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FSC®-WIRKUNGEN 
Evaluation von Wirkungen des FSC 
im Wald in Deutschland
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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.
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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
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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

eher unzufrieden

unzufrieden
50 %

6 %

44 %

96 % der Betriebe sind 
zufrieden oder eher zufrieden

Wie zufrieden sind Sie mit 
Ihrer Zertifizierungsstelle?
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2020
ist angestiegen

ist eher angestiegen

ist eher gesunken

ist gesunken

eher
angestiegen

80 %

eher
gesunken

16 %
gesunken

4 %

angestiegen

0 %

n = 25

n = 37
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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: FSC-Forstbetriebe" ist ein Kapitel der 55 
Seiten umfassenden Studie:  FSC®-Wirkungen - Evaluation von Wir-
kungen des FSC im Wald in Deutschland. 

Die Studie ebenso wie eine Kurzzusammenfassung steht kostenlos 
zum Download zur Verfügung unter:  
www.fsc-deutschland.de/wirkungen/publikationen

Ausführliche Informationen zur Waldbewirtschaftung gemäß FSC-
Standard  finden sich unter: www.fsc-deutschland/wald
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