Zuge des Projekts auch die Förster:innen-Umfrage und die Ergeb-
nisse aus der Analyse der Abweichungen herangezogen. 

Im Rahmen der Förster:innen-Umfrage wurde auch die Auditqualität abgefragt. Bei Verwendung einer vierstu-
figen Skala für die möglichen Antworten ist eine große Mehrheit der Befragten zufrieden mit der Qualität des 
Audits: von 35 Betrieben sind 16 „zufrieden“ und 17 „eher zufrieden“. Nur zwei sind „eher unzufrieden“, „unzu-
frieden“ ist keiner. Gefragt wurde in diesem Zusammenhang auch konkret nach den Faktoren Fachkompetenz 
des Auditors, Service, Zeitaufwand und Preis/Leistungsverhältnis. Die Fachkompetenz des Auditors wurde 
von 12 Betrieben als „gut“, von 9 Betrieben als „eher gut“ und von 2 Betrieben als „eher schlecht“ bewertet.

Mit Hilfe der Daten aus der Auswertung der Abweichungen wurde untersucht, ob unterschiedliche Zertifizie-
rungsfirmen zu gleichen Ergebnissen kommen oder nicht. Grundlage sind die öffentlichen Zertifizierungsbe-
richte der Jahre 2013/14 und 2019/20 der forstlichen Audits in Deutschland und alle dort beschriebenen von 
den Zertifizierer:innen festgestellten Abweichungen. In den Jahren 2013/14 waren drei Firmen in Deutschland 
aktiv, in den Jahren 2019/20 vier.

In 2013/14 lagen für 56 FSC-Waldzertifikate in Deutschland Auditberichte vor, in 2019/20 waren es insgesamt 
52. Die Anzahl der festgestellten Abweichungen lag für beide Zeiträume bei etwa 300 und ist damit auf ähnlich 
hohem Niveau. Die Anzahl der Abweichungen bezogen auf die Anzahl der Betriebe ist weitgehend konstant, 
bezogen auf die zertifizierte Waldfläche rückläufig.

Als nächster Schritt wurde der Anteil der verschiedenen Zertifizierer an der Zahl der Audits und der Zahl der 
festgestellten Abweichungen verglichen. Dabei ergibt sich für 2013/14 eine sehr hohe Übereinstimmung, der 
„größte“ Zertifizierer hat 66% aller Audits durchgeführt und 65% aller Abweichungen formuliert, auch bei den 
beiden anderen Firmen entsprechen sich diese Werte. Alle drei Zertifizierer arbeiten also eher vergleichbar. 
Aufgrund der Anzahl von Zertifikaten kann über die beiden Zertifizierer mit weniger Zertifikaten keine vernünf-
tige Detailbewertung der Auditqualität vorgenommen werden. 

Gesamtbewertung:
Der Vergleich der ASI Kontrollen in Deutschland mit internationalen Kontrollen deutet auf eine durchgän-
gig gute Auditqualität in Deutschland hin. Dabei ist die Kontrollintensität in Deutschland im internationalen 
Vergleich höher als in anderen Ländern. Dies kann durch deutlich geringere Betriebsgrößen in Deutschland 
erklärt werden. Aus den Auswertungen der Abweichungen ergeben sich zwar Hinweise darauf, dass unter-
schiedliche Zertifizierer:innen in geringem Maße unterschiedliche Schwerpunkte bei den Auditthemen setzen, 
allerdings sind belastbare Unterschiede nicht ableitbar. 

Auch die Befragung der Betriebe belegt, dass die Qualifikation der Auditoren und die Qualität der Audits gut 
sind. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Auditqualität sowohl aufgrund der Prüfsituation durch ASI als auch 
durch die Rückmeldung von Forstbetrieben vergleichsweise hoch und einheitlich ist. Umso belastbarer sind 
damit Ableitungen und Aussagen zu Wirkungen aus der Analyse der Zertifizierungsberichte und aus den Inter-
views (Waldbesitzer- und Förster:innen-Umfrage), die festgestellten Abweichungen spiegeln somit die forst-
liche Realität gut wider. Es kann davon ausgegangen werden, dass nicht als Problem benannte Themen auch 
tatsächlich in deutschen Forstbetrieben gut umgesetzt werden. 
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VERGLEICH:  
Deutscher FSC-Standard 
mit den gesetzlichen Anfor-
derungen in Niedersachsen
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Vergleich der Vorgaben des Deutschen FSC-Stan-
dards mit den gesetzlichen Anforderungen am aus-
gewählten Beispielbundesland Niedersachsen

Methodischer Ansatz
Im Kern dieses Projektteils steht die Evaluation, inwieweit der FSC-Standard über die gesetzlichen Anforde-
rungen in Deutschland hinausgeht und bei welchen Themen dies der Fall ist. 

In Deutschland erfolgt die Rahmengesetzgebung für den Forstsektor auf Bundesebene. Die politisch wesent-
lichen Ausgestaltungsrechte liegen bei den Ländern, welche 29 % der Waldfläche in Deutschland besitzen und 
die jeweiligen Landeswaldgesetze formulieren, die für die Bundesländer gelten. Die Analyse wurde anhand 
des Beispielbundeslandes Niedersachsen durchgeführt, da Niedersachsen mit 1.031.021 ha Waldfläche nach 
Bayern, Baden-Württemberg und Brandenburg die viertgrößte Waldfläche im Ländervergleich besitzt und mit 
dem für die Landesforsten geltenden LÖWE+-Programm eine eigene ehrgeizige Waldbaurichtlinie definiert 
hat, in der auch ökologische Aspekte berücksichtigt werden. Die Auswahl der zu vergleichenden Themen und 
die Struktur der Analyse erfolgte anhand des Deutschen FSC-Standards und den darin enthaltenen Kriterien. 
Für diesen Vergleich wurden 35 Kriterien mit Bezug zu aktuellen forstpolitischen Brennpunktthemen ausge-
wählt. Jeder FSC-Vorgabe wurden die entsprechenden in Niedersachsen geltenden Vorgaben vergleichend 
gegenübergestellt (s. Tabelle). 

Tabelle: Gesetze, Leitfäden und Programme, die dem FSC-Standard im Rahmen des Vergleichs 
inhaltlich gegenüber gestellt wurden

Gesetz / Leitfaden / Programm Fassung

Bundesnaturschutzgesetz  29. Juli 2009

DGUV Regel 114-018 “Waldarbeiten” Februar 2011

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG)1 Stand 28. August 2020

NATURA 2000 in niedersächsischen Wäldern - Leitfaden 19. Juli 2019

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 19. Februar 2010

Niedersächsisches Jagdgesetz 16. März 2001

LÖWE+ Programm der Niedersächsischen Landesforsten2 21. März 2022

Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) 07. Dezember 2006

Umweltinformationsgesetz (UIG) 22. Dezember 2004

Sozialgesetzbuch (SGB) 11. Dezember 1975

Anmerkung: Für die vorliegende Analyse wurde obige Auswahl an Regelwerken genutzt. Darüber hinaus existieren weitere Gesetze, Fach-
anweisungen, innerbetriebliche oder verwaltungsinterne Regelungswerke oder ähnliche Detailregelungen, die in der vorliegenden Studie 
nicht berücksichtigt wurden.

1  Gesetzliche Anforderungen gelten in allen Waldbesitzarten
2 Das LÖWE+ Programm gilt in Niedersachsen im Landeswald. Der inhaltliche Anspruch des programms geht über die gesetzlichen An-
forderungen hinaus und beinhaltet zahlreiche ökologisch relevante Komponenten, die über die gestezlichen Anforderungen klar hinaus-
gehen. Das Programm wurde im Land Niedersachsen entwickelt und gilt nur für die Landesforste (nicht für kommunalen und privaten 
Waldbesitz).
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Ergebnisse
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des durchgeführten Vergleichs. 
Die Reihenfolge der Themen folgt der Struktur des FSC-Waldstandards. 

FSC geht deutlich über Gesetz-
gebung/ LÖWE+ hinaus

FSC geht wenig über Gesetzge-
bung/ LÖWE+ hinaus

FSC und Gesetzgebung/ 
LÖWE+ sind sehr ähnlich

FSC-Prinzip Kategorie Vergleich FSC gegenüber gesetzlichen Anforderungen 
in Niedersachsen1

Vergleich FSC gegenüber Anforde-
rungen durch LÖWE+2

1. Einhaltung der 
Gesetze

Vermeidung & 
Lösung von Kon-
flikten im Zusam-
menhang mit dem 
Gesetz

FSC: Beschwerdesystem für Stakeholder Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

Korruption FSC: Internes Verfahren zur Bekämpfung von 
Korruption

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

2. Arbeitnehmerrech-
te und Arbeitsbedin-
gungen

Einhaltung der ILO 
Konvention und 
Rechte von Mit-
arbeitern

Die FSC-Vorgaben für gewerkschaftliches En-
gagement, Personalvertretung und Entlohnung 
entsprechen der Gesetzgebung im Sozialgesetz-
buch.

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

Gleichstellung der 
Geschlechter

FSC: Etablierung vertraulicher und effektiver 
Maßnahmen zur Meldung, Anzeige und Unter-
bindung von sexueller Belästigung und Diskrimi-
nierung 
Allgemeines Gesetz zur Gleichbehandlung: 
keine Benachteiligungen aus Gründen der Ras-
se, ethnischer Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

Gesundheits- und 
Arbeitsschutz 

FSC: DGUV Regel 114-018 „Waldarbeiten“ gilt 
für alle, nur Sonderkraftstoffe für Zweitaktmo-
toren, Arbeitsunfallstatistik, Kontrolle von Lohn-
unternehmereinsätzen, 2-Mann-Arbeit auch für 
private Selbstwerber
Gesetzliche Vorgaben: DGUV Regel 114-018 
„Waldarbeiten“ gilt nicht für Privatwaldbesitzer 
und Selbstwerber

LÖWE+: Der technische Fort-
schritt soll genutzt werden, um 
die Arbeitssicherheit zu erhöhen

Qualifikation & 
Weiterbildung

FSC: Arbeiten mit der Motorsäge nur von Forst-
wirtInnen oder mit ECC-Zertifikat Level 3 gilt 
auch im Privatwald. 
Gesetzliche Vorgaben: ECC-Zertifikat nicht ge-
fordert, private Selbstwerber müssen nicht nach 
DGUV Regel 114-018 qualifiziert sein

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

3: Rechte indigener 
Völker

entfällt entfällt entfällt

1 Gesetzliche Anforderungen gelten in allen Waldbesitzarten
2 Das LÖWE+ Programm gilt in Niedersachsen im Landeswald

Ergebnisse
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des durchgeführten Vergleichs. 
Die Reihenfolge der Themen folgt der Struktur des FSC-Waldstandards. 
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FSC-Prinzip Kategorie Vergleich FSC gegenüber gesetzlichen Anforderungen 
in Niedersachsen1

Vergleich FSC gegenüber Anforde-
rungen durch LÖWE+2

4: Beziehungen zur 
lokalen Bevölkerung

Beteiligung der lo-
kalen Bevölkerung

FSC: Information der lokalen Bevölkerung über 
Maßnahmen, von denen Andere maßgeblich be-
troffen sind, gilt auch für Privatwald
Gesetzliche Vorgabe: Keine für Privatwald, Be-
völkerung kann Information anfragen

LÖWE+: Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit über die Wirkungen 
des Waldes

Soziale & wirt-
schaftliche Ent-
wicklung der loka-
len Bevölkerung

FSC: Angebot angemessener Möglichkeiten für 
Arbeitsverhältnisse, Ausbildung und sonstige 
Leistungen, die zu sozialer und wirtschaftlicher 
Entwicklung beitragen
Gesetzliche Vorgabe: -

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

Verkehrssicherung FSC: Protokollierung der Verkehrssicherungskon-
trollen und -Maßnahmen
Gesetzliche Vorgabe: Verkehrssicherungspflicht

LÖWE+: Berücksichtigung von 
Aspekten der Verkehrssicherung 

Streitfälle & Ent-
schädigungen

FSC: Im Betrieb eingesetzte Unternehmer ver-
fügen über eine Betriebshaftpflicht inkl. Umwelt-
schäden 
Gesetzliche Vorgabe: Unternehmer verfügen 
über Betriebshaftpflicht

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

5: Leistungen des 
Waldes

Nachhaltige Nut-
zung von Waldleis-
tungen

FSC: Anpassung des Nachhaltshiebsatzes nach 
außerplanmäßiger Nutzung, die nicht im Pla-
nungszeitraum ausgeglichen werden kann
Gesetzliche Vorgabe: -

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

6: Umweltgüter und 
Auswirkungen auf 
die Umwelt

Schutz seltener 
und gefährdeter 
Arten, Schutzge-
biete und Biotop-
vernetzung

FSC: Nutzung der besten verfügbaren Informa-
tionen zur Identifizierung gefährdeter oder streng 
geschützter Arten und deren Lebensraumsprü-
chen, Berücksichtigung externer Empfehlungen 
zur Anpassung von Bewirtschaftungsmaßnah-
men, Anpassung der Eingriffsstärke und des Zeit-
punktes  von Bewirtschaftungsmaßnahmen, falls 
gefährdete Arten durch die Waldbewirtschaftung 
erheblich beeinträchtigt werden würden
§ 44 BNatschG: Verbot wild lebende Tiere oder 
Pflanzen der besonders geschützten Arten oder 
ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

Schutz natürlicher 
Ökosysteme

FSC: Ausweisung von Naturwaldentwicklungsflä-
chen im Umfang von mind. 10 % im Landes- und 
Bundeswald und mind. 5 % im Kommunalwald 
ab 1000 ha, bei Vorhandensein von Förder-
instrumenten auch im Privatwald und kleinerem 
Kommunalwald
Gesetzliche Vorgabe: - 

LÖWE+: Ausweisung von Wald-
flächen mit natürlicher Waldent-
wicklung im Umfang von 10 % 
der Landeswaldfläche, Wildnis-
gebiet auf 1.020 ha im Solling 
bis 2028

Jagd FSC: Jagdliche Konzepte auf Grundlage von Ver-
bissgutachten und Abschussstatistiken, bleifreie 
Munition
NJagdG: Abschussplänen auf Grundlage von 
Abschussergebnissen der letzten 5 Jagdjahre 
und der Verbiss- und Schälschadensituation, 
Bleischrot bei Jagd auf Wasservögel an und über 
Gewässern verboten

LÖWE+: Verjüngung von Pio-
nier- und Hauptbaumarten muss 
weitgehend ohne Schälschäden 
und ohne Schutz möglich sein, 
Entwicklung einer lebensraum-
typischen Kraut- und Strauch-
schicht

Biotopbäume & 
Totholz

FSC: Konzeptuelle Biotop- und Totholzstrategie, 
Ausgewiesene Biotopbäume verbleiben dauer-
haft im Wald
NWaldLG: ausreichender Umfang von Alt- und 
Totholzanteilen als Kennzeichen guter Forstwirt-
schaft 

LÖWE+: Erhalt von alten, star-
ken Habitatbäumen in allen 
Wäldern, Totholzvorrat von 
durchschnittlich mind. 40 Kubik-
meter je Hektar bezogen auf 
die Gesamteigentumsfläche der 
Landesforsten
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FSC-Prinzip Kategorie Vergleich FSC gegenüber gesetzlichen Anforderungen 
in Niedersachsen1

Vergleich FSC gegenüber Anforde-
rungen durch LÖWE+2

Erhalt natürlicher 
Wasserläufe, Ge-
wässer,  
Uferzonen und de-
ren Vernetzung

FSC: Aufbau natürlicher Bestockung entlang von Was-
serläufen und Uferzonen

§ 30 BNatschG: Keine Beeinträchtigung natürlicher 
oder naturnaher Bereiche fließender und stehender 
Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der 
dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder 
naturnahen Vegetation 

LÖWE+: natürliche Waldränder ent-
lang von Gewässern oder Mooren 
bleiben der natürlichen Entwicklung 
überlassen

Landschaftspflege 
zur Förderung einer  
strukturreichen 
Mosaiklandschaft: 
Waldrandgestaltung 
& Naturdenkmäler

FSC: Maßnahmen zur naturnahen Waldrandgestal-
tung, Baumdenkmäler und außergewöhnliche Baum-
individuen sind auch ohne Ausweisung als Naturdenk-
mäler bekannt

§ 28 BNatschG: Gesetzlich ausgewiesene Naturdenk-
mäler sind geschützt

LÖWE+: ausreichende Fläche an 
Waldrändern soll gewährt werden, 
auf der sich heimische Kraut-, 
Strauch- und Baumarten in einem 
stufigen, ansteigenden Aufbau ent-
wickeln können, und die im Zuge 
der Bewirtschaftung konsequent 
zu pflegen sind; Sonderstrukturen 
alter Waldränder wie Felsen, Stein-
ansammlungen, alte Baumriesen, 
Totholz oder trockene offene Sand-
stellen sind nach individuellen An-
sprüchen zu pflegen 

Waldumwandlung FSC: Waldumwandlung nur dann erlaubt, wenn die 
Umwandlung eine sehr begrenzte Fläche betrifft und 
damit verbundene Nachteile für den Naturschutz 
durch geeignete Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
im Wald des Forstbetriebs kompensiert werden

§ 8 NWaldLG: Waldumwandlung möglich, wenn die 
Waldumwandlung Belangen der Allgemeinheit dient 
oder erhebliche wirtschaftliche Interessen der wald-
besitzenden Person die Umwandlung erfordern, Ge-
nehmigung durch Waldbehörde erforderlich

Keine Angabe im LÖWE+ Programm.

7: Management Betriebsplanung Die FSC-Vorgaben zur Betriebsplanung entsprechen 
den gesetzlichen Vorgaben

Keine Angabe im LÖWE+ Programm.

Öffentlich 
verfügbare 
Zusammenfassung 
der 

FSC: Allgemeinverständliche Zusammenfassungen der 
forstbetrieblichen Managementinstrumente müssen 
mit Übersichtskarten auf Anfrage zur Verfügung ge-
stellt werden, Einsicht & Beteiligungsmöglichkeit für 
betroffene Stakeholder in die für sie maßgeblichen 
Managementinstrumente; gilt für alle Besitzarten

NWaldLG: Betroffene Träger öffentlicher Verlange und 
anerkannter Vereine nach BNatschG erhalten zum 
Entwurf des Landeswaldprogrammes Gelegenheit zur 
Stellungnahme

Niedersächsisches Umweltinforma-
tionsgesetz: Interessierte Stakehol-
der können bei öffentlichen Forst-
betrieben die der Landesbehörde 
unterstehen Umweltinformationen 
anfragen

Beteiligung betrof-
fener Stakeholder 
bei Management-
planung und Moni-
toringprozessen

FSC: Einsicht & Beteiligungsmöglichkeit für betroffene 
Stakeholder in die für sie maßgeblichen Management-
instrumente

NWaldLG: Betroffene Träger öffentlicher Verlange und 
anerkannter Vereine nach BNatschG erhalten zum 
Entwurf des Landeswaldprogrammes Gelegenheit zur 
Stellungnahme 

Keine Angabe im LÖWE+ Programm.

Öffentlich verfüg-
bare Zusamenfas-
sung der Manage-
mentinstrumente



44

FSC-Prinzip Kategorie Vergleich FSC gegenüber gesetzlichen Anforderungen 
in Niedersachsen1

Vergleich FSC gegenüber Anforde-
rungen durch LÖWE+2

Öffentlich verfüg-
bare Zusammen-
fassung der Moni-
toringergebnisse

FSC: Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
der Monitoring-Ergebnisse, gegebenenfalls mit 
Kartenmaterial, stehen auf Anfrage kostenfrei zur 
Verfügung.

Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz: 
Umweltinformationen können bei den Landesbe-
hörden angefragt werden.

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

8: Monitoring und 
Bewertung

Bewertung & Iden-
tifikation beson-
derer Schutzwerte 
im Wald unter 
Einbezug von Sta-
keholdern

FSC: Betroffene und interessierte Stakeholder 
werden in die Identifizierung und Bewertung 
von Vorkommen streng geschützter Arten ein-
gebunden, Strategien, die von staatlichen Stellen 
entwickelt wurden um besondere Schutzwerte 
zu erhalten oder zu verbessern, werden auch im 
Privatwald umgesetzt 

Gesetzliche Vorgabe: Im nicht-zertifizierten 
Privatwald müssen FFH-Managementpläne nicht 
umgesetzt werden, Stakeholder müssen nicht 
in die Identifizierung und Bewertung von Vor-
kommen streng geschützter Arten eingebunden 
werden

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

9: Besondere 
Schutzwerte

Waldbauliche Stra-
tegien orientieren 
sich an der Struk-
tur der natürlichen 
Waldgesellschaft

FSC: Waldbauliche Strategien orientieren sich 
an der Baumartenzusammensetzung, Struktur 
und Dynamik der natürlichen Waldgesellschaft. 
Öffentliche Forstbetriebe und Gruppenmitglieder 
ab 1000 ha weisen Lern- und Vergleichsflächen 
in ihren Naturwaldentwicklungsflächen aus und 
entwickeln Lernkonzepte zur Gewinnung von Er-
kenntnissen aus den Lern- und Vergleichsflächen 
im Hinblick auf waldbaulichen Strategien 

Gesetzliche Vorgabe:  Weder die Zielsetzung 
„natürliche Waldgesellschaft“, noch die Auswei-
sung von Lern- und Vergleichsflächen ist gesetz-
lich vorgeschrieben

LÖWE+: Leitbild der nieder-
sächsischen Landesforsten sind 
Laubmischwälder standortgemä-
ßer Baumarten, Wälder sollen 
möglichst kontinuierlich bestockt 
sein, sich zu strukturreichen 
Wäldern entwickeln und durch 
einen kleinräumigen Wechsel 
der Altersphasen sowie durch 
eine deutliche Durchmesser- und 
Höhendifferenzierung gekenn-
zeichnet sein.

10: Umsetzung von 
Bewirtschaftungs-
maßnahmen 

Kahlschlag &Ver-
jüngungsmethoden

FSC: Kahlschlag ist verboten, Nutzung erfolgt 
einzelstamm- bis gruppenweise; Ausnahmen auf 
bis zu 1 ha sind möglich, wenn es sich um Natur-
schutzfachlich begründete Pflegemaßnahmen, 
den Umbau labiler, naturferner Bestockungen, 
der natürlichen Verjüngung  in von Eiche oder 
Kiefer dominierten Waldentwicklungstypen oder 
um durch außerordentliche Gründe benötigte 
Holzmengen im Kleinstwaldbesitz handelt.; Aus-
nahmen auf über 1 ha sind aufgrund akuter, 
waldschutzbedingter Maßnahmen oder Natur-
schutzfachlich begründeter Pflegemaßnahmen 
möglich, wobei letztere mit dem amtlichen Natur-
schutz abgestimmt sein müssen; Die Wiederauf-
forstung unbestockter Holzbodenfläche muss hin 
zu einem naturnäheren Zustand erfolgen. 

§ 12 NWaldLG: Kahlschläge sind der Waldbehör-
de anzuzeigen; Nicht anzeigepflichtig sind Kahl-
schläge, die dem Waldschutz, der Förderung der 
Naturverjüngung oder dem Vor- und Nachanbau 
mit anderen Baumarten dienen

LÖWE+: einzelstamm- bis grup-
penweise, zeitlich gestreckte und 
räumlich differenzierte Zielstär-
kennutzung reifer und alter Bäu-
me unter dem grundsätzlichen 
Verzicht auf Kahlflächen oder 
vorsichtiges, differenziertes Vor-
gehen in Abhängigkeit von Alter, 
Höhe, Struktur, Vitalität und Grö-
ße der Bestände sowie von den 
Standortfaktoren Exposition und 
Gründigkeit 
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FSC-Prinzip Kategorie Vergleich FSC gegenüber gesetzlichen Anforderungen 
in Niedersachsen1

Vergleich FSC gegenüber Anforde-
rungen durch LÖWE+2

Verjüngung mit 
standortgerechten 
Arten

FSC: Verjüngung erfolgt vorrangig durch Natur-
verjüngung, natürliche Sukzessions- und Diffe-
renzierungsprozesse der Waldentwicklung wer-
den berücksichtigt; Wenn künstliche Verjüngung 
notwendig ist, muss das forstliche Vermehrungs-
gut aus überprüfbarer Herkunft und pflanzen-
schutzmittelarmer Produktion sein 
§ 11 NWaldLG: Bei Aufforstungen Wahl stand-
ortgerechter Baumarten unter Verwendung ge-
eigneten Saat- und Pflanzengutes bei Erhaltung 
der genetischen Vielfalt ist Kennzeichen guter 
Forstwirtschaft

LÖWE+: Am jeweiligen Standort 
soll die mögliche Mischungs- 
und Strukturvielfalt standortge-
rechter Baumarten mit Ausnut-
zung und Beteiligung natürlicher 
Baumartenverjüngungen entwi-
ckelt und gefördert werden, nur 
Verwendung von hochwertigem, 
herkunftsgesichertem Vermeh-
rungsgut

Nicht-heimische 
Baumarten 

FSC: Im nicht besonders geschützten Wald darf 
der Anteil nicht-heimischer Baumarten maximal 
20 % betragen, wobei gebietsfremde Arten nur 
dann eingebracht werden dürfen, wenn Wissen 
und/oder Erfahrung gezeigt haben, dass invasive 
Auswirkungen kontrolliert und effektive Maßnah-
men zur Schadensminderung angewandt werden 
können; Im Fall der Notwendigkeit eines Vorwal-
des auf gravierend gestörten Freiflächen können 
höhere Anteile nicht heimischer Baumarten nur 
in begründeten Ausnahmefällen auf Grund-
lage eines einzelfallbezogenen Konzepts und 
als Zeitmischung eingebracht werden; Kartierte 
FFH-Lebensraumtypen bleiben dauerhaft frei von 
nicht-heimischen Baumarten, gegebenenfalls 
werden noch vorhandene Anteile im Zuge forst-
licher Maßnahmen schrittweise herausgezogen.
Gesetzliche Vorgabe: -

LÖWE+: Eingeführte Baumarten 
müssen ökologisch zuträglich 
sein, das heißt standortgemäß, 
bodenpfleglich, nicht über ein 
Normalmaß hinaus gefährdet, 
natürlich zu verjüngen, gut wald-
baulich zu führen und leicht als 
Mischbaumart in die heimische 
Fauna und Flora zu integrieren; 
In FFH-Gebieten, Naturschutz-
gebieten und Waldschutzgebie-
ten ist die Einbringung nicht hei-
mischer Baumarten unzulässig

Vermeidung von 
Düngereinsatz

FSC: Forstbetriebe verzichten auf Düngung zum 
Zweck der Ertragssteigerung, Bodenschutzkal-
kung dient der Erhaltung oder Wiederherstellung 
der durch Bodenversauerung und Nährstoffverar-
mung gefährdeten Bodenfunktionen und der na-
türlichen Bodendiversität sowie zur Stabilisierung 
der Waldökosysteme; Notwendigkeit, Umfang 
und Anwendung basieren auf einem wissen-
schaftlich begründeten Konzept.
NWaldLG: Standortangepasster Einsatz von 
Pflanzennährstoffen ist möglich, soweit er zur 
Erhaltung oder Verbesserung der Bodenfrucht-
barkeit erforderlich ist

LÖWE+: Bodenschutzkal-
kungen sind als standort- und 
eintragsabhängige Kompensa-
tionskalkungen möglich, um die 
Bodenversauerung zu stoppen 
beziehungsweise wieder 
zurückzuführen

Pflanzenschutz-
mittel, Biozide, 
biologische Be-
kämpfungsmittel

FSC: Pflanzenschutzmittel dürfen nur eingesetzt 
werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird und 
ein externer Dritter die gesetzliche Verpflichtung 
bestätigt, Forstbetriebe begründen den Pflanzen-
schutzmitteleinsatz gegenüber betroffenen Sta-
keholdern (z.B. örtlichen Naturschutzverbänden) 
und nennen entsprechende Waldorte und Men-
gen ausgebrachter Mittel 
NWaldLG: Möglichst weitgehender Verzicht auf 
Pflanzenschutzmittel bei Einsatz des integrierten 
Pflanzenschutzes 

LÖWE+: Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln nach sorgfältiger 
Abwägung möglich

Risikobewertung & 
Reduzierung von 
negativen Aus-
wirkungen durch 
Naturgefahren

FSC: Konzepte, die im Kalamitätsfall die Gewähr-
leistung von Arbeits- und Verkehrssicherheit si-
cherstellen, die Einhaltung der Feinerschließung 
und Sicherung der Waldbestände regeln und die 
Holzentwertung minimieren 
Gesetzlich Vorgabe: - 

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

Dünger/  
Bodenschutz
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FSC-Prinzip Kategorie Vergleich FSC gegenüber gesetzlichen Anforderungen 
in Niedersachsen1

Vergleich FSC gegenüber Anforde-
rungen durch LÖWE+2

Bodenschutz FSC: Befahrung über ein dauerhaftes Feiner-
schließungssystem auf nicht mehr als 13,5 % 
der Holzbodenfläche, Rückegassenabstand von 
mind. 20 m, Bodenbearbeitungen greifen nicht in 
den Mineralboden ein, Wegebaumaterial besteht 
aus ökologisch verträglichem Mineralgemisch 
NWaldLG: Anwendung von bestands- und bo-
denschonenden Techniken, insbesondere bei 
Verjüngungsmaßnahmen, Holznutzung und 
-transport; Maßnahmen, die den Boden und die 
Bodenfruchtbarkeit der Fläche oder des benach-
barten Gebiets erheblich schädigen können sind 
untersagt; Auf ganzflächige maschinelle Boden-
bearbeitung auf Verjüngungsflächen einschließ-
lich Mulchen soll verzichtet werden

LÖWE+: Ein dauerhaftes Feiner-
schließungsnetz ist festzulegen, 
um ein flächiges Befahren der 
Bestände zu verhindern. 

Biologisch abbau-
bare Hydraulikflüs-
sigkeiten

FSC: Verwendung biologisch schnell-abbaubarer 
Hydraulikflüssigkeiten zur Minimierung negativer 
Auswirkungen forstlicher Betriebsarbeiten auf 
Wasserläufe, alle Maschinen mit Ölhydraulikan-
lagen müssen sog. „Notfallsets“ (Bindemittel, 
Auffanggefäße o.ä.) für den Schadensfall an 
Bord haben. 
DGUV Regel 114-018 „Waldarbeiten“: Benzol-
freier Kraftstoff und biologisch abbaubares Ket-
tenöl

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.

Nichtderbholz FSC: Nichtderbholz verbleibt im Wald, Ausnah-
men (z.B. Waldschutz auf Grundlage eines ent-
sprechenden Konzepts) sind klar definiert
Gesetzliche Vorgabe: -

Keine Angabe im LÖWE+ Pro-
gramm.
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Wesentliche Ergebnisse im Detail
Die Vorgaben des Deutschen FSC-Standard gehen besonders in den Bereichen Arbeitssicherheit, Stakehol-
derbeteiligung, waldbauliche Maßnahmen sowie den Auswirkungen der Waldbewirtschaftung auf die Umwelt 
über die gesetzlichen Regelungen und die Vorgaben des LÖWE+ Programms hinaus. Im Folgenden wird auf 
diese Kategorien vertiefend eingegangen.

Arbeitssicherheit
Im Bereich der Arbeitssicherheit gehen die Vorgaben des FSC deutlich über die gesetzlichen Vorschriften hi-
naus. In FSC-Forstbetrieben dürfen ausschließlich Sonderkraftstoffe für Zweitaktmotoren eingesetzt werden. 
FSC-Forstbetriebe sind zudem verpflichtet, die Einhaltung der gesetzlichen und der FSC-Standard-Vorga-
ben auch bei Unternehmer:inneneinsätzen zu kontrollieren und können diese Verantwortung nicht auf die 
Unternehmer übertragen. Im FSC-zertifizierten Wald müssen gefährliche Arbeiten im Wald nach DGUV Regel 
114-018 „Waldarbeiten“ durchgeführt werden - dies gilt auch für private Selbstwerbende und Waldbesitzende. 
Demnach dürfen gefährliche Waldarbeiten, wie das Arbeiten mit der Motorsäge nicht in Alleinarbeit ausgeführt 
werden, was im Rahmen der Brennholzaufarbeitung durch private Selbstwerbende häufig vorkommt. Arbeiten 
mit der Motorsäge dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die eine Ausbildung zum Forstwirt / zur 
Forstwirtin haben oder ein ECC-Zertifikat Level 3 oder eine gleichwertige inländische Prüfung, verbunden mit 
einer mindestens 3-jährigen Berufserfahrung in der motormanuellen Holzernte besitzen. Nach LÖWE+ soll der 
technische Fortschritt genutzt werden, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen, es bleibt unklar, was sich hinter 
dieser Soll-Vorschrift verbirgt.

Bewertung: Im Bereich der Arbeitssicherheit zeigt sich deutlich, dass die intensive Einbindung von waldarbei-
tervertretenden Gewerkschaftern in die Standardentwicklung bei FSC dazu geführt hat, dass die Vorgaben 
in diesem Bereich deutlich über die Gesetzgebung im Beispielbundesland Niedersachsen hinausgehen. Vor 
allem die zusätzlichen Regelungen für gefährliche und motormanuelle Arbeiten Waldarbeiten erhöhen die 
Arbeitssicherheit in FSC-Wäldern im Vergleich zum Landeswald und Nicht-Landeswald in Niedersachsen. 
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Stakeholderbeteiligung
FSC-Forstbetriebe müssen betroffene Stakeholder und die lokale Bevölkerung aktiv über Maßnahmen infor-
mieren, von denen Andere maßgeblich betroffen sind. Dies können z.B. sein: Wegebaumaßnahmen, Wasser-
verbauungen, Hiebsmaßnahmen an Grenzen, Ausweisung von Schutzgebieten oder der Pflanzenschutzmit-
teleinsatz. Diese Vorgabe gilt auch für den Privatwald. In nicht-FSC-zertifizierten öffentlichen Forstbetrieben 
müssen Stakeholder selbstständig die entsprechenden Informationen beim Betrieb anfragen, ohne dass si-
chergestellt wäre, dass diese Informationen auch zur Verfügung gestellt werden. FSC-Forstbetriebe müssen 
allgemeinverständliche Zusammenfassungen der forstbetrieblichen Managementinstrumente erstellen und 
Übersichtskarten auf Anfrage zur Verfügung stellen. Nach dem Niedersächsischen Umweltinformationsge-
setz können interessierte Stakeholder bei öffentlichen Forstbetrieben, die der Landesbehörde unterstehen, 
Umweltinformationen anfragen. FSC-Forstbetriebe müssen betroffenen Stakeholdern auf Anfrage Einsicht in 
die für sie maßgeblichen Managementinstrumente gewähren und ihnen die Möglichkeit geben, sich bei der 
Entwicklung bestimmter Managementinstrumente zu beteiligen. Dazu müssen Kommunikationswege definiert 
werden. Betroffene Träger öffentlicher Belange und anerkannte Vereine nach BNatschG erhalten in Nieder-
sachsen nur zum Entwurf des Landeswaldprogrammes Gelegenheit zur Stellungnahme. FSC-Forstbetriebe 
stellen eine allgemeinverständliche Zusammenfassung der Monitoring-Ergebnisse, gegebenenfalls mit Kar-
tenmaterial, auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Nach dem Umweltinformationsgesetz des Landes Nieder-
sachsen können Umweltinformationen bei den Landesbehörden angefragt werden. In FSC-Wäldern werden 
betroffene und interessierte Stakeholder in die Identifizierung und Bewertung von Vorkommen streng ge-
schützter Arten eingebunden. Im nicht-zertifizierten Privatwald müssen Stakeholder nicht in die Identifizierung 
und Bewertung von Vorkommen streng geschützter Arten eingebunden werden.

Bewertung: Die Information und Beteiligung betroffener und interessierter Stakeholder in unterschiedlichen Bereichen 
ist ein Kernelement des FSC-Standards, der deutlich über die gesetzlichen Möglichkeiten und über LÖWE+ hinaus-
geht. In Niedersachsen können betroffene Stakeholder auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes entsprechende 
Informationen über den öffentlichen Wald einholen, müssen sich dazu allerdings auch informieren, wie und in welchem 
Rahmen dies möglich ist. Eine gesetzliche Regelung, die den Stakeholdern Einsicht in Managementinstrumente der 
Forstbetriebe ermöglicht, existiert nicht.
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Bewirtschaftung & Waldbauliche Maßnahmen
In FSC-Wäldern orientieren sich waldbauliche Strategien an der Baumartenzusammensetzung, Struktur und 
Dynamik der natürlichen Waldgesellschaft. Leitbild der Niedersächsischen Landesforsten sind nach LÖWE+ 
Laubmischwälder standortgemäßer Baumarten. Die Wälder sollen möglichst kontinuierlich bestockt sein, sich 
zu strukturreichen Wäldern entwickeln und durch einen kleinräumigen Wechsel der Altersphasen sowie durch 
eine deutliche Durchmesser- und Höhendifferenzierung gekennzeichnet sein.

Kahlschlag ist in FSC-Wäldern verboten. Die Nutzung erfolgt einzelstamm- bis gruppenweise. Ausnahmen 
auf bis 1 ha sind möglich, wenn es sich um naturschutzfachlich begründete Pflegemaßnahmen, den Umbau 
labiler, naturferner Bestockungen der natürlichen Verjüngung in von Eiche oder Kiefer dominierten Waldent-
wicklungstypen (Bestockungsgrad hier allerdings max. 0,3) oder um durch außerordentliche Gründe benötigte 
Holzmengen im Kleinstwaldbesitz handelt. Ausnahmen auf über 1 ha sind aufgrund akuter, waldschutzbeding-
ter Maßnahmen oder naturschutzfachlich begründeter Pflegemaßnahmen möglich, wobei letztere mit dem 
amtlichen Naturschutz abgestimmt sein müssen. Die Wiederaufforstung unbestockter Holzbodenfläche muss 
in FSC-Wäldern hin zu einem naturnäheren Zustand erfolgen. Nach §12 NWaldLG sind Kahlschläge der Wald-
behörde anzuzeigen. Nicht anzeigepflichtig sind Kahlschläge, die dem Waldschutz, der Förderung der Natur-
verjüngung oder dem Vor- und Nachanbau mit anderen Baumarten dienen. Hier ergeben sich also deutliche 
Unterschiede zwischen FSC und dem Landeswaldgesetz. LÖWE+ stellt die einzelstamm- bis gruppenweise, 
zeitlich gestreckte und räumlich differenzierte Zielstärkennutzung reifer und alter Bäume unter dem grundsätz-
lichen Verzicht auf Kahlflächen in das Zentrum der Verjüngungsverfahren. Da dies bei Eiche nicht zielführend 
ist, wird ein vorsichtiges, differenziertes Vorgehen in Abhängigkeit von Alter, Höhe, Struktur, Vitalität und Größe 
der Bestände sowie von den Standortfaktoren Exposition und Gründigkeit empfohlen. Eine Beschränkung des 
Kahlschlags im Rahmen der Eichenverjüngung gibt es bei LÖWE+ also nicht.

Die FSC-Vorgaben bezüglich nicht-heimischer Baumarten gehen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Im 
FSC-Wald darf der Anteil nicht-heimischer Baumarten maximal 20 % betragen. Im Fall der Notwendigkeit 
eines Vorwaldes auf Freiflächen können höhere Anteile nicht heimischer Baumarten nur in begründeten Aus-
nahmefällen auf Grundlage eines einzelfallbezogenen Konzepts und als Zeitmischung eingebracht werden. In 
kartierten FFH-Lebensraumtypen und Naturschutzgebieten werden keine nicht-heimischen Baumarten einge-
bracht. In den Buchenlebensraumtypen in denen derzeit keine nicht-heimischen Baumarten vorkommen und 
in allen anderen Lebensraumtypen werden nicht-heimische Baumarten sukzessive entfernt. Gemäß LÖWE+ 
ist in FFH-Gebieten, Naturschutzgebieten und Waldschutzgebieten lediglich die Einbringung nicht heimischer 
Baumarten unzulässig.

In FSC-Forstbetrieben muss der Nachhaltshiebsatz nach außerplanmäßiger Nutzung (z.B. Kalamitäten), die 
nicht im Planungszeitraum ausgeglichen werden kann, angepasst werden. Gesetzlich und nach LÖWE+ gibt 
es hierzu keine Regelung.

Bewertung: Die Bewirtschaftung der Wälder ist in Niedersachsen vor allem durch die nach §11 NWaldLG 
definierten Kennzeichen guter Forstwirtschaft geregelt. Die Vorgaben zum Bodenschutz, dem Biotop- und Tot-
holzanteil sowie dem Einsatz von Pestiziden sind dabei so formuliert, dass sich hier kaum konkrete Vorgaben 
ableiten lassen. LÖWE+ ist ein waldbauliches Programm, welches einige ausgewählte Punkte konkretisiert (z. 
B. den Totholzvorrat in m³/ha Gesamtbetriebsfläche), in anderen Kategorien wie dem Anteil nicht-heimischer 
Baumarten oder der Befahrung aber keine konkreten Vorgaben macht und damit keine Wirkung entfalten 
kann. Der Anteil nicht-heimischer Baumarten, die Anzahl Biotopbäume je Hektar und der Verzicht auf Pestizid-
einsatz sind im FSC klar geregelt. Damit erst werden wesentliche waldbauliche Rahmenbedingungen gesetzt. 
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Auswirkungen auf die Umwelt
FSC-Forstbetriebe sind verpflichtet, die besten verfügbaren Informationen zur Identifizierung gefährdeter oder 
streng geschützter Arten und deren Lebensraumsprüche zu nutzen. Fachlich begründete, externe Empfeh-
lungen zur Anpassung von Bewirtschaftungsmaßnahmen müssen berücksichtigt werden. Falls gefährdete 
Arten durch die Waldbewirtschaftung erheblich beeinträchtigt werden würden, muss der FSC-Forstbetrieb 
die Eingriffsstärke und den Zeitpunkt anpassen. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet, wild lebende Tiere 
oder Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Zu diesem Punkt finden sich keine zusätzlichen Vorgaben im 
LÖWE+-Programm.

Im FSC-zertifizierten Landes- und Bundeswald werden Naturwaldentwicklungsflächen im Umfang von mind. 
10 % und im Kommunalwald ab 1000 ha von mind. 5 % der Holzbodenfläche ausgewiesen. Diese Flächen 
sind unbewirtschaftet und öffentlich zugänglich. Entsprechende Regelungen fehlen im NWaldG. Nach LÖWE+ 
werden Waldflächen mit natürlicher Waldentwicklung im Umfang von 10 % der Landeswaldfläche ausgewie-
sen, in denen die Holznutzung dauerhaft ruht. Darüber hinaus wird auf 1.020 ha im Solling schrittweise bis 
2028 ein Wildnisgebiet entwickelt. 

FSC-Forstbetriebe müssen eine betriebliche Biotop- und Totholzstrategie konzeptuell festlegen und in den Be-
wirtschaftungsplan integrieren. Ausgewiesene Biotopbäume verbleiben dauerhaft im Wald und werden ihrer 
natürlichen Alterung überlassen. Ab 2/3 der Umtriebszeit bzw. mit Beginn der Zielstärkennutzung werden 10 
Biotopbäume/ha markiert. Das NWaldG schreibt einen ausreichenden Umfang von Alt- und Totholzanteilen 
zur Sicherung der Lebensräume wildlebender Tiere, Pflanzen und sonstiger Organismen als Kennzeichen 
guter Forstwirtschaft vor, definiert aber nicht, was „ausreichend“ zu bedeuten hat. Nach LÖWE+ sollen wirk-
sam nach Umfang und Verteilung in allen Wäldern alte, starke Habitatbäume erhalten werden. Zudem soll ein 
Totholzvorrat von durchschnittlich mind. 40 Kubikmeter je Hektar bezogen auf die Gesamteigentumsfläche der 
Landesforsten vorgehalten werden. Die Anforderungen von FSC sind damit anspruchsvoller. 

In FSC-Wäldern werden betroffene und interessierte Stakeholder in die Identifizierung und Bewertung von 
Vorkommen streng geschützter Arten eingebunden. Strategien, die von zuständigen, staatlichen Stellen ent-
wickelt wurden, um besondere Schutzwerte zu erhalten oder zu verbessern, werden auch im Privatwald um-
gesetzt. Das gilt z.B. auch für die FFH-Managementpläne. Im nicht-zertifizierten Privatwald müssen FFH-
Managementpläne nicht umgesetzt werden. Stakeholder müssen nicht in die Identifizierung und Bewertung 
von Vorkommen streng geschützter Arten eingebunden werden. Im LÖWE+-Programm gibt es hierzu keine 
Vorgabe.

©
  S

. L
ec

hn
er



51

Pflanzenschutzmittel dürfen im FSC-Wald nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich im Rahmen des integ-
rierten Pflanzenschutzmitteleinsatzes gefordert wird und ein externer Dritter die gesetzliche Verpflichtung be-
stätigt. Forstbetriebe begründen den Pflanzenschutzmitteleinsatz gegenüber betroffenen Stakeholdern (z.B. 
örtlichen Naturschutzverbänden) und nennen entsprechende Waldorte und Mengen ausgebrachter Mittel. 
Das NWaldLG gibt einen möglichst weitgehenden Verzicht auf Pflanzenschutzmittel bei Einsatz des integ-
rierten Pflanzenschutzes vor. Diese Formulierung entspricht anderen Waldgesetzten. Nach LÖWE+ ist der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nach sorgfältiger Abwägung möglich. Dadurch entsteht keine zusätzliche 
Einschränkung für den Pflanzenschutzmitteleinsatz im niedersächsischen Landeswald. 

Im FSC-Wald erfolgt Befahrung über ein dauerhaftes Feinerschließungssystem auf nicht mehr als 13,5 % 
der Holzbodenfläche (aktuelle Mindestanforderung). Langfristig wird ein Wert von maximal 10% angestrebt. 
Dabei wird ein Rückegassenabstand von 20 m nicht unterschritten. Bodenbearbeitungen greifen nicht in den 
Mineralboden ein. Wegebaumaterial besteht aus ökologisch verträglichem Mineralgemisch. Das NWaldLG 
schreibt die Anwendung von bestands- und bodenschonenden Techniken, insbesondere bei Verjüngungs-
maßnahmen, Holznutzung und -transport, jedoch ohne konkrete Vorgaben, vor. Maßnahmen, die den Boden 
und die Bodenfruchtbarkeit der Fläche oder des benachbarten Gebiets erheblich schädigen können, werden 
untersagt. Was „erheblich“ in diesem Zusammenhang meint, ist nicht definiert. Auf ganzflächige maschinelle 
Bodenbearbeitung auf Verjüngungsflächen einschließlich Mulchen soll verzichtet werden. Kleinflächiges Mul-
chen ist damit zulässig, ohne dass „kleinflächig“ definiert wäre. Nach LÖWE+ ist ein dauerhaftes Feinerschlie-
ßungsnetz festzulegen, um ein flächiges Befahren der Bestände zu verhindern. Damit sorgt LÖWE+ für keine 
Konkretisierung und zusätzlichen Bodenschutz. 

Im FSC-Wald ist die Verwendung biologisch schnell abbaubarer Hydraulikflüssigkeiten zur Minimierung ne-
gativer Auswirkungen forstlicher Betriebsarbeiten auf Wasserläufe vorgeschrieben. Außerdem müssen alle 
Maschinen mit Ölhydraulikanlagen sog. „Notfallsets“ (Bindemittel, Auffanggefäße o.ä.) für den Schadensfall an 
Bord haben. Die DGUV Regel 114-018 „Waldarbeiten“ schreibt benzolfreien Kraftstoff und biologisch abbau-
bares Kettenöl vor. Gesetze mit entsprechenden konkreten Regelungen für Niedersachsen sind nicht bekannt. 
Nach LÖWE+ gibt es hierzu keine Vorgaben.

In FSC-Forstbetrieben verbleibt das Nichtderbholz, d.h. Äste, Kronen und Stockholz, im Wald. Ausnahmen 
(z.B. Waldschutz auf Grundlage eines entsprechenden Konzepts) sind klar definiert. Gesetzlich gibt es dies-
bezüglich keine Anforderung. Es gibt keine entsprechende Vorgabe im LÖWE+-Programm. 

Bewertung: Gesetzlich geregelt ist der Schutz von Natur und Umwelt vor allem durch das Bundesnaturschutz-
gesetz und die EU-Richtlinie zum Schutz und Erhalt des Natura 2000 Schutzgebietsnetzes. Die Management-
pläne für FFH-Gebiete müssen im öffentlichen Wald zwar umgesetzt werden, für den Privatwald ergibt sich 
hier jedoch keine Vorgabe. Dies ist in FSC-zertifizierten Wäldern anders, in denen auch Privatwaldbesitzer 
Konzepte zum Schutz und Erhalt der besonderen Schutzwerte entwickeln und umsetzen müssen. LÖWE+ ist 
den FSC Vorgaben insofern ähnlich, als dass es auch nach LÖWE+ Einschränkungen zum Anteil nicht-hei-
mischer Baumarten in FFH-Gebieten gibt. Auch im Bereich der Befahrung und der Rückegassenabstände 
macht FSC deutlich messbare Vorgaben, die sowohl im Gesetz als auch bei LÖWE+ fehlen. Der Verzicht auf 
Pestizideinsatz ist bei FSC vorgeschrieben, bei LÖWE+ soll nur möglichst darauf verzichtet werden. Der FSC-
Standard schränkt die Bewirtschaftungsmaßnahmen durch konkrete Vorgaben ein, um ökologische Prozesse, 
geschützte Arten und Lebensräume auch im Wirtschaftswald langfristig zu schützen und zu fördern. Daher hat 
FSC im Bereich der Auswirkungen auf die Umwelt deutlich strengere Vorgaben als die gesetzlich und nach 
LÖWE+ vorgegebenen.
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Zusätzliche wirksame Aspekte

FSC-Zertifizierung – jährliche Vor-Ort-Kontrolle 
In wenigen Fällen scheint es auf den ersten Blick keine deutlichen Unterschiede zwischen den gesetzlichen 
Anforderungen und dem FSC-Standard zu geben. Diese Bereiche sind erstaunlich wenig zahlreich, weil sich 
selbst bei Inhalten rund um das Thema Arbeitssicherheit noch relevante Unterschiede zwischen FSC und der 
Gesetzgebung zeigen. Dennoch muss beachtet werden, dass schon die jährliche Kontrolle gesetzlicher Vor-
gaben im Rahmen der FSC-Zertifizierung einen hohen Zusatzeffekt darstellen. Entsprechende Verfehlungen 
würden ohne Vor-Ort-Audits meist nicht erkannt und dementsprechend nicht sanktioniert und abgestellt. 
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Gesamtbewertung
LÖWE+ ist ein waldbauliches Programm mit klarem Fokus auf forstwirtschaftlicher Nutzung, FSC ist darü-
berhinausgehend ein Ansatz nachhaltiger Waldbewirtschaftung, der soziale, ökologische und wirtschaftliche 
Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. FSC geht daher im sozialen Bereich deutlich über LÖWE+ hinaus, da 
LÖWE+ keine Vorgaben zu Arbeitssicherheit oder Stakeholderbeteiligung macht. Auch im ökologischen Be-
reich gehen die FSC-Vorgaben über LÖWE+ hinaus. FSC hat strengere Einschränkungen bei waldbaulichen 
Maßnahmen in Bezug auf Befahrung, nicht-heimische Baumarten, Kahlschlag und konkretere Vorgaben zum 
Art- und Biotopschutz. Aus dieser konkreten Nennung der nach FSC nicht-zulässigen Maßnahmen ergeben 
sich messbare Wirkungen des FSC-Standards auf den Wald in Deutschland. 

Kernergebnisse und Bewertung: FSC, LÖWE+ und Gesetz

Kernergebnisse: Vergleich FSC-Anforderungen, gesetzliche Anforderungen, Anforderungen 
von LÖWE+

deutliche Wirkung erkennbare Wirkung wenig Wirkung

FSC        LÖWE+, Gesetz

Arbeitssicherheit

Stakeholderbeteiligung

waldbauliche Maßnahmen

Auswirkungen der Waldbewirtschaftung auf die Umwelt

FSC        LÖWE+

Verkehrssicherung

Jagd

Biotopbäume & Totholz

Düngereinsatz

FSC        Gesetz

Gleichstellung

Jagd

Pestizid- und Düngereinsatz

Waldumwandlung

FSC        LÖWE+ 3

Schutz natürlicher Ökosysteme (Naturwaldflächen)

Waldrandgestaltung & Naturdenkmäler

Verjüngung mit standortgerechten Arten

FSC        Gesetz
Mitarbeiterrechte

Betriebsplanung

Erhalt besonderer Schutzwerte

3  Das LÖWE-Programm geht zu den benannten Punkte über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Bei diesen Punkten entsprechen 
sich FSC und LÖWE auf vergleichbarem Niveau. Beide Ansätze führen damit zu erkennbaren Wirkungen, die über dem gesetzlichen 
Niveau liegen.
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GESAMTÜBERBLICK 
Projektergebnisse

FSC hat Wirkung
Das hier durchgeführte Projekt lässt sich in verschiedene Evaluationsansätze gliedern (s. Inhaltsverzeichnis 
dieser Broschüre). Die Evaluationsansätze sind indirekt (Analyse der Zertifizierungsberichte, Vergleich Gesetz 
und LÖWE) oder basieren auf subjektiven Äußerungen beteiligter Akteure (Stakeholdereingaben, Umfrage 
Förster:Innen, Stakeholderinterviews). 

Das wiederholte Auftauchen gleicher Themen über die verschiedenen Ansätze hinweg zeigt, dass FSC zu re-
levanten Themen im Wald in Deutschland einen klaren Unterschied zu nicht-zertifizierter Forstwirtschaft macht 
und beabsichtigte Wirkungen zu den Themen entfaltet. 

Wie die folgende Tabelle zeigt, hat FSC insbesondere bei Aspekten zur Arbeitssicherheit, der Beteiligung von 
Stakeholdern und zahlreichen Umweltaspekten relevante positive Wirkungen. Bei den Umweltaspekten wer-
den Themen adressiert wie Naturwaldentwicklungsflächen, Regelungen zu Biotop- und Totholz, Fragen zum 
Artenschutz sowie der Behandlung von Schutzgebieten und Fragen zu Boden- und Gewässerschutz. 

Auffällig ist auch, dass das jagdliche Management oder waldbauliche Fragen wie z.B. die Begrenzung von 
Kahlschlägen oder Restriktionen zu nicht-heimischen Baumarten von FSC klar adressiert werden und Ände-
rungen im forstlichen Handeln verursachen. Fast alle hier benannten Themenbereiche sind seit vielen Jahren 
im Fokus ökologischer und forstpolitischer Debatten. Es zeigt sich, dass der bestehende Deutsche FSC-Stan-
dard genau an diesen Fragestellungen ansetzt und verändertes Verhalten bei der Bewirtschaftung von Wald 
in Deutschland bewirkt.
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CAR- 
Analyse*

Stakeholder-
eingaben

Umfrage Förs-
ter:Innen

Stakeholder-
interviews

Vergleich FSC, 
Gesetz, LÖWE

Arbeitssicherheit
Biodiversität (inkl. Naturwaldent-
wicklungsflächen, Biotop- und 
Totholz, Artenschutz, Schutzge-
biete etc.)
Stakeholderbeteiligung
Boden- und Gewässerschutz 
(inkl. Befahrungsregelungen, 
Pestizideinsatz)
Waldbau (inkl. Kahlschlag, Regle-
ment nicht-heimische Baumarten)
Jagdliches Management 
Personalpolitik/ Gendergerech-
tigkeit
Qualifikation und Weiterbildung 
Bewirtschaftungsplan
Qualität Unternehmer:inneneinsatz
Verkehrssicherung
Waldumwandlung
Dokumentationsaufwand
Warenzeichenverwendung
Entlohnung
Nachweis FSC-Holzverkauf
Einhaltung Gesetze
Gruppenmanagement
Kontrolle und Bewertung

als sehr wichtig identifizierte Wirkung
als wichtig identifizierte Wirkung
als relevant wahrgenommene Wirkung

Interpretation der Übersicht
Es ist davon auszugehen, dass die identifizierten Themen adressiert werden und einen deutlichen Unterschied 
in der Bewirtschaftung im Wald in Deutschland erzeugen. Die Ergebnisse zeigen, dass FSC in Deutschland 
ein relevantes Werkzeug zur politischen Steuerung für die benannten Themen sein kann. Die Politik sollte sich 
dieser Steuerungsfunktion bewusst sein und FSC in Steuerungsinstrumenten entsprechend benennen und 
nutzen. 

Für FSC selbst ergeben sich bei der Weiterentwicklung des Regelwerks wichtige Hinweis einerseits auf die 
Themenfelder, in denen FSC bereits heute relevante Wirkungen entfaltet. Gleichzeitig liefert der Überblick 
Eindrücke über die Themenfelder, auf die gegebenenfalls ein neues Augenmerk gelegt werden kann, weil sie 
derzeit noch nicht ausreichend als wirksam identifiziert werden konnten. 

Zusammenfassender Überblick über Themenfelder, in denen FSC Wirkungen entfaltet

*Detaillierte Analyse: Zertifizierungsberichte
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