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Zusammenfassung 

Im April 2018 hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) öffentlich die Befreiung von der Kaffeesteuer für nach-
haltig produzierten und fair gehandelten Kaffee gefordert (BMZ 2018a).1 
Dadurch sollen die sozialen, ökologischen und ökonomischen Produktionsbe-
dingungen in den Anbauländern von Kaffee verbessert und zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 beigetragen werden. 

In der vorliegenden Studie werden im Auftrag der GIZ die Erkenntnisse vo-
rangegangener Studien zusammengefasst, auf Basis der Analyse staatlicher 
Referenzsysteme und privater Zertifizierungssysteme ein Kontroll- und Be-
scheinigungssystem sowie ein Verfahren zur Steuerbefreiung entwickelt und 
die finanziellen Auswirkungen auf die öffentliche Verwaltung abgeschätzt. Die 
steuerrechtlichen Voraussetzungen einer Steuerbefreiung von nachhaltigem 
Kaffee sind die Festlegung von Lenkungszielen und die Plausibilisierung eines 
Kausalzusammenhangs zwischen Maßnahme und Lenkungsziel. Die Anforde-
rungen für eine Steuerbefreiung müssen von staatlicher Seite festgelegt wer-
den, deren Kontrolle darf aber an Private delegiert werden, solange von staat-
licher Seite deren Wirksamkeit zumindest mittelbar kontrolliert und insge-
samt gewährleistet wird (Schauhoff et al. 2018, S. 20).  

Die entwicklungspolitische Studie von Aidenvironment empfiehlt, bei der 
Definition von nachhaltigem Kaffee Produktions- und Handelskriterien festzu-
legen, einen Mechanismus für faire Preise zu integrieren, ein wirksames Sys-
tem zur Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht zu entwi-
ckeln und dabei auch auf nachhaltige Beschaffungsmanagementsysteme zu-
rückzugreifen. 

Analyse privater Zertifizierungssysteme 

Vier private Zertifizierungssysteme (UTZ certified, Rainforest Alliance certi-
fied, Fairtrade International und 4C certified), welche für Kaffee sowie andere 
Agrarprodukte die Einhaltung bestimmter Produktions- und Handelskriterien 
bescheinigen, wurden analysiert und mit der Ausnahme von 4C certified als 
                                                

1 Nachfolgend wird nachhaltig produzierter und fair gehandelter Kaffee teilweise ver-
einfacht als nachhaltiger Kaffee bezeichnet. Dies erscheint auch konzeptionell ge-
rechtfertigt, da Nachhaltigkeit auch eine ökonomische und soziale Dimension um-
fasst.  
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prinzipiell geeignet für eine wirksame Kontrolle der Nachhaltigkeit von Kaffee 
bewertet. Ob die noch im Verlauf des politischen Prozesses festzulegenden 
inhaltlichen und verfahrensmäßigen Anforderungen einer Befreiung von der 
Kaffeesteuer im Einzelnen gewährleistet würden, gilt es bei der Anerkennung 
durch die zuständige Behörde zu prüfen.  

Kleinbauern können bei Zertifizierungssystemen durch Gruppenzertifizie-
rungen und Entwicklungskriterien berücksichtigt werden. Geringere Hürden 
für Kleinbauern sind möglich, sofern sie sachlich begründet sind und die wirk-
same Kontrolle nicht untergraben. Sofern benachteiligten Kleinbauern die fi-
nanziellen oder technischen Mittel fehlen, um den Kriterien nachhaltiger Pro-
duktion zu entsprechen, könnten zusätzlich zur Steuerbefreiung flankierende 
Maßnahmen ergriffen werden. 

Empfohlenes Kontroll- und Bescheinigungssystem 

 Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht wird ein Kontroll- und Beschei-
nigungssystem empfohlen, bei dem die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) für die Zertifizierung von nachhaltigem Kaffee zu-
ständig ist. Diese delegiert die Aufgabe an private Zertifizierungssysteme, 
die ihrerseits private Zertifizierungsstellen mit der Zertifizierung und 
Kontrolle der Produzenten und der Lieferkettenunternehmen beauftra-
gen. Dazu erkennt die BLE die Zertifizierungssysteme und die Zertifizie-
rungsstellen nach staatlich festgelegten Kriterien an und beaufsichtigt 
die Zertifizierungssysteme.  

 Die Zertifizierungssysteme konkretisieren die staatlichen Anforderungen 
an nachhaltigen Kaffee, überwachen die Zertifizierungsstellen und ge-
währleisten die produktbezogene Rückverfolgbarkeit anhand eines 
elektronischen Systems. Bei den Anforderungen an Produktions- und 
Handelsbedingungen können die Zertifizierungssysteme selbstverständ-
lich über die staatlichen Anforderungen hinausgehen.  

 Die Zertifizierungsstellen müssen den Anforderungen der Zertifizierungs-
systeme und der BLE genügen. Ihre Kompetenz wird auf systemischer 
Ebene unter anderem durch Akkreditierung nachgewiesen. Die Zertifizie-
rungsstellen zertifizieren die kaffeeproduzierenden und -handelnden Un-
ternehmen. Diese Unternehmen halten sich an die vorgegebenen Stan-
dards und tragen die Kosten für die Zertifizierung. 
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Abbildung 1: Empfohlenes Kontroll- und Bescheinigungssystem für nach-
haltigen Kaffee 

 

(Quelle: Eigene Darstellung)  

Verfahren der Steuerbefreiung 

Die steuerpflichtigen Unternehmen können bei der Steueranmeldung zugleich 
die Steuerbefreiung beantragen. In diesem Falle müssen sie Nachweise erbrin-
gen, dass die von der Steuer zu befreiende Menge den staatlichen Nachhaltig-
keitskriterien entspricht. Die Überprüfung kann von Seiten des Zolls durch Va-
lidierung anhand eines eigenen elektronischen Systems oder über den Zugang 
zu notwendigen Daten in den elektronischen Systemen der Zertifizierungssys-
teme erfolgen. Ein entsprechend rechtlich garantierter Zugang wäre die Vo-
raussetzung für die Anerkennung von Zertifizierungssystemen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Für die öffentliche Verwaltung – Zoll und BLE als zuständige Behörden – wird 
der Erfüllungsaufwand auf insgesamt 1.227.000 Euro geschätzt. Der einmalige 
Umstellungsaufwand der öffentlichen Verwaltung ist für den Steuervollzug 
auf Grund bereits bestehender Aufgaben im Bereich der Kaffeesteuer als re-
lativ gering einzuschätzen und für die Aufsichtsbehörde BLE mangels beste-
hender Zuständigkeiten im Bereich der Kaffeesteuer schwer zu beziffern. 
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In Abhängigkeit des Marktanteiles von nachhaltigem Kaffee sinken die 
jährlichen Kaffeesteuereinnahmen. Bezogen auf den derzeitigen Marktanteil 
(schätzungsweise 4 % bis 10 % je nach Nachhaltigkeitsverständnis) würden die 
Einnahmen zwischen 41,36 Mio. Euro und 103,40 Mio. Euro geringer ausfal-
len. Weiterhin würde eine Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee zu 
einem geringeren Umsatzsteueraufkommen führen. 

Limitationen der Untersuchung  

Die vorliegende Studie unterlag zwei Einschränkungen: Erstens lag zum Zeit-
punkt der Erstellung der Studie eine staatliche Definition der Voraussetzungen 
für eine Steuerbefreiung nicht vor2, wodurch sich ein teils hohes Abstraktions-
niveau bedingt. Zweitens konnte der Erfüllungsaufwand bei der Zollverwal-
tung nicht abgeschätzt werden, da die auf Anfrage bereitgestellten Informati-
onen hierzu keine Aussage zuließen.  

Ausblick 

Im weiteren Verlauf sollten die angestrebten Wirkungen der Steuerbefreiung 
politisch und rechtlich definiert werden und gegebenenfalls eine Priorisierung 
der Ziele im Falle von Zielkonflikten erfolgen. Eine Optimierung der administ-
rativen Abläufe könnte durch einen Workshop mit Fachexperten erzielt wer-
den. Die Höhe der zu erwartenden Kaffeesteuermindereinnahmen hängt da-
von ab, wie der Gesetzgeber nachhaltigen Kaffee definiert und welche Kaffee-
menge somit von der Steuer befreit wird. Eine Steuerbefreiung ist über die 
Delegation der Zertifizierung an private Zertifizierungssysteme und die Beauf-
sichtigung durch die BLE nach rechtlichen Vorgaben effizient zu kontrollieren 
und zu bescheinigen. Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht ist eine Kaffee-
steuerbefreiung gemäß der beschriebenen Umsetzungsoption insgesamt mit 
vertretbarem Aufwand umsetzbar.  

 
  

                                                

2 Die Definition wird im weiteren politischen Prozess festzulegen sein. 
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1.  Hintergrund und Ziele der Studie 

Im April 2018 hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) öffentlich die Befreiung von der Kaffeesteuer für nach-
haltig produzierten und fair gehandelten Kaffee gefordert (BMZ 2018a). 
Dadurch sollen die sozialen, ökologischen und ökonomischen Produktionsbe-
dingungen in den Anbauländern von Kaffee verbessert und zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 beigetragen werden. 

Dies setzt voraus, dass (1.) eine Verbesserung der Produktionsbedingun-
gen durch eine entsprechende Steuerbefreiung erreicht werden kann und (2.) 
überprüfbare Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung definiert werden. 
Dabei muss ein Kausalzusammenhang zwischen Maßnahme und Lenkungsziel 
plausibel sein. Schließlich wird vorausgesetzt, dass (3.) ein Verfahren entwi-
ckelt wird, das die Überprüfung dieser Voraussetzungen gewährleistet, um die 
Zielerreichung sicher zu stellen. Die vorliegende Studie des Instituts für Geset-
zesfolgenabschätzung und Evaluation (InGFA) fokussiert sich auf den letzten 
Punkt. 

Das InGFA entwickelt eine Umsetzungsoption für ein effizientes Verfahren 
zur Überprüfung dieser Voraussetzungen sowie der notwendigen Kontrollen 
und Bescheinigungen. Die Voraussetzungen werden hierbei als Bedingungen 
für die Produktion und den Handel mit Kaffee verstanden, welche erfüllt und 
bescheinigt sein müssen, um eine Steuerbefreiung für so erzeugten Kaffee zu 
erhalten. Die inhaltliche Definition dessen, was unter nachhaltig produziertem 
und fair gehandeltem Kaffee im Sinne der Steuerbefreiung zu verstehen ist, 
wird von Seiten des Auftraggebers in einem partizipativen Stakeholderprozess 
zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.3 Das InGFA beriet die Deutsche Ge-
sellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) auch bei der ab-
schließenden Definition der Befreiungsvoraussetzungen, um eine Umsetzbar-
keit verwaltungswissenschaftlich zu gewährleisten. 

Im Folgenden werden zunächst die Erkenntnisse von verschiedenen Pro-
jekten zusammengefasst, die von der GIZ zur Ausarbeitung des Vorschlages 
einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee in Auftrag gegeben wurden. Um 
die Kaffeesteuererhebung besser zu verstehen, wird der Kaffeemarkt und das 

                                                

3 Nachfolgend wird nachhaltig produzierter und fair gehandelter Kaffee teilweise ver-
einfacht als nachhaltiger Kaffee bezeichnet. Dies erscheint auch konzeptionell ge-
rechtfertigt, da Nachhaltigkeit auch eine ökonomische und soziale Dimension um-
fasst.  
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bestehende System zur Erhebung der Kaffeesteuer beschrieben sowie das der 
Kaffeesteuerbefreiung implizit zugrundeliegende Kausalmodell dargelegt.  

Aufbauend darauf wird in der Studie ein mögliches Kontroll- und Beschei-
nigungssystem für nachhaltigen Kaffee und ein Verfahren zur Steuerbefreiung 
entwickelt. Dazu werden bestehende staatliche Regelungen für nachhaltige 
Produktion und private Zertifizierungssysteme zur nachhaltigen Produktion 
von Kaffee analysiert. Im Bereich der staatlichen Regelungen werden die vom 
Auftraggeber vorgeschlagenen drei Regelungen Biomassestrom- und Biokraft-
stoffnachhaltigkeitsverordnung, EG-Öko-Basisverordnung und das FLEGT Ge-
nehmigungssystem für Holzeinfuhren aus Partnerländern der EU berücksich-
tigt. Darüber hinaus wird die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 zum Eco Ma-
nagement and Audit Scheme (EMAS) einbezogen, um die Einsatzmöglichkeit 
der Zertifizierung von Nachhaltigkeitsmanagementsystemen zu erörtern. Im 
Bereich der privaten Zertifizierungssysteme soll geprüft werden, ob die Zerti-
fizierungssysteme und Zertifizierungsstellen grundsätzlich in der Lage sind, die 
staatliche Kontrolle zu übernehmen. Außerdem wird diskutiert, welche Mög-
lichkeiten bestehen, um Kleinbauern in einem Kontrollsystem zu berücksichti-
gen. 

Auf dieser Basis wird eine Umsetzungsoption für ein Kontroll- und Beschei-
nigungssystem und Verwaltungsabläufe zur Kaffeesteuerbefreiung ausgear-
beitet. Die Analyse von staatlichen Regelungen und privaten Zertifizierungs-
systemen ermöglicht es, Anknüpfungspunkte zwischen beiden zu identifizie-
ren und so Vorschläge für ein effektives und effizientes Kontrollsystem zu ma-
chen. Die genaue Analyse des Verfahrens zur Kaffeesteuererhebung und de-
ren praktische Umsetzung bildet die Grundlage zur Darlegung effizienter Ver-
fahren einer Steuerbefreiung. Schließlich werden die finanziellen Auswirkun-
gen in Hinblick auf den Erfüllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung sowie 
das Steueraufkommen dargestellt. Darüber hinausgehend werden weitere fi-
nanzielle Auswirkungen diskutiert.  
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2.  Analyse des Regelungsfeldes 

Zur Analyse des Regelungsfeldes werden die aktuellen Erkenntnisse über Vo-
raussetzungen für die Kaffeesteuerbefreiung von nachhaltigem Kaffee zusam-
mengefasst und dazu auf vorangegangene, von der GIZ in Auftrag gegebene 
Studien Bezug genommen. Den Ausgangspunkt bildet die Problemanalyse 
(2.1), welche vom niederländischen Beratungsunternehmen Aidenvironment 
im Kaffeebereich durchgeführt wurde. Darauf folgt die Analyse der Regelungs-
ziele und potenziellen Zielkonflikten (2.2). Danach wird der deutsche Kaffee-
markt (2.3.1) sowie die Kaffeesteuer (2.3.2) beschrieben. Anschließend wer-
den die (steuer-) rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen einer Steuerbefrei-
ung (2.3.3) geschildert, die von der Anwaltskanzlei Flick Gocke Schaumburg in 
einem rechtlichen Gutachten erörtert wurden. Weiter werden die entwick-
lungspolitischen Empfehlungen von Aidenvironment für eine Steuerbefreiung 
dargestellt. Die Einschätzungen der Stakeholder aus dem Kaffeesektor zu ei-
ner Steuerbefreiung wurden vom Beratungsunternehmen Green Line Consul-
ting in einer Stakeholderbefragung erhoben und gehen auch aus der Zusam-
menfassung der Diskussionsveranstaltung der Deutschen Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit (GIZ) zum Thema am 30. Oktober 2018 hervor. 
Gemeinsam bilden diese die Grundlage für die vorliegende Studie. Schließlich 
wird unter 2.4 das der Steuerbefreiung zugrundeliegende Kausalmodell dar-
gestellt.  

2.1  Problemanalyse 

Die Problemanalyse wurde bereits von Aidenvironment in einer entwicklungs-
politischen Studie durchgeführt. Bei der Herstellung von Kaffee bestehen 
Problemfelder in allen drei Dimensionen von Nachhaltigkeit. Nachfolgend 
werden beispielhaft genannt: 

 Ökonomisch erzielen Kaffeebauern oft nur einen geringen Preis für Kaf-
fee, der häufig keinen angemessenen Lebensstandard gewährleistet.  

 Sozial bestehen teilweise Missstände wie die Nichteinhaltung der Kern-
arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, darunter auch 
Kinderarbeit oder die Nichtbefolgung von Arbeitsschutzstandards. 

 Ökologisch wird die Umwelt unter anderem durch Entwaldung, Boden-
degradation, einen Verlust an Biodiversität und Wasserverschmutzung 
beeinträchtigt.  
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2.2  Analyse der Regelungsziele 

Das Lenkungsziel der Steuerbefreiung für Kaffee und kaffeehaltige Produkte 
besteht in der Verbesserung der sozialen und ökologischen Produktionsbedin-
gungen in den Anbauländern von Kaffee. Teil der entwicklungspolitischen 
Ziele der Bundesrepublik Deutschland ist die Förderung von Nachhaltigkeit. 
Bei Nachhaltigkeit gilt es die drei Dimensionen „wirtschaftlich effizient, sozial 
gerecht [und] ökologisch tragfähig“ (BMZ 2018c) gleichberechtigt zu berück-
sichtigen. Die Maßnahme kann zur Erreichung der Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung, den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation und internationalen Klimaabkommen beitragen. 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

Die Bundesregierung hat sich als Teil der internationalen Staatengemeinschaft 
zur Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ver-
pflichtet (BMZ 2018b). Die Befreiung von der Kaffeesteuer für nachhaltigen 
Kaffee soll insbesondere zur Umsetzung der folgenden Einzelziele beitragen:  

 Ziel 1:  Armut in jeder Form und überall beenden, 

 Ziel 8:  Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle för-
dern, 

 Ziel 12: Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen. 

Die Förderung von nachhaltigem Kaffee trägt unmittelbar zu Ziel 12 bei. Der 
ökologische Anbau fördert die effiziente Nutzung und das nachhaltige Ma-
nagement natürlicher Ressourcen. Als Importeur von jährlich 1,1 Mio. Tonnen 
Rohkaffee (Deutscher Kaffeeverband 2018b) kann Deutschland durch die För-
derung der ökologischen Produktion und des fairen Handels von Kaffee einen 
erheblichen Einfluss nehmen. In Hinblick auf die soziale und ökonomische Di-
mension von Nachhaltigkeit kann zugleich zur Erreichung der Förderung men-
schenwürdiger Arbeit und der Reduzierung von Armut im Sinne der Ziele Nr. 
8 und Nr. 1 beigetragen werden.  

Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 

Durch faire Arbeitsbedingungen und faire Preise, die bei einer Steuerbefrei-
ung von nachhaltigem Kaffee in Deutschland vorausgesetzt werden, wird die 
Durchsetzung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 
in der Kaffeeproduktion maßgeblich unterstützt.  
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Klimaabkommen  

Nachhaltige Bewirtschaftung wird auch in den Klimaabkommen gefordert, wie 
beispielsweise dem 2015 vereinbarten Klimaabkommen von Paris: „Jede Ver-
tragspartei befasst sich gegebenenfalls mit (…) [der] Stärkung der Wider-
standsfähigkeit der sozioökonomischen und ökologischen Systeme, unter an-
derem durch wirtschaftliche Diversifizierung und nachhaltige Bewirtschaftung 
der natürlichen Ressourcen“ (Art. 7 Abs. 9 Übereinkommen von Paris). Die 
ökologische Produktion von Kaffee ist als Teil nachhaltiger Landwirtschaft zu 
verstehen, die sowohl zur Anpassung an Klimaveränderungen als auch zur 
Minderung von Klimaveränderungen beitragen kann.  

Im politischen Prozess wird bei der weiteren Spezifizierung der Nachhal-
tigkeitsdimensionen einerseits auf mögliche Zielkonflikte zu achten sein, und 
andererseits klar zu definieren sein, welche Wirkungen bei welchen Adressa-
ten erreicht werden sollen. Dabei gilt es, nicht intendierte Nebeneffekte mög-
lichst präzise zu antizipieren, um diese bei der Ausgestaltung der Maßnahme 
berücksichtigen zu können. 

Mögliche Zielkonflikte 

Zwischen den verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit können Ziel-
konflikte auftreten. So können strengere ökologische Anforderungen die Pro-
duktivität verringern und somit zu Lasten der ökonomischen Nachhaltigkeit im 
Sinne von Erträgen der Kleinbauern gehen. Auch soziale Anforderungen kön-
nen in einem Spannungsverhältnis mit ökonomischen Anforderungen stehen, 
da höhere Standards häufig mit höheren Kosten einhergehen. Umgekehrt 
können sich die verschiedenen Dimensionen auch ergänzen und wechselseitig 
verstärken. Beispielsweise können ökologische Anforderungen zugleich zu 
besseren Sozialstandards führen, wenn Arbeiter gesundheitsschädlichen 
Pflanzenschutzmittel nicht mehr oder in geringerem Maße ausgesetzt sind.  

Ein weiterer potenzieller Zielkonflikt besteht im Anforderungsniveau ei-
nerseits, und der Erreichung der Zielgruppe ökonomisch benachteiligter Klein-
bauern andererseits. Zu strenge Anforderungen können dazu führen, dass die 
Anpassungs- und Nachweiskosten unverhältnismäßig steigen und strukturell 
benachteiligte Kleinbauern die Anforderungen nicht erfüllen können (Mo-
lenaar u. Short 2018, S. 9). Zu geringe Anforderungen hingegen können zu ei-
nem „race to the bottom“ im Kaffeemarkt führen, wodurch bestehende an-
spruchsvolle Standards unterlaufen werden (Molenaar u. Short 2018, S. 14). 
Mögliche Übergangsregelungen oder inkrementell anspruchsvoller werdende 
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Kriterien könnten hierbei einen Teil zur Lösung beitragen. Mit steigender Kom-
plexität der einzuhaltenden Anforderungen steigen andererseits die Kosten 
für Kontrollen und erschweren deren Wirksamkeit.  

Als Teil der Förderung von nachhaltigem Kaffee könnte es ein Ziel des Ge-
setzgebers sein, dessen Marktanteil in Deutschland zu erhöhen. Je strenger 
die Anforderungen an die nachhaltige Produktion sind, desto höher fällt er-
wartungsgemäß der Preis für nachhaltigen Kaffee aus. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die Steuer und somit auch die Steuerbefreiung nicht beim Konsu-
menten direkt, sondern bei steuerpflichtigen, kaffeeherstellenden oder -ein-
führenden Unternehmen anfallen. Von entwicklungspolitischer Seite wird da-
bei davon ausgegangen, dass diese in geringeren Verbraucherpreisen resul-
tiert. Weitere Ausführungen zu den entwicklungspolitischen Zielen der Maß-
nahmen und damit verbundenen Herausforderungen finden sich in der Studie 
von Aidenvironment (Molenaar u. Short 2018, S. 34).  

2.3  Systemanalyse 

2.3.1  Kaffeemarkt  

Mit einer durchschnittlichen Trinkmenge von 162 Liter pro Kopf war Bohnen-
kaffee im Jahr 2016, wie auch schon in den Jahren zuvor, das meistkonsu-
mierte Getränk in Deutschland (Deutscher Kaffeeverband 2017). Diese Nach-
frage wird durch eine Vielzahl von Kaffeeröstereien und Kaffeehändlern im In- 
und Ausland bedient.  

Laut Unternehmensregister des Statistischen Bundesamtes waren 2017 
379 Unternehmen im Bereich der Verarbeitung von Kaffee und Tee sowie Her-
stellung von Kaffee-Ersatz tätig. Eine weitergehende Abgrenzung zwischen 
kaffee- und teeverarbeitenden Unternehmen lässt das Unternehmensregister 
nicht zu. Hinzu kommt, dass Unternehmen erst ab einem jährlichen Umsatz 
von mehr als 17.500 Euro oder bei Anstellung von Beschäftigten statistisch 
erfasst werden (Statistisches Bundesamt 2018b). Kleinströstereien, die ver-
mutlich als Nebenerwerb geführt werden, sind in der angegebenen Unterneh-
menszahl nicht enthalten. Die genaue Zahl der Röstereien der Kaffeewirt-
schaft in Deutschland ist nicht bekannt. Schätzungen des Deutschen Kaffee-
verbandes zufolge gibt es in Deutschland 600 bis 700 Röstereien. Hierunter 
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finden sich 6 große4 Röstereien, circa 100 mittelgroße Röstereien sowie circa 
500 bis 600 kleine Röstereien. Der Marktanteil der großen und mittelgroßen 
Röstereien wird hierbei insgesamt auf 80 % bis 90 % geschätzt. Der restliche 
Markt wird entsprechend zwischen sehr vielen kleinen Röstereien, mit teils 
nur regionaler Kundschaft, aufgeteilt. 

Hinzu kommen Versandhändler im Ausland, welche bereits verarbeitete 
Kaffeeprodukte nach Deutschland exportieren. Deren Marktanteil wird sei-
tens des Deutschen Kaffeeverbandes als relativ gering eingeschätzt. Die Zahl 
der Importeure von verarbeitetem Kaffee ist nicht bekannt. Einige Röstereien 
treten zum Teil auch als Importeure auf, etwa wenn außerhalb Deutschlands 
kaffeehaltige Waren produziert werden oder Kaffee endverpackt wird.  

Aus dem relativ gleich bleibenden Kaffeekonsum in Deutschland in den 
letzten Jahren ergab sich ein relativ gleich bleibendes Kaffeesteueraufkom-
men. Dieses betrug laut Statistischem Bundesamt 1,057 Mrd.  Euro im Jahr 
2017. Zwischen 1999 und 2017 erzielten die öffentlichen Haushalte Einnah-
men aus dieser Steuerart von durchschnittlich 1,034 Mrd. Euro pro Jahr (Sta-
tistisches Bundesamt 2017). 

2.3.2  Die Kaffeesteuer in Deutschland 

Die Kaffeesteuer ist im Kaffeesteuergesetz (KaffeeStG) und der zugehörigen 
Verordnung zur Durchführung des Kaffeesteuergesetzes (KaffeeStV) geregelt. 
Die Kaffeesteuer ist eine Verbrauchssteuer, deren Einnahmen dem Bund zu-
stehen. Für die Kaffeesteuererhebung sind die jeweiligen Hauptzollämter zu-
ständig in deren Gebiet die Steuer anfällt.  

Rohe Kaffeebohnen (Rohkaffee) unterliegen nicht der Kaffeesteuer. Bei 
Kaffee im Sinne der Kaffeesteuer handelt es sich um Röstkaffee und löslichen 
Kaffee. Die Kaffeesteuer beträgt für Röstkaffee 2,19 Euro je Kilogramm und 
für löslichen Kaffee 4,78 Euro je Kilogramm (§ 2 Abs. 1 S. 1 KaffeeStG). Mi-
schungen von Röstkaffee und löslichem Kaffee unterliegen der Steuer nach 
Satz 1 entsprechend den in ihnen enthaltenen Kaffeearten (§ 2 Abs. 1 S. 2 Kaf-
feeStG). Kaffeehaltige Waren sind Erzeugnisse mit einem Kaffee-Mindestge-

                                                

4   Als große Röster werden hier und im Folgenden Unternehmen mit einer Produktion 
von über 50.000 Tonnen Röstkaffee pro Jahr verstanden. Mittelgroße Röster produ-
zieren zwischen 10 und 50.000 Tonnen pro Jahr. Die Jahresproduktion kleiner Röster 
beträgt weniger als 10 Tonnen. 
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halt von einem Gewichtsprozent (§ 1 Abs. 2 KaffeeStG). Für kaffeehaltige Wa-
ren gelten gesonderte Steuersätze in Abhängigkeit des Anteils von Röstkaffee 
oder löslichem Kaffee (§ 2 Abs. 2 KaffeeStG). 

Kaffee ist steuerpflichtig, wenn er in den steuerrechtlich freien Verkehr 
überführt wird. Steuerschuldner ist grundsätzlich derjenige, der laut Zollvor-
schriften zur Anmeldung verpflichtet ist. Steuerschuldner sind für die Anmel-
dung und Zahlung der Steuer ohne Aufforderung verantwortlich (§ 12 Kaf-
feeStG). Begünstigte dürfen Kaffee unter Aussetzung der Steuer empfangen.5 
Kaffeehaltige Waren sind nur dann Steuergegenstand, wenn der Röstkaffee 
oder lösliche Kaffee aus dem sie hergestellt wurden, noch nicht versteuert 
wurde. Dies ist bei der Beförderung aus anderen EU-Mitgliedstaaten oder der 
Einfuhr6 der Fall (Zoll 2018b). 

Steuerentstehung 

Bei der Steuerentstehung sind vier Fälle zu unterscheiden:  

(1) Beim Import von Rohkaffee fällt keine Steuer an, da Rohkaffee nicht steu-
erpflichtig ist (§ 1 Abs. 1 KaffeeStG). Die Steuer entsteht bei der Verarbeitung 
von Rohkaffee zu Röstkaffee oder löslichem Kaffee. Die Herstellung oder Ver-
arbeitung findet üblicherweise in einem Steuerlager7 unter Aussetzung der 
Steuer statt. Die Kaffeesteuer fällt an, wenn der Kaffee aus dem Steuerlager 
in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt wird (§ 11 Abs. 1 KaffeeStG). 
Hiervon ausgenommen ist der Transport in ein weiteres Steuerlager, in Mit-
gliedstaaten oder in Drittstaaten, da in diesen Fällen der Verbrauch von Kaffee 
nicht gegeben ist oder Kaffee im Ausland verbraucht wird (§ 9 KaffeeStG). 
Wird Kaffee in einem Steuerlager verbraucht, fällt ebenfalls die Kaffeesteuer 
an. Steuerschuldner sind die Steuerlagerinhaber.  

(2) Beim Import von verarbeitetem Kaffee (Röstkaffee oder löslichem Kaf-
fee) in das Steuergebiet fällt die Steuer unmittelbar an, Steuerschuldner ist 
der Importeur (§§ 15 Abs. 1 beziehungsweise 17 KaffeeStG). Die Ausnahme 

                                                

5   Begünstigte sind ausländische Truppen, internationale militärische Hauptquartiere, 
Stellen der Vereinigten Staaten von Amerika, diplomatische Missionen und konsula-
rische Vertretungen sowie internationale Einrichtungen (§ 8 KaffeeStG). 

6   Einfuhr bedeutet den Eingang von Kaffee aus Drittländern oder Drittgebieten in das 
Steuergebiet (§ 13 KaffeeStG). 

7   Steuerlager sind Orte, an denen oder von denen verbrauchspflichtige Waren unter 
Steueraussetzung, also unversteuert, hergestellt, be- oder verarbeitet, gelagert, 
empfangen oder versandt werden dürfen (§ 5 Abs. 1 KaffeeStG).  
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hiervon bildet der Import in ein Steuerlager. In diesem Fall fällt die Steuer erst 
bei der Überführung in den steuerrechtlich freien Verkehr an. Bei nicht-ge-
werblichem Import von Kaffee ist die Privatperson Steuerschuldner, wenn die 
als zollfrei festgelegt Menge Kaffee (10 kg Kaffee beziehungsweise über dem 
zollfrei erlaubten Warenwert) überschritten wird.  

(3) Beim Versandhandel aus EU-Mitgliedstaaten muss der Versandhändler 
anzeigen, wenn er Kaffee nach Deutschland liefern will und einen Beauftrag-
ten in Deutschland gegenüber dem Hauptzollamt benennen (§ 18 Abs. 4 Kaf-
feeStG). Der Beauftragte bedarf einer Erlaubnis. Der Beauftragte hat Aufzeich-
nungen über jede Lieferung im Versandhandel unter Angabe der für die Ver-
steuerung maßgebenden Merkmale vorher anzuzeigen und für die entste-
hende Steuer Sicherheit zu leisten. Die Steuer entsteht bei der Auslieferung 
an die Privatperson in das Steuergebiet (§ 18 Abs. 2 KaffeeStG). Steuerschuld-
ner ist der Beauftragte; der Empfänger haftet für die Steuer (§ 18 Abs. 5 Kaf-
feeStG).  

(4) Im Falle von Unregelmäßigkeiten bei der Beförderung entsteht die 
Steuer ebenfalls und ist unverzüglich anzumelden und sofort fällig (§ 19 Kaf-
feeStG). Bei der Herstellung ohne Erlaubnis gilt dies ebenso wie bei der un-
rechtmäßigen Entnahme aus einem Steuerlager. Regelverstöße werden nach 
der Abgabenordnung geahndet (§ 44 KaffeeStV). 

Import von Rohkaffee  

Beim Import von Rohkaffee fällt keine Kaffeesteuer an, da Rohkaffee kein Kaf-
fee i. S. d. KaffeeStG ist (§ 1 Abs.2 KaffeeStG). Bei der Verarbeitung des Roh-
kaffees zu Kaffee hat der Steuerlagerinhaber8 über die Zu- und Abgänge der 
Waren ein Lagerbuch beziehungsweise betriebliche Aufzeichnungen zu führen 
(§ 9 KaffeeStV). In einem Kalenderjahr muss eine Bestandsaufnahme durchge-
führt werden, die dem zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen (Formular Be-
standsanmeldung) ist (§ 11 KaffeeStV).  

Die Kaffeesteuer fällt an, sobald Kaffee aus dem Steuerlager entnommen 
und in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt wird (§ 11 Abs. 1, 2 Nr.1 
KaffeeStG). In diesem Fall ist der Steuerlagerinhaber der Steuerschuldner 
(§ 11 Abs. 4 Nr. 1 KaffeeStG). Im Regelfall muss der Steuerschuldner spätes-
tens am 10. Tag des Folgemonats eine Steuererklärung abgeben, in welcher 

                                                

8   Steuerlagerinhaber sind Personen, die ein Steuerlager betreiben. Sie brauchen dafür 
eine Erlaubnis, die beim zuständigen Hauptzollamt ausgestellt werden muss (Formu-
lar 1840, Betriebserlaubnis Formular 1841). (§ 6 KaffeeStG; § 4 KaffeeStV). 
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der Steuerschuldner den Steuerbetrag selbst berechnen muss (Steueranmel-
dung). Die Steueranmeldung erfolgt durch die amtlichen Vordrucke (Formular 
1807, Formular 1808 (Anlage), Formular 1816 (im Einzelfall)). Die Steuer ist 
spätestens am 20. des Folgemonats fällig (§ 12 Abs. 1 KaffeeStG).  

Kaffee darf unter Steueraussetzung befördert werden, wenn er von einem 
Steuerlager zu einem anderen Steuerlager, zu Begünstigten, zu einem Emp-
fänger in anderen Mitgliedstaaten oder zu einem Ort, an dem der Kaffee das 
Verbrauchssteuergebiet der Europäischen Union (EU) verlässt, befördert wird 
(§ 9 Abs. 1 KaffeeStG).  

Bei der Beförderung im Steuergebiet von Kaffee in ein Steuerlager muss 
der Versender ein Begleitdokument in vier Exemplaren ausfertigen:  

1. Ausfertigung für Versender, 

2. Ausfertigung für Empfänger, 

3. Ausfertigung mit Empfangsvermerk des Empfängers an das Hauptzollamt 
– Bestätigung der Übereinstimmung der beiden Ausfertigungen und der 
Empfangsberechtigung; die 3. Ausfertigung (mit „Rückschein“) muss vom 
Empfänger an den Versender zurückgeschickt werden, 

4. Ausfertigung für das Hauptzollamt (§ 14 Abs. 3 KaffeeStV). 

Bei mehrfachem Versand zwischen denselben Akteuren können die Beförde-
rungen eines Kalendermonats in einem Begleitdokument zusammengefasst 
werden (§ 14 Abs. 5 KaffeeStV). Versender und Empfänger müssen Zu- bezie-
hungsweise Abgänge verzeichnen (§ 14 Abs. 6 KaffeeStV). 

Bei der Beförderung im Steuergebiet zu einem Begünstigten muss der Be-
förderer eine Freistellungsbescheinigung des Versenders mitführen (§ 15 Kaf-
feeStV).  

Bei der Beförderung in andere Mitgliedstaaten oder der Ausfuhr in Dritt-
staaten hat der Steuerlagerinhaber als Versender die Beförderung nachzuwei-
sen (Kaffeeart, -menge, Bestimmungsort etc.) (§ 16 KaffeeStV). Ähnliches gilt, 
wenn der Kaffee die EU verlassen soll (§ 17 KaffeeStV).  

Import von verarbeitetem Kaffee  

Bei der Einfuhr von Kaffee aus Drittländern entsteht die Steuer, sobald der 
Kaffee in steuerrechtlich freien Verkehr durch Einfuhr überführt wird (§ 15 
Abs. 1 KaffeeStG). Die Steuer entsteht nicht, wenn sich ein Steueraussetzungs-
verfahren oder eine Steuerbefreiung anschließt (§ 15 Abs. 1 S. 2 KaffeeStG). 
Bei der Einfuhr ist die Person, die nach den Zollvorschriften zur Anmeldung 
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verpflichtet ist, beziehungsweise der Bezieher des Kaffees der Steuerschuld-
ner (§ 15 Abs. 2 KaffeeStG).  

Bei der Beförderung von Kaffee aus dem zollrechtlich freien Verkehr ande-
rer EU-Mitgliedstaaten entsteht die Steuer, wenn der Kaffee erstmals im Steu-
ergebiet in Besitz gehalten wird (§ 17 Abs. 1 KaffeeStG). Bezieht ein Steuer-
schuldner regelmäßig Kaffee außerhalb des Steuergebietes, kann er einen An-
trag an das zuständige Hauptzollamt stellen, sodass die oben genannte Steu-
erfristen (Steueranmeldung bis 10. des Folgemonats und Steuerfälligkeit zum 
20. des Folgemonats) gelten (§ 17 Abs. 6 KaffeeStG). 

Bei der Beförderung des Kaffees wird der Kaffee am Ort der Einfuhr von 
registrierten Versendern9 entgegengenommen, diese dürfen den Kaffee unter 
Steueraussetzung versenden (§ 9 Abs. 1 KaffeeStG). Wenn ein registrierter 
Versender Kaffee vom Ort der Einfuhr im Steuergebiet unter Steuerausset-
zung versenden will, muss dieser neben einem erstmaligen Antrag auf Erlaub-
nis eine Aufstellung der Orte der Einfuhr sowie die Buchführung über den Ver-
sand und den Verbleib des Kaffees nachweisen (§ 12 Abs. 1 KaffeeStV). An-
sonsten gelten die oben beschriebenen Beförderungsbedingungenen. 

Wird nachweislich bereits versteuerter Kaffee in ein Steuerlager geliefert, 
ist der Steuerlagerinhaber auf Antrag zur Entlastung (Erlass, Erstattung, Ver-
gütung) der Steuer bei Entnahme aus dem Steuerlager berechtigt (§ 21 Abs. 1 
KaffeeStG).  

Tätigkeiten von steuerpflichtigen Unternehmen zur Erfüllung der Kaffee-
steuer 

Bisher wurde erläutert, wann und in welchen Fällen die Kaffeesteuer entsteht. 
Neben der Steueranmeldung sind für Unternehmen der Kaffeewirtschaft wei-
tere Arbeitsschritte beziehungsweise Tätigkeiten zur Einhaltung des Kaffee-
steuergesetzes nötig. Aus Experteninterviews mit Kaffeeröstereien und den 
Rechtsgrundlagen ergeben sich folgende Tätigkeiten: 

1) Führen des Röstbuches beziehungsweise Dokumentation der Herstellung 
und Verarbeitung von Kaffee, 

2) Monatliche Kaffeesteueranmeldung, 

                                                

9   Registrierte Versender sind Personen, die Kaffee vom Ort der Einfuhr unter Steuer-
aussetzung versenden dürfen; registrierte Versender benötigen eine Erlaubnis des 
zuständigen Hauptzollamts (Formular 2736) (§§ 7 Abs. 1 f., 12 Abs.1 KaffeeStG). 
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3) Monatliche Erstattungsanträge bei der Ausfuhr von bereits versteuertem 
Kaffee, 

4) Jährliche Bestandsmeldung, 

5) Betriebsprüfung (in unregelmäßigen Abständen). 

2.3.3  Rechtliche Erwägungen 

Die Rechtsanwaltskanzlei Flick Gocke Schaumburg (FGS) hat eine gutachterli-
che Stellungnahme zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Steuerbefrei-
ung verfasst. Entscheidend sei demnach, dass der Gesetzgeber ein Lenkungs-
ziel (z. B. Förderung von nachhaltigem Kaffee) verfolge, das er durch die Steu-
erbefreiung erreichen möchte. Dabei muss ein Kausalzusammenhang zwi-
schen Maßnahme und Lenkungsziel plausibel sein. Hier kann FGS zufolge ver-
mutet werden, dass Röster wegen des geringeren Preises mehr nachhaltigen 
Kaffee nachfragen, der Einzelhandel vermutlich geringere Einkaufspreise zah-
len muss und diese geringeren Einkaufspreise an die Verbraucher weitergege-
ben werden können, wodurch die Nachfrage gesteigert wird. Insgesamt kön-
nen aus der höheren Nachfrage höhere Verkaufspreise bei den Produzenten 
in den Anbauländern folgen (Schauhoff et al. 2018, S. 6, 20). 

Für die Umsetzung eines solchen Systems lässt sich zusammenfassen, dass 
der Gesetzgeber aus verfassungsrechtlichen Gründen die Befreiung nicht vo-
raussetzungslos gewähren und die Definition und Kontrolle der Bedingungen 
nicht der Privatwirtschaft überlassen darf. Dabei muss der Gesetzgeber die 
Voraussetzungen hinreichend genau bestimmen – wobei Typisierungen und 
Pauschalierungen möglich sind – und kann insbesondere nicht auf private 
Standards verweisen, die sich ändern können. Zudem müssen die Vorausset-
zungen signifikant von den üblichen Produktions- und Handelsbeziehungen 
abweichen, um eine Unterscheidung zu rechtfertigen. 

Der Gesetzgeber darf dabei, etwa um eine effiziente Verwaltung zu ge-
währleisten, im Rahmen eines staatlichen Zertifizierungsprozesses an beste-
hende private Systeme anknüpfen. Jedoch muss er zumindest mittelbar eine 
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wirksame Kontrolle und Überwachung der Standards, der privaten Organisa-
tionen sowie des gesamten Zertifizierungsprozesses implementieren. Insge-
samt darf kein Vollzugsdefizit10 auftreten.  

2.3.4  Entwicklungspolitische Erwägungen 

Die Studie von Aidenvironment befasste sich mit den grundsätzlichen Nach-
haltigkeitsproblemen im Kaffeesektor mit einem Fokus auf benachteiligte 
Kleinbauern. Zu den wesentlichen Einsichten gehört: 

1. Benachteiligte Bauern benötigen technische und finanzielle Unterstüt-
zung, um nachhaltig produzieren zu können.  

2. Gerechte Handelsbeziehungen sind notwendig und sollten mit direkter 
Unterstützung für Kaffeebauern verknüpft werden. 

3. Die Verantwortlichkeit von Akteuren am Ende der Lieferkette sollte stär-
ker eingefordert werden. Ein nachhaltiges Beschaffungsmanagement 
könnte hierzu beitragen. 

4. Transparenz und Rechenschaftslegung sind zentral, um die Wirksamkeit 
eines jedweden Nachhaltigkeitsansatzes zu gewährleisten.  

5. Es gibt keine Allzwecklösung, um alle strukturellen Probleme im Kaffee-
sektor zu lösen. Eine Steuerbefreiung sollte verschiedene Komponenten 
umfassen und verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten erlauben.  

6. Die systemischen Barrieren gehen über die Lieferkette hinaus, weshalb 
die Beeinflussung der Lieferkette, wie beispielsweise über eine Steuerbe-
freiung allein nicht ausreicht. Ergänzend könnten kollaborative (pre-com-
petitive) Ansätze der Akteure im Kaffeesektor größere und länger wäh-
rende Effekte zeigen. (Molenaar u. Short 2018, S. 4).  

Außerdem wurden in der Studie verschiedene freiwillige Nachhaltigkeitsan-
sätze vergleichend bewertet und eine Kombination verschiedener Ansätze be-
ziehungsweise Komponenten empfohlen, die eine Definition von nachhalti-
gem Kaffee umfassen sollte. Angesichts der komplexen Problemlage, die sich 
bei Nachhaltigkeitsbestrebungen ergeben, empfiehlt Aidenvironment ver-

                                                

10  Ein Vollzugsdefizit läge vor, wenn die Regelung in der Praxis nicht hinreichend umge-
setzt wird. Mögliche Gründe wären bspw. zu wenig Personal für hinreichende Kon-
trollen und Überwachung. Ein strukturelles Vollzugsdefizit bestünde, wenn die Kon-
trolle und Überwachung zumindest mittelbar gar nicht vorgesehen wäre.  
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schiedene Komponenten in die Definition von nachhaltigem Kaffee zu integ-
rieren. Dazu gehören Produktionskriterien, Handelskriterien und die Festle-
gung eines Mechanismus für faire Preise. „Produktionskriterien gewährleisten 
[die Einhaltung von] vernünftigen Anbaupraktiken [sowie] soziale und ökolo-
gische Arbeitsweisen. […] Ein fairer Preis verbessert die Existenzgrundlage 
[der Kleinbauern] und erlaubt, die Kosten für nachhaltige Produktion zu tra-
gen. Handelskriterien erlauben, Marktverzerrungen zu vermindern und schaf-
fen Anreize für Investitionen in Nachhaltigkeit“ (Molenaar u. Short 2018, S. 42, 
eigene Übersetzung). Außerdem sollte ein System zur Steuerbefreiung Trans-
parenz und Rechenschaftspflicht gewährleisten, um die Durchsetzung sicher-
zustellen. Zur Reduktion der Kosten für ein Kontroll- und Bescheinigungssys-
tem und zur Änderung der Unternehmenspraktiken wird ein nachhaltiges Be-
schaffungsmanagement empfohlen (Molenaar u. Short 2018, S. 42).11 

2.3.5  Einschätzungen aus dem Kaffeesektor 

Die Einschätzungen aus dem Kaffeesektor wurden in einer Stakeholderbefra-
gung sowie bei einer Diskussionsveranstaltung zur Steuerbefreiung erfasst. 

Ergebnisse der Stakeholder-Befragung 

Bei einer teilstandardisierten Befragung von Green Line Consulting wurden 
Stakeholder aus dem Kaffeesektor nach ihrer Einschätzung einer Steuerbefrei-
ung sowie weiterer Umsetzungsoptionen zur Förderung der nachhaltigen Pro-
duktion und des fairen Handels von Kaffee gefragt (Green Line Consulting 
2018). Dabei wurden 18 Akteure befragt, darunter 5 von zivilgesellschaftlicher 
Seite, 10 von wirtschaftlicher Seite, darunter Röstereien und Händler unter-
schiedlicher Größe sowie 3 Kaffeeexperten. 

Die Befragten schätzen die Lebensbedingungen der Kaffeebauern mehr-
heitlich als schlecht ein. Die Frage nach den wichtigsten Gründen für geringes 
Einkommen auf Produzentenebene wurde von 6 Befragten nicht beantwortet, 
6 Personen nannten unwirtschaftliche Produktion als Grund, jeweils 2 nann-
ten niedrige Erträge, kleine Anbauflächen oder die hohe Zahl der Zwischen-
händler. Die wichtigsten Gründe für niedriges Einkommen auf Handelsebene 

                                                

11  In Ergänzung oder anstatt einer Steuerbefreiung empfiehlt Aidenvironment die Ein-
nahmen aus der Kaffeesteuer teilweise oder gänzlich in die Entwicklungszusammen-
arbeit im Kaffeebereich zu investieren (Molenaar u. Short 2018, S. 6). Dieser Vor-
schlag wird in dieser Studie nicht näher behandelt, da er nicht Teil des Auftrages ist.  
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sind in absteigender Reihenfolge niedrige Preise (7 Befragte), kein Marktzu-
gang (3 Befragte), Preisvolatilität (2 Befragte), 6 weitere Befragte gaben keine 
Antwort auf die Frage. 12 von 18 Befragten finden die Idee einer Steuerbefrei-
ung gut. 11 von 18 Befragte denken, dass die Befreiung einen Beitrag zur Ver-
besserung der Lebensbedingung leisten kann. Ob die Befreiung nur für Klein-
bauern gelten sollte, ist umstritten: 8 Befragte sind dafür, 7 sind dagegen, 3 
enthalten sich. Die überwiegende Mehrheit (13 von 18 Befragten) ist dafür, 
dass die Steuer an die Produzenten fließen sollte.  

Im Rahmen der Umfrage bestand für die Befragten die Möglichkeit, Beden-
ken und mögliche Rahmenbedingungen der Steuerbefreiung zu nennen. So sei 
es nötig zu definieren, was nachhaltiger Kaffee und was ein Kleinbauer sei. 
Zertifizierung sei zudem keine Abnahmegarantie, was zu Frustration bei den 
Produzenten führen kann. Die Zertifizierungskosten könnten eine Marktzu-
gangsbarriere für Kleinbauern darstellen. Die Steuerbefreiung sei nicht dazu 
in der Lage, gezielte Unterstützung bei den Bedürftigsten zu leisten. Die Do-
kumentations- und Nachweispflichten im bestehenden Steuersystem sei be-
reits aufwändig, Umstellungskosten bei weiterführenden Änderungen wären 
sehr hoch (Green Line Consulting 2018). 

Informations- und Diskussionsveranstaltung in Hamburg 

Bei einer Informations- und Diskussionsveranstaltung am 30. Oktober 2018 in 
Hamburg wurden Herausforderungen und Potenziale zur Förderung der nach-
haltigen Produktion und dem fairen Handel von Kaffee mit Akteuren des Kaf-
feesektors erörtert und dabei auch das von Aidenvironment vorgeschlagene 
Modell für eine Steuerbefreiung diskutiert.  

Viele der Teilnehmenden hatten bereits in der Befragung von Green Line 
Consulting und so überrascht nicht, dass sich die Ergebnisse überlappen. Eine 
Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee könne nach Meinung vieler Teilneh-
mer durchaus einen Beitrag zur Erreichung der Lenkungsziele leisten, aber 
eine Steuerbefreiung aufbauend auf bestehenden Nachhaltigkeitsstandards 
alleine, könne nicht alle Probleme im Kaffeesektor lösen. So äußerten sich 
große Aufkäufer kritisch zu Anforderungen an faire Handelsbeziehungen und 
faire Preise, da diese in komplexen Lieferketten mit vielen Zwischenhändlern 
nicht umsetzbar seien. Für besonders benachteiligte und unorganisierte Klein-
bauern sei es vermutlich nicht möglich, auf nachhaltige Produktion umzustel-
len, da ihnen Wissen und die finanziellen Mittel dazu fehlten. Schließlich seien 
auch große Unterschiede zwischen den Anbauländern sowie innerhalb der An-
bauländer hinsichtlich der Bedürftigkeit und Notwendigkeit von Unterstüt-
zung zu berücksichtigen.  
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Eine Steuerbefreiung könne als Bestandteil eines umfassenderen Ansatzes 
genutzt werden, der beispielsweise auch Investitionen in verbesserte Rah-
menbedingungen vor Ort einschließe. So liefere eine Steuerbefreiung einen 
Anreiz, das freiwillige Unternehmensengagement im Bereich der Beschaffung 
von nachhaltigem Kaffee zu unterstützen. 

Insgesamt zeigt die Befragung ebenso wie die Diskussionsveranstaltung 
keine vollständige Einigkeit über die entwicklungspolitische Wirksamkeit und 
die anzustrebenden Wirkungen, die durch eine Steuerbefreiung zu erzielen 
sind. Somit ist weitere entwicklungspolitische Expertise zu den angestrebten 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen gefragt und von politischer Seite eine Ent-
scheidung darüber, welche Wirkungen mit der Steuerbefreiung priorisiert 
werden. Die genannten Punkte werden bei der weiteren Entwicklung eines 
Kontroll- und Bescheinigungssystems, soweit möglich, berücksichtigt.  

2.4  Kausalmodell einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee 

Das Lenkungsziel ist es, die Produktions- und Handelsbedingungen von Kaffee 
zu verbessern. Eine der Herausforderungen besteht darin, dass Kaffee nicht, 
zumindest nicht in nennenswertem Maße, in Deutschland angebaut wird. So-
mit handelt es sich um eine Regelung, die über dem Wege der globalen Liefer-
ketten Wirkungen außerhalb Deutschlands bewirken soll. Das Bemühen um 
eine Regelung in Deutschland setzt voraus, dass die Beeinflussung am steuer-
pflichtigen Ende der Produktionskette eine tatsächliche Veränderung im Sinne 
der Lenkungsziele am anderen Ende der Lieferkette beim Kaffeebauern be-
wirkt. Verfassungsrechtlich hat der Gesetzgeber hier, wie dargestellt, den Zu-
sammenhang in plausibler Weise darzulegen. 

Mit der Ausgestaltung der inhaltlichen Anforderungen an nachhaltigen 
Kaffee sollten darüber hinaus Erwägungen zu den intendierten Wirkungen an-
gestellt werden. Dazu gehört unter anderem die Frage, ob der Verbraucher-
preis für nachhaltigen Kaffee sinken soll und wie dies sichergestellt werden 
kann. Weiter ist zu fragen, ob der Anteil nachhaltigen Kaffees erhöht werden 
soll oder ob der bestehende Anteil nachhaltigen Kaffees strengeren (und da-
mit teureren) Anforderungen genügen soll.  

Um die Zusammenhänge zu verdeutlichen, wird das implizit der Steuerbe-
freiung zugrunde liegende Kausalmodell basierend auf den Erwägungen von 
Aidenvironment (Molenaar u. Short 2018, S. 34-42) und den steuerrechtlichen 
Anforderungen an eine Steuerbefreiung von FGS entwickelt (Schauhoff et al. 
2018, S. 6, 20). Die Steuerbefreiung zielt zum einen auf die Förderung fairer 
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Preis- und Einkommensbedingungen für Kaffeeerzeuger ab: Stabile und faire 
Bezahlung tragen zu verbesserten Beschäftigungsbedingungen für Kaffee-
Kleinbauern bei.12 Zum anderen soll durch die Maßnahme der Marktanteil von 
nachhaltigem Kaffee gesteigert werden.13 Durch diese beiden Mechanismen 
der Steuerbefreiung soll zur Umsetzung der oben beschriebenen Lenkungs-
ziele beigetragen werden. Der Mechanismus der Steuerbefreiung soll zudem 
Anreize für Handelsakteure schaffen, ihren Warenanteil an nachhaltigem Kaf-
fee zu erhöhen.  

Abbildung 2 veranschaulicht das Kausalmodell, dargestellt ist die Liefer-
kette vom Ursprung bis zum Verbraucher. Der Kaffeeproduzent beziehungs-
weise die Produzentengruppe baut den Kaffee an, erntet diesen und führt 
erste Verarbeitungsschritte wie etwa das sogenannte Entpulpen, also die 
Trennung von Fruchtfleisch der Kaffeekirsche und der Kaffeebohne, durch. 
Der Rohkaffee wird direkt oder über Zwischenhändler an Röster im Inland o-
der im Ausland verkauft. Der verbrauchsfertige Kaffee wird an die Zwischen-
händler verkauft, die diesen wiederum an die Verbraucher verkaufen.  

Abbildung 2: Kausalmodell der Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee 

 

(Quelle: Eigene Abbildung nach Molenaar u. Short 2018, S. 34-42; Schauhoff 
et al. 2018, S. 6, 20) 

                                                

12  Die Überprüfung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit der Regelungsalternati-
ven wird in der vorliegenden Studie nicht überprüft, da dies außerhalb des Auftrages 
ist und bereits von Aidenvironment beurteilt wurde. Hier wird davon ausgegangen, 
dass Kriterien definiert werden können, deren Wirksamkeit mindestens als plausibel 
angenommen werden kann, wenn die Anforderungen eingehalten werden.  

13  Dies findet sich zwar nicht ausdrücklich in der Studie von Aidenvironment, doch ist 
dies eine Forderung der ursprünglichen Petition die von Bundesminister Müller auf-
gegriffen wurde (BMZ 2018a; TransFair 2018a; Bild am Sonntag 31.03.2018). 
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Die Steuerbefreiung soll für nachhaltigen Kaffee gelten. Der Kaffeesteuer-
pflichtige erhält gegen einen Nachhaltigkeitsnachweis für eine bestimmte 
Menge Kaffee eine Steuerbefreiung. Auf diese Weise wird ein finanzieller An-
reiz für den Kauf von nachhaltigem Kaffee für die Steuerpflichtigen geschaf-
fen. 

Kausalannahmen  

Das dargestellte Kausalmodell basiert auf verschiedenen Annahmen, deren 
Gültigkeit mindestens plausibilisiert werden muss, um die Wirksamkeit der 
Maßnahme in beabsichtigter Weise hinreichend sicherzustellen. Die erste 
Kausalannahme ist, dass die festzulegenden Anforderungen an die nachhal-
tige Produktion und den fairen Handel von Kaffee zur Erreichung der Len-
kungsziele beitragen. Aus der vorangegangenen Studie von Aidenvironment 
ging hervor, dass eine Regulierung über eine Steuerbefreiung verschiedenen 
Einschränkungen unterliegt. Deshalb sollen bei der Festlegung von Vorausset-
zungen verschiedene Komponenten berücksichtigt werden. Dabei handelt es 
sich um Produktions-, Handels-, und Preisbedingungen die gemeinsam zur Er-
reichung der Lenkungsziele beitragen (Molenaar u. Short 2018, S. 42).  

Die zweite Annahme besteht darin, dass die steuerliche Entlastung von 
nachhaltigem Kaffee für die steuerpflichtigen Unternehmen (Röster, Import-
eure und Versender von gebrauchsfertigem Kaffee) von diesen in nennens-
wertem Maße an die Verbraucher weitergegeben wird. Es ist anzunehmen, 
dass ein Teil des Gewinnes aus der Steuerbefreiung bei den Steuerpflichtigen 
verbleibt und ein weiterer Teil beim Einzelhandel, der den Kaffee dem Ver-
braucher anbietet. Inwieweit die Steuerbefreiung an den Verbraucher weiter-
gegeben wird, ist angesichts komplexer Marktmechanismen, unbekannter Va-
riablen und möglicher Opportunitätsgewinne in dieser Studie nicht abzuschät-
zen.  
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3.  Gang der Untersuchung 

Bei der Regulierung eines Sachverhaltes gibt es verschiedenste Formen der 
Regulierung. Eine Steuerbefreiung setzt die Festlegung von Anforderungen 
voraus, unter denen diese beansprucht werden kann. Konkret gilt es zu defi-
nieren, was nachhaltiger Kaffee im Sinne des Kaffeesteuergesetzes ist. Die De-
finition von nachhaltigem Kaffee wird im politischen Prozess im Anschluss an 
die Studie erfolgen. Zur Beratung bei der Definition wird die Steuerbefreiung 
theoretisch verortet und die prinzipiellen Vor- und Nachteile verschiedener 
Formen der Standardsetzung dargestellt (4.1 sowie 4.2).  

Außerdem muss hierzu ein geeignetes Kontroll- und Bescheinigungssys-
tem entwickelt werden. Um ein geeignetes System zu entwickeln, werden ver-
gleichbare staatliche Regelungen für den Nachweis der Nachhaltigkeit von 
Produkten auf die Anwendbarkeit für nachhaltigen Kaffee systematisch analy-
siert. Für die Konzipierung einer wirksamen Kontrolle werden private Stan-
dards zur Standardsetzung und Zertifizierung diskutiert. In methodischer Hin-
sicht werden hierzu neben Dokumentenanalysen, Experteninterviews geführt, 
die zum besseren Verständnis der Regelungen führen sollen.  

Basierend auf der Analyse der Referenzsysteme und der Darstellung der 
privaten Zertifizierungssysteme wird eine Umsetzungsoption in Kapitel 7 ent-
wickelt. Dabei werden das Kontroll- und Bescheinigungssystem sowie das Ver-
fahren zur Steuerbefreiung begründet und dargestellt. 

Zur Kostenschätzung einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee wird 
methodisch auf den Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungs-
aufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung zurückgegriffen (Statis-
tisches Bundesamt 2018a). Gemäß Untersuchungsauftrag konzentriert sich 
die Kostenschätzung auf die Abschätzung des zu erwartenden Steuerausfalls 
sowie den Erfüllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung für ein entspre-
chendes Kontroll- und Bescheinigungssystem. Die finanziellen Auswirkungen 
auf die Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger im Inland, auf weitere Wirt-
schaftsakteure im Ausland sowie aus Veränderungen des Marktanteils von 
nachhaltigem Kaffee werden soweit möglich ebenfalls thematisiert. 

Die zugrundeliegenden Daten stammen zum einen aus offiziellen Statisti-
ken des Statistischen Bundesamtes, beispielweise zum bisherigen Kaffeesteu-
eraufkommen, zum anderen aus Interviews mit Akteuren der Kaffeewirtschaft 
und -verwaltung sowie Akteuren der drei Vergleichsbereiche. Die benötigten 
Informationen und Daten wurden, soweit möglich, von mehreren Akteuren 
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erhoben und auf Konsistenz geprüft sowie gegebenenfalls zur Berechnung ge-
eigneter Kennzahlen genutzt. 
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4.  Entwicklung von Regelungsalternativen 

Für die Entwicklung einer Regulierung ist es hilfreich, neben dem Zweck die 
grundsätzlichen Bestandteile und Aufgaben einer Regulierung zu vergegen-
wärtigen.  

Lodge und Wegrich (2012) zufolge hat jede Regulierung drei Aspekte:  

(1) „Standardsetzung ist die Festlegung der Regelung mit ihrem Ziel und Teil-
zielen sowie der Art und Weise, wie dies erreicht werden soll. Die Rege-
lung muss also festhalten, wann die Regelung erfüllt ist und wann sie ver-
letzt ist. Dazu gehören auch die Festlegung der für die Einhaltung der Re-
gelung zuständigen Akteure und die Regulierungsstrategie.  

(2) Verhaltensänderung beschreibt die Art und Weise, wie die Regelung be-
folgt und durchgesetzt wird. Eine neue Regelung hat stets zum Ziel, Ver-
halten zu beeinflussen. Dazu muss auch definiert werden, was passieren 
soll, wenn die Regelung nicht befolgt wird.  

(3) Informationsbeschaffung: Um feststellen zu können, ob eine Regelung 
eingehalten wird und ob die Regelung Sinn ergibt, müssen Informationen 
beschafft und beurteilt werden. Sinn ergibt die Regelung nur dann, wenn 
die Regelung auch tatsächlich zur Erfüllung der Regelungsziele beiträgt“ 
(Lodge u. Wegrich 2012, S. 13-14, eigene Übersetzung). 

Die drei Aspekte hängen miteinander zusammen. Ohne einen Standard 
wüsste man nicht, was befolgt oder durchgesetzt werden sollte. Ohne ein Kon-
trollsystem, wüsste man nicht, ob der Standard eingehalten wird oder zum 
Ziel der Regelung beiträgt. Ohne die Durchsetzung eines Standards ist es un-
wahrscheinlich, dass sich die Regulierten daran halten, wenn es nicht ohnehin 
in ihrem Interesse ist. Ohne ein Kontrollsystem wüsste man auch nicht, wo die 
Durchsetzung ansetzen sollte (Lodge u. Wegrich 2012, S. 13-14). Aufgrund der 
Interdependenzen lohnt es sich das Regulierungssystem (Hood et al. 2001) ins-
gesamt in den Blick zu nehmen.  

4.1  Regulierungsinstrument Steuerbefreiung 

Mit der Forderung vom Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung nach einer Steuerbefreiung ist eine marktbasierte Regulie-
rung zu prüfen (BMZ 2018a; Bild am Sonntag 31.03.2018). Die Steuerbefreiung 
bietet einen finanziellen Anreiz für steuerpflichtige Unternehmen, nachhalti-
gen Kaffee zu beziehen. Mögliche strukturelle Vorteile einer marktbasierten 
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Regulierung sind Flexibilität und Effizienz und das Schaffen von Anreizen zur 
Innovation. Sollte auf Zertifizierungssysteme zurückgegriffen werden, ermög-
lichen die damit verbundenen Produktkennzeichnungen den Konsumenten, 
zwischen konventionellem und (nach staatlichen Kriterien) nachhaltigem Kaf-
fee zu wählen. Als eine mögliche Anforderung könnten darüber hinaus Nach-
haltigkeitsberichte gefordert werden, um die Transparenz zu erhöhen. Dabei 
sollte berücksichtigt werden, dass die relevanten Informationen hinreichend 
transparent bei der Kaufentscheidung auf Verbraucherebene vorhanden sein 
sollten, um wirksam sein zu können (Lodge u. Wegrich 2012, S. 106-112).  

4.2  Regelungsansätze 

Die abschließende Definition von nachhaltigem Kaffee obliegt dem politischen 
Prozess. Bei der Festlegung von Standards bestehen verschiedene Ansätze, 
mit denen prinzipielle Vor- und Nachteile einhergehen, die bei dem konkret 
vorliegenden Regulierungsgegenstand abzuwägen sind. In der Regulierungsli-
teratur werden technologiebasierte, leistungsorientierte und management-
basierte Ansätze zur Festlegung von Standards unterschieden. Ein technolo-
giebasierter Ansatz wird oft als klassische Form der Standardsetzung angese-
hen, bei dem vorgeschrieben wird, welche Praktiken und Techniken verwen-
det werden dürfen und welche nicht. Als Nachteile werden dabei genannt, 
dass diese Innovation hemmen. Selbst im Falle einer flexiblen Definition wie 
etwa der Orientierung an der „besten verfügbaren Technik“ hinkt der Stan-
dard naturgemäß dem technologischen Stand hinterher und bewirkt eher, 
dass veraltete Techniken nachträglich ersetzt werden. In heterogenen Wirt-
schaftssektoren werden oft einige Wirtschaftsteilnehmer stärker getroffen als 
andere, was zu Marktverzerrungen führen kann. Sofern der Regelungsgegen-
stand bestimmte Techniken oder Praktiken sind, ist der Ansatz angebracht. 
Beispiele hierfür sind im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft der Einsatz 
gesundheitsschädlicher Pflanzenschutzmittel oder im Kaffeesektor das Verbot 
von Kinderarbeit (Lodge u. Wegrich 2012, S. 63-65). Ein technologiebasierter 
Ansatz hat also durchaus seine Berechtigung, wenn es um die Unterbindung 
bestimmter Praktiken geht. 

Der leistungsorientierte Ansatz ist flexibler. Den Regelungsadressaten wer-
den Ziele vorgegeben, bei der Umsetzung sind die Adressaten frei hinsichtlich 
der Wahl der Mittel. Auf diese Weise können die Ziele oft besser oder kosten-
günstiger erreicht werden. Der Ansatz setzt voraus, dass der Zielerreichungs-
grad tatsächlich gemessen werden kann. Durch die Anreizsetzung kann es al-
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lerdings zu negativen Externalitäten in weniger regulierten Bereichen kom-
men. So könnte die Regulierung eines Umweltschadstoffes beispielsweise 
dazu führen, dass der Ausstoß desselben reduziert wird und stattdessen an-
derer, gefährlicherer Schadstoffes vermehrt ausgestoßen wird. Weiter erfor-
dert die Festlegung eines konkreten Leistungszieles einerseits genaue Kennt-
nis darüber, was Unternehmen leisten können, ohne deren Wirtschaftlichkeit 
zu gefährden, und andererseits Unternehmen nicht zu unterfordern, um hin-
ter möglichen Zielen zurückzubleiben. Ein leistungsorientierter Ansatz setzt 
damit genauere Kenntnis über das Regelungsfeld voraus als ein technologie-
basierter Ansatz (Lodge u. Wegrich 2012, S. 65- 66). Eines der bekanntesten 
Beispiele im Umweltbereich ist der globale Emissionshandel. Ein Beispiel für 
leistungsbezogene Kriterien wäre etwa die Zahl der Schulungen für Kaffeebau-
ern in der richtigen Umsetzung der Anforderungen des Standards.  

„Managementbezogene Ansätze fokussieren auf Betriebspraktiken inner-
halb der regulierten Einheiten (Gilad 2010). Organisationen werden verpflich-
tet, Kernprobleme entlang des Produktionsprozesses zu identifizieren und 
Maßnahmen zu deren Lösung zu entwickeln.“ (Lodge u. Wegrich 2012, S. 66, 
eigene Übersetzung). Bei managementbezogenen Ansätzen werden die Vor-
gaben noch weiter gefasst als bei leistungsbezogenen Ansätzen. Der Vorteil ist 
eine geringere Regulierungslast von staatlicher Seite. Unternehmen sind 
dadurch frei in der Wahl der Strategien und der Gestaltung des Risikomanage-
ment. Durch den Ansatz wird angestrebt, die eigenen Praktiken nach staatlich 
vorgegebenen Maßstäbe, wie etwa Umwelt- oder Arbeitsschutz, zu reflektie-
ren und negative Externalitäten zu internalisieren. Die Systeme der Unterneh-
men werden durch fachkundige Prüfer auf Eignung und Funktionsfähigkeit 
kontrolliert. Durch die weiten Vorgaben besteht bei der Prüfung ein großer 
Ermessensspielraum. Dies erfordert hohe Prüferkompetenz. Der Ermessens-
spielraum kann sich nachteilig auswirken, wenn die Entscheidungen der Prü-
fer nicht nachvollziehbar sind und die Akzeptanz der Regelung damit gefähr-
det wird (Lodge u. Wegrich 2012, S. 66-67). Das bekannteste Beispiel eines 
managementbezogenen Ansatzes ist die Gefahrenanalyse und kritische Kon-
trollpunkte (HACCP) und entstammt dem sensiblen Bereich der Lebensmittel-
sicherheit. Dabei wird jeder Schritt der Verarbeitung von Lebensmitteln auf 
Gesundheitsgefahren überprüft. Die Systeme hierzu werden von den Unter-
nehmen selbst entwickelt, aber extern geprüft bzw. zertifiziert. Ein weiteres 
Beispiel ist die EMAS-Verordnung bei der sich Unternehmen verpflichten, ein 
Umweltmanagementsystem zu etablieren und dieses extern überprüfen zu 
lassen. Dabei müssen sie nicht nur Gesetzeskonformität nachweisen, sondern 
als Teil des Managementsystems das eigene unternehmerische Handeln fort-
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während auf seine Umweltverträglichkeit überprüfen sowie Ziele und Maß-
nahmen zu deren Verbesserung entwickeln (siehe 5.3). Im Kaffeesektor kom-
men managementbasierte Elemente bereits jetzt beispielsweise in Form von 
internen Managementsystemen bei Gruppenzertifizierungen vor: Die zertifi-
zierte Gruppe muss nachweisen, dass sie ihre Mitglieder nach den Vorgaben 
von Zertifizierungssystemen kontrolliert und wird dabei stichprobenartig 
überprüft.  

In Hinblick auf die Festlegung von Kriterien könnte eine Kombination ver-
schiedener Ansätze möglich und angeraten sein. Die soziale Dimension von 
Nachhaltigkeit bezieht sich oft auf Eigenschaften des Produktionsprozesses 
beziehungsweise die Regulierung von Arbeitsbedingungen, wie etwa die ILO-
Kernarbeitsnormen, was die Regelung in Form eines technischen Standards 
nahelegt. Gleichzeitig ist eine lückenlose Kontrolle auf Kleinbauernebene aus 
Effizienzgründen nur unter hohen Kosten umsetzbar, weshalb auch auf ma-
nagementbasierte Ansätze zurückgegriffen werden könnte, wie etwa die ge-
schilderten internen Managementsysteme. Sollten Schulungen oder Trainings 
beispielsweise zu Anbaupraktiken ebenfalls in den Standards festgelegt wer-
den, könnte deren Einhaltung in einem leistungsorientierten Ansatz über Quo-
ten abgeprüft werden.  
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5.  Staatliche Referenzsysteme 

Zur Entwicklung eines Kontroll- und Bescheinigungssystems werden beste-
hende staatliche Nachhaltigkeitskontrollsysteme für Produkte beziehungs-
weise Unternehmen analysiert. Die Regelungen werden einzeln betrachtet 
und in ihrer Eignung und Übertragbarkeit auf den Kaffeebereich überprüft. 
Sofern sich einzelne Elemente aus dem Gesamtsystem der Regelung heraus-
lösen lassen und sich als geeignet und übertragbar für die Kaffeeproduktion 
erweisen, werden diese gesondert diskutiert.  

5.1  Biomassenachhaltigkeitsverordnungen 

Die Biomassestromnachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) und Biokraft-
stoff-Nachhaltigkeitsverordnung (BioKraft-NachV) (nachfolgend gemeinsam 
Nachhaltigkeitsverordnungen) setzen die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(Richtlinie (EG) Nr. 2009/28) um und stellen einen Teil der Maßnahmen des 
Nationalen Aktionsplanes und des Energiekonzeptes der Bundesregierung 
dar. Die Ziele der EU-Richtlinie sind unter anderem die Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen und der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sowie 
der Schutz natürlicher Lebensräume. Die Nachhaltigkeitsverordnungen die-
nen zugleich der Durchführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Zur 
Erreichung der Ziele wurde ein Kontroll- und Bescheinigungssystem zum 
Nachweis der Nachhaltigkeit von Biomasse geschaffen. Der Nachweis über die 
Nachhaltigkeit von Biomasse ist die Voraussetzung, um von der EU oder den 
Mitgliedstaaten gefördert zu werden. So erhalten Anlagenbetreiber für Strom 
aus nachhaltiger Biomasse den Anspruch auf Vergütung nach dem EEG-Gesetz 
sowie gegebenenfalls den Bonus für nachwachsende Rohstoffe (BLE 2018a, 
S. 30). Weiter können Inverkehrbringer von Kraftstoffen die nachhaltigen Bi-
okraftstoffe zur Anrechnung auf die Treibhausgasminderungspflicht verwen-
den. Zur Überwachung werden privatwirtschaftliche Zertifizierungsstellen ge-
nutzt. Die öffentlichen Haushalte werden durch das Kontroll- und Bescheini-
gungssystem im Wesentlichen dadurch belastet, dass die BLE als zuständige 
Behörde Zertifizierungsstellen sowie Zertifizierungssysteme anerkennen und 
überwachen und das elektronische Nachhaltige-Biomasse-System (Nabisy) 
verwalten muss.  

In der Studie wird das deutsche System dargestellt und stellenweise mit 
Informationen zum System der Anerkennung von freiwilligen Systemen durch 
die europäische Kommission ergänzt. Andere nationale Systeme werden nicht 
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behandelt, da die Übertragbarkeit auf den deutschen Fall hinsichtlich der Re-
gelungsarchitektur als begrenzt eingeschätzt wird.  

5.1.1  Standardsetzung 

Für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe schreibt die Erneuerbare-Ener-
gien-Richtlinie folgende Nachhaltigkeitskriterien vor:  

 Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrenn-
stoffen erzielte Minderung der Treibhausgasemissionen muss mindes-
tens 35 % betragen (bei neuen Anlagen mindestens 60 %). 

 Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe dürfen nicht aus Rohstoffen 
hergestellt werden, die auf Flächen mit hohem Wert hinsichtlich der bi-
ologischen Vielfalt gewonnen werden. 

 Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe dürfen nicht aus Rohstoffen 
hergestellt werden, die auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand ge-
wonnen werden. 

 Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe dürfen nicht aus Rohstoffen 
hergestellt werden, die auf Flächen gewonnen werden, die im Januar 
2008 Torfmoor waren, sofern nicht nachgewiesen wird, dass der Anbau 
und die Ernte des betreffenden Rohstoffs keine Entwässerung von zuvor 
nicht entwässerten Flächen erfordern (BLE 2018a, S. 9). 

5.1.2  Verhaltensänderung 

Die angestrebte Verhaltensänderung ist die vermehrte Verwendung von nach-
haltiger Biomasse anstatt nicht nachhaltiger Biomasse sowie die stärkere Nut-
zung von Biomasse als Energieträger im Allgemeinen. Die BioSt-NachV bietet 
einen direkten finanziellen Anreiz durch die Möglichkeit zur Inanspruchnahme 
der EEG-Zulage sowie ggf. des Nachwachsende-Rohstoffe-Bonus (BLE 2018a, 
S.29). Der Verwendung von Biomasse als Biokraftstoff liegt ebenfalls ein An-
reizsystem zugrunde, da die Inverkehrbringer von Kraftstoffen auf diesem 
Wege ihre Pflicht zur Minderung von Treibhausgasemissionen erbringen kön-
nen (BLE 2018a, S. 30). Da die Inverkehrbringer der Verpflichtung in unter-
schiedlicher Weise nachkommen können, handelt es sich dennoch um einen 
Anreiz in Hinblick auf die Verwendung von Biomasse und nicht um eine Ver-
pflichtung.  



31 

 

 

5.1.3  Kontrollsystem 

Als Akteure sind grundsätzlich zu unterscheiden: die BLE als zuständige Be-
hörde, die Zertifizierungssysteme, die Zertifizierungsstellen und die Wirt-
schaftsteilnehmer. Abbildung 3 zeigt die grundsätzliche Funktionsweise des 
Kontroll- und Bescheinigungssystems für nachhaltige Biomasse. Die BLE aner-
kennt und überwacht die Zertifizierungssysteme und die Zertifizierungsstellen 
(BLE 2018a, S. 24). Die Zertifizierungssysteme konkretisieren die Nachhaltig-
keitsanforderungen weiter und legen gegebenenfalls eigene darüber hinaus 
gehende Anforderungen fest. Die Zertifizierungsstellen kooperieren mit den 
Zertifizierungssystemen und zertifizieren Wirtschaftsteilnehmer nach den 
Standards, die von den Zertifizierungssystemen vorgegeben werden. Die Zer-
tifizierungsstellen kontrollieren und zertifizieren die Wirtschaftsteilnehmer. 
Somit unterstehen die Zertifizierungsstellen operativ den Zertifizierungssyste-
men, anerkannt und überwacht werden sie jedoch von der BLE.  

Abbildung 3: Nachhaltigkeitszertifizierung für Biomasse 

 

(Quelle: BLE 2018a, S. 21) 

Die Rückverfolgbarkeit der nachhaltigen Biomasse wird entlang der Liefer-
kette gewährleistet, indem alle Schnittstellen der Wertschöpfungskette zerti-
fiziert sein müssen. Das bedeutet, immer wenn die Biomasse bearbeitet, ver-
ändert oder vermischt wird, muss der Behandler eine Zertifizierung vorweisen 
können.  
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Nachhaltigkeitsnachweise können nur durch die sog. letzte Schnittstelle 
ausgestellt werden. Dabei handelt es sich um zertifizierte Wirtschaftsteilneh-
mer, die die flüssige oder gasförmige Biomasse auf die erforderliche Qualitäts-
stufe für den Einsatz als Biokraftstoff aufbereiten oder die aus der eingesetz-
ten Biomasse Biobrennstoffe herstellen. Ausgestellt werden die Nachweise in 
dem von der BLE betriebenen elektronischen Nachweissystem Nabisy. 

Im Falle der Einführung von nachhaltiger Biomasse aus dem Ausland sind 
die Nachweise bei der jeweils zuständigen Zollbehörde vorzulegen.14  

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung als zuständige Behörde 

Die BLE ist in Deutschland die zuständige Behörde für die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsanforderungen der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie und so-
mit auch im Bereich der nachhaltigen Biomasse beziehungsweise Bioenergie 
zuständig. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem:  

 Anerkennung und Überwachung von Zertifizierungssystemen und Zerti-
fizierungsstellen nach den Nachhaltigkeitsverordnungen, die in Deutsch-
land ihren Sitz haben, 

 im Rahmen der Überwachungstätigkeit die Durchführung von jährlichen 
Geschäftsstellenprüfungen (jährlich) sowie risiko- und zufallsorientierte 
Begutachtungen der Prüftätigkeit der Zertifizierungsstellen (Witness-Au-
dits),  

 Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung der staatlichen Datenbank 
Nabisy zur Dokumentation der Art und Herkunft der Biokraftstoff und der 
Nachhaltigkeitsnachweise sowie Austausch mit Datenbanken anderer 
Mitgliedstaaten, 

 Bereitstellung von Daten im Biokraftstoffbereich zur Anrechnung auf Bi-
okraftstoffquoten oder damit verbundenen Steuerentlastungen, 

 Bereitstellung von Daten im Biostrombereich für die EEG-Vergütung und 
den Bonus für nachwachsende Rohstoffe,  

 Bereitstellung von Daten für den Emissionshandelsbereich, 

 regelmäßige Evaluierung der Nachhaltigkeitsverordnungen,  
  

                                                

14  Der Zoll ist im Rahmen der Verordnungen zur Mitwirkung verpflichtet. 
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 Erfüllung von Informations- und Berichtspflichten gegenüber der Europä-
ischen Kommission, 

 Information und Förderung des fachlichen Austausches (BLE 2018a, S. 15, 
24). 

Begutachter der BLE begleiten weltweit Zertifizierungsaudits der Zertifizie-
rungsstellen mittels sogenannter Witness-Audits, soweit die Staaten der BLE 
zugestanden haben, Begleitbegutachtungen auf ihrem Hoheitsgebiet durch-
zuführen. Die Begutachtungen betreffen gleichermaßen Auditierungen unter 
den Vorgaben der deutschen freiwilligen Zertifizierungssysteme (DE-Systeme) 
wie auch der EU-anerkannten freiwilligen Systeme, sofern letztere ihren Sitz 
in Deutschland haben. Im Jahr 2017 hat die BLE 157 Witness-Audits bei Zerti-
fizierungsstellen durchgeführt. 71 dieser Audits wurden in Deutschland durch-
geführt, die übrigen 86 Audits fanden weltweit in Staaten innerhalb und au-
ßerhalb der Europäischen Union statt (BLE 2018a, S. 25). 

Wirtschaftsteilnehmer und Darstellung der Wertschöpfungskette 

Das Kontrollsystem verpflichtet alle Wirtschaftsteilnehmer entlang der Wert-
schöpfungskette zur Einhaltung der Vorgaben eines anerkannten Zertifizie-
rungssystems, mit Ausnahme derjenigen, die die Biomasse verwenden (Anla-
genbetreiber und Nachweispflichtige), da diese die Biomasse nicht weiter han-
deln. Gemäß § 2 Abs. 5 BioSt-NachV sind „Zertifikate im Sinne dieser Verord-
nung […] Konformitätsbescheinigungen darüber, dass Schnittstellen ein-
schließlich aller von ihnen mit der Herstellung oder dem Transport und Ver-
trieb (Lieferung) der Biomasse unmittelbar oder mittelbar befassten Betriebe 
die Anforderungen nach dieser Verordnung erfüllen.“ 

In Abbildung 4 findet sich eine Übersicht über die Wertschöpfungskette 
nachhaltiger Biomasse. Nachfolgend werden die jeweiligen Wirtschaftsteil-
nehmer beschrieben, wie sie von der BLE in deren jährlichen Evaluationsbe-
richt definiert wurden:  
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Abbildung 4: Wertschöpfungskette von nachhaltiger Biomasse 

 

(Quelle: Eigene Abbildung nach BLE 2018a, S. 19-21) 

„Anbaubetriebe sind landwirtschaftliche Betriebe und Betriebsstätten, die Bi-
omasse anbauen und ernten.  

Ersterfasser sind Betriebe und Betriebsstätten (Betriebe), die die für die 
Herstellung der Bio-kraftstoffe erforderliche Biomasse erstmals von den Be-
trieben, die diese anbauen und ernten zum Zwecke des Weiterhandelns auf-
nehmen (z. B. Landhandel).  

Entstehungsbetriebe sind Betriebe oder Privathaushalte, bei denen Ab-
fälle und Reststoffe anfallen. Sammler sind Betriebe und Betriebsstätten (Be-
triebe), die die für die Herstellung der Biokraftstoffe erforderliche Biomasse in 
Form von biogenen Abfällen und Reststoffen erstmals von den Betrieben oder 
Privathaushalten, bei denen Abfälle und Reststoffe anfallen, zum Zwecke des 
Weiterhandelns aufnehmen.  

Bei Konversionsbetrieben ist zwischen zwei verschiedenen Gruppen zu 
unterscheiden: 

a) Betriebe und Betriebsstätten, die Biomasse aus nachhaltigem Anbau o-
der aus biogenen Abfällen oder Reststoffen aufbereiten und die gewon-
nenen Halbfertigerzeugnisse einer weiteren Verarbeitungsstufe zum 
Zwecke der Biokraft-oder Biobrennstoffherstellung zuführen (z. B. Öl-
mühlen, Biogasanlagen, Fett-aufbereitungsanlagen oder sonstige Anla-
gen, deren Prozessschritt nicht ausreicht, um die für die Endverwendung 
erforderliche Qualitätsstufe zu erreichen).  

b) Betriebe und Betriebsstätten, die flüssige oder gasförmige Biomasse auf 
die für die Endverwendung erforderliche Qualitätsstufe bringen. (z. B. Öl-
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mühlen, Veresterungs-, Ethanol-, Hydrier- oder Biogasaufbereitungsan-
lagen). Die zertifizierungsbedürftigen Betriebe entlang der Herstellungs- 
und Lieferkette […] werden als Schnittstellen bezeichnet. Hierbei gelten 
Ersterfasser und Sammler als erste Schnittstelle, Konversionsbetriebe, 
welche die Biomasse auf die Qualitätsstufe ihrer Verwendung bringen, 
als letzte Schnittstelle.  

Lieferant beziehungsweise Händler in der Wertschöpfungskette sind Wirt-
schaftsteilnehmer zwischen dem Ersterfasser und dem Konversionsbetrieb 
beziehungsweise zwischen der letzten Schnittstelle und dem Inverkehrbringer 
von Biokraftstoffen beziehungsweise dem Anlagenbetreiber, welcher aus Bio-
brennstoffen generierten Strom einspeist. Sofern Lieferanten nach der letzten 
Schnittstelle nicht der zollamtlichen Überwachung unterliegen, müssen sie 
Teilnehmer eines DE-Zertifizierungssystems oder eines EU-anerkannten frei-
willigen Systems sein.  

Anlagenbetreiber sind Wirtschaftsteilnehmer, welche unabhängig vom Ei-
gentum Anlagen für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien nut-
zen und den Strom einspeisen. Hierfür erhalten die Anlagenbetreiber gegen 
Vorlage entsprechender Nachhaltigkeitsnachweise von ihrem Netzbetreiber 
eine EEG-Vergütung.  

Nachweispflichtige sind Wirtschaftsteilnehmer, die nach dem Bundes-Im-
missions-Schutzgesetz (§ 37a) verpflichtet sind, im Laufe eines Kalenderjahres 
eine bestimmte Mindesteinsparung an Treibhausgasemissionen ihres insge-
samt versteuerten Kraftstoffs zu erzielen. Hierzu können sie nachhaltige Biok-
raftstoffe in den Verkehr bringen. Nachweispflichtiger ist auch, wer eine Steu-
erentlastung für Biokraftstoffe nach dem Energiesteuergesetz beantragt“ (BLE 
2018a, S. 19-21). Weitere Details zum Nachweissystem, den beteiligten Akt-
euren und dem Verfahrensablauf finden sich im Anhang (siehe 11.1).  

5.1.4  Übertragbarkeit auf den Kaffeesektor 

Die Regelungsarchitektur mit der BLE als anerkennender und überwachender 
Behörde ist prinzipiell sehr gut als Grundlage für ein entsprechendes System 
im Kaffeesektor geeignet (siehe Abbildung 3). Die Kombination aus Zulassung 
und Überwachung erlaubt, Informationen aus dem Zulassungsverfahren zu 
verwenden. Da die Zulassung unbefristet ist und lediglich durch regelmäßige 
Kontrollen aufrechterhalten wird, ist der Arbeitsaufwand begrenzt. Die Zahl 
der nationalen Zertifizierungssysteme hält sich mit zwei aktuell zugelassenen 
Systemen und im Laufe der Jahre zwei weiteren Anträgen in Grenzen (BLE 
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16.11.2018a). Die Anerkennung von Zertifizierungsstellen erfolgt zunächst 
vorläufig und wird erst nach einem Geschäftsstellenaudit in eine dauerhafte 
Anerkennung überführt. Der Vorteil der vorläufigen Anerkennung besteht da-
rin, dass die Arbeitsweise einer Zertifizierungsstelle in der Praxis überprüft 
werden kann. Dieses Vorgehen erleichtert es auch, für neue Zertifizierungs-
stellen eine Anerkennung zu erhalten, da diese andernfalls zu Beginn nur 
schwerlich ihre Praxiskompetenz nachweisen können (BLE 16.11.2018a).  

Seit Inkrafttreten der rechtlichen Regelungen 2009 bis Ende 2017 wurden 
51 Anträge zur Anerkennung von Zertifizierungsstellen gestellt, von denen 6 
abgelehnt wurden. Im gleichen Zeitraum ist bei 20 Zertifizierungsstellen die 
Anerkennung aufgehoben worden oder ist aufgrund von Nichttätigkeit erlo-
schen (BLE 2018a, S. 23). Dies zeigt, dass der Aufwand für die Anerkennung 
und Überwachung handhabbar ist.  

Rückverfolgbarkeit 

Die Rückverfolgbarkeit ab der letzten Schnittstelle ist bei den Biomassenach-
haltigkeitsverordnungen über die staatliche Datenbank Nabisy geregelt. Die 
Zertifizierungssysteme könnten verpflichtet werden, ebenfalls die Transaktio-
nen entlang der Lieferkette vom Erzeuger bis zur letzten Schnittstelle in eine 
analoge staatliche Datenbank einzutragen. Auf diese Weise wäre eine genaue 
Überwachung und Kontrolle ermöglicht.  

Die Kombination von Zertifizierungssystemen und Massenbilanzsystem15 
erscheint im Kaffeebereich jedoch nicht notwendig. Im folgenden Kapitel 6 
wird klar, dass die bestehenden Nachhaltigkeitsstandardsysteme im Kaffee-
sektor bereits über geeignete Systeme verfügen, um die Rückverfolgbarkeit zu 
garantieren. Deshalb sollte unnötiger Doppelaufwand vermieden werden. Es 
wäre empfehlenswert, bestehende Datenbanken der Nachhaltigkeitsstan-
dardsysteme zu nutzen, indem diese gezielt die notwendigen Daten zur Ver-
fügung stellen oder in eine staatliche Datenbank standardisiert oder quasi-au-
tomatisiert ausleiten. Wo es keine angemessenen Datenbanken bei den Stan-
dardsystemen gibt, müssten sie geschaffen werden oder aber die relevanten 
Informationen in eine staatliche Datenbank eingetragen werden. 

                                                

15  In der Studie wurde nur an zwei Stellen als ein Beispiel für ein System zur Rückver-
folgbarkeit ein Massenbilanzsystem erwähnt (Molenaar u. Short 2018, S. 6, 40). Die 
Nachweissysteme im Kaffeesektor sind deutlich ausgefeilter und angesichts der Ver-
arbeitungsschritte im Kaffeesektor ist ein Massenbilanzsystem nicht erforderlich.  
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Zulassung und Kompetenzbescheinigung 

Die BLE ist zuständig für die Anerkennung der Zertifizierungssysteme und der 
Zertifizierungsstellen. Die Anerkennung erfolgt dauerhaft und wird durch re-
gelmäßige Kontrollen überprüft. Voraussichtlich wird eine Vielzahl von Zertifi-
zierungssystemen und Zertifizierungsstellen im Kaffeebereich eine Anerken-
nung anstreben, weshalb Belastungsspitzen unmittelbar nach Inkrafttreten 
des Gesetzes zu erwarten sind. Die BLE verfügt mit einem Mitarbeiterstab von 
über 1.400 Bediensteten über erhebliche Personalkapazitäten und ist deshalb 
voraussichtlich in der Lage Belastungsspitzen entsprechend abzufedern.  

Marktüberwachung 

Die BLE überwacht Zertifizierungsstellen mit verschiedenen Kontrollinstru-
menten, darunter auch Geschäftsstellenaudits und Witness-Audits außerhalb 
Deutschlands. Allerdings setzt dies die Kooperation der Behörden der Ziellän-
der voraus. Entsprechend ist die Aufgabe der Marktüberwachung nicht in al-
len Ländern unmittelbar von der BLE zu leisten, weshalb die Möglichkeit in 
Erwägung gezogen werden sollte, die Marktüberwachung an Zertifizierungs-
systeme zu übertragen. Diese müssen ohnehin bei der Anerkennung ausführ-
lich nachweisen, wie sie die Qualität der Zertifizierung durch die mit ihnen ko-
operierenden Zertifizierungsstellen nachweisen (vgl. 5.1.3). Dazu wird bei-
spielsweise von den Systemen die Anforderungen an die Zertifizierungsstellen 
auf systemischer Ebene festgelegt und bspw. ein Qualitätsmanagementsys-
tem ebenso wie ein Risikomanagementsystem gefordert, für das Personal 
werden Qualifikationsanforderungen formuliert und Verfahren zur Auditie-
rung von Unternehmen werden spezifiziert (ISCC 2016a, b; REDcert 2017a, b).  

Information und Informationsaustausch  

Zur Unterstützung der Kontrolltätigkeit besteht außerdem ein Informations-
austausch zwischen Zertifizierungsstellen, Zertifizierungssystemen und der 
BLE, wenngleich der Austausch informeller Natur ist. Für den Kaffeesektor 
könnte ein formalisierter beziehungsweise institutionalisierter Informations-
austausch zur Förderung der Glaubwürdigkeit des Gesamtsystems beitragen. 
Die BLE veröffentlicht jährlich einen öffentlich zugänglichen Evaluationsbe-
richt über die Herkunft und Verwendung von nachhaltiger Biomasse, der auch 
Kennzahlen zur Kontrolltätigkeit enthält. Dies ist vorbildlich zur Kommunika-
tion des Mehrwertes der Maßnahme.  
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5.2  FLEGT-Genehmigungssystem für Holzeinfuhren 

2003 wurde der Europäische Unionsaktionsplan Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade (EU-Aktionsplan FLEGT) zur Bekämpfung illegaler Ab-
holzung verabschiedet. Der Aktionsplan sieht vor, dass die EU freiwillige Part-
nerschaftsabkommen mit Drittstaaten zur Errichtung von Kontrollsystemen 
aushandelt. Mit diesen Kontrollsystemen der Partnerländer soll zudem die Le-
galität der ausgeführten Holzprodukte gewährleistet werden. Die Partnerlän-
der werden dabei von der EU bei der Gestaltung des Systems unterstützt und 
erhalten einen verbesserten Zugang zum EU-Markt. Bisher wurden 6 Partner-
schaftsabkommen mit Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, Ghana, In-
donesien, Liberia und der Republik Kongo abgeschlossen. Weiterhin wurden 
Verhandlungen mit 9 weiteren Kandidaten aufgenommen (Demokratische Re-
publik Kongo, Elfenbeinküste, Gabun, Guyana, Honduras, Laos, Malaysia, Thai-
land und Vietnam). Allerdings ist Indonesien bisher das einzige Land mit einem 
operativen System.  

In der EU wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 die Einrichtung 
eines FLEGT-Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die Europäische Ge-
meinschaft verabschiedet. Der FLEGT-Aktionsplan gab auch den Anstoß für die 
Holzhandelsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 995/2010; EUTR). Mit der EUTR 
wurde europäischen Unternehmen die Einfuhr oder der Handel mit illegal pro-
duzierten Holzprodukten verboten. Die Verordnung wurde am 20. Oktober 
2010 verabschiedet und trat am 3. März 2013 in Kraft. Deutschland verab-
schiedete das Gesetz gegen den Handel mit illegal eingeschlagenem Holz 
(HolzSiG) zur Ergänzung und Konkretisierung der genannten EG- beziehungs-
weise EU-Verordnungen. Die EUTR gilt dabei sowohl für die Einfuhr in die EU, 
als auch für Handel innerhalb der EU. Europäischen Unternehmen obliegt eine 
Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Beschaffung von Holzprodukten. Der Vorteil 
des FLEGT Genehmigungssystems ist die Entlastung der Unternehmen von der 
Sorgfaltspflichtregelung durch die FLEGT-Genehmigungen. 

5.2.1  Standardsetzung 

Die Regelung zum FLEGT Genehmigungssystem erlaubt es den Marktteilneh-
mern in einfacherer Weise als bisher, die Legalität von Holz zu sichern, die 
Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten und so der Sorgfaltspflichtregelung nach-
zukommen (Artikel 4-6 Verordnung (EU) Nr. 995/2010). Die Sorgfaltspflichtre-
gelung umfasst die detaillierte Erfassung der Lieferung, ein Risikobewertungs-
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verfahren und, außer bei vernachlässigbarem Risiko, die Verwendung geeig-
neter Risikominderungsverfahren. Risikominderungsverfahren sind dabei 
etwa die Überprüfung durch unabhängige Dritte oder das zusätzliche Anfor-
dern von Dokumenten (Art. 6 Verordnung (EU) Nr. 995/2010). Die Bürde des 
Nachweises wird bei operativen FLEGT-Abkommen wird die Sorgfaltspflicht 
auf das FLEGT-Genehmigungssystem des jeweiligen Partnerlandes verscho-
ben. Häufig lagern Unternehmen die Erfüllung der Sorgfaltspflichtregelung an 
solche externe Monitoring-Einrichtungen aus, die entweder ein Verfahren zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht für das Unternehmen konzipieren oder aber 
auch die Datensammlung und Sichtung der Dokumente mit übernehmen. Mo-
mentan gibt es neun solcher unabhängigen Einrichtungen (BLE 16.11.2018c; 
BLE 2017). 

5.2.2  Verhaltensänderung 

Im Rahmen der freiwilligen Partnerschaftsabkommen zwischen EU und FLEGT-
Partnerland verpflichtet sich das Partnerland dazu, Gesetzeslücken in der Be-
kämpfung von illegalem Holzeinschlag zu schließen und rechtliche Widersprü-
che aufzulösen. Die Stakeholder aus Gesellschaft, Industrie und Politik werden 
dabei in den Prozess eingebunden. Darüber hinaus sieht ein Partnerschaftsab-
kommen die Schaffung eines FLEGT-Lizensierungs- und Kontrollsystems im 
Partnerland vor, welche von einer unabhängigen akkreditierten Organisation 
(„third party control“ im Folgenden TPC) überwacht wird. Im Gegenzug steu-
ert die EU Entwicklungshilfe bei und unterstützt das Partnerland durch zusätz-
liche Instrumente zur Konkretisierung gesetzlicher Standards im oben er-
wähnten partizipativen Prozess. Mit Inkrafttreten der Partnerschaftsabkom-
men dürfen sämtliche Holzimporte aus einem FLEGT-Partnerland in die EU nur 
noch mit FLEGT-Lizenzen erfolgen. 

Bei der Regulierung des FLEGT Genehmigungssystems handelt es sich um 
einen klassischen Regulierungsansatz, der ein konkretes Verhalten vorgibt. 
Importeure von Holz und Holzerzeugnissen müssen eine FLEGT Genehmigung 
vorweisen können, wenn sie ihre Waren aus FLEGT Partnerländern mit einem 
operativen FLEGT Genehmigungssystem einführen wollen. Andernfalls erhal-
ten sie keinen Marktzugang. 

Die Veränderungen für die Akteure des Holzhandels ergeben sich aus 
neuen Vorschriften beziehungsweise der verbesserten Durchsetzung der al-
ten Vorschriften seitens des Partnerlandes. Für forstwirtschaftliche Betriebe 
ergeben sich neue Auflagen hinsichtlich der Nutzungsrechte; die Rodung von 
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Wäldern soll ausschließlich von dazu Berechtigten erfolgen. Raubbau bezie-
hungsweise illegales Abholzen werden verboten. Weiterhin sind Forstgebiete 
zu dokumentieren und die langfristige Planung der Beforstung dieser Gebiete 
festzuhalten, ein Forstbetrieb führt Buch über die Menge und den Ursprung 
des geschlagenen Holzes. 

Hinsichtlich der Weiterverarbeitungsebene und der Transportebene erge-
ben sich neue Regelungen, bezüglich der Kennzeichnung des Holzes vor dem 
ersten Abtransport, die eine Nachverfolgung der einzelnen Hölzer entlang der 
Lieferkette erlauben. Nachweislich legal geschlagenes Holz muss zudem zu je-
dem Zeitpunkt des Transports und der Weiterverarbeitung von anderen Höl-
zern getrennt aufbewahrt werden. Darüber hinaus sind auf der jeweiligen 
Ebene Kontrollsysteme zu implementieren, die eine Sicherstellung der ge-
nannten Regelung gewährleisten. Die EU-Mitgliedstaaten werden verpflich-
tet, die FLEGT-Genehmigungen der Holzladungen bei der Einfuhr zu kontrol-
lieren. 
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5.2.3  Kontrollsystem 

Die nachfolgende Abbildung 5 zeigt das Organisationsmodelle des FLEGT-Ge-
nehmigungssystems von Indonesien und wie dieses mit der Einfuhr nach 
Deutschland zusammenhängt. 

Abbildung 5: FLEGT-Genehmigungssystem Indonesiens und Einfuhr nach 
Deutschland 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

FLEGT-Zertifizierung im Partnerland 

Eine FLEGT-Genehmigung wird von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle ei-
nes Partnerlandes beim Export in die EU ausgestellt. Die Kriterien für die Zer-
tifizierung werden in dem Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und 
dem Partnerland festgehalten. Die Ausgestaltung dieses Systems kann von 
Land zu Land unterschiedlich ausfallen, aber die Zertifizierungssysteme wer-
den stets von unabhängigen Dritten überwacht. Das FLEGT-Partnerland Indo-
nesien unterscheidet zwei Arten von Zertifizierungsstellen beziehungsweise 
Konformitätsbewertungsstellen. Die Legalitätsbewertungsstellen (Lembaga 
Penilai/LP) sind für die Kontrolle der Forstmanagementsysteme, also des Holz-
einschlags zuständig. Die Verifizierungsstellen (Lembaga Verifikasi/LV) sind für 
die Kontrolle der Lieferkettenunternehmen, darunter auch die Verarbeiter zu-
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ständig; sie stellen auch auf Antrag die FLEGT-Genehmigungen aus. Diesen Da-
ten wird zudem eine digitale Kopie der ausgestellten Original-Genehmigung 
hinzugefügt (Europäische Kommission 2015).  

Gemeinsamer Implementationsausschuss 

Der Gemeinsame Implementationsausschuss (Joint Implementation Commit-
tee) setzt sich aus Vertretern des Partnerlandes, der EU-Kommission und den 
Mitgliedstaaten zusammen und dient der Überwachung der Umsetzung der 
Vereinbarungen, die im Partnerschaftsabkommen beschlossen wurden, und 
soll etwaige Konflikte lösen.  

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung als zuständige Behörde 

In Deutschland ist die BLE zuständige Stelle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
2173/2005 und außerdem mit dem Vollzug des HolzSiG beauftragt. Bei der 
Einfuhr von FLEGT-lizensierten Holzprodukten ist die BLE für die Prüfung der 
Lizenzen zuständig. Sie prüft die FLEGT-Lizenz auf Konsistenz mit der Daten-
bank des Partnerlandes. Sollten keine Unregelmäßigkeiten (z. B. unterschied-
liche Codierungen der Produkte im Zollregister, Gewichts- oder Mengenanga-
ben) vorgefunden werden, teilt die BLE dem Zoll das Prüfungsergebnis mit, 
woraufhin die Ladung nach der Zollabfertigung in den freien Verkehr gelangt. 
Bei Unstimmigkeiten kann der Zoll Kontrollen der Ladungen durchführen und 
dem Importeur Gelegenheit geben, die Unstimmigkeiten aufzuklären.  

Zollbehörde  

Die Bundeszollverwaltung wirkt bei der Überprüfung der FLEGT-Holzeinfuhren 
mit, indem sie die betreffenden Waren physisch überprüft und nach der Prü-
fung durch das BLE abfertigt und in den zollrechtlich freien Verkehr übergibt. 
Diese Handhabung entspricht dem gängigen Ablauf in anderen EU-Mitglied-
staaten. Einschließlich Deutschland werden in 21 Mitgliedstaaten die Prüfung 
der FLEGT-Lizenzen und die Zollabfertigung von unterschiedlichen Behörden 
wahrgenommen, während in sieben Mitgliedstaaten die jeweiligen Zollbehör-
den die Prüfung und Abfertigung vornehmen. 
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5.2.4  Anwendbarkeit auf den Kaffeesektor 

Das System der Holzeinfuhren unterscheidet sich von der Kaffeesteuer in be-
deutenden Punkten. Zunächst handelt es sich um einen Legalitätsnachweis, 
insofern geht es nicht um eine Anreizstruktur wie bei der Befreiung von der 
Kaffeesteuer, sondern um einen klassischen Regelungsansatz. Der Kernaspekt 
des FLEGT-Genehmigungssystem ist es, den Marktzugang zum europäischen 
Binnenmarkt zu reglementieren, sodass nur legal erzeugtes Holz in den Ver-
kehr gebracht werden kann.  

Bei den Holzeinfuhren muss die Ladung physisch bei der Einfuhr kontrol-
liert werden, um die Übereinstimmung mit der in der FLEGT-Genehmigung 
ausgewiesenen Ladung zu prüfen. Eine physische Kontrolle findet dagegen bei 
der Kaffeesteuererhebung nicht statt. Während die physische Ladungskon-
trolle des Zolls voraussetzt, dass die Echtheit und Richtigkeit der FLEGT-Ge-
nehmigung bestätigt wurde, wird bei der Kaffeesteuer aufgrund des Prinzips 
des freien Warenverkehrs innerhalb der EU die Kontrolle nur über die Vorlage 
von Unterlagen gewährleistet. Physische Kontrollen seien nach Auskunft der 
Generalzolldirektion mehr oder minder unmöglich, da der innergemeinschaft-
liche Handel nicht durch mit dem Grenzübertritt verbundene Formalitäten be-
hindert werden darf (Generalzolldirektion 05.12.2018). Weiter fällt die Kaffee-
steuer üblicherweise nicht unmittelbar bei der Einfuhr in das Steuergebiet an, 
sondern bei der Überführung von einem Steuerlager im Steuergebiet (also ei-
nem Lager, in dem die Steuer ausgesetzt wird) in den steuerrechtlich freien 
Verkehr. Somit unterscheiden sich die Kontrollpunkte und die Anmeldung der 
Waren beim Zoll bedeutsam.  

Die grundlegende Kontroll- und Bescheinigungsstruktur ist in der Hand der 
Partnerstaaten, die entsprechende Legalitätssysteme etabliert haben, welche 
die Legalität des eingeführten Holzes beziehungsweise der Holzprodukte be-
scheinigen. Der Partner von deutscher oder europäischer Seite ist also kein 
privates Unternehmen, sondern ebenfalls staatlicher Natur. Im Rahmen von 
Kooperationsabkommen werden die Modalitäten ausgehandelt und die Kon-
trolle in einem gemeinsamen Gremium überwacht. Diese Lösung kann sehr 
zeitaufwändig sein. So gehen der Unterzeichnung von Partnerschaftsabkom-
men oft mehrjährige Verhandlungen voraus. Die Vereinbarung eines FLEGT 
Action Plans bedingt in einigen Partnerländern Gesetzesänderungen, was zu 
einer längeren Dauer führen kann (BLE 16.11.2018c). Die Etablierung solcher 
Partnerschaftsprogramme kann damit nicht das kurzfristige Bedürfnis funkti-
onierender Nachweisstrukturen für nachhaltigen Kaffee erfüllen. Zudem wür-
den etablierte Strukturen in Form von privaten Zertifizierungsstellen außer 
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Acht gelassen. Damit ist das FLEGT-System in seiner Grundstruktur nicht auf 
den Kaffeesektor übertragbar. Die Verankerung eines Regulierungsausschus-
ses und die Erhebung von Gebühren dagegen sind potenziell übertragbar.  

Als Regulierungsausschuss ist zur Aufsicht und Beratung des FLEGT-Geneh-
migungssystems ein Gemeinsamer Implementationsausschuss verankert, in 
welchem die Partnerstaaten und die EU unter Beteiligung der Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft – gerade auch des Herkunftslandes – über etwaige Probleme, 
Anpassungen und Verbesserungen beraten. Das Konzept eines Regulierungs-
ausschusses könnte auch im Kaffeesektor gewinnbringend sein, um nicht nur 
bei der ersten Konzeption, sondern auch bei der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung entsprechender Nachhaltigkeitsstandards beteiligt zu sein. Inwie-
weit in diesem Rahmen auch Vertreter aus den Anbauländern vertreten sein 
sollen, könnte in der weiteren Ausgestaltung erwogen werden.  

Die Mitgliedstaaten der EU können für die Bearbeitung der FLEGT-geneh-
migten Ladungen Gebühren erheben. Von dieser Maßnahme haben bisher Ös-
terreich, Finnland, Griechenland, Italien und das Vereinigte Königreich Ge-
brauch gemacht. Die Höhe der Gebühren pro FLEGT-Genehmigung beläuft 
sich zwischen 11,33 Euro (Großbritannien) und 105,90 Euro (Österreich), wäh-
rend in Deutschland derzeit keine Gebühren anfallen. Die diskutierte Steuer-
befreiung für nachhaltigen Kaffee schafft den Anreiz die Kosten für nachhal-
tige Produktion im Gegenzug einer steuerlichen Subvention zu übernehmen. 
Vor diesem Hintergrund ist es denkbar, die steuerpflichtigen Unternehmen an 
den staatlichen Verwaltungskosten für Kontrolle und Zertifizierung in Form 
von Gebühren zu beteiligen. Im Falle einer Übertragung der Zertifizierungsauf-
gabe an Private könnte diese den zu zertifizierenden Unternehmen ihre Tätig-
keit in Rechnung stellen. Die Kosten hierfür könnten entlang der Lieferkette 
an die Steuerpflichtigen weitergegeben werden.  

5.3  Eco Management and Audit Scheme  

Bereits im Jahr 1993 wurde das Eco Management and Audit Scheme (EMAS) 
mit der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 eingeführt. Im Jahr 2001 wurde EMAS 
reformiert und die Verordnung (EG) Nr. 761/2001 als sogenannte EMAS II ver-
abschiedet. Die aktuelle Rechtsgrundlage für EMAS bildet die Verordnung (EG) 
Nr. 1221/2009.  
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5.3.1  Standardsetzung 

Ziel von EMAS ist die kontinuierliche Verbesserung von Umweltleistungen von 
Unternehmen. Die zentralen Mittel sind, wie der Name besagt, ein Umwelt-
managementsystem und eine Auditierung desselben. Dabei sollen die Imple-
mentierung und Anwendung eines betrieblichen Umweltmanagements dazu 
führen, dass die Eigenverantwortung und das Bewusstsein in einem Unterneh-
men für die eigenen Umweltauswirkungen gestärkt werden. Außerdem soll 
mit dem EMAS-Logo geworben werden, sodass auch andere Unternehmen bei 
der Beschaffung Umweltaspekte leichter einbeziehen können.  

Vor der Einführung von EMAS waren im deutschen Umweltrecht der klas-
sische Ansatz einer konditionalen Normstruktur beziehungsweise technolo-
giebasierte Regelungsansätze verbreitet. Dabei werden Bedingungen formu-
liert, unter denen bestimmte Handlungsweisen in Form von Ge- und Verboten 
vorgeschrieben werden. EMAS dagegen folgt einer finalen Normstruktur be-
ziehungsweise dem leistungsbezogenen Regelungsansatz, bei der konkrete 
Ziele den Normadressaten vorgeschrieben, der Weg dahin aber freigestellt 
wird. EMAS überprüft die Rechtskonformität mit geltendem Umweltrecht ei-
nerseits, und andererseits das Umweltmanagementsystem eines Unterneh-
mens. Dabei wird auch dessen Leistungsfähigkeit überprüft und die Angemes-
senheit der festgelegten Ziele. Für die letzteren beiden Aspekte sind weite Be-
wertungs-, Abwägungs- und Ermessensspielräume vonnöten (Adam 2010, 
S. 29-31).  

5.3.2  Verhaltensänderung 

Die Teilnahme an EMAS ist freiwillig, somit handelt es sich um eine marktori-
entierte Regelung. Der europäische Gesetzgeber bezweckte mit der Verord-
nung die Stärkung der Eigenverantwortung und Eigenkontrolle in einem Un-
ternehmen in Hinblick auf Umweltbelange. Für die Unternehmen entstehen 
unmittelbare und mittelbare Vorteile. Unmittelbar können durch die EMAS 
Auditierung Einsparpotenziale zum effizienten Ressourceneinsatz aufgedeckt 
werden, welche direkte Kosten und Folgekosten, etwa für die Entsorgung, 
senken können. Weiter kann die Verringerung von Schadensrisiken zu gerin-
geren Versicherungskosten führen. Mittelbar Vorteile sind Imageverbesse-
rung, Zugang zu umweltorientierten Nachfragegruppen sowie ein Wandel der 
Unternehmenskultur hin zu besserem Umweltmanagement. Letzteres ermög-
licht unter Umständen auch die Identifikation weiterer Einsparpotenziale.  
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Die EMAS Auditierung schließt einen Legal Compliance Audit ein, wodurch 
sichergestellt werden kann, dass ein Unternehmen geltendes Umweltrecht 
einhält. Somit können Haftungsrisiken verringert werden (Adam 2010, S. 32-
35). Schließlich stellt ein weiterer Anreiz die staatlichen Gegenleistungen dar, 
die im deutschen Recht verwirklicht sind. Als Privilegierung ist eine gewollte 
Besserstellung des Privilegierten gegenüber dem Nichtprivilegierten zu verste-
hen (Adam 2010, S. 20). Adam (2010, S. 108) zufolge lassen sich zwei bedeut-
same Privilegierungskategorien bei der Umsetzung von EMAS in Deutschland 
unterscheiden:  

(1) Die Minderung von Überwachungspflichten und Verlagerung von Über-
wachungsaufgaben in die Eigenverantwortung des Betreibers und damit 
verbunden die Rücknahme staatlicher Überwachung zu Gunsten einer 
verstärkten Eigenüberwachung, 

(2) Die Begünstigung bei Verwaltungsverfahren.16 

5.3.3  Kontrollsysteme 

Unternehmen, die eine EMAS-Zertifizierung anstreben, werden von Umwelt-
gutachtern überprüft. Die Umweltgutachter werden von der Deutschen Ak-
kreditierungs- und Zulassungsstelle für Umweltgutachter mbH (DAU) aner-
kannt und zugelassen.  

Im Rahmen der EMAS-Verordnung wurde die EMAS-Zertifizierung in 
Deutschland an private Umweltgutachter delegiert. Zur sachgerechten und 
unabhängigen Ausführung der Aufgaben werden diese von einer ebenfalls pri-
vatwirtschaftlichen Stelle, der DAU, zugelassen und beaufsichtigt. Diese wie-
derum hat den Status einer beliehenen Stelle und untersteht der Aufsicht des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). 
Somit handelt es sich um eine doppelte Delegation bei der Ausführung der EU-
Verordnung, zunächst in Form der Zulassung von privatwirtschaftlicher Um-
weltgutachter, die Unternehmen und deren Umweltleistungen beurteilen, so-
wie, in einem zweiten Schritt, die Beleihung bei der Zulassung und Aufsicht 
der Überprüfung der Kontrolleure. Auf diesem Wege konnte vermieden wer-
den, bei den Umweltbehörden bedeutend mehr Personal einzustellen. Nach-
folgend werden die Rollen einiger Akteure beschrieben, weitere Details finden 
sich im Anhang (siehe 11.1).  

                                                

16  Die detaillierte Beschreibung, wie entsprechende Begünstigungen aussehen können, 
finden sich im Anhang.  
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Abbildung 6: EMAS-Organisationsmodell 

 

(Quelle:  Eigene Darstellung) 

EMAS-Unternehmen 

Unternehmen, die eine EMAS-Zertifizierung anstreben, müssen die dazu vor-
gesehenen Schritte unternehmen und ihre Umwelterklärung von zugelasse-
nen Umweltgutachtern validieren lassen. Mit der abschließenden Erklärung 
bestätigt der Umweltgutachter, dass alle EMAS-Anforderungen erfüllt sind, 
keine Belege für die Nichteinhaltung geltender Umweltvorschriften vorliegen 
und dass die Daten und Angaben in der Umwelterklärung wahrheitsgetreu 
sind. 

Umweltgutachter 

Die Umweltgutachter sind für die Prüfung der EMAS-Unternehmen zuständig. 
Die Aufgaben sind in der EMAS-Verordnung in Kapitel V Artikel 18 beschrie-
ben. Die Umweltgutachter überprüfen:  

1) Ob die einzelnen Bestandteile und Arbeitsschritte für eine EMAS-Zertifi-
zierung den Anforderungen entsprechen. Dazu gehören die Umweltprü-
fung, die Umweltpolitik, das Umweltmanagementsystem, die Umweltbe-
triebsprüfungsverfahren und deren Durchführung,  

2) Außerdem überprüfen die Umweltgutachter die Umweltinformationen 
der Umwelterklärung sowie weitere zu überprüfende Umweltinformati-
onen auf Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Glaubwürdigkeit, 
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3) Nicht zuletzt überprüft der Umweltgutachter die Rechtskonformität mit 
geltendem Umweltrecht.  

„Mit der abschließenden Erklärung bestätigt der Umweltgutachter, dass alle 
EMAS-Anforderungen erfüllt sind, keine Belege für die Nichteinhaltung gel-
tender Umweltvorschriften vorliegen und dass die Daten und Angaben in der 
Umwelterklärung wahrheitsgetreu sind.“ (Umweltgutachterausschuss 2018a).  

Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutach-
ter mbH (DAU)  

Umweltgutachter werden von der DAU geprüft, zugelassen und beaufsichtigt. 
Die DAU wurde mit diesen Aufgaben als beliehene Stelle betraut, Rechts-
grundlage hierfür bildet die Verordnung über die Beleihung der Zulassungs-
stelle nach dem Umweltauditgesetz. Nach dem Umweltauditgesetz § 29 wird 
die DAU als beliehene Zulassungsstelle vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit beaufsichtigt.  

Die DAU überprüft, ob die Umweltgutachter den Anforderungen hinsicht-
lich Qualifikation und Kenntnissen entsprechen. Die Anforderungen sind in der 
EMAS-Verordnung in Artikel 20 bis 22, im Umweltauditgesetz sowie in der 
Umweltauditgesetz-Fachkunderichtlinie des Umweltgutachterausschusses 
geregelt.  

Bei der Zulassung sind Umweltgutachter als Einzelpersonen und Umwelt-
gutachterorganisationen zu unterscheiden. Einzelpersonen müssen die Zuver-
lässigkeit, Unabhängigkeit, allgemeine Fachkunde zu Umweltgutachten sowie 
spezielle Fachkunde für einzelne Wirtschaftszweige nachweisen. Umweltgut-
achterorganisationen müssen ebenfalls Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit sowie 
entsprechende Fachkunde nachweisen können. Letzteres kann insbesondere 
durch die Beschäftigung von zugelassenen Umweltgutachtern oder durch die 
Mitgliedschaft von Umweltgutachtern in der Geschäftsführung nachgewiesen 
werden.  

Zur Aufsicht der Umweltgutachter überprüft die DAU mindestens alle 24 
Monate die Umweltgutachter, eine Überprüfung der praktischen Arbeit er-
folgt spätestens alle sechs Jahre. Zu den Aufsichtsinstrumenten gehören 
schriftliche Befragungen mittels Fragebogen, Prüfung von validierten Umwelt-
erklärungen, Prüfung erstellter Begutachtungsberichte, Office-Audits und 
Witness-Audits.  
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5.3.4  Anwendbarkeit auf den Kaffeesektor 

Die EMAS-Verordnung folgt dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung. 
Somit ist es das Ziel, dass Unternehmen keine vorgeschriebenen, konkreten 
Umweltleistungen erbringen müssen, sondern den Ist-Zustand erfassen und 
relativ zu diesem Verbesserungen erzielen müssen. Neben der kontinuierli-
chen Verbesserung wird die Konformität mit bestehendem Umweltrecht be-
stätigt. Die EMAS-Zertifizierung bezieht sich nicht auf einzelne Produkte, son-
dern auf Unternehmen. Bei der Kaffeesteuer handelt es sich um eine Produkt-
steuer, weshalb ein klarer Produktbezug hergestellt werden muss. Insofern 
unterscheiden sich die Regelungsgegenstände. Eine Eignung des Ansatzes ist 
nicht grundsätzlich auszuschließen, sofern aus der Unternehmenszertifizie-
rung produktbezogene, relevante Anforderungen kontrolliert und eingehalten 
werden.17 Aufgrund des Sparsamkeitsgebotes ist zu fragen, ob weitere Anfor-
derungen an ein Unternehmen formuliert werden sollen, wenn diese nicht zur 
eigentlichen Erfüllung der Steuerbefreiung erforderlich sind.  

Für das Kontrollsystem der Steuerbefreiung finden sich interessante Kom-
ponenten in der Regelung. Die Option der Beleihung einer privaten Stelle zur 
Durchführung der Zertifizierung scheint durchaus fruchtbar zu sein angesichts 
der Vielzahl bestehender Zertifizierungssysteme im Kaffeesektor. Insofern 
deckt sich dies mit den Nachhaltigkeitsverordnungen für nachhaltige Bio-
masse. Vielversprechend erscheint auch die Option der zusätzlichen Beratung 
durch einen dem zuständigen Ministerium zugeordneten Ausschuss, der die 
relevanten Stakeholder an einen Tisch bringt und etwa Fragen der Nachhaltig-
keit vor dem Hintergrund neu entwickelter Pflanzenschutzmittel oder verän-
derter ökonomischer Bedingungen von Kaffeebauern mitberücksichtigt. Ob 
ein umfassender Regulierungsausschuss unter Beteiligung und Einbezug von 
Stakeholdern aus den Anbauländern wie im Falle des FLEGT-Genehmigungs-
systems oder ein auf die Überwachung zugeschnittener Zertifizierungsaus-
schuss, wie im Falle von EMAS, besser geeignet wäre, lässt sich hiervon nicht 
ableiten. Die Anerkennung, Zulassung und Überwachung einer privatwirt-
schaftlichen Stelle für private Zertifizierungsstellen und deren Personal, wie 
durch die Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsstelle für Umweltgutach-
ter ist prinzipiell denkbar. Mit Blick auf die DAU ist aber zu erwähnen, dass 
diese bisher in ihrer Expertise auf den Umweltbereich begrenzt ist, wenngleich 
sie in diesem global tätig ist.  

                                                

17  Eine EMAS-Zertifizierung von Unternehmen berücksichtigt für sich genommen aus-
schließlich die ökologische Dimension und scheidet u.a. deshalb als eigenständiger 
Nachweis aus. 
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5.4  Europäische Öko-Verordnung 

Zweck der EG-Öko-Verordnung ist die Vereinheitlichung der Standards für 
ökologische Produkte. Dies sollte vor allem den Verbrauchern in der Europäi-
schen Gemeinschaft den Überblick über die entsprechenden Produkte und Si-
cherheit über EU-weite gleichwertige Kriterien zur ökologischen Produktion 
verschaffen. Darüber hinaus ist Ziel, den nachhaltigen Landwirtschaftsbau zu 
fördern. In Deutschland wurde das EU-Bio-Siegel 2001 eingeführt. In Deutsch-
land erfüllen ca. 9,9 % der Landwirtschaftsbetriebe (27.132) auf 7,5 % der 
landwirtschaftlichen Gesamtfläche in Deutschland die Vorschriften zur Zertifi-
zierung mit dem EU-Bio-Siegel.18  

5.4.1  Standardsetzung 

In den Rechtsgrundlagen finden sich ausführliche Vorschriften zur ökologi-
schen Produktion, dabei sind insbesondere die Öko-Basis-Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 zu nennen und die Verordnung (EG) Nr. 889/2008, welche Durch-
führungsbestimmungen hierzu enthält. Zudem gilt es, im Bereich der Dritt-
landimporte die Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 zu beachten. Grundstein der 
aktuellen Rechtsvorschriften ist die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Euro-
päischen Rates, die bereits Regelungen zur ökologischen Erzeugung sowie 
Vorschriften für eine entsprechende Kennzeichnung enthält. Inzwischen wird 
über eine Reform der aktuell bestehenden Verordnung verhandelt. Von der 
Mehrheit der Mitgliedstaaten wurde bereits ein Entwurf für eine neue Ver-
ordnung unterstützt, die im interinstitutionellen Ausschuss der EU-Institutio-
nen beraten wurde. Die neue Verordnung soll unter anderem verschärfte Pro-
duktionskriterien enthalten, sodass zunehmend die Kriterien des Produktes 
im Vordergrund stehen. Im deutschen Recht wird die EG-Verordnung durch 
das Öko-Landbaugesetz (ÖLG), das Öko-Kennzeichengesetz (ÖkoKennzG) und 
die ÖLG-Kontrollstellen-Zulassungsverordnung (ÖLGKontrollStZulV) durchge-
führt.  

                                                

18  Stand 2016. 
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5.4.2  Verhaltensänderung 

Bei der europäischen Regulierung der ökologischen Produktion handelt es sich 
um eine marktorientierte Regelung. Die Entscheidung für oder gegen die öko-
logische Produktion erfolgt freiwillig. Zugleich ist es jedoch erklärtes Ziel, den 
ökologischen Landbau zu fördern. Deshalb bildet der Nachweis des ökologi-
schen Landbaus die Grundlage einiger Förderprogramme. Über die einheitli-
che Produktkennzeichnung soll zudem die Nachfrage nach ökologischen Pro-
dukten gestärkt werden.  

Erzeuger ökologischer Produkte können freiwillig an dem Zertifizierungs-
system des EU-Bio-Siegels teilnehmen. Die Erzeuger schließen hierzu mit den 
Kontrollstellen einen Kontrollvertrag und verpflichten sich damit, die Kriterien 
der ökologischen Produktion, deren Verarbeitung und Transport sowie die 
gültigen Rechtsvorschriften einzuhalten. Gleiches gilt für die Unternehmen 
entlang der Lieferkette. 

5.4.3  Kontrollsystem 

Die Kontrolle und Bescheinigung ökologischer Erzeugnisse wird über ein 
mehrstufiges Kontrollsystem organisiert. Im Rahmen des Kontrollsystems fin-
det ein Informationsaustausch über alle Ebenen statt. Abbildung 7 gibt einen 
Überblick über das Kontrollsystem für Deutschland. Kern der EG-Verordnun-
gen zum ökologischen Landbau ist die Kennzeichnung von ökologischen/bio-
logischen Produkten mit dem EU-Bio-Siegel19. Die fachliche Zuständigkeit liegt 
beim Standing Committee on Organic Farming. Zur Durchführung der EG-Ver-
ordnung ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft er-
mächtigt (§ 11 ÖLG). Für die Umsetzung der Verordnung in Deutschland sind 
die Länder zuständig. Damit entsprechende Produkte mit dem EU-Bio-Siegel 
gekennzeichnet werden können, müssen diese Erzeugnisse nach festgelegten 
Kriterien erzeugt worden sein (§ 1 ÖkoKennzG). Die Einhaltung dieser Produk-
tionskriterien wird von sogenannten Kontrollstellen überprüft. In Deutschland 
müssen Kontrollstellen dazu von der BLE zugelassen werden (§ 3 ÖLG). Die 

                                                

19  In Deutschland gibt es zusätzlich zum EU-Bio-Siegel (grünes Logo mit weißem Blatt) 
das deutsche Bio-Siegel (sechseckiges Logo „Bio“). Es obliegt denselben Rechtsvor-
schriften wie der Kennzeichnung des EU-Bio-Siegels – ein staatliches Siegel, das über 
den Standards der EU-Vorschriften liegt, ist nach EU-Recht nicht zulässig. Neben den 
Produktionskriterien unterliegt das deutsche Bio-Siegel zusätzlich auch den Kontroll-
vorschriften des EU-Rechts. Beide Siegel können parallel verwendet werden.  
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zuständigen Landesbehörden betrauen die privaten Kontrollstellen mit dieser 
Aufgabe über eine Beleihung oder Mitwirkungsregelung und überwachen die 
Tätigkeit der Kontrollstellen.   

Abbildung 7: Das deutsche Kontrollsystem für ökologische Erzeugnisse 

 

(Quelle: Abbildung nach BLE 2018b) 

Kontrollstellen  

Damit eine Kontrollstelle zugelassen werden kann, muss diese „insbesondere 
den Anforderungen nach Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 […] er-
füllen:  

1. Akkreditierung nach der Norm ISO 17065  

2. Nachweis über eine ausreichende Anzahl an qualifiziertem Kontrollstel-
lenpersonal  

3. Anwendung eines Standardkontrollprogramms für jeden beantragten 
Kontrollbereich  

4. Schriftlich festgelegte Verfahren u.a. für die Durchführung der  

 Kontrolle  

 Bewertung und Zertifizierung  

 Dokumentation von Kontrollergebnissen  

 Sanktionierung  
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 Risikoanalyse  

 Probenahmen und Gebührenerhebung  

5. Nachweis über die finanzielle, fachliche und personelle Unabhängigkeit  

6. Nachweis über einen ausreichenden Versicherungsschutz für alle im Rah-
men der Kontrolle tangierten Schadensangelegenheiten  

7. Entrichtung der für die Zulassung erhobenen Gebühren“ (BLE 2018b).  

Außerdem muss die Kontrollstelle über eine Niederlassung in Deutschland o-
der einem Mitgliedstaat verfügen (§ 4 ÖLG). Der Zulassungsantrag muss bei 
der BLE gestellt werden (§ 2 ÖLGKontrollStZulV). Dem Antrag muss ein Muster 
des vorgesehenen Standardkontrollverfahrens, eine Verfahrensanweisung für 
Probennahmen und Auswertung dieser sowie eine Verfahrensanweisung zur 
Durchführung der Kontrollbesuche beigelegt werden (§§ 5 ff. ÖLGKontrollSt-
ZulV). Die Zulassung erfolgt bundesweit. Im Falle einer Zulassung ergeht ein 
Bescheid an die entsprechende Stelle der Bestimmung eines Kontrollbereichs 
beziehungsweise der Zuteilung des Personals zu einem Kontrollbereich i. S. d. 
Titel IV Kapitel 2 bis 7 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008.20  

Zulassung von Kontrollstellenpersonal  

Die Anforderungen an das Personal der Kontrollstelle sind in Anlage 4 ÖLG-
KontrollStZulV aufgeführt: Diese müssen u.a. die entsprechenden Qualifikati-
onen durch Ausbildung, Studium und/oder Berufserfahrung vorweisen.  

Kontrolltätigkeit 

Die Unternehmen, die ökologische Produkte erzeugen, werden mindestens 
einmal jährlich durch die Kontrollstellen überprüft. Zusätzlich können stich-
probenartige Kontrollbesuche bei Unternehmen stattfinden. In der EG-Ver-
ordnung Nr. 889/2008 ist vorgeschrieben, dass die Kontrollstellen je nach po-
tenziellem Risiko eine Mindestanzahl von Stichproben festzulegen haben 
(Art. 8 Abs. 3 Verordnung (EG) Nr. 889/2008). Die Frequenz der Stichproben 
beziehungsweise die Anzahl der stichprobenartig untersuchten Unternehmen 
variieren demnach je nach Kontrollstelle. Der Prüfverein Verarbeitung Ökolo-
gische Landbauprodukte e.V. gibt beispielsweise eine Stichprobenmenge von 

                                                

20  Die Kontrollbereiche sind: Landwirtschaftliche Erzeugung (LE), LE-Imkerei, LE-Mee-
resalgen und Aquakultur, Herstellung verarbeiteter Lebensmittel, Handel mit Dritt-
ländern (Import), Vergabe an Dritte, Herstellung von Futtermitteln (Anlage 1 ÖLG-
KontrollStZulV).  
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25 % der kontrollierten Unternehmen an (Prüfverein Verarbeitung Ökologi-
sche Landbauprodukte e.V. 2019). 

5.4.4  Anwendbarkeit auf den Kaffeesektor 

Die Zertifizierung in Drittstaaten erfolgt bei der EG-Öko-Basisverordnung 
durch von der EU zugelassene private Zertifizierungsstellen, die Kompetenz-
bescheinigung übernehmen dabei international anerkannte Akkreditierungs-
stellen, und die Marktüberwachung übernimmt die Europäische Kommission. 
Nach Aussagen einer Landeskontrollbehörde würden die Zertifizierungsstel-
len und die zertifizierten Betriebe in Drittstaaten nicht ausreichend oft kon-
trolliert. Demnach sei die Glaubwürdigkeit des EU-Bio-Siegels bei Produkten 
aus EU-Drittstaaten geringer (Öko-Kontrollbehörde 06.11.2018). Für den Kaf-
feebereich lässt sich daraus die Forderung an die zuständige Behörde ableiten, 
der Aufgabe der Marktüberwachung in Drittstaaten mit großer Sorgfalt nach-
zukommen.  

Bioprodukte dürfen nur von zertifizierten Unternehmen erzeugt, gehan-
delt oder verarbeitet werden, in diesem Sinne besteht eine lückenlose Zertifi-
zierung der Lieferkette. Dieses Prinzip erscheint durchaus zweckdienlich, um 
Missbrauch vorzubeugen und Probleme entlang der Lieferkette rückverfolgen 
und beheben zu können. Auch dieses Prinzip lässt sich auf den Kaffeesektor 
übertragen. Zur Rückverfolgung und Organisation des umfänglichen Systems 
der Bioprodukte wird auf EU-Ebene das Datenbanksystem TRACES verwendet. 
Der Mehrwert eines staatlichen elektronischen Systems ist angesichts der da-
mit verbundenen Kosten im weiteren Verlauf zu diskutieren.  

In Hinblick auf die Kontrolltätigkeiten von Zertifizierungsstellen finden sich 
in den europäischen Rechtsvorschriften genaue Bestimmungen zur Kontrolle 
(Art. 27-29 Verordnung (EG) Nr. 834/2007; Titel IV Verordnung (EG) Nr. 
889/2008) und zu Berichtspflichten (Art. 31 Verordnung (EG) Nr. 834/2007; 
Titel IV Kap. 8, 9 Verordnung (EG) Nr. 889/2008), denen die Zertifizierungsstel-
len nachkommen müssen. Diese könnten zur Sicherstellung der Glaubwürdig-
keit der Kontrolle und Bescheinigung von Unternehmen in vergleichbarer 
Weise ebenso im Kaffeesektor zur Anwendung kommen. Gesetzliche Vorga-
ben für und Anforderungen an die Kontrollstellen erscheinen für den Kaffee-
sektor fruchtbar zu sein. Dies würde eine hinreichende staatliche Kontrolle bei 
der Zulassung und Überwachung von Kontrollstellen (beziehungsweise im Kaf-
feesektor: Zertifizierungsstellen und Zertifizierungssysteme) ermöglichen. 
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5.5  Zwischenfazit 

Die Analyse der staatlichen Referenzsysteme auf Anwendbarkeit im Kaffee-
sektor zeigte verschiedene Ansatzpunkte auf, die für eine Steuerbefreiung für 
nachhaltigen Kaffee geeignet sein können.  

Die BLE ist bei allen Referenzsystemen, die Nachhaltigkeit in der einen o-
der anderen Form nachweisen, zuständige Behörde und empfiehlt sich daher 
auch als zuständige Behörde für die Zertifizierung von nachhaltigem Kaffee. 
Die europäischen Bemühungen im Holzhandelsbereich zeigten, dass die An-
gleichung von Recht mit Drittstaaten und die Etablierung eines Kontrollsys-
tems in den jeweiligen Partnerländern viel Zeit beansprucht. Die Delegation 
der Kontrolle an private unabhängige Dritte, wie dies im Bereich der nachhal-
tigen Biomasse, der ökologischen Lebensmittel und indirekt auch im Bereich 
der Umweltmanagementsysteme der Fall ist, scheint ebenfalls effektiv und ef-
fizient möglich zu sein.  

Die Übertragung der staatlichen Aufgaben der Zulassung oder Anerken-
nung von Zertifizierungsstellen an Private ist prinzipiell möglich, wie beispiels-
weise die EMAS-Verordnung zeigt. Dabei lässt die private Deutsche Akkredi-
tierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU) die 
Umweltgutachter und Umweltgutachterorganisationen zu. Die Beleihung 
könnte die Behörden weiter entlasten. Die Marktüberwachung sollte bei den 
staatlichen Behörden verbleiben. Die Zulassung beziehungsweise Anerken-
nung bei der staatlichen Behörde zu belassen, erlaubt Zulassung und Markt-
überwachung zu bündeln, wodurch sichergestellt werden kann, dass kein In-
formationsverlust zwischen der Durchführung der Aufgaben entsteht.  

Dabei ist es sowohl möglich einen staatlich festgelegten Standard unmit-
telbar von privaten Zertifizierungsstellen zertifizieren zu lassen, wie bei der 
EG-Öko-Verordnung, wie auch die Delegation an Zertifizierungssysteme, die 
ihrerseits Zertifizierungsstellen mit der Kontrolle und Bescheinigung der pro-
duktbezogenen Eigenschaften betrauen. Ein Ziel der EG-Öko-Verordnung war 
die Vereinheitlichung von ökologischen Standards. Ob dies im Bereich von 
nachhaltigem Kaffee angestrebt wird, ist eine politische Frage und keine der 
Effektivität des Kontrollsystems. In Hinblick auf die Effizienz und in Vorgriff auf 
das folgende Kapitel wird empfohlen, die bestehenden Zertifizierungssysteme 
zu nutzen, sofern diese den staatlichen Anforderungen gerecht werden oder 
willens und in der Lage sind, sich diesen anzupassen.  

Zur Gewährleistung der wirksamen Kontrolle von Zertifizierungssystemen 
und den Zertifizierungsstellen finden sich rechtliche Vorgaben beispielsweise 
bei der Biomassestromnachhaltigkeitsverordnung (§§ 33-35 BioSt-NachV). Für 
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ausgefeilte Vorgaben zu Anforderungen an Zertifizierungsstellen und der 
Durchführung von Kontrollen sei auf die Öko-Verordnung verwiesen (siehe 5.4 
sowie 11.1.4). Der Detailgrad ist hierbei sehr ausgeprägt. Sofern der Weg über 
Zertifizierungssysteme gewählt wird, wäre die erforderliche Regelungstiefe, 
um wirksame Kontrolle durch rechtliche Vorgaben sicherzustellen, voraus-
sichtlich geringer.  

Teil effektiver Kontrollen ist die Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette. 
Hierzu sind in den drei produktbezogenen Regelungen jeweils elektronische 
Datenbanken vorgesehen. Da es sich um europäische Regelungen handelt, 
werden diese im Falle der ökologischen Produkte und der Holzeinfuhren von 
der EU administriert. Zur Rückverfolgung der nachhaltigen Biomasse verfügt 
Deutschland über das elektronische Nachhaltige-Biomasse-System. Dieses 
greift allerdings erst für flüssige Biobrennstoffe und Biokraftstoffe; die Nach-
haltigkeit der Biomasse in der vorhergehenden Lieferkette wird über eine lü-
ckenlose Zertifizierung der jeweiligen Unternehmen sichergestellt.  

Die Informationssysteme ermöglichen eine schnelle Überprüfung und ein-
fache Administration. Zur Nachweiserbringung für eine Steuerbefreiung wäre 
ein elektronisches System zielführend, um eine effiziente Bearbeitung zu er-
möglichen. Inwieweit ein elektronisches System von staatlicher Seite aus be-
trieben werden muss, hängt wesentlich davon ab, ob private Systeme den 
staatlichen Stellen den nötigen, einfachen Zugang ermöglichen können. Wenn 
Zertifizierungssysteme glaubhaft machen können, dass sie in der Lage zur 
wirksamen Kontrolle sind, sollte dies auch für deren Informationssysteme gel-
ten.  

Die Wirksamkeit der Kontrolle bestimmt sich auch dadurch, wie gut der 
Informationsaustausch zwischen den Beteiligten funktioniert. Mögliche Rege-
lungen finden sich wie bereits diskutiert in der Öko-Verordnung und den zu-
gehörigen Durchführungsbestimmungen (5.4.5). 

In Ergänzung zum essenziellen Kontroll- und Bescheinigungssystem könnte 
ein beratender Ausschuss implementiert werden. Dieser könnte in Form eines 
Zertifizierungsausschusses zur Sicherstellung der Qualität der Kontrolle und 
Bescheinigung vorgesehen werden oder in Form eines Regulierungsausschus-
ses der sich zusätzlich auch mit der Weiterentwicklung der Anforderungen an 
nachhaltigen Kaffee befasst. Ein Beispiel für letzteres findet sich im Gemein-
samen Implementierungsausschuss der FLEGT-Partnerschaftsabkommen. 
Wenngleich es sich um ein Gremium mit staatlicher Beteiligung von Seiten des 
Partnerlandes handelt, werden dabei auch die Zivilgesellschaft und die Wirt-
schaft des Partnerlandes miteinbezogen.  
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Als wenig umsetzbar für die Kaffeesteuer hat sich die Koppelung der Nach-
haltigkeitsnachweise an die physische Einfuhr erwiesen, wie dies bei Holzein-
fuhren der Fall ist. Da die Kaffeesteuer nicht auf Rohkaffee, sondern erst auf 
gebrauchsfertigen Kaffee entfällt, ist dies kein geeigneter Ansatzpunkt. Zumal 
darf der innergemeinschaftliche Handel nicht durch mit dem Grenzübertritt 
verbundene Formalitäten behindert werden, was laut Generalzolldirektion 
die Kontrolle nahezu unmöglich macht (Generalzolldirektion 05.12.2018). 

In Bezug auf Managementsysteme von Unternehmen sei auf die rechtliche 
Vorgabe verwiesen, dass diese produktbezogene Anforderungen kontrollie-
ren und bescheinigen müssen. Insofern die Managementsysteme in der Lage 
sind, diese Anforderungen nachzuweisen, könnten Kontroll- und Nachweis-
pflichten verringert werden. Voraussetzung dafür ist die externe Validierung 
der Managementsysteme nach entsprechend festzulegenden rechtlichen Vor-
gaben. Die Aufgabe der Marktüberwachung würde auch in diesem Fall bei den 
staatlichen Behörden verbleiben, um die mittelbare Kontrolle zu gewährleis-
ten.  
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6.  Private Zertifizierungssysteme 

An dieser Stelle soll untersucht werden, ob private Zertifizierungssysteme für 
nachhaltigen Kaffee prinzipiell in der Lage sind, wirksame Kontrolle und Be-
scheinigung zu erbringen und somit für als Bestandteil eines Kontrollsystems 
infrage kommen. Dazu müssen die Zertifizierungssysteme die Kontrolle und 
Zertifizierung vor Ort regeln; es muss über Rückverfolgbarkeitssysteme mög-
lich sein produktbezogen die Nachhaltigkeit von Kaffee nachzuweisen. Außer-
dem müssen die Anforderungen an die Kompetenz von Zertifizierungsperso-
nal und –Organisation festgelegt werden. Schließlich muss die Zertifizierung 
auch überwacht werden.  

Ob private Zertifizierungssysteme zur Zertifizierung von staatlich definier-
ten Anforderungen an nachhaltige Produktion und fairen Handel von Kaffee 
geeignet sind, kann nicht ausschließlich prinzipiell bewertet werden. Zur ab-
schließenden Bewertung der Effektivität muss die inhaltliche Definition der 
Voraussetzung einer Steuerbefreiung vorliegen. Nur wenn klar ist, was nach-
haltiger Kaffee ist, und was nicht, kann beurteilt werden, ob ein Kontroll- und 
Bescheinigungssystem zur wirksamen Kontrolle in der Lage ist. Wenn private 
Zertifizierungssysteme infrage kommen, muss deren Wirksamkeit von den Be-
hörden bei der Anerkennung geprüft werden.  

6.1  Normative Orientierung für wirksame Standardsetzung 

Bei der Entscheidung, wann eine wirksame Kontrolle vorliegt, kann der Ge-
setzgeber eigene Kriterien festlegen. Dennoch können normative Quellen aus 
dem privaten Bereich Orientierung bieten. In allgemeiner Hinsicht finden sich 
Anforderungen an ein effektives Kontroll- und Bescheinigungssystem in den 
ISO Normen zur Akkreditierung von Zertifizierungsstellen sowie in den Richtli-
nien zur Aufnahme eines Konformitätsbewertungsprogrammes. Für den Be-
reich der Nachhaltigkeits- und Umweltstandards besteht mit der International 
Social and Environmental Accreditation and Labelling (ISEAL) Alliance ein Zu-
sammenschluss von Zertifizierungssystemen (die Begrifflichkeiten mögen ab-
weichen), um die Qualität der Standards zu sichern. Der Kodex für Standard-
setzung fordert beispielsweise transparente Verfahren, Stakeholderbeteili-
gung bei der Erstellung und Revision von Standards, Vorgaben zur Struktur, 
aber auch zur Wirkungsmessung und konsistenten Interpretation eines Stan-
dards. Besonders relevant für die vorliegende Studie sind die Vorgaben zum 
Kontrollsystem; zu diesen gehören die akkurate Erfassung der Einhaltung, die 



59 

 

 

Effektivität und Effizienz eines Zertifizierungssystems, kontinuierliche Verbes-
serungen sowie auf Kundenseite einfache Umsetzbarkeit des Standards. Um 
dies zu gewährleisten, werden Prinzipien formuliert, die von Zertifizierungs-
systemen einzuhalten sind. Dabei werden verschiedenste Bereiche adressiert, 
darunter Risikobewertung, Datenqualität, Qualitätssicherung, Verfahrensab-
läufe, Überwachungsmodalitäten und Konsistenzprüfungen (ISEAL Alliance 
Assurance Code).  

Von der GIZ wurde im Rahmen des Projektes „Siegelklarheit“ in Zusam-
menarbeit mit Experten und unter Beteiligung von ISEAL ein Kriterienkatalog 
zur Bewertung von privaten Siegeln in verschiedenen Bereichen entwickelt. 
Diese kann ebenfalls der Orientierung dienen. Die vollständige Erfüllung aller 
Kriterien von Siegelklarheit ist als starkes Indiz für die Wirksamkeit eines Zer-
tifizierungssystems zu werten, allerdings ist dies weder eine zwingend not-
wendige noch eine hinreichende Bedingung dafür.21  

6.2  Zertifizierungen für Kaffee  

Nachfolgend werden kurz vier bestehende private Zertifizierungssysteme (4C 
certified, Fairtrade, Rainforest Alliance Certified und UTZ certified) für nach-
haltigen Kaffee beschrieben. Um einen Eindruck zu verschaffen, wie bisherige 
private Zertifizierungssysteme für nachhaltigen Kaffee in Hinblick auf deren 
Kontroll- und Bescheinigungssysteme aufgebaut sind, wurden im Anhang die 
bestehenden Systeme dargestellt (siehe 11.2). Das Augenmerk wurde dabei 
auf die Zertifizierung und Kontrolle und dabei besonders die Rückverfolgbar-
keit, die Zertifizierungsstellen und die Überwachung der Zertifizierungsstellen 
gelegt. Außerdem wird diskutiert, wie Kleinbauern in den bestehenden Syste-
men berücksichtigt werden.  

Common Code for Coffee 

Der Common Code for the Coffee Community (4C) geht auf eine Multistake-
holderinitiative des Kaffeesektors zurück, die von der GIZ organisiert und be-
gleitet wurde. Das Zertifizierungs-programm 4C wird von 4C Services betrie-
ben, die mittlerweile Teil von CAS verified sind. Im Jahr 2017 wurden im 4C 

                                                

21  Eine Bewertung nach der Methodik von Siegelklarheit verblieb außerhalb des Rah-
mens der Studie, da für die Erhebung mehrere Abstimmungsrunden vorgesehen wer-
den, die im zeitlichen Rahmen des Projektes nicht zu leisten waren. 
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System etwa 2,7 Mio. Tonnen Kaffee aus 28 Ländern verifiziert, die von über 
500.000 Bauern produziert wurden (4C Services 16.11.2018).  

4C certified basiert auf einem Verhaltenskodex mit 27 Prinzipien aus den 
Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Zusätzlich wur-
den zehn unakzeptable Praktiken als Ausschlusskriterien festgehalten, wie 
etwa der Einsatz besonders schwerer Formen von Kinderarbeit (4C Services 
2018a). 

Fairtrade 

Das Zertifizierungsprogramm zur Fairtrade-Zertifizierung von Kaffee wird von 
Fairtrade International als standardgebender Organisation verwaltet. Die 
zentralen Ziele sind die Deckung der durchschnittlichen Kosten für nachhaltige 
Produktion, Prämien zur Förderung nachhaltiger Entwicklung, Vorfinanzie-
rung für und langfristige Handelsbeziehungen mit Produzenten. Die Dachor-
ganisation Fairtrade International setzt sich aus 37 Mitgliedern zusammen, da-
von 26 nationale Fairtrade-Organisationen, drei Produzentennetzwerke und 8 
Fairtrade Marketingorganisationen. „Das Stimmrecht ist gleichmäßig verteilt 
zwischen den Fairtrade-Produzentennetzwerken (50 %) und den nationalen 
Fairtrade-Organisationen (50 %)“ (TransFair e.V. 2018b). Das Zertifizierungs-
programm bescheinigt die Einhaltung der Fairtrade-Anforderungen im Kaf-
feebereich und ist auf diesen angepasst. (Fairtrade International 2018a). 

UTZ 

UTZ hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen. 
Über das Zertifizierungsprogramm wurden nach Schätzungen von UTZ 2017 
weltweit 858.000 Tonnen Kaffee zertifiziert und davon 365.000 Tonnen als 
zertifizierter Kaffee von Erstaufkäufern eingekauft. Die Mengen werden von 
226.000 Bauern mit 255.000 Personen in 23 Ländern produziert. Auf den deut-
schen Markt gelangten etwa 80.000 Tonnen UTZ-zertifizierter Kaffee bezie-
hungsweise rd. 10 % Marktanteil in Deutschland (UTZ 05.12.2018). Kaffeebau-
ern müssen den grundsätzlichen Verhaltenskodex einhalten. Dabei wird zwi-
schen einzelnen Erzeugern und Erzeugergruppen unterschieden. Für die Lie-
ferkette gilt ein abweichender Standard (UTZ 2017). 
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Rainforest Alliance 

Das Zertifizierungsprogramm Rainforest Alliance Certified wird von Rainforest 
Alliance als standardsetzender Organisation betrieben. Rainforest Alliance 
wendet die von der ISEAL Alliance vorgegebenen Normen zur Standardset-
zung, Folgenabschätzung und Zertifizierung an. Die Standards im Landwirt-
schaftsbereich beziehen sich auf die drei Nachhaltigkeits-dimensionen. Wich-
tige Prinzipien sind der Erhalt von Biodiversität, die Verbesserung der Lebens-
bedingungen und Wohlfahrt, der Erhalt natürlicher Ressourcen sowie ein ef-
fektives Betriebsmanagement von Landwirtschaftsbetrieben (Rainforest Alli-
ance 2018c). 

6.3  Kontrolle und Bescheinigung im Vergleich 

Um zu verdeutlichen, wie sich die Zertifizierungssysteme hinsichtlich der Kon-
trolle vor Ort unterscheiden, wird auf den Voluntary Coffee Standards Index 
zurückgegriffen, der die Effektivität verschiedener freiwilliger Nachhaltigkeits-
standardsysteme vergleicht und bewertet (Dietz et al. 2018). Der Meta-Index 
bewertet die vier Dimensionen Umwelt, Soziales, Wirtschaftlichkeit und 
Durchsetzbarkeit. Für die vorliegende Studie ist nur die Durchsetzungs-Dimen-
sion relevant. Der Index konzentriert sich dabei auf die Kontrolle der Kaffee-
produzenten durch Audits und verwendet zur Bewertung sieben Kriterien. Die 
Tabelle 6 im Anhang beschreibt die Kriterien und deren Operationalisierung. 
Die Operationalisierung erfolgte anhand einer 4-Punkt-Skala (0 – keine Anfor-
derungen; 1 – geringe Anforderungen; 2 – mittlere Anforderungen; 3 – hohe 
Anforderungen).  
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Tabelle 1:  Bewertung der Durchsetzung von Standardsystemen  

Kriterium UTZ Rainfo-
rest Alli-

ance 

Fairtrade 
Internati-

onal 

4C 

Gewichtete Bewertung der 
Durchsetzungsdimension 

(Punktzahl:  
100 = volle Durchsetzbarkeit 
0 = keine Durchsetzbarkeit) 

73,6 70,2 62,9 39,1 

C01: Repräsentative Stich-
probe 

hoch hoch gering gering 

C02: Turnus zur Rezertifizie-
rung 

hoch hoch hoch gering 

C03: Unangekündigte Audits hoch mittel gering keine 
Vorgabe 

C04: Interviews mit Arbei-
tern 

keine 
Vorgabe 

mittel hoch mittel 

C05: Qualifikationsnachweis 
anhand ISO-Zertifizierung 

hoch hoch hoch hoch 

C06: Begleitung bei den Au-
dits durch den Standardge-
ber 

hoch keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

C07a: Nur eine Auditierungs-
stelle des Standardgebers 
darf Produzentenaudits 
durchführen 

keine 
Vorgabe 

hoch hoch keine 
Vorgabe 

C07b: Ein unabhängiger Au-
ditierer muss alle Audits 
durchführen 

keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

C07c: Der Standardgeber 
veröffentlicht eine Liste un-
abhängiger Auditierer, von 
denen die Kaffeeproduzen-
ten wählen können.  

hoch keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

hoch 

(Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Dietz et. al. 2018). 
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Die ausgewählten Standardsysteme schneiden in der gewichteten Gesamtbe-
wertung unterschiedlich ab, einen detaillierten Blick erlaubt Tabelle 1. Bei der 
Bewertung des VOCSI-Index zeigt sich bei dessen Durchsetzungsteilindex, dass 
UTZ und Rainforest Alliance beide sehr gut abschneiden mit sehr hohen Wer-
ten von über 70 Punkten. Der Standard von Fairtrade International schneidet 
dagegen 10,7 Punkte schlechter ab als UTZ. UTZ schneidet in den meisten Be-
reichen sehr gut ab, lediglich in Bezug auf Interviews mit Arbeitern wird keine 
Angabe gemacht und somit ein bedeutender Mangel offenkundig. Fairtrade 
erhält bei der Stichprobengröße und bei der Durchführung unangekündigter 
Audits nur eine Bewertung von „gering“. Bei der Begleitung von Audits durch 
die standardsetzende Organisation macht Fairtrade dem VOCSI zufolge keine 
Angabe. Von den vier Zertifizierungssystemen schneidet dagegen der 4C am 
schlechtesten ab, da Kontrollen seltener und weniger intensiv durchgeführt 
werden.  

Größer als die Unterschiede zwischen den Zertifizierungssystemen sind je-
doch die Gemeinsamkeiten. So kommen zur Kontrolle der Produktionsbedin-
gungen in den meisten Fällen vielfältige Instrumente und elaborierte Metho-
diken zur Kontrolle zum Einsatz. Somit ist nach Festlegung der inhaltlichen Kri-
terien zu prüfen, ob diese auch prinzipiell wirksam anhand der bestehenden 
Methodik kontrolliert werden.  

6.4  Kleinbauern in Zertifizierungssystemen 

Für Kleinbauern bieten die Zertifizierungssysteme die Möglichkeit, sich in 
Gruppen zu organisieren oder Gruppen anzuschließen, um die individuellen 
Zertifizierungskosten sowie den damit verbundenen administrativen Aufwand 
zu verringern. Aus Interviews mit Zertifizierungsstellen ging hervor, dass die 
Zertifizierungskosten dabei sehr unterschiedlich sind und keine allgemeine 
Aussage getroffen werden könne. Der wichtigste Kostentreiber für die Zertifi-
zierung der Erzeuger sind die Personalkosten für die Auditoren, die vor Ort die 
Einhaltung der Kriterien überprüfen. Der Zeitaufwand für die Auditoren be-
stimmt sich nach der Größe der Gruppe, der Komplexität der Gruppenstruk-
tur, sowie Reisekosten, wobei letztere verhältnismäßig gering ist. Je größer die 
Gruppe, desto größer ist die Stichprobe zum Besuch einzelner Produzenten. 
Unter Komplexität ist unter anderem die Lage, die Streuung der einzelnen An-
bauflächen, die Beziehungen der Gruppenmitglieder zur Verwaltung und das 
interne Managementsystem zu verstehen. Die Reisekosten erstrecken sich so-
wohl auf die Anreise als auch auf die Reisen zwischen verschiedenen Teilen 
der Gruppe. Außerdem können regionale Spezifika und Kontextfaktoren die 
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Kosten der Zertifizierung beeinflussen. Beispielsweise sind in einer Region mit 
vermehrten illegalen Rodungen mehr Kontrollen durchzuführen und Agrarflä-
chen in der Nähe zu Fließgewässern intensiver in Hinblick auf Umweltrisiken 
zu prüfen. Es macht dabei durchaus einen bedeutenden Unterschied, wie viele 
und welche inhaltlichen Anforderungen zu überprüfen sind. Nicht immer ist 
ein strengerer Standard bei der Überprüfung kostenintensiver. So sind Pesti-
zid- und Herbizidverbote einfacher zu überprüfen als deren reglementierter 
Einsatz. In letzterem Fall sind der korrekte Gebrauch und Schulungen hierzu, 
Arbeitsschutzmaßnahmen und die korrekte Lagerung zu überprüfen (Zertifi-
zierungsstelle 1 2018; Zertifizierungsstelle 2 2018). 

Um Kleinbauern bei den Kontrollsystemen zu berücksichtigen, sollten 
diese über Zugang zu den Kontrollsystemen verfügen. Gruppenzertifizierun-
gen sind dabei ein Weg. Abhängig von inhaltlichen Anforderungen könnte zwi-
schen Kernkriterien und Entwicklungskriterien unterschieden werden. Falls 
Entwicklungskriterien nach einer gewissen Entwicklungszeit die Einhaltung 
strengerer Kriterien erfordern würden, wäre bei einem Kontrollsystem zu be-
rücksichtigen, dass ein Informationsaustausch zwischen Zertifizierungsstellen 
und Zertifizierungssystemen übergreifend stattfindet. So könnte sichergestellt 
werden, dass nicht nach Ablauf der Übergangsfrist eine andere Zertifizierungs-
stelle oder ein anderes Zertifizierungssystem beauftragt wird und die Über-
ganszeit von neuem beginnt. In der Verordnung (EG) Nr. 889 Artikel 92 Absatz 
2 findet sich hierzu eine entsprechende Regelung, wonach beim Wechsel der 
Zertifizierungsstellen eine Informationsweitergabe von der aktuellen an die 
zukünftige Stelle stattfinden muss. Von zivilgesellschaftlicher Seite wurde in 
einem Interview darauf verwiesen, dass eine Austauschbarkeit von Kriterien 
bspw. über die Erfüllung von 80 % der Anforderungen problematisch sei, da in 
diesen Fällen stets die teuersten und oft wirkungsvollsten Kriterien nicht er-
füllt werden würden (Forum Fairer Handel 04.12.2018).  

Für benachteiligte, unorganisierte Kleinbauern könnte das Problem fort-
bestehen, dass sie nicht dazu in der Lage sind, die nötigen Investitionen zu 
tätigen und die nötige Verwaltung aufzubauen, um eine Zertifizierung zu er-
reichen. Hierzu könnten zur Förderung des Zugangs zu anerkannten Zertifizie-
rungssystemen flankierende Maßnahmen ergriffen werden, jedoch sind diese 
als Ergänzung zur Maßnahme der Steuerbefreiung zu sehen und nicht als Teil 
derselben.  
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6.5  Zertifizierungssysteme in anderen Sektoren  

Nachfolgend soll kurz auf die Vergleichbarkeit und interessante Ansatzpunkte 
von Zertifizierungssystemen des Anbaus von Baumwolle sowie der Textilher-
stellung eingegangen werden.  

Better Cotton Initiative  

Im Rahmen der Better Cotton Initiative (BCI) wird keine Produktkennzeich-
nung auf dem Endprodukt angestrebt. Im Rahmen der Initiative wurde ein 
Standard festgelegt, der einerseits Kernkriterien umfasst und andererseits 
Entwicklungskriterien. Bei ersteren handelt es sich um solche, die eingehalten 
werden müssen, um nach dem Standard produzieren zu können. Bei letzteren 
handelt es sich um solche, die erst nach einer gewissen Zeitspanne erfüllt wer-
den müssen, oder jene, bei denen es um die kontinuierliche Verbesserung 
nach periodisch neu festzulegenden Zielen geht. Mit Blick auf die Unterschei-
dung in Kern- und Entwicklungskriterien entspricht der Ansatz auch verschie-
denen Zertifizierungsprogrammen des Kaffeesektors.  

Von den Kaffeezertifizierungsprogrammen unterscheidet sich BCI dahinge-
hend, dass nicht alle Kernkriterien für Betriebe jeder Größe gelten. Die Größe 
der Farmen bezieht sich dabei in den meisten Fällen auf Produzentengruppen, 
bei denen die bewirtschaftete Fläche summiert wird. Für einige kleinere Be-
triebe bzw. Betriebsgruppen gelten weniger oder keine Kernkriterien im Ge-
gensatz zu größeren Betriebsgruppen. Ob eine solche Unterscheidung im Kaf-
feesektor sachlich erforderlich ist, kann von verwaltungswissenschaftlicher 
Seite nicht beurteilt werden. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass derartige Un-
terscheidungen mit einer erhöhten Komplexität und mit einer geringeren Ver-
ständlichkeit des Standards einhergehen können. Sofern dabei Betriebe oder 
Betriebsgruppen den Anbieter unabhängiger Drittkontrollen wechseln, ist da-
rauf zu achten, dass ein Informationsaustausch zwischen aktuellem und künf-
tigem bzw. aktuellem und vorherigem Anbieter gewährleistet ist.  

Weiter unterscheidet sich BCI dahingehend, dass die Kosten für das Kon-
troll- und Bescheinigungssystem des Standards im Falle von kleineren und 
mittleren Baumwollbetrieben von BCI oder deren nationalen Partnern getra-
gen werden. Im Gegensatz zu Zertifizierungssystemen trägt BCI oder deren 
Partner das unternehmerische Risiko für die Kosten der Kontrolle durch unab-
hängige Dritte. Um die Kosten gering zu halten, wird in weitgehendem Maße 
auf Kontrollen durch Zweitparteien zurückgegriffen, dabei prüfen die Handels-
partner einer Farm, ob die BCI Standards eingehalten werden.  
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Ob eine Kostenübernahme der Zertifizierung von steuerpflichtigen Unter-
nehmen (Kaffeeröstereien sowie Importeuren und EU-Versandhändler von 
verarbeitetem Kaffee im Sinne des Gesetzes) oder wirtschaftlichen Interes-
sensvertretungen bzw. Selbstorganisationen inhaltlich angeraten erscheint, 
ist eine politische Frage.  

Grüner Knopf 

Das Konzept des Grünen Knopfes sieht neben produktbezogenen Kriterien 
ausdrücklich unternehmensbezogene Kriterien in Form von unternehmeri-
schen Sorgfaltspflichten vor.22 An eine Verletzung solcher werden Sanktionen 
geknüpft, was entsprechend für die Kaffeesteuer bedeuten würde, dass keine 
Befreiung gewährt werden würde. Der Vorteil liegt u.a. darin, dass die Verant-
wortlichkeit für die Nachhaltigkeit nunmehr auch direkt beim Unternehmen 
liegt, welches das Produkt in Deutschland auf den Markt bringt. Inhaltlich be-
ziehen sich die Sorgfaltspflichten insbesondere auf die Achtung der Men-
schenrechte. 

Eine Verankerung solcher unternehmerischer Pflichten kann, wie in dem 
Konzept des BMZ dargelegt, entwicklungspolitisch wünschenswert sein. Aller-
dings setzt die Befreiung von der Kaffeesteuer voraus, dass das zu befreiende 
Produkt Kaffee nachhaltig produziert wurde. Sollten die – im weiteren Prozess 
noch zu setzenden – Kriterien nachhaltiger Produktion und fairen Handels ein-
gehalten werden, muss eine Steuerbefreiung gewährt werden. Bei der Formu-
lierung dieser Kriterien muss sichergestellt sein, dass nicht Unternehmen, son-
dern konkrete Kaffeemengen steuerlich befreit werden. Unternehmerische 
Pflichten können also allenfalls hinzutretende, ergänzende Kriterien sein.23 Al-
lerdings würde die Kontrolle der Einhaltung je nach konkretem Umfang sehr 
aufwendig, da die unternehmen – soweit noch nicht geschehen – entspre-
chende Systeme auflegen und nachweisen müssten und der Staat dies (mit-
telbar) kontrollieren müsste. Für die Unternehmen muss die Nachweiserbrin-
gung dabei tatsächlich möglich sein (FGS 2018, S. 18), wobei der Aufwand ge-
rade für nicht direkt produkt- und nachhaltigkeitsbezogene Kriterien schon 
rechtlich nicht zu hoch sein dürfte. Zudem muss mit Blick auf den Gleichheits-
satz ein hinreichender Bezug zum Regelungszweck „Nachhaltigkeit“ bestehen, 

                                                

22  Vgl. BMZ, Umsetzungskonzept Grüner Knopf vom August 2018. 

23  So kann ein Unternehmen, nur weil es die Einhaltung der Menschenrechte nachwei-
sen kann, keine Steuerbefreiung erhalten. Bei der konkreten Formulierung ist der 
klare Produktbezug zu gewährleisten. 
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womit Menschenrechtsschutz nach derzeitigem Stand nicht per se umfasst 
wäre, sondern konkret herstellbar sein muss. 

Schließlich erscheint der Bedarf für Schutzvorkehrungen für in der Wert-
schöpfungskette nach der Aufbereitung durch den Produzenten liegende Pro-
zesse im Textilsektor deutlich größer, da gerade die bekannt gewordenen 
Missachtungen elementaren Arbeitsschutzes bei der Konfektionierung der 
Kleidung stattfanden. Die weiteren Verarbeitungsschritte im Kaffeebereich 
wurden dagegen bisher im Vergleich zur Produktion als nicht besonders kri-
tisch dargestellt. 

Ob sich ein dem Grünen Knopf analoges System angesichts der Möglich-
keiten, unternehmerische Verantwortung indirekt über die Formulierung der 
produktbezogenen Kriterien einzufordern, lohnt, müsste im weiteren Prozess 
geklärt werden. Denn über eine entsprechende Definition der Nachhaltig-
keitskriterien, etwa in Bezug auf den fairen Preis und langfristige Lieferver-
träge, aber auch auf Arbeitsbedingungen, können – soweit absehbar – die Ver-
antwortung von am deutschen Markt tätigen Unternehmen gestärkt und 
Menschenrechte zumindest teilweise verbürgt werden. Der entwicklungspoli-
tische Mehrwert eines solchen Systems müsste insoweit untersucht werden. 

6.6  Zwischenfazit  

Die privaten Zertifizierungssysteme Fairtrade, Rainforest Alliance Certified 
und UTZ certified beschriebenen, privaten Zertifizierungssysteme sind grund-
sätzlich zur wirksamen Kontrolle und Bescheinigung in der Lage. Allein 4C cer-
tified ist nicht in der Lage, die Rückverfolgbarkeit in einer Weise nachzuwei-
sen, die es erlauben würde als Nachweis für die Steuerbefreiung zu fungieren 
(siehe unten sowie 11.2). Außerdem werden Kleinbauern besonders berück-
sichtigt.  

Die Zertifizierungssysteme fordern von den Zertifizierungsstellen auf Un-
ternehmensebene Kompetenznachweise und Qualitätsmanagementsysteme 
wie in der Akkreditierung nach ISO 17065 verankert, fortwährende Praxiser-
fahrung bei der Zertifizierung sowie Unabhängigkeit und Überparteilichkeit. In 
Bezug auf das Zertifizierungsstellenpersonal werden entsprechende Fachkom-
petenz durch formale Qualifikation, Schulungen zum jeweiligen Zertifizie-
rungssystem, Praxiserfahrung bei der Kontrolle und oft auch entsprechende 
Sprachkenntnisse gefordert.  

Die Zertifizierungssysteme überwachen die Tätigkeit der Zertifizierungs-
stellen durch verschiedenste Kontrollinstrumente, dazu gehören Prüfungen 
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der Zertifizierungs- und Kontrollberichte, Geschäftsstellenprüfungen, Vor-Ort-
Kontrollen, Begleitungen der Auditoren bei der Zertifizierung, selten auch un-
abhängige Kontrollen bei zertifizierten Unternehmen. Für die Überwa-
chungstätigkeit wird ein Risikomanagementsystem verwendet, das kritische 
Zertifizierungsstellen oder Gebiete mit Unregelmäßigkeiten identifizieren soll.  

Die Rückverfolgbarkeit ist in drei der vier Zertifizierungssysteme über 
elektronische Informationssysteme gewährleistet24, bei denen alle Transakti-
onen entlang der Lieferkette erfasst werden, sofern die Produktintegrität da-
bei gefährdet werden könnte (der reine Transport etwa oder der ausschließ-
lich virtuelle Handel mit Kaffeemengen wird nicht von allen Systemen erfasst). 
Insofern kann die produktbezogene Einhaltung von Kriterien anhand der Rück-
verfolgbarkeitssysteme gewährleistet werden.  

Zur Berücksichtigung von Kleinbauern besteht in den Zertifizierungssyste-
men die Möglichkeit der Gruppenzertifizierung. Zum einfacheren Zugang 
könnten Kern- und Entwicklungskriterien festgelegt werden. Zur wirksamen 
Kontrolle von letzteren wäre ein Informationsaustausch zwischen Zertifizie-
rungsstellen notwendig, damit die wiederholte Inanspruchnahme von Fristen 
zur Erfüllung bestimmter Kriterien nicht missbraucht werden kann. Nicht or-
ganisierten, benachteiligten Kleinbauern könnten die technischen und finan-
ziellen Mittel fehlen, um die Kriterien tatsächlich erfüllen zu können. Um diese 
Voraussetzungen zu schaffen, wären flankierende Maßnahmen nötig, die 
nicht Teil der produktbezogenen Steuerbefreiung wären.  

Je nach staatlichen Anforderungen an das Kontrollsystem sind die beste-
henden Zertifizierungssysteme schon jetzt in der Lage, diese zu erfüllen. So-
weit dies nicht der Fall sein sollte, müssten sie sich entsprechend anpassen, 
um eine staatliche Anerkennung zu erlangen. Dies wird durch die zuständige 
Behörde zu prüfen sein. 

  

                                                

24  Die Ausnahme bildet hierbei 4C, wobei diese auch keine Produktkennzeichnung auf 
dem endverpackten Produkt vorsehen und somit die Rückverfolgbarkeit für diese ei-
nen geringeren Stellenwert hat. 
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7.  Umsetzungsoption der Steuerbefreiung 

Im Folgenden wird ein Vorschlag zur Umsetzung einer Steuerbefreiung entwi-
ckelt, der effizient in der Umsetzung ist und eine glaubwürdige Kontrolle und 
Bescheinigung von nachhaltigem Kaffee ermöglicht. Dazu muss einerseits das 
Kontroll- und Bescheinigungssystem geregelt werden, andererseits das Ver-
fahren für die Steuerbefreiung.  

 

7.1  Kontroll- und Bescheinigungssystem 

Zum Nachweis der nachhaltigen Produktion und des fairen Handels von Kaffee 
benötigt es ein System, das die Bedingungen der Produktion und des Handels 
sowohl kontrolliert als auch bescheinigt sowie den nachhaltigen Kaffee rück-
verfolgbar und damit von konventionellem Kaffee unterscheidbar macht.  

7.1.1  Staatliche oder private Kontrolle? 

Um zu gewährleisten, dass die Steuerbefreiung eingehalten wird, bestehen 
zwei Möglichkeiten: Erstens eine direkte Überprüfung durch staatliche Behör-
den, zweitens eine Vergabe der Kontrolle an nicht-staatliche Akteure, wobei 
den staatlichen Akteuren eine mittelbare Kontrolle obliegt.  

Gegen eine direkte staatliche Überprüfung sprechen verschiedene Punkte: 
Um die Kontrolle durch deutsche Behörden in den Anbauländern zu ermögli-
chen, müssten bi- oder multilaterale Übereinkünfte getroffen werden, was 
sich neben den Transaktionskosten als sehr langwierig herausstellen dürfte. 
Gegen staatliche Vollzugssysteme in den Kaffeeanbauländern durch die dorti-
gen Behörden sprechen Probleme bei der Glaubwürdigkeit der Kontrolle auf-
grund von zum Teil fehlenden administrativen Kapazitäten. Eine Unterstüt-
zung bei der Etablierung entsprechender Strukturen könnte sich als langwierig 
herausstellen. Ob als Ergebnis des Prozesses ein Kontroll- und Bescheinigungs-
system stehen würde, das den inhaltlichen Anforderungen und der erforder-
lichen Effektivität der Kontrolle von deutscher Seite genügen könnte, bleibt 
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dabei offen. Als anekdotische Evidenz sei hier auf das FLEGT Genehmigungs-
system für Holzeinfuhren in die EU verwiesen. Dieses trat mit der EU Verord-
nung 995/2010 am 3. März 2013 in Kraft. In der Zwischenzeit wurden mit sie-
ben Ländern Partnerschaftsabkommen geschlossen. Trotzdem hat erst ein 
Land ein einsatzfähiges System (seit dem 15. November 2016 stellt Indonesien 
FLEGT Genehmigungen aus). Gegen die Kontrolle durch staatliche Behörden 
der Anbauländer sprechen die Dauer bis zu deren Umsetzung und der Ver-
handlungsaufwand.  

Für die Überprüfung durch nicht-staatliche Akteure spricht angesichts des 
Vollzugsdefizites in einigen Kaffeeanbauländern eine höhere Glaubwürdigkeit 
bei der Umsetzung und Durchsetzung von bestehenden Standards. Beste-
hende private Zertifizierungssysteme weisen in vielen Fällen elaborierte Kon-
trollmechanismen auf (siehe 6.7), die ein hohes Maß an Kontrolle und Trans-
parenz aufweisen. Außerdem ist eine nicht-staatliche Lösung schneller um-
setzbar als eine staatliche Kontrolle. Zudem entstehen geringere Qualitätsver-
luste bei den Kontrollen auch bei rascher Ausweitung, da die Strukturen für 
effiziente Kontrollen bereits grundsätzlich etabliert sind. Letztere führen zu 
insgesamt geringeren Kosten, namentlich auch geringeren Transaktionskos-
ten für die Unternehmen, die bereits an entsprechenden Systemen teilneh-
men. 

Das steuerrechtliche Gutachten hat darauf hingewiesen, dass der Gesetz-
geber eine Befreiung nicht voraussetzungslos gewähren und die Bedingungen 
für die Steuerbefreiung und deren Kontrolle der Privatwirtschaft überlassen 
darf. Aber er kann sich zur Durchführung der Zertifizierung privater Organisa-
tionen bedienen. Dazu muss der Gesetzgeber einen staatlichen Standard de-
finieren, der von den privaten Standards mindestens erfüllt werden muss. Der 
Standard muss dabei „signifikant von den üblichen Produktions- und Handels-
bedingungen abweichen, um eine unterschiedliche Besteuerung zu rechtfer-
tigen“ (Schauhoff et al. 2018, S. 20). Außerdem muss der Staat eine wirksame 
Kontrolle und Überwachung der Standards, der privaten Organisationen so-
wie des gesamten Zertifizierungsprozesses implementieren (ebd.). In den vo-
rangegangenen Kapiteln zu staatlichen Referenzsystemen und privaten Zerti-
fizierungssystemen wurde bereits gezeigt, dass eine solche prinzipiell möglich 
ist. Aus den genannten Gründen wird im weiteren Verlauf eine Umset-
zungsoption entwickelt, bei der auf nicht-staatliche Zertifizierungsstellen und 
Zertifizierungssysteme unter mittelbarer staatlicher Kontrolle aufgebaut wird.  
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7.1.2  Zertifizierungssysteme oder nachhaltige 
Beschaffungsmanagementsysteme? 

In der vorangegangenen entwicklungspolitischen Studie von Aidenvironment 
wurde eine Steuerbefreiung für Unternehmen mit nachhaltigen Beschaffungs-
managementsystemen25 empfohlen, was gegebenenfalls zu effizienteren Leis-
tungen führen könnte (Molenaar u. Short 2018, S. 41-42). Die Untersuchung 
des EMAS-Systems hat gezeigt, dass unabhängig zertifizierte Managementsys-
teme prinzipiell herangezogen werden können, sofern sie die produktbezoge-
nen Anforderungen an nachhaltigen Kaffee kontrollieren und bescheinigen. 
Laut Aidenvironment kommen nachhaltige Beschaffungsmanagementsys-
teme meist in der Form von responsible sourcing programs vor, die wie folgt 
definiert sind:  

„By responsible sourcing programs, we refer to systems that include, 
in varying degrees, policies, targets, action plans, standards and 
codes, risk management, monitoring and reporting regarding sus-
tainability of the green coffee purchased. Responsible sourcing pro-
grams differ from supplier codes of conduct and producer support 
programs in that they demonstrate that sustainability is integrated, 
in some degree, into the company’s coffee business and part of a 
comprehensive management system” (Molenaar u. Short 2018, 
S. 21). 

Aus der oben zitierten Definition von nachhaltigen Beschaffungsmanage-
mentsystemen geht hervor, dass diese mehr umfassen können als nur die Ve-
rifizierung beziehungsweise Zertifizierung von produktbezogenen Eigenschaf-
ten. Dem rechtlichen Gutachten zufolge knüpft die Kaffeesteuer an das ein-
zelne Produkt an und nicht an die Person des Einführers (Schauhoff et al. 2018, 
S. 28). Die Formulierung von Strategien, Aktionsplänen oder Zielen ist entwick-
lungspolitisch wünschenswert, aber bei der Steuerbefreiung kann es darauf 
nicht ankommen, da daraus weder unmittelbar die Erfüllung der staatlichen 
Kriterien noch etwa wegen der Bereitstellung qualifizierter Informationen (in 
Form etwa eines Risikomanagementsystems) Prüfzyklen oder Prüftiefen der 
Zertifizierer reduziert werden könnten (zu diesem Aspekt im Folgenden). 

                                                

25  Teilweise wird auch abweichend davon der Begriff ‚Responsible Sourcing Program‘ 
verwendet, allerdings werden beide von Aidenvironment in der Studie synonym ver-
wendet (Molenaar u. Short 2018, S. 21-22). 
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Die nachhaltigen Beschaffungsmanagementsysteme unterscheiden sich 
darin, ob eine Kontrolle bzw. Zertifizierung durch unabhängige Dritte stattfin-
det, oder nicht. Die meisten Systeme von großen multinationalen Unterneh-
men basieren auf einem freiwilligen Nachhaltigkeitsstandard mit einer Zertifi-
zierung oder Verifizierung durch unabhängige Dritte (Molenaar u. Short 2018, 
S. 21-22). Dabei handelt es sich zum Teil um eigene Standards wie etwa im 
Falle von Starbucks C.A.F.E Standard, zum Teil um unabhängige, freiwillige Zer-
tifizierungssysteme, die ebenfalls produktbezogen die Einhaltung nachhaltiger 
Produktion sowie in manchen Fällen auch des fairen Handels zertifizieren. 
Diese – unabhängige Dritte einbeziehenden – freiwilligen Zertifizierungssys-
teme kommen genau wie andere Zertifizierungssysteme als Kontroll- und Be-
scheinigungssysteme für den Nachweis der staatlich definierten Anforderun-
gen an nachhaltigen Kaffee infrage.  

Ein Beschaffungsmanagementsystem ohne Kontrolle durch unabhängige 
Dritte wird dagegen von entwicklungspolitischer Seite nicht als sonderlich 
glaubwürdig eingeschätzt (Molenaar u. Short 2018, S. 22-23). Dabei wäre ge-
nerell zu prüfen, inwieweit ein solches System verlässliche und nachprüfbare 
Informationen zur nachhaltigen Produktion und dem fairen Handel liefern 
kann. Wenn Beschaffungsmanagementsysteme ohne externe Kontrolle zu-
mindest teilweise als wirksam eingeschätzt werden, könnte diese zur Reduk-
tion von Kontrollintensität oder –Häufigkeit herangezogen werden. Ob und in 
welchem Maße die unternehmensseitig gelieferten Informationen verwendet 
werden können, müsste für jedes Beschaffungsmanagement bewertet wer-
den. Dabei gälte es Umfang, Qualität und Validität der Informationen zu beur-
teilen. Die Informationen aus den unternehmenseigenen Beschaffungsmana-
gementsysteme könnten zur Reduktion der Kosten für externe Kontrollen füh-
ren, indem diese Informationen bei der Risikobewertung des Unternehmens 
selbst und der Unternehmen in dessen Lieferkette miteinbezogen werden und 
in der Folge zu einer geringeren Risikoeinstufung führen. Damit verbunden 
wäre eine geringere Anzahl und Intensität von Kontrollen auch entlang der 
Lieferkette möglich. Grundsätzlich erscheint eine solche Ergänzung bezie-
hungsweise Modifikation von Kontrollsystemen möglich. Allerdings stellt be-
reits die gesetzliche Definition der Voraussetzungen für und Folgen von sol-
chen Managementsystemen eine gewisse Herausforderung dar. Deutlich auf-
wendiger würde sich die staatliche Anerkennung und Kontrolle solcher Sys-
teme darstellen. Allerdings könnte dies wiederum an staatlich anzuerken-
nende Private delegiert werden.  

Unternehmenseigene, aber nicht extern zertifizierte Informationssysteme 
können bei der Risikobewertung des Unternehmens selbst und – soweit auch 
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hinreichend glaubwürdige Informationen über dessen Lieferkette bestehen – 
auch zur Risikobewertung der Lieferkettenunternehmen herangezogen wer-
den. Die Risikobewertung kann die Kontrolle durch unabhängige Dritte nicht 
ersetzen, sondern lediglich eine Reduktion der Kontrollhäufigkeit und -inten-
sität rechtfertigen. Eine darüber hinausgehende Kontrolle und Bescheinigung 
eines umfassenderen nachhaltigen Beschaffungsmanagementsystems (z. B. 
von Strategien und Aktionsplänen) ist aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht 
nicht zu empfehlen. Eine vollständige Substitution unabhängiger Kontrolle 
(zumindest hin und wieder auch beim Erzeuger) durch unternehmenseigene 
Beschaffungsmanagementsysteme steuerrechtlich nicht zulässig und verwal-
tungswissenschaftlich nicht geboten. 

Von verwaltungswissenschaftlicher Seite wird empfohlen, Zertifizierungs-
systemen jedweder Herkunft, ob zivilgesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder 
anderweitiger, grundsätzlich den Zugang zur staatlichen Anerkennung zu ge-
währen. Wenn diese unternehmenseigen sind, aber das entsprechende Sys-
tem extern nach staatlichen Kriterien zertifiziert wurde, kann es ebenso zur 
Informationsbeschaffung herangezogen werden.  
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7.2  Organisationsmodell  

Nachfolgend wird beschrieben, wie ein Kontroll- und Bescheinigungssystem 
aufgebaut sein könnte.  

Abbildung 8: Organisationsmodell der Steuerbefreiung 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Dabei werden die beteiligten Akteure beschrieben und die notwendigen Auf-
gaben aufgeführt. Die Abbildung 8 zeigt die beteiligten Akteure und deren 
Aufgaben, die im Weiteren näher beschrieben werden.  

Vor der detaillierten Beschreibung der Akteure und ihrer Aufgaben soll 
kurz die grundsätzliche Funktionsweise erläutert werden: Der Zoll ist zustän-
dig für die Erhebung der Kaffeesteuer und wäre im Falle einer Steuerbefreiung 
auch für deren Gewährung zuständig. Die BLE wird als zuständige Behörde 
vom Bundesministerium der Finanzen für die Zertifizierung von nachhaltigem 
Kaffee bestimmt (Schauhoff et al. 2018, S. 30). Die BLE vergibt die Aufgabe der 
Zertifizierung an Private. Als Teil der Aufsicht der Zertifizierungssysteme ist sie 
zuständig für die Anerkennung beziehungsweise Zulassung von privaten Zer-
tifizierungssystemen. Sie sichert so die ständige Erfüllung der gesetzlichen 
Standards. Private Zertifizierungssysteme führen keine direkten Kontrollen 
und Bescheinigungen von Unternehmen durch, sondern sind Systeme, die si-
cherstellen, dass Kontrollen und Bescheinigungen glaubwürdig durchgeführt 
werden, und konkretisieren, soweit nötig, die staatlichen Anforderungen an 
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nachhaltigen Kaffee. Die Zertifizierungssysteme beauftragen und beaufsichti-
gen Zertifizierungsstellen mit der Kontrolle und Bescheinigung von Unterneh-
men. Die Anerkennung der Zertifizierungsstellen erfolgt durch die BLE. Zur Ge-
währleistung der Kompetenz von Zertifizierungsstellen bedient sich die BLE 
der Akkreditierung durch international anerkannte Akkreditierungsstellen. In 
Deutschland ist die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zuständig 
für die Akkreditierung. Die Zertifizierungsstellen kontrollieren und bescheini-
gen Unternehmen auf Produktionsebene sowie entlang der Lieferkette die 
Konformität mit den Vorgaben der Zertifizierungssysteme und stellen den Un-
ternehmen ein Zertifikat darüber aus. Die Unternehmen sind verpflichtet, im 
Vorfeld die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Anforderungen 
zu erfüllen. Außerdem sind sie verpflichtet, Informationen an die Zertifizie-
rungssysteme zu übermitteln, die zum Betrieb eines Nachweissystems nötig 
sind. Das Nachweissystem erlaubt es, die Nachhaltigkeit des Kaffees zu bele-
gen. Die steuerpflichtigen Unternehmen können bei der Steueranmeldung 
den Nachhaltigkeitsnachweis vorlegen, um die nachweislich nachhaltige 
Menge Kaffee von der Steuer befreien zu lassen. Der Zoll gleicht anhand eines 
elektronischen Informationssystems ab, ob die Nachweise auch elektronisch 
vorliegen und veranlasst einen Vermerk im System, dass die entsprechende 
Menge zur Steuerbefreiung herangezogen wurde. 

Zollbehörde 

Für die Erhebung der Kaffeesteuer sind die Hauptzollämter zuständig, ebenso 
für bereits bestehende Steuervergünstigungen, wie etwa die Steuerbefreiung 
für ausländische Streitkräfte, die in Deutschland stationiert sind (§§ 20, 21 Kaf-
feeStG). Entsprechend sollte der Zoll auch für die umzusetzende Steuerbefrei-
ung zuständig werden. Von der Steuer zu befreiender Kaffee könnte, wie bis-
her bei der Überführung in den steuerrechtlich freien Verkehr, angemeldet 
werden. Hierzu müssten neben einer separaten Ausweisung der nachhaltigen 
und der konventionellen Kaffeemenge bei nachhaltigem Kaffee zusätzlich ge-
eignete Nachweise dem Zoll vorgelegt werden. Die zollseitige Prüfung der 
Steuerbefreiung würde sich auf einen Abgleich der Informationen der Kaffee-
menge, der korrekten Anmeldung im elektronischen Informationssystem be-
schränken. Dabei muss sichergestellt werden, dass der Zoll in kürzester Zeit 
die Echtheit und Aktualität der Nachweise überprüfen kann. Im Falle der Be-
stätigung und einer Steuerbefreiung müsste vom Zoll veranlasst werden, dass 
die Nachweise zur Inanspruchnahme der Kaffeesteuer ausgebucht werden, 
um eine mehrfache, fälschliche oder gar missbräuchliche Beantragung der 
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Steuerbefreiung zu verhindern. Wenn der Antrag auf Steuerbefreiung abge-
lehnt wird, ist die Kaffeesteuer entsprechend der bestehenden Fristen ab Ein-
gang der Ablehnung der Steuerbefreiung zu entrichten. 

Die Validierung der Zertifikate sollte in jedem Fall elektronisch über einen 
Datenbankabgleich erfolgen. Dabei kann entweder an bestehende Datenban-
ken der Zertifizierungssysteme angeknüpft werden, etwa indem dem Zoll Zu-
griffsrechte für die notwendigen Informationen eingeräumt werden. Oder die 
Zertifizierungssysteme leiten die notwendigen Daten aus vorhandenen eige-
nen Datenbanken an eine aufzusetzende staatliche Datenbank aus. Sollten 
entsprechende Datenbanken seitens der Zertifizierungssysteme fehlen, müss-
ten die Daten durch diese in die staatliche Datenbank – über möglichst effizi-
ente Masken – eingepflegt werden. 

Zuständige Behörde für die Zertifizierung  

Im steuerrechtlichen Gutachten wird empfohlen, das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) zu ermächtigen durch Rechtsverordnung die für die Zertifizie-
rung zuständige Behörde festzulegen. Diese zuständige Behörde könnte ihrer-
seits die Aufgabe der Zertifizierung an Private vergeben (Schauhoff et al. 2018, 
S. 30). Als zuständige Behörde empfiehlt sich die BLE aufgrund der Fachkunde 
bei der Beaufsichtigung verschiedenster nachhaltiger Produkte wie etwa Holz-
einfuhren, Bio-Produkten oder nachhaltiger Energie aus Biomasse.  

Die BLE wäre für die Zertifizierung zuständig und könnte Private mit dieser 
Aufgabe betrauen. Bei der Beauftragung von Privaten bestehen theoretisch 
zwei Möglichkeiten: Die direkte Beauftragung von Unternehmen (als Zertifi-
zierungsstellen) oder indirekt über die Beauftragung von Zertifizierungssyste-
men, die ihrerseits Zertifizierungsstellen beauftragen.  

Die Vorteile einer indirekten Beauftragung überwiegen, wie im Folgenden 
gezeigt wird. Die Vorteile einer Lösung ähneln denjenigen, die für eine Zertifi-
zierung durch Private insgesamt sprechen. So könnte eine höhere Kontroll-
häufigkeit und –Tiefe bei den Zertifizierungsstellen erreicht werden, da nicht 
ohnehin schon personell ausgelastete Behörden mit einer Vielzahl von Kon-
trollen betraut würden. Zudem verfügen diese bereits über Erfahrung in dem 
Bereich, was eine schnelle Skalierung ohne Qualitätsverluste ermöglichen 
könnte. Die Anerkennung von bestehenden (oder neu entstehender) privater 
Zertifizierungssysteme würde erlauben, dass private Systeme freiwillig stren-
gere Anforderungen stellen als die staatlich vorgegebenen. So könnte verhin-
dert werden, dass die Zertifizierung staatlicher Anforderungen mit den priva-
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ten Zertifizierungssystemen in Konkurrenz tritt. Im Kaffeesektor wurde ge-
zeigt, dass bereits Zertifizierungssysteme bestehen, die freiwillige Nachhaltig-
keitsstandards effektiv kontrollieren und bescheinigen (6.5 sowie 6.7). Zertifi-
zierungssysteme sind dabei Systeme, die die Erfüllung der Anforderungen für 
die Herstellung und Lieferung von nachhaltigem Kaffee organisatorisch sicher-
stellen und insbesondere Standards zur näheren Bestimmung der Anforderun-
gen, zum Nachweis ihrer Erfüllung sowie zur Kontrolle dieses Nachweises ent-
halten. Zertifizierungssysteme beauftragen ihrerseits Zertifizierungsstellen 
mit der Zertifizierung von Unternehmen. 

Durch die Aufsicht über die Zertifizierungsprogramme werden mittelbar 
auch die Zertifizierungsstellen beaufsichtigt. Eine gesonderte Aufsicht über 
die Zertifizierungsstellen würde deshalb keinen signifikanten Mehrwert, son-
dern vor allem Doppelaufwand erzeugen. Aus den genannten Gründen wird 
deshalb empfohlen, die Aufgabe der Zertifizierung nicht direkt an Zertifizie-
rungsstellen zu übertragen, sondern an Zertifizierungssysteme, die Zertifizie-
rungsstellen mit der Zertifizierung von Unternehmen beauftragen, und diese 
dabei zu beaufsichtigen. 

Die Anerkennung von Zertifizierungssystemen erfolgt durch die zuständige 
Behörde (BLE) und könnte ähnlich wie bei den Biomasse-Nachhaltigkeitsver-
ordnungen geregelt werden (§§ 32-35 BioKraft-NachV). Dabei wären gesetzli-
che Grundlagen für die Anerkennung und Kontrolle zu schaffen. Zur Festle-
gung von Anforderungen an die Zertifizierungssysteme könnte der ISEAL Code 
for Assurance Providers herangezogen werden. Sofern ein Zertifizierungssys-
tem nur einen Teil der Anforderungen an nachhaltigen Kaffee erfüllt, könnte 
das entsprechende System als Teilnachweis für bestimmte Nachhaltigkeitsbe-
reiche (etwa dem ökologischen oder dem sozialen Bereich von Nachhaltigkeit) 
anerkannt werden. Dies wäre etwa für das EU-Biosiegel denkbar, das aus-
schließlich die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit abdeckt, nicht aber 
die soziale oder die ökonomische Dimension berücksichtigt.  

Die BLE ist außerdem für die Anerkennung der Zertifizierungsstellen zu-
ständig. Die Anforderungen hierzu könnten, vergleichbar zu den Kriterien für 
Öko-Kontrollstellen formuliert werden (vgl. Seite 64 in diesem Bericht). Bei 
den Anforderungen an die Zertifizierungsstellen wie auch an das Zertifizie-
rungsstellenpersonal könnten ergänzend die entsprechenden ISEAL Anforde-
rungen oder aber auch die Norm ISO 17065 für Zertifizierungsstellen herange-
zogen werden.  

Die Zertifizierungssysteme liefern der BLE außerdem Informationen zur 
Einhaltung oder Verletzung der Anforderungen für die Steuerbefreiung. Wei-
ter sammelt die BLE Informationen über den steuerbefreiten Kaffee und den 
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konventionellen Kaffee und bereitet diese auf, sodass eine Beurteilung der 
Auswirkungen auf den deutschen Kaffeemarkt möglich wird.  

Zertifizierungssysteme 

In Zukunft könnten anerkannte Zertifizierungssysteme die Einhaltung der 
staatlichen Anforderungen an nachhaltigen Kaffee kontrollieren und beschei-
nigen. Ein Zertifizierungssystem kann über die staatlichen Anforderungen hin-
ausgehen, nicht aber dahinter zurückbleiben, wenn die Zertifizierung nach 
diesem Programm als Nachweis für die Steuerbefreiung gelten soll. Bei der 
Anerkennung prüft die BLE auch, wie die Zertifizierungssysteme die Zertifizie-
rungsstellen überwachen. Die Zertifizierungssysteme müssen bei der Koope-
ration mit Zertifizierungsstellen sicherstellen, dass der BLE gesetzliche Min-
destverfahrens- und Kontrollrechte gegenüber den Zertifizierungsstellen ein-
geräumt werden. So kann die BLE sicherstellen, dass die Zertifizierungssys-
teme die Zertifizierungsstellen wirksam überwachen. Die Zertifizierungssys-
teme führen eine elektronische Datenbank, welche die Rückverfolgbarkeit des 
zertifizierten Kaffees entlang der Wertschöpfungskette ermöglicht. Die Zerti-
fizierungssysteme sind zum Informationsaustausch mit der staatlichen Auf-
sichtsbehörde sowie der Steuerbehörde verpflichtet. In diesem Rahmen er-
möglichen sie dem Zoll einen Zugang zur Prüfung des Vorliegens der Zertifizie-
rung und der mengenspezifischen Nachhaltigkeitsnachweise. Kleinbauern 
können begrenzt durch Zertifizierungssysteme und die Festlegung inhaltlicher 
Kriterien berücksichtigt werden (siehe 6.6).  

Zertifizierungsstellen  

Die Zertifizierungsstellen könnten die Erzeuger und die Lieferkettenunterneh-
men von nachhaltigem Kaffee zertifizieren. Die Zertifizierungsstellen müssten 
dazu von der BLE anerkannt worden sein und von den Zertifizierungssystemen 
dazu beauftragt worden sein beziehungsweise mit diesen kooperieren. Die 
Anforderungen für die Anerkennung könnte in den Rechtsvorschriften festge-
legt werden. Welchen Anforderungen die Zertifizierungsstellen hierbei genü-
gen müssen, gilt es gemeinsam mit den Anforderungen an die nachhaltige Pro-
duktion von Kaffee festzulegen. Eine Anforderung könnte die Akkreditierung 
nach der Norm ISO 17065 sein, welche als Kompetenzbescheinigung für Zerti-
fizierungsstellen bei der Zertifizierung von Produkten gilt. Die Akkreditierung 
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könnte durch die DAkkS sowie alle weiteren international anerkannten Akkre-
ditierungsstellen erfolgen.26 Diese bescheinigen den Zertifizierungsstellen die 
Einhaltung der Anforderungen nach der entsprechenden Norm ISO 17065. Ne-
ben den genannten ISO-Normen könnten ISEAL Kodizes Orientierung bieten, 
etwa wenn es um die Festlegung von Anforderungen für Zertifizierungssys-
teme bezüglich Risikomanagementsysteme, Datenqualität, und Überwa-
chungsmodalitäten der Zertifizierungsstellen geht. Weitere Orientierungs-
punkte könnten die festgelegten Kriterien zur Anerkennung von Zertifizie-
rungsstellen und zu deren Tätigkeit in den Biomasse-Nachhaltigkeitsverord-
nungen, der EMAS-Verordnung oder der EU-Öko-Verordnung und deren 
Durchführungsbestimmungen sein. Allgemein gesprochen müssen Zertifizie-
rungsstellen und deren Personal, sofern es an der Zertifizierung beteiligt ist, 
Anforderungen an die Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und Fachkunde erfül-
len. Außerdem werden etwa Häufigkeiten, Modalitäten und Intensität von 
Kontrollen vorgeschrieben. 

Aus steuerverwaltungstechnischer Perspektive muss eine hinreichende 
Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Kriterien vor Ort sichergestellt wer-
den. Dies ist durch gesetzliche Definition von adäquaten Mindeststandards im 
Hinblick auf Beauftragung und Überwachung durch die Zertifizierungssysteme 
zu gewährleisten. Das heißt, die Vertragswerke zwischen Zertifizierungssys-
tem und Zertifizierer müssen einerseits neben der Erfüllung der gesetzlichen 
Standards in inhaltlicher Hinsicht auch angemessene Aufsichts- und Durchset-
zungsmöglichkeiten vorsehen. Anderseits müssen die Zertifizierer gegenüber 
dem Zertifizierungssystem garantieren, dass sie die Standards gegenüber den 
zu zertifizierenden Unternehmen effektiv durchsetzen. Die konkrete Zertifizie-
rungs- und Kontrollpraxis kann an dieser Stelle nicht definiert werden. Inso-
fern kann die offenbar grundsätzlich funktionierende Praxis bestehender Sys-
teme als Ausgangspunkt für eine entsprechende Ausarbeitung genommen 
werden. 

                                                

26  Die Akkreditierungsstellen sind in der Dachorganisation International Accreditation 
Forum sowie gegebenenfalls in weiteren regionalen Organisationen wie der Euro-
pean Co-operation for Accreditation organisiert, die auch für die Gewährleistung der 
sachgemäßen Akkreditierung zuständig sind. In einem Peer-Verfahren gewährleisten 
diese durch gegenseitige Kontrolle die sachgemäße Akkreditierung. Diese Verfahren 
bilden die Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der Akkreditierungsstellen 
(Deutsche Akkreditierungsstelle 2019).  
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Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette 

Der Produktbezug der Kaffeesteuer macht es erforderlich, dass nur diejenige 
Menge Kaffee von der Steuer befreit wird, die auch den Anforderungen für 
Produktion und Handel entspricht. Zur Rückverfolgbarkeit ist es nötig, die 
Wirtschaftsteilnehmer entlang der Lieferkette zu zertifizieren, sofern Kaffee 
physisch27 gehandelt oder verarbeitet wird. Im Produktionsprozess ist es ohne 
unverhältnismäßigen Mehraufwand möglich, konventionellen und nachhalti-
gen Kaffee getrennt zu verarbeiten, zu lagern und zu transportieren, wie die 
bestehenden Standardsysteme zeigen (6.7). Eine Massenbilanzierung ist, wie 
etwa bei der Kakaoproduktion, aus Gründen des Produktionsprozesses nicht 
notwendig. Nachhaltiger Kaffee ist bei Transport, Lagerung, Verarbeitung von 
konventionellem Kaffee zu trennen, um eine Vermischung auszuschließen. Die 
Zertifizierung übernehmen zugelassene Zertifizierungsstellen.  

Option eines Regulierungsausschusses 

Ähnlich dem Umweltgutachterausschuss des Umweltauditgesetzes (§ 21 
UAG) könnte ein Ausschuss die BLE beziehungsweise das zuständige Ministe-
rium beraten. Über die Beteiligung von Wirtschaftsvertretern und der Zivilge-
sellschaft könnte die Expertise aus der Branche nutzbar gemacht werden und 
größeres Verständnis und Akzeptanz der Maßnahme generiert werden. Der 
Ausschuss könnte bei Kriterien für die Anerkennung und die Beaufsichtigung 
von Zertifizierungssystemen und Zertifizierungsstellen beraten (Bohne u. 
Bauer 2014, S. 5). Mögliche Inhalte könnten dabei Anforderungen sein, die in 
Form der kontinuierlichen Verbesserung oder der besten verfügbaren Technik 
regelmäßig anzupassen sind. Auf diese Weise könnte die Einhaltung der in-
haltlichen Anforderungen und deren glaubhafte Überprüfung dauerhaft si-
chergestellt und so zur Erreichung des Lenkungszieles beigetragen werden.  

                                                

27  Kaffee wird an den Börsen in New York und London in Form von Kaffee-Warenter-
mingeschäften gehandelt, die sich auf Standardqualitäten von Kaffee beziehen. Zur 
Absicherung eines Handelsvertrages, dessen Erfüllung Wochen oder Monate in der 
Zukunft liegen kann, wird üblicherweise eine Hedge-Operation durchgeführt. Dabei 
wird parallel zur physischen Transaktion ein Gegengeschäft an der Börse über die 
gleiche Menge vorgenommen (Deutscher Kaffeeverband 2018a).  
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7.3  Szenarien zur Anerkennung von Zertifizierungssystemen 

Abhängig von der Definition von nachhaltig produziertem und fair gehandel-
tem Kaffee kann es zu zwei Szenarien kommen. Im ersten Szenario reichen die 
bestehenden Zertifizierungssysteme aus, um die Anforderungen zu kontrollie-
ren und zu bescheinigen. Dies kann auf dem Wege einzelner Zertifizierungs-
systeme oder über die modulare Kombination von Zertifizierungssystemen er-
folgen. So könnte beispielsweise ein Zertifizierungssystem, das ausschließlich 
ökologische Kriterien erfasst, mit einem kombiniert werden, das soziale und 
ökonomische Kriterien bescheinigt. Die Etablierung weiterer Akteure (Stan-
dardsetzer, Zertifizierer etc.) ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen. 

Im zweiten Szenario sind die staatlichen Anforderungen strenger als die 
privaten Zertifizierungssysteme. In diesem Falle könnten die Zertifizierungs-
systeme entscheiden, wie sie darauf reagieren. Allerdings wäre angesichts der 
ökonomischen Anreizstruktur ein „race to the top“ zu erwarten. In diesem Sze-
nario wäre der Aufwand auf Seiten der Zertifizierungssysteme und nachgeord-
net den Zertifizierungsstellen sowie den Wirtschaftsteilnehmern des Kaffee-
sektors höher. Allerdings ist die (moderate) Anpassung an geänderte Anforde-
rungen den Systemen bereits heute durchaus bekannt, was den Anpassungs-
aufwand für viele Akteure handhabbar machen dürfte. 

7.4  Verfahren zur Steuerbefreiung 

Das Steuererhebungsverfahren wird grundsätzlich wie bisher beibehalten 
(siehe 2.3.2). Kaffee muss auch weiterhin angemeldet werden. Die Kaffeesteu-
erbefreiung wird lediglich als Option zum bestehenden Verfahren ergänzt. 
Hierzu muss die Kaffeesteuerbefreiung beantragt werden und ein geeigneter 
Nachweis erbracht werden.28 Betroffen von den Änderungen beim Steuerver-

                                                

28  Bei der Einführung der Kaffeesteuerbefreiung sollte in Betracht gezogen werden, ei-
nen Übergangszeitraum festzulegen, um den Wirtschaftsteilnehmern Zeit zu geben, 
sich auf die Umstellung auf nachhaltigen Kaffee vorzubereiten. Dies betrifft Wirt-
schaftsteilnehmer, die zertifizierten Kaffee eingekauft haben, der jedoch nicht den 
staatlichen Anforderungen entspricht. Dieser Kaffee könnte ggf. nur unter starkem 
Wertverlust verkauft werden.  
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fahren sind einerseits die Wirtschaft, konkret Unternehmen, die eine Steuer-
befreiung beantragen möchten, und andererseits die Verwaltung, hier die 
Zollbehörden, welche die Steuerbefreiung administrieren müssen.29  

Tabelle 2: Aktuelle Tätigkeiten und Änderungen 

Tätigkeit Änderung 

1) Führen des Röstbuches beziehungs-
weise Dokumentation der Herstellung 
und Verarbeitung von Kaffee 

 

 Bei der Herstellung von Kaffee 
muss der nachhaltige und der 
konventionelle Kaffee getrennt 
werden bis zur Bestimmung des 
Gewichts von Röstkaffee bezie-
hungsweise löslichem Kaffee 

 Separate Ausweisung von nach-
haltigem Kaffee 

2) Monatliche Kaffeesteueranmeldung 

 

 Separate Ausweisung von nach-
haltigem Kaffee 

3) Monatliche Erstattungsanträge bei 
der Ausfuhr von bereits versteuertem  
Kaffee 

 Erstattungsanträge für nachhalti-
gen Kaffee entfallen 

4) Jährliche Bestandsmeldung 

 

 Separate Ausweisung von nach-
haltigem Kaffee 

5) Betriebsprüfung (unregelmäßige Ab-
stände) 

 Separate Ausweisung von nach-
haltigem Kaffee 

 Nachweis geeigneter Verfahren 
zur getrennten Ermittlung des 
Gewichts von nachhaltigem und 
konventionellem Kaffee 

Zur Illustration des Ablaufes der Steueranmeldung dient die nachfolgende Ab-
bildung 9, dabei ist ein Entscheidungsbaum aus Sicht des steuerpflichtigen Un-
ternehmens abgebildet. Die erste Frage für die Anmeldung des Kaffees ist, ob 
dieser nachhaltig im Sinne des Gesetzes ist, falls nicht, wird dieser wie bisher 
regulär angemeldet. Handelt es sich um nachhaltigen Kaffee, kann dieser als 

                                                

29  Im Rahmen der Studie war es – trotz mehrerer Anfragen – nicht möglich, von der 
Zollbehörde genaue Antworten zu Tätigkeiten im Rahmen der Kaffeesteuererhebung 
zu erhalten oder mögliche Änderungen im Ablauf zu diskutieren.  
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von der Steuer zu befreiend angemeldet werden. Dazu müssen mit der An-
meldung die entsprechenden Nachweise über die Nachhaltigkeit des Kaffees 
übermittelt werden. Der Zoll überprüft diese anhand einer Datenbank. Er-
kennt der Zoll die Steuerbefreiung an, ist keine Steuer für den nachhaltigen 
Kaffee fällig. Falls der Zoll die Steuerbefreiung nicht anerkennt, wird die Steuer 
wie für konventionellen Kaffee fällig. 

Abbildung 9: Ablauf der Steuerbefreiung 

 

(Quelle:  Eigene Darstellung) 

7.4.1  Änderungsbedarf bei den Steuerpflichtigen  

Für kaffeesteuerpflichtige Unternehmen ergibt sich nur dann ein Änderungs-
bedarf, wenn Sie die Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee in Anspruch 
nehmen möchten. Kaffeesteuerpflichtig sind Unternehmen, wenn diese Kaf-
fee in den steuerrechtlich freien Verkehr überführen. Dabei handelt es sich 
meist um Röstereien, die steuerfreien Rohkaffee importieren und diesen zu 
steuerpflichtigem Röstkaffee oder löslichem Kaffee verarbeiten. Meist ist das 
Werksgelände der Röstereien als Steuerlager zugelassen, was bedeutet, dass 
die Kaffeesteuer nicht unmittelbar nach dem Rösten fällig wird, sondern erst 
bei der Ausfuhr aus dem Steuerlager. Neben Röstereien sind Importeure von 
Röstkaffee, löslichem Kaffee und kaffeehaltigen Waren steuerpflichtig, wenn 
sie Kaffee in den steuerrechtlich freien Verkehr überführen. Versandhändler 
aus EU-Mitgliedstaaten dürfen ebenfalls verarbeiteten Kaffee einführen und 
sind ebenfalls steuerpflichtig. Außerdem steuerpflichtig sind Privatpersonen, 
die Kaffee zu gewerblichen Zwecken einführen. 

Betroffene Gruppen von Unternehmen  

(1) Unternehmen, die weiterhin ausschließlich konventionellen Kaffee her-
stellen oder in den steuerrechtlich freien Verkehr überführen, sind nicht 
von den Änderungen betroffen. Unternehmen, die ausschließlich nach-
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haltigen Kaffee führen, sind von der Änderung betroffen, allerdings er-
höht sich der Mehraufwand bei der Kaffeesteueranmeldung lediglich um 
die zusätzliche Einreichung beziehungsweise den Zugang zu Nachweisen 
für die Steuerbefreiung, da die gleiche Menge nachhaltigen Kaffees an-
gemeldet wird.30 Die Dokumentation der Herstellung von Kaffee ist in 
diesem Falle nicht aufwendiger, sondern ändert sich lediglich in einzel-
nen Punkten.  

(2) Unternehmen, die sowohl konventionellen als auch nachhaltigen Kaffee 
in den steuerrechtlich freien Verkehr überführen, müssen Änderungen in 
ihren Betriebsabläufen veranlassen, soweit nicht ohnehin schon durch 
vom Unternehmen verwendete Zertifizierungsprogramme gefordert. Bei 
der Herstellung von Röstkaffee beziehungsweise löslichem Kaffee muss 
bis zur Feststellung des steuerrelevanten Gewichts konventioneller und 
nachhaltiger Kaffee getrennt werden. Um die Steuerbefreiung in An-
spruch zu nehmen, muss bei der monatlichen Steueranmeldung nachhal-
tiger Kaffee separat angemeldet werden. Dazu sind die Mengen des 
nachhaltigen Kaffees auf den Zollformularen gesondert auszuweisen 
(siehe Abbildung 10) und Ausfertigungen der Nachweise über die Nach-
haltigkeit des Kaffees beizufügen. Als Nachweis dienen die Zertifikate von 
staatlich anerkannten Zertifizierungssystemen. Eine Ausfertigung der 
Nachweise ist von den steuerpflichtigen Unternehmen für spätere Be-
triebsprüfungen aufzubewahren. In der jährlichen Bestandsaufnahme ist 
die Menge nachhaltigen Kaffees ebenfalls getrennt auszuweisen. Für ex-
portierten Kaffee, der bereits versteuert wurde, können Entlastungsan-
träge gestellt werden, da in diesen Fällen die Kaffeesteuer nicht anfällt. 
Die vorgeschlagene Steuerbefreiung würde dazu führen, dass der Auf-
wand für Entlastungsanträge bei nachhaltigem Kaffee entfällt, da dieser 
von der Steuer befreit wird.  

(3) Der Änderungsbedarf bei Versendern aus dem Ausland besteht darin, 
dass sie konventionellen und nachhaltigen Kaffee ebenfalls getrennt aus-
weisen. Sofern Versandhändler aus EU-Mitgliedstaaten zugleich Röster 
sind, treffen diese die gleichen Regelungen und damit verbundene Ände-
rungen in den Betriebsabläufen. Sofern es sich um reine Versandhändler 
von Kaffee im Sinne des Gesetzes handelt, fällt der administrative Auf-
wand bei der Steueranmeldung und der Nachweiserbringung an, nicht 

                                                

30  Dies gilt nur unter der Annahme, dass bestehende Nachhaltigkeitsnachweise den 
staatlichen Nachhaltigkeitsanforderungen genügen. 
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aber Änderungen in den Betriebsabläufen, sofern es sich um endver-
packte Ware handelt. Versandhändler müssen ebenfalls zertifiziert wer-
den, sofern ein Risiko der Veränderung der Kaffeemenge besteht und sie 
nicht ausschließlich als Zwischen-händler endverpackter Ware tätig sind.  

(4) Importeure von Röstkaffee, löslichem Kaffee oder kaffeehaltigen Waren 
müssen in gleicher Weise Nachweise erbringen, wie dies bei Röstern der 
Fall ist. Darüber hinaus ergibt sich kein Änderungsbedarf bei diesen.  

(5) Privatpersonen dürfen Kaffee bei Reisen steuerfrei einführen, sofern sie 
die Grenze von 10 Kilogramm Kaffee nicht überschreiten. Andernfalls 
wird gewerblicher Verbrauch vermutet (Zoll 2019). Bei gewerblichem 
Verbrauch gelten die Bestimmungen für die Steueranmeldung, somit 
kann nachweislich nachhaltiger Kaffee bei der Steueranmeldung eben-
falls von der Steuer befreit werden. Allerdings müssen hierzu entspre-
chende Nachweise über die Nachhaltigkeit der erworbenen Kaffee-
menge erbracht werden. Von entwicklungspolitischer Seite wird nicht 
empfohlen, eine separate Kennzeichnung auf dem Produkt vorzunehmen 
(Molenaar u. Short 2018, S. 41). Sofern es sich um Zertifizierungssysteme 
handelt, die bereits eine Kennzeichnung vornehmen, könnte diese als 
Nachweis für endverpackte Mengen verwendet werden. Wenn es sich 
um nicht endverpackten Kaffee handelt, könnte der Nachweis unter Vor-
lage weiterer Nachweisdokumente erfolgen. Dazu gehören der Kaufbe-
leg von einem zertifizierten Händler, die Zertifizierung über die Charge 
des Kaffees etc. 

7.4.2  Änderungsbedarf der Zollverwaltung 

Die Zollbehörde muss sich an die zu ändernde Rechtslage adaptieren und den 
Verfahrensablauf entsprechend anpassen. Der Verwaltungsaufwand steigt 
aufgrund der getrennten Ausweisung für nachhaltigen Kaffee, der Anpassung 
der Formulare und der Kontrolle der Zertifikate, allerdings gibt es hierzu be-
reits etablierte Verfahren der Steuerbefreiung etwa für Diplomaten, inländi-
sche und ausländische Streitkräfte. An diese kann gegebenenfalls angeknüpft 
werden. Eine Durchsicht der Kaffeesteuerformulare ergab, dass voraussicht-
lich sechs bis acht Formulare geändert werden müssen (siehe Tabelle 7 im An-
hang). Die Änderungen wären meist geringfügiger Natur und würden sich auf 
das Einfügen der zusätzlichen Option für nachhaltigen Kaffee beziehen.  

Zur Prüfung des Antrages auf Steuerbefreiung gehört die Prüfung der 
Nachhaltigkeitsnachweise. Diese Prüfung erstreckt sich für die Zollbehörde 
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auf einen Datenabgleich zwischen elektronisch einzureichendem Zertifikat der 
Steuerpflichtigen mit der Datenbank des jeweiligen Zertifizierungssystems, 
das den Nachweis ausgestellt hat. Der größte Änderungsbedarf entsteht vo-
raussichtlich durch die Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Nach-
weisprüfung. Liegen Nachweise über die entsprechende Menge vor, ist der 
Kaffee von der Steuer zu befreien. Die Zollbehörde bescheidet den Steuer-
pflichtigen die Steuerbefreiung und teilt den Zertifizierungssystemen die po-
sitive Bescheidung mit, damit diese die (Teil-)Menge Kaffee entsprechend aus-
buchen können, um eine mehrfache Inanspruchnahme zu verhindern.  
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8.  Finanzielle Auswirkungen 

Eine Steuerbefreiung für nachhaltig produzierten und fair gehandelten Kaffee 
führt einerseits zu Steuerausfällen und verursacht andererseits Kosten bei der 
öffentlichen Verwaltung und bei Unternehmen. Kosten entstehen durch das 
Kontroll- und Bescheinigungssystem zum Nachweis der Nachhaltigkeit von 
Kaffee. Der Aufwand und die damit verbundenen Kosten hängen in hohem 
Maße von der gewählten Definition von nachhaltigem Kaffee ab. Weiter ent-
stehen in geringerem Maße Kosten für ein Verfahren zur Steuerbefreiung. 

Bei der Herstellung von Röstkaffee beziehungsweise löslichem Kaffee 
muss bis zur Feststellung des steuerrelevanten Gewichts konventioneller und 
nachhaltiger Kaffee getrennt werden, um eine getrennte Besteuerung zu er-
möglichen. Zur Steuerbefreiung muss bei der Steueranmeldung konventionel-
ler und nachhaltiger Kaffee getrennt ausgewiesen werden, wobei für nachhal-
tigen Kaffee entsprechende Nachweise beizufügen sind. Kopien dieser Nach-
weise müssen für spätere Betriebsprüfungen durch die Unternehmen aufbe-
wahrt werden. 

Basierend auf diesen Annahmen werden in der Kostenschätzung im Fol-
genden die finanziellen Auswirkungen einer Steuerbefreiung für nachhaltigen 
Kaffee betrachtet. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den steuerlichen Auswir-
kungen sowie dem jährlichen Erfüllungsaufwand und einmaligen Umstellungs-
aufwand der Verwaltung unter derzeitigen Marktanteilen in Deutschland. Fi-
nanzielle Auswirkungen auf weitere Akteure im In- und Ausland sowie unter 
Veränderung des Marktanteils von nachhaltigem Kaffee werden in der Kos-
tenschätzung soweit möglich ebenfalls thematisiert. 

Die Kostenschätzung wurde durch ungünstige Rahmenbedingungen, wie 
das Fehlen einer Definition von nachhaltig produziertem und fair gehandeltem 
Kaffee sowie die teilweise geringe Auskunftsbereitschaft betroffener Akteure, 
eingeschränkt. Deshalb wurden teilweise die Tätigkeiten zur Umsetzung einer 
Steuerbefreiung beschrieben, ohne Kosten hierzu abzu-schätzen. 
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8.1  Methodik der Kostenschätzung 

Zur Schätzung der Kosten wird auf den Leitfaden zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung31 
vom Statistischen Bundesamt zurückgegriffen. Dieser wurde im Auftrag der 
Bundesregierung und des Nationalen Normenkontrollrates erstellt. Die Lohn-
kosten werden auf Basis der letzten aktualisierten Version des Leitfadens aus 
dem Jahr 2017 ermittelt. Wie bereits in der Einleitung des Leitfadens ange-
merkt, sollen Kostenschätzungen ein realitätsnahes Bild von zu erwartenden 
Be- und Entlastungen der betroffenen Akteure mit angemessenem Arbeitsauf-
wand vermitteln (Statistisches Bundesamt, 2017a, S. 4). Zur Schätzung sind 
weitreichende Annahmen über zukünftige Entwicklungen, beispielsweise zu 
Konsumverhalten und Preisentwicklung notwendig, weshalb die Schätzungen 
ungenau sein und sich nachträglich als falsch herausstellen können. 

Die Schätzung des Erfüllungsaufwandes ist auf Deutschland bzw. das deut-
sche Bruttoinlandsprodukt begrenzt. Wirtschaftsakteure im Ausland werden 
nicht berücksichtigt (Statistisches Bundesamt 2018a). Kaffee wird fast aus-
schließlich im Ausland angebaut, die Lieferketten sind global und die Steuer-
befreiung basiert auf entwicklungspolitischen Lenkungszielen. Deshalb wer-
den Be- und Entlastungen ausländischer Wirtschaftsakteure in dieser Kosten-
schätzung soweit möglich ebenfalls thematisiert und getrennt ausgewiesen. 

Bei der Kostenschätzung werden der derzeitige Marktanteil von nachhalti-
gem Kaffee und die Kostenentwicklung bei in Zukunft möglicherweise höhere 
Marktanteile einbezogen. Hierzu werden, teilweise unter weiteren Annahmen 
wie Größeneffekten, mögliche finanzielle Veränderungen in Abhängigkeit des 
Marktanteils berechnet. 

Die zugrundeliegenden Daten der nachfolgenden Kostenschätzung einer 
Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee stammen zum einen aus offiziellen 
Statistiken des Statistischen Bundesamtes, beispielweise zum bisherigen Kaf-
feesteueraufkommen, zum anderen aus Interviews mit Akteuren der Kaffee-
wirtschaft und -verwaltung sowie Akteuren der drei Vergleichsbereiche nach-
haltige Biomasse, EG-Öko-Verordnung und Holzeinfuhren im Rahmen des 
FLEGT-Genehmigungssystems. Die benötigten Informationen und Daten wur-
den soweit möglich von mehreren Akteuren erhoben und auf Konsistenz ge-
prüft sowie gegebenenfalls zur Berechnung geeigneter Durchschnittswerte 
genutzt. Die Kostenschätzung bezüglich der Zollverwaltung kann allenfalls 

                                                

31  Nachfolgend auch als Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsauf-
wands oder Leitfaden bezeichnet. 
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sehr grob erfolgen, da die auf Anfrage übermittelten Informationen nur ge-
ringe Aussagekraft diesbezüglich haben. Die Kostenschätzung für Wirtschafts-
akteure war nicht Teil des Auftrags der Studie, wird hier der Vollständigkeit 
halber aber an einigen Beispielen vorgenommen.  

8.2  Normadressaten 

Bei einer Kostenschätzung ist zwischen Be- und Entlastungen für die Verwal-
tung, die Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger zu unterscheiden (Statisti-
sches Bundesamt, 2017a). Durch die Kaffeesteuerbefreiung sind die drei Nor-
madressaten wie folgt betroffen: 

 Im Bereich der Verwaltung ist die Zollverwaltung durch die Veränderun-
gen bei der Kaffeesteuererhebung betroffen, darüber hinaus wird die BLE 
zuständig für die Kontrolle und Bescheinigung des nachhaltigen Kaffees.  

 Im Bereich Wirtschaft sind unterschiedliche Auswirkungen auf die betei-
ligten Akteure der Kaffeeerzeugung sowie des Handels und der Weiter-
verarbeitung entlang der Lieferkette zu erwarten. Von der Maßnahme 
sind Wirtschaftsteilnehmer im Inland und Ausland betroffen. In Deutsch-
land kaffeesteuerpflichtige Unternehmen sind insbesondere durch den 
administrativen Mehraufwand bei der Kaffeesteuerermittlung und –An-
meldung betroffen. 

 Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger als Endkunden des Pro-
duktes Kaffee können insbesondere durch geänderte Marktpreise ent-
stehen. Erfüllungsaufwand entsteht für Bürgerinnen und Bürger aller-
dings nicht. 

Hinzu kommen geringere Kaffeesteuereinahmen des Bundes durch die Steu-
erbefreiung von Kaffee bestimmter Beschaffenheit. Diese entsprechen den 
steuerlichen Entlastungen der Kaffeewirtschaft. Dabei handelt es sich nicht 
um Erfüllungsaufwand im Sinne des oben genannten Leitfadens. Um einen 
möglichst weitreichenden Einblick in die finanziellen Auswirkungen einer 
Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee zu erhalten, werden mögliche Verän-
derungen des Steueraufkommens des Bundes sowie mögliche steuerliche Ent-
lastungen von Unternehmen im Rahmen dieser Kostenschätzung ebenfalls 
ausgewiesen. 
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8.3  Steueraufkommen bei derzeitigen Marktanteilen 

Eine Steuerbefreiung bedingt ein geringeres Steueraufkommen und somit fi-
nanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. Im Bereich der deut-
schen Kaffeesteuer ergeben sich hieraus entsprechende Mindereinnahmen 
des Bundes. Hinzu kommt im Falle von niedrigeren Kaffeepreisen ein geringe-
res Umsatzsteueraufkommen32. Zur Ermittlung der Auswirkungen einer Kaf-
feesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee ist die derzeit steuerpflichtige 
Menge des zu befreienden Produktes maßgeblich. Zur Schätzung des Steuer-
ausfalls wird auf bestehenden Zertifizierungssystemen für Kaffee aufgebaut. 
Schätzungen zufolge beträgt der Marktanteil von Kaffee, welcher gemäß Fairt-
rade, EG-Öko-Verordnung, UTZ certified oder Rainforest Alliance zertifiziert 
ist, in Deutschland derzeit 4 % bis 10 %.33  

Laut Statistischem Bundesamt erzielte der Bund im Jahr 2017 Kaffeesteu-
ereinnahmen in Höhe von 1.057 Mio. Euro. Zwischen 1999 und 2017 betrugen 
die Einnahmen aus dieser Steuerart durchschnittlich 1.034 Mio. Euro pro Jahr 
(Statistisches Bundesamt 2017). Bezogen auf das durchschnittliche Kaffee-
steueraufkommen der letzten Jahre ergeben sich die folgenden Steuerausfälle 
in Abhängigkeit vom Marktanteil des steuerbefreiten Produktes. 

                                                

32  Auf eine Unterscheidung zwischen Umsatzsteuer gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 5 Um-
satzsteuergesetz und Einfuhrumsatzsteuer gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 Umsatzsteuer-
gesetz wird nachfolgend verzichtet, da sich die Steuersätze nicht unterscheiden. 

33  TransFair gibt den Marktanteil von Fairtrade-Kaffee in Deutschland im Jahr 2017 mit 
4,1 % an (TransFair 2017). Laut Forum Fairer Handel betrug der Marktanteil von fair 
gehandeltem Kaffee in Deutschland im Jahr 2017 4,8 % (Forum Fairer Handel 2017). 
In den Interviews mit Vertretern der Kaffeewirtschaft wurde der Anteil von nachhal-
tigen Kaffee bei einer weiten Auslegung des Begriffsverständnisses mit bis zu 10 % 
angegeben. Bei den Schätzungen ist nicht feststellbar, inwieweit Mehrfach-Zertifizie-
rungen der gleichen Mengen Kaffee vorliegen, weshalb hier konservativ geschätzt 
wurde. Schätzungen der GIZ zufolge sind rund 30 % des verkauften Kaffees in 
Deutschland nach 4C certified zertifiziert.  
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Tabelle 3: Kaffeesteuerausfall für bestehende Marktanteile für nachhalti-
gen Kaffee 

Marktanteil von nach-
haltigem Kaffee 

Steuerausfall Entsprechende Menge 
Röstkaffee34 

4 % 41,36 Mio. Euro 18885,84 t 

5 % 51,70 Mio. Euro 23607,31 t 

6 % 62,04 Mio. Euro 28328,77 t 

7 % 72,38 Mio. Euro 33050,23 t 

8 % 82,72 Mio. Euro 37771,69 t 

9 % 93,06 Mio. Euro 42493,15 t 

10 % 103,40 Mio. Euro 47214,61 t 

(Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Werten des Statistischen Bun-
desamtes aus dem Jahr 2017).  

Ausgehend von dem geschätzten Marktanteil von nachhaltigem Kaffee in 
Deutschland von 4 % bis 10 % sind im Falle einer entsprechenden Steuerbe-
freiung jährliche Kaffeesteuermindereinnahmen des Bundes 41,36 Mio. Euro 
bis 103,40 Mio. Euro zu erwarten. Auf die Bedeutung der zugrundeliegenden 
Definition des steuerbefreiten Produktes zur genauen Bestimmung von Steu-
erausfällen wird an dieser Stelle erneut hingewiesen.  

Neben der Kaffeesteuer unterliegt Kaffee in Deutschland der Umsatz-
steuer gemäß Umsatzsteuergesetz, wobei es sich um eine Gemeinschaft-
steuer im Sinne des Art. 106 Abs. 3 des Grundgesetzes handelt. Laut Anlage 2 
zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Umsatzsteuergesetz ist Kaffee generell nach dem 
ermäßigten Steuersatz von 7 % zu versteuern. Ob ein bestimmtes Kaffeepro-
dukt ermäßigt oder regulär mit 19 % nach § 12 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz be-
steuert wird, hängt von der Art des Kaffees und dem Ort des Konsums ab. 

                                                

34  Die Kaffeesteuer setzt sich gemäß § 2 Kaffeesteuergesetz insgesamt aus zwölf Steu-
ertarifen zusammen. Neben Steuertarifen für Röstkaffee und löslichen Kaffee sind 
jeweils fünf Steuertarife für kaffeehaltige Waren aus Röstkaffee und löslichem Kaffee 
in Abhängigkeit vom Kaffeeanteil der Ware festgelegt. Zahlen zur Zusammensetzung 
der gesamten Kaffeesteuereinnahmen aus den unterschiedlichen Kaffeeprodukten 
gemäß der gesetzlichen Steuertarife liegen nicht vor. Vor diesem Hintergrund ist der 
Steuerausfall beispielhaft als entsprechende Menge Röstkaffee mit einem Steuertarif 
von 2,19 Euro je Kilogramm dargestellt. 
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Während beispielsweise für Kaffeebohnen im Einzelhandel als Grundnah-
rungsmittel der ermäßigte Umsatzsteuersatz erhoben wird, trifft dies auf den 
Verkauf von trinkfertigen Kaffeeprodukten in der Gastronomie zumeist nicht 
zu. Auch bei kaffeehaltigen Getränken ist teilweise eine ermäßigte und teil-
weise eine reguläre Besteuerung nach dem Umsatzsteuergesetz vorgegeben. 
Handelt es sich bei dem Kaffeeprodukt beispielsweise im steuerrechtlichen 
Sinne gemäß Anlage 2 Umsatzsteuergesetz um ein Milchmischgetränk mit ei-
nem Anteil an Milch oder Milcherzeugnissen von mindestens 75 % des Fertig-
erzeugnisses, erfolgt eine ermäßigte Besteuerung. Die jeweiligen Anteile von 
Kaffeeprodukten mit ermäßigter und regulärer Besteuerung am derzeitigen 
Umsatzsteueraufkommens sind nicht bekannt.  

Führt eine Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee dazu, dass der 
Marktpreis für Kaffee sinkt, ergibt sich hieraus ein geringeres Umsatzsteuer-
aufkommen, da der Preis des Produktes beziehungsweise das Entgelt die Steu-
erbemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz darstellt. Um 
welchen Betrag das Umsatzsteueraufkommen sinkt, hängt davon ab, welchen 
Anteil der steuerlichen Entlastung im Bereich der Kaffeesteuer kaffeesteuer-
pflichtige Unternehmen nach Abzug des Mehraufwandes zur Inanspruch-
nahme der Steuerbefreiung durch Preissenkungen der betroffenen Produkte 
an ihre Kunden weitergeben. 

Um den maximal möglichen Ausfall an Umsatzsteuer aufzuzeigen, wird für 
die folgende Berechnung angenommen, dass die Kaffeesteuerbefreiung kom-
plett an den Verbraucher weitergegeben wird.35 Würde bei einem Marktanteil 
von nachhaltigem Kaffee von 4 % die gesamte steuerliche Entlastung der Kaf-
feewirtschaft von 41,36 Mio. Euro an die Endverbraucher weitergegeben, 
würde bei einem Umsatzsteuersatz von 7 % ein geringeres jährliches Umsatz-
steueraufkommen von 2,90 Mio. Euro, bei Umsatzsteuersatz von 19 % von 
7,86 Mio. Euro entstehen. Bei einem Marktanteil von nachhaltigem Kaffee von 
10 % würden sich die Beträge auf 7,24 Mio. Euro bei 7 % Umsatzsteuer und 
19,65 Mio. Euro bei 19 % Umsatzsteuer erhöhen.  

Betrachtet man die Steuerverteilung der Umsatzsteuer, welche im Gesetz 
über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern festgelegt ist, ergeben 
sich mögliche Auswirkungen einer Kaffeesteuerbefreiung auf die Haushalte 
von Bund, Länder und Kommunen. Die vertikale Verteilung der Umsatzsteuer 

                                                

35  Realistisch ist nicht davon auszugehen, dass die steuerpflichtigen Unternehmen so-
wie die nachfolgenden Unternehmen der Lieferkette (etwa Groß- und Einzelhandel) 
die Steuerbefreiung vollständig durchreichen würden. Der Grad bis zu dem dies ge-
schehen könnte, ist nicht im Rahmen dieser Studie abzuschätzen. 
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erfolgt gemäß § 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und 
Ländern mittels variabler und fester Anteile und unterliegt jährlichen Verän-
derungen. Im Jahr 2017 erhielt der Bund rund 50,6 %, die Länder rund 46,7 % 
und die Gemeinden rund 2,7 % des Umsatzsteueraufkommens (Bundesminis-
terium der Finanzen 2017). Diesen Anteilen entsprechend würden sich auch 
geringere Umsatzsteuereinnahmen durch eine Kaffeesteuerbefreiung für 
nachhaltigen Kaffee auf die verschiedenen administrativen Ebenen Deutsch-
lands auswirken. 

8.4  Erfüllungsaufwand bei derzeitigen Marktanteilen 

Gemäß § 2 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates 
umfasst der Erfüllungsaufwand den „[…] gesamten messbaren Zeitaufwand 
und die Kosten, die durch die Befolgung einer bundesrechtlichen Vorschrift 
bei Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung 
entstehen“. Dieser wurde unter derzeitigen Marktanteilen von nachhaltigem 
Kaffee ermittelt. Überlegungen zu den Auswirkungen möglicher Veränderun-
gen des Marktanteiles von nachhaltigem Kaffee werden an späterer Stelle vor-
genommen. 

Die Abschätzung des Erfüllungsaufwandes für die öffentliche Verwaltung 
ist ein Schwerpunkt dieser Studie. Der Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Wirtschaft wird ebenfalls kurz thematisiert. Für die 
Gruppe der Endverbraucher ist allerdings bereits an dieser Stelle anzumerken, 
dass die bisherigen inhaltlichen Überlegungen zur möglichen Ausgestaltung 
einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee keine Veränderung des Erfül-
lungsaufwands für Bürgerinnen und Bürger vorsehen. Auswirkungen sind je-
doch indirekt über veränderte Endverbraucherpreise möglich. Vor diesem 
Hintergrund werden mögliche Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürgern 
an späterer Stelle dieser Kostenschätzung im Bereich weiterer finanzieller 
Auswirkungen neben dem Erfüllungsaufwand behandelt. 

Mögliche finanzielle Auswirkungen einer Steuerbefreiung für nachhaltigen 
Kaffee auf die Wirtschaft werden am Beispiel von kaffeesteuerpflichtigen Un-
ternehmen unterschiedlicher Größe ebenfalls diskutiert. Hierbei wird exemp-
larisch aufgezeigt, wie sich unter anderem Veränderungen bei der Steueran-
meldung auswirken können. Entsprechende Einblicke wurden mittels zweistu-
figer Interviews mit Vertretern der Kaffeewirtschaft gewonnen. Dabei wurde 
zunächst nach dem derzeitigen Aufwand für die Kaffeesteuer gefragt und im 
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Anschluss nach dem erwarteten Mehraufwand durch das Verfahren zur Steu-
erbefreiung.  

Bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwandes ist der jährliche Erfüllungsauf-
wand, im Sinne eines dauerhaften Mehraufwandes, und der einmalige Um-
stellungsaufwand für jeden Normadressaten getrennt auszuweisen (Statisti-
sches Bundesamt 2018a, S. 17).  

8.4.1  Jährlicher Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Jährlicher Erfüllungsaufwand entsteht für die Verwaltung insbesondere in den 
Bereichen der Kontrolle der Voraussetzungen der Steuerbefreiung von nach-
haltigem Kaffee sowie der Zulassung von Zertifizierungssystemen. Aufbauend 
auf dem bisherigen System der deutschen Kaffeesteuer sowie den aufsichts-
rechtlichen Zuständigkeiten der drei Vergleichssysteme ist im Folgenden zwi-
schen zwei Akteuren der Verwaltung mit möglichen zusätzlichen Aufgaben zu 
unterscheiden: 

 Die Erhebung der Kaffeesteuer erfolgt bisher durch die Bundeszollverwal-
tung. Eine Ausnahme von der Steuer für Kaffee bestimmter Beschaffen-
heit benötigt entsprechende Anpassungen der organisatorischen Ab-
läufe des Zolls. 

 Eine Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee erfordert einen Nachweis 
über die notwendigen Produkteigenschaften. Auch wenn Zertifizierun-
gen durch privatwirtschaftliche Akteure vorgenommen werden, ist eine 
staatliche Aufsicht über deren Wirken notwendig. Entsprechende Aufga-
ben in den Vergleichsbereichen werden durch die BLE wahrgenommen, 
welche sich aus organisatorischer Sicht auch für aufsichtsrechtliche Zu-
ständigkeiten im Bereich von Kaffeezertifizierungen eignet. Ein möglicher 
Regulierungsausschuss, welcher die öffentliche Verwaltung zu Anpassun-
gen von Kriterien für die Anerkennung sowie zur Beaufsichtigung von 
Zertifizierungsprogrammen berät, könnte ebenfalls bei der BLE angeglie-
dert werden. 

Der jährliche Erfüllungsaufwand für die beiden genannten Akteure der öffent-
lichen Verwaltung im Folgenden betrachtet. 
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8.4.1.1 Zollverwaltung 

Die deutsche Zollverwaltung gliedert sich in eine Generalzolldirektion, beste-
hend aus 7 Fachdirektionen, 43 Hauptzollämtern mit 271 nachgeordneten 
Zollämtern sowie 8 Zollfahndungsämtern. Während die Generalzolldirektion 
insbesondere für die operative Steuerung der Zollverwaltung zuständig ist, 
sind die Hauptzollämter als Ortsbehörden direkte Ansprechpartner für Wirt-
schaft und Bürger. Dementsprechend sind die Hauptzollämter auch zuständig 
für die zollamtliche Behandlung von Waren wie Kaffee (Generalzolldirektion 
2019). 

Auf eine Interviewanfrage zur Kaffeesteuererhebung antwortete die Ge-
neralzolldirektion schriftlich, nach Übermittlung der Fragen. Zu Personalauf-
wand oder Personalkosten für die Kaffeesteuerhebung wurde keine Auskunft 
gegeben. Wie bereits erwähnt, schränkt dieser Umstand die Bestimmung des 
administrativen Mehraufwandes entsprechend ein. Basierend auf öffentlich 
zugänglichen Informationen sowie den Auskünften der Generalzolldirektion 
lassen sich die wesentlichen Tätigkeiten des derzeitigen Verfahrens der Kaf-
feesteuererhebung zunächst wie folgt beschreiben. 

Jeder Röster muss als Verarbeiter von Rohkaffee zugleich Inhaber einer 
Steuerlagererlaubnis sein und untersteht der Steueraufsicht seines örtlich zu-
ständigen Hauptzollamtes. Gemäß der Kaffeesteuerverordnung § 4 Abs. 2 ist 
das Hauptzollamt zuständig, in dessen Bezirk der Röster beziehungsweise der 
Anmelder der Kaffeesteuer sein Unternehmen betreibt, oder, wenn dieser 
kein Unternehmen betreibt, in dessen Bezirk er seinen Wohnsitz hat. Für ei-
nen Antragsteller, der sein Unternehmen an einem Ort außerhalb des Steuer-
gebiets betreibt, oder für einen Antragsteller, der außerhalb des Steuerge-
biets wohnt, ist das Hauptzollamt zuständig, in dessen Bezirk der Antragsteller 
erstmalig steuerlich in Erscheinung tritt. 

Die Hauptzollämter sind für die zollamtliche Behandlung von Waren, ent-
sprechende Bewilligungen sowie Überwachungsmaßnahmen zuständig. Hier-
bei haben die Hauptzollämter als Teil der Steueraufsicht beispielsweise die 
Möglichkeit, Nachschauen oder Außenprüfungen zu veranlassen. 

Aufgrund des freien Warenverkehrs innerhalb der Europäischen Union ge-
staltet sich die Überwachung der Warentransfers auch im Bereich Kaffee in 
der Praxis teilweise schwierig, da Grenzkontrollen im Warenverkehr eine Aus-
nahme darstellen. Dementsprechend erfolgt die Anmeldung der Kaffeesteuer 
beim Hauptzollamt durch Vorlage entsprechender Formulare, während physi-
sche Kontrollen ebenfalls eine Ausnahme darstellen. Hierbei ist auch zu be-
denken, dass das Produkt Kaffee zum Zeitpunkt eventueller Unklarheiten bei 
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der Steueranmeldung oder bei Außenprüfungen bereits an Dritte verkauft be-
ziehungsweise durch Endverbraucher konsumiert sein kann. 

Abweichend vom beschriebenen Verfahren könnten beim Import von kaf-
feesteuerpflichtigem, verarbeitetem Kaffee aus Drittländern physische Kon-
trollen durchgeführt werden, allerdings könnte auch in diesen Fällen lediglich 
die Übereinstimmung mit den Lieferdokumenten überprüft werden, da die 
produktionsbezogenen Eigenschaften mit Ausnahmen nicht am Produkt selbst 
nachweisbar sind.  

Insgesamt betrachtet erfolgt der Vollzug der Kaffeesteuer hauptsächlich 
als formularbasiertes Verfahren mit physischen Kontrollen der Waren in ein-
zelnen Fälle. Derzeit sind die folgenden Zollformulare und Anlagen von Rele-
vanz zur Kaffeesteueranmeldung beziehungsweise der Steuerentlastung: 

 Formular Nr. 1807 (Formular für die monatliche Steueranmeldung/Ent-
lastungsanmeldung für Kaffee und/oder kaffeehaltige Waren), 

 Formular Nr. 1808 (Anlage zum Formular für die monatliche Steueran-
meldung/Entlastungsanmeldung für Kaffee und/oder kaffeehaltige Wa-
ren), 

 Formular Nr. 1809 (Anlage zum Antrag auf Entlastung von der Kaffee-
steuer), 

 Formular Nr. 1844 (Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum steuerfreien 
Bezug von Kaffee zur Herstellung kaffeehaltiger Waren), 

 Formular Nr. 1845 (Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum 
steuerfreien Bezug von Kaffee zur Herstellung kaffeehaltiger Waren), 

 Formular Nr. 1846 (Antrag auf Erteilung eines Zusagescheins über die 
Entlastung von der Kaffeesteuer), 

 Formular Nr. 1847 (Anlage zum Antrag auf Erteilung eines Zusagescheins 
über die Entlastung von der Kaffeesteuer). 

Neben der Entgegennahme von Kaffeesteueranmeldungen und den damit 
verbundenen Prüfungen bestehen weitere Aufgaben des Zolls, welche dem 
Bereich des Vollzuges der Kaffeesteuer zugehörig sind. Hierzu zählen das Ent-
gegennehmen der jährlichen Bestandsanmeldungen der Röster nach § 11 Abs. 
1 Kaffeesteuerverordnung sowie das Durchführen von Betriebsprüfungen. 

Die bisherigen Überlegungen zur administrativen Ausgestaltung und Um-
setzung einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee bauen auf dem 
derzeitigen hauptsächlich formularbasierten Verfahren des Steuervollzuges 
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auf. Die relevanten Formulare zur Kaffeesteueranmeldung und Steuerentlas-
tung wären einmalig um die Möglichkeit des Ausweises von nachhaltigem Kaf-
fee zu erweitern. Alternativ ist auch die Einführung eigener Formulare für 
nachhaltigen Kaffee denkbar. Beide Varianten haben gemeinsam, dass den 
Zollformularen entsprechende Nachweise über die Nachhaltigkeit des Kaffees 
beizufügen wären. Durch die Steuerbefreiung würde Aufwand bei den Steuer-
erstattungen beziehungsweise Entlastungen anfallen, da für steuerbefreiten 
Kaffee keine Entlastungsanträge fällig sind.  

Nähere Überlegungen zum einmaligen Umstellungsaufwand sowie zu Art 
und Umfang von Nachhaltigkeitsnachweisen erfolgen an späteren Stellen die-
ses Berichtes (siehe 8.4.2 sowie 8.4.4). 

Der jährliche Erfüllungsaufwand der Zollverwaltung ist die Summe des 
Mehraufwandes für die Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee abzüg-
lich dem Aufwand der durch die Steuerbefreiung entfällt. Fragen, die eine Ab-
schätzung des derzeitigen Erfüllungsaufwandes im Bereich der Kaffeesteuer 
bei den Hauptzollämtern zugelassen hätten, etwa zum Personaleinsatz, Bear-
beitungszeiten oder Häufigkeiten der anfallenden Tätigkeiten, konnten sei-
tens der Generalzolldirektion nicht beantwortet werden. Die hierzu benötigte 
Bearbeitungszeit wurde als Grund angeführt. Dementsprechend ist eine auf 
dem derzeitigen Erfüllungsaufwand aufbauende Abschätzung des Mehrauf-
wandes beziehungsweisen des personellen Mehrbedarfs nur bedingt möglich.  

Schätzungen des Deutschen Kaffeeverbandes zufolge gibt es in Deutsch-
land zurzeit 600 bis 700 Kaffeeröstereien von sehr unterschiedlicher Unter-
nehmensgröße. Bezogen auf 43 Hauptzollämter befinden sich somit durch-
schnittlich 14 bis 16 Röstereien im Zuständigkeitsbereich eines jeden Haupt-
zollamtes. Bei den 500 bis 600 kleinen Röstereien ist davon auszugehen, dass 
ein Teil dieser Unternehmen nicht in jedem Monat Kaffee röstet, was die Häu-
figkeit der Kaffeesteueranmeldungen entsprechend verringert. Betrachtet 
man die durchschnittliche Anzahl der Röstereien im Zuständigkeitsbereich ei-
nes Hauptzollamtes in Verbindung mit den oben beschriebenen derzeitigen 
Tätigkeiten im Bereich des Kaffeesteuervollzuges, insbesondere der Entgegen-
nahme der monatlichen Steueranmeldungen, ist davon auszugehen, dass der 
durchschnittliche Personaleinsatz eines Hauptzollamtes im Bereich der Kaf-
feesteuer im jährlichen Mittel weniger als ein Vollzeitäquivalent beträgt. 

Der Arbeitsaufwand für die Hauptzollämter unterscheidet sich bei der Kaf-
feesteuererhebung und hängt von der Zahl und Größe der ansässigen steuer-
pflichtigen Unternehmen ab. Beispielsweise ist ein Großteil der kaffeesteuer-
pflichtigen deutschen Kaffeewirtschaft in Hamburg und Bremen ansässig, 
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weshalb die Hauptzollämter der beiden Städte mit einem überdurchschnittli-
chen Arbeitsaufwand konfrontiert sein dürften. Somit ist davon auszugehen, 
dass sich der Arbeitsaufwand auf die 43 Hauptzollämter in Deutschland un-
gleichmäßig verteilt.  

Betrachtet man die geänderten und die zusätzlich anfallenden Tätigkeiten 
der Zollverwaltung im Falle einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaf-
fee, stellen sich diese insbesondere als Prüfung von Zollformularen mit zusätz-
lichen Angaben sowie beigefügter Nachhaltigkeitsnachweise dar. Es ist somit 
zumindest davon auszugehen, dass sich die Prüfung einer Kaffeesteueranmel-
dung, welche nachhaltigen Kaffee beinhaltet, in geringem Maße zeitlich ver-
längert. Außerdem muss bei Außen- und Betriebsprüfungen zusätzlich die ge-
trennte Lagerung von konventionellem und nachhaltigem Kaffee sowie die ge-
trennte Mengenerfassung in der Buchführung kontrolliert werden. Pro Haupt-
zollamt sind hierfür schätzungsweise durchschnittlich 0,125 zusätzliche Stel-
len im gehobenen Dienst notwendig. Bezogen auf 43 Hauptzollämter ergeben 
sich somit 5,375 zusätzliche Stellen in der Zollverwaltung. Legt man gemäß 
Erfüllungsaufwand-Leitfaden Personenmonate von 134 Stunden zugrunde, 
entspricht der zusätzliche Personaleinsatz der Zollverwaltung für die Kaffee-
steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee Personalkosten in Höhe von rund 
375.000 Euro jährlich. 

8.4.1.2 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

In der Umsetzungsoption wurde vorgeschlagen, die BLE mit der Kontrolle und 
Bescheinigung von nachhaltigem Kaffee zu betrauen. Aufbauend auf beste-
henden vergleichbaren Aufgaben im Bereich anderer landwirtschaftlicher Wa-
ren wird der jährliche Erfüllungsaufwand der BLE im Falle einer Kaffeesteuer-
befreiung für nachhaltigen Kaffee im Folgenden abgeschätzt. 

Mittels Befragungen der zuständigen Mitarbeiter wurden die einzelnen Tä-
tigkeiten der BLE als Aufsichtsbehörde in den Bereichen nachhaltige Bio-
masse, EG-Öko-Verordnung und Holzeinfuhren im Rahmen des FLEGT-Geneh-
migungssystems erhoben.  

Bei der Anerkennung und Überwachung von Zertifizierungssystemen und 
-stellen im Bereich der nachhaltigen Biomasse ist die BLE mit unterschiedli-
chen Aufgaben befasst. Zur Anerkennung von Zertifizierungssystemen und -
stellen sind entsprechende Antragsprüfungen sowie die Erstellung von Aner-
kennungsbescheiden seitens der BLE notwendig. Weiterhin wird jede Zertifi-
zierungsstelle durch die BLE einmal jährlich einem teils mehrtätigen Office-
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Audit unterzogen. Hinzu kommen zwei Witness-Audits pro Zertifizierungs-
stelle und Jahr. Weitere Arbeit entsteht bei der BLE beispielsweise bei der 
Pflege der Datenbanken zu den Zertifizierungssystem und -stellen. 

Als nationale Aufsichtsbehörde zur Umsetzung der EG-Öko-Verordnung ist 
die BLE zuständig für die Zulassung von Öko-Kontrollstellen und deren regel-
mäßige sowie anlassbezogene Überprüfung. Weiterhin wird das Personal der 
Kontrollstellen seitens der BLE individuell zugelassen. Weitere Aufgaben der 
BLE im Bereich der EG-Öko-Verordnung betreffen die Anerkennung von Dritt-
ländern, die Aktualisierung von Stofflisten und die Genehmigung bestimmter 
Zutaten. 

Aufgaben der BLE im Bereich der Holzeinfuhren im Rahmen des FLEGT-Ge-
nehmigungssystems bestehen in der allgemeinen Überprüfung der Lizenzen, 
der Eingabe der dazugehörigen Daten, der Validierung der durch die Import-
eure angegebenen Produktdaten sowie der Validierung der Berechtigungen 
der angegebenen Personen. Hinzu kommt die Bearbeitung unterschiedlichs-
ter Klärungsfälle. Hierbei ist anzumerken, dass der Bereich der Holzeinfuhren 
sich bisher auf Importe aus Indonesien beschränkt, so dass Abschätzungen des 
möglichen Arbeitsumfangs im Bereich der Marktaufsicht von Kaffeeprodukten 
aufbauend aus den Angaben der BLE im Bereich der Holzeinfuhren nur einge-
schränkt möglich sind. 

Ausgehend vom derzeitigen Personaleinsatz der BLE in den Bereichen der 
nachhaltigen Biomasse und der EG-Öko-Verordnung lässt sich der notwendige 
Personaleinsatz zur Wahrnehmung vergleichbarer Aufgaben zu Anerkennung 
und Überwachung von Zertifizierungssystemen für die Steuerbefreiung von 
nachhaltigem Kaffee ungefähr abschätzen. Demnach werden ungefähr 12 zu-
sätzliche Stellen benötigt. Aufbauend auf der Struktur des Personaleinsatzes 
in den Vergleichssystemen setzten sich diese aus 2 Stellen im höheren Dienst, 
7 Stellen im gehobenen Dienst und 3 Stellen im mittleren Dienst zusammen. 
Legt man gemäß Erfüllungsaufwand-Leitfaden Personenmonate mit 134 Stun-
den zugrunde, entspricht der zusätzliche Personaleinsatz der BLE für die Kaf-
feesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee Personalkosten in Höhe von rund 
852.000 Euro jährlich. Hiervon entfallen rund 210.000 Euro auf die Stellen im 
höheren Dienst, rund 489.000 Euro auf den gehobenen Dienst und rund 
153.000 Euro auf den mittleren Dienst. 

Alternativ wäre es möglich den Teil der hier genannten Aufgaben, der die 
Anerkennung von Zertifizierungssystemen und -stellen betrifft, durch Belei-
hung an die DAkkS zu übertragen, während die fortlaufende Überwachung des 
Zertifizierungsbereiches durch die BLE erfolgt. Dementsprechend würde sich 
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auch ein Teil des Erfüllungsaufwandes beziehungsweise des personellen 
Mehrbedarfs hin zur DAkkS verschieben. 

Auch ein an die BLE organisatorisch angegliederter Regulierungsausschuss 
wäre mit einem gewissen jährlichen Erfüllungsaufwand verbunden. In Abhän-
gigkeit der Häufigkeit der Sitzungen würden beispielsweise Reisekosten der 
Ausschussmitglieder entstehen. Hinzu kommen Kosten aus Koordinierungs- 
und Dokumentationsaufgaben. Des Weiteren sind Kosten für eine Geschäfts-
stelle zu berücksichtigen, die je nach Umfang der Aufgaben entsprechend zu-
sätzliches Personal und Sachmittel erfordert. Insgesamt sind die jährlichen 
Kosten eines Regulierungsausschusses als relativ gering einzuordnen. 

8.4.2  Umstellungsaufwand der Verwaltung 

Bei der vorgeschlagenen Kaffeesteuerbefreiung entsteht Umstellungsauf-
wand bei der öffentlichen Verwaltung für die Zollverwaltung als derzeitige und 
zukünftige Steuervollzugbehörde sowie für die BLE als mögliche Aufsichtsbe-
hörde. Der Umstellungsaufwand beider Organisationen wird im Folgenden ge-
trennt betrachtet. 

Die Zollverwaltung muss für die Kaffeesteuerbefreiung die Zollformulare 
anpassen oder neue zusätzliche Zollformulare erstellen. Weiter muss ein funk-
tionierendes System zum elektronischen Informationsaustausch zwischen 
Zertifizierungssystemen und Zollverwaltung etabliert werden, um eine 
schnelle Überprüfung der Nachhaltigkeitsnachweise zu ermöglichen. Dabei 
würden voraussichtlich vor allem Sachkosten entstehen. Diese Umstellungen 
wären zur Sicherstellung des einheitlichen Steuervollzuges von der Gene-
ralzolldirektion vorzunehmen und entsprechend an die Hauptzollämter zu 
kommunizieren. Auch müsste das bisherige Personal über die veränderten or-
ganisatorischen Abläufe unterrichtet werden. Weiterer einmaliger Umstel-
lungsaufwand wäre im Bereich des Steuervollzugs gegebenenfalls bei der Ein-
arbeitung von zusätzlichem Personal notwendig. Insgesamt stellt sich der ein-
malige Umstellungsaufwand der Zollverwaltung auf Grund der bestehenden 
Zuständigkeiten im Bereich der Kaffeesteuer jedoch als relativ gering dar. 

Bei der BLE als zuständige Behörde für das Kontroll- und Bescheinigungs-
system entsteht Umstellungsaufwand durch den hinzugewonnenen Aufga-
benbereich. Entsprechend müsste eine Verwaltungseinheit, beispielsweise als 
neues Referat der BLE, zunächst geschaffen werden. Umstellungsaufwand 
entstünde hierbei insbesondere bei der Personaleinarbeitung. 
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In Abhängigkeit der administrativen Ausgestaltung einer Steuerbefreiung 
für nachhaltigen Kaffee könnte auch die DAkkS von einem gewissen Umstel-
lungsaufwand betroffen sein. Gleiches gilt für die Einrichtung eines Regulie-
rungsausschusses. Insgesamt ist der einmalige Umstellungsaufwand im Be-
reich einer beziehungsweise mehrerer Aufsichtsbehörden mangels bestehen-
der Zuständigkeiten schwer bezifferbar. 

8.4.3  Jährlicher Erfüllungsaufwand der Wirtschaft 

Eine Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee betrifft unterschiedliche Gruppe 
von Unternehmen im Bereich der Erzeugung und Verarbeitung sowie dem 
Handel mit Kaffeeprodukten im In- und Ausland. Hierbei lassen sich die fol-
genden Normadressaten unterscheiden: 

 Gemäß § 11 Abs. 1 Kaffeesteuergesetz entsteht die Kaffeesteuer zum 
Zeitpunkt der Überführung von Kaffee in den steuerrechtlich freien Ver-
kehr. Dieser Arbeitsschritt erfolgt in der Regel durch Kaffeeröster als kaf-
feeimportierende und -verarbeitende Unternehmen. Entsprechend 
würde eine Befreiung von Kaffee bestimmter Beschaffenheit von der Kaf-
feesteuer zunächst zu einer finanziellen Entlastung inländischer bisher 
kaffeesteuerpflichtiger Unternehmen führen. Dem steht unter anderem 
ein Mehraufwand für Zertifizierungskosten, zusätzliche Dokumentations-
pflichten und gegebenenfalls höhere Kosten durch veränderte Be-
triebsabläufe durch die Trennung von nachhaltigem und konventionel-
lem Kaffee entgegen. 

 Aufbauend auf bestehenden Zertifizierungen im Kaffeebereich als auch 
in den Vergleichssystemen ist davon auszugehen, dass derzeitige private 
Zertifizierungsunternehmen weiterhin als Zertifizierungsstellen die damit 
verbundenen Tätigkeiten durchführen werden. Veränderungen auf dem 
Markt der Zertifizierungsdienstleistungen sind möglich. In Abhängigkeit 
von der gewählten Definition zum Zwecke der Steuerbefreiung können 
sowohl die Nachfrage nach bestehenden Zertifizierungsdienstleistungen 
steigen als auch neue Formen der Zertifizierung entstehen. Zertifizie-
rungsstellen finden sich derzeit sowohl im In- als auch im Ausland. 

 Auch Kaffeebauern als Erzeuger, deren Sitz fast ausschließlich im Ausland 
zu finden ist, können von einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee 
in Abhängigkeit von der genauen Ausgestaltung betroffen sein. Neben 
der Weitergabe von Kosteneinsparungen durch kaffeesteuerpflichtige 
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Unternehmen an die Erzeuger in der Form höherer Abnahmepreise kön-
nen beispielsweise Veränderungen der Anbaumethoden zur Erfüllung 
von Nachhaltigkeitsstandards notwendig sein. 

Vor dem Hintergrund, dass die Auswirkungen einer Steuerbefreiung für nach-
haltigen Kaffee auf die Wirtschaft nicht Auftragsgegenstand dieser Studie dar-
stellen, werden mögliche finanzielle Auswirkungen auf kaffeeimportierende 
und -verarbeitende Unternehmen nur in Form von Fallbeispielen dargestellt. 
Überlegungen zu finanziellen Auswirkungen auf Wirtschaftsakteure im Aus-
land werden an späterer Stelle, ebenfalls beispielhaft, vorgenommen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass eine Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaf-
fee kaffeesteuerpflichtige Unternehmen in Deutschland finanziell entlastet. 
Bei einem derzeitigen Marktanteil von nachhaltigem Kaffee, welcher Schät-
zungen zufolge 4 % bis 10 % beträgt, lässt sich diese jährliche Entlastung der 
Wirtschaft auf 41,36 Mio. Euro bis 103,40 Mio. Euro beziffern, was den bereits 
oben geschilderten Mindereinnahmen des Bundes entspricht. Die steuerliche 
Entlastung der Wirtschaft ist definitionsgemäß nicht Teil des Erfüllungsauf-
wandes, gehört aber zu einer Gesamtbetrachtung von Be- und Entlastungen. 

Um die finanziellen Effekte bezogen auf ein einzelnes Unternehmen abzu-
schätzen, ist die Struktur des deutschen Kaffeemarktes von Interesse. Laut Un-
ternehmensregister des Statistischen Bundesamtes waren 2017 379 Unter-
nehmen im Bereich der Verarbeitung von Kaffee und Tee sowie Herstellung 
von Kaffee-Ersatz tätig. Neben der fehlenden Abgrenzung zwischen kaffee- 
und teeverarbeitenden Unternehmen kommt hinzu, dass Unternehmen erst 
ab einem Umsatz von mehr als 17.500 Euro im Jahr oder bei Anstellung von 
Beschäftigten statistisch erfasst werden (Statistisches Bundesamt 2018b). Mit 
anderen Worten sind Kleinströstereien, die vermutlich als Nebenerwerb ge-
führt werden, in der angegebenen Unternehmenszahl nicht enthalten. 

Schätzungen des Deutschen Kaffeeverbandes zufolge gibt es in Deutsch-
land, neben 6 großen36 Röstereien, eine Vielzahl weiterer mittelgroßer und 
viele kleine Röstereien. Dabei beträgt die Anzahl der mittelgroßen Röstereien 
circa 100, die Anzahl der kleinen Röstereien circa 500 bis 600. Im Folgenden 
wird daher von 600 bis 700 Röstereien in Deutschland ausgegangen. Bei den 
großen und mittelgroßen Röstereien wird der gesamte Marktanteil auf 80 % 

                                                

36  Als große Röster werden hier und im Folgenden Unternehmen mit einer Produktion 
von über 50.000 Tonnen Röstkaffee pro Jahr verstanden. Mittelgroße Röster produ-
zieren zwischen 10 und 50.000 Tonnen pro Jahr. Die Jahresproduktion kleiner Röster 
beträgt weniger als 10 Tonnen. 
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bis 90 % geschätzt. Der restliche Markt wird entsprechend zwischen sehr vie-
len kleineren Röstereien, mit teils nur regionaler Kundschaft, aufgeteilt. 

Den steuerlichen Entlastungen einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhalti-
gen Kaffee steht ein gewisser Mehraufwand für kaffeeimportierende und -
verarbeitende Unternehmen in der Buchführung und Steueranmeldung ge-
genüber, welcher vermutlich maßgeblich von der Unternehmensgröße bezie-
hungsweise der gehandelten und/oder verarbeiteten Kaffeemenge abhängt. 
Um Einblicke in die möglichen finanziellen Auswirkungen einer Kaffeesteuer-
befreiung zu erhalten, wurden Fallstudien mit vier Unternehmen der deut-
schen Kaffeewirtschaft durchgeführt. Hierbei handelt es sich um zwei große 
und zwei mittelgroße Röster. Bei den Fallstudien stand zunächst der Status 
Quo des jährlichen Erfüllungsaufwandes unter derzeitiger Rechtslage im Vor-
dergrund, um einen Mehraufwand hierauf aufbauend zu betrachten. 

Als derzeit kaffeesteuerrechtlich relevante Tätigkeiten auf Unternehmens-
ebene wurden das Führen des Röstbuchs, die monatliche Anmeldung der Kaf-
feesteuer inklusive eventueller Erstattungsanträge, die jährliche Bestandsan-
meldung und das Begleiten von Betriebsprüfungen identifiziert. Bei all diesen 
Tätigkeiten handelt es sich um Informationspflichten im Sinne des § 2 Abs. 2 
S. 3 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates. 

Basierend auf Interviewdaten zu Häufigkeiten, Bearbeitungsdauern und 
Lohn- sowie Sachkosten war es möglich den derzeitigen jährlichen Erfüllungs-
aufwand eines Unternehmens im Rahmen der Kaffeesteuer zu schätzen. Für 
große Röster betragen die Kosten circa 25.000 Euro pro Jahr, für mittelgroße 
und kleine Röster circa 1.000 Euro bis 5.000 Euro pro Jahr. Ein großer Röster 
gab allerdings auch an, dass, abgesehen von einem monatlichen Arbeitsauf-
wand von circa 30 Minuten zur Anmeldung der Kaffeesteuer, kein Aufwand 
zur Erfüllung des Kaffeesteuergesetzes besteht, da alle kaffeebezogenen Da-
ten aus lebensmittelrechtlichen sowie betrieblichen Gründen ohnehin erho-
ben werden. Die allgemeine Schwierigkeit der Abgrenzung von unterschiedli-
chen Gründen und Motivationen für die Durchführung bestimmter Tätigkei-
ten auf Unternehmensebene, wie beispielsweise das Führen eines Röstbu-
ches, wird hierdurch verdeutlicht. 

Neben der Betriebsgröße hängt der jährliche Mehraufwand einer Steuer-
befreiung für nachhaltigen Kaffee für Unternehmen insbesondere von der ge-
nauen Ausgestaltung der Steuerbefreiung und entsprechender Nachweis-
pflichten ab. Die nachfolgenden Überlegungen beschreiben eine mögliche 
Ausgestaltung des Prozesses beispielhaft. 
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Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Produktionsabläufe bei der Herstel-
lung von Röstkaffee und löslichem Kaffee zwischen den Unternehmen bisher 
unterscheiden und auch zukünftig unterscheiden werden, so dass sich die 
nachfolgenden Ausführungen auf einen typischen Ablauf beziehen und Ab-
weichungen möglich sind. Bei der Herstellung von Röstkaffee beziehungs-
weise löslichem Kaffee müsste bis zur Feststellung des steuerrelevanten Ge-
wichtes konventioneller Kaffee von nachhaltigem getrennt werden, was auch 
die Lagerhaltung betrifft. Um die Steuerbefreiung in Anspruch zu nehmen, 
müsste bei der monatlichen Steueranmeldung nachhaltiger Kaffee separat an-
gegeben werden. Hierzu wären die Mengen des nachhaltigen Kaffees auf den 
Zollformularen gesondert auszuweisen und Ausfertigungen der Nachweise 
über die Nachhaltigkeit des Produktes beizufügen. Als Nachweis könnten die 
Zertifikate anerkannter Zertifizierungssysteme dienen. Eine Ausfertigung der 
Nachweise wäre von den Röstern zum Zwecke späterer Betriebsprüfungen je-
weils aufzubewahren. Bei der jährlichen Bestandsaufnahme und -anmeldung 
wäre die Menge nachhaltigen Kaffees ebenfalls getrennt auszuweisen. Wie 
sich insgesamt zeigt, würde der größte Mehraufwand im Bereich der monatli-
chen Steueranmeldung und der damit verbundenen Nachweisführung liegen. 

Angesichts der oben beispielhaft dargestellten derzeitigen jährlichen Kos-
ten der Röster zur Erfüllung der Kaffeesteuer ist davon auszugehen, dass die 
Kosten im Falle einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee relativ gering-
fügig ansteigen werden. Die zusätzlichen Kosten sind unter anderem davon 
abhängig, inwieweit konventioneller und nachhaltiger Kaffee bereits jetzt ge-
trennt erfasst und verarbeitet werden. Ein weiterer Faktor ist der Grad bis zu 
dem EDV-Systeme zum Einsatz kommen, da diese oft einen hohen Umstel-
lungsaufwand aber geringeren jährlichen Aufwand bedingen. In den Inter-
views mit den beiden großen Röstern wurde der jährliche finanzielle Mehrauf-
wand einer Kaffeesteuerbefreiung gemäß der zuvor geschilderten Umset-
zungsoption als unerheblich bezeichnet. 

Während die große Mehrheit der kaffeeimportierenden und -verarbeiten-
den Unternehmen in Deutschland derzeit sowohl konventionellen als auch 
nachhaltigen Kaffee verarbeitet und die Aktivitäten in diesen beiden Markt-
segmenten vermutlich auch unter einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaf-
fee beibehalten wird, sind zwei Sonderfälle zu berücksichtigen. Zum einen Un-
ternehmen, welche nur konventionellen Kaffee verarbeiten, zum anderen Un-
ternehmen, welche nur nachhaltigen Kaffee verarbeiten. Im ersten Falle 
würde eine Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee zu keinem zusätzlichen 
Erfüllungsaufwand führen, da Unternehmen von der Steuerbefreiung und der 
entsprechenden Nachweisführung nicht betroffen wären. Im zweiten Falle 
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wäre der zuvor beschriebene Mehraufwand im Bereich der Nachweisführung 
zum Erhalt der Steuerbefreiung gegeben. Ein Mehraufwand durch getrennte 
Produktion und Lagerhaltung besteht nicht, so dass der Mehraufwand von Un-
ternehmen, welche nur nachhaltigen Kaffee verarbeiten, im Vergleich zu Un-
ternehmen, welche sowohl konventionellen als auch nachhaltigen Kaffee ver-
arbeiten, geringer ausfallen dürfte. 

Neben dem administrativen Mehraufwand der kaffeeimportierenden und 
-verarbeitenden Unternehmen setzt eine Steuerbefreiung gemäß den bisheri-
gen Überlegungen entsprechende Nachhaltigkeitszertifizierungen voraus. 
Diese werden von externen Unternehmen, zum Teil mit Sitz im Ausland, an-
geboten. Zertifizierungsdienstleistungen werden von kaffeesteuerpflichtigen 
Unternehmen in Deutschland bereits umfangreich in Anspruch genommen, 
was zum Nachweis der Voraussetzungen einer Steuerbefreiung auch weiter-
hin notwendig wäre.  

Die jährlichen Kosten von Nachhaltigkeitszertifizierungen für Kaffee wer-
den im Folgenden beispielhaft betrachtet. Die Kosten unterscheiden sich zwar 
nach Anbietern, hängen aber in höherem Maße von der Größe und Komplexi-
tät des zu zertifizierenden Unternehmens ab. Zur Abschätzung der durch-
schnittlichen Zertifizierungskosten wurden öffentlich zugängliche Informatio-
nen der großen Zertifizierer (FLOCERT, Ceres RFA, Ceres UTZ, ImmoCert und 
Mayacert) ausgewertet und mehrere Interviews mit Zertifizierungsstellen ge-
führt. Die Analyse ergab jährliche Kosten für einen durchschnittlichen Röster 
in Höhe von 1.900 Euro. Die unterschiedlichen Anbieter von Zertifizierungs-
dienstleistungen bewegen sich hierbei in einem Bereich von 600 Euro bis 
4.500 Euro. Die Unterschiede der Zertifizierungskosten für große und kleine 
Röster sind bezogen auf die großen Unterschiede der verarbeiteten Kaffee-
mengen relativ gering. So zahlen große Röster bei den betrachteten Anbietern 
zwischen 1.000 Euro und 6.200 Euro, kleine Röster 600 Euro bis 2.100 Euro. 

8.4.4  Umstellungsaufwand der Wirtschaft 

Neben der Verwaltung sind auch kaffeeimportierende und -verarbeitende Un-
ternehmen in Deutschland von einmaligem Umstellungsaufwand einer Kaf-
feesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee betroffen. Hierzu zählen insbeson-
dere die Anpassung von betriebsinternen Arbeitsabläufen und EDV-Systemen.  

Im Rahmen der Fallstudien bezifferte ein großer Röster den einmaligen 
Aufwand zur Umstellung der betrieblichen EDV-Systeme zur Anpassung an 
eine Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee auf rund 50.000 Euro. Ein 
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anderer großer Röster hob die Notwendigkeit eines zeitlichen Vorlaufs für ent-
sprechende Anpassungen hervor. Seitens eines mittelgroßen Rösters wurden 
Kosten zur Anpassung der EDV-Systeme auf rund 1.000 Euro veranschlagt. Bei 
kleineren Röstern ist in diesem Bereich von deutlich geringeren Umstellungs-
kosten auszugehen. 

8.5  Steueraufkommen bei Veränderung der Marktanteile 

Der derzeitige Anteil von nachhaltigem Kaffee am deutschen Kaffeemarkt 
wird mit 4 % bis 10 % geschätzt, wobei sich ein Teil der Varianz durch unter-
schiedliche Begriffsdefinitionen erklären lässt. Nach Angaben von TransFair 
betrug der Marktanteil von Fairtrade-Kaffee in Deutschland im Jahr 2017 bei-
spielsweise 4,1 %. Weiterhin stieg der Marktanteil von Fairtrade-Kaffee zwi-
schen 2012 und 2017 jährlich um durchschnittlich 0,4 Prozentpunkte (Trans-
Fair 2017). Von einem weiteren jährlichen Anstieg des Marktanteils in zumin-
dest diesem Bereich ist in den nächsten Jahren auch für nachhaltigen Kaffee 
im Allgemeinen auszugehen. 

In der entwicklungspolitischen Studie wird davon ausgegangen, dass der 
Verbraucherpreis für nachhaltigen Kaffee sinkt (Molenaar u. Short 2018, 
S. 34). In diesem Falle könnte die Nachfrage nach nachhaltigem Kaffee zuneh-
men. In mehreren Experteninterviews wurde darauf hingewiesen, dass bereits 
heute deutlich mehr Kaffee nach bestehenden Nachhaltigkeitsstandards zer-
tifiziert ist, jedoch auf Grund der bisher relativ geringen Marktnachfrage nicht 
als solcher vertrieben wird. Ein Anstieg der Nachfrage nach nachhaltigem Kaf-
fee könnte somit voraussichtlich in kurzer Zeit befriedigt werden. In Interviews 
mit Vertreten der Kaffeewirtschaft wurde der gesamte derzeitige Anteil an 
nachhaltig zertifiziertem Kaffee in Deutschland unabhängig von der Vermark-
tung mit circa 20 % geschätzt.  

Eine steigende Nachfrage nach nachhaltigem Kaffee würde den jährlichen 
Steuerausfall der öffentlichen Haushalte bezogen auf die derzeitigen Kaffee-
steuereinnahmen entsprechend erhöhen. Mögliche Kaffeesteuerausfälle ver-
halten sich hierbei linear zum Marktanteil von nachhaltigem Kaffee und sind 
nachfolgend bis zu einem Marktanteil von 30 % dargestellt. 

Insgesamt betrachtet kann sich der jährliche Kaffeesteuerausfall einer Kaf-
feesteuerbefreiung auf Grund einer möglicherweise steigenden Nachfrage 
nach dem steuerbefreiten Produkt langfristig vergrößern. Auch auf den Be-
reich der Umsatzsteuer würde sich eine verstärkte Nachfrage nach steuerbe-
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freitem Kaffee auswirken. Steigt die Menge Kaffee, welche zu einem günstige-
ren Preis als zuvor angeboten wird, sinken die Umsatzsteuereinnahmen der 
öffentlichen Haushalte entsprechend. Allgemein betrachtet entfällt, wie be-
reits oben geschildert, maximal für den Betrag des Kaffeesteuerausfalls die 
Umsatzsteuer in Höhe von 7 % beziehungswiese 19 %. Dies wäre der Fall, 
wenn bisher kaffeesteuerpflichtige Unternehmen die steuerliche Entlastung 
im Bereich des nachhaltigen Kaffees über geringere Marktpreise vollständig 
an die Endkunden weitergeben würden. Hiervon ist in der Praxis, unter ande-
rem auf Grund von betrieblichem Mehraufwand zur Inanspruchnahme der 
Steuerbefreiung, allerdings nicht auszugehen, so dass sich der Umfang gerin-
gerer Umsatzsteuereinnahmen der öffentlichen Haushalte entsprechend 
niedriger darstellt. 
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Tabelle 4:  Kaffeesteuerausfall bei steigenden Marktanteilen für nachhal-
tigen Kaffee 

Marktanteil von 
nachhaltigem Kaffee 

Steuerausfall Entsprechende 
Menge Röstkaffee37 

11 % 113,74 Mio. Euro 51.936,07 t 

12 % 124,08 Mio. Euro 56.657,53 t 

13 % 134,42 Mio. Euro 61.379,00 t 

14 % 144,76 Mio. Euro 66.100,46 t 

15 % 155,10 Mio. Euro 70.821,92 t 

16 % 165,44 Mio. Euro 75.543,38 t 

17 % 175,78 Mio. Euro 80.264,84 t 

18 % 186,12 Mio. Euro 84.986,30 t 

19 % 196,46 Mio. Euro 89.707,76 t 

20 % 206,80 Mio. Euro 94.429,22 t 

21 % 217,14 Mio. Euro 99.150,68 t 

22 % 227,48 Mio. Euro 103.872,15 t 

23 % 237,82 Mio. Euro 108.593,61 t 

24 % 248,16 Mio. Euro 113.315,07 t 

25 % 258,50 Mio. Euro 118.036,53 t 

26 % 268,84 Mio. Euro 122.757,99 t 

27 % 279,18 Mio. Euro 127.479,45 t 

28 % 289,52 Mio. Euro 132.200,91 t 

29 % 299,86 Mio. Euro 136.922,37 t 

30 % 310,20 Mio. Euro 141.643,84 t 

(Quelle:  Eigene Darstellung) 

                                                

37  Siehe Fußnote 4 zwecks Erläuterung der Berechnung. 
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8.6  Erfüllungsaufwand bei Veränderung der Marktanteile 

Eine Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee führt, wie bereits oben geschil-
dert, voraussichtlich zu einem Nachfrageanstieg nach dem betroffenen Pro-
dukt, woraus bei einem konstanten Gesamtkonsum von Kaffee größere 
Marktanteile resultieren. Während sich der Kaffeesteuerausfall einer Kaffee-
steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee linear zur umgesetzten Menge des 
Produktes verhält, ist beim Erfüllungsaufwand hiervon nicht auszugehen. Im 
Falle einer steigenden Menge von nachhaltigem Kaffee am Kaffeemarkt in 
Deutschland würde der oben geschilderte Erfüllungsaufwand der öffentlichen 
Verwaltung sowie der Wirtschaft auf Grund von Größeneffekten degressiv an-
steigen. Die Zunahme des Erfüllungsaufwandes würde sich also mit steigender 
Menge von nachhaltigem Kaffee abschwächen. Veränderungen des Erfül-
lungsaufwandes der verschiedenen Normadressaten unter einer größeren 
Marktnachfrage nach nachhaltigem Kaffee werden im Folgenden näher be-
trachtet. 

Wenn mehr nachhaltiger Kaffee umgesetzt werden würde, würde auch der 
Aufwand zur Prüfung der Steuerbefreiung und den damit verbundenen Nach-
haltigkeitsnachweisen steigen. Außerdem könnte die Häufigkeit und Dauer 
von Außenprüfungen und Nachschauen ansteigen. In der Konsequenz würde 
auch der jährliche Erfüllungsaufwand bei der Kaffeesteuererhebung steigen. 
Der Aufwand bei der Aufsichtsbehörde würde ebenfalls steigen, da zusätzliche 
Zertifizierungssysteme und Zertifizierungsstellen zu beaufsichtigen und zu 
kontrollieren wären oder die bestehenden Systeme gegebenenfalls intensiver 
oder häufiger beaufsichtigt werden müssten angesichts der größeren Zahl von 
zertifizierten Unternehmen. Insgesamt sollte eine Steigerung der Menge 
nachhaltigen Kaffees allerdings geringere Auswirkungen auf den jährlichen Er-
füllungsaufwand der Aufsichtsbehörde haben als auf die steuererhebende 
Zollverwaltung. 

Der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft würde bei einer größeren 
Nachfrage nach nachhaltigem Kaffee ebenfalls steigen. Die oben beschriebe-
nen Tätigkeiten des Führens des Röstbuchs, die monatliche Anmeldung der 
Kaffeesteuer und das Begleiten von Betriebsprüfungen würden sich entspre-
chend umfangreicher gestalten. Hinzu käme gegebenenfalls ein größerer Auf-
wand im Bereich der Nachhaltigkeitszertifizierungen sowie der entsprechen-
den Nachweisführung gegenüber dem Zoll. Im Bereich der Wirtschaft ist an-
zumerken, dass einem höheren jährlichen Erfüllungsaufwand bei einer größe-
ren umgesetzten Menge von nachhaltigem Kaffee auch eine höhere steuerli-
che Entlastung gegenübersteht. Hierbei ist weiterhin davon auszugehen, dass 
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die steuerlichen Vorteile einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee 
den administrativen Mehraufwand auf Unternehmensebene deutlich über-
treffen, so dass Unternehmen bei einer größeren Nachfrage nach nachhalti-
gem Kaffee insgesamt in höherem Maße profitieren. 

Während der jährliche Erfüllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung 
und der Wirtschaft bei einem höheren Marktanteil von steuerbefreitem nach-
haltigem Kaffee steigt, ist der einmalige Umstellungsaufwand zum Zeitpunkt 
der Einführung der Steuerbefreiung hiervon weitestgehend nicht betroffen. 
Einmalige Anpassungen, beispielsweise von Zollformularen und betrieblichen 
Abläufen, erfolgen weitestgehend unabhängig von einem möglichen zukünf-
tigen Anstieg des Marktanteils von nachhaltigem Kaffee in Deutschland. 

8.7  Weitere finanzielle Auswirkungen 

Aus einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee ergeben sich weitere 
finanzielle Auswirkungen neben den bereits geschilderten steuerlichen Aspek-
ten und dem Erfüllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung und der Wirt-
schaft. Hierzu zählen mögliche Veränderungen der Endverbraucherpreise im 
deutschen Kaffeemarkt, auf welche bereits teilweise eingegangen wurde, und 
ein möglicher Erfüllungsaufwand für ausländische Unternehmen. Diese As-
pekte, welche keinen Erfüllungsaufwand im Sinne des § 2 des Gesetzes zur 
Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates darstellen, allerdings in der 
Gesamtbetrachtung der finanziellen Auswirkungen einer Steuerbefreiung für 
nachhaltigen Kaffee von Interesse sind, werden im Folgenden näher betrach-
tet. 

8.7.1  Auswirkungen auf Endverbraucherpreise in Deutschland 

Als Endkunden zahlten Bürgerinnen und Bürger laut Deutschem Kaffeever-
band 2017 durchschnittlich 5,21 Euro für 500g Röstkaffee. Zwischen 2013 und 
2017 stieg dieser Preis relativ kontinuierlich an. Nachhaltiger Kaffee ist hinge-
gen im Einzelhandel zumeist um einige Euro teurer. Unter der Annahme, dass 
die Zertifizierungs- und Kontrollkosten auf Unternehmensebene die Steuer-
einsparungen durch die Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee nicht 
übersteigen, könnte nachhaltiger Kaffee dem Endkunden im Handel günstiger 
angeboten und Verbraucher somit finanziell entlastet werden. In welchem 
Umfang entsprechende Preissenkungen stattfinden, ist insbesondere davon 
abhängig, welchen Anteil der finanziellen Entlastungen kaffeesteuerpflichtige 
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Unternehmen entlang der Lieferkette in Richtung der Produzenten weiterge-
ben und zur Gewinnsteigerung des eigenen Unternehmens nutzen. 

Sollte der Endkundenpreis für nachhaltigen Kaffee auf Grund einer Kaffee-
steuerbefreiung unter den Endkundenpreis von konventionellem Kaffee sin-
ken, ist weiterhin davon auszugehen, dass sich die Nachfrage nach nachhalti-
gem Kaffee in Deutschland auch aus diesem Grund deutlich erhöht und weite 
Teile der bisherigen Nachfrage nach konventionellem Kaffee ersetzt. Steigt 
der Marktanteil von nachhaltigem Kaffee, führt dies auf Grund von Skalenef-
fekten im Allgemeinen zu einem weiteren Sinken der Endkundenpreise. Hie-
raus würde sich eine weitere finanzielle Entlastung der Verbraucher ergeben. 

8.7.2  Auswirkungen auf Wirtschaftsakteure im Ausland 

Die Lenkungsziele der Kaffeesteuerbefreiung beziehen sich auf Produktion 
und Handel von Kaffeeanbau im Ausland. Aus diesem Grund wird über die Me-
thodik des Erfüllungsaufwandes hinausgegangen und mögliche Auswirkungen 
auf ausländische Wirtschaftsteilnehmer kurz geschildert.  

Versandhändler von Kaffee mit Sitz im Ausland sind im Falle einer Liefe-
rung nach Deutschland ebenfalls von einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhal-
tigen Kaffee betroffen. Bei der Einfuhr der Produkte müsste gegenüber dem 
Zoll eine Nachweisführung vergleichbar derer der kaffeeimportierenden und 
-verarbeitenden Unternehmen mit Sitz in Deutschland erfolgen, um die Steu-
erbefreiung in Anspruch zu nehmen. Mehraufwand auf Unternehmensseite 
würde bei der Steueranmeldung und Nachweisführung entstehen. 

Wie bereits teilweise geschildert, würde eine Kaffeesteuerbefreiung von 
nachhaltigem Kaffee auch den Markt von Zertifizierungsdienstleistungen be-
einflussen. In Abhängigkeit von der gewählten Nachhaltigkeitsdefinition als 
Voraussetzung der Steuerbefreiung können sowohl die Nachfrage nach beste-
henden Zertifizierungsdienstleistungen steigen als auch neue Angebote von 
Zertifizierungen entstehen. Insgesamt ist somit davon auszugehen, dass die 
Marktnachfrage nach Zertifizierungsdienstleistungen ansteigt, was die Um-
satzmöglichkeiten von privaten Zertifizierungsstellen im In- und Ausland ent-
sprechend erhöht. 

Auch Kaffeebauern als Erzeuger, deren Sitz fast ausschließlich im Ausland 
zu finden ist, können von einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee 
in Deutschland in Abhängigkeit von deren genauer Ausgestaltung betroffen 
sein. Neben der Weitergabe von Kosteneinsparungen durch kaffeeimportie-
rende und -verarbeitende Unternehmen an die Erzeuger in der Form höherer 
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Abnahmepreise, können beispielsweise auch Veränderungen der Anbaume-
thoden zur Erfüllung von Nachhaltigkeitsstandards notwendig sein. Hierbei ist 
zu bedenken, dass Kaffeeanbau in den verschiedenen Erzeugerländern hin-
sichtlich Faktoren wie der durchschnittlichen Betriebsgröße sehr unterschied-
lich erfolgt. Dementsprechend kann sich insbesondere ein notwendiger ein-
maliger Umstellungsaufwand sehr unterschiedlich auswirken. Auch ist zu be-
denken, dass einzelne Erzeuger bereits heute ausschließlich Kaffee produzie-
ren, welcher bestimmten Nachhaltigkeitsstandards entspricht und entspre-
chend zertifiziert ist, während andere Erzeuger bisher keinen nachhaltigen 
Kaffee anbauen. Diese großen Unterschiede zwischen den einzelnen Erzeu-
gerländern sowie Erzeugern und die damit verbundenen Schwierigkeiten der 
Ermittlung von einmaligen und jährlichen Kosten auf Ebene der Erzeuger, wel-
chen durch eine Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee in Deutsch-
land entstehen könnten, wurden in Interviews mit den Zertifizierungsstellen 
ebenfalls bestätigt (Zertifizierungsstelle 1: 08.11.2018). 

8.8  Zwischenfazit 

Aus einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee ergibt sich ein ein-
maliger Umstellungsaufwand sowie jährlicher Erfüllungsaufwand der be-
troffenen Normadressaten. Der Umstand, dass die rechtliche Ausgestaltung 
einer solchen Kaffeesteuerbefreiung, insbesondere die notwendigen Pro-
dukteigenschaften als Voraussetzung der Steuerbefreiung, bisher nicht vor-
liegt, erschwert die Bestimmung entstehender finanzieller Auswirkungen. Die 
hier vorgeschlagene Umsetzungsoption sieht vor, das Verfahren zur Kaffee-
steuererhebung beizubehalten und um die Option einer Steuerbefreiung für 
nachhaltigen Kaffee zu ergänzen. Vor diesem Hintergrund ist der Erfüllungs-
aufwand im Vergleich zu anderen Gesetzesvorhaben insgesamt als relativ ge-
ring einzustufen. 

Aufbauend auf den zuvor beschriebenen Möglichkeiten der Ausgestaltung 
einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee entsteht ein jährlicher Er-
füllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung im Bereich des Steuervollzuges 
sowie bei der Anerkennung und Überwachung von Zertifizierungssystemen. 
Beim Vollzug der Kaffeesteuer durch die Zollverwaltung stellt sich der jährliche 
Mehraufwand durch erweiterte Zollformulare sowie die dazugehörigen Prü-
fungen von Nachhaltigkeitsnachweisen dar. Neue staatliche Aufgaben im Be-
reich der Anerkennung und Überwachung von Zertifizierungssystemen könn-
ten durch die BLE als Aufsichtsbehörde wahrgenommen werden. Der ge-
schätzte jährliche Erfüllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung, welcher 
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sich aus dem entsprechenden zusätzlichen Personalbedarf ergibt, ist nachfol-
gend dargestellt. 

Tabelle 5:  Jährlicher Erfüllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung 

Steuervollzug 375.000 Euro 

Aufsichtsbehörde 852.000 Euro 

Summe 1.227.000 Euro 

Der einmalige Umstellungsaufwand der öffentlichen Verwaltung ist für den 
Steuervollzug auf Grund bestehender Aufgaben im Bereich der Kaffeesteuer 
als relativ gering einzuschätzen und für die Aufsichtsbehörde mangels beste-
hender Zuständigkeiten im Bereich der Kaffeesteuer schwer bezifferbar. 

Hinzu kommen in Abhängigkeit des Marktanteiles von nachhaltigem Kaf-
fee, welcher derzeit mit 4 % bis 10 % eingeschätzt wird, jährliche Kaffeesteu-
ermindereinnahmen der öffentlichen Haushalte, welche beim derzeitigen 
Marktanteil 41,36 Mio. Euro bis 103,40 Mio. Euro betragen würden. Dies ent-
spricht weiterhin einer steuerlichen Entlastung der Kaffeewirtschaft in glei-
cher Höhe. Führt eine Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee zu nied-
rigeren Marktpreisen von Kaffee, sind weitere Auswirkungen auf das Umsatz-
steueraufkommen zu erwarten. 

Neben steuerlichen Entlastungen ist die Kaffeewirtschaft ebenfalls von ei-
nem jährlichen Erfüllungsaufwand im Falle einer Steuerbefreiung von nach-
haltigem Kaffee betroffen. Dieser ergibt sich insbesondere daraus, dass beste-
hende Tätigkeiten wie das Führen des Röstbuchs, die monatliche Anmeldung 
der Kaffeesteuer, die jährliche Bestandsanmeldung und das Begleiten von Be-
triebsprüfungen sich zukünftig komplexer gestalten und zeitlich länger dau-
ern. Hinzu kommt auf der Seite der Wirtschaft ein einmaliger Umstellungsauf-
wand, welcher insbesondere die Anpassung von EDV-Systemen betrifft. So-
wohl beim jährlichen Erfüllungsaufwand als auch beim einmaligen Umstel-
lungsaufwand ist zu bedenken, dass sich die genannten Effekte bei Unterneh-
men verschiedener Größe im Sinne der jährlich gerösteten Kaffeemenge sehr 
unterschiedlich darstellen können. Insgesamt ist jedoch davon auszugehen, 
dass die finanziellen Entlastungen der Kaffeewirtschaft die zusätzlichen Belas-
tungen deutlich übertreffen. 

Weitere finanzielle Auswirkungen einer Kaffeesteuerbefreiung für nach-
haltigen Kaffee sind sowohl für Endverbraucher als auch Zertifizierer und Er-
zeuger möglich. Sollte die Nachfrage nach nachhaltigem Kaffee steigen, 
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könnte dies auch zu einer verstärkten Nachfrage nach Zertifizierungsdienst-
leistungen führen. Die ökonomische Nachhaltigkeit für Erzeuger ist durch die 
Definition von nachhaltigem Kaffee zu gewährleisten. Eine höhere Nachfrage 
nach nachhaltigem Kaffee könnte gegebenenfalls zu besseren Erlösen führen, 
ist aber in hohem Maße von komplexen Marktentwicklungen abhängig. Die-
sem möglichen Mehrerlös stehen Kosten für die Produktion nach den Nach-
haltigkeitsstandards entgegen.  

Bei einem Anstieg der Nachfrage würden sich die Kaffeesteuereinnahmen 
des Bundes verringern, was indirekt auch Auswirkungen auf die Umsatzsteuer 
zeigt. Auch der jährliche Erfüllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung so-
wie der Wirtschaft würde ansteigen. Der einmalige Umstellungsaufwand der 
Normadressaten ist weitestgehend unabhängig vom zukünftigen Marktanteil 
und somit nicht betroffen. 

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass eine Kaffeesteuerbefreiung für nach-
haltigen Kaffee dazu führen könnte, dass sich weite Teile der bisherigen ge-
samten Kaffeenachfrage in Deutschland hin zu nachhaltigem Kaffee verschie-
ben. Dieser Fall würde eintreten, wenn Kaffee dieser Beschaffenheit dem End-
verbraucher auf Grund der Kaffeesteuerbefreiung im Handel günstiger als 
konventioneller Kaffee angeboten wird und beide Produkte als Substitute be-
trachtet beziehungsweise das nachhaltige Produkt als höherwertig angesehen 
wird. Bezüglich der Erreichung der zu Beginn dieses Berichtes beschriebenen 
Lenkungsziele der Bundesregierung ist eine Marktverschiebung hin zu einem 
größeren Anteil nachhaltigen Kaffees als positiv anzusehen. 
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9.  Fazit  

Im April 2018 hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) öffentlich die Befreiung von der Kaffeesteuer für nach-
haltig produzierten und fair gehandelten Kaffee gefordert (BMZ 2018a). 
Dadurch sollen die sozialen, ökologischen und ökonomischen Produktionsbe-
dingungen in den Anbauländern von Kaffee verbessert und zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 beigetragen werden. 

In der vorliegenden Studie wurden die bestehenden Erkenntnisse voran-
gegangener Studien im Auftrag der GIZ zusammengefasst und auf Basis der 
Analyse staatlicher Referenzsysteme und privater Zertifizierungssysteme ein 
Kontroll- und Bescheinigungssystem sowie ein Verfahren zur Steuerbefreiung 
entwickelt und die finanziellen Auswirkungen auf die öffentliche Verwaltung 
abgeschätzt.  

Die vorliegende Studie unterlag zwei Einschränkungen: Erstens lag zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Studie eine staatliche Definition der Vorausset-
zungen für eine Steuerbefreiung nicht vor38, wodurch sich ein teils hohes Abs-
traktionsniveau bedingt. Zweitens konnte der Erfüllungsaufwand bei der Zoll-
verwaltung nicht abgeschätzt werden, da die auf Anfrage bereitgestellten In-
formationen hierzu keine Aussage zuließen.  

Die steuerrechtlichen Voraussetzungen einer Steuerbefreiung von nach-
haltigem Kaffee sind die Festlegung von Lenkungszielen sowie die Plausibili-
sierung eines Kausalzusammenhangs zwischen Maßnahme und Lenkungsziel. 
Die Anforderungen für eine Steuerbefreiung müssen von staatlicher Seite fest-
gelegt werden, deren Kontrolle darf aber an Private delegiert werden, solange 
von staatlicher Seite deren Wirksamkeit zumindest mittelbar kontrolliert und 
insgesamt gewährleistet wird (Schauhoff et al. 2018, 20).  

Die entwicklungspolitische Studie von Aidenvironment empfiehlt bei der 
Definition von nachhaltigem Kaffee Produktionskriterien und Handelskriterien 
festzulegen, einen Mechanismus für faire Preise zu integrieren, ein wirksames 
System zur Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht zu ent-
wickeln und dabei auch auf nachhaltige Beschaffungsmanagementsysteme 
zurückzugreifen (Molenaar u. Short 2018). 

                                                

38  Die Definition wird im weiteren politischen Prozess festzulegen sein. 
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Kontroll- und Bescheinigungssystem 

Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht wird ein Kontroll- und Bescheini-
gungssystem empfohlen, bei dem die Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) für die Zertifizierung von nachhaltigem Kaffee zuständig ist. 
Diese delegiert die Aufgabe an private Zertifizierungssysteme, die ihrerseits 
private Zertifizierungsstellen mit der Zertifizierung und Kontrolle der Produ-
zenten und der Lieferkettenunternehmen beauftragen. Bei den Anforderun-
gen an Produktions- und Handelsbedingungen können die Zertifizierungssys-
teme selbstverständlich über die staatlichen Anforderungen hinausgehen.  

Verfahren der Steuerbefreiung 

Die steuerpflichtigen Unternehmen können bei der Steueranmeldung zugleich 
die Steuerbefreiung beantragen. In diesem Falle müssen sie zugleich Nach-
weise erbringen, dass die von der Steuer zu befreiende Menge den staatlichen 
Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Die Überprüfung kann von Seiten des Zolls 
durch Validierung anhand eines eigenen elektronischen Systems oder über 
den Zugang zu elektronischen Systemen anerkannter Zertifizierungssysteme 
erfolgen. Ein entsprechend rechtlich garantierter Zugang wäre die Vorausset-
zung für die Anerkennung von Zertifizierungssystemen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Für die öffentliche Verwaltung – Zoll und BLE als zuständige Behörden – wird 
der Erfüllungsaufwand auf insgesamt 1.227.000 Euro geschätzt. Der einmalige 
Umstellungsaufwand der öffentlichen Verwaltung ist für den Steuervollzug 
auf Grund bereits bestehender Aufgaben im Bereich der Kaffeesteuer als re-
lativ gering einzuschätzen und für die Aufsichtsbehörde mangels bestehender 
Zuständigkeiten im Bereich der Kaffeesteuer schwer zu beziffern. 

In Abhängigkeit des Marktanteiles von nachhaltigem Kaffee sinken die 
jährlichen Kaffeesteuereinnahmen. Bezogen auf den derzeitigen Marktanteil 
(schätzungsweise 4 % bis 10 % je nach Nachhaltigkeitsverständnis) würden die 
Einnahmen zwischen 41,36 Mio. Euro und 103,40 Mio. Euro geringer ausfal-
len. Weiterhin würde eine Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee zu 
einem geringeren Umsatzsteueraufkommen führen. 
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Limitationen der Untersuchung  

Die vorliegende Studie unterlag zwei Einschränkungen: Erstens lag zum Zeit-
punkt der Erstellung der Studie eine staatliche Definition der Voraussetzungen 
für eine Steuerbefreiung nicht vor, wodurch sich ein teils hohes Abstraktions-
niveau bedingt. Zweitens konnte der Erfüllungsaufwand bei der Zollverwal-
tung nicht abgeschätzt werden, da die auf Anfrage bereitgestellten Informati-
onen hierzu keine Aussage zuließen.  

Ausblick 

Im weiteren Verlauf sollten die angestrebten Wirkungen der Steuerbefreiung 
politisch und rechtlich definiert werden und gegebenenfalls eine Priorisierung 
der Ziele im Falle von Zielkonflikten erfolgen. Eine Optimierung der administ-
rativen Abläufe könnte durch einen Workshop mit Fachexperten erzielt wer-
den. Die Höhe der zu erwartenden Kaffeesteuermindereinnahmen hängt da-
von ab, wie der Gesetzgeber nachhaltigen Kaffee definiert und welche Kaffee-
menge somit von der Steuer befreit wird. Eine Steuerbefreiung ist über die 
Delegation der Zertifizierung an private Zertifizierungssysteme und der Beauf-
sichtigung durch die BLE nach rechtlichen Vorgaben effizient zu kontrollieren 
und zu bescheinigen. Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht ist eine Kaffee-
steuerbefreiung gemäß der beschriebenen Umsetzungsoption insgesamt mit 
vertretbarem Aufwand umsetzbar.  
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11.  Anhang 

Tabelle 6:  Operationalisierung der Durchsetzungskriterien 

Nr. Kriterium Gering Mittel Hoch 

C01 Repräsentative Stichprobe 𝑆𝑡𝑖𝑐ℎ𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛
− 𝑔𝑟öß𝑒

< √𝑛 

𝑆𝑡𝑖𝑐ℎ𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛
− 𝑔𝑟öß𝑒

=  √𝑛 

𝑆𝑡𝑖𝑐ℎ𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛
− 𝑔𝑟öß𝑒

>  √𝑛 

C02 Turnus zur Rezertifizierung 3 oder mehr 
Jahre ohne 
Re-zertifizie-
rung ohne 
externe Kon-
trollen vor 
Re-zertifizie-
rung 

3 oder 
mehr Jahre 
ohne Re-
zertifizie-
rung weni-
ger inten-
sive Kon-
trollen zwi-
schen den 
Re-zertif-
zierungen 

Jährliche 
Re-Auditie-
rung oder 
vollstän-
dige ex-
terne Au-
dits zwi-
schen den 
Re-zertifi-
zierungen. 

C03 Unangekündigte Audits 

Elemente:  

1) Kosten werden von den 
Standardgebern getragen, 
nicht von den Auditoren 

2) Mindestens 10 % der Au-
dits müssen unangekün-
digt durchgeführt werden 

3) Keine Vorwarnzeit  

4) Auswahl der unangekün-
digten Audits auf Basis 
von vorher festgelegten 
Risikokriterien. 

Unspezifi-
sche Erwäh-
nung von un-
angekündig-
ten Audits 

Zwei Ele-
mente 

Mindestens 
drei Ele-
mente 

C04 Interviews mit Arbeitern 

1) Vertraulichkeit 

2) Repräsentative Stichprobe 
der Befragten mit Arbei-
tern von verschiedenen 
Ebenen und Gruppen 

3) Festlegung einer relevan-
ten Zahl von Interviews 

Unspezifi-
sche Erwäh-
nung von In-
terviews 

Mindestens 
ein Element 

Mehr als 
zwei Ele-
mente 
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Nr. Kriterium Gering Mittel Hoch 

(min. 15 Interviews/50 Ar-
beiter) 

C05 Qualifikationsnachweis an-
hand ISO-Zertifizierung 

- - Auditie-
rungsper-
sonal ist 
ISO-zertifi-
ziert 

C06 Begleitung bei den Audits 
durch den Standardgeber 

- - „Shadow 
Audits“ 
müssen 
von Audito-
ren akzep-
tiert wer-
den um die 
Auditquali-
tät zu beur-
teilen. 

C07
a 

Nur eine Auditierungsstelle 
des Standardgebers darf Pro-
duzentenaudits durchführen 

- - Ja 

C07
b 

Ein unabhängiger Auditierer 
muss alle Audits durchführen 

- - Ja 

C07
c 

Der Standardgeber veröffent-
licht eine Liste unabhängiger 
Auditierer, von denen die Kaf-
feeproduzenten wählen kön-
nen 

- - Ja 

(Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Dietz et al. 2018) 
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Abbildung 10: Beispielhafte Ergänzung des Formulars der Kaffeesteueran-
meldung 
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Tabelle 7:  Zollformulare für die Kaffeesteuer 

Formulare Notwendigkeit zur Ände-
rung 

1807 Monatliche Steueranmeldung/Entlastungsan-
meldung für Kaffee und/oder kaffeehaltige Waren 

Ja 

1808 Anlage zur monatlichen Steueranmel-
dung/Entlastungsanmeldung für Kaffee und/oder 
kaffeehaltige Waren 

Ja 

1809 Anlage zum Antrag auf Entlastung von der Kaf-
feesteuer (Vordruck 1807) 

Nein 

1816 Steueranmeldung für Kaffee und/oder kaffee-
haltige Waren im Einzelfall 

Ja 

1830 Bestandsanmeldung Kaffee Ja 

1833 Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbe-
sitzhalten oder Verwenden zu gewerblichen Zwe-
cken von Kaffee und/oder kaffeehaltigen Waren aus 
dem zollrechtlich freien Verkehr anderer Mitglied-
staaten 

Ja 

1840 Antrag - Steuerlagerinhaber für Kaffee Evtl. 

1841 Betriebserklärung - Steuerlager für Kaffee Evtl. 

1843 Anzeige über die Durchfuhr von Kaffee und/o-
der kaffeehaltigen Waren aus dem zollrechtlich 
freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten zu gewerbli-
chen Zwecken (Sprachen: DE, EN, FR, IT, PL) 

Nein 

1844 Antrag - steuerfreier Bezug von Kaffee zur Her-
stellung kaffeehaltiger Waren 

Nein 

1845 Sortimentsliste - Anlage zum Antrag (Vordruck 
1844) auf Erteilung einer Erlaubnis zum steuerfreien 
Bezug von Kaffee zur Herstellung kaffeehaltiger Wa-
ren 

Nein 

1846 Antrag auf Erteilung eines Zusagescheins über 
die Entlastung von der Kaffeesteuer 

Nein 

1847 Warenverzeichnis - Anlage zum Antrag (Vor-
druck 1846) auf Erteilung eines Zusagescheins für 
Kaffee und/oder kaffeehaltige Waren 

Nein 

2735 Versteuerungsbestätigung Nein 



130 

 

 

Formulare Notwendigkeit zur Ände-
rung 

2736 Antrag - registrierter Versender (ohne Energie-
erzeugnisse) 

Nein 

2737 Warenverzeichnis - registrierter Versender 
(ohne Energieerzeugnisse) 

Nein 

2744 VST-Fragenkatalog Ja 

2748 Antrag - Bezieher zu gewerblichen Zwecken 
(ohne Energieerzeugnisse) 

Nein 

2749 Warenverzeichnis - Bezieher zu gewerblichen 
Zwecken (ohne Energieerzeugnisse) 

Nein 

2751 Anzeige des Beauftragten über eine Lieferung 
des Versandhändlers (ohne Energieerzeugnisse) 

Nein 

2752 Anzeige Versandhändler und Benennung Be-
auftragter (ohne Energieerzeugnisse) 

Nein 

2753 Antrag – Beauftragter eines Versandhändlers 
(ohne Energieerzeugnisse) 

Nein 

2754 Warenverzeichnis - Beauftragter eines Ver-
sandhändlers (ohne Energieerzeugnisse) 

Nein 

(Quelle: BMF 2018, eigene Beurteilung) 
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11.1  Staatlichen Nachhaltigkeitsnachweissysteme 

Im Folgenden werden die Aufgaben der jeweils Beteiligten an den staatlichen 
Nachweissystemen sowie der Verfahrensablauf genauer dargestellt.  

11.1.1  Biomassenachhaltigkeitsverordnungen 

Verschiedene Nachhaltigkeitsnachweis-Systeme 

„Die Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und flüssige Bi-
obrennstoffe kann nach Mitteilung 2010/C 160/02 der Kommission folgender-
maßen erfolgen: 

 durch nationale Systeme,  

 durch Anwendung eines freiwilligen Systems, das von der Kommission zu 
diesem Zweck anerkannt wurde, oder  

 durch Einhaltung der Bestimmungen einer bilateralen oder multilatera-
len Übereinkunft der Europäischen Union mit Drittländern, die von der 
Kommission zu diesem Zweck getroffen wurde“ (BLE 2018a, S. 9). 

Deutschland hat den Weg nationaler freiwilliger Systeme gewählt. Die deut-
schen freiwilligen Systeme sind Zertifizierungssysteme, welche die Vorgaben 
der EEG-Richtlinie und der deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen konkreti-
sieren. Dabei legen sie eigene Standards fest. Diese müssen mindestens die 
oben angegebenen Vorgaben erfüllen, können aber auch darüber hinausge-
hen. Zur Sicherstellung der Glaubwürdigkeit müssen die Systeme außerdem 
eine Prüfmethodik von der BLE anerkennen lassen (BLE 2018a, S. 19). Dazu 
gehört unter anderem, dass die Zertifizierungssysteme  

„genau, verlässlich und vor Missbrauch geschützt sind, die Häufig-
keit und Methode der Probenahme sowie die Zuverlässigkeit der 
Daten bewerten, 4. sie eine angemessene und unabhängige Über-
prüfung der Daten sicherstellen und nachweisen, dass eine solche 
Überprüfung erfolgt ist […]“ (§ 33 Abs. 1 Nr. 3, 4 BioSt-NachV).  

In Deutschland sind die DE-Systeme der ISCC System GmbH und der REDcert 
GmbH als Zertifizierungssysteme zugelassen.  
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In Tabelle 8 sind durch Deutschland anerkannten freiwilligen Systeme so-
wie die von der europäischen Kommission anerkannten freiwilligen Zertifizie-
rungssysteme aufgeführt.  

Tabelle 8: Anerkannte Zertifizierungssysteme für nachhaltige Biomasse  

Freiwillige Systeme  Unternehmens-
sitz  

anerkannt 
am  

Wieder-an-
erkannt am 

DE-Systeme 

ISCC System GmbH (ISCC-DE) Deutschland  20.07.2010 Dauerhaft 
anerkannt 

REDcert GmbH (REDcert-DE) Deutschland 20.07.2010 Dauerhaft 
anerkannt 

EU-Systeme 

2BS Association  Frankreich  10.08.2011 28.08.2016 

Greenergy  Großbritannien  10.08.2011 * 

Bonsucro  Großbritannien  10.08.2011 23.03.2017 

ISCC System GmbH  Deutschland  10.08.2011 11.08.2016 

Round Table on Responsible Soy Associ-
ation (RTRS)  

Argentinien  10.08.2011 11.12.2017 

Abengoa  Spanien  10.08.2011 * 

Roundtable on Sustainable Biomaterials 
(RSB)  

Schweiz  10.08.2011 11.08.2016 

ENSUS UK  Großbritannien  14.05.2012 * 

REDcert GmbH  Deutschland  15.08.2012 12.08.2017 

NTA 8080  Niederlande  20.08.2012 * 

Roundtable on Sustainable Palm Oil RED 
(RSPO)  

Malaysia  13.12.2012 * 

HVO Renewable Diesel Scheme for Veri-
fication of Compliance with the RED sus-
tainability criteria for Biofuels  

Finnland  30.01.2014 

 

KZR INiG  Polen  24.06.2014 

 

Red Tractor Farm Assurance Combinable 
Crops & Sugar Beet Scheme  

Großbritannien 06.08.2012 
15.12.2017 

 

Scottish Quality Farm Assured Combina-
ble Crops Limited 

Großbritannien  13.08.2012 30.06.2015 

Gafta Trade Assurance Scheme  Großbritannien 24.06.2014 
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Freiwillige Systeme  Unternehmens-
sitz  

anerkannt 
am  

Wieder-an-
erkannt am 

Trade Assurance Scheme for Combina-
ble Crops 

 

08.10.2014 

 

Universal Feed Assurance Scheme  

 

08.10.2014 

 

Biograce GHG calculation tool  

 

21.06.2013 * 

Anmerkung: *bis Redaktionsschluss (September 2018) des Evaluationsberichtes 2017 
der BLE noch nicht wieder anerkannt (BLE 2018a, S. 17-19). 

(Quelle: BLE 2018a, S. 17-19) 

Zertifizierungsstellen  

Die Zertifizierungsstellen kontrollieren die Wirtschaftsteilnehmer und stellen 
die Zertifikate aus, die nötig sind, um mit nachhaltiger Biomasse umzugehen. 
Sie kooperieren mit den anerkannten Zertifizierungssystemen. Der BLE zu-
folge sind Zertifizierungsstellen „unabhängige natürliche oder juristische Per-
sonen, die Zertifikate für Wirtschaftsteilnehmer entlang der Wertschöpfungs-
kette ausstellen und die Erfüllung der Anforderungen der Erneuerbare-Ener-
gien-Richtlinie und des zu seiner Umsetzung erlassenen nationalen Rechts, so-
wie sonstige Anforderungen des genutzten Systems bei allen Betrieben der 
Wertschöpfungskette kontrollieren“ (BLE 2018a, S. 24).  

Ablaufmodell und Nachweissystem 

Bei der Nachweiserbringung für nachhaltige Biomasse stellen sich zwei Prob-
leme. Erstens wird nachhaltige und sonstige Biomasse bei der Aufbereitung 
und Konversion entlang der Wertschöpfungskette vermischt. Zweitens be-
steht nach der Konversion zu Biobrennstoff oder Biokraftstoff das Problem 
fort, da die Vermischung der flüssigen Biobrennstoffe oder Biokraftstoffe 
nicht mehr rückverfolgbar oder nachweisbar ist.  

Zur Lösung des ersten Problems werden alle Teilnehmer der Lieferkette 
zertifiziert, angefangen bei den Anbaubetrieben im Falle der landwirtschaftli-
chen Erzeugung oder den Sammlern im Falle von Reststoffen bis hin zur letz-
ten Schnittstelle, nach der keine weitere Konversion mehr stattfindet. Die 
letzte Schnittstelle kann nachweisen, dass sie nachhaltige Biomasse bezieht, 
wenn sie von den entsprechend zertifizierten Wirtschaftsteilnehmern kauft. 
Dies versetzt sie auch in die Lage einen Nachhaltigkeitsnachweis über den von 
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ihr hergestellten Biobrennstoff beziehungsweise den Biokraftstoff auszustel-
len. „Ein ausgestellter Nachhaltigkeitsnachweis identifiziert eine Menge an Bi-
okraftstoff beziehungsweise Biobrennstoff als nachhaltig“ (BLE 2018a, S. 30). 

Die Nachhaltigkeitsnachweise erlauben es, in Kombination mit einem Mas-
senbilanzsystem, das zweite Problem zu lösen, indem die Rückverfolgbarkeit 
indirekt gewährleistet wird. In einem solchen System kann nur die gleiche 
Menge entnommen werden, die zuvor auch eingestellt wurde. Bilanziert müs-
sen sich also Input und Output entsprechen. Der Input kann nur von zertifi-
zierten letzten Schnittstellen eingestellt werden. Der Output muss von den 
Verwertern entsprechend ausgebucht werden. Wenn Biobrennstoffe oder Bi-
okraftstoffe in das Ausland geliefert werden, müssen diese aus dem System 
ausgebucht werden. Die Nachhaltigkeitsnachweise werden von der letzten 
Schnittstelle über eine definierte Menge ausgestellt (Basisnachweise). Wenn 
entlang der weiteren Lieferkette diese Menge aufgeteilt wird oder mit ande-
ren Mengen zusammengefasst wird, müssen Teilnachweise ausgestellt oder 
Nachweise in Form von Folgenachweisen zusammengefasst werden. Die 
Transaktionen müssen im Nachweissystem Nabisy hinterlegt werden (BLE 
2018a, S. 29-30). 

Wirkungen der Nachhaltigkeitsverordnungen  

Durch den Einsatz der Biokraftstoffe wurden 7,7 Mio. Tonnen an CO2-Äquiva-
lent eingespart. Die Gesamteinsparung der Treibhausgasemissionen aller Bi-
okraftstoffe (rein) betrug 2017 81,2 % gegenüber fossilen Brennstoffen (BLE 
2018: 61-62). Im Jahr 2017 wurden für 113.029 Terrajoule (TJ) Biokraftstoffe 
eine Anrechnung auf die Treibhausgasminderungsquote oder eine Steuerent-
lastung beantragt, was 3.339 Kilotonnen (kt) Biokraftstoff entspricht. Der 
größte Anteil am Biokraftstoff - knapp 71 % - entfiel mit 79.955 TJ auf Biodie-
sel. Der Palmöleinsatz in Biokraftstoffen ist in 2017 im Vergleich zum Vorjahr 
erneut gestiegen (+17,9 %).  
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Tabelle 9: Ursprung der nachhaltigen Biomasse  

Biokraftstoffe (113.029 TJ / 3.339 kt) 

Ausgangsstoffe Anteil 

Abfälle und Reststoffe 29,4 % 

Raps 25,1 % 

Palmöl 17,5 % 

Mais 12,7 % 

Weizen 7,0 % 

Biobrennstoffe zur Verstromung (31.287 TJ) 

Dicklauge aus der Zellstoffindustrie 87,2 % 

Pflanzenöl 10,1 % 

 davon aus Palmöl 6,9 %* 

 davon aus Rapsöl 3,2 %* 

Anmerkungen: *eigene Berechnungen; Quelle: BLE 2018a, S. 87-94. 

Durch den Einsatz von Biobrennstoffen anstelle von fossilen Brennstoffen 
konnten rund 2,7 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent vermieden werden. Die Ge-
samteinsparung der Treibhausgasemissionen aller Biobrennstoffe (rein) be-
trug [2017] knapp 93,4 % gegenüber fossilen Brennstoffen“ (BLE 2018a, S. 11). 
Bei den Biobrennstoffen entstammte der Palmölanteil (6,9 %) vollständig aus 
Drittstaaten, darunter Malaysia (1.663 TJ; 77,1 %), Honduras (339 TJ; 15,7 %), 
Indonesien (147 TJ; 6,8 %) und Kolumbien (8 TJ; 0,4 %) (eigene Berechnungen 
auf Basis von BLE 2018a, S. 93). Insgesamt entstammt ein bedeutender Anteil 
der Energie aus nachhaltiger Biomasse aus EU-Drittstaaten, bei Biokraftstof-
fen sind dies rund ein Drittel, bei Biobrennstoffen mindestens 6,9 %.  
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11.1.2  FLEGT-Genehmigungssystem für Holzeinfuhren 

Kontrolle und Nachweis im Partnerland 

Die Regierung des Partnerlandes überwacht die Konformitätsbewertungsstel-
len und somit die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Die Konformitäts-
bewertungsstellen verifizieren also den legalen Holzeinschlag und die Einhal-
tung der Vorgaben entlang der Lieferkette und vergeben schließlich FLEGT-
Lizenzen. Dies geschieht mittels Audits der Forstbetriebe sowie der Verarbei-
tungs- und Transportstellen. Das Partnerland ist hierbei in der Ausgestaltung 
im Detail frei, soweit das Partnerschaftsabkommen keine Vorgaben macht. 
Darüber hinaus wird dieses Kontrollsystem von unabhängigen Dritten über-
wacht. Diese führen Audits an unterschiedlichen Stellen des Kontrollsystems 
des Partnerlandes durch und berichten dem Gemeinsamen Implementations-
ausschuss. 

Bescheinigung der Legalität bei der Einfuhr nach Deutschland 

Beim Import nach Deutschland wird die FLEGT-Lizenz im Original an die BLE 
übermittelt und Kopien verbleiben beim Zoll. Um eine unverzügliche Zollfrei-
gabe zu ermöglichen, können die FLEGT-Genehmigungen bereits vorab an die 
BLE zur Prüfung übermittelt werden. 

Die BLE prüft die Gültigkeit der FLEGT-Genehmigung anhand der in der 
Verordnung festgelegten Kriterien. Dabei werden auch Sicherheitsmerkmale 
überprüft, dazu gehören Unterschrift, Dienststempel, Dienstsiegel und Was-
serzeichen. Ergänzt wird die Prüfung durch einen Abgleich mit den Daten in 
der Datenbank des Partnerlandes, auf welche die BLE Zugriff hat. Im Wesent-
lichen erfolgt bei der Prüfung der Lizenzen eine Konsistenzprüfung sowie ein 
Datenbankabgleich mit der indonesischen Datenbank sowie ein Abgleich der 
Unterschriften, die ebenfalls in einer Datenbank hinterlegt sind. Für die Doku-
mentation der Prüfung und Weiterleitung des Prüfungsergebnisses der BLE an 
die Zollbehörden hat die EU-Kommission eine Datenbank „FLEGIT“ zur Verfü-
gung gestellt. Deren Nutzung erfordert zunächst die Eingabe der in der FLEGT-
Genehmigung enthaltenen Daten. Außerdem sieht die Verordnung (EG) Nr. 
2173/2005 des Rates vor, dass – künftig – auch digitale FLEGT-Genehmigun-
gen ausgestellt werden können. 

Die Erfassung der Daten kann entweder durch den Importeur erfolgen, der 
bei der EU-Kommission einen Zugang beantragt oder durch die zuständige Be-
hörde. In Deutschland werden etwa 80 % der FLEGT-Genehmigungen durch 
die BLE erfasst und in die Datenbank übertragen, etwa 20 % werden von den 
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Importeuren direkt eingetragen. Die Eintragung durch Importeure ist in rund 
70 % der Fälle fehlerhaft, weshalb die Arbeitsersparnis zumindest zum aktuel-
len Zeitpunkt gering ausfällt oder sogar mehr Zeit kostet. Allerdings ist das 
System erst seit knapp zwei Jahren etabliert und somit sind noch Lerneffekte 
und Verbesserungen bei der Anwendung zu erwarten (BLE 16.11.2018c).  

Bei der Einfuhr überprüft der Zoll, ob die Lizenz vorliegt und ob diese auch 
elektronisch in der indonesischen Datenbank hinterlegt ist. Im Gegensatz zur 
BLE überprüft der Zoll die Ware physisch, also ob die auf der Lizenz angege-
bene Ladung mit der vorliegenden Ladung auch übereinstimmt. Der Zoll kann 
ebenfalls die Klassifizierung der Waren überprüfen, beispielsweise wenn es 
sich um Mischprodukte handelt, die einen Holzanteil haben. Als Beispiel 
wurde im Interview ein Spiegel mit Holzrahmen genannt, der falsch klassifi-
ziert wurde und für den deshalb keine FLEGT-Lizenz ausgestellt wurde. Der 
Zoll kontrolliert dabei jede Holzladung.  

Jährlich werden etwa 5000 bis 7000 Lizenzen vergeben, im Jahr 2017 wa-
ren es 6500, im Jahr 2018 waren es bis Mitte November 5500. Im regulären 
Verfahren kommt es teils zu Verzögerungen, da die Lizenzen nicht vorab ein-
gereicht werden, sondern erst mit der Einfuhr der Ware. Die Bearbeitung von 
Seiten der BLE erfolgt zwar meist innerhalb eines Tages, die postalische Über-
mittlung kann jedoch zu Verzögerungen führen.  

Jährlich fallen etwa 400 bis 500 sogenannte Klärungsfälle an. Die Zahl der 
Klärungsfälle nimmt tendenziell ab, da das System erst seit zwei Jahren ope-
rativ ist. Klärungsbedarf ergibt sich häufig durch die Anzahl der Akteure, die 
involviert sind. Die größten Verzögerungen ergeben sich durch langwierige 
Kommunikationswege mit den indonesischen Behörden. Bis zum Abschluss 
der Prüfung bei Klärungsfällen wird die Ware von den Zollbehörden festgehal-
ten.  

Informationsaustausch zwischen den Behörden und Kontrollstellen 

Der Informationsaustausch zwischen der deutschen BLE und den indonesi-
schen Behörden erfolgt anlassbezogen bei Unregelmäßigkeiten. Abgesehen 
davon erfolgt kein regelmäßiger Austausch. Die BLE hat Zugriff auf die indone-
sische Datenbank, bisher erfolgt jedoch keine automatisierte Übernahme der 
Daten; diese müssen manuell übertragen werden.  

Der Informationsaustausch mit der europäischen Kommission findet in 
Form von regelmäßigen Expertentreffen statt. Allerdings werden dabei keine 
Informationen zu Auffälligkeiten von zertifizierten Betrieben oder von Zertifi-
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zierungsstellen geliefert. Ansonsten erfolgt der Informationsaustausch anlass-
bezogen. Darüber hinaus gibt es ein jährliches Berichtswesen bei dem von der 
europäischen Kommission verschiedenste statistische Daten sowie Problem-
fälle abgefragt werden. Die BLE nutzt die europäische Datenbank FLEGIT, die 
auch mit der EU Trade Control & Expert System (TRACES) -Datenbank ver-
knüpft ist. Allerdings kann die BLE nur auf die deutschen Daten zugreifen, nicht 
auf die Daten anderer Mitgliedstaaten (BLE 16.11.2018c).  

Eingriffsbefugnisse und Sanktionen 

Für die Überwachung der Zertifizierungs- und Kontrollstellen im Partnerland 
ist die unabhängige Drittpartei zuständig. Sie verfasst jährliche Berichte, die 
dem Gemeinsamen Implementationsausschuss übermittelt werden. Dieser 
kann daraufhin Verbesserungsvorschläge an die Regierung des Partnerlandes 
übermitteln oder eine Neuverhandlung des Partnerschaftsabkommens an-
streben. 

Stellt die BLE Unregelmäßigkeiten zwischen den Angaben der FLEGT-Ge-
nehmigung und den Dokumenten der Zollbehörden fest, kann die BLE dem 
Importeur Gelegenheit zur Klärung des Sachverhalts einräumen. Bei verdäch-
tigen FLEGT-genehmigten Ladungen oder verdächtigen Importeuren kontrol-
liert der Zoll stichprobenartig.  

Können die Angaben des Importeurs die Unregelmäßigkeiten nicht hinrei-
chend beseitigen, erklärt die BLE die FLEGT-Genehmigung für gefälscht oder 
unter falschen Angaben gewährt. Dies gilt nach dem § 7 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. Darüber hinaus kann die BLE als zuständige 
Behörde die betreffenden Holzprodukte einziehen und veräußern oder gege-
benenfalls die Holzprodukte vom Importeur zurückführen lassen. Freiheits-
strafen sind in Deutschland nicht vorgesehen. 
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11.1.3  Eco Management and Audit Scheme (EMAS) 

Begünstigungsmöglichkeiten  

1) Verlagerung von Überwachungsaufgaben und Minderung von 
Überwachungspflichten 

Umweltinspektionen im Rahmen des Bundesimmissionsschutzgesetzes liegen 
im Ermessen der Überwachungsbehörde. Eine Empfehlung von Adams (2010, 
S. 151-152) ist, EMAS-Audits und Umweltinspektionen aufeinander abzustim-
men, um Doppelaufwand zu vermeiden. Gemeinsame Umweltbetriebsprü-
fungen und Umweltinspektionen können den Aufwand reduzieren und den 
Informationsaustausch zwischen staatlichen Inspektoren, Betriebsbeauftrag-
ten und Umweltbetriebsprüfern verbessern. Dabei dürfen einzelne staatliche 
Überwachungspflichten zwar zurückgenommen werden, aber nicht auf die 
Pflichtüberwachung verzichtet werden. Durch die Erfassung von Umweltinfor-
mationen zu den Umweltauswirkungen eines Unternehmens können diese im 
Falle von widerrechtlichen Umweltverschmutzungen im Betriebsumfeld zur 
Entlastung des Unternehmens herangezogen werden.  

Beim Umwelthaftungsrecht kann ein EMAS-Unternehmen durch die ent-
sprechende Dokumentation im Rahmen von EMAS einfacher den Nachweis 
des rechtmäßigen Normalbetriebs erbringen (Adam 2010, S. 156). Nach § 6 
Abs. 1 Satz 1 Umwelthaftungsgesetz wird eine Kausalität zwischen einem ent-
standenen Schaden und einer Anlage vermutet, wenn die Anlage zur Scha-
densverursachung geeignet ist. Von dieser Vermutung entlastet wird ein An-
lagenbetreiber, wenn die vorgeschriebenen Kontrollen keinen Anhalt zur Ver-
letzung der Betreiberpflicht gegeben haben. Über die Rechtskonformitätsprü-
fung des EMAS-Audits kann ein Nachweis hierzu erbracht werden.  

Von Adam (2010) wird vorgeschlagen, im Umweltschadensgesetz Be-
weiserleichterungen zu ermöglichen. Zum Nachweis eines Schadens muss die 
zuständige Behörde die Kausalität zwischen dem Anlagenbetreiber und dem 
Umweltschadenseintritt herstellen. Eine mögliche Erleichterung wäre, die 
Nachweise und Informationen aus EMAS zur Beweiserleichterung heranzuzie-
hen (Adam 2010, S. 154-156).  
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2) Begünstigung bei Verwaltungsverfahren  

Die Begünstigung bei Verwaltungsverfahren ist abhängig vom Umfang und der 
Aussagekraft vorhandener EMAS-Dokumente. Wenn Anlagen aus umwelt-
rechtlichen Gründen genehmigungsbedürftig sind, gilt es die EMAS-Tatsachen 
bei der Entscheidungsfindung zu verwerten und zwar immer, soweit dies ob-
jektiv möglich ist. Die EMAS-Tatsachen sind als wahr zu bewerten, sofern sie 
von einem EMAS-Gutachter validiert wurden. Die Genehmigungsbehörde hat 
dann keine weiteren Ermittlungen dazu anzustellen und keine Sachverständi-
gen hinzuziehen. Fehlen im Antrag entscheidungsrelevante Tatsachenanga-
ben, muss die Genehmigungsbehörde die EMAS-Auditierung heranziehen, um 
die Informationslücken soweit wie möglich zu schließen. Bei nicht explizit va-
lidierten Tatsachen kann die Behörde im Grundsatz der freien Beweiswürdi-
gung verfahren. Die nachgewiesene Zuverlässigkeit von EMAS-Unternehmen 
spricht für eine begünstigende Entscheidung. Entsprechend können daraus 
Beweiserleichterungen abgeleitet werden (Adam 2010, S. 121-122). 

Die EMAS-Zertifizierung bescheinigt die Rechtskonformität im Bereich des 
Umweltrechts, was für sich genommen zu einer reduzierten Überwachung 
durch Umweltbehörden führen kann. Diese Bescheinigung kann als eigenstän-
dige Erkenntnisquelle herangezogen werden und muss respektiert und gewür-
digt werden. 

Im Fall von Beweisschwierigkeiten könnte die Intention des Gesetzgebers 
als Begründung für Beweiserleichterungen herangezogen werden. „Sind Be-
weiserleichterungen möglich, kann die Behörde eigene Angaben des auditier-
ten Betreibers als ausreichenden Nachweis einer entscheidungserheblichen 
Tatsache ansehen und auf weitere Ermittlungen oder Sachverständigengut-
achten verzichten. Denkbar ist es aber auch, wegen der engen Verknüpfung 
der Fragen von Beweismaß, Beweiswürdigung und Beweislast, die Tatsache 
der EMAS-Auditierung als Begründung einer Beweislastentscheidung zu Guns-
ten des auditierten Verfahrensbeteiligten heranzuziehen“ (Adam 2010, 
S. 122).  
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Registrierungsstelle IHK 

Die Registrierung von EMAS-Unternehmen wird von den Industrie- und Han-
delskammern in Deutschland übernommen. Der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag als „Gemeinsame Stelle der registerführenden Stellen“ veröf-
fentlicht hier das tagesaktuell geführte EMAS-Register. Rechtsgrundlage bil-
det § 32 des Umweltauditgesetzes. Der Ablauf für die Registrierung ist im fol-
genden Abschnitt beschrieben. 

Ablaufmodell 

Eine erstmalige EMAS-Zertifizierung erfolgt in sechs Schritten:  

(1) Umweltprüfung 

(2) Etablierung eines Umweltmanagementsystems 

(3) Interne Umweltbetriebsprüfung 

(4) Umwelterklärung 

(5) Validierung der Umwelterklärung 

(6) Eintragung in das EMAS Register 

Nachfolgend werden die Schritte ausgeführt:  

(1) Umweltprüfung 

Als Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung wird als erster Schritt auf 
dem Weg zu einer EMAS-Auditierung eine Umweltprüfung durchgeführt. Die 
Umweltprüfung erfasst den Ist-Zustand auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
des Unternehmens und die Umweltauswirkungen der Unternehmenstätigkeit. 
Ziel der Prüfung ist es, die Betriebsorganisation auf Umweltaspekte zu durch-
leuchten und unmittelbaren und strategischen Handlungsbedarf zu identifi-
zieren. In der Prüfung werden alle betrieblichen „Inputs“ und die daraus re-
sultierenden „Outputs“ beschrieben, bewertet und in einer „Input/Output-Bi-
lanz“ gegenübergestellt, auch wenn es sich dabei nicht um eine Bilanz im ei-
gentlichen, betriebswirtschaftlichen Sinne handelt. Diese erste Prüfung kann 
betriebsintern erfolgen und ist nicht erforderlich, wenn bereits ein anderes 
Umweltmanagementsystem, wie etwa ISO 14001, vorliegt. 
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(2) Umweltmanagementsystem 

Das Umweltmanagementsystem ist das Mittel zum Zweck der Umsetzung der 
angestrebten Umweltleistungen, das zugleich zur systematischen Kontrolle 
dient. Das System wird auf Basis der Umweltprüfung entwickelt oder basie-
rend auf einem bestehenden Umweltmanagementsystem weiterentwickelt. 
Das Umweltmanagementsystem enthält mit der sogenannten Umweltpolitik 
eine grundlegende Selbstverpflichtung zur Einhaltung aller Umweltvorschrif-
ten und zur kontinuierlichen Verbesserung. Letzteres erfordert ein gewisses 
Maß an Konkretisierung. Die Umweltpolitik soll nach innen und außen wirken. 
Ein weiterer Bestandteil ist das betriebliche Umweltprogramm, welches die 
standortbezogene Konkretisierung der Umweltpolitik darstellt und einzelne 
Umweltziele und Maßnahmen zu deren Erreichung detailliert beschreibt.  

Den Kern des Umweltmanagementsystems bildet das Umweltmanage-
menthandbuch. Ein Umweltmanagementhandbuch ist angelehnt an ein Qua-
litätsmanagementhandbuch; beide liefern ein genaues Abbild des jeweiligen 
Managementsystems. Im Handbuch werden die Verantwortlichkeiten eindeu-
tig festgelegt. „Die [im Handbuch enthaltene] Aufbau- und Ablauforganisation 
stellt das Herzstück dar, weil von dieser alle Teile des Umweltmanagements 
erfasst werden“ (Adam 2010, S. 44).  

Die genauen Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem sowie 
weitere zu regelnde Fragen sind in Anhang II beschrieben. Dazu zählen insbe-
sondere die Umweltprüfung zur Erfassung des Ist-Zustandes, die tatsächliche 
Einhaltung von Umweltrechtsvorschriften, die Evaluierung der Umweltleis-
tungen der Unternehmen, die aktive Einbeziehung von Mitarbeitern (B.3 und 
B.4), die Einbeziehung der Öffentlichkeit und relevanter Stakeholdergruppen 
(B.5). Anhang II zeigt auch auf, in welchen Bereichen EMAS über das Umwelt-
management nach ISO 14001 hinausgeht. 

(3) Interne Umweltbetriebsprüfung 

In der internen Umweltbetriebsprüfung werden alle umweltrelevanten Leis-
tungen eines Unternehmens systematisch bewertet. Die Umweltbetriebsprü-
fung kann durch interne oder externe Auditoren durchgeführt werden und 
muss mindestens alle drei Jahre erfolgen. Im Anschluss an die erste Umwelt-
betriebsprüfung sind die Ergebnisse unverzüglich der Unternehmensleitung 
bekannt zu geben. Dabei können Verbesserungsvorschläge eingebracht wer-
den und festgestellte Mängel müssen berichtet werden, die die Unterneh-
mensleitung unverzüglich abzustellen hat. Nach Behebung der Mängel kann 
die Umwelterklärung erfolgen. In Anhang III wird Inhalt, Umfang und Häufig-
keit der internen Umweltbetriebsprüfung beschrieben hinsichtlich.  
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(4) Umwelterklärung 

Die Umwelterklärung umfasst eine an die Öffentlichkeit gerichtete Erklärung 
zu den Umweltleistungen eines Unternehmens. In dieser werden alle Fragen 
zu umweltrelevanten Tätigkeiten des Unternehmens behandelt. Eine solche 
Umwelterklärung kann zwischen zwei Betriebsprüfungen in vereinfachter 
Form erfolgen. Im Anhang IV werden die Anforderungen an die Umweltbe-
richterstattung beschrieben, zu der auch die Umwelterklärung zählt.  

(5) Validierung der Umwelterklärung 

Die Umwelterklärung muss vor Veröffentlichung noch validiert werden. Dies 
kann nur durch zugelassene Umweltgutachter erfolgen. Deren Fachkunde 
wird gemäß dem Umweltauditgesetz überwacht. Ein Umweltgutachter muss 
zur eigenen Überzeugung gelangen, dass die Angaben in der Umwelterklärung 
tatsächlich richtig sind. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Systemprü-
fung, sondern auch um eine Leistungsprüfung. Das bedeutet, dass die Analyse 
des gesamten Systems auf Schwachstellen zu erfolgen hat, und der Umwelt-
gutachter sicherstellen muss, dass die erkannten Schwachstellen beseitigt 
werden. Außerdem muss er anhand von Stichproben die tatsächlichen Leis-
tungen überprüfen. In Hinblick auf Rechtskonformität hat der Umweltgutach-
ter zu bestätigen, dass die Umweltrechtsvorschriften eingehalten werden und 
die nötigen Maßnahmen zum Umweltschutz getroffen werden. Der Umwelt-
gutachter hat diesbezüglich eine Garantenstellung gegenüber der Öffentlich-
keit.  

„Teil des EMAS-Audits ist es nicht nur nachträglich zu kontrollieren, ob die 
Einhaltung der Vorschriften vorliegt, sondern auch präventiv beziehungsweise 
prospektiv zu beurteilen, ob die getroffenen Maßnahmen eines Unterneh-
mens überhaupt geeignet sind, die Einhaltung des Umweltrechtes sicherzu-
stellen“ (Adam 2010, S. 58). Insofern geht die EMAS Auditierung Adams (ebd.) 
zufolge über die behördliche Vollzugskontrolle hinaus, welche die Kontrolle 
aller Umweltvorschriften bei Betriebskontrollen aufgrund des Vollzugsdefizits 
nicht leisten kann.  

(6) Eintragung in das EMAS-Register 

Zum Abschluss der ersten EMAS-Auditierung wird das EMAS-Unternehmen in 
das Standortregister bei den örtlichen Industrie- und Handelskammern aufge-
nommen. Bei dem Antrag zur Aufnahme in das Register muss der Antragsteller 
die Voraussetzungen nach Art 6. EMAS-Verordnung erfüllen, sowie ein Formu-
lar mit den Angaben nach Anhang VIII vorlegen und darüber hinaus eine fest-
gesetzte Eintragungsgebühr entrichten. Die Registrierungsstelle bei der IHK 
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muss bei der zuständigen Umweltbehörde anfragen, ob das Unternehmen die 
einschlägigen Umweltvorschriften einhält. Da durch die Validierung der Um-
welterklärung der Umweltgutachter bereits sichergestellt hat, dass dies der 
Fall ist, dient dies lediglich der Kontrolle des Umweltgutachters. Nach erfolgter 
Eintragung in das Register dürfen die Unternehmen mit dem EMAS-Siegel und 
Logo werben (Adam 2010, S. 59). 

11.1.4  EU-Öko-Basisverordnung 

Zuständigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

Die BLE ist die zuständige Behörde und damit verantwortlich für die Zulassung, 
fachliche Begutachtung von Kontrollstellen und deren Personal. Außerdem er-
fasst die BLE Daten und bereitet diese auf. Schließlich informiert sie Verbrau-
cher und Unternehmen zum deutschen Bio-Siegel. Im internationalen Bereich 
ist die BLE außerdem für die Zusammenarbeit mit der EU-Kommission, den 
Mitgliedstaaten und Drittlandkontrollstellen bei der Überwachung zuständig. 
Außerdem ist sie für die CO-Berichterstattung im Bereich der Evaluierung der 
Biosysteme von Drittländern und der Drittlands-Kontrollstellen-Liste zustän-
dig. Schließlich unterstützt die BLE das BMEL bei Änderungen der EU-Rechts-
vorschriften für den ökologischen Landbau. (BLE 2018b).  

Überwachung der Kontrollstellen in Deutschland  

Die Behörden der Länder beauftragen die Kontrollstellen in Form der Belei-
hung oder der Mitwirkung, außerdem sind sie für die Überwachung der Kon-
trollstellen zuständig (siehe Liste im nächsten Unterkapitel, § 4 V ÖLG). Wenn 
die zuständige Landesbehörde Mängel feststellt, die einen Entzug der Kon-
trollzulassung rechtfertigen, dann muss sie die BLE informieren, die ein ent-
sprechendes Verfahren zum Entzug der Zulassung oder Änderung der Aufla-
gen veranlasst (§ 4 V ÖLG). Kontrollstellen dürfen nach erteilter Zulassung 
durch die Behörden bei dem zu kontrollierenden Unternehmen Besichtigun-
gen verschiedener Räumlichkeiten vornehmen, Proben entnehmen, und Ge-
schäftsunterlagen prüfen (§ 8 ÖLG). Die Kosten für die Kontrollen tragen die 
zu kontrollierenden Unternehmen (§ 5 Abs. 1 ÖLG).  

Zur Aufrechterhaltung der Zulassung müssen Kontrollstellen ihren Ver-
pflichtungen nachkommen. Die Kontrollstelle muss die Qualifizierung ihres 
Personals fortwährend gewährleisten, dazu gehört auch die Mindestzahl von 
Kontrollen je Prüfer, um weiterhin die jeweiligen Prüfbereiche (bspw. Importe 
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oder Verarbeitung) kontrollieren zu dürfen. Das Qualitätsmanagementhand-
buch wird von der BLE jährlich auf spezifische Themen geprüft. Die Wahl der 
Themen erfolgt risikobasiert über alle Kontrollstellen hinweg. Die Inspektions-
berichte werden ebenfalls von der BLE angefordert und stichprobenartig da-
raufhin geprüft, ob die Kontrolleure alle nötigen Bereiche und Prüffragen ab-
decken und die Dokumentation sowie gegebenenfalls die Sanktionen richtig 
durchgeführt wurden.  

Außerdem müssen die Kontrollstellen der BLE Bericht erstatten. Der Infor-
mationsaustausch zwischen zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen ist in der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 in Artikel 31 verankert. 
In der Durchführungsbestimmung Verordnung (EG) Nr. 889/2008 in Artikel 92 
wird der Informationsaustausch weiter konkretisiert. Bemerkenswert ist da-
bei Absatz 2, demzufolge Informationen im Falle eines Wechsels von der ak-
tuellen an die künftige Kontrollstelle oder Kontrollbehörde weitergegeben 
werden. Festgestellte Mängel müssen dennoch behoben werden. Diese Vor-
kehrung soll verhindern, dass im Falle von unliebsamen Kontrollbefunden 
schlicht die Kontrollstelle gewechselt wird. Bei einem Wechsel der Kontroll-
stelle müssen die Unternehmen den Grund dafür nennen. Wenn einer der an 
der Kontrolle beteiligten Akteure39 Unregelmäßigkeiten oder Verstöße fest-
stellt, muss dieser dies den übrigen Akteuren unverzüglich mitteilen.  

Zwischen der BLE und der EU-Kommission besteht in verschiedener Hin-
sicht ein Informationsaustausch. Die BLE unterliegt gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 889/2008 Art. 92 bestimmten Meldepflichten. Dazu gehören auch die 
getroffenen Maßnahmen und Sanktionen bei der Feststellung von Maßnah-
men und Sanktionen sowohl von Seite der Länder als auch des Bundes. Außer-
dem meldet die BLE zum Teil über DESTATIS und zum Großteil über den Mehr-
jährigen nationalen Kontrollplan-Bericht. Zwischenzeitlich wird auch über das 
OFIS-System der EU gemeldet.  

Überwachung der Kontrollstellen durch Kontrollbehörden der Länder  

Die Kontrollbehörden auf Landesebene prüfen üblicherweise die Umsetzung 
der Kontrollen beziehungsweise Audits beziehungsweise den Prüfprozess, 
nicht aber die Dokumente, die vor, während und nach den Kontrollen erstellt 
werden. Zur Überwachung wurden von einer interviewten Kontrollstelle fol-
gende Kontrollinstrumente genannt:  

                                                

39  An der Kontrolle beteiligte Akteure sind die Kontrollstellen, die (Landes-)Kontrollbe-
hörden und die BLE beziehungsweise deren Pendants in den Mitgliedstaaten. 
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 Regelmäßiges Berichten der Kontrolltermine 

 Anforderungen von Details zu Kontrollterminen 

 Jährlicher Geschäftsstellenaudit bei Kontrollstellen mit Sitz im jeweiligen 
Bundesland 

 Anforderung von Unterlagen und gegebenenfalls anschließende Akten- 
und Dokumentenprüfung zur Prüfung der gleichwertigen und korrekten 
Zertifizierung und Kontrolle 

 Begleitende Kontrollen (angekündigt) 

 Begleitung von Schulungsveranstaltungen 

 Einzelfallbezogene Maßnahmen 

Die risikobasierte Auswahl für zusätzliche Kontrollen ist in hohem Maße erfah-
rungsgestützt und berücksichtigt unter anderem vorherige Auffälligkeiten und 
Unregelmäßigkeiten, Einschätzungen zur Zuverlässigkeit und Fachkunde des 
Kontrolleurs, Schwierigkeiten der Öko-Kontrollstelle bei bestimmen zu zertifi-
zierenden Unternehmen und die Relevanz und Größe der Kontrollstellen 
(Öko-Kontrollbehörde 06.11.2018). Die Kontrollstellen sind außerdem zustän-
dig für die Verwaltung von Meldungen der Unternehmen. Die Kontrollstellen 
sind informationspflichtig gegenüber der BLE nach einem Raster der Verord-
nung Nr. 889/2008 Anhang XIIIc und zudem nach einer Maske der BLE.  

Informationsaustausch zwischen den Behörden  

Auf nationaler Ebene kommt es zu einem regen Informationsaustausch bei 
den halbjährlichen Sitzungen der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer 
Landbau. Der Austausch findet zu aktuellen Themen, der Auslegung der Ver-
ordnungen sowie bei Bedarf zur Qualität der Arbeit einzelner Kontrollstellen 
statt. Neben den Sitzungen besteht reger Informationsaustausch zwischen der 
Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft und der BLE. Zur Aufsicht von 
Kontrollstellen arbeiten BLE und die zuständigen Landesbehörden zusammen 
(BLE 16.11.2018b).  
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Zulassung von Kontrollstellen in Drittstaaten 

Die Zulassung von Kontrollstellen, die ihren Sitz nicht in der EU haben, wird 
von Dienststellen der Europäischen Kommission vorgenommen.40 Die Dienst-
stellen nehmen im Zulassungsverfahren eine Gleichwertigkeitsbewertung der 
Kontrollstelle vor. Zur Aufrechterhaltung der Zulassung muss die Kontrollstelle 
jedes Jahr einen Bericht mit aktuellen Daten an die Europäische Kommission 
senden. Auch europäische Öko-Kontrollstellen können die ökologische Pro-
duktion in Drittstaaten kontrollieren. Sie sind ebenso antragspflichtig bei der 
EU-Kommission.  

Kontrolle von Kontrollstellen in Drittstaaten 

Für die Anerkennung der ökologischen Produktion in Drittländern nach der 
Öko-Verordnung gibt es zwei Möglichkeiten: Die EU-Kommission hat einige 
Drittstaaten hinsichtlich ihrer Erzeugungsvorschriften und anhängenden Kon-
trollmaßnahmen als gleichwertig anerkannt (Art. 33 Abs. 2 Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007). Die Erzeugnisse aus diesen Staaten können mit der entspre-
chenden Kennzeichnung in der EU vermarktet werden. (European Commis-
sion 2019).  

Als zweite Möglichkeit hat die EU-Kommission in anderen Drittländern 
Kontrollstellen anerkannt, die gleichwertige Kontrollen der ökologischen Er-
zeugnisse durchführen, sodass die kontrollierten Produkte entsprechend ge-
kennzeichnet werden können (Art. 33 Abs. 3 Verordnung (EG) Nr. 834/2007). 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und die von ihm bestimmten Zoll-
dienststellen unterstützen die Überwachung der Einfuhr der gekennzeichne-
ten Produkte aus Drittländern (§ 7 ÖLG).  

Ablaufmodell 

Die landwirtschaftlichen Betriebe erzeugen ihre Produkte nach den Kriterien 
der EU-Öko-Basisverordnung. Eine Kennzeichnung mit dem EU-Bio-Siegel darf 
erfolgen, sobald der Betrieb einen Kontrollvertrag mit einer Kontrollstelle ge-
schlossen hat. Mit dem Abschluss des Vertrages verpflichtet sich der Betrieb, 
die Vorschriften der europäischen beziehungsweise nationalen Verordnungen 
und Gesetze einzuhalten. Die Kontrollstelle erhebt für die Überprüfung des 
Betriebes eine Gebühr beim Betrieb. Die Kontrollstellen müssen sich, bevor 

                                                

40  Mehr dazu: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-
trade/control-bodies_de 



148 

 

 

sie als solche fungieren dürfen, bei der BLE akkreditieren lassen. Für die Ak-
kreditierung sowie die Aufrechterhaltung der Akkreditierung erhebt die BLE 
eine Gebühr.  

Eingriffsbefugnisse  

Stellt eine Kontrollstelle Unregelmäßigkeiten in der Produktion eines Betrie-
bes fest, die gegen die Vorschriften verstoßen könnten, hat die Kontrollstelle 
die zuständige Landesbehörde zu informieren (§ 5 V ÖLG). Die Ökolandbau-
Kontrollstellen-Zulassungsverordnung (ÖLGKontrollStZulV) umfasst auch ei-
nen Maßnahmenkatalog zur Aufrechterhaltung der Marktordnung bei rechts-
widrigen Abweichungen. Weitere Verstöße werden im ÖLG sowie dem Öko-
KennzG geregelt. Dabei kann die unrechtmäßige Kennzeichnung von Produk-
ten gemäß § 12 ÖLG eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geld-
strafe nach sich ziehen.  

Für die Überwachung der Kontrollstellen sind die jeweiligen Landesbehör-
den zuständig (§ 4 Abs. 5 ÖLG). Falls der Landesbehörde Informationen über 
rechtswidriges Verhalten der Kontrollstellen bekannt werden, hat sie dies der 
BLE übermitteln. Diese verfügt über die Möglichkeit ein Verfahren zum Entzug 
der Zulassung gegen die Kontrollstelle einzuleiten.  

Rückverfolgbarkeit 

Erzeuger und Unternehmen entlang der Lieferkette müssen mittels einer Kon-
trollbescheinigung den Nachweis zur ökologischen Produktion erbringen. Zur 
Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit der ökologischen Produkte werden 
Kontrollbescheinigungen seit dem 20. Oktober 2017 nur noch elektronisch 
über das elektronische System der TRACES ausgestellt, übermittelt und ver-
waltet (Verordnung (EU) Nr. 2016/1842).  
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11.2  Private Zertifizierungssysteme 

Im Weiteren werden die privaten Zertifizierungssysteme des Kaffeesektors ge-
nauer dargestellt um einen Überblick über die Systeme zu vermitteln.  

11.2.1  Common Code for the Coffee Community (4C)  

11.2.1.1 Zertifizierung und Kontrolle 

Im Zentrum des Zertifizierungssystems stehen die 4C Einheiten, sie werden als 
einzige zertifiziert. Die 4C Einheiten wählen eine anerkannte Zertifizierungs-
stelle und schließen mit dieser einen Kooperationsvertrag. Die Zertifizierungs-
stellen evaluieren und bestätigen die Dokumente der 4C Einheit. Die 4C Ein-
heiten bringen die Kaffeeproduzenten zusammen, organisieren und überwa-
chen diese. Eine solche 4C Einheit kann eine Genossenschaft oder etwa durch 
einen Importeur organisiert werden.  

Die 4C Einheiten müssen eine Verwaltungsstelle aufweisen, welche die 
Einheit insgesamt organisiert (4C Services 2018a). Die Verwaltungsstelle der 
4C Einheiten ist die Zertifikat-halterin und gleichzeitig die erste Akteurin in der 
Lieferkette, die 4C-konformen Kaffee verkaufen kann. Sie ist für die Imple-
mentierung des 4C Verhaltenskodex, dem internen Managementsystem zur 
Kontrolle ihrer Mitglieder und der Rückverfolgbarkeit zuständig. Zu Beginn fin-
den Schulungen der Verwaltungsstellen durch 4C Services statt. Die Verwal-
tungsstelle erstellt einen Plan über die Lieferkette innerhalb der 4C Einheit. 
Die Verwaltungsstelle berichtet die verkauften Mengen von 4C-konformem 
Kaffee an 4C Services auf der Onlineplattform „4C Portal“ (4C Services 2018b).  

Kaffeebauern können sich in einer 4C Einheit als Geschäftspartner regist-
rieren. Als solche können sie 4C-konformen Kaffee entweder an die Verwal-
tungsstelle verkaufen oder über die interne Lieferkette der jeweiligen 4C Ein-
heit. Andernfalls dürfen sie ihren Kaffee zwar verkaufen, aber nicht die 4C-
Kennzeichnung verwenden.  

Unternehmen entlang der Lieferkette verkaufen den Kaffee von 4C Ein-
heiten an weitere Zwischenhändler oder an den letzten Käufer. Die Lieferket-
tenunternehmen berichten die Handelstransaktionen und verpflichten sich 
eine Dienstleistungsvereinbarung einzuhalten (4C Service Agreement). Sie 
werden nicht zertifiziert oder kontrolliert, müssen aber bei Rückfragen des 
letzten Käufers nachweisen können, woher sie den Kaffee bezogen haben. 
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Zwischenhändler sind verpflichtet, bei der Dokumentation gute Management-
praktiken aufzuweisen, die eine Rückverfolgbarkeit über die Lieferdokumente 
ermöglicht.  

Der letzte Käufer ist die juristische oder natürliche Person, die Rohkaffee 
erwirbt und diesen zu Kaffee verarbeitet, üblicherweise also die Rösterei. 
Letzte Käufer müssen sich in der elektronischen Plattform 4C Portal registrie-
ren und die gekauften Mengen Kaffee dort verzeichnen.  

11.2.1.2 Rückverfolgbarkeit 

Die Rückverfolgbarkeit wird über Lieferdokumente gewährleistet. . Von der 4C 
Einheit ausgehend ist nachvollziehbar, an wen das Produkt verkauft wurde. 
Das Zertifikat wandert mit den Lieferdokumenten des Kaffees entlang der Lie-
ferkette, aber der Weg der Lieferkette zwischen 4C Einheit und letztem Käufer 
ist nicht anhand eines elektronischen Systems lückenlos nachvollziehbar (4C 
Services 15.11.2018). Elektronisch erfasst wird die Kaffeemenge bei den 4C 
Einheiten und bei den letzten Käufern. Somit ist die Rückverfolgbarkeit nicht 
anhand eines elektronischen Systems möglich, kann aber über die Lieferdoku-
mente erfolgen. 

11.2.1.3 Zertifizierungsstellen 

Zur Zertifizierung und Kontrolle werden von 4C Zertifizierungsstellen aner-
kannt. Diese müssen als juristische Person registriert sein, sowie ihre Unab-
hängigkeit und Überparteilichkeit nachweisen. Zur Kompetenzbescheinigung 
müssen sie eine Akkreditierung nach der Norm ISO 17065 für den Landwirt-
schaftsbereich vorweisen können. Das Personal muss entsprechend der Vor-
gaben der ISO Norm qualifiziert sein.  

Die Zertifizierungsstellen evaluieren und bestätigen die Dokumente der 4C 
Einheit. Im Anschluss daran folgt eine Risikobewertung durch die Zertifizie-
rungsstellen auf Basis derer sie einen Auditplan erstellen, den sie im elektro-
nischen System 4C Portal hinterlegen. Die Größe der 4C Einheiten wird bei der 
Auditplanung mitberücksichtigt, dabei werden die 4C Geschäftspartner, bei 
denen Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt werden, repräsentativ ausgewählt 
und die Kontrolle der Kontrollbesuch erst kurz zuvor angekündigt (maximal 2 
bis 3 Tage) (4C Services 15.11.2018). Zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung 
berichten die Verwaltungsstellen jährlich an 4C Services; alle drei Jahre findet 
ein Zertifizierungsaudit statt. Die Verwaltungsstellen der 4C Einheiten stecken 
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sich Ziele zur kontinuierlichen Verbesserung weisen den Zielerreichungsgrad 
nach.  

11.2.1.4 Überwachung der Zertifizierungsstellen 

Die Überwachung der Zertifizierungsstellen durch 4C findet sich in den 4C Re-
gularien zur Zertifizierung. Die Überwachung der Audits wird z.T. auch durch 
eigenes Personal von 4C Services in Form von „Witness-Audits“ überprüft. 4C 
Services bietet außerdem Schulungen für das Zertifizierungsstellenpersonal 
an, ist für das Beschwerdesystem zuständig und vermittelt bei Beschwerden. 

11.2.2  Fairtrade 

11.2.2.1 Zertifizierung und Kontrolle 

Im Kaffeesektor werden Kleinbauern und Händler nach den jeweils zutreffen-
den Standards zertifiziert. Bei der Zertifizierung wird die Einhaltung der inhalt-
lichen Anforderungen überprüft und deren Konformität mit positiver Evaluie-
rung bestätigt. Zur Überprüfung werden Audits durchgeführt. Die Durchfüh-
rung wird anhand von Standardverfahren vorgegeben. Die Häufigkeit der Au-
dits hängt von der Risikobewertung ab. Diese berücksichtigt unter anderem 
vorangegangene Nonkonformitäten, deren Schwere, begründete Anschuldi-
gungen, die Beseitigung von Nonkonformitäten, geographische oder sektorale 
Risiken sowie den Prämienwert, der an den Zertifikathalter ausgezahlt wird. 
Zur Einschätzung der Schwere von Nonkonformitäten beziehungsweise der 
Konformitäten wird zwischen drei Arten von Kriterien unterschieden. Haupt-
kriterien (major criteria) sind mit den Fairtrade-Prinzipien verbunden, eine 
Nonkonformität in dem Bereich kann zu einer Suspendierung führen. Kernkri-
terien sind jene, die erforderlich für die Zertifizierung sind. Entwicklungskrite-
rien beziehen sich auf die kontinuierliche Verbesserung von zertifizierten Or-
ganisationen und werden mit einem Durchschnittswert verglichen. Grund-
sätzlich findet alle drei Jahre ein Zertifizierungsaudit statt. Bei mittlerem Risiko 
wird im Lauf von drei Jahren ein weiterer Audit durchgeführt, bei hohem Risi-
kos erfolgen Audits vor Ort jährlich (FLOCERT 2017a).  

Bei Audits wird eine repräsentative Stichprobe von Arbeitern interviewt, 
die durch erfahrungsbasierte Einschätzungen der Auditoren ergänzt werden 
kann. Die Mindestzahl an Interviews ist indes kleiner als das übliche Maß zur 
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Kontrolle, welches eine Stichprobengröße von der Wurzel aus der Zahl der Ar-
beiter verlangen würde. Die Dauer des Audits wird vorab von der Zertifizie-
rungsstelle kalkuliert. Bei der Planung der Audits werden die Dokumentenana-
lysen, Interviews und der Vor-Ort-Audit der Einrichtungen berücksichtigt.  

Aus einem Interview mit TransFair ging hervor, dass die durchschnittlichen 
Zertifizierungskosten eines Kaffeekleinbauern, 2,59 Euro betragen, was in 
etwa 2,8 % der durchschnittlichen Fairtrade-Prämien entspricht, die ein Klein-
bauer erhalten hat. Dieser Vergleich bezieht sich auf reine Durchschnittswerte 
und ist damit nur grosso modo aussagekräftig, nicht aber für einzelne Bauern. 
Der Grund besteht darin, dass sich die Prämien nicht mit den Zertifizierungs-
kosten in Beziehung setzen lassen, da beide von unterschiedlichen Faktoren 
abhängen. Die Höhe der Prämien hängt unter anderem von der Marktsitua-
tion für zertifizierten Kaffee ab. Die Zertifizierungskosten bestimmen sich we-
sentlich durch die Struktur der Kaffeebauern-Gruppe, wie Größe und Komple-
xität sowie von der Gruppe unabhängigen Risikofaktoren (besondere regio-
nale Besonderheiten oder Auffälligkeiten) (TransFair 05.12.2018).  

Bei Audits von Händlern werden ebenfalls die Dokumentation überprüft, 
Interviews geführt und, soweit relevant, Vor-Ort-Audits durchgeführt. Letz-
tere sind ebenfalls detailliert geregelt und setzen eine repräsentative Stich-
probenauswahl voraus. Während ein Händleraudit mindestens einen Tag dau-
ert, im Falle von kleinen Händlern mindestens einen halben Tag, dauert ein 
Produzentenaudit mindestens anderthalb Tage.  

11.2.2.2 Rückverfolgbarkeit 

Fairtrade-Produkte dürfen bis zur Endverpackung nur von zertifizierten Händ-
lern gekauft oder verkauft werden. Die Zertifizierung erfolgt durch physische 
Audits. Dokumentenprüfungen allein reichen also nicht aus. Der Händlerstan-
dard erfordert eine lückenlose Dokumentation, die es dem Händler und der 
Zertifizierungsstelle erlauben, einzelne Fairtrade-Transaktionen zurückzuver-
folgen. Zertifizierter und konventioneller Kaffee müssen entlang der Liefer-
kette physisch getrennt bleiben. In der Datenbank WEBFLOTIS erfolgt die Ein-
tragung der Informationen vierteljährlich von den Händlern, die Fairtrade-
Preise oder -Prämien zahlen (FLOCERT 2017b).  
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11.2.2.3 Zertifizierungsstelle FLOCERT GmbH 

Fairtrade International legt die Standards in den Requirements for Assurance 
Providers fest. Für die Zertifizierung ist die FLOCERT GmbH als einzige Zertifi-
zierungsstelle zugelassen. Die Zertifizierungsstelle ist nach der Norm ISO 
17065 akkreditiert. Die Standardsetzung erfolgt in Einklang mit dem ISEAL As-
surance Code 2.0.  

Außerdem stellt Fairtrade International weitere Anforderungen an das 
Personal, das an der Zertifizierung und Kontrolle beteiligt ist. So muss Kompe-
tenz nachgewiesen und regelmäßig überprüft werden. Dazu sind Trainings 
zum Berufseinstieg, zur Kalibrierung der Auditierungspraxis und zur Aufrecht-
erhaltung der Qualifikation vorgesehen.  

Unterschieden wird zwischen Auditoren einerseits, und weiterem Personal 
andererseits. Auditoren und weiteres Zertifizierungsstellenpersonal müssen 
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich der Konformitätsbewer-
tung oder im zu beurteilenden Fachgebiet vorweisen können. Außerdem müs-
sen sie Kompetenzen im Bereich Sprache, Kommunikation, Zeitmanagement 
und Wissen über das Fairtrade-System aufweisen. In Einklang mit dem ISEAL 
Assurance Code müssen u.a. profunde Kenntnisse der Standards und deren 
Intention, der Ziele des Standardsystems und der kritischen Problemfelder in 
den Standards vorliegen (ISEAL Alliance 2018).  

Darüber hinaus müssen Auditoren bereits Erfahrung in der Durchführung 
von Audits vorweisen und Interviews in der Sprache führen können, in welcher 
der Audit durchgeführt wird. Den Kunden wird die Möglichkeit gegeben Feed-
back zu Auditoren zu geben und Beschwerden einzureichen. Im Falle von Un-
terauftragsvergabe (Outsourcing) bleibt die Zertifizierungsstelle verantwort-
lich für alle Aktivitäten des Unterauftragnehmers und bewertet und über-
wacht die Aktivitäten. Zur Unterauftragsvergabe muss ein rechtlich bindender 
Vertrag geschlossen werden (Fairtrade International 2018d). 

11.2.2.4 Überwachung der Zertifizierungsstelle  

Bei Fairtrade International kontrolliert ein Aufsichtsausschuss die Zertifizie-
rungsstelle FLOCERT. Bei diesem handelt es sich um „eine Multi-Stakeholder-
gruppe, die sich regelmäßig trifft, um das Zertifizierungssystem festzulegen 
und die Leistung der Zertifizierungsstelle(n) und der lizenzgebenden Stellen zu 
überwachen. Mitglieder des Ausschusses werden vom Standardausschuss von 
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Fairtrade International berufen“ (Fairtrade International 2018b, eigene Über-
setzung). Zur Überwachung der Zertifizierungsstelle gehören jährliche Kon-
trollen abwechselnd anhand von Vor-Ort-Kontrollen und Dokumentenprüfun-
gen (Fairtrade International 2018c).  

11.2.3  UTZ 

11.2.3.1 Zertifizierung und Kontrolle  

Gruppen von Kaffeebauern werden jährlich von der Zertifizierungsstelle über-
prüft. Hierfür finden Kontrollen der Kooperativen und darüber hinaus Audits 
bei einer Auswahl der angehörenden Betriebe statt. Hierbei muss mindestens 
die Quadratwurzel der Anzahl der Betriebe innerhalb der Kooperativen audi-
tiert werden. Anhand des Risikomanagementsystems der Zertifizierungsstelle 
werden gegebenenfalls zusätzliche Audits festgelegt. Jeder einzelne Produ-
zent einer Kooperative hat eine Selbstbewertung hinsichtlich der eigenen 
Fortschritte auf einem festgesetzten Entwicklungspfad zu erstellen. Bei der 
Auditplanung einer Kooperative werden vorab von der Zertifizierungsstelle 
die zu kontrollierenden Betriebe ausgewählt. Die Audits selbst beinhalten eine 
Prüfung der Bücher, Begehungen der bäuerlichen Betriebe und Unterkünfte, 
Begleitung der Arbeiter während der Tätigkeit und Interviews mit Mitarbei-
tern.  

Kontrollen entlang der Lieferkette 

Die Häufigkeit der Auditierung von Unternehmen auf Handelsebene ist abhän-
gig von der Konformität in vorherigen Audits. Unternehmen, die erstmals eine 
UTZ-Zertifizierung anstreben, oder solche die mit einem durchschnittlichen 
Auditergebnis versehen wurden, werden einmal im Jahr kontrolliert. Bei guten 
Leistungen bzw. geringem Risiko können die Zeitabstände zwischen den Au-
dits auf bis zu drei Jahre verlängert werden. 

11.2.3.2 Rückverfolgbarkeit 

Der Lieferkettenstandard muss von allen Unternehmen der Lieferkette bis zur 
Endverpackung des Kaffees eingehalten werden, die UTZ zertifizierte Pro-
dukte handeln oder verarbeiten. Gegebenenfalls müssen Lieferkettenunter-
nehmen zertifiziert werden, wenn sie alle drei folgenden Kriterien erfüllen: 
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Erstens sind sie Eigentümer der UTZ zertifizierten Produkte; zweitens behan-
deln sie die UTZ zertifizierten Produkte physisch. Dazu gehören alle Aktivitäten 
des Unternehmens oder eines Unterauftragnehmers von unverpackten, un-
versiegelten oder nicht in Säcken abgepackten Produkten;41 drittens verwen-
den Sie die UTZ Kennzeichnung. Zu letzterem gehört jede Bezugnahme auf die 
UTZ Herkunft des Produktes.  

Erfüllen Unternehmen die Kriterien nicht, kann auf eine Zertifizierung ver-
zichtet werden. Lieferkettenunternehmen ohne Zertifizierungspflicht müssen 
auditiert werden, wenn sie Kaffee physisch behandeln (siehe Fußnote). Nicht 
zertifiziert oder auditiert werden müssen beispielsweise reine Händler von 
Kaffee, die Kaffee nicht physisch behandeln. Für kleine Lieferkettenunterneh-
men gibt es darüber hinaus Ausnahmeregelungen. Jedoch räumen auch die 
von der Auditierungspflicht befreiten Unternehmen UTZ das Recht zur Audi-
tierung auf Kosten von UTZ ein (UTZ 2018b, S. 10-13).  

Während eines Audits auf der Handelsebene wird die Rückverfolgbarkeit 
der Produkte überprüft (hierfür Überprüfung der Datenbank „Good Inside Por-
tal“) und, ob die Trennung von UTZ-zertifizierten Produkten von anderen Pro-
dukten eingehalten wird (sowohl in der Buchführung als auch in der Praxis). 
Darüber hinaus prüft der Zertifizierer, ob die Kennzeichnung der Produkte mit 
dem UTZ-Siegel den Vorschriften entspricht.  

In der elektronischen Datenbank werden die folgenden Akteure erfasst: 

 Erstaufkäufer, die das Recht haben, im Namen der Produzenten bezie-
hungsweise Produzentengruppe den Kauf zu melden  

 Lieferkettenunternehmen, welche die Lagerhaltung für Produzenten 
übernehmen, halten auch den Bestand in der Datenbank aktuell 

 Der Warenbestand von Lieferkettenunternehmen wird mindestens alle 
drei Monate aktualisiert 

 Die elektronische Dokumentation muss mit den Lieferdokumenten über-
einstimmen. (UTZ 2015, S. 10-11). 

                                                

41  „[Die] physische Behandlung beinhalten die folgenden Aktivitäten: Nasse oder tro-
ckene Verarbeitung, mahlen und enthülsen, verpacken, schütten, sortieren und ein-
stufen, mischen von Rohkaffee, entkoffeinieren, rösten, lösliche Verarbeitung, kaf-
fee-basierte Produkte herstellen, (end-)verpacken […]“ (UTZ 2015, S. 13, eigene Über-
setzung).  
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11.2.3.3 Zertifizierungsstellen 

Für eine Anerkennung müssen Zertifizierungsstellen die Requirements for Cer-
tification Bodies, das UTZ Certification Protocol und die Anerkennungsanfor-
derungen für Zertifizierungsstellenpersonal einhalten. Zertifizierungsstellen 
müssen durch eine Mitgliedsorganisation des International Accreditation Fo-
rum (IAF) oder durch ein Vollmitglied der ISEAL Alliance in folgenden Berei-
chen akkreditiert worden sein: Für die Zertifizierung mit Bezug auf Landwirt-
schaft und/oder der Handelskette ist die ISO 17065 erforderlich. Außerdem 
müssen sie mindestens fünf Zertifizierungen von Erzeugern nach dem Verhal-
tenskodex durchführen, um die Zulassung aufrechtzuerhalten. Für die aus-
schließliche Anerkennung zur Zertifizierung der Lieferkette genügt die Akkre-
ditierung nach ISO 17012. Die Unterauftragsvergabe ist prinzipiell erlaubt, die 
Verantwortung verbleibt jedoch bei der beauftragenden Zertifizierungsstelle. 
Letztere muss einen Systemmanager als zuständige Person für die Zusammen-
arbeit mit UTZ benennen, die ein UTZ Zertifizierungstraining erfolgreich absol-
viert haben muss.  

Anforderungen an das Zertifizierungsstellenpersonal 

Das Zertifizierungsstellenpersonal wird in Zertifizierer und Auditierer unter-
schieden. Zertifizierer treffen die abschließenden Entscheidungen über die 
Zertifizierung eines Unternehmens. Sie müssen folgenden Anforderungen ge-
nügen: 

 Ausbildung in der Landwirtschaft oder ähnlichen Fächern oder fünf Jahre 
Erfahrung in diesen Bereichen 

 Bestehen eines UTZ Zertifizierungstrainings 

 Verständnis für die jeweiligen Produkte und deren Weiterverarbeitung 
und 

 Erfahrungen mit der Auditierung dieser Systeme (min. 10 Audits) 

 Erfahrung in der Auditierung von guten Anbaupraktiken (Good Agricultu-
ral Practices, GAP) 

 ISO 9001 Leitauditor-Kurs oder ISO 22000 Auditor Zertifizierung 

 Erfahrung in der Auditierung von Sozialstandards oder SA8000 Auditor 
Zertifizierung 
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 Erfahrung in der Auditierung von Umweltstandards oder ISO 14001 Au-
ditor Zertifizierung 

 Englisch und Spanischkenntnisse in Wort und Schrift 

Im Fall der ausschließlichen Zertifizierung der Lieferkette müssen die Zertifi-
zierer etwas geringere Anforderungen erfüllen, da sie keine Kenntnisse über 
den Anbau benötigen (UTZ 2018a, S. 10). Beim Zertifizierungsstellenpersonal 
wird darauf geachtet, dass auch Wissen über die lokalen Gegebenheiten vor-
handen ist (UTZ 05.12.2018). Derzeit gibt es weltweit ca. 50 Zertifizierungs-
stellen. Von UTZ anerkannte Zertifizierungsstellen mit Sitz im deutschsprachi-
gen Raum sind die folgenden:  

a) Zertifizierungsstellen für den Verhaltenskodex: CERES, Ecocert IMOswiss 
AG, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH. 

b) Zertifizierungsstellen für die Lieferkettenstandards: ABCERT AG, CERES, 
DQS CFS GmbH, Ecocert IMOswiss AG, Exova BM TRADA Deutschland, 
Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, 
Lacon, Q Inspecta. 

11.2.3.4 Überwachung der Zertifizierungsstellen 

Die Zertifizierungsstellen werden regelmäßig über das UTZ Überwachungssys-
tem für Zertifizierungsstellen bewertet. Die Häufigkeit der Auditierung von 
Zertifizierungsstellen ist abhängig von dem Ergebnis der vorigen Audits. Erst-
zertifizierungen und durchschnittliche Auditergebnisse erlauben der Zertifizie-
rungsstelle die Durchführung von UTZ-Audits für ein Jahr. Bei besonders guten 
Auditergebnissen kann sich die Dauer der Erlaubnis auf zwei Jahre erhöhen. 
Die Zertifizierungsstellen werden seitens der UTZ durch Schattenaudits und 
anhand der Audit-Berichte der Zertifizierungsstelle an die UTZ kontrolliert. In 
mindestens 10 % der Unternehmen werden zusätzlich unangekündigte Audits 
durchgeführt und die Prüfergebnisse an UTZ übermittelt. Die Audits dienen 
zugleich dazu die Auditoren zu kontrollieren, da verschiedene Auditoren an-
gekündigte und unangekündigte Kontrollen durchführen. Darüber hinaus fin-
det zu Beginn des ersten Akkreditierungsprozesses ein UTZ-Zertifizierungstrai-
ning statt, welches sowohl die Organisation als auch das Personal der Zertifi-
zierungsstelle überprüft. (UTZ 2018b, S. 35).  

Bei Nichteinhaltung der Voraussetzungen für Zertifizierungsstellen kann 
die UTZ Empfehlungen hinsichtlich verschiedener Verbesserungsmaßnahmen 
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aussprechen und erteilt Verwarnungen an Zertifizierungsstellen, um die Un-
zufriedenheit mit der Tätigkeit der Zertifizierungsstelle zu signalisieren. Treten 
nach Vergabe einer „roten Karte“ keine Verbesserung ein, wird die UTZ-Ak-
kreditierung entzogen.  

Das Risikobewertungssystem erfasst alle Daten und nach Auswertung die-
ser werden Prüfschwerpunkte festgelegt, nach denen in der Folge zusätzliche 
Prüfungen durchgeführt werden. Audits müssen während der Ernte durchge-
führt werden, um die Einhaltung von Sozialstandards zu gewährleisten. Au-
ßerdem verfügt UTZ über ein Beschwerdemanagementsystem, das helfen soll, 
die Qualität der Kontrollen und Bescheinigungen zu wahren (UTZ 05.12.2018). 

11.2.4  Rainforest Alliance Certified 

11.2.4.1 Zertifizierung und Kontrolle 

Kaffeebauern müssen sich an den Rainforest Alliance Sustainable Agriculture 
Standard und die allgemeinen Zertifizierungsrichtlinien (Certification Rules 
and Policies) halten. Grundlage der Zertifizierung bildet ein Zertifizierungsver-
trag mit einer Zertifizierungsstelle. Bei Erzeugern von Agrarprodukten kann 
entweder ein einzelnes landwirtschaftliches Unternehmen oder eine Gruppe 
von Unternehmen zertifiziert werden. In letzterem Falle muss die Erzeuger-
gruppe ein internes Managementsystem aufzusetzen, das den Handel des 
Produktes, Ausbildung und technische Unterstützung von Personal und Grup-
penmitgliedern sowie interne Inspektionen und daraus folgende Aktivitäten 
regelt. (Rainforest Alliance 2017, S. 10).  

Ein Zertifizierungsaudit wird alle drei Jahre durchgeführt. Verifizierungsau-
dits werden bei bedeutenden, festgestellten Nonkonformitäten binnen 120 
Tagen durchgeführt. Zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung sollen zwei 
Überwachungsaudits durchgeführt werden. Im Falle guter Einhaltung der 
Standards kann die Kontrollintensität reduziert werden. Im Falle von Be-
schwerden oder berichteten Unregelmäßigkeiten, können Untersuchungsau-
dits durchgeführt werden (Rainforest Alliance 2017, S. 12-17).  

Die Lieferkette von Rainforest Alliance reicht vom zertifizierten Kaffeebau-
ern beziehungsweise der zertifizierten Erzeugergruppe bis zu dem Unterneh-
men, das die Endverpackung für den Verbraucher vornimmt. Alle Unterneh-
men der Lieferkette müssen sich an die Rückverfolgbarkeitsrichtlinien halten. 
Nicht Teil der Lieferkette sind beispielsweise Unternehmen, die das Endpro-
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dukt zum Verkauf an den Verbraucher erwerben, oder Lieferanten. Grundsätz-
lich können Unternehmen der Lieferkette über zwei Wege als Teil der Rainfo-
rest Alliance Lieferkette anerkannt werden. Erstens kann das Unternehmen 
ein Lieferkettenzertifikat von einer anerkannten Zertifizierungsstelle erhalten. 
Die zweite Möglichkeit ist, von Rainforest Alliance direkt für die Lieferkette 
anerkannt zu werden. Ob eine Anerkennung ausreicht, hängt von der Risiko-
bewertung von Rainforest Alliance ab, die bei der Registrierung anhand von 
Kernkriterien erfolgt. Auf Basis der Risikobewertung bestimmt sich auch we-
sentlich die weitere Kontrollhäufigkeit und –Intensität. Im Falle eines sehr ge-
ringen Risikos müssen sich die Unternehmen lediglich an die Bestimmungen 
von Rainforest Alliance zur Verwendung von Trademarks und dem Rückver-
folgbarkeitssystem halten.  

11.2.4.2 Rückverfolgbarkeit  

Das Rückverfolgbarkeitssystem von Rainforest Alliance basiert auf einer On-
linedatenbank „Marketplace“, bei der sich die Unternehmen registrieren und 
Transaktionszertifikate ausstellen, wenn sie zertifizierte Ware weiterverkau-
fen. Verluste müssen im System ebenfalls verzeichnet werden. Wenn die 
Ware nicht zu hundert Prozent zertifiziert ist, muss der Prozentanteil ausge-
wiesen im Transaktionszertifikat werden. Jedes Unternehmen ist dafür ver-
antwortlich, dass die Zulieferer die Transaktionen korrekt im Marketplace ver-
bucht haben (Rainforest Alliance 2018b, S. 4). Für Kaffee sind zudem zusätzli-
che Bestimmungen festgehalten, die unter anderem durchschnittliche Kon-
versionsraten und Abweichungsbereiche festlegen (Rainforest Alliance 2018b, 
S. 6). Um Kaffee als Rainforest Alliance zertifiziert ausweisen zu dürfen, müs-
sen Röstereien beziehungsweise die für die Endverpackung zuständigen Un-
ternehmen ebenfalls im Marketplace registriert sein und zur Verwendung der 
Handelsmarke eine Autorisierung erhalten haben (Rainforest Alliance 
05.12.2018). 

11.2.4.3 Zertifizierungsstellen  

Die Voraussetzungen für die Anerkennung einer Zertifizierungsstelle sind un-
ter anderem die Akkreditierung nach ISO 17065. Außerdem müssen sie ihre 
Organisationsstruktur offenlegen. Die Unterauftragsvergabe kann bei Rainfo-
rest Alliance schriftlich beantragt werden, aber die Verantwortung für die Zer-
tifizierung verbleibt bei der Zertifizierungsstelle. Eine Zertifizierungsstelle 
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muss von Rainforest Alliance in einem Vertrag zur Zertifizierung autorisiert 
werden (Rainforest Alliance 2019).  

Von Rainforest Alliance wird genau geregelt, welchen Anforderungen das 
Personal von Zertifizierungsstellen genügen muss. Unter anderem gehört 
dazu ein erfolgreich abgeschlossener Grundkurs zum Rainforest Alliance 
Sustainable Agriculture Standard.  

Dazu gehört neben einschlägiger formaler Qualifikation (abgeschlossenes 
Hochschulstudium oder Berufsausbildung plus Berufserfahrung) und Praxiser-
fahrung bei der Auditierung auch ein gutes Abschneiden bei den Evaluierungs-
tests von Rainforest Alliance. Mit steigender Verantwortung im Evaluierungs-
prozess steigen auch die Anforderungen diesbezüglich. Außerdem muss zur 
Aufrechterhaltung der Kompetenz in den meisten Fällen jährlich an einem 
Training teilgenommen und Praxiserfahrung nachgewiesen werden (Rainfo-
rest Alliance 2018a).  

11.2.4.4 Überwachung der Zertifizierungsstellen 

Die Aufsicht über die Kontrollstellen wird von Rainforest Alliance in verschie-
dener Weise gewährleistet. Binnen drei Jahren muss jede Zertifizierungsstelle 
mindestens einmal eine Konformitätsbewertung zur Autorisierung bestehen. 
Diese vollständige Bewertung findet in einer der Geschäftsstellen statt und 
beinhaltet mindestens ein Review Audit.  

Für Zertifizierungsstellen-Bewertungen zwischen den vollständigen Be-
wertungen legt Rainforest Alliance Häufigkeit, Art, Umfang und Intensität fest. 
Dabei werden auch weitere Risiken berücksichtigt. Die Kosten für die zusätzli-
chen Bewertungen trägt die Zertifizierungsstelle. Weitere zusätzliche Bewer-
tungen können auf Kosten von Rainforest Alliance durchgeführt werden.  

Der Umfang der Konformitätsbewertung erstreckt sich auf drei breit ge-
fasste Konformitätsbereiche und die zugehörigen Regelungen, kann aber auch 
darüber hinausgehen. Die drei Bereiche sind Berichterstattung, (korrekte) In-
terpretation des Standards sowie das Managementsystem. 

Evaluationen dürfen von Rainforest Alliance prinzipiell jeder Zeit stattfin-
den. Die Arten der Evaluation umfassen dabei Vorort-Kontrolle, Dokumenten-
prüfung, Begleitung der Audits von Zertifizierungsstellen bei Unternehmen 
durch Rainforest Alliance-Evaluatoren (Witness-Audits), Review Audits, die un-
abhängig von der Zertifizierungsstelle stattfinden, um die Qualität der Arbeit 
des Auditors zu prüfen sowie Verifizierungsbewertungen, um die Umsetzung 
von Korrekturmaßnahmen zu überprüfen (Rainforest Alliance 2019, S. 13-17). 



161 

 

I.   SPEYERER FORSCHUNGSBERICHTE 

 

(institutseigene Reihe, über das Institut zu beziehen) 

 

Nr. 272 Jan Ziekow/Corinna Sicko/Axel Piesker, Abschied vom Arkanprinzip? Evaluati-
on des Landesinformationsfreiheitsgesetzes Rheinland-Pfalz, Februar 2013. 

Nr. 273 Kai Masser, Zwei Bürgerpanelbefragungen mit der Universitätsstadt Tübin-
gen: 1. Wie finanzieren wir die Zukunft?“ 2010. 2, 2. „Kulturkonzeption der 
Universitätsstadt Tübingen“ 2011. Teil 2: Kulturkonzeption der Universi-
tätsstadt Tübingen, Februar 2013. 

Nr. 274 Gisela Färber unter Mitarbeit von Marco Salm, Gesetzesfolgenabschät-
zung unter der Genderperspektive – am Beispiel des Faktorverfahrens nach 
§ 39f EStG, Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Juni 2013. 

Nr. 275 Kai Masser/Tobias Ritter/Jan Ziekow, Erweiterte Bürgerbeteiligung bei Großpro-
jekten in Baden-Württemberg – Abschätzung der Auswirkungen der Verwal-
tungsvorschrift „Bürgerdialog“ und des „Leitfadens für eine neue Planungskul-
tur“ der Landesregierung, Mai 2014. 

Nr. 276 Gisela Färber/Marco Salm/Christian Schwab, Evaluation des Verwaltungsmo-
dernisierungsprozesses „CHANGE2“ der Stadt Mannheim, Mai 2014. 

Nr. 277 Steffen Walther, Reformen der Beamtenversorgung aus ökonomischer Perspek-
tive, Juni 2014. 

Nr. 278 Stefan Preller, Nachhaltige Finanzierung der Zusatzversorgung im öffentlichen 
Dienst, September 2014. 

Nr. 279 Joachim Wieland/Johanna Wolff, Kommunales Vermögen – Kommunale Finanz- 
und Vermögensverwaltung unter Knappheitsbedingungen, Oktober 2014. 

Nr. 280 Mario Martini/Georg Thiel/Astrid Röttgen (Hrsg.), Geodaten und Open Govern-
ment – Perspektiven digitaler Staatlichkeit, November 2014. 

Nr. 281 María Jesús Montoro Chiner/Karl-Peter Sommermann (Hrsg.), Gute Rechtset-
zung – La Buena Legislación, März 2015. 

Nr. 282 Alexandra Lessau/Sarah Schmitt (Hrsg.) im Auftrag Unterausschusses All-
gemeine Verwaltungsorganisation des Arbeitskreises VI der Innenminister-
konferenz, Aktivitäten auf dem Gebiet der Staats- und Verwaltungsmoderni-
sierung in den Ländern und beim Bund 2011-2013, Juni 2015. 



162 

 
Nr. 283 Jan Ziekow (Hrsg.), Grenzgänge zwischen Wissenschaft und Praxis – Walking 

the Border between Theory and Practice, Forschungssymposium am 7. Novem-
ber 2014 zu Ehren von Eberhard Bohne zum 70. Geburtstag, November 2015. 

Nr. 284 Kai Masser/Franziska Fischer/Tobias Ritter, Evaluation des Kommentieren-
Bereichs des Beteiligungsportals des Landes Baden-Württemberg, November 
2015. 

Nr. 285 Yukai WANG/Gisela FÄRBER (ed.), Comparative Studies on Vertical Adminis-
trative Reforms in China and Germany, Juli 2016. 

Nr. 286 Mariá Jesús Montoro Chiner/Karl-Peter Sommermann (Hrsg.), Soziale Rechte 
in Europa – Derechos sociales en Europa, September 2016. 

Nr. 287 Bernd W. Wirtz/Vincent Göttel/Marc-Julian Thomas/Paul F. Langer, Bür-
gerorienterte WEB 2.0-Services – Eine empirische Anlalyse aus Bürger-
sicht, November 2016. 

Nr. 288 Kai Masser/Ingo Hamann/Jan Ziekow, Evaluation, Verwaltungsvorschrift Öf-
fentlichkeitsbeteiligung des Landes Baden-Württemberg. Analyse des Res-
sourcenaufwandes, Zwischenbilanz nach 1. Jahr Datenerhebung (2015), April 
2017. 

Nr. 289 Michèle Morner/Manuel Misgeld/Markus Wojtczak, Public Value durch E-
Governance. Die Organisation kollaborativer Aktivitäten im Staat, Oktober 
2017. 

Nr. 290 Jan Ziekow/Alfred G. Debus/Dieter Katz/Alexander Niestedt/Axel Piesker/  
Corinna Sicko, Verdeckte Datenerhebungsmaßnahmen in der polizeilichen 
Praxis, Ergebnisse der Evaluation gemäß § 100 Polizei- und Ordnungsbehör-
dengesetz Rheinland-Pfalz, März 2018. 

Nr. 291 Gisela Färber/Richard Hermanowski, Entwicklungen des öffentlichen Dienstes 
seit der Deutschen Vereinigung und Forschungsbedarfe aus ökonomischer 
Perspektive, März 2018. 

Nr. 292 Mathias Feißkohl, Die Gewährleistung der amtsangemessenen Alimentation 
in der Mindestversorgung, September 2019. 

Nr. 293 Philipp Gottstein, Familienbezogene Besoldungsbestandteile im Spannungs-
feld von Alimentations- und Leistungsprinzip, Oktober 2019. 

Nr. 294 Oscar W. Gabriel, Die Energiewende als politischer Prozess. Einstellungen und 
Verhaltensmuster der deutschen Bevölkerung, November 294. 

Nr. 295 Raphael Reclam/Jan Porth/Tim Vallée/Christian Bauer/Patrick Schweizer/Jan 
Ziekow unter Mitarbeit von Friederike Bickmann und Philipp Stolz, Umset-
zungsstudie zu einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltig produzierten und 
fair gehandelten Kaffee, November 2019. 



163 

 

II.   SELBSTÄNDIGE VERLAGSPUBLIKATIONEN 

 

(nur im Buchhandel erhältlich) 

 

253. Jan Ziekow/Axel Piesker/Marco Salm/Corinna Sicko, Neue Serviceangebote für 
Dienstleister. Erfahrungen mit den Einheitlichen Ansprechpartnern in Baden-
Württemberg, Schriften zur Evaluationsforschung, Bd. 4, Baden-Baden 2014. 

254. Klaus König/Sabine Kropp/Sabine Kuhlmann/Christoph Reichard/Karl-Peter Som-
mermann/Jan Ziekow (Hrsg.), Grundmuster der Verwaltungskultur. Interdiszipli-
näre Diskurse über kulturelle Grundformen der öffentlichen Verwaltung, Baden-
Baden 2014. 

255. Christian Bauer, Die Energieversorgung zwischen Regulierungs- und Gewährleis-
tungsstaat. Die Gasnetzzugangs- und Gasnetzentgeltregulierung durch Bundes-
netzagentur und Landesregulierungsbehörden, Schriftenreihe der Deutschen 
Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Bd. 225, Berlin 2014. 

256. Insa Pruisken, Fusionen im institutionellen Feld „Hochschule und Wissenschaft“, 
Interdisziplinäre Schriften zur Wissenschaftsforschung Bd. 15, Baden-Baden 2014. 

257. Klaus König, Operative Regierung, Tübingen 2015. 

258. Corinna Sicko/Dirk Zeitz/Jan Ziekow, Neubau der sozialen Wohnraumförderung. Eva-
luierung des Landeswohnraumförderungsgesetzes Baden-Württemberg und Ent-
wicklung von Regelungsperspektiven, Schriften zur Evaluationsforschung, Bd. 
5, Baden-Baden 2015. 

259. Cristina Fraenkel-Haeberle/Sabine Kropp/Francesco Palermo/Karl-Peter Sommer-
mann (Hrsg.), Citizen Participation in Multi-Level Democracies, Leiden/Boston 2015. 

260. Bernd W. Wirtz, E-Government – Perspektiven des kommunalen E-Government, 
Mainz 2015. 

261. Jürgen Kühling/Mario Martini/Johanna Heberlein/Benjamin Kühl/David Nink/Quirin 
Weinzierl/Michael Wenzel, Die Datenschutz-Grundverordnung und das nationale 
Recht: Erste Überlegungen zum innerstaatlichen Regelungsbedarf, Berlin 2016. 

262. Jan Ziekow/Dieter Katz/Axel Piesker/Hanna Willwacher, Gesetzliche Regelungen 
zur Terrorismusbekämpfung in Deutschland auf dem Prüfstand, Schriften zur 
Evaluationsforschung, Bd. 6, Baden-Baden 2016. 

263. Karl-Peter Sommermann (Hrsg.), Öffentliche Angelegenheiten – interdisziplinär be-
trachtet. Forschungssymposium zu Ehren von Klaus König, Schriftenreihe der Deut-
schen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Bd. 230, Berlin 2016. 



164 

 
264. Nadja Braun Binder, Rechtsangleichung in der EU im Bereich der direkten Steuern. 

Analyse der Handlungsformen unter besonderer Berücksichtigung des Soft Law, Jus 
Publicum, Beiträge zum Öffentlichen Recht, Bd. 266, Tübingen 2017. 

265. Cristina Fraenkel-Haeberle/Diana-Urania Galetta/Karl-Peter Sommermann (Hrsg.), 
Europäisierung und Internationalisierung der nationalen Verwaltungen im Vergleich 
- Deutsch-italienische Analysen, Schriften zum Europäischen Recht, Bd. 178, Berlin 
2017. 

266. Benjamin Kühl, Staatlich finanzierte Bewertungsportale Privater - Lebensmittelklar-
heit.de aus lebensmittel- und verfassungsrechtlicher Perspektive, Schriftenreihe der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft für Lebensmittel 

267. Margrit Seckelmann/Johannes Platz (Hrsg.), Remigration und Demokratie in der 
Bundesrepublik nach 1945. Ordnungsvorstellungen zu Staat und Verwaltung im 
transatlantischen Transfer, Histoire, Bd. 116, Bielefeld 2017. 

268. Jan Ziekow/Dieter Katz/Axel Piesker/Hanna Willwacher, Die Rechtsextremismus-
Datei in der polizeili-chen und nachrichtendienstlichen Praxis. Ergebnisse der Evalua-
tion nach Artikel 3 Absatz 2 des Geset-zes zur Verbesserung der Bekämpfung des 
Rechtsextremismus, Schriften zur Evaluationsforschung, Bd. 7, Baden-Baden 2017. 

269. Veith Mehde/Margrit Seckelmann (Hrsg.), Zum Zustand der repräsentativen Demo-
kratie, Beiträge des Symposiums anlässlich des 80. Geburtstags von Hans Peter Bull, 
Tübingen 2017. 

270. Kai Masser/Bettina Engewald/Lucia Scharpf/Jan Ziekow, Die Entwicklung der Media-
tion in Deutsch-land. Bestandsaufnahme nach fünf Jahren Mediationsgesetz, Schrif-
ten zur Evaluationsforschung, Bd. 8, Baden-Baden 2018.echt, Bd. 1,Frankfurt 
a.M.2017.  

271. Margrit Seckelmann, Evaluation und Recht, Strukturen, Prozesse und Legitimations-
fragen staatlicher Wissensgewinnung durch (Wissenschafts-)Evaluation, Jus Publi-
cum, Beiträge zum Öffentlichen Recht, Bd. 273, Tübingen 2018. 

272. Jan Ziekow (Hrsg.), Verwaltungspraxis und Verwaltungswissenschaft, Schriften der 
Deutschen Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften, Bd. 
41, Baden-Baden 2018. 

273. Marius Herr/Christoph E. Müller/Bettina Engewald/Axel Piesker/Jan Ziekow, Das 
Hamburgische Transparenzgesetz in der Praxis, Ergebnisse der Gesetzesevaluation, 
Schriften zur Evaluationsforschung, Bd. 9, Baden-Baden 2018. 

274. Margrit Seckelmann (Hrsg.), Digitalisierte Verwaltung - Vernetztes E-Government, 2., 
völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin 2019. 

275. Dorothea Steffen, Tradierte Institutionen, moderne Gebäude. Verwaltung und Ver-
waltungsbauten der bundesrepublik in den früher 1950er Jahren, Schriftenreihe His-
toire, Bd. 149, Bielefeld 2019.  



165 

 

III.   FÖV DISCUSSION PAPERS 

 

(institutseigene Reihe, über das Institut zu beziehen) 

 

Nr. 61 Albrecht Blümel/Katharina Kloke/Georg Krücken, Hochschulkanzler in Deutsch-
land: Ergebnisse einer hochschulübergreifenden Befragung, Speyer, September 
2010. 

Nr. 62 Jonas Buche, Die Europäisierung von Parteien und Parteisystemen - Eine Analy-
se am Beispiel Schwedens vom Beitritt zur EU 1995 bis zur Reichstagswahl 
2006, Speyer, September 2010. 

Nr. 63 Andreas Knorr/Andreas Lueg-Arndt/Barbara Lueg, Airport Noise Abatement as an 
International Coordination Problem – The Case of Zurich Airport, Februar 2011. 

Nr. 64 Gisela Färber, Steuerhoheit von Gebietskörperschaften, März 2011. 

Nr. 65 Bernd W. Wirtz/Linda Mory/Robert Piehler, Kommunales E-Government: Erfolgs-
faktoren der Interaktion zwischen Stadtportalen und Anspruchsgruppen, März 2011. 

Nr. 66 Aron Buzogány/Andrej Stuchlik, Paved with good intentions Ambiguities of em-
powering parliaments after Lisbon, Mai 2011. 

Nr. 67 Dennis Kutting, Staatliche Verwaltungsarchitektur der 1950er Jahre in der Bundes-
republik, Forschungsstand, Problemstellung und Perspektiven, Juli 2011. 

Nr. 68 Ulrich Stelkens, Art. 291 AEUV, das Unionsverwaltungsrecht und die Verwal-
tungsautonomie der Mitgliedstaaten, August 2011. 

Nr. 69 Gisela Färber, Impacts of the Global Financial Crisis in a Federation: Evidence 
from Germany, Januar 2012. 

Nr. 70 Ulrich Stelkens/Hanna Schröder, EU Public Contracts – Contracts passed by EU 
Institutions in Administrative Matters, März 2012. 

Nr. 71 Hans Herbert von Arnim, Der Bundespräsident – Kritik des Wahlverfahrens und 
des finanziellen Status, März 2012. 

Nr. 72 Andreas Knorr, Emissionshandel und Luftverkehr – Eine kritische Analyse am 
Beispiel des Europäischen Emissionshandelssystems (EU ETS) –, September 2012. 

Nr. 73 Gisela Färber/Julia Einsiedler, Bürokratiekostenabbau im Steuerrecht: Ein An-
satz zur Vereinfachung des Steuerrechts? September 2012. 

Nr. 74 Tim Jäkel, Wer vergleicht seine Leistung, wenn er hohe Schulden hat? Empiri-
sche Evidenz aus den deutschen kreisfreien Städten, Mai 2013. 



166 

 
Nr. 75 Holger Mühlenkamp, From State to Market Revisited: More Empirical Evidence 

on the Efficiency of Public (and Privately-owned) Enterprises, Juli 2013. 

Nr. 76 Dirk Zeitz, Bewertung der Einfacher-zu-Projekte unter dem Blickwinkel eines 
Vollzugsbenchmarking, September 2013. 

Nr. 77 Stefan Domonkos, Making Increased Retirement Age Acceptable: The Impact of 
Institutional Environment on Public Preferences for Pension Reforms, Juni 2014. 

Nr. 78 Daniela Caterina, Construing and managing the crisis: A cultural political econ-
omy perspective on the Italian Labour Market Reform 2012, Juni 2014. 

Nr. 79 Marco Salm, Property Taxes in BRICS: Comparison and a First Draft for Perfor-
mance Measurement, Oktober 2014. 

Nr. 80 Dirk Zeitz, Der Antrag auf Wohngeld als Beispiel der Konsequenzen des Exeku-
tivföderalismus auf den Erfüllungsaufwand, April 2015. 

Nr. 81 Marco Salm/Christian Schwab, HRM and Change Management: Comparative 
Results from Three European Cities of Excellence, November 2015. 

Nr. 82 Marius Herr, Das E-Government-Gesetz des Bundes – Ein verwaltungswissen-
schaftlicher Literaturbericht –, November 2015. 

Nr. 83 Rahel M. Schomaker/Michael W. Bauer, Experiments in Public Administration – 
some research, but no agenda, Juli 2016. 

Nr. 84 Dirk Zeitz, Erprobung des Vollzugsbenchmarkings am Beispiel des Wohngeldes: 
Auswertung der Erhebungen, September 2016. 

Nr. 85 Mario Martini unter Mitarbeit von Saskia Fritzsche und Michael Kolain, Digitali-
sierung als Herausforderung und Chance für Staat und Verwaltung. For-
schungskonzept des Programmbereichs „Transformation des Staates in Zeiten 
der Digitalisierung“, Dezember 2016. 

Nr. 86 Ulrich Stelkens/Agne Andrijauskaite, Added Value of the Council of Europe to 
Administrative Law: The Development of Pan-European General Principles of 
Good Administration by the Council of Europe and their Impact on the Admin-
istrative Law of its Member States. August 2017.  

Nr. 87 Rahel M. Schomaker/Michael W. Bauer, Alternative Mechanismen zur europa-
weiten (Um-)Ver-teilung von Flüchtlingen und Migranten, Februar 2019. 

Nr. 88 Ulrich Stelkens/Marcus Seyfarth, Unionsrechtlicher Schutz der Berufsfreiheit 
vor dem nationalen Gesetzgeber: Relevanz der Dienstleistungsrichtlinie, der 
Berufsqualifikationsrichtlinie und der Verhältnismaßigkeitsrichtlinie für In-
landssachverhalte, Oktober 2019. 

 



167 

 

IV.   Vorträge aus dem Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
Speyer 

 

(institutseigene Reihe, über das Institut zu beziehen) 

 

Nr. 1 Hans Peter Bull, Vom Auf- und Abbau der Bürokratie, Januar 2006. 

Nr. 2 Janbernd Oebbecke, Rechtswissenschaftliche Forschung und Verwaltung, Januar 
2006. 

 






