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Zusammenfassung 

Im April 2018 hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (BMZ) öffentlich die Befreiung von der Kaffeesteuer für nachhaltig produzierten und fair 

gehandelten Kaffee gefordert (BMZ 2018a).1 Dadurch sollen die sozialen, ökologischen und 

ökonomischen Produktionsbedingungen in den Anbauländern von Kaffee verbessert und zur 

Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 beigetragen werden. 

In der vorliegenden Studie werden im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH die Erkenntnisse vorangegangener Studien zusammengefasst, 

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 

steuerrechtlichen Voraussetzungen einer Steuerbefreiung von nachhaltigem Kaffee sind die 

Festlegung von Lenkungszielen und die Plausibilisierung eines Kausalzusammenhangs 

zwischen Maßnahme und Lenkungsziel. Die Anforderungen für eine Steuerbefreiung müssen 

von staatlicher Seite festgelegt 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 nach-

haltigem Kaffee Produktions- und Handelskriterien festzulegen, einen Mechanismus für faire 

Preise zu integrieren, ein wirksames System zur Gewährleistung von Transparenz und Rechen-

schaftspflicht zu entwickeln und dabei auch auf nachhaltige Beschaffungsmanagement-

systeme zurückzugreifen. 

Analyse privater Zertifizierungssysteme 

Vier private Zertifizierungssysteme (UTZ certified, Rainforest Alliance certified, Fairtrade Inter-

national und 4C certified), welche für Kaffee sowie andere Agrarprodukte die Einhaltung be-

stimmter Produktions- und Handelskriterien bescheinigen, wurden analysiert und mit der Aus-

nahme von 4C certified als prinzipiell geeignet für eine wirksame Kontrolle der Nachhaltigkeit 

von Kaffee bewertet. Ob die noch im Verlauf des politischen Prozesses festzulegenden inhalt-

lichen 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 Gruppenzertifizierungen und Entwick-

lungskriterien berücksichtigt werden. Geringere Hürden für Kleinbauern sind möglich, sofern 

sie sachlich begründet sind und die wirksame Kontrolle nicht untergraben. Sofern benach-

                                                      
1 Nachfolgend wird nachhaltig produzierter und fair gehandelter Kaffee teilweise vereinfacht als nachhaltiger 
Kaffee bezeichnet. Dies erscheint auch konzeptionell gerechtfertigt, da Nachhaltigkeit auch eine ökonomische 
und soziale Dimension umfasst.  



 

10 
 

teiligten Kleinbauern die finanziellen oder technischen Mittel fehlen, um den Kriterien nach-

haltiger Produktion zu entsprechen, könnten zusätzlich zur Steuerbefreiung flankierende 

Maßnahmen ergriffen werden. 

Empfohlenes Kontroll- und Bescheinigungssystem 

 Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht wird ein Kontroll- und Bescheinigungssystem 

empfohlen, bei dem die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) für die 

Zertifizierung von nachhaltigem Kaffee zuständig ist. Diese delegiert die Aufgabe an pri-

vate Zertifizierungssysteme, die ihrerseits private Zertifizierungsstellen mit der 

Zertifizierung und Kontrolle der Produzenten und der Lieferkettenunternehmen be-

auftragen. Dazu erkennt die BLE die Zertifizierungssysteme und die Zertifizierungsstellen 

nach staatlich festgelegten Kriterien an und beaufsichtigt die Zertifizierungssysteme.  

 Die Zertifizierungssysteme konkretisieren die staatlichen Anforderungen an nachhaltigen 

Kaffee, überwachen die Zertifizierungsstellen und gewährleisten die produktbezogene 

Rückverfolgbarkeit anhand eines elektronischen Systems. Bei den Anforderungen an Pro-

duktions- und Handelsbedingungen können die Zertifizierungssysteme selbstverständlich 

über die staatlichen Anforderungen hinausgehen.  

 Die Zertifizierungsstellen müssen den Anforderungen der Zertifizierungssysteme und der 

BLE genügen. Ihre Kompetenz wird auf systemischer Ebene unter anderem durch Akkre-

ditierung nachgewiesen. Die Zertifizierungsstellen zertifizieren die kaffeeproduzierenden 

und -handelnden Unternehmen. Diese Unternehmen halten sich an die vorgegebenen 

Standards und tragen die Kosten für die Zertifizierung. 

Abbildung 1: Empfohlenes Kontroll- und Bescheinigungssystem für nachhaltigen Kaffee 
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Verfahren der Steuerbefreiung 

Die steuerpflichtigen Unternehmen können bei der Steueranmeldung zugleich die Steuer-

befreiung beantragen. In diesem Falle müssen sie Nachweise erbringen, dass die von der 

Steuer zu befreiende Menge den staatlichen Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Die Über-

prüfung kann von Seiten des Zolls durch Validierung anhand eines eigenen elektronischen 

Systems oder über den Zugang zu notwendigen Daten in den elektronischen Systemen der 

Zertifizierungssysteme erfolgen. Ein entsprechend rechtlich garantierter Zugang wäre die 

Voraussetzung für die Anerkennung von Zertifizierungssystemen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Für die öffentliche Verwaltung – Zoll und BLE als zuständige Behörden – wird der Erfüllungs-

aufwand 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 relativ gering einzuschätzen und für die Aufsichtsbehörde BLE 

mangels bestehender Zuständigkeiten im Bereich der Kaffeesteuer schwer zu beziffern. 

In Abhängigkeit des Marktanteiles von nachhaltigem Kaffee sinken die jährlichen Kaffee-

steuereinnahmen. 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 ausfallen. Weiterhin würde eine Kaffeesteuerbefreiung für nach-

haltigen Kaffee zu einem geringeren Umsatzsteueraufkommen führen. 

Limitationen der Untersuchung  

Die vorliegende Studie unterlag zwei Einschränkungen: Erstens lag zum Zeitpunkt der Erstel-

lung der Studie eine staatliche Definition der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nicht 

vor2, wodurch sich ein teils hohes Abstraktionsniveau bedingt. Zweitens konnte der Erfüllungs-

aufwand bei der Zollverwaltung nicht abgeschätzt werden, da die auf Anfrage bereitgestellten 

Informationen 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 Ziel-

konflikten erfolgen. Eine Optimierung der administrativen Abläufe könnte durch einen Work-

shop mit Fachexperten erzielt werden. Die Höhe der zu erwartenden Kaffeesteuer-

mindereinnahmen hängt davon ab, wie der Gesetzgeber nachhaltigen Kaffee definiert und 

welche Kaffeemenge somit von der Steuer befreit wird. Eine Steuerbefreiung ist über die De-

legation der Zertifizierung an private Zertifizierungssysteme und die Beaufsichtigung durch die 

BLE nach rechtlichen Vorgaben effizient zu kontrollieren und zu bescheinigen. Aus verwal-

tungswissenschaftlicher Sicht ist eine Kaffeesteuerbefreiung gemäß der beschriebenen 

Umsetzungsoption insgesamt mit vertretbarem Aufwand umsetzbar.  

                                                      
2 Die Definition wird im weiteren politischen Prozess festzulegen sein. 



 

12 
 

1 Hintergrund und Ziele der Studie 

Im April 2018 hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (BMZ) öffentlich die Befreiung von der Kaffeesteuer für nachhaltig produzierten und fair 

gehandelten Kaffee gefordert (BMZ 2018a). Dadurch sollen die sozialen, ökologischen und 

ökonomischen Produktionsbedingungen in den Anbauländern von Kaffee verbessert und zur 

Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 beigetragen werden. 

Dies setzt voraus, dass (1.) eine Verbesserung der Produktionsbedingungen durch eine ent-

sprechende Steuerbefreiung erreicht werden kann und (2.) überprüfbare Voraussetzungen für 

eine Steuerbefreiung definiert werden. Dabei muss ein Kausalzusammenhang zwischen Maß-

nahme und Lenkungsziel plausibel sein. Schließlich wird vorausgesetzt, dass (3.) ein Verfahren 

entwickelt wird, das die Überprüfung dieser Voraussetzungen gewährleistet, um die Ziel-

erreichung sicher zu stellen. Die vorliegende Studie des Instituts für Gesetzesfolgen-

abschätzung 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 Voraus-

setzungen werden hierbei als Bedingungen für die Produktion und den Handel mit Kaffee ver-

standen, welche erfüllt und bescheinigt sein müssen, um eine Steuerbefreiung für so erzeug-

ten Kaffee zu erhalten. Die inhaltliche Definition dessen, was unter nachhaltig produziertem 

und fair gehandeltem Kaffee im Sinne der Steuerbefreiung zu verstehen ist (2.), wird von Sei-

ten des Auftraggebers in einem partizipativen Stakeholderprozess zu einem späteren Zeit-

punkt festgelegt.3 Das InGFA beriet die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammen-

arbeit GmbH (GIZ) auch bei der abschließenden Definition der Befreiungsvoraussetzungen, 

um eine Umsetzbarkeit verwaltungswissenschaftlich zu gewährleisten. 

In der vorliegenden Studie werden zunächst die Erkenntnisse von verschiedenen Projekten 

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 sowie das bestehende System zur Erhebung der Kaffeesteuer 

                                                      
3 Nachfolgend wird nachhaltig produzierter und fair gehandelter Kaffee teilweise vereinfacht als nachhaltiger 
Kaffee bezeichnet. Dies erscheint auch konzeptionell gerechtfertigt, da Nachhaltigkeit auch eine ökonomische 
und soziale Dimension umfasst.  
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beschrieben und das der Kaffeesteuerbefreiung implizit zugrundeliegende Kausalmodell 

dargelegt.  

Aufbauend darauf wird in der Studie ein mögliches Kontroll- und Bescheinigungssystem für 

nachhaltigen Kaffee sowie ein Verfahren zur Steuerbefreiung entwickelt. Dazu werden beste-

hende 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- sowie der 

Biokraftstoffnachhaltigkeitsverordnung, EG-Öko-Basisverordnung, sowie FLEGT Genehmi-

gungssystem für Holzeinfuhren aus Partnerländern der EU berücksichtigt. Darüber hinaus wird 

die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 zum Eco Management and Audit Scheme (EMAS) einbe-

zogen, um die Einsatzmöglichkeit der Zertifizierung von Nachhaltigkeitsmanagement-

systemen zu erörtern. Im Bereich der privaten Zertifizierungssysteme soll geprüft werden, ob 

die Zertifizierungssysteme und Zertifizierungsstellen grundsätzlich in der Lage sind, die staat-

liche Kontrolle zu übernehmen. Außerdem wird diskutiert, welche Möglichkeiten bestehen, 

um Kleinbauern in einem Kontrollsystem zu berücksichtigen. 

Auf dieser Basis wird eine Umsetzungsoption für ein Kontroll- und Bescheinigungssystem und 

Verwaltungsabläufe zur Kaffeesteuerbefreiung ausgearbeitet. Die Analyse von staatlichen Re-

gelungen und privaten Zertifizierungssystemen ermöglicht es, Anknüpfungspunkte zwischen 

beiden zu identifizieren und so Vorschläge für ein effektives und effizientes Kontrollsystem zu 

machen. Die genaue Analyse des Verfahrens zur Kaffeesteuererhebung und deren praktische 

Umsetzung bildet die Grundlage zur Darlegung effizienter Verfahren einer Steuerbefreiung. 

Schließlich werden die finanziellen Auswirkungen in Hinblick auf den Erfüllungsaufwand der 

öffentlichen Verwaltung sowie das Steueraufkommen dargestellt. Darüber hinausgehend 

werden weitere finanzielle Auswirkungen diskutiert.  
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2 Analyse des Regelungsfeldes 

Zur Analyse des Regelungsfeldes werden die aktuellen Erkenntnisse über Voraussetzungen für 

die Kaffeesteuerbefreiung von nachhaltigem Kaffee zusammengefasst und dazu auf voran-

gegangene, 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 

Regelungsziele und potenziellen Zielkonflikten (2.2). Danach wird der deutsche Kaffeemarkt 

(2.3.1) sowie die Kaffeesteuer (2.3.2) beschrieben. Anschließend werden die (steuer-) 

rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen einer Steuerbefreiung (2.3.3) geschildert, die von der 

Anwaltskanzlei Flick Gocke Schaumburg in einem rechtlichen Gutachten erörtert wurden. 

Weiter werden die entwicklungspolitischen Empfehlungen von Aidenvironment für eine 

Steuerbefreiung dargestellt. Die Einschätzungen der Stakeholder aus dem Kaffeesektor zu 

einer Steuerbefreiung wurden vom Beratungsunternehmen Green Line Consulting in einer 

Stakeholderbefragung erhoben und gehen auch aus der Zusammenfassung der Diskussions-

veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zum 

Thema am 30. Oktober 2018 hervor. Gemeinsam bilden diese die Grundlage für die vor-

liegende Studie. Schließlich wird unter 2.4 das der Steuerbefreiung zugrundeliegende Kausal-

modell dargestellt.  

2.1 Problemanalyse 

Die Problemanalyse wurde bereits von Aidenvironment in einer entwicklungspolitischen 

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 Kaffee, der häufig 

keinen angemessenen Lebensstandard gewährleistet.  

 Sozial bestehen teilweise Missstände wie die Nichteinhaltung der Kernarbeitsnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation, darunter auch Kinderarbeit oder die Nichtbefolgung 

von Arbeitsschutzstandards. 

 Ökologisch wird die Umwelt unter anderem durch Entwaldung, Bodendegradation, 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 Produktionsbedingungen in den Anbauländern 

von Kaffee. Teil der entwicklungspolitischen Ziele der Bundesrepublik Deutschland ist die För-

derung 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 nachhaltige Entwicklung, 

den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und internationalen Klima-

abkommen 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 verpflichtet (BMZ 2018b). Die Befrei-

ung von der Kaffeesteuer für nachhaltigen Kaffee soll insbesondere zur Umsetzung der folgen-

den 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 fördern; 

 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 Management natürlicher 

Ressourcen. Als Importeur von jährlich 1,1 Mio. Tonnen Rohkaffee (Deutscher Kaffeeverband 

2018b) kann Deutschland durch die Förderung der ökologischen Produktion und des fairen 

Handels von Kaffee einen erheblichen Einfluss nehmen. In Hinblick auf die soziale und ökono-

mische Dimension von Nachhaltigkeit kann zugleich zur Erreichung der Förderung menschen-

würdiger 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 Steuerbefreiung von nach-

haltigem Kaffee in Deutschland vorausgesetzt werden, wird die Durchsetzung der Kernarbeits-

normen der Internationalen Arbeitsorganisation in der Kaffeeproduktion maßgeblich unter-

stützt.  
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Klimaabkommen  

Nachhaltige Bewirtschaftung wird auch in den Klimaabkommen gefordert, wie beispielsweise 

dem 2015 vereinbarten Klimaabkommen von Paris: „Jede Vertragspartei befasst sich 

gegebenenfalls mit (…) [der] Stärkung der Widerstandsfähigkeit der sozioökonomischen und 

ökologischen Systeme, unter anderem 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 Klima-

veränderungen beitragen kann.  

Im politischen Prozess wird bei der weiteren Spezifizierung der Nachhaltigkeitsdimensionen 

einerseits auf mögliche Zielkonflikte zu achten sein, und andererseits klar zu definieren sein, 

welche Wirkungen bei welchen Adressaten erreicht werden sollen. Dabei gilt es, nicht inten-

dierte Nebeneffekte möglichst präzise zu antizipieren, um diese bei der Ausgestaltung der 

Maßnahme berücksichtigen zu können. 

Mögliche Zielkonflikte 

Zwischen den verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit können Zielkonflikte auftreten. 

So können strengere ökologische Anforderungen die Produktivität verringern und somit zu 

Lasten der ökonomischen Nachhaltigkeit im Sinne von Erträgen der Kleinbauern gehen. Auch 

soziale Anforderungen können 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 ver-

stärken. Beispielsweise können ökologische Anforderungen zugleich zu besseren Sozial-

standards führen, wenn Arbeiter gesundheitsschädlichen Pflanzenschutzmittel nicht mehr 

oder in geringerem Maße ausgesetzt sind.  

Ein weiterer potenzieller Zielkonflikt besteht im Anforderungsniveau einerseits, und der 

Erreichung der Zielgruppe ökonomisch benachteiligter Kleinbauern andererseits. Zu strenge 

Anforderungen können dazu führen, dass die Anpassungs- und Nachweiskosten unverhältnis-

mäßig steigen und strukturell benachteiligte Kleinbauern die Anforderungen nicht erfüllen 

können (Molenaar u. Short 2018, S. 9). Zu geringe Anforderungen hingegen können zu einem 

„race to the bottom“ im Kaffeemarkt führen, wodurch bestehende anspruchsvolle Standards 

unterlaufen werden (Molenaar u. Short 2018, S. 14). Mögliche Übergangsregelungen oder 
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inkrementell anspruchsvoller werdende Kriterien könnten hierbei einen Teil zur Lösung bei-

tragen. Mit steigender Komplexität 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 Gesetzgebers sein, des-

sen Marktanteil in Deutschland zu erhöhen. Je strenger die Anforderungen an die nachhaltige 

Produktion sind, desto höher fällt erwartungsgemäß der Preis für nachhaltigen Kaffee aus. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Steuer und somit auch die Steuerbefreiung nicht beim 

Konsumenten direkt, sondern bei steuerpflichtigen, kaffeeherstellenden oder -einführenden 

Unternehmen anfallen. Von entwicklungspolitischer Seite wird dabei davon ausgegangen, 

dass diese in geringeren Verbraucherpreisen resultiert. Weitere Ausführungen zu den 

entwicklungspolitischen Zielen der Maßnahmen 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 Bohnenkaffee im Jahr 

2016, wie auch schon in den Jahren zuvor, das meistkonsumierte Getränk in Deutschland 

(Deutscher Kaffeeverband 2017). Diese Nachfrage wird durch eine Vielzahl von Kaffee-

röstereien 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 Herstellung 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 vermutlich als Nebenerwerb 

geführt werden, sind in der angegebenen Unternehmenszahl nicht enthalten. Die genaue Zahl 

der Röstereien der Kaffeewirtschaft in Deutschland ist nicht bekannt. Schätzungen des 

Deutschen Kaffeeverbandes zufolge gibt es in Deutschland 600 bis 700 Röstereien. Hierunter 

finden sich 6 große4 Röstereien, circa 100 mittelgroße Röstereien sowie circa 500 bis 600 

                                                      
4 Als große Röster werden hier und im Folgenden Unternehmen mit einer Produktion von über 50.000 Tonnen 
Röstkaffee pro Jahr verstanden. Mittelgroße Röster produzieren zwischen 10 und 50.000 Tonnen pro Jahr. Die 
Jahresproduktion kleiner Röster beträgt weniger als 10 Tonnen. 
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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 seitens des Deutschen Kaffeeverbandes als 

relativ gering eingeschätzt. Die Zahl der Importeure von verarbeitetem Kaffee ist nicht be-

kannt. 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 Kaffeesteueraufkommen. Dieses betrug laut Statistischem 

Bundesamt 1,057 Milliarden Euro im Jahr 2017. Zwischen 1999 und 2017 erzielten die öffent-

lichen Haushalte Einnahmen aus dieser Steuerart von durchschnittlich 1,034 Milliarden Euro 

pro Jahr (Statistisches 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 Ver-

brauchssteuer, deren Einnahmen dem Bund zustehen. Für die Kaffeesteuererhebung sind die 

jeweiligen Hauptzollämter zuständig 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). Mischungen von Röstkaffee und löslichem Kaffee unterliegen der Steuer nach 

Satz 1 entsprechend den in ihnen enthaltenen Kaffeearten (§ 2 Abs. 1 S. 2 KaffeeStG). Kaffee-

haltige Waren sind Erzeugnisse mit einem Kaffee-Mindestgehalt von einem Gewichtsprozent 

(§ 1 Abs. 2 KaffeeStG). Für kaffeehaltige Waren 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 Zollvorschriften zur Anmeldung 

verpflichtet ist. Steuerschuldner sind für die Anmeldung und Zahlung der Steuer ohne Auf-

forderung verantwortlich (§ 12 KaffeeStG). Begünstigte dürfen Kaffee unter Aussetzung der 



 

19 
 

Steuer empfangen.5 Kaffeehaltige Waren sind nur dann Steuergegenstand, wenn der Röst-

kaffee 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 steuerpflichtig ist (§ 1 

Abs. 1 KaffeeStG). Die Steuer entsteht bei der Verarbeitung von Rohkaffee zu Röstkaffee oder 

löslichem Kaffee. Die Herstellung oder Verarbeitung findet üblicherweise in einem Steuer-

lager7 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 Mitgliedstaaten 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 Kaffee) in das Steuer-

gebiet fällt die Steuer unmittelbar an, Steuerschuldner ist der Importeur (§§ 15 Abs. 1 

beziehungsweise 17 KaffeeStG). Die Ausnahme 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-gewerblichem 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 Beauftragten in Deutschland gegenüber dem 

Hauptzollamt benennen (§ 18 Abs. 4 KaffeeStG). Der Beauftragte bedarf einer Erlaubnis. Der 

Beauftragte hat Aufzeichnungen über jede Lieferung im Versandhandel unter Angabe der für 

                                                      
5 Begünstigte sind ausländische Truppen, internationale militärische Hauptquartiere, Stellen der Vereinigten 
Staaten von Amerika, diplomatische Missionen und konsularische 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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die Versteuerung maßgebenden Merkmale vorher anzuzeigen und für die entstehende Steuer 

Sicherheit zu leisten. Die Steuer entsteht bei der Auslieferung an die Privatperson in das 

Steuergebiet (§ 18 Abs. 2 KaffeeStG). Steuerschuldner ist der Beauftragte; der Empfänger 

haftet für die Steuer (§ 18 Abs. 5 KaffeeStG).  

(4) Im Falle von Unregelmäßigkeiten bei der Beförderung entsteht die Steuer ebenfalls und ist 

unverzüglich anzumelden und sofort fällig (§ 19 KaffeeStG). Bei der Herstellung ohne Erlaubnis 

gilt dies ebenso wie bei der unrechtmäßigen 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 Kaffee i. S. d. 

KaffeeStG ist (§ 1 Abs.2 KaffeeStG). Bei der Verarbeitung des Rohkaffees 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 durchgeführt werden, die dem zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen 

(Formular Bestandsanmeldung) ist (§ 11 KaffeeStV).  

Die Kaffeesteuer fällt an, sobald Kaffee aus dem Steuerlager entnommen und in den steuer-

rechtlich 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 spätestens am 10. Tag des Folgemonats eine Steuererklärung abgeben, in 

welcher der Steuerschuldner den Steuerbetrag selbst berechnen muss (Steueranmeldung). 

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 Empfänger in anderen Mitgliedstaaten 

oder zu einem Ort, an dem der Kaffee das Verbrauchssteuergebiet der Europäischen Union 

(EU) verlässt, befördert wird (§ 9 Abs. 1 KaffeeStG).  

                                                      
8 Steuerlagerinhaber sind Personen, die ein Steuerlager betreiben. Sie brauchen dafür eine Erlaubnis, die beim 
zuständigen Hauptzollamt ausgestellt werden muss (Formular 1840, Betriebserlaubnis Formular 1841). (§ 6 
KaffeeStG; § 4 KaffeeStV). 
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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 – Be-

stätigung der Übereinstimmung der beiden Ausfertigungen und der Empfangs-

berechtigung; 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 Beförderungen eines 

Kalendermonats in einem Begleitdokument zusammengefasst werden (§ 14 Abs. 5 KaffeeStV). 

Versender und Empfänger müssen Zu- beziehungsweise Abgänge verzeichnen (§ 14 Abs. 6 

KaffeeStV). 

Bei der Beförderung im Steuergebiet zu einem Begünstigten muss der Beförderer eine 

Freistellungsbescheinigung des Versenders mitführen (§ 15 KaffeeStV).  

Bei der Beförderung in andere Mitgliedstaaten oder der Ausfuhr in Drittstaaten hat der 

Steuerlagerinhaber als Versender die Beförderung nachzuweisen (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 steuer-

rechtlich freien Verkehr durch Einfuhr überführt wird (§ 15 Abs. 1 KaffeeStG). Die Steuer 

entsteht nicht, wenn sich ein Steueraussetzungsverfahren oder eine Steuerbefreiung an-

schließt (§ 15 Abs. 1 S. 2 KaffeeStG). Bei der Einfuhr ist die Person, die nach den Zoll-

vorschriften zur Anmeldung verpflichtet ist, beziehungsweise der Bezieher des Kaffees der 

Steuerschuldner (§ 15 Abs. 2 KaffeeStG).  

Bei der Beförderung von Kaffee aus dem zollrechtlich freien Verkehr anderer EU-Mitglied-

staaten entsteht die Steuer, wenn der Kaffee erstmals im Steuergebiet in Besitz gehalten wird 

(§ 17 Abs. 1 KaffeeStG). Bezieht ein Steuerschuldner regelmäßig Kaffee außerhalb des Steuer-

gebietes, kann er einen Antrag an das zuständige Hauptzollamt stellen, sodass die oben 
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genannte Steuerfristen (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 Ver-

sendern9 entgegengenommen, diese dürfen den Kaffee unter Steueraussetzung versenden (§ 

9 Abs. 1 KaffeeStG). Wenn ein registrierter Versender Kaffee vom Ort der Einfuhr im Steuer-

gebiet unter Steueraussetzung versenden will, muss dieser neben einem erstmaligen Antrag 

auf Erlaubnis eine Aufstellung der Orte der Einfuhr sowie die Buchführung über den Versand 

und den Verbleib des Kaffees nachweisen (§ 12 Abs.1 KaffeeStV). Ansonsten gelten die oben 

beschriebenen Beförderungsbedingungenen. 

Wird nachweislich bereits versteuerter Kaffee in ein Steuerlager geliefert, ist der Steuer-

lagerinhaber auf Antrag zur Entlastung (Erlass, Erstattung, Vergütung) der Steuer bei 

Entnahme aus dem Steuerlager berechtigt (§ 21 Abs. 1 KaffeeStG).  

Tätigkeiten von steuerpflichtigen Unternehmen zur Erfüllung der Kaffeesteuer 

Bisher wurde erläutert, wann und in welchen Fällen die Kaffeesteuer entsteht. Neben der 

Steueranmeldung sind für Unternehmen der Kaffeewirtschaft weitere Arbeitsschritte bezie-

hungsweise Tätigkeiten zur Einhaltung des Kaffeesteuergesetzes nötig. Aus Experten-

interviews mit Kaffeeröstereien und den Rechtsgrundlagen ergeben sich folgende Tätigkeiten: 

1) Führen des Röstbuches beziehungsweise Dokumentation der Herstellung und Ver-

arbeitung von Kaffee.  

2) Monatliche Kaffeesteueranmeldung 

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 gutachterliche Stellung-

nahme zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Steuerbefreiung verfasst. Entscheidend 

sei demnach, dass der Gesetzgeber ein Lenkungsziel (z. B. Förderung von nachhaltigem Kaffee) 

                                                      
9 Registrierte Versender sind Personen, die Kaffee vom Ort der Einfuhr unter Steueraussetzung versenden 
dürfen; registrierte Versender benötigen eine Erlaubnis des zuständigen Hauptzollamts (Formular 2736) (§§ 7 
Abs. 1 f., 12 Abs.1 KaffeeStG). 
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verfolge, das er durch die Steuerbefreiung erreichen möchte. Dabei muss ein Kausal-

zusammenhang zwischen Maßnahme und Lenkungsziel plausibel sein. Hier kann FGS zufolge 

vermutet werden, dass Röster wegen des geringeren Preises mehr nachhaltigen Kaffee nach-

fragen, der Einzelhandel vermutlich geringere Einkaufspreise zahlen muss und diese geringe-

ren Einkaufspreise an die Verbraucher weitergegeben werden können, wodurch die Nach-

frage gesteigert wird. Insgesamt können 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 voraussetzungslos gewähren und die 

Definition und Kontrolle der Bedingungen nicht der Privatwirtschaft überlassen darf. Dabei 

muss der Gesetzgeber die Voraussetzungen hinreichend genau bestimmen – wobei Typisie-

rungen und Pauschalierungen möglich sind – und kann insbesondere nicht auf private Stan-

dards verweisen, die sich ändern können. Zudem müssen die Voraussetzungen signifikant von 

den üblichen Produktions- und Handelsbeziehungen abweichen, um eine Unterscheidung zu 

rechtfertigen. 

Der Gesetzgeber darf dabei, etwa um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, im Rahmen 

eines staatlichen Zertifizierungsprozesses an bestehende private Systeme anknüpfen. Jedoch 

muss er zumindest mittelbar eine wirksame Kontrolle und Überwachung der Standards, der 

privaten Organisationen 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 Nachhaltigkeits-

problemen im Kaffeesektor mit einem Fokus auf benachteiligte Kleinbauern. Zu den wesentli-

chen Einsichten gehört: 

1. Benachteiligte Bauern benötigen technische und finanzielle Unterstützung, um nachhaltig 

produzieren zu können.  

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

Kaffeebauern verknüpft werden. 

                                                      
10 Ein Vollzugsdefizit läge vor, wenn die Regelung in der Praxis nicht hinreichend umgesetzt wird. Mögliche 
Gründe wären bspw. zu wenig Personal für hinreichende Kontrollen und Überwachung. Ein strukturelles 
Vollzugsdefizit bestünde, wenn die Kontrolle und Überwachung zumindest mittelbar gar nicht vorgesehen wäre.  
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3. Die Verantwortlichkeit von Akteuren am Ende der Lieferkette sollte stärker 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 Kaffeesektor 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 Steuerbefreiung allein nicht ausreicht. Ergän-

zend könnten kollaborative (pre-competitive) Ansätze der Akteure im Kaffeesektor 

größere und länger währende Effekte zeigen. (Molenaar u. Short 2018, S. 4).  

Außerdem wurden in der Studie verschiedene freiwillige Nachhaltigkeitsansätze vergleichend 

bewertet und eine Kombination verschiedener Ansätze beziehungsweise Komponenten 

empfohlen, die eine Definition von nachhaltigem Kaffee umfassen sollte. Angesichts der 

komplexen Problemlage, die sich bei Nachhaltigkeitsbestrebungen ergeben, empfiehlt 

Aidenvironment verschiedene Komponenten in die Definition von nachhaltigem Kaffee zu 

integrieren. Dazu gehören Produktionskriterien, Handelskriterien und die Festlegung eines 

Mechanismus für faire Preise. „Produktionskriterien gewährleisten [die Einhaltung von] 

vernünftigen Anbaupraktiken [sowie] soziale und ökologische Arbeitsweisen. […] Ein fairer 

Preis verbessert die Existenzgrundlage [der Kleinbauern] und erlaubt, die Kosten für nach-

haltige Produktion zu tragen. Handelskriterien erlauben, Marktverzerrungen zu vermindern 

und schaffen Anreize für Investitionen in Nachhaltigkeit“ (Molenaar u. Short 2018, S. 42, 

eigene Übersetzung). Außerdem sollte ein System zur Steuerbefreiung Transparenz und 

Rechenschaftspflicht gewährleisten, um die Durchsetzung sicherzustellen. Zur Reduktion der 

Kosten für ein Kontroll- und Bescheinigungssystem und zur Änderung der Unternehmen-

spraktiken wird ein nachhaltiges Beschaffungsmanagement empfohlen (Molenaar u. Short 

2018, S. 42).11 

                                                      
11 In Ergänzung oder anstatt einer Steuerbefreiung empfiehlt Aidenvironment die Einnahmen aus der 

Kaffeesteuer teilweise oder gänzlich in die Entwicklungszusammenarbeit im Kaffeebereich zu investieren 
(Molenaar u. Short 2018, S. 6). Dieser Vorschlag wird in dieser Studie nicht näher behandelt, da er nicht Teil des 
Auftrages ist.  
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2.3.5 Einschätzungen aus dem Kaffeesektor 

Die Einschätzungen aus dem Kaffeesektor wurden in einer Stakeholderbefragung 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 Steuerbefreiung sowie weiterer Umsetzungs-

optionen zur Förderung der nachhaltigen Produktion und des fairen Handels von Kaffee 

gefragt (Green Line Consulting 2018). Dabei wurden 18 Akteure befragt, darunter 5 von zivil-

gesellschaftlicher Seite, zehn von wirtschaftlicher Seite, darunter Röstereien und Händler 

unterschiedlicher Größe sowie drei Kaffeeexperten. 

Die Befragten schätzen die Lebensbedingungen der Kaffeebauern mehrheitlich 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 nannten niedrige Erträge, kleine Anbauflächen oder die hohe Zahl der 

Zwischenhändler. Die wichtigsten Gründe für niedriges Einkommen auf Handelsebene sind in 

absteigender Reihenfolge niedrige Preise (7 Befragte), kein Marktzugang (3), Preisvolatilität 

(2), 6 weitere Befragte gaben keine Antwort auf die Frage. 12 von 18 Befragten finden die Idee 

einer Steuerbefreiung gut. 11 von 18 Befragte denken, dass die Befreiung einen Beitrag zur 

Verbesserung der Lebensbedingung leisten kann. Ob die Befreiung nur für Kleinbauern gelten 

sollte, ist umstritten: 8 Befragte sind dafür, 7 dagegen, drei 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, Bedenken und mögliche 

Rahmenbedingungen der Steuerbefreiung zu nennen. So sei es nötig zu definieren, was nach-

haltiger Kaffee und was ein Kleinbauer sei. Zertifizierung sei zudem keine Abnahmegarantie, 

was zu Frustration bei den Produzenten führen kann. Die Zertifizierungskosten könnten eine 

Marktzugangsbarriere für Kleinbauern darstellen. Die Steuerbefreiung sei nicht dazu in der 

Lage, gezielte Unterstützung bei den Bedürftigsten zu leisten. Die Dokumentations- und Nach-

weispflichten im bestehenden Steuersystem sei bereits aufwändig, Umstellungskosten bei 

weiterführenden Änderungen wären sehr hoch (Green Line Consulting 2018). 
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Informations- und Diskussionsveranstaltung in Hamburg 

Bei einer Informations- und Diskussionsveranstaltung am 30. Oktober 2018 in Hamburg 

wurden Herausforderungen und Potenziale zur Förderung der nachhaltigen Produktion und 

dem fairen Handel von Kaffee mit Akteuren des Kaffeesektors 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 Teilnehmer durchaus einen Beitrag zur Erreichung der 

Lenkungsziele leisten, aber eine Steuerbefreiung aufbauend auf bestehenden Nachhaltigkeits-

standards 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 Kleinbauern sei es vermutlich nicht möglich, auf nachhaltige 

Produktion umzustellen, da ihnen Wissen und die finanziellen Mittel dazu fehlten. Schließlich 

seien auch große Unterschiede zwischen den Anbauländern sowie innerhalb der Anbauländer 

hinsichtlich der Bedürftigkeit und Notwendigkeit von Unterstützung zu berücksichtigen.  

Eine Steuerbefreiung könne als Bestandteil eines umfassenderen Ansatzes genutzt werden, 

der beispielsweise auch Investitionen in verbesserte Rahmenbedingungen 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 Entscheidung darüber, welche Wirkungen mit der Steuerbefreiung priorisiert wer-

den. 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 nennens-

wertem Maße, in Deutschland angebaut wird. Somit handelt es sich um eine Regelung, die 
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über dem Wege der globalen Lieferketten Wirkungen außerhalb Deutschlands bewirken soll. 

Das Bemühen um eine Regelung in Deutschland setzt voraus, dass die Beeinflussung am 

steuerpflichtigen Ende der Produktionskette eine tatsächliche Veränderung im Sinne der 

Lenkungsziele am anderen Ende der Lieferkette beim Kaffeebauern bewirkt. Verfassungs-

rechtlich hat der Gesetzgeber hier, wie dargestellt, den Zusammenhang in plausibler Weise 

darzulegen. 

Mit der Ausgestaltung der inhaltlichen Anforderungen an nachhaltigen Kaffee sollten darüber 

hinaus Erwägungen zu den intendierten Wirkungen angestellt werden. Dazu gehört unter 

anderem die Frage, ob der Verbraucherpreis 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 damit 

teureren) Anforderungen genügen soll.  

Um die Zusammenhänge zu verdeutlichen, wird das implizit der Steuerbefreiung zugrunde 

liegende Kausalmodell basierend auf den Erwägungen von Aidenvironment und den steuer-

rechtlichen Anforderungen an eine Steuerbefreiung von FGS entwickelt (Molenaar u. Short 

2018, S. 34-42, Schauhoff et al. 2018, S. 6, 20). Die Steuerbefreiung zielt zum einen auf die 

Förderung fairer 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 Lenkungsziele beigetragen werden. Der Mechanismus der Steuerbefreiung soll 

zudem Anreize für Handelsakteure schaffen, ihren Warenanteil an nachhaltigem Kaffee zu 

erhöhen.  

                                                      
12 Die Überprüfung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit der Regelungsalternativen 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 aufgegriffen wurde (BMZ 2018a; TransFair 2018a; Bild am 

Sonntag 31.03.2018). 
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Abbildung 2 veranschaulicht das Kausalmodell, dargestellt ist die Lieferkette vom Ursprung bis 

zum Verbraucher. Der Kaffeeproduzent beziehungsweise die Produzentengruppe baut den 

Kaffee an, erntet diesen und führt erste Verarbeitungsschritte wie etwa das sogenannte Ent-

pulpen, also die Trennung von Fruchtfleisch der Kaffeekirsche und der Kaffeebohne, durch. 

Der Rohkaffee wird direkt oder über Zwischenhändler an Röster im Inland oder im Ausland 

verkauft. Der verbrauchsfertige Kaffee wird an die Zwischenhändler verkauft, die diesen 

wiederum an die Verbraucher verkaufen.  

Abbildung 2: Kausalmodell der Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee 

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

Die Steuerbefreiung soll für nachhaltigen Kaffee gelten. Der Kaffeesteuerpflichtige erhält 

gegen einen Nachhaltigkeitsnachweis für eine bestimmte Menge Kaffee eine Steuerbefreiung. 

Auf diese Weise wird ein finanzieller Anreiz für den Kauf von nachhaltigem Kaffee für die 

Steuerpflichtigen geschaffen. 

Kausalannahmen  

Das dargestellte Kausalmodell basiert auf verschiedenen Annahmen, deren Gültigkeit mindes-

tens plausibilisiert werden muss, um die Wirksamkeit der Maßnahme in beabsichtigter Weise 

hinreichend sicherzustellen. Die erste Kausalannahme ist, dass die festzulegenden An-

forderungen an die nachhaltige Produktion und den fairen Handel von Kaffee zur Erreichung 

der Lenkungsziele beitragen. Aus der vorangegangenen Studie von Aidenvironment ging her-

vor, dass eine Regulierung über eine Steuerbefreiung verschiedenen Einschränkungen unter-
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liegt. Deshalb sollen bei der Festlegung von Voraussetzungen verschiedene Komponenten be-

rücksichtigt werden. Dabei handelt es sich um Produktions-, Handels-, und Preisbedingungen 

die gemeinsam zur Erreichung 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, Importeure und Versender von gebrauchs-

fertigem Kaffee) von diesen in nennenswertem Maße an die Verbraucher weitergegeben wird. 

Es ist anzunehmen, dass ein Teil des Gewinnes aus der Steuerbefreiung bei den Steuer-

pflichtigen verbleibt und ein weiterer Teil beim Einzelhandel, der den Kaffee dem Verbraucher 

anbietet. Inwieweit die Steuerbefreiung an den Verbraucher weitergegeben wird, ist 

angesichts komplexer Marktmechanismen, unbekannter Variablen und möglicher 

Opportunitätsgewinne in dieser Studie nicht abzuschätzen.  
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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 be-

ansprucht werden kann. Konkret gilt es zu definieren, was nachhaltiger Kaffee im Sinne des 

Kaffeesteuergesetzes ist. Die Definition 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 Bescheinigungssystem entwickelt 

werden. Um ein geeignetes System zu entwickeln, werden vergleichbare staatliche Regelun-

gen für den Nachweis der Nachhaltigkeit von Produkten auf die Anwendbarkeit für nach-

haltigen Kaffee systematisch analysiert. Für die Konzipierung einer wirksamen Kontrolle 

werden private Standards zur Standardsetzung und Zertifizierung diskutiert. In methodischer 

Hinsicht 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 entwickelt. Dabei werden das 

Kontroll- und Bescheinigungssystem sowie das Verfahren zur Steuerbefreiung begründet und 

dargestellt. 

Zur Kostenschätzung einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee wird methodisch auf den 

Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der 

Bundesregierung zurückgegriffen (Statistisches Bundesamt 2018a). Gemäß Untersuchungs-

auftrag konzentriert sich die Kostenschätzung auf die Abschätzung des zu erwartenden 

Steuerausfalls sowie den Erfüllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung für ein entsprechen-

des Kontroll- und Bescheinigungssystem. Die finanziellen Auswirkungen auf die Wirtschaft 

sowie Bürgerinnen und Bürger im Inland, auf weitere Wirtschaftsakteure im Ausland sowie 

aus Veränderungen des Marktanteils von nachhaltigem Kaffee werden soweit möglich eben-

falls thematisiert. 
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Die zugrundeliegenden Daten stammen zum einen aus offiziellen Statistiken des Statistischen 

Bundesamtes, beispielweise zum bisherigen Kaffeesteueraufkommen, zum anderen aus Inter-

views mit Akteuren der Kaffeewirtschaft und -verwaltung sowie Akteuren der drei Vergleichs-

bereiche. Die benötigten Informationen und Daten wurden, soweit möglich, von mehreren 

Akteuren erhoben und auf Konsistenz geprüft sowie gegebenenfalls zur Berechnung 

geeigneter 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 vergegenwärtigen.  

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

(1) „Standardsetzung ist die Festlegung der Regelung mit ihrem Ziel und Teilzielen sowie 

der Art und Weise, wie dies erreicht werden soll. Die Regelung muss also festhalten, 

wann die Regelung erfüllt ist und wann sie verletzt ist. Dazu gehören auch die Fest-

legung der für die Einhaltung der Regelung zuständigen Akteure und die Regulierungs-

strategie.  

(2) Verhaltensänderung beschreibt die Art und Weise, wie die Regelung befolgt und 

durchgesetzt wird. Eine neue Regelung hat stets zum Ziel, Verhalten 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 Über-

setzung) 

Die drei Aspekte hängen miteinander zusammen. Ohne einen Standard wüsste man nicht, was 

befolgt oder durchgesetzt werden sollte. Ohne ein Kontrollsystem, wüsste man nicht, ob der 

Standard eingehalten wird oder zum Ziel der Regelung beiträgt. Ohne die Durchsetzung eines 

Standards ist es unwahrscheinlich, dass sich die Regulierten daran halten, wenn es nicht 

ohnehin in ihrem Interesse ist. Ohne ein Kontrollsystem wüsste man auch nicht, wo die Durch-

setzung ansetzen sollte (Lodge u. Wegrich 2012, S. 13-14). Aufgrund der Interdependenzen 

lohnt es sich das Regulierungssystem (Hood et al. 2001) insgesamt 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 Regulierung zu prüfen (BMZ 2018a; Bild am 

Sonntag 31.03.2018). Die Steuerbefreiung bietet einen finanziellen Anreiz für steuerpflichtige 
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Unternehmen, nachhaltigen Kaffee zu beziehen. Mögliche strukturelle Vorteile einer markt-

basierten Regulierung sind Flexibilität und Effizienz und das Schaffen von Anreizen zur Inno-

vation. Sollte auf Zertifizierungssysteme zurückgegriffen werden, ermöglichen die damit ver-

bundenen Produktkennzeichnungen den Konsumenten, zwischen konventionellem und (nach 

staatlichen Kriterien) nachhaltigem Kaffee zu wählen. Als eine mögliche Anforderung könnten 

darüber hinaus Nachhaltigkeitsberichte gefordert werden, um die Transparenz zu erhöhen. 

Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die relevanten Informationen hinreichend trans-

parent 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 abzu-

wägen sind. In der Regulierungsliteratur werden technologiebasierte, leistungsorientierte und 

managementbasierte Ansätze zur Festlegung von Standards unterschieden. Ein technologie-

basierter Ansatz wird oft als klassische Form der Standardsetzung angesehen, bei dem vor-

geschrieben wird, welche Praktiken und Techniken verwendet 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 Standard naturgemäß dem technologischen Stand hinterher und bewirkt eher, dass 

veraltete Techniken nachträglich ersetzt werden. In heterogenen Wirtschaftssektoren werden 

oft einige Wirtschaftsteilnehmer stärker getroffen als andere, was zu Marktverzerrungen 

führen kann. Sofern der Regelungsgegenstand bestimmte Techniken oder Praktiken sind, ist 

der Ansatz angebracht. Beispiele hierfür sind im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft der 

Einsatz gesundheitsschädlicher Pflanzenschutzmittel oder, im Kaffeesektor bedauer-

licherweise relevant, das Verbot von Kinderarbeit (Lodge u. Wegrich 2012, S. 63-65). Ein 

technologiebasierter Ansatz hat also durchaus seine Berechtigung, wenn es um die Unter-

bindung bestimmter Praktiken geht. 

Der leistungsorientierte Ansatz ist flexibler. Den Regelungsadressaten werden Ziele vor-

gegeben, bei der Umsetzung sind die Adressaten frei hinsichtlich der Wahl der Mittel. Auf 

diese Weise können die Ziele oft besser oder kostengünstiger erreicht werden. Der Ansatz 
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setzt voraus, dass der Zielerreichungsgrad tatsächlich gemessen werden kann. Durch die An-

reizsetzung kann es allerdings zu negativen Externalitäten in weniger regulierten Bereichen 

kommen. So könnte die Regulierung eines Umweltschadstoffes beispielsweise dazu führen, 

dass der Ausstoß desselben reduziert wird und stattdessen anderer, gefährlicherer Schad-

stoffes vermehrt ausgestoßen wird. Weiter erfordert die Festlegung eines konkreten 

Leistungszieles einerseits genaue Kenntnis darüber, was Unternehmen leisten können, ohne 

deren Wirtschaftlichkeit zu gefährden, und andererseits Unternehmen nicht zu unterfordern, 

um hinter möglichen Zielen zurückzubleiben. Ein leistungsorientierter Ansatz setzt damit 

genauere Kenntnis über das Regelungsfeld voraus als ein technologiebasierter 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 Schulun-

gen für Kaffeebauern in der richtigen Umsetzung der Anforderungen des Standards.  

„Managementbezogene Ansätze fokussieren auf Betriebspraktiken innerhalb der regulierten 

Einheiten (Gilad 2010). Organisationen werden verpflichtet, Kernprobleme entlang des Pro-

duktionsprozesses zu identifizieren und Maßnahmen zu deren Lösung zu entwickeln.“ (Lodge 

u. Wegrich 2012, S. 66, eigene Übersetzung). Bei managementbezogenen Ansätzen werden 

die Vorgaben 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 Risikomanagement. Durch den Ansatz wird angestrebt, 

die eigenen Praktiken nach staatlich vorgegebenen Maßstäbe, wie etwa Umwelt- oder 

Arbeitsschutz, zu reflektieren und negative Externalitäten zu internalisieren. Die Systeme der 

Unternehmen werden durch fachkundige Prüfer auf Eignung und Funktionsfähigkeit kontrol-

liert. Durch die weiten Vorgaben besteht bei der Prüfung ein großer Ermessensspielraum. Dies 

erfordert hohe Prüferkompetenz. Der Ermessensspielraum kann sich nachteilig auswirken, 

wenn die Entscheidungen der Prüfer nicht nachvollziehbar sind und die Akzeptanz der 

Regelung damit gefährdet wird (Lodge u. Wegrich 2012, S. 66- 67). Das bekannteste Beispiel 

eines managementbezogenen Ansatzes ist die Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte 

(HACCP) und entstammt dem sensiblen Bereich der Lebensmittelsicherheit. Dabei wird jeder 

Schritt der Verarbeitung von Lebensmitteln auf Gesundheitsgefahren überprüft. Die Systeme 

hierzu werden von den Unternehmen 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 
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müssen sie nicht nur Gesetzeskonformität nachweisen, sondern als Teil des Management-

systems das eigene unternehmerische Handeln fortwährend auf seine Umweltverträglichkeit 

überprüfen sowie Ziele und Maßnahmen zu deren Verbesserung entwickeln (siehe 5.3). Im 

Kaffeesektor kommen managementbasierte Elemente bereits jetzt beispielsweise in Form von 

internen Managementsystemen bei Gruppenzertifizierungen vor: Die zertifizierte 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 verschiedener Ansätze 

möglich und angeraten sein. Die soziale Dimension von Nachhaltigkeit bezieht sich oft auf 

Eigenschaften des Produktionsprozesses beziehungsweise die Regulierung von Arbeits-

bedingungen, wie etwa die ILO-Kernarbeitsnormen, was die Regelung in Form eines techni-

schen Standards nahelegt. Gleichzeitig ist eine lückenlose Kontrolle auf Kleinbauernebene aus 

Effizienzgründen nur unter hohen Kosten umsetzbar, weshalb auch auf management-basierte 

Ansätze zurückgegriffen werden könnte, wie etwa die geschilderten internen Management-

systeme. Sollten Schulungen oder Trainings beispielsweise zu Anbaupraktiken ebenfalls in den 

Standards festgelegt werden, könnte deren Einhaltung in einem leistungsorientierten Ansatz 

über Quoten abgeprüft werden.  
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5 Staatliche Referenzsysteme 

Zur Entwicklung eines Kontroll- und Bescheinigungssystems werden bestehende staatliche 

Nachhaltigkeitskontrollsysteme für Produkte beziehungsweise 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 

herauslösen lassen und sich als geeignet und übertragbar für die Kaffeeproduktion erweisen, 

werden diese gesondert diskutiert.  

5.1 Biomassenachhaltigkeitsverordnungen 

Die Biomassestromnachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) und Biokraftstoff-

Nachhaltigkeitsverordnung (BioKraft-NachV) (nachfolgend gemeinsam Nachhaltigkeits-

verordnungen) setzen die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Richtlinie (EG) Nr. 2009/28) um 

und stellen einen Teil der Maßnahmen des Nationalen Aktionsplanes und des Energie-

konzeptes der Bundesregierung dar. Die Ziele der EU-Richtlinie sind unter anderem die 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen und der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern 

sowie der Schutz natürlicher Lebensräume. Die Nachhaltigkeitsverordnungen dienen 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 gegebe-

nenfalls den Bonus für nachwachsende Rohstoffe (BLE 2018a, S. 30). Weiter können 

Inverkehrbringer von Kraftstoffen die nachhaltigen Biokraftstoffe zur Anrechnung auf die 

Treibhausgasminderungspflicht verwenden. Zur Überwachung werden privatwirtschaftliche 

Zertifizierungsstellen genutzt. Die öffentlichen Haushalte werden durch das Kontroll- und 

Bescheinigungssystem 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 behandelt, da die Übertragbarkeit auf den 

deutschen Fall hinsichtlich der Regelungsarchitektur als begrenzt eingeschätzt wird.  
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5.1.1 Standardsetzung 

 Für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe schreibt die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

folgende Nachhaltigkeitskriterien vor:  

 Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen erzielte 

Minderung der Treibhausgasemissionen muss mindestens 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 biologischen Vielfalt 

gewonnen werden 

 Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt 

werden, die auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand gewonnen 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 Roh-

stoffs keine Entwässerung von zuvor nicht entwässerten Flächen erfordern (BLE 2018a, 

S. 9) 

 

5.1.2 Verhaltensänderung 

Die angestrebte Verhaltensänderung ist die vermehrte Verwendung von nachhaltiger Bio-

masse anstatt nicht nachhaltiger Biomasse sowie die stärkere Nutzung 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-Roh-

stoffe-Bonus (BLE 2018a, S.29). Der Verwendung von Biomasse als Biokraftstoff liegt ebenfalls 

ein Anreizsystem zugrunde, da die Inverkehrbringer von Kraftstoffen auf diesem Wege ihre 

Pflicht zur Minderung von Treibhausgasemissionen erbringen können (BLE 2018a, S. 30). Da 

die Inverkehrbringer der Verpflichtung in unterschiedlicher Weise nachkommen können, han-

delt es sich dennoch um einen Anreiz in Hinblick auf die Verwendung von Biomasse und nicht 

um eine Verpflichtung.  

5.1.3 Kontrollsystem 

Als Akteure sind grundsätzlich zu unterscheiden: die BLE als zuständige Behörde, die 

Zertifizierungssysteme, die Zertifizierungsstellen und die Wirtschaftsteilnehmer. Abbildung 3 
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zeigt die grundsätzliche Funktionsweise des Kontroll- und Bescheinigungssystems für nach-

haltige Biomasse. Die BLE anerkennt und überwacht die Zertifizierungssysteme und die 

Zertifizierungsstellen (BLE 2018a, S.24). Die Zertifizierungssysteme konkretisieren die Nach-

haltigkeitsanforderungen 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 Zertifizierungs-

systemen vorgegeben werden. Die Zertifizierungsstellen kontrollieren und zertifizieren die 

Wirtschaftsteilnehmer. Somit unterstehen die Zertifizierungsstellen operativ den 

Zertifizierungssystemen, anerkannt und überwacht werden sie jedoch von der BLE.  

Abbildung 3: Nachhaltigkeitszertifizierung für Biomasse 

 

Abbildung BLE 2018a, S. 21. 

Die Rückverfolgbarkeit der nachhaltigen Biomasse wird entlang der Lieferkette gewährleistet, 

indem alle Schnittstellen der Wertschöpfungskette zertifiziert sein müssen. Das bedeutet, 

immer wenn die Biomasse bearbeitet, verändert oder vermischt wird, muss der Behandler 

eine Zertifizierung vorweisen können.  

Nachhaltigkeitsnachweise können nur durch die sog. letzte Schnittstelle ausgestellt werden. 

Dabei handelt es sich um zertifizierte Wirtschaftsteilnehmer, die die flüssige oder gasförmige 

Biomasse auf die erforderliche Qualitätsstufe für den Einsatz als Biokraftstoff aufbereiten oder 

die aus der eingesetzten Biomasse Biobrennstoffe herstellen. Ausgestellt werden die Nach-

weise in dem von der BLE betriebenen elektronischen Nachweissystem Nabisy. 
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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 Nachhaltigkeits-

anforderungen der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie und somit auch im Bereich der nach-

haltigen Biomasse beziehungsweise Bioenergie zuständig. Zu ihren Aufgaben gehören unter 

anderem:  

 Anerkennung und Überwachung von Zertifizierungssystemen und Zertifizierungs-

stellen nach den Nachhaltigkeitsverordnungen, die in Deutschland ihren Sitz haben 

 Im Rahmen der Überwachungstätigkeit die Durchführung von jährlichen Geschäfts-

stellenprüfungen (jährlich) sowie risiko- und zufallsorientierte Begutachtungen der 

Prüftätigkeit der Zertifizierungsstellen (Witness-Audits)  

 Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung der staatlichen Datenbank Nabisy zur 

Dokumentation der Art und Herkunft der Biokraftstoff und der Nachhaltigkeits-

nachweise sowie Austausch mit Datenbanken anderer Mitgliedstaaten 

 Bereitstellung von Daten im Biokraftstoffbereich zur Anrechnung auf Biokraftstoff-

quoten 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  

 Erfüllung von Informations- und Berichtspflichten gegenüber der Europäischen 

Kommission 

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

Begutachter der BLE begleiten weltweit Zertifizierungsaudits der Zertifizierungsstellen mittels 

sogenannter Witness-Audits, soweit die Staaten der BLE zugestanden haben, Begleit-

begutachtungen auf ihrem Hoheitsgebiet durchzuführen. Die Begutachtungen betreffen 

gleichermaßen Auditierungen unter den Vorgaben der deutschen freiwilligen Zertifizierungs-

systeme (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 

                                                      
14 Der Zoll ist im Rahmen der Verordnungen zur Mitwirkung verpflichtet. 
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Zertifizierungsstellen durchgeführt. 71 dieser Audits wurden in Deutschland durchgeführt, die 

übrigen 86 Audits fanden weltweit in Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen 

Union statt (BLE 2018a, S. 25). 

Wirtschaftsteilnehmer und Darstellung der Wertschöpfungskette 

Das Kontrollsystem verpflichtet alle Wirtschaftsteilnehmer entlang der Wertschöpfungskette 

zur Einhaltung der Vorgaben eines anerkannten Zertifizierungssystems, mit Ausnahme 

derjenigen, die die Biomasse verwenden (Anlagenbetreiber und Nachweispflichtige), da diese 

die Biomasse nicht weiter handeln. Gemäß § 2 Abs. 5 BioSt-NachV sind „Zertifikate im Sinne 

dieser Verordnung […] Konformitätsbescheinigungen darüber, dass Schnittstellen 

einschließlich aller von ihnen mit der Herstellung oder dem Transport und Vertrieb (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 Bio-

masse. Nachfolgend werden die jeweiligen Wirtschaftsteilnehmer beschrieben, wie sie von 

der BLE in deren jährlichen Evaluationsbericht definiert wurden:  

Abbildung 4: Wertschöpfungskette von nachhaltiger Biomasse 

 

Eigene Abbildung nach BLE 2018a, S. 19-21 

„Anbaubetriebe sind landwirtschaftliche Betriebe und Betriebsstätten, die Biomasse anbauen 

und ernten.  

Ersterfasser sind Betriebe und Betriebsstätten (Betriebe), die die für die Herstellung der Bio-

kraftstoffe erforderliche Biomasse erstmals von den Betrieben, die diese anbauen und ernten 

zum Zwecke des Weiterhandelns aufnehmen (z. B. Landhandel).  
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Entstehungsbetriebe sind Betriebe oder Privathaushalte, bei denen Abfälle und Reststoffe 

anfallen. Sammler sind Betriebe und Betriebsstätten (Betriebe), 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 oder aus 

biogenen Abfällen oder Reststoffen aufbereiten und die gewonnenen Halbfertig-

erzeugnisse einer weiteren Verarbeitungsstufe zum Zwecke der Biokraft-oder 

Biobrennstoffherstellung zuführen (z. B. Ölmühlen, Biogasanlagen, Fett-

aufbereitungsanlagen oder sonstige Anlagen, 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. Ölmühlen, Veresterungs-, 

Ethanol-, Hydrier- oder Biogasaufbereitungsanlagen). 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 Wirtschaftsteilnehmer 

zwischen dem Ersterfasser und dem Konversionsbetrieb beziehungsweise zwischen der 

letzten Schnittstelle und dem Inverkehrbringer von Biokraftstoffen beziehungsweise dem 

Anlagenbetreiber, welcher aus Biobrennstoffen 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 Eigentum Anlagen für 

die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien nutzen und den Strom einspeisen. Hier-

für erhalten die Anlagenbetreiber gegen Vorlage entsprechender Nachhaltigkeitsnachweise 

von ihrem Netzbetreiber eine EEG-Vergütung.  
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Nachweispflichtige sind Wirtschaftsteilnehmer, die nach dem Bundes-Immissions-Schutz-

gesetz (§ 37a) verpflichtet sind, im Laufe eines Kalenderjahres eine bestimmte Mindest-

einsparung an Treibhausgasemissionen ihres insgesamt versteuerten Kraftstoffs zu erzielen. 

Hierzu können sie nachhaltige Biokraftstoffe in den Verkehr bringen. Nachweispflichtiger ist 

auch, wer eine Steuerentlastung für Biokraftstoffe nach dem Energiesteuergesetz beantragt“ 

(BLE 2018a, S. 19-21). Weitere Details zum Nachweissystem, den beteiligten Akteuren 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 16.11.2018a). Die An-

erkennung von Zertifizierungsstellen erfolgt zunächst vorläufig und wird erst nach einem 

Geschäftsstellenaudit in eine dauerhafte Anerkennung überführt. Der Vorteil der vorläufigen 

Anerkennung besteht darin, dass die Arbeitsweise einer Zertifizierungsstelle in der Praxis 

überprüft werden kann. Dieses Vorgehen erleichtert es auch, für neue Zertifizierungsstellen 

eine Anerkennung zu erhalten, da diese andernfalls zu Beginn nur schwerlich ihre Praxis-

kompetenz nachweisen können (BLE 16.11.2018a).  

Seit Inkrafttreten der rechtlichen Regelungen 2009 bis Ende 2017 wurden 51 Anträge zur An-

erkennung von Zertifizierungsstellen gestellt, von denen 6 abgelehnt wurden. Im gleichen 

Zeitraum ist bei 20 Zertifizierungsstellen die Anerkennung aufgehoben worden oder ist auf-

grund von Nichttätigkeit erloschen (BLE 2017 Evaluationsbericht: 23). Dies zeigt, dass der Auf-

wand für die Anerkennung und Überwachung handhabbar ist.  

Rückverfolgbarkeit 

Die Rückverfolgbarkeit ab der letzten Schnittstelle ist bei den Biomassenachhaltigkeits-

verordnungen über die staatliche Datenbank Nabisy geregelt. Die Zertifizierungssysteme 
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könnten verpflichtet werden, ebenfalls die Transaktionen entlang der Lieferkette vom Er-

zeuger 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 Kaffee-

bereich jedoch nicht notwendig. Im folgenden Kapitel 6 wird klar, dass die bestehenden Nach-

haltigkeitsstandardsysteme im Kaffeesektor bereits über geeignete Systeme verfügen, um die 

Rückverfolgbarkeit genau garantieren. Deshalb sollte unnötiger Doppelaufwand vermieden 

werden. Es wäre empfehlenswert, bestehende Datenbanken der Nachhaltigkeitsstandard-

systeme zu nutzen, indem diese gezielt die notwendigen Daten zur Verfügung stellen oder in 

eine staatliche Datenbank standardisiert oder quasi-automatisiert ausleiten. Wo es keine an-

gemessenen Datenbanken bei den Standardsystemen gibt, müssten sie geschaffen werden 

oder aber die relevanten Informationen in eine staatliche Datenbank eingetragen werden. 

Zulassung und Kompetenzbescheinigung 

Die BLE ist zuständig für die Anerkennung der Zertifizierungssysteme und der Zertifizierungs-

stellen. Die Anerkennung erfolgt dauerhaft und wird durch regelmäßige Kontrollen überprüft. 

Voraussichtlich wird eine Vielzahl von Zertifizierungssystemen und Zertifizierungsstellen im 

Kaffeebereich eine Anerkennung 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 Kontrollinstrumenten, darunter 

auch Geschäftsstellenaudits und Witness-Audits außerhalb Deutschlands. Allerdings setzt dies 

die Kooperation der Behörden der Zielländer voraus. Entsprechend ist die Aufgabe der Markt-

überwachung nicht in allen Ländern unmittelbar von der BLE zu leisten, weshalb die Möglich-

keit in Erwägung gezogen werden sollte, die Marktüberwachung an Zertifizierungssysteme zu 

übertragen. Diese müssen ohnehin bei der Anerkennung ausführlich nachweisen, wie sie die 

                                                      
15 In der Studie wurde nur an zwei Stellen als ein Beispiel für ein System zur Rückverfolgbarkeit ein 
Massenbilanzsystem erwähnt (Molenaar u. Short 2018, S. 6, 40). Die Nachweissysteme im Kaffeesektor sind 
deutlich ausgefeilter und angesichts der Verarbeitungsschritte im Kaffeesektor ist ein Massenbilanzsystem nicht 
erforderlich.  
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Qualität der Zertifizierung durch die mit ihnen kooperierenden Zertifizierungsstellen nach-

weisen (vgl. 5.1.3). Dazu wird beispielsweise von den Systemen die Anforderungen an die 

Zertifizierungsstellen auf systemischer Ebene festgelegt und bspw. ein Qualitätsmanagement-

system ebenso wie ein Risikomanagementsystem gefordert, für das Personal werden 

Qualifikationsanforderungen formuliert und Verfahren zur Auditierung von Unternehmen 

werden spezifiziert (ISCC 2016a, b; REDcert 2017a, b).  

Information und Informationsaustausch  

Zur Unterstützung der Kontrolltätigkeit besteht außerdem ein Informationsaustausch 

zwischen Zertifizierungsstellen, Zertifizierungssystemen und der BLE, wenngleich der Aus-

tausch informeller Natur ist. Für den Kaffeesektor könnte ein formalisierter beziehungsweise 

institutionalisierter Informationsaustausch zur Förderung der Glaubwürdigkeit des Gesamt-

systems beitragen. Die BLE veröffentlicht jährlich einen öffentlich zugänglichen Evaluations-

bericht über die Herkunft und Verwendung von nachhaltiger Biomasse, der auch Kennzahlen 

zur Kontrolltätigkeit enthält. Dies ist vorbildlich zur Kommunikation des Mehrwertes der 

Maßnahme.  

5.2 FLEGT-Genehmigungssystem für Holzeinfuhren 

2003 wurde der Europäische Unionsaktionsplan Forest Law Enforcement, Governance and 

Trade (EU-Aktionsplan FLEGT) zur Bekämpfung illegaler Abholzung verabschiedet. Der 

Aktionsplan sieht vor, dass die EU freiwillige Partnerschaftsabkommen mit Drittstaaten zur 

Errichtung von Kontrollsystemen aushandelt. Mit diesen Kontrollsystemen der Partnerländer 

soll zudem die Legalität der ausgeführten Holzprodukte gewährleistet werden. Die Partner-

länder werden dabei von der EU bei der Gestaltung des Systems unterstützt und erhalten 

einen verbesserten Zugang zum EU-Markt. Bisher wurden 6 Partnerschaftsabkommen mit 

Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, Ghana, Indonesien, Liberia und der Republik 

Kongo abgeschlossen. Weiterhin wurden Verhandlungen mit 9 weiteren Kandidaten auf-

genommen (Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Gabun, Guyana, Honduras, Laos, 

Malaysia, Thailand 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 Gemeinschaft verabschiedet. Der 

FLEGT-Aktionsplan gab auch den Anstoß für die Holzhandelsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 
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995/2010; EUTR). Mit der EUTR wurde europäischen Unternehmen die Einfuhr oder der 

Handel mit illegal produzierten Holzprodukten verboten. Die Verordnung wurde am 20. 

Oktober 2010 verabschiedet und trat am 3. März 2013 in Kraft. Deutschland verabschiedete 

das Gesetz gegen den Handel mit illegal eingeschlagenem Holz (HolzSiG) zur Ergänzung und 

Konkretisierung der genannten EG- beziehungsweise EU-Verordnungen. Die EUTR gilt dabei 

sowohl für die Einfuhr in die EU, als auch für Handel innerhalb der EU. Europäischen Unter-

nehmen obliegt eine Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Beschaffung von Holzprodukten. Der Vor-

teil des FLEGT Genehmigungssystems ist die Entlastung der Unternehmen von der Sorgfalts-

pflichtregelung durch die FLEGT-Genehmigungen. 

5.2.1 Standardsetzung 

Die Regelung zum FLEGT Genehmigungssystem erlaubt es den Marktteilnehmern in 

einfacherer Weise als bisher, die Legalität von Holz zu sichern, die Rückverfolgbarkeit zu ge-

währleisten und so der Sorgfaltspflichtregelung nachzukommen (Artikel 4-6 Verordnung (EU) 

Nr. 995/2010). Die Sorgfaltspflichtregelung umfasst die detaillierte Erfassung der Lieferung, 

ein Risikobewertungsverfahren und, außer bei vernachlässigbarem Risiko, die Verwendung 

geeigneter Risikominderungsverfahren. Risikominderungsverfahren sind dabei etwa die Über-

prüfung durch unabhängige Dritte oder das zusätzliche Anfordern 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 verschoben. Häufig lagern Unternehmen die Erfüllung der Sorgfaltspflicht-

regelung an solche externe Monitoring-Einrichtungen aus, die entweder ein Verfahren zur 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht für das Unternehmen konzipieren oder aber auch die Daten-

sammlung und Sichtung der Dokumente mit übernehmen. Momentan 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 Bekämpfung von illegalem Holz-

einschlag zu schließen und rechtliche Widersprüche aufzulösen. Die Stakeholder aus Gesell-

schaft, Industrie und Politik werden dabei in den Prozess eingebunden. Darüber hinaus sieht 

ein Partnerschaftsabkommen die Schaffung eines FLEGT-Lizensierungs- und Kontrollsystems 

im Partnerland vor, welche von einer unabhängigen akkreditierten Organisation („third party 
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control“ im Folgenden TPC) überwacht wird. Im Gegenzug steuert die EU Entwicklungshilfe 

bei und unterstützt das Partnerland durch zusätzliche Instrumente zur Konkretisierung gesetz-

licher Standards im oben erwähnten partizipativen Prozess. Mit Inkrafttreten der Partner-

schaftsabkommen 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 Holz-

erzeugnissen müssen eine FLEGT Genehmigung vorweisen können, wenn sie ihre Waren aus 

FLEGT Partnerländern mit einem operativen FLEGT Genehmigungssystem einführen wollen. 

Andernfalls erhalten sie keinen Marktzugang. 

Die Veränderungen für die Akteure des Holzhandels ergeben sich aus neuen Vorschriften be-

ziehungsweise der verbesserten Durchsetzung der alten Vorschriften seitens des Partner-

landes. Für forstwirtschaftliche Betriebe ergeben sich neue Auflagen hinsichtlich der 

Nutzungsrechte; die Rodung von Wäldern soll ausschließlich von dazu Berechtigten erfolgen. 

Raubbau beziehungsweise 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 ergeben sich neue 

Regelungen, bezüglich der Kennzeichnung des Holzes vor dem ersten Abtransport, die eine 

Nachverfolgung der einzelnen Hölzer entlang der Lieferkette erlaubt. Nachweislich legal 

geschlagenes Holz muss zudem zu jedem Zeitpunkt des Transports und der Weiter-

verarbeitung von anderen Hölzern getrennt aufbewahrt werden. Darüber hinaus sind auf der 

jeweiligen Ebene Kontrollsysteme zu implementieren, die eine Sicherstellung der genannten 

Regelung gewährleisten. Die EU-Mitgliedstaaten werden verpflichtet, die FLEGT-Genehmigun-

gen der Holzladungen bei der Einfuhr zu kontrollieren. 

5.2.3 Kontrollsystem 

Die nachfolgende Abbildung 5 zeigt das Organisationsmodelle des FLEGT-Genehmigungs-

systems von Indonesien und wie dieses mit der Einfuhr nach Deutschland zusammenhängt. 
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Abbildung 5: FLEGT-Genehmigungssystem Indonesiens und Einfuhr nach Deutschland 

 

 

FLEGT-Zertifizierung im Partnerland 

Eine FLEGT-Genehmigung wird von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle eines Partner-

landes beim Export in die EU ausgestellt. Die Kriterien für die Zertifizierung werden in dem 

Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und dem Partnerland festgehalten. Die Aus-

gestaltung dieses Systems kann von Land zu Land unterschiedlich ausfallen, aber die 

Zertifizierungssysteme werden stets von unabhängigen Dritten überwacht. Das FLEGT-

Partnerland Indonesien unterscheidet zwei Arten von Zertifizierungsstellen beziehungsweise 

Konformitätsbewertungsstellen. Die Legalitätsbewertungsstellen (Lembaga Penilai/LP) sind 

für die Kontrolle der Forstmanagementsysteme, also des Holzeinschlags zuständig. Die 

Verifizierungsstellen (Lembaga Verifikasi/LV) sind für die Kontrolle der Lieferketten-

unternehmen, darunter auch die Verarbeiter zuständig; sie stellen auch auf Antrag die FLEGT-

Genehmigungen aus. Diesen Daten wird zudem eine digitale Kopie der ausgestellten Original-

Genehmigung hinzugefügt. (Europäische Kommission 2015).  

Gemeinsamer Implementationsausschuss 

Der Gemeinsame Implementationsausschuss (Joint Implementation Committee) 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.  



 

48 
 

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 Datenbank des Partnerlandes. Sollten keine Unregelmäßigkeiten (z. B. 

unterschiedliche Codierungen der Produkte im Zollregister, Gewichts- oder Mengenangaben) 

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 Prüfung durch das BLE abfertigt und 

in den zollrechtlich freien Verkehr übergibt. Diese Handhabung entspricht dem gängigen 

Ablauf in anderen EU-Mitgliedstaaten. Einschließlich Deutschland werden in 21 Mitglied-

staaten die Prüfung der FLEGT-Lizenzen und die Zollabfertigung von unterschiedlichen 

Behörden wahrgenommen, während in sieben Mitgliedstaaten die jeweiligen Zollbehörden 

die Prüfung und Abfertigung vornehmen. 

5.2.4 Anwendbarkeit auf den Kaffeesektor 

Das System der Holzeinfuhren unterscheidet sich von der Kaffeesteuer in bedeutenden 

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 

Verkehr gebracht werden kann.  

Bei den Holzeinfuhren muss die Ladung physisch bei der Einfuhr kontrolliert 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 Ladungskontrolle des Zolls voraussetzt, dass die Echtheit und Richtigkeit der FLEGT-

Genehmigung bestätigt wurde, wird bei der Kaffeesteuer aufgrund des Prinzips des freien 
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Warenverkehrs innerhalb der EU die Kontrolle nur über die Vorlage von Unterlagen gewähr-

leistet. Physische Kontrollen seien nach Auskunft der Generalzolldirektion mehr oder minder 

unmöglich, da der innergemeinschaftlichen Handel nicht durch mit dem Grenzübertritt 

verbundene Formalitäten behindert werden darf. (Generalzolldirektion 05.12.2018). Weiter 

fällt die Kaffeesteuer üblicherweise nicht unmittelbar bei der Einfuhr in das Steuergebiet an, 

sondern bei der Überführung von einem Steuerlager im Steuergebiet (also einem 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 bescheinigen. 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 

Kontrolle in einem gemeinsamen Gremium überwacht. Diese Lösung kann sehr zeitaufwändig 

sein. So gehen der Unterzeichnung von Partnerschaftsabkommen oft mehrjährige Verhand-

lungen 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 

funktionierender Nachweisstrukturen für nachhaltigen Kaffee erfüllen. Zudem würden 

etablierte Strukturen in Form von privaten Zertifizierungsstellen außer Acht gelassen. Damit 

ist das FLEGT-System in seiner Grundstruktur nicht auf den Kaffeesektor übertragbar. Die Ver-

ankerung eines Regulierungsausschusses und die Erhebung von Gebühren dagegen sind 

potenziell übertragbar.  

Als Regulierungsausschuss ist zur Aufsicht und Beratung des FLEGT-Genehmigungssystems 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 

Regulierungsausschusses könnte auch im Kaffeesektor gewinnbringend sein, um nicht nur bei 

der ersten Konzeption, sondern auch bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung 

entsprechender Nachhaltigkeitsstandards beteiligt zu sein. Inwieweit in diesem Rahmen auch 
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Vertreter aus den Anbauländern vertreten sein sollen, könnte in der weiteren Ausgestaltung 

erwogen werden.  

Die Mitgliedstaaten der EU können für die Bearbeitung der FLEGT-genehmigten Ladungen 

Gebühren erheben. Von dieser Maßnahme haben bisher Österreich, Finnland, Griechenland, 

Italien und das Vereinigte Königreich Gebrauch gemacht. Die Höhe der Gebühren pro FLEGT-

Genehmigung beläuft sich zwischen 11,33€ (Großbritannien) und 105,90€ (Österreich), 

während in Deutschland derzeit keine Gebühren anfallen. Die diskutierte Steuerbefreiung für 

nachhaltigen Kaffee schafft den Anreiz die Kosten für nachhaltige 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 

Zertifizierungsaufgabe an Private könnte diese den zu zertifizierenden Unternehmen ihre 

Tätigkeit 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 verabschiedet. Die aktuelle Rechts-

grundlage für EMAS bildet die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009.  

5.3.1 Standardsetzung 

Ziel von EMAS ist die kontinuierliche Verbesserung von Umweltleistungen von Unternehmen. 

Die zentralen Mittel sind, wie der Name besagt, ein Umweltmanagementsystem und eine 

Auditierung desselben. Dabei sollen die Implementierung und Anwendung eines betrieblichen 

Umweltmanagements dazu führen, dass die Eigenverantwortung und das Bewusstsein in 

einem Unternehmen für die eigenen Umweltauswirkungen gestärkt werden. Außerdem soll 

mit dem EMAS-Logo geworben werden können, sodass auch andere Unternehmen bei der 

Beschaffung Umweltaspekte leichter einbeziehen können.  

Vor der Einführung von EMAS waren im deutschen Umweltrecht der klassische Ansatz einer 

konditionalen Normstruktur beziehungsweise technologiebasierte Regelungsansätze 

verbreitet. Dabei werden Bedingungen formuliert, unter denen bestimmte Handlungsweisen 

in Form von Ge- und Verboten vorgeschrieben werden. EMAS dagegen folgt einer finalen 
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Normstruktur beziehungsweise dem leistungsbezogenen Regelungsansatz, bei der konkrete 

Ziele den Normadressaten vorgeschrieben, der Weg dahin aber freigestellt wird. EMAS über-

prüft die Rechtskonformität mit geltendem Umweltrecht einerseits, und andererseits das 

Umweltmanagementsystem eines Unternehmens. Dabei wird auch dessen Leistungsfähigkeit 

überprüft und die Angemessenheit der festgelegten Ziele. Für die letzteren beiden Aspekte 

sind weite Bewertungs-, 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 marktorientierte Regelung. 

Der europäische Gesetzgeber bezweckte mit der Verordnung die Stärkung der Eigen-

verantwortung und Eigenkontrolle in einem Unternehmen 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 geringeren Versicherungskosten führen. 

Mittelbar Vorteile sind Imageverbesserung, Zugang zu umweltorientierten Nachfragegruppen 

sowie ein Wandel der Unternehmenskultur hin zu besserem Umweltmanagement. Letzteres 

ermöglicht unter Umständen auch die Identifikation weiterer Einsparpotenziale.  

Die EMAS Auditierung schließt einen Legal Compliance Audit ein, wodurch sichergestellt 

werden kann, dass ein Unternehmen geltendes Umweltrecht einhält. Somit können Haftungs-

risiken verringert werden (Adam 2010, S. 32-35). Schließlich stellt ein weiterer Anreiz die staat-

lichen Gegenleistungen dar, die im deutschen Recht verwirklicht sind. Als Privilegierung ist 

eine gewollte Besserstellung des Privilegierten gegenüber dem Nichtprivilegierten zu 

verstehen (Adam 2010, S. 20). Adam (2010, S. 108) zufolge lassen sich zwei bedeutsame 

Privilegierungskategorien bei der Umsetzung von EMAS in Deutschland unterscheiden:  

(1) Die Minderung von Überwachungspflichten und Verlagerung von Überwachungs-

aufgaben in die Eigenverantwortung des Betreibers und damit verbunden die Rück-

nahme staatlicher Überwachung zu Gunsten einer verstärkten Eigenüberwachung; 

(2) Die Begünstigung bei Verwaltungsverfahren.16 

 

                                                      
16 Die detaillierte Beschreibung, wie entsprechende Begünstigungen aussehen können, finden sich im Anhang.  
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5.3.3 Kontrollsysteme 

Unternehmen, die eine EMAS-Zertifizierung anstreben, werden von Umweltgutachtern über-

prüft. Die Umweltgutachter werden von der Deutschen Akkreditierungs- und Zulassungsstelle 

für Umweltgutachter mbH (DAU) anerkannt 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 privatwirtschaftlichen Stelle, der DAU, zugelassen und be-

aufsichtigt. Diese wiederum hat den Status einer beliehenen Stelle und untersteht der Aufsicht 

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Somit handelt es 

sich um eine doppelte Delegation bei der Ausführung der EU-Verordnung, zunächst in Form 

der Zulassung von privatwirtschaftlicher Umweltgutachter, die Unternehmen und deren 

Umweltleistungen beurteilen, sowie, in einem zweiten Schritt, die Beleihung bei der Zulassung 

und Aufsicht der Überprüfung der Kontrolleure. Auf diesem Wege konnte vermieden werden, 

bei den Umweltbehörden bedeutend mehr Personal einzustellen. Nachfolgend werden die 

Rollen einiger Akteure beschrieben, weitere Details finden sich im Anhang (siehe 11.1).  

Abbildung 6: EMAS-Organisationsmodell 

 

EMAS-Unternehmen 

Unternehmen, die eine EMAS-Zertifizierung anstreben, müssen die dazu vorgesehenen 

Schritte unternehmen und ihre Umwelterklärung von zugelassenen Umweltgutachtern 

validieren lassen. Mit der abschließenden Erklärung bestätigt der Umweltgutachter, dass alle 
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EMAS-Anforderungen erfüllt sind, keine Belege für die Nichteinhaltung geltender Umwelt-

vorschriften vorliegen und dass die Daten und Angaben in der Umwelterklärung wahrheits-

getreu sind. 

Umweltgutachter 

Die Umweltgutachter sind für die Prüfung der EMAS-Unternehmen zuständig. Die Aufgaben 

sind in der EMAS-Verordnung in Kapitel V Artikel 18 beschrieben. Die Umweltgutachter über-

prüfen:  

1) Ob die einzelnen Bestandteile und Arbeitsschritte für eine EMAS-Zertifizierung den 

Anforderungen entsprechen. Dazu gehören die Umweltprüfung, die Umweltpolitik, 

das Umweltmanagementsystem, die Umweltbetriebsprüfungsverfahren und deren 

Durchführung.  

2) Außerdem überprüfen die Umweltgutachter die Umweltinformationen der Umwelt-

erklärung sowie weitere zu überprüfende Umweltinformationen auf Zuverlässigkeit, 

Richtigkeit und Glaubwürdigkeit.  

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 geltender Umwelt-

vorschriften vorliegen und dass die Daten und Angaben in der Umwelterklärung wahrheits-

getreu sind.“ (Umweltgutachterausschuss 2018a).  

Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU)  

Umweltgutachter werden von der DAU geprüft, zugelassen und beaufsichtigt. Die DAU wurde 

mit diesen Aufgaben als beliehene Stelle betraut, Rechtsgrundlage hierfür bildet die 

Verordnung über die Beleihung der Zulassungsstelle 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 hinsichtlich Qualifikation und 

Kenntnissen entsprechen. Die Anforderungen sind in der EMAS-Verordnung in Artikel 20 bis 

22, im Umweltauditgesetz sowie in der Umweltauditgesetz-Fachkunderichtlinie des Umwelt-

gutachterausschusses geregelt.  



 

54 
 

Bei der Zulassung sind Umweltgutachter als Einzelpersonen und Umweltgutachter-

organisationen zu unterscheiden. Einzelpersonen müssen die Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit, 

allgemeine Fachkunde zu Umweltgutachten sowie spezielle Fachkunde für einzelne 

Wirtschaftszweige nachweisen. Umweltgutachterorganisationen müssen ebenfalls Zuverläs-

sigkeit, 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 Umwelt-

gutachter, eine Überprüfung der praktischen Arbeit erfolgt spätestens alle 6 Jahre. Zu den 

Aufsichtsinstrumenten gehören schriftliche Befragungen mittels Fragebogen, Prüfung von 

validierten Umwelterklärungen, Prüfung erstellter Begutachtungsberichte, Office-Audits und 

Witness-Audits.  

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 diesen Verbesserungen erzielen 

müssen. Neben der kontinuierlichen Verbesserung wird die Konformität mit bestehendem 

Umweltrecht bestätigt. Die EMAS-Zertifizierung bezieht sich nicht auf einzelne Produkte, 

sondern auf Unternehmen. Bei der Kaffeesteuer handelt es sich um eine Produktsteuer, 

weshalb ein klarer Produktbezug hergestellt werden muss. Insofern unterscheiden sich die 

Regelungsgegenstände. Eine Eignung des Ansatzes ist nicht grundsätzlich auszuschließen, 

sofern aus der Unternehmenszertifizierung produktbezogene, relevante Anforderungen 

kontrolliert und eingehalten werden.17 Aufgrund des Sparsamkeitsgebotes ist zu fragen, ob 

weitere Anforderungen an ein Unternehmen formuliert werden sollen, wenn diese nicht zur 

eigentlichen Erfüllung der Steuerbefreiung erforderlich sind.   

Für das Kontrollsystem der Steuerbefreiung finden sich interessante Komponenten 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 

                                                      
17 Eine EMAS-Zertifizierung von Unternehmen berücksichtigt für sich genommen ausschließlich die ökologische 
Dimension und scheidet u.a. deshalb als eigenständiger Nachweis aus. 
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Biomasse. 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 Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund neu entwickelter 

Pflanzenschutzmittel oder veränderter ökonomischer Bedingungen von Kaffeebauern mit-

berücksichtigt. Ob ein umfassender Regulierungsausschuss unter Beteiligung und Einbezug 

von Stakeholdern aus den Anbauländern wie im Falle des FLEGT-Genehmigungssystems oder 

ein auf die Überwachung zugeschnittener Zertifizierungsausschuss, wie im Falle von EMAS, 

besser geeignet wäre, lässt sich hiervon nicht ableiten. Die Anerkennung, Zulassung und Über-

wachung einer privatwirtschaftlichen Stelle für private Zertifizierungsstellen und deren 

Personal, wie durch die Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsstelle für Umweltgutachter 

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.  

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 Europäischen Gemeinschaft den 

Überblick über die entsprechenden Produkte und Sicherheit 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 

Deutschland erfüllen ca. 9,9 % der Landwirtschaftsbetriebe (27.132) auf 7,5 % der landwirt-

schaftlichen Gesamtfläche in Deutschland die Vorschriften zur Zertifizierung mit dem EU-Bio-

Siegel.18  

5.4.1 Standardsetzung 

In den Rechtsgrundlagen finden sich ausführliche Vorschriften zur ökologischen Produktion, 

dabei sind insbesondere die Öko-Basis-Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu nennen und die Ver-

ordnung (EG) Nr. 889/2008, welche Durchführungsbestimmungen hierzu enthält. Zudem gilt 

es, im Bereich der Drittlandimporte die Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 zu beachten. Grund-

stein der aktuellen Rechtsvorschriften ist die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des 

Europäischen 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 

                                                      
18 Stand 2016. 
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ein Entwurf für eine neue Verordnung unterstützt, die im interinstitutionellen Ausschuss der 

EU-Institutionen beraten wurde. Die neue Verordnung soll unter anderem verschärfte 

Produktionskriterien enthalten, sodass zunehmend die Kriterien des Produktes im Vorder-

grund stehen. Im deutschen Recht wird die EG-Verordnung durch das Öko-Landbaugesetz 

(ÖLG), das Öko-Kennzeichengesetz (ÖkoKennzG) und die ÖLG-Kontrollstellen-Zulassungs-

verordnung (ÖLGKontrollStZulV) durchgeführt.  

5.4.2 Verhaltensänderung 

Bei der europäischen Regulierung der ökologischen Produktion handelt es sich um eine markt-

orientierte Regelung. Die Entscheidung für oder gegen die ökologische Produktion erfolgt frei-

willig. Zugleich ist es jedoch erklärtes Ziel, den ökologischen Landbau zu fördern. Deshalb 

bildet der Nachweis des ökologischen Landbaus die Grundlage einiger Förderprogramme. 

Über die einheitliche Produktkennzeichnung soll zudem die Nachfrage nach ökologischen 

Produkten gestärkt werden.  

Erzeuger ökologischer Produkte können freiwillig an dem Zertifizierungssystem des EU-Bio-

Siegels teilnehmen. Die Erzeuger schließen hierzu mit den Kontrollstellen einen Kontroll-

vertrag und verpflichten sich damit, die Kriterien der ökologischen Produktion, deren Ver-

arbeitung 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 findet ein Informationsaustausch 

über alle Ebenen statt. Abbildung 7 gibt einen Überblick über das Kontrollsystem für Deutsch-

land. Kern der EG-Verordnungen zum ökologischen Landbau ist die Kennzeichnung von ökolo-

gischen/biologischen Produkten mit dem EU-Bio-Siegel19. Die fachliche Zuständigkeit liegt 

beim Standing Committee on Organic Farming. Zur Durchführung der EG-Verordnung ist das 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ermächtigt (§ 11 ÖLG). Für die Um-

setzung der Verordnung in Deutschland sind die Länder zuständig. Damit entsprechende 

                                                      
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 Rechtsvorschriften 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 Kontrollvorschriften des EU-
Rechts. Beide Siegel können parallel verwendet werden.  
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Produkte mit dem EU-Bio-Siegel gekennzeichnet werden können, müssen diese Erzeugnisse 

nach festgelegten Kriterien erzeugt worden sein (§ 1 ÖkoKennzG). Die Einhaltung dieser 

Produktionskriterien wird von sogenannten Kontrollstellen überprüft. In Deutschland müssen 

Kontrollstellen dazu von der BLE zugelassen werden (§ 3 ÖLG). Die zuständigen Landes-

behörden 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 

 

(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 […] erfüllen:  

1. Akkreditierung nach der Norm ISO 17065  

2. Nachweis über eine ausreichende Anzahl an qualifiziertem Kontrollstellenpersonal  

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  
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 Sanktionierung  

 Risikoanalyse  

 Probenahmen und Gebührenerhebung  

5. Nachweis über die finanzielle, fachliche und personelle Unabhängigkeit  

6. Nachweis über einen ausreichenden Versicherungsschutz für alle im Rahmen der 

Kontrolle tangierten Schadensangelegenheiten  

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

Außerdem muss die Kontrollstelle über eine Niederlassung in Deutschland oder einem 

Mitgliedstaat verfügen (§ 4 ÖLG). Der Zulassungsantrag muss bei der BLE gestellt werden (§ 2 

ÖLGKontrollStZulV). Dem Antrag muss ein Muster des vorgesehenen Standardkontroll-

verfahrens, eine Verfahrensanweisung für Probennahmen und Auswertung dieser sowie eine 

Verfahrensanweisung zur Durchführung der Kontrollbesuche beigelegt werden (§§ 5 ff. 

ÖLGKontrollStZulV). Die Zulassung erfolgt bundesweit. Im Falle einer Zulassung ergeht ein 

Bescheid an die entsprechende Stelle der Bestimmung eines Kontrollbereichs beziehungs-

weise 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 ÖLGKontrollStZulV auf-

geführt: Diese müssen u.a. die entsprechenden Qualifikationen durch Ausbildung, Studium 

und/oder Berufserfahrung vorweisen.  

Kontrolltätigkeit 

Die Unternehmen, die ökologische Produkte erzeugen, werden mindestens einmal jährlich 

durch die Kontrollstellen überprüft. Zusätzlich können stichprobenartige Kontrollbesuche bei 

Unternehmen stattfinden. In der EG-Verordnung Nr. 889/2008 ist vorgeschrieben, dass die 

Kontrollstellen je nach potenziellem 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 

                                                      
20 Die Kontrollbereiche sind: Landwirtschaftliche Erzeugung (LE), LE-Imkerei, LE-Meeresalgen und Aquakultur, 
Herstellung verarbeiteter Lebensmittel, Handel mit Drittländern (Import), Vergabe an Dritte, Herstellung von 
Futtermitteln (Anlage 1 ÖLGKontrollStZulV).  
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demnach je nach Kontrollstelle. Der Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte 

e.V. gibt beispielsweise eine Stichprobenmenge von 25 % der kontrollierten Unternehmen an 

(Prüfverein Verarbeitung Ökologische 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 Kompetenzbescheinigung übernehmen dabei 

international anerkannte Akkreditierungsstellen, und die Marktüberwachung übernimmt die 

Europäische Kommission. Nach Aussagen einer Landeskontrollbehörde würden die Zertifizie-

rungsstellen und die zertifizierten Betriebe in Drittstaaten nicht ausreichend oft kontrolliert. 

Demnach sei die Glaubwürdigkeit des EU-Bio-Siegels bei Produkten aus EU-Drittstaaten 

geringer (Öko-Kontrollbehörde 06.11.2018). Für den Kaffeebereich lässt sich daraus die 

Forderung an die zuständige Behörde ableiten, der Aufgabe der Marktüberwachung in Dritt-

staaten mit großer Sorgfalt nachzukommen.  

Bioprodukte dürfen nur von zertifizierten Unternehmen erzeugt, gehandelt oder verarbeitet 

werden, in diesem Sinne besteht eine lückenlose Zertifizierung 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 damit 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 

Zertifizierungsstellen nachkommen müssen. Diese könnten zur Sicherstellung der Glaub-

würdigkeit der Kontrolle und Bescheinigung von Unternehmen in vergleichbarer Weise 

ebenso im Kaffeesektor zur Anwendung kommen. Gesetzliche Vorgaben für und Anforderun-

gen an die Kontrollstellen erscheinen für den Kaffeesektor fruchtbar zu sein. Dies würde eine 
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hinreichende staatliche Kontrolle bei der Zulassung und Überwachung von Kontrollstellen (be-

ziehungsweise im Kaffeesektor: Zertifizierungsstellen und Zertifizierungssysteme) 

ermöglichen. 

5.5 Zwischenfazit 

Die Analyse der staatlichen Referenzsysteme auf Anwendbarkeit im Kaffeesektor 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 oder anderen Form 

nachweisen, zuständige Behörde und empfiehlt sich daher auch als zuständige Behörde für 

die Zertifizierung von nachhaltigem Kaffee. Die europäischen Bemühungen im Holz-

handelsbereich zeigten, dass die Angleichung von Recht mit Drittstaaten und die Etablierung 

eines Kontrollsystems in den jeweiligen Partnerländern viel Zeit beansprucht. Die Delegation 

der Kontrolle an private unabhängige Dritte, wie dies im Bereich der nachhaltigen Biomasse, 

der ökologischen Lebensmittel und indirekt auch im Bereich der Umweltmanagementsysteme 

der Fall ist, scheint ebenfalls effektiv und effizient möglich zu sein.  

Die Übertragung der staatlichen Aufgaben der Zulassung oder Anerkennung von 

Zertifizierungsstellen an Private ist prinzipiell möglich, wie beispielsweise die EMAS-

Verordnung zeigt. Dabei lässt die private Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungs-

gesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU) die Umweltgutachter und Umweltgutachter-

organisationen zu. Die Beleihung könnte die Behörden weiter entlasten. Die Markt-

überwachung sollte bei den staatlichen Behörden verbleiben. Die Zulassung beziehungsweise 

Anerkennung bei der staatlichen Behörde zu belassen, erlaubt Zulassung und Markt-

überwachung zu bündeln, wodurch sichergestellt werden kann, dass kein Informationsverlust 

zwischen der Durchführung der Aufgaben entsteht.  

Dabei ist es sowohl möglich einen staatlich festgelegten Standard unmittelbar 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 produktbezogenen 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 
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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 Zertifizie-

rungsstellen finden sich rechtliche Vorgaben beispielsweise bei der Biomassestrom-

nachhaltigkeitsverordnung (§§ 33-35 BioSt-NachV). Für 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 Regelungs-

tiefe, um wirksame Kontrolle durch rechtliche Vorgaben sicherzustellen, voraussichtlich 

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 Bio-

masse verfügt Deutschland über das elektronische Nachhaltige-Biomasse-System. Dieses 

greift allerdings erst für flüssige Biobrennstoffe und Biokraftstoffe; die Nachhaltigkeit der Bio-

masse in der vorhergehenden Lieferkette wird über eine lückenlose Zertifizierung der 

jeweiligen Unternehmen sichergestellt.  

Die Informationssysteme ermöglichen eine schnelle Überprüfung und einfache 

Administration. Zur Nachweiserbringung für eine Steuerbefreiung wäre ein elektronisches 

System zielführend, um eine effiziente Bearbeitung zu ermöglichen. Inwieweit ein elektroni-

sches System von staatlicher Seite aus betrieben 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 wirk-

samen Kontrolle sind, sollte dies auch für deren Informationssysteme gelten.  

Die Wirksamkeit der Kontrolle bestimmt sich auch dadurch, wie gut der Informations-

austausch zwischen den Beteiligten funktioniert. Mögliche Regelungen finden sich wie bereits 

diskutiert in der Öko-Verordnung und den zugehörigen 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 
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eines Regulierungsausschusses der sich zusätzlich auch mit der Weiterentwicklung der 

Anforderungen an nachhaltigen Kaffee befasst. Ein Beispiel für letzteres findet sich im 

Gemeinsamen 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 Wirtschaft des Partnerlandes miteinbezogen.  

Als wenig umsetzbar für die Kaffeesteuer hat sich die Koppelung der Nachhaltigkeits-

nachweise an die physische Einfuhr erwiesen, wie dies bei Holzeinfuhren 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 Generalzoll-

direktion 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 kontrollieren und bescheinigen 

müssen. Insofern die Managementsysteme in der Lage sind, diese Anforderungen nachzu-

weisen, könnten Kontroll- und Nachweispflichten verringert werden. Voraussetzung dafür ist 

die externe Validierung der Managementsysteme nach entsprechend festzulegenden rechtli-

chen Vorgaben. Die Aufgabe der Marktüberwachung würde auch in diesem Fall bei den staat-

lichen Behörden verbleiben, um die mittelbare Kontrolle zu gewährleisten.  
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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 Bescheinigung 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 Rück-

verfolgbarkeitssysteme möglich sein produktbezogen die Nachhaltigkeit von Kaffee nach-

zuweisen. Außerdem müssen die Anforderungen an die Kompetenz von Zertifizierungs-

personal und –Organisation festgelegt werden. Schließlich muss die Zertifizierung auch über-

wacht werden.  

Ob private Zertifizierungssysteme zur Zertifizierung von staatlich definierten Anforderungen 

an nachhaltige Produktion und fairen Handel von Kaffee geeignet sind, kann nicht aus-

schließlich prinzipiell bewertet werden. Zur abschließenden Bewertung der Effektivität muss 

die inhaltliche Definition der Voraussetzung einer Steuerbefreiung vorliegen. Nur wenn klar 

ist, was nachhaltiger Kaffee ist, und was nicht, kann beurteilt werden, ob ein Kontroll- und 

Bescheinigungssystem zur wirksamen Kontrolle in der Lage ist. Wenn private Zertifizierungs-

systeme infrage kommen, muss deren Wirksamkeit von den Behörden bei der Anerkennung 

geprüft werden.  

6.1 Normative Orientierung für wirksame Standardsetzung 

Bei der Entscheidung, wann eine wirksame Kontrolle vorliegt, kann der Gesetzgeber eigene 

Kriterien festlegen. Dennoch können normative Quellen aus dem privaten Bereich Orientie-

rung bieten. In allgemeiner Hinsicht finden sich Anforderungen an ein effektives Kontroll- und 

Bescheinigungssystem in den ISO Normen zur Akkreditierung von Zertifizierungsstellen sowie 

in den Richtlinien zur Aufnahme eines Konformitätsbewertungsprogrammes. Für den Bereich 

der Nachhaltigkeits- und Umweltstandards besteht mit der International Social and Environ-

mental Accreditation and Labelling (ISEAL) Alliance ein Zusammenschluss von Zertifizierungs-

systemen (die Begrifflichkeiten mögen abweichen), um die Qualität der Standards zu sichern. 

Der Kodex für Standardsetzung fordert beispielsweise transparente Verfahren, Stakeholder-

beteiligung bei der Erstellung und Revision von Standards, Vorgaben zur Struktur, aber auch 

zur Wirkungsmessung und konsistenten Interpretation eines Standards. Besonders relevant 

für die vorliegende Studie sind die Vorgaben zum Kontrollsystem; zu diesen gehören die 

akkurate Erfassung der Einhaltung, die Effektivität und Effizienz eines Zertifizierungssystems, 
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kontinuierliche Verbesserungen 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, Verfahrensabläufe, Überwachungs-

modalitäten und Konsistenzprüfungen (ISEAL Alliance Assurance Code).  

Von der GIZ wurde im Rahmen des Projektes „Siegelklarheit“ in Zusammenarbeit 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 voll-

ständige Erfüllung aller Kriterien von Siegelklarheit ist als starkes Indiz für die Wirksamkeit 

eines Zertifizierungssystems zu werten, allerdings ist dies weder eine zwingend notwendige 

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 nachhaltigen Kaffee beschrieben. 

Um einen Eindruck zu verschaffen, wie bisherige private Zertifizierungssysteme für nach-

haltigen 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 Rückverfolgbarkeit, die 

Zertifizierungsstellen und die Überwachung der Zertifizierungsstellen gelegt. Außerdem wird 

diskutiert, wie Kleinbauern in den bestehenden Systemen berücksichtigt werden.  

Common Code for Coffee 

Der Common Code for the Coffee Community (4C) geht auf eine Multistakeholderinitiative des 

Kaffeesektors zurück, die von der GIZ organisiert und begleitet wurde. Das Zertifizierungs-

programm 4C wird von 4C Services betrieben, die mittlerweile Teil von CAS verified sind. Im 

Jahr 2017 wurden im 4C System etwa 2,7 Mio. Tonnen Kaffee aus 28 Ländern verifiziert, die 

von über 500.000 Bauern produziert wurden (4C Services 16.11.2018).  

                                                      
21 Eine Bewertung nach der Methodik von Siegelklarheit verblieb außerhalb des Rahmens der Studie, da für die 

Erhebung mehrere Abstimmungsrunden vorgesehen werden, die im zeitlichen Rahmen des Projektes nicht zu 

leisten waren. 
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4C certified basiert auf einem Verhaltenskodex mit 27 Prinzipien aus den Nachhaltigkeits-

dimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Zusätzlich wurden 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, Vorfinanzierung für und langfristige Handelsbeziehungen mit 

Produzenten. Die Dachorganisation Fairtrade International setzt sich aus 37 Mitgliedern 

zusammen, davon 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 Zertifizierungsprogramm bescheinigt die Einhaltung der 

Fairtrade-Anforderungen im Kaffeebereich 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 deutschen Markt gelangten etwa 80.000 Tonnen UTZ-zertifizierter Kaffee 

beziehungsweise rd. 10 % Marktanteil in Deutschland (UTZ 05.12.2018). Kaffeebauern müssen 

den grundsätzlichen Verhaltenskodex einhalten. Dabei wird zwischen einzelnen Erzeugern 

und Erzeugergruppen unterschieden. Für die Lieferkette gilt ein abweichender Standard (UTZ 

2017). 

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 Standardsetzung, Folgenabschätzung und Zertifizierung 

an. Die Standards im Landwirtschaftsbereich beziehen sich auf die drei Nachhaltigkeits-
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dimensionen. Wichtige Prinzipien sind der Erhalt von Biodiversität, die Verbesserung der 

Lebensbedingungen und Wohlfahrt, der Erhalt natürlicher Ressourcen sowie ein effektives 

Betriebsmanagement von Landwirtschaftsbetrieben (Rainforest Alliance 2018c). 

6.3 Kontrolle und Bescheinigung im Vergleich  

Um zu verdeutlichen, wie sich die Zertifizierungssysteme hinsichtlich der Kontrolle vor Ort 

unterscheiden, wird auf den Voluntary Coffee Standards Index zurückgegriffen, der die 

Effektivität verschiedener freiwilliger Nachhaltigkeitsstandardsysteme vergleicht und be-

wertet (Dietz et al. 2018). Der Meta-Index bewertet die vier Dimensionen Umwelt, Soziales, 

Wirtschaftlichkeit und Durchsetzbarkeit. Für die vorliegende Studie ist nur die Durchsetzungs-

Dimension relevant. Der Index konzentriert sich dabei auf die Kontrolle der Kaffee-

produzenten durch Audits und verwendet zur Bewertung sieben Kriterien. Die 

Operationalisierung erfolgte anhand einer 4-Punkt-Skala, wobei 0 Punkte keiner und 3 hohe 

Anforderungen im genannten Bereich entspricht. Die Tabelle 8 im Anhang beschreibt die 

Kriterien und deren Operationalisierung.  

Tabelle 1: Bewertung der Durchsetzung von Standardsystemen 

Kriterium UTZ Rainforest 
Alliance 

Fairtrade 
Inter-
national 

4C 

Gewichtete Bewertung der 
Durchsetzungsdimension 

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

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

C01: Repräsentative Stichprobe hoch hoch gering gering 

C02: Turnus zur Rezertifizierung hoch hoch hoch gering 

C03: Unangekündigte Audits hoch mittel gering keine 
Vorgabe 

C04: Interviews mit Arbeitern keine 
Vorgabe 

mittel hoch mittel 

C05: Qualifikationsnachweis 
anhand ISO-Zertifizierung 

hoch hoch hoch hoch 

C06: Begleitung bei den Audits 
durch den Standardgeber 

hoch keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

C07a: Nur eine Auditierungsstelle 
des Standardgebers darf 
Produzentenaudits durchführen 

keine 
Vorgabe 

hoch hoch keine 
Vorgabe 
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C07b: Ein unabhängiger 
Auditierer muss alle Audits 
durchführen 

keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

C07c: Der Standardgeber 
veröffentlicht eine Liste 
unabhängiger Auditierer, von 
denen die Kaffeeproduzenten 
wählen können.  

hoch keine 
Vorgabe 

keine 
Vorgabe 

hoch 

 

Die ausgewählten Standardsysteme schneiden in der gewichteten Gesamtbewertung unter-

schiedlich ab, einen detaillierten Blick erlaubt Tabelle 3. Bei der Bewertung des VOCSI-Index 

zeigt sich bei dessen Durchsetzungsteilindex, dass UTZ und Rainforest Alliance beide sehr gut 

abschneiden mit sehr hohen Werten von über 70 Punkten. Der Standard von Fairtrade Inter-

national schneidet dagegen 10,7 Punkte schlechter ab als UTZ. UTZ schneidet in den meisten 

Bereichen sehr gut ab, lediglich in Bezug auf Interviews mit Arbeitern wird keine Angabe 

gemacht und somit ein bedeutender Mangel offenkundig. Fairtrade erhält bei der Stich-

probengröße und bei der Durchführung unangekündigter Audits nur eine Bewertung von 

„gering“. Bei der Begleitung von Audits durch die standardsetzende Organisation macht Fair-

trade dem VOCSI zufolge keine Angabe. Von den vier Zertifizierungssystemen schneidet 

dagegen der 4C am schlechtesten ab, da Kontrollen seltener und weniger intensiv durch-

geführt werden.  

Größer als die Unterschiede zwischen den Zertifizierungssystemen sind jedoch die 

Gemeinsamkeiten. So kommen zur Kontrolle der Produktionsbedingungen in den meisten 

Fällen vielfältige Instrumente und elaborierte Methodiken zur Kontrolle zum Einsatz. Somit ist 

nach Festlegung der inhaltlichen Kriterien 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 Zertifizie-

rungsstellen ging hervor, dass die Zertifizierungskosten dabei sehr unterschiedlich sind und 

keine allgemeine Aussage getroffen werden könne. Der wichtigste Kostentreiber für die 

Zertifizierung der Erzeuger sind die Personalkosten für die Auditoren, die vor Ort die Ein-

haltung der Kriterien überprüfen. Der Zeitaufwand für die Auditoren bestimmt sich nach der 
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Größe der Gruppe, der Komplexität der Gruppenstruktur, 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 Anbauflächen, die Beziehungen der Gruppenmitglieder zur Verwaltung und das 

interne Managementsystem zu verstehen. Die Reisekosten erstrecken sich sowohl auf die An-

reise als auch auf die Reisen zwischen verschiedenen Teilen der Gruppe. Außerdem können 

regionale Spezifika und Kontextfaktoren die Kosten der Zertifizierung beeinflussen. Beispiels-

weise sind in einer Region mit vermehrten illegalen Rodungen mehr Kontrollen durchzuführen 

und Agrarflächen 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 Pestizid- und Herbizidverbote einfacher zu über-

prüfen als deren reglementierter Einsatz. In letzterem Fall sind der korrekte Gebrauch und 

Schulungen hierzu, Arbeitsschutzmaßnahmen und die korrekte Lagerung zu überprüfen 

(Zertifizierungsstelle 1 2018; Zertifizierungsstelle 2 2018). 

Um Kleinbauern bei den Kontrollsystemen zu berücksichtigen, sollten diese über Zugang zu 

den Kontrollsystemen verfügen. Gruppenzertifizierungen sind dabei ein Weg. Abhängig von 

inhaltlichen Anforderungen könnte zwischen Kernkriterien und Entwicklungskriterien unter-

schieden werden. Falls Entwicklungskriterien nach einer gewissen Entwicklungszeit die Ein-

haltung strengerer Kriterien erfordern würden, wäre bei einem Kontrollsystem zu berücksich-

tigen, dass ein Informationsaustausch zwischen Zertifizierungsstellen und Zertifizierungs-

systemen übergreifend stattfindet. So könnte sichergestellt werden, dass nicht nach Ablauf 

der Übergangsfrist eine andere Zertifizierungsstelle oder ein anderes Zertifizierungssystem 

beauftragt wird und die Überganszeit 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 wirkungs-

vollsten Kriterien nicht erfüllt werden würden (Forum Fairer Handel 04.12.2018).  
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Für benachteiligte, unorganisierte Kleinbauern könnte das Problem fortbestehen, dass sie 

nicht dazu in der Lage sind, die nötigen Investitionen zu tätigen und die nötige Verwaltung 

aufzubauen, um eine Zertifizierung zu erreichen. Hierzu könnten zur Förderung des Zugangs 

zu anerkannten Zertifizierungssystemen flankierende Maßnahmen ergriffen werden, jedoch 

sind diese als Ergänzung zur Maßnahme der Steuerbefreiung zu sehen und nicht als Teil 

derselben.  

6.5 Zertifizierungssysteme in anderen Sektoren  

Nachfolgend soll kurz auf die Vergleichbarkeit und interessante Ansatzpunkte von 

Zertifizierungssystemen des Anbaus von Baumwolle sowie der Textilherstellung eingegangen 

werden.  

Better Cotton Initiative  

Im Rahmen der Better Cotton Initiative (BCI) wird keine Produktkennzeichnung auf dem End-

produkt 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 werden 

müssen, oder jene, bei denen es um die kontinuierliche Verbesserung nach periodisch neu 

festzulegenden Zielen geht. Mit Blick auf die Unterscheidung in Kern- und Entwicklungs-

kriterien entspricht der Ansatz auch verschiedenen Zertifizierungsprogrammen des Kaffee-

sektors.  

Von den Kaffeezertifizierungsprogrammen unterscheidet sich BCI dahingehend, 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 Betriebe bzw. Betriebsgruppen gelten weniger oder keine Kernkriterien im 

Gegensatz zu größeren Betriebsgruppen. Ob eine solche Unterscheidung im Kaffeesektor 

sachlich erforderlich ist, kann von verwaltungswissenschaftlicher Seite nicht beurteilt werden. 

Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass derartige Unterscheidungen mit einer erhöhten 

Komplexität und damit verbunden geringerem Verständnis des Standards einhergehen 

können. Sofern dabei Betriebe oder Betriebsgruppen den Anbieter unabhängiger Dritt-

kontrollen wechseln, ist darauf zu achten, dass ein Informationsaustausch zwischen aktuellem 

und künftigem bzw. aktuellem und vorherigem Anbieter gewährleistet ist.  
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Weiter unterscheidet sich BCI dahingehend, dass die Kosten für das Kontroll- und 

Bescheinigungssystem des Standards im Falle von kleineren und mittleren Baumwollbetrieben 

von BCI oder deren nationalen Partnern getragen werden. Im Gegensatz zu Zertifizierungs-

systemen trägt BCI oder deren Partner das unternehmerische Risiko für die Kosten der 

Kontrolle durch unabhängige Dritte. Um die Kosten gering zu halten, wird in weitgehendem 

Maße auf Kontrollen durch Zweitparteien zurückgegriffen, dabei prüfen die Handelspartner 

einer Farm, ob die BCI Standards eingehalten werden.  

Ob eine Kostenübernahme der Zertifizierung von steuerpflichtigen Unternehmen (Kaffee-

röstereien sowie Importeuren und EU-Versandhändler von verarbeitetem Kaffee im Sinne des 

Gesetzes) oder wirtschaftlichen Interessensvertretungen 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 unternehmerischen 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 Verantwortlichkeit für die Nachhaltigkeit nunmehr auch direkt beim Unternehmen 

liegt, dass das Produkt in Deutschland auf den Markt bringt. Inhaltlich beziehen sich die 

Sorgfaltspflichten insbesondere auf die Achtung der Menschenrechte. 

Eine Verankerung solcher unternehmerischer Pflichten kann, wie in dem Konzept des BMZ 

dargelegt, entwicklungspolitisch wünschenswert sein. Allerdings 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 eingehalten werden, muss eine Steuerbefreiung gewährt werden. Bei der 

Formulierung dieser Kriterien muss sichergestellt sein, dass nicht Unternehmen, sondern 

konkrete Kaffeemengen steuerlich befreit werden. Unternehmerische Pflichten können also 

allenfalls hinzutretende, ergänzende Kriterien sein.23 Allerdings würde die Kontrolle der 

Einhaltung je nach konkretem Umfang sehr aufwendig, da die unternehmen – soweit noch 

                                                      
22 Vgl. BMZ, Umsetzungskonzept Grüner Knopf vom August 2018. 
23 So kann ein Unternehmen, nur weil es die Einhaltung der Menschenrechte nachweisen kann, keine 
Steuerbefreiung erhalten. Bei der konkreten Formulierung ist der klare Produktbezug zu gewährleisten. 
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nicht geschehen – entsprechende Systeme auflegen und nachweisen müssten und der Staat 

dies (mittelbar) kontrollieren müsste. Für die Unternehmen muss die Nachweiserbringung 

dabei tatsächlich möglich sein (FGS 2018: 18), wobei der Aufwand gerade für nicht direkt 

produkt- und nachhaltigkeitsbezogene Kriterien schon rechtlich nicht zu hoch sein dürfte. 

Zudem muss mit Blick auf den Gleichheitssatz ein hinreichender Bezug zum Regelungszweck 

„Nachhaltigkeit“ bestehen, womit Menschenrechtsschutz nach derzeitigem Stand nicht per se 

umfasst wäre, sondern konkret herstellbar sein muss. 

Schließlich erscheint der Bedarf für Schutzvorkehrungen für in der Wertschöpfungskette nach 

der Aufbereitung durch den Produzenten liegende Prozesse im Textilsektor deutlich größer, 

da gerade die bekannt gewordenen Missachtungen elementaren Arbeitsschutzes bei der 

Konfektionierung der Kleidung stattfanden. Die weiteren Verarbeitungsschritte im Kaffee-

bereich wurden dagegen bisher im Vergleich zur Produktion als nicht besonders kritisch 

dargestellt. 

Ob sich ein dem Grünen Knopf analoges System angesichts der Möglichkeiten, 

unternehmerische Verantwortung indirekt über die Formulierung der produktbezogenen 

Kriterien einzufordern, lohnt, müsste im weiteren Prozess geklärt werden. Denn über eine 

entsprechende Definition der Nachhaltigkeitskriterien, etwa in Bezug auf den fairen Preis und 

langfristige Lieferverträge, aber auch auf Arbeitsbedingungen, können – soweit absehbar – 

die Verantwortung von am deutschen Markt tätigen Unternehmen gestärkt und Menschen-

rechte zumindest teilweise verbürgt werden. Der entwicklungspolitische 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 grundsätzlich zur wirksaen Kontrolle und 

Bescheinigung in der Lage. Allein 4C certified ist nicht in der Lage, die Rückverfolgbarkeit in 

einer Weise nachzuweisen, die es erlauben würde als Nachweis für die Steuerbefreiung zu 

fungieren (siehe unten sowie 11.2). Die geringere Kompetenz der Zertifizierungsstellen bei der 

Zulassung garantieren, deren Zertifizierungstätigkeit überwachen und die Rückverfolgbarkeit 

produktbezogen sicherstellen. Außerdem werden Kleinbauern besonders berücksichtigt.  

Die Zertifizierungssysteme fordern von den Zertifizierungsstellen auf Unternehmensebene 

Kompetenznachweise und Qualitätsmanagementsysteme wie in der Akkreditierung nach ISO 
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17065 verankert, fortwährende Praxiserfahrung bei der Zertifizierung sowie Unabhängigkeit 

und Überparteilichkeit. In Bezug auf das Zertifizierungsstellenpersonal werden entsprechende 

Fachkompetenz durch formale Qualifikation, Schulungen zum jeweiligen Zertifizierungs-

system, Praxiserfahrung bei der Kontrolle und oft auch entsprechende Sprachkenntnisse 

gefordert.  

Die Zertifizierungssysteme überwachen die Tätigkeit der Zertifizierungsstellen durch 

verschiedenste Kontrollinstrumente, dazu gehören Prüfungen der Zertifizierungs- und 

Kontrollberichte, Geschäftsstellenprüfungen, Vor-Ort-Kontrollen, Begleitungen der Auditoren 

bei der Zertifizierung, selten auch unabhängige Kontrollen bei zertifizierten Unternehmen. Für 

die Überwachungstätigkeit 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 Transaktionen entlang der Lieferkette 

erfasst werden, sofern die Produktintegrität dabei gefährdet werden könnte (der reine 

Transport etwa oder der ausschließlich virtuelle Handel mit Kaffeemengen wird nicht von allen 

Systemen erfasst). Insofern kann die produktbezogene Einhaltung von Kriterien anhand der 

Rückverfolgbarkeitssysteme gewährleistet werden.  

Zur Berücksichtigung von Kleinbauern besteht in den Zertifizierungssystemen die Möglichkeit 

der Gruppenzertifizierung. Zum einfacheren Zugang könnten Kern- und Entwicklungskriterien 

festgelegt werden. Zur wirksamen Kontrolle von letzteren wäre ein Informationsaustausch 

zwischen Zertifizierungsstellen notwendig, damit die wiederholte Inanspruchnahme von 

Fristen zur Erfüllung bestimmter Kriterien nicht missbraucht werden kann. Nicht 

organisierten, benachteiligten Kleinbauern könnten die technischen und finanziellen Mittel 

fehlen, um die Kriterien tatsächlich erfüllen zu können. Um diese Voraussetzungen zu 

schaffen, wären flankierende Maßnahmen nötig, die nicht Teil der produktbezogenen Steuer-

befreiung wären.  

Je nach staatlichen Anforderungen an das Kontrollsystem sind die bestehenden 

Zertifizierungssysteme schon jetzt in der Lage, diese zu erfüllen. Soweit dies nicht der Fall sein 

                                                      
24 Die Ausnahme bildet hierbei 4C, wobei diese auch keine Produktkennzeichnung auf dem endverpackten 
Produkt vorsehen und somit die Rückverfolgbarkeit für diese einen geringeren Stellenwert hat. 
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sollte, müssten sie sich entsprechend anpassen, um eine staatliche Anerkennung zu erlangen. 

Dies wird durch die zuständige Behörde zu prüfen sein. 

  



 

74 
 

7 Umsetzungsoption der Steuerbefreiung 

Im Folgenden wird ein Vorschlag zur Umsetzung einer Steuerbefreiung entwickelt, der 

effizient in der Umsetzung ist und eine glaubwürdige Kontrolle und Bescheinigung von nach-

haltigem Kaffee ermöglicht. Dazu muss einerseits das Kontroll- und Bescheinigungssystem 

geregelt werden, andererseits das Verfahren 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 rückverfolgbar und damit von konventionellem 

Kaffee unterscheidbar macht.  

7.1.1 Staatliche oder private Kontrolle? 

Um zu gewährleisten, dass die Steuerbefreiung eingehalten wird, bestehen zwei Möglich-

keiten: Erstens eine direkte Überprüfung durch staatliche Behörden, 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 ermöglichen, müssten bi- oder multi-

laterale Übereinkünfte getroffen werden, was sich neben den Transaktionskosten als sehr 

langwierig herausstellen dürfte. Gegen staatliche Vollzugssysteme in den Kaffeeanbauländern 

durch die dortigen Behörden sprechen Probleme bei der Glaubwürdigkeit der Kontrolle 

aufgrund von zum Teil fehlenden administrativen Kapazitäten. Eine Unterstützung bei der 

Etablierung entsprechender Strukturen könnte sich als langwierig herausstellen. Ob als 

Ergebnis des Prozesses ein Kontroll- und Bescheinigungssystem stehen würde, das den 

inhaltlichen Anforderungen und der erforderlichen Effektivität der Kontrolle von deutscher 

Seite genügen könnte, bleibt dabei offen. Als anekdotische Evidenz sei hier auf das FLEGT 

Genehmigungssystem für Holzeinfuhren in die EU verwiesen. Dieses trat mit der EU 

Verordnung 995/2010 am 3. März 2013 in Kraft. In der Zwischenzeit wurden mit sieben 
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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 Verhandlungsaufwand.  

Für die Überprüfung durch nicht-staatliche Akteure spricht angesichts des Vollzugsdefizites in 

einigen Kaffeeanbauländern eine höhere Glaubwürdigkeit bei der Umsetzung und Durch-

setzung von bestehenden Standards. Bestehende private Zertifizierungssysteme weisen in 

vielen Fällen elaborierte Kontrollmechanismen auf (siehe 6.7), die ein hohes Maß an Kontrolle 

und Transparenz aufweisen. Außerdem ist eine nicht-staatliche Lösung schneller umsetzbar 

als eine staatliche Kontrolle. Zudem entstehen geringere Qualitätsverluste 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 

Transaktionskosten für die Unternehmen, die bereits an entsprechenden Systemen teil-

nehmen. 

Das steuerrechtliche Gutachten hat darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber 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 Organisationen bedienen. Dazu muss der Gesetzgeber einen staatlichen 

Standard definieren, der von den privaten Standards mindestens erfüllt werden muss. Der 

Standard muss dabei „signifikant von den üblichen Produktions- und Handelsbedingungen ab-

weichen, um eine unterschiedliche Besteuerung zu rechtfertigen“ (FGS 2018: 20). Außerdem 

muss der Staat eine wirksame Kontrolle und Überwachung der Standards, der privaten 

Organisationen sowie des gesamten Zertifizierungsprozesses implementieren (Schauhoff et 

al. 2018, S. 20). In den vorangegangenen Kapiteln zu staatlichen Referenzsystemen und 

privaten Zertifizierungssystemen wurde bereits gezeigt, dass eine solche prinzipiell möglich 

ist. Aus den genannten Gründen wird im weiteren Verlauf eine Umsetzungsoption 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 Beschaffungsmanagementsystemen25 

empfohlen, was gegebenenfalls zu effizienteren Leistungen führen könnte (Molenaar u. Short 

2018, S. 41-42). Die Untersuchung des EMAS-Systems hat gezeigt, dass unabhängig 

zertifizierte Managementsysteme prinzipiell herangezogen werden können, sofern sie die 

produktbezogenen Anforderungen an nachhaltigen Kaffee kontrollieren und bescheinigen. 

Laut Aidenvironment kommen nachhaltige Beschaffungsmanagementsysteme 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 sustainability of the green coffee purchased. 

Responsible sourcing programs 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 Beschaffungsmanagementsystemen geht 

hervor, dass diese mehr umfassen können als nur die Verifizierung beziehungsweise 

Zertifizierung von produktbezogenen Eigenschaften. Dem rechtlichen Gutachten zufolge 

knüpft die Kaffeesteuer an das einzelne Produkt an und nicht an die Person des Einführers 

(Schauhoff et al. 2018, S. 28). Die Formulierung von Strategien, Aktionsplänen oder Zielen ist 

entwicklungspolitisch 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 Risikomanagement-

systems) Prüfzyklen oder Prüftiefen der Zertifizierer reduziert werden könnten (zu diesem 

Aspekt im Folgenden). 

Die nachhaltigen Beschaffungsmanagementsysteme unterscheiden sich darin, ob eine 

Kontrolle bzw. Zertifizierung durch unabhängige Dritte stattfindet, oder nicht. Die meisten 

                                                      
25 Teilweise wird auch abweichend davon der Begriff ‚Responsible Sourcing Program‘ verwendet, allerdings 
werden beide von Aidenvironment in der Studie synonym verwendet (Molenaar u. Short 2018, S. 21-22). 
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Systeme von großen multinationalen Unternehmen basieren auf einem freiwilligen Nach-

haltigkeitsstandard mit einer Zertifizierung 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 

Zertifizierungssysteme, die ebenfalls produktbezogen die Einhaltung nachhaltiger Produktion 

sowie in manchen Fällen auch des fairen Handels zertifizieren. Diese – unabhängige Dritte 

einbeziehenden – freiwilligen Zertifizierungssysteme kommen genau wie andere 

Zertifizierungssysteme als Kontroll- und Bescheinigungssysteme für den Nachweis der staat-

lich definierten Anforderungen 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 generell zu prüfen, inwieweit ein solches System verlässliche 

und nachprüfbare Informationen zur nachhaltigen Produktion und dem fairen Handel liefern 

kann. Wenn Beschaffungsmanagementsysteme ohne externe Kontrolle zumindest teilweise 

als wirksam eingeschätzt werden, könnte diese zur Reduktion von Kontrollintensität oder –

Häufigkeit herangezogen werden. Ob und in welchem Maße die unternehmensseitig 

gelieferten Informationen verwendet werden können müsste für jedes Beschaffungs-

management bewertet werden. Dabei gälte es Umfang, Qualität und Validität der 

Informationen zu beurteilen. Die Informationen aus den unternehmenseigenen Beschaffungs-

managementsysteme könnten zur Reduktion der Kosten für externe Kontrollen führen, indem 

diese Informationen bei der Risikobewertung des Unternehmens selbst und der Unternehmen 

in dessen Lieferkette miteinbezogen werden und in der Folge zu einer geringeren Risiko-

einstufung führen. Damit verbunden wäre eine geringere Anzahl und Intensität von Kontrollen 

auch entlang der Lieferkette möglich. Grundsätzlich erscheint eine solche Ergänzung 

beziehungsweise Modifikation von Kontrollsystemen möglich. Allerdings stellt bereits die 

gesetzliche Definition der Voraussetzungen für und Folgen von solchen Management-

systemen eine gewisse Herausforderung dar. Deutlich aufwendiger würde sich die staatliche 

Anerkennung und Kontrolle solcher Systeme darstellen. Allerdings könnte dies wiederum an 

staatlich anzuerkennende Private delegiert werden.  

Unternehmenseigene, aber nicht extern zertifizierte Informationssysteme können bei der 

Risikobewertung des Unternehmens selbst und – soweit auch hinreichend glaubwürdige 
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Informationen über dessen Lieferkette bestehen – auch zur Risikobewertung der Lieferketten-

unternehmen herangezogen werden. Die Risikobewertung kann die Kontrolle durch un-

abhängige Dritte nicht ersetzen, sondern lediglich eine Reduktion der Kontrollhäufigkeit und -

intensität 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 voll-

ständige Substitution unabhängiger Kontrolle (zumindest hin und wieder auch beim Erzeuger) 

durch unternehmenseigene Beschaffungsmanagementsysteme steuerrechtlich nicht zulässig 

und verwaltungswissenschaftlich nicht geboten. 

Von verwaltungswissenschaftlicher Seite wird empfohlen, Zertifizierungssystemen jedweder 

Herkunft, ob zivilgesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder anderweitiger, grundsätzlich den 

Zugang zur staatlichen Anerkennung zu gewähren. Wenn diese unternehmenseigen sind, aber 

das entsprechende System extern nach staatlichen Kriterien zertifiziert wurde, kann es ebenso 

zur Informationsbeschaffung herangezogen werden.  

7.2 Organisationsmodell  

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

könnte.  

Abbildung 8: Organisationsmodell der Steuerbefreiung 
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Dabei werden die beteiligten Akteure beschrieben und die notwendigen Aufgaben 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 zuständig 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 nach-

haltigem 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 Zertifizierungssystemen. Sie sichert 

so die ständige Erfüllung der gesetzlichen Standards. Private Zertifizierungssysteme führen 

keine direkten Kontrollen und Bescheinigungen von Unternehmen durch, sondern sind 

Systeme, die sicherstellen, dass Kontrollen und Bescheinigungen glaubwürdig durchgeführt 

werden, und konkretisieren, soweit nötig, die staatlichen Anforderungen an nachhaltigen 

Kaffee. Die Zertifizierungssysteme beauftragen und beaufsichtigen Zertifizierungsstellen mit 

der Kontrolle und Bescheinigung von Unternehmen. Die Anerkennung der Zertifizierungs-

stellen erfolgt durch die BLE. Zur Gewährleistung der Kompetenz von Zertifizierungsstellen 

bedient sich die BLE der Akkreditierung durch international anerkannte Akkreditierungs-

stellen. In Deutschland ist die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zuständig für die 

Akkreditierung. Die Zertifizierungsstellen kontrollieren und bescheinigen Unternehmen auf 

Produktionsebene sowie entlang der Lieferkette die Konformität mit den Vorgaben der 

Zertifizierungssysteme und stellen den Unternehmen ein Zertifikat darüber aus. Die Unter-

nehmen sind verpflichtet, im Vorfeld die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Anforderungen zu erfüllen. Außerdem sind sie verpflichtet, Informationen an die 

Zertifizierungssysteme zu übermitteln, die zum Betrieb eines Nachweissystems nötig sind. Das 

Nachweissystem erlaubt es, die Nachhaltigkeit des Kaffees zu belegen. 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 Steuer-

befreiung herangezogen wurde. 
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Zollbehörde 

Für die Erhebung der Kaffeesteuer sind die Hauptzollämter zuständig, ebenso für bereits be-

stehende Steuervergünstigungen, wie etwa die Steuerbefreiung für ausländische Streitkräfte, 

die in Deutschland stationiert sind (§§ 20, 21 KaffeeStG). Entsprechend sollte der Zoll auch für 

die umzusetzende Steuerbefreiung zuständig werden. Von der Steuer zu befreiender Kaffee 

könnte, wie bisher 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 geeignete Nachweise dem 

Zoll vorgelegt werden. Die zollseitige Prüfung der Steuerbefreiung würde sich auf einen 

Abgleich der Informationen der Kaffeemenge, der korrekten Anmeldung im elektronischen 

Informationssystem beschränken. Dabei muss sichergestellt werden, dass der Zoll in kürzester 

Zeit die Echtheit und Aktualität der Nachweise überprüfen kann. Im Falle der Bestätigung und 

einer Steuerbefreiung müsste vom Zoll veranlasst werden, dass die Nachweise zur Inanspruch-

nahme der Kaffeesteuer ausgebucht werden, um eine mehrfache, fälschliche oder gar miss-

bräuchliche Beantragung der Steuerbefreiung zu verhindern. Wenn der Antrag auf Steuer-

befreiung abgelehnt wird, ist die Kaffeesteuer entsprechend der bestehenden Fristen ab 

Eingang der Ablehnung der Steuerbefreiung zu entrichten. 

Die Validierung der Zertifikate sollte in jedem Fall elektronisch über einen Datenbankabgleich 

erfolgen. Dabei kann entweder an bestehende Datenbanken der Zertifizierungssysteme an-

geknüpft werden, etwa indem dem Zoll Zugriffsrechte für die notwendigen Informationen ein-

geräumt werden. Oder die Zertifizierungssysteme leiten die notwendigen Daten aus 

vorhandenen eigenen Datenbanken an eine aufzusetzende staatliche Datenbank aus. Sollten 

entsprechende Datenbanken seitens der Zertifizierungssysteme fehlen, müssten die Daten 

durch diese in die staatliche Datenbank – über möglichst effiziente Masken – eingepflegt 

werden. 

Zuständige Behörde für die Zertifizierung  

Im steuerrechtlichen Gutachten wird empfohlen, das Bundesministerium der Finanzen zu 

ermächtigen durch Rechtsverordnung die für die Zertifizierung zuständige Behörde fest-

zulegen. Diese zuständige Behörde könnte ihrerseits die Aufgabe der Zertifizierung an Private 

vergeben (Schauhoff et al., S. 30). Als zuständige Behörde empfiehlt sich die BLE aufgrund der 
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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 Zertifizierungsstellen) oder indirekt über die 

Beauftragung von Zertifizierungssystemen, die ihrerseits Zertifizierungsstellen beauftragen.  

Die Vorteile einer indirekten Beauftragung überwiegen, wie im Folgenden gezeigt wird. Die 

Vorteile einer Lösung ähneln denjenigen, die für eine Zertifizierung durch Private insgesamt 

sprechen. So könnte eine höhere Kontrollhäufigkeit und –Tiefe bei den Zertifizierungsstellen 

erreicht werden, da nicht ohnehin schon personell ausgelastete Behörden mit einer Vielzahl 

von Kontrollen 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 strengere Anforderungen stellen als die staatlich vor-

gegebenen. So könnte verhindert werden, dass die Zertifizierung staatlicher Anforderungen 

mit den privaten Zertifizierungssystemen in Konkurrenz tritt. Im Kaffeesektor wurde gezeigt, 

dass bereits Zertifizierungssysteme bestehen, die freiwillige Nachhaltigkeitsstandards effektiv 

kontrollieren und bescheinigen (6.5 sowie 6.7). Zertifizierungssysteme sind dabei Systeme, die 

die Erfüllung der Anforderungen für die Herstellung und Lieferung von nachhaltigem Kaffee 

organisatorisch sicherstellen und insbesondere Standards zur näheren Bestimmung der 

Anforderungen, zum Nachweis ihrer Erfüllung sowie zur Kontrolle dieses Nachweises 

enthalten. Zertifizierungssysteme beauftragen ihrerseits Zertifizierungsstellen mit der 

Zertifizierung von Unternehmen. 

Durch die Aufsicht über die Zertifizierungsprogramme werden mittelbar auch die Zertifizie-

rungsstellen beaufsichtigt. Eine gesonderte Aufsicht über die Zertifizierungsstellen würde 

deshalb keinen signifikanten Mehrwert, sondern vor allem Doppelaufwand erzeugen. Aus den 

genannten Gründen wird deshalb empfohlen, die Aufgabe der Zertifizierung nicht direkt an 

Zertifizierungsstellen zu übertragen, sondern an Zertifizierungssysteme, die Zertifizierungs-

stellen mit der Zertifizierung von Unternehmen beauftragen, und diese dabei zu 

beaufsichtigen. 
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Die Anerkennung von Zertifizierungssystemen erfolgt durch die zuständige Behörde (BLE) und 

könnte ähnlich wie bei den Biomasse-Nachhaltigkeitsverordnungen geregelt werden (§§ 32-

35 BioKraft-NachV). Dabei wären gesetzliche Grundlagen für die Anerkennung und Kontrolle 

zu schaffen. Zur Festlegung von Anforderungen an die Zertifizierungssysteme könnte der ISEAL 

Code for Assurance Providers herangezogen werden. Sofern ein Zertifizierungssystem nur 

einen Teil der Anforderungen an nachhaltigen Kaffee erfüllt, könnte das entsprechende 

System als Teilnachweis für bestimmte Nachhaltigkeitsbereiche (etwa dem ökologischen oder 

dem sozialen Bereich von Nachhaltigkeit) anerkannt werden. Dies wäre etwa für das EU-

Biosiegel denkbar, das ausschließlich die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit abdeckt, 

nicht aber die soziale oder die ökonomische Dimension berücksichtigt.  

Die BLE ist außerdem für die Anerkennung der Zertifizierungsstellen zuständig. 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 Zertifizierungsstellenpersonal könnten ergänzend die 

entsprechenden ISEAL Anforderungen oder aber auch die Norm ISO 17065 für Zertifizierungs-

stellen herangezogen werden.  

Die Zertifizierungssysteme liefern der BLE außerdem Informationen zur Einhaltung oder Ver-

letzung der Anforderungen für die Steuerbefreiung. Weiter sammelt die BLE Informationen 

über den steuerbefreiten Kaffee und den 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 Anfor-

derungen an nachhaltigen Kaffee kontrollieren und bescheinigen. Ein Zertifizierungssystem 

kann über die staatlichen Anforderungen hinausgehen, 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 

Zertifizierungsstellen überwachen. Die Zertifizierungssysteme müssen bei der Kooperation 

mit Zertifizierungsstellen sicherstellen, dass der BLE gesetzliche Mindestverfahrens- und 

Kontrollrechte gegenüber den Zertifizierungsstellen eingeräumt werden. So kann die BLE 

sicherstellen, dass die Zertifizierungssysteme die Zertifizierungsstellen wirksam überwachen. 
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Die Zertifizierungssysteme führen eine elektronische Datenbank, welche die Rückverfolg-

barkeit des zertifizierten Kaffees entlang der Wertschöpfungskette ermöglicht. Die 

Zertifizierungssysteme sind zum Informationsaustausch mit der staatlichen Aufsichtsbehörde 

sowie der Steuerbehörde verpflichtet. In diesem Rahmen ermöglichen sie dem Zoll einen 

Zugang zur Prüfung des Vorliegens der Zertifizierung 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 Lieferkettenunternehmen von nach-

haltigem Kaffee zertifizieren. Die Zertifizierungsstellen müssten dazu von der BLE anerkannt 

worden sein und von den Zertifizierungssystemen dazu beauftragt worden sein beziehungs-

weise mit diesen kooperieren. Die Anforderungen für die Anerkennung könnte in den Rechts-

vorschriften festgelegt werden. Welchen Anforderungen die Zertifizierungsstellen hierbei 

genügen müssen, gilt es gemeinsam mit den Anforderungen an die nachhaltige Produktion 

von Kaffee festzulegen. Eine Anforderung könnte die Akkreditierung nach der Norm ISO 17065 

sein, welche als Kompetenzbescheinigung für Zertifizierungsstellen bei der Zertifizierung von 

Produkten gilt. Die Akkreditierung könnte durch die DAkkS sowie alle weiteren international 

anerkannten Akkreditierungsstellen erfolgen.26 Diese bescheinigen den Zertifizierungsstellen 

die Einhaltung der Anforderungen nach der entsprechenden Norm ISO 17065. Neben den 

genannten ISO-Normen könnten ISEAL Kodizes Orientierung bieten, etwa wenn es um die 

Festlegung von Anforderungen für Zertifizierungssysteme bezüglich Risikomanagement-

systeme, Datenqualität, und Überwachungsmodalitäten der Zertifizierungsstellen geht. 

Weitere Orientierungspunkte könnten die festgelegten Kriterien zur Anerkennung von 

Zertifizierungsstellen und zu deren Tätigkeit in den Biomasse-Nachhaltigkeitsverordnungen, 

der EMAS-Verordnung oder der EU-Öko-Verordnung und deren Durchführungsbestimmungen 

sein. Allgemein gesprochen müssen Zertifizierungsstellen und deren Personal, sofern es an 

der Zertifizierung beteiligt ist, Anforderungen an die Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und 

                                                      
26 Die Akkreditierungsstellen sind in der Dachorganisation International Accreditation Forum sowie 
gegebenenfalls in weiteren regionalen Organisationen wie der European 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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Fachkunde erfüllen. Außerdem werden etwa Häufigkeiten, Modalitäten und Intensität von 

Kontrollen vorgeschrieben. 

Aus steuerverwaltungstechnischer Perspektive muss eine hinreichende Kontrolle der Ein-

haltung der gesetzlichen Kriterien vor Ort sichergestellt werden. Dies ist durch gesetzliche 

Definition von adäquaten Mindeststandards im Hinblick auf Beauftragung und Überwachung 

durch die Zertifizierungssysteme zu gewährleisten. Das heißt die Vertragswerke zwischen 

Zertifizierungssystem und Zertifizierer müssen einerseits neben der Erfüllung der gesetzlichen 

Standards in inhaltlicher Hinsicht auch angemessene Aufsichts- und Durchsetzungs-

möglichkeiten vorsehen. Anderseits müssen die Zertifizierer gegenüber dem Zertifizierungs-

system garantieren, dass sie die Standards gegenüber den zu zertifizierenden Unternehmen 

effektiv durchsetzen. Die konkrete Zertifizierungs- und Kontrollpraxis kann an dieser Stelle 

nicht definiert werden. Insofern kann die offenbar grundsätzlich funktionierende Praxis 

bestehender Systeme als Ausgangspunkt für eine entsprechende Ausarbeitung genommen 

werden. 

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 Liefer-

kette zu zertifizieren, sofern Kaffee physisch27 gehandelt oder verarbeitet wird. Im 

Produktionsprozess ist es ohne unverhältnismäßigen Mehraufwand möglich, konventionellen 

und nachhaltigen 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 Zertifizierungs-

stellen.  

                                                      
27 Kaffee wird an den Börsen in New York und London in Form von Kaffee-Warentermingeschäften 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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Option eines Regulierungsausschusses 

Ähnlich dem Umweltgutachterausschuss des Umweltauditgesetzes (§ 21 UAG) könnte ein 

Ausschuss die BLE beziehungsweise das zuständige Ministerium beraten. Über die Beteiligung 

von Wirtschaftsvertretern und der Zivilgesellschaft könnte die Expertise aus der Branche nutz-

bar 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 Ver-

besserung oder der besten verfügbaren Technik regelmäßig anzupassen sind. Auf diese Weise 

könnte die Einhaltung der inhaltlichen Anforderungen und deren glaubhafte Überprüfung 

dauerhaft sichergestellt und so zur Erreichung des Lenkungszieles beigetragen werden.  

7.3 Szenarien zur Anerkennung von Zertifizierungssystemen 

Abhängig von der Definition von nachhaltig produziertem und fair gehandeltem Kaffee kann 

es zu zwei Szenarien kommen. Im ersten Szenario reichen die bestehenden Zertifizierungs-

systeme aus, um die Anforderungen zu kontrollieren und zu bescheinigen. Dies kann auf dem 

Wege einzelner Zertifizierungssysteme oder über die modulare Kombination von 

Zertifizierungssystemen erfolgen. So könnte beispielsweise ein Zertifizierungssystem, das aus-

schließlich ökologische Kriterien erfasst, mit einem kombiniert werden, das soziale und ökono-

mische Kriterien bescheinigt. Die Etablierung weiterer Akteure (Standardsetzer, Zertifizierer 

etc.) ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen. 

Im zweiten Szenario sind die staatlichen Anforderungen strenger als die privaten 

Zertifizierungssysteme. In diesem Falle könnten die Zertifizierungssysteme entscheiden, wie 

sie darauf reagieren. Allerdings wäre angesichts der ökonomischen Anreizstruktur ein „race to 

the top“ zu erwarten. In diesem Szenario wäre der Aufwand auf Seiten der Zertifizierungs-

systeme und nachgeordnet den Zertifizierungsstellen sowie den Wirtschaftsteilnehmern des 

Kaffeesektors höher. Allerdings ist die (moderate) Anpassung an geänderte Anforderungen 

den Systemen bereits heute durchaus bekannt, was den Anpassungsaufwand 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 Kaffeesteuerbefreiung wird lediglich als Option 
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zum bestehenden Verfahren ergänzt. Hierzu muss die Kaffeesteuerbefreiung beantragt 

werden und ein geeigneter Nachweis erbracht werden.28 Betroffen von den Änderungen beim 

Steuerverfahren 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 beziehungs-
weise 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 nachhaltigen 
Kaffee entfallen. 

4) Jährliche Bestandsmeldung 

 

 Separate Ausweisung von nach-
haltigem Kaffee 

5) Betriebsprüfung (unregelmäßige 
Abstände) 

 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 Abbildung 9, dabei 

ist ein Entscheidungsbaum aus Sicht des steuerpflichtigen Unternehmens abgebildet. Die 

                                                      
28 Bei der Einführung der Kaffeesteuerbefreiung sollte in Betracht gezogen werden, einen Übergangszeitraum 
festzulegen, um den Wirtschaftsteilnehmern Zeit zu geben, sich auf die Umstellung auf nachhaltigen Kaffee 
vorzubereiten. Dies betrifft Wirtschaftsteilnehmer, die zertifizierten Kaffee eingekauft haben, der jedoch nicht 
den staatlichen Anforderungen entspricht. Dieser Kaffee könnte ggf. nur unter starkem Wertverlust verkauft 
werden.  
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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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 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. Erkennt der Zoll die Steuer-

befreiung an, ist keine Steuer für den nachhaltigen Kaffee fällig. Falls der Zoll die Steuer-

befreiung nicht anerkennt, wird die Steuer wie für konventionellen Kaffee fällig. 

Abbildung 9: Ablauf der Steuerbefreiung 

 

7.4.1 Änderungsbedarf bei den Steuerpflichtigen  

Für kaffeesteuerpflichtige Unternehmen ergibt sich nur dann ein Änderungsbedarf, wenn Sie 

die Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee in Anspruch nehmen möchten. Kaffee-

steuerpflichtig sind Unternehmen, wenn diese Kaffee 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 herstellen oder in 

den steuerrechtlich freien Verkehr überführen, sind nicht von den Änderungen 

betroffen. Unternehmen, die ausschließlich nachhaltigen Kaffee führen, sind von der 
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Änderung betroffen, allerdings erhöht sich der Mehraufwand bei der Kaffeesteuer-

anmeldung 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 einzelnen Punkten.  

(2) Unternehmen, die sowohl konventionellen als auch nachhaltigen Kaffee in den steuer-

rechtlich freien Verkehr überführen, müssen Änderungen in ihren Betriebsabläufen 

veranlassen, soweit nicht ohnehin schon durch vom Unternehmen verwendete 

Zertifizierungsprogramme gefordert. Bei der Herstellung von Röstkaffee beziehungs-

weise löslichem Kaffee muss bis zur Feststellung des steuerrelevanten Gewichts 

konventioneller und nachhaltiger Kaffee getrennt werden. Um die Steuerbefreiung in 

Anspruch zu nehmen, muss bei der monatlichen Steueranmeldung nachhaltiger 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 Nachhaltigkeit des Kaffees beizufügen. Als Nachweis dienen die 

Zertifikate von staatlich anerkannten Zertifizierungssystemen. Eine Ausfertigung der 

Nachweise ist von den steuerpflichtigen Unternehmen für spätere Betriebsprüfungen 

aufzubewahren. In der jährlichen Bestandsaufnahme ist die Menge nachhaltigen 

Kaffees ebenfalls getrennt auszuweisen. Für exportierten Kaffee, der bereits 

versteuert wurde, können Entlastungsanträge gestellt werden, da in diesen Fällen die 

Kaffeesteuer nicht anfällt. Die vorgeschlagene Steuerbefreiung würde dazu führen, 

dass der Aufwand 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 konven-

tionellen und nachhaltigen Kaffee ebenfalls getrennt ausweisen. Sofern Versand-

händler aus EU-Mitgliedstaaten zugleich Röster sind, treffen diese die gleichen 

Regelungen und damit verbundene Änderungen in den Betriebsabläufen. Sofern es 

sich um reine Versandhändler von Kaffee im Sinne des Gesetzes handelt, fällt der 

administrative Aufwand bei der Steueranmeldung und der Nachweiserbringung an, 

nicht aber Änderungen in den Betriebsabläufen, sofern es sich um endverpackte Ware 

                                                      
30 Dies gilt nur unter der Annahme, dass bestehende Nachhaltigkeitsnachweise den staatlichen 
Nachhaltigkeitsanforderungen genügen. 
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handelt. Versandhändler müssen ebenfalls zertifiziert werden, 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 ebenfalls von der Steuer befreit werden. Allerdings müssen 

hierzu entsprechende 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 

Vorlage weiterer Nachweisdokumente erfolgen. Dazu gehören der Kaufbeleg 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 Verfahrens-

ablauf entsprechend anpassen. Der Verwaltungsaufwand steigt aufgrund der getrennten Aus-

weisung für nachhaltigen Kaffee, der Anpassung der Formulare und der Kontrolle der 

Zertifikate, allerdings gibt es hierzu bereits etablierte Verfahren der Steuerbefreiung etwa für 

Diplomaten, inländische und ausländische Streitkräfte. An diese kann gegebenenfalls 

angeknüpft werden. Eine Durchsicht der Kaffeesteuerformulare ergab, dass voraussichtlich 6 

bis 8 Formulare geändert werden müssen (siehe Tabelle 9 im Anhang). Die Änderungen wären 

meist geringfügiger Natur und würden sich auf das Einfügen der zusätzlichen Option für nach-

haltigen Kaffee beziehen.  

Zur Prüfung des Antrages auf Steuerbefreiung gehört die Prüfung der Nachhaltigkeits-

nachweise. Diese Prüfung erstreckt sich für die Zollbehörde auf einen Datenabgleich zwischen 



 

90 
 

elektronisch einzureichendem Zertifikat der Steuerpflichtigen mit der Datenbank des 

jeweiligen Zertifizierungssystems, das den Nachweis ausgestellt hat. Der größte Änderungs-

bedarf entsteht voraussichtlich durch die Schaffung der technischen Voraussetzungen zur 

Nachweisprüfung. Liegen Nachweise über die entsprechende Menge vor, ist der Kaffee von 

der Steuer zu befreien. Die Zollbehörde bescheidet den Steuerpflichtigen die Steuerbefreiung 

und teilt den Zertifizierungssystemen die positive Bescheidung mit, damit diese die (Teil-

)Menge Kaffee entsprechend ausbuchen 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 

entstehen 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 ermöglichen. Zur Steuerbefreiung muss bei der Steuer-

anmeldung konventioneller und nachhaltiger Kaffee getrennt ausgewiesen werden, wobei für 

nachhaltigen Kaffee entsprechende Nachweise beizufügen sind. Kopien dieser Nachweise 

müssen für spätere Betriebsprüfungen durch die Unternehmen aufbewahrt werden. 

Basierend auf diesen Annahmen werden in der Kostenschätzung im Folgenden die finanziellen 

Auswirkungen einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee betrachtet. Der Schwerpunkt 

liegt hierbei auf den steuerlichen Auswirkungen sowie dem jährlichen Erfüllungsaufwand und 

einmaligen Umstellungsaufwand der Verwaltung unter derzeitigen Marktanteilen in Deutsch-

land. Finanzielle Auswirkungen auf weitere Akteure im In- und Ausland sowie unter 

Veränderung des Marktanteils von nachhaltigem Kaffee werden in der Kostenschätzung 

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 Darstellung des 

Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung31 vom Statistischen Bundes-

amt zurückgegriffen. Dieser wurde im Auftrag der Bundesregierung und des Nationalen 

Normenkontrollrates erstellt. Die Lohnkosten werden auf Basis der letzten aktualisierten 

Version des Leitfadens aus dem Jahr 2017 ermittelt. Wie bereits in der Einleitung des Leit-

fadens angemerkt, sollen Kostenschätzungen ein realitätsnahes Bild von zu erwartenden Be- 

und Entlastungen der betroffenen Akteure mit angemessenem Arbeitsaufwand vermitteln 

(Statistisches Bundesamt, 2017a, S. 4). Zur Schätzung sind weitreichende Annahmen über zu-

künftige 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 deutsche Bruttoinlands-

produkt begrenzt. Wirtschaftsakteure im Ausland werden nicht berücksichtigt (Statistisches 

Bundesamt 2018a). Kaffee wird fast ausschließlich im Ausland angebaut, die Lieferketten sind 

global und die Steuerbefreiung basiert auf entwicklungspolitischen Lenkungszielen. Deshalb 

werden Be- und Entlastungen ausländischer Wirtschaftsakteure in dieser Kostenschätzung 

soweit möglich ebenfalls thematisiert und getrennt ausgewiesen. 

Bei der Kostenschätzung werden der derzeitige Marktanteil von nachhaltigem Kaffee und die 

Kostenentwicklung bei in Zukunft möglicherweise höhere Marktanteile einbezogen. Hierzu 

werden, teilweise unter weiteren Annahmen wie Größeneffekten, mögliche finanzielle Verän-

derungen in Abhängigkeit des Marktanteils berechnet. 

Die zugrundeliegenden Daten der nachfolgenden Kostenschätzung einer Steuerbefreiung für 

nachhaltigen Kaffee stammen zum einen aus offiziellen Statistiken des Statistischen Bundes-

amtes, beispielweise zum bisherigen Kaffeesteueraufkommen, zum anderen aus Interviews 

mit Akteuren der Kaffeewirtschaft und -verwaltung sowie Akteuren der drei Vergleichs-

bereiche nachhaltige Biomasse, EG-Öko-Verordnung und Holzeinfuhren im Rahmen des 

FLEGT-Genehmigungssystems. Die benötigten Informationen und Daten wurden soweit 

möglich von mehreren Akteuren erhoben und auf Konsistenz geprüft sowie gegebenenfalls 

zur Berechnung geeigneter Durchschnittswerte genutzt. Die Kostenschätzung bezüglich der 

                                                      
31 Nachfolgend auch als Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands oder Leitfaden 
bezeichnet. 
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Zollverwaltung kann allenfalls sehr grob erfolgen, da die auf Anfrage übermittelten 

Informationen nur geringe Aussagekraft diesbezüglich haben. Die Kostenschätzung für 

Wirtschaftsakteure 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 Verwaltung, die 

Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger zu unterscheiden (Statistisches Bundesamt, 2017a). 

Durch die Kaffeesteuerbefreiung sind die drei Normadressaten wie folgt betroffen: 

- Im Bereich der Verwaltung ist die Zollverwaltung durch die Veränderungen 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 beteiligten Akteure 

der Kaffeeerzeugung sowie des Handels und der Weiterverarbeitung entlang der 

Lieferkette zu erwarten. Von der Maßnahme sind Wirtschaftsteilnehmer im Inland 

und Ausland betroffen. In Deutschland kaffeesteuerpflichtige Unternehmen sind 

insbesondere durch den administrativen Mehraufwand bei der Kaffeesteuer-

ermittlung und –Anmeldung betroffen. 

- Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger als Endkunden des Produktes Kaffee 

können insbesondere durch geänderte Marktpreise entstehen. Erfüllungsaufwand 

entsteht für Bürgerinnen und Bürger allerdings nicht. 

Hinzu kommen geringere Kaffeesteuereinahmen des Bundes durch die Steuerbefreiung 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 Auswir-

kungen einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee zu erhalten, werden mögliche 

Veränderungen des Steueraufkommens des Bundes sowie mögliche steuerliche Entlastungen 

von Unternehmen im Rahmen dieser Kostenschätzung ebenfalls ausgewiesen. 

8.3 Steueraufkommen bei derzeitigen Marktanteilen 

Eine Steuerbefreiung bedingt ein geringeres Steueraufkommen und somit finanzielle Auswir-

kungen auf die öffentlichen Haushalte. Im Bereich der deutschen Kaffeesteuer ergeben sich 

hieraus entsprechende Mindereinnahmen des Bundes. Hinzu kommt im Falle von niedrigeren 
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Kaffeepreisen ein geringeres Umsatzsteueraufkommen32. Zur Ermittlung der Auswirkungen 

einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee ist die derzeit steuerpflichtige Menge des 

zu befreienden Produktes maßgeblich. Zur Schätzung des Steuerausfalls wird auf bestehenden 

Zertifizierungssystemen für Kaffee aufgebaut. Schätzungen zufolge beträgt der Marktanteil 

von Kaffee, welcher gemäß Fairtrade, 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 Kaffeesteuereinnahmen 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 Kaffeesteueraufkommen der letzten Jahre ergeben sich die folgenden 

Steuerausfälle in Abhängigkeit vom Marktanteil des steuerbefreiten Produktes. 

Tabelle 3: Kaffeesteuerausfall für bestehende Marktanteile für nachhaltigen Kaffee 

Marktanteil von nach-

haltigem Kaffee 

Steuerausfall Entsprechende Menge Röst-

kaffee34 

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 

                                                      
32 Auf eine Unterscheidung zwischen Umsatzsteuer gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 5 Umsatzsteuergesetz und 
Einfuhrumsatzsteuer gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 Umsatzsteuergesetz 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 
nachhaltigen Kaffee bei einer weiten Auslegung des Begriffsverständnisses mit bis zu 10 % angegeben. Bei den 
Schätzungen ist nicht feststellbar, inwieweit Mehrfach-Zertifizierungen 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.  
34 Die Kaffeesteuer setzt sich gemäß § 2 Kaffeesteuergesetz insgesamt aus zwölf Steuertarifen 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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9 % 93,06 Mio. Euro 42493,15 t 

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

Ausgehend von dem geschätzten Marktanteil von nachhaltigem Kaffee in Deutschland von 

4 % bis 10 % sind im Falle einer entsprechenden Steuerbefreiung jährliche Kaffeesteuer-

mindereinnahmen 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 Steuerausfällen wird an dieser Stelle erneut hingewiesen.  

Neben der Kaffeesteuer unterliegt Kaffee in Deutschland der Umsatzsteuer gemäß Umsatz-

steuergesetz, wobei es sich um eine Gemeinschaftsteuer 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 Kaffee-

produkt ermäßigt oder regulär mit 19 % nach § 12 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz besteuert wird, 

hängt von der Art des Kaffees und dem Ort des Konsums ab. Während beispielsweise für 

Kaffeebohnen im Einzelhandel als Grundnahrungsmittel 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 teilweise 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 einem Anteil an Milch oder Milch-

erzeugnissen von mindestens 75 % des Fertigerzeugnisses, 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 Umsatzsteueraufkommen, da der Preis des Produktes 

beziehungsweise das Entgelt die Steuerbemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 1 Umsatz-

steuergesetz 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 Inanspruchnahme der Steuer-

befreiung 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 komplett an den Verbraucher 
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weitergegeben wird.35 Würde bei einem Marktanteil von nachhaltigem Kaffee von 4 % die 

gesamte steuerliche Entlastung der Kaffeewirtschaft von 41,36 Mio. Euro an die End-

verbraucher weitergegeben, würde bei einem Umsatzsteuersatz von 7 % ein geringeres 

jährliches Umsatzsteueraufkommen 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 Finanz-

ausgleich 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 erfolgt gemäß § 1 des Gesetzes über den Finanz-

ausgleich zwischen Bund und Ländern mittels variabler und fester Anteile und unterliegt jähr-

lichen Veränderungen. Im Jahr 2017 erhielt der Bund rund 50,6 %, die Länder rund 46,7 % und 

die Gemeinden rund 2,7 % des Umsatzsteueraufkommens (Bundesministerium der Finanzen 

2017). Diesen Anteilen entsprechend würden sich auch geringere Umsatzsteuereinnahmen 

durch eine Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee auf die verschiedenen 

administrativen Ebenen Deutschlands 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 Veränderungen 

des Marktanteiles von nachhaltigem Kaffee werden an späterer Stelle vorgenommen. 

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 

                                                      
35 Realistisch ist nicht davon auszugehen, dass die steuerpflichtigen Unternehmen sowie die nachfolgenden 
Unternehmen der Lieferkette (etwa Groß- und Einzelhandel) die Steuerbefreiung vollständig durchreichen 
würden. Der Grad bis zu dem dies geschehen könnte, ist nicht im Rahmen dieser Studie abzuschätzen. 
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Stelle anzumerken, dass die bisherigen inhaltlichen Überlegungen zur möglichen Aus-

gestaltung einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee keine Veränderung des Erfüllungs-

aufwands für Bürgerinnen und Bürger vorsehen. Auswirkungen sind jedoch indirekt über 

veränderte Endverbraucherpreise möglich. Vor diesem Hintergrund werden mögliche Aus-

wirkungen 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 Unternehmen unterschiedlicher 

Größe ebenfalls diskutiert. Hierbei wird exemplarisch aufgezeigt, wie sich unter anderem 

Veränderungen bei der Steueranmeldung auswirken können. Entsprechende Einblicke 

wurden mittels zweistufiger Interviews mit Vertretern der Kaffeewirtschaft gewonnen. Dabei 

wurde zunächst nach dem derzeitigen Aufwand für die Kaffeesteuer gefragt und im Anschluss 

nach dem erwarteten Mehraufwand durch das Verfahren zur Steuerbefreiung.  

Bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwandes ist der jährliche Erfüllungsaufwand, im Sinne eines 

dauerhaften Mehraufwandes, und der einmalige Umstellungsaufwand für jeden Norm-

adressaten getrennt auszuweisen (Statistisches 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 nachhaltigem Kaffee sowie der 

Zulassung von Zertifizierungssystemen. Aufbauend auf dem bisherigen System der deutschen 

Kaffeesteuer sowie den aufsichtsrechtlichen Zuständigkeiten der drei Vergleichssysteme ist 

im Folgenden zwischen zwei Akteuren der Verwaltung mit möglichen zusätzlichen Aufgaben 

zu unterscheiden: 

- Die Erhebung der Kaffeesteuer erfolgt bisher durch die Bundeszollverwaltung. Eine 

Ausnahme von der Steuer für Kaffee bestimmter Beschaffenheit benötigt 

entsprechende Anpassungen der organisatorischen Abläufe des Zolls. 

- Eine Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee erfordert einen Nachweis über die 

notwendigen Produkteigenschaften. Auch wenn Zertifizierungen durch privat-

wirtschaftliche Akteure vorgenommen werden, ist eine staatliche Aufsicht über deren 

Wirken notwendig. Entsprechende Aufgaben in den Vergleichsbereichen werden 

durch die BLE wahrgenommen, welche sich aus organisatorischer Sicht auch für 
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aufsichtsrechtliche Zuständigkeiten im Bereich von Kaffeezertifizierungen eignet. Ein 

möglicher Regulierungsausschuss, welcher die öffentliche Verwaltung zu Anpassungen 

von Kriterien für die Anerkennung sowie zur Beaufsichtigung von Zertifizierungs-

programmen berät, könnte ebenfalls bei der BLE angegliedert werden. 

Der jährliche Erfüllungsaufwand für die beiden genannten Akteure der öffentlichen Verwal-

tung im Folgenden betrachtet. 

8.4.1.1 Zollverwaltung 

Die deutsche Zollverwaltung gliedert sich in eine Generalzolldirektion, bestehend aus 7 Fach-

direktionen, 43 Hauptzollämtern mit 271 nachgeordneten Zollämtern sowie 8 Zollfahndungs-

ämtern. Während die Generalzolldirektion insbesondere für die operative Steuerung der Zoll-

verwaltung zuständig ist, sind die Hauptzollämter als Ortsbehörden direkte Ansprechpartner 

für Wirtschaft 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 Generalzolldirektion 

schriftlich, nach Übermittlung der Fragen. Zu Personalaufwand 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 Kaffeesteuererhebung 

zunächst wie folgt beschreiben. 

Jeder Röster muss als Verarbeiter von Rohkaffee zugleich Inhaber einer Steuerlagererlaubnis 

sein und untersteht der Steueraufsicht seines örtlich zuständigen 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 einen Antrag-

steller, der sein Unternehmen an einem Ort außerhalb des Steuergebiets betreibt, oder für 

einen Antragsteller, der außerhalb des Steuergebiets wohnt, ist das Hauptzollamt zuständig, 

in dessen Bezirk der Antragsteller erstmalig steuerlich in Erscheinung tritt. 

Die Hauptzollämter sind für die zollamtliche Behandlung von Waren, entsprechende Bewilli-

gungen sowie Überwachungsmaßnahmen zuständig. Hierbei haben die Hauptzollämter als 
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Teil der Steueraufsicht beispielsweise die Möglichkeit, Nachschauen oder Außenprüfungen zu 

veranlassen. 

Aufgrund des freien Warenverkehrs innerhalb der Europäischen Union gestaltet sich die Über-

wachung der Warentransfers auch im Bereich Kaffee in der Praxis teilweise schwierig, da 

Grenzkontrollen im Warenverkehr eine Ausnahme darstellen. Dementsprechend erfolgt die 

Anmeldung der Kaffeesteuer beim Hauptzollamt durch Vorlage entsprechender Formulare, 

während physische Kontrollen ebenfalls eine Ausnahme darstellen. Hierbei ist auch zu 

bedenken, dass das Produkt Kaffee zum Zeitpunkt eventueller Unklarheiten bei der Steuer-

anmeldung oder bei Außenprüfungen bereits an Dritte verkauft beziehungsweise durch End-

verbraucher konsumiert sein kann. 

Abweichend vom beschriebenen Verfahren könnten beim Import von kaffeesteuer-

pflichtigem, verarbeitetem Kaffee aus Drittländern physische Kontrollen durchgeführt 

werden, allerdings könnte auch in diesen Fällen lediglich die Übereinstimmung mit den Liefer-

dokumenten 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 einzelnen Fälle. Derzeit sind die folgenden 

Zollformulare und Anlagen von Relevanz zur Kaffeesteueranmeldung beziehungsweise der 

Steuerentlastung: 

- Formular Nr. 1807 (Formular für die monatliche Steuer-

anmeldung/Entlastungsanmeldung für Kaffee und/oder kaffeehaltige Waren) 

- Formular Nr. 1808 (Anlage zum Formular für die monatliche Steuer-

anmeldung/Entlastungsanmeldung für Kaffee und/oder kaffeehaltige Waren) 

- Formular Nr. 1809 (Anlage zum Antrag auf Entlastung von der Kaffeesteuer) 

- 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) 
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- 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 Entgegennehmen der jährlichen Bestands-

anmeldungen der Röster nach § 11 Abs. 1 Kaffeesteuerverordnung sowie das Durchführen 

von Betriebsprüfungen. 

Die bisherigen Überlegungen zur administrativen Ausgestaltung und Umsetzung einer Kaffee-

steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee bauen auf dem derzeitigen hauptsächlich formular-

basierten Verfahren des Steuervollzuges auf. Die relevanten Formulare zur Kaffeesteuer-

anmeldung und Steuerentlastung wären einmalig um die Möglichkeit des Ausweises von nach-

haltigem Kaffee zu erweitern. Alternativ ist auch die Einführung eigener Formulare für nach-

haltigen 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 Steuererstattungen 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 dieses 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 abzüglich dem Aufwand der durch die Steuer-

befreiung entfällt. Fragen, die eine Abschätzung des derzeitigen Erfüllungsaufwandes im 

Bereich der Kaffeesteuer bei den Hauptzollämtern zugelassen hätten, etwa zum Personal-

einsatz, Bearbeitungszeiten oder Häufigkeiten der anfallenden Tätigkeiten, konnten seitens 

der Generalzolldirektion nicht beantwortet werden. Die hierzu benötigte Bearbeitungszeit 

wurde als Grund angeführt. Dementsprechend ist eine auf dem derzeitigen Erfüllungsaufwand 

aufbauende Abschätzung des Mehraufwandes beziehungsweisen des personellen Mehr-

bedarfs nur bedingt möglich.  

Schätzungen des Deutschen Kaffeeverbandes zufolge gibt es in Deutschland zurzeit 600 bis 

700 Kaffeeröstereien von sehr unterschiedlicher Unternehmensgröße. Bezogen auf 43 Haupt-

zollämter befinden sich somit durchschnittlich 14 bis 16 Röstereien im Zuständigkeitsbereich 
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eines jeden Hauptzollamtes. Bei den 500 bis 600 kleinen Röstereien ist davon auszugehen, 

dass ein Teil dieser Unternehmen nicht in jedem Monat Kaffee röstet, was die Häufigkeit der 

Kaffeesteueranmeldungen entsprechend verringert. Betrachtet man die durchschnittliche 

Anzahl der Röstereien im Zuständigkeitsbereich eines Hauptzollamtes in Verbindung mit den 

oben beschriebenen derzeitigen Tätigkeiten im Bereich des Kaffeesteuervollzuges, 

insbesondere der Entgegennahme der monatlichen Steueranmeldungen, ist davon 

auszugehen, dass der durchschnittliche Personaleinsatz eines Hauptzollamtes im Bereich der 

Kaffeesteuer im jährlichen Mittel weniger als ein Vollzeitäquivalent beträgt. 

Der Arbeitsaufwand für die Hauptzollämter unterscheidet sich bei der Kaffeesteuererhebung 

und hängt von der Zahl und Größe der ansässigen steuerpflichtigen Unternehmen ab. 

Beispielsweise ist ein Großteil der kaffeesteuerpflichtigen deutschen Kaffeewirtschaft in 

Hamburg und Bremen ansässig, weshalb die Hauptzollämter der beiden Städte mit einem 

überdurchschnittlichen Arbeitsaufwand konfrontiert sein dürften. Somit ist davon 

auszugehen, dass sich der Arbeitsaufwand auf die 43 Hauptzollämter in Deutschland ungleich-

mäßig verteilt.  

Betrachtet man die geänderten und die zusätzlich anfallenden Tätigkeiten der Zollverwaltung 

im Falle einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee, stellen sich diese insbesondere 

als Prüfung von Zollformularen mit zusätzlichen Angaben sowie beigefügter Nachhaltigkeits-

nachweise dar. Es ist somit zumindest davon auszugehen, dass sich die Prüfung einer Kaffee-

steueranmeldung, welche nachhaltigen Kaffee beinhaltet, in geringem Maße zeitlich 

verlängert. Außerdem muss bei Außen- und Betriebsprüfungen zusätzlich die getrennte 

Lagerung von konventionellem und nachhaltigem Kaffee sowie die getrennte Mengen-

erfassung in der Buchführung kontrolliert werden. Pro Hauptzollamt sind hierfür 

schätzungsweise durchschnittlich 0,125 zusätzliche Stellen im gehobenen Dienst notwendig. 

Bezogen auf 43 Hauptzollämter ergeben sich somit 5,375 zusätzliche Stellen in der Zoll-

verwaltung. Legt man gemäß Erfüllungsaufwand-Leitfaden Personenmonate von 134 Stunden 

zugrunde, entspricht der zusätzliche Personaleinsatz der Zollverwaltung für die Kaffeesteuer-

befreiung 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 bestehenden vergleichbaren Aufgaben 
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im Bereich anderer landwirtschaftlicher Waren wird der jährliche Erfüllungsaufwand der BLE 

im Falle einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee im Folgenden abgeschätzt. 

Mittels Befragungen der zuständigen Mitarbeiter wurden die einzelnen Tätigkeiten der BLE 

als Aufsichtsbehörde in den Bereichen nachhaltige Biomasse, EG-Öko-Verordnung und Holz-

einfuhren im Rahmen des FLEGT-Genehmigungssystems erhoben.  

Bei der Anerkennung und Überwachung von Zertifizierungssystemen und -stellen im Bereich 

der nachhaltigen Biomasse ist die BLE mit unterschiedlichen Aufgaben befasst. Zur Anerken-

nung von Zertifizierungssystemen und -stellen sind entsprechende Antragsprüfungen sowie 

die Erstellung von Anerkennungsbescheiden seitens der BLE notwendig. Weiterhin wird jede 

Zertifizierungsstelle durch die BLE einmal jährlich einem teils mehrtätigen Office-Audit unter-

zogen. Hinzu kommen zwei Witness-Audits pro Zertifizierungsstelle und Jahr. Weitere Arbeit 

entsteht bei der BLE beispielsweise bei der Pflege der Datenbanken zu den Zertifizierungs-

system und -stellen. 

Als nationale Aufsichtsbehörde zur Umsetzung der EG-Öko-Verordnung ist die BLE zuständig 

für die Zulassung von Öko-Kontrollstellen und deren regelmäßige sowie anlassbezogene Über-

prüfung. Weiterhin wird das Personal der Kontrollstellen seitens der BLE individuell 

zugelassen. Weitere Aufgaben der BLE im Bereich der EG-Öko-Verordnung betreffen die An-

erkennung von Drittländern, die Aktualisierung von Stofflisten und die Genehmigung 

bestimmter Zutaten. 

Aufgaben der BLE im Bereich der Holzeinfuhren im Rahmen des FLEGT-Genehmigungssystems 

bestehen in der allgemeinen Überprüfung der Lizenzen, der Eingabe der dazugehörigen Daten, 

der Validierung der durch die Importeure angegebenen Produktdaten sowie der Validierung 

der Berechtigungen der angegebenen Personen. Hinzu kommt die Bearbeitung 

unterschiedlichster 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 eingeschränkt möglich sind. 

Ausgehend vom derzeitigen Personaleinsatz der BLE in den Bereichen der nachhaltigen Bio-

masse und der EG-Öko-Verordnung lässt sich der notwendige Personaleinsatz zur Wahr-

nehmung vergleichbarer Aufgaben zu Anerkennung und Überwachung von Zertifizierungs-

systemen für die Steuerbefreiung von nachhaltigem Kaffee ungefähr abschätzen. Demnach 
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werden ungefähr 12 zusätzliche Stellen benötigt. Aufbauend auf der Struktur des Personal-

einsatzes 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 Stunden zugrunde, entspricht der 

zusätzliche Personaleinsatz der BLE für die Kaffeesteuerbefreiung 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 Beleihung an die DAkkS zu übertragen, 

während die fortlaufende Überwachung des Zertifizierungsbereiches durch die BLE erfolgt. 

Dementsprechend würde sich 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 Abhängigkeit der Häufigkeit der 

Sitzungen würden beispielsweise Reisekosten der Ausschussmitglieder entstehen. Hinzu 

kommen Kosten aus Koordinierungs- und Dokumentationsaufgaben. Weiter sind Kosten für 

eine Geschäftsstelle zu berücksichtigen, die je nach Umfang der Aufgaben entsprechend 

zusätzliches 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 Umstellungsaufwand bei der 

öffentlichen Verwaltung für die Zollverwaltung als derzeitige und zukünftige Steuervollzug-

behörde sowie für die BLE als mögliche Aufsichtsbehörde. Der Umstellungsaufwand beider 

Organisationen wird im Folgenden getrennt betrachtet. 

Die Zollverwaltung muss für die Kaffeesteuerbefreiung die Zollformulare anpassen oder neue 

zusätzliche Zollformulare erstellen. Weiter muss ein funktionierendes 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 
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Umstellungen wären zur Sicherstellung des einheitlichen Steuervollzuges von der Generalzoll-

direktion vorzunehmen und entsprechend an die Hauptzollämter zu kommunizieren. Auch 

müsste das bisherige Personal über die veränderten organisatorischen Abläufe unterrichtet 

werden. Weiterer einmaliger Umstellungsaufwand wäre im Bereich des Steuervollzugs 

gegebenenfalls bei der Einarbeitung von zusätzlichem Personal notwendig. Insgesamt stellt 

sich der einmalige 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 Bescheinigungssystem entsteht 

Umstellungsaufwand durch den hinzugewonnenen Aufgabenbereich. Entsprechend müsste 

eine Verwaltungseinheit, beispielsweise als neues Referat der BLE, zunächst geschaffen 

werden. Umstellungsaufwand entstünde hierbei insbesondere bei der Personaleinarbeitung. 

In Abhängigkeit der administrativen Ausgestaltung einer Steuerbefreiung für nachhaltigen 

Kaffee könnte auch die DAkkS von einem gewissen Umstellungsaufwand betroffen sein. 

Gleiches gilt für die Einrichtung eines Regulierungsausschusses. Insgesamt ist der einmalige 

Umstellungsaufwand im Bereich einer beziehungsweise mehrerer Aufsichtsbehörden 

mangels bestehender Zuständigkeiten schwer bezifferbar. 

8.4.3 Jährlicher Erfüllungsaufwand der Wirtschaft 

Eine Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee betrifft unterschiedliche Gruppe von Unterneh-

men im Bereich der Erzeugung und Verarbeitung sowie dem Handel mit Kaffeeprodukten im 

In- und Ausland. Hierbei lassen sich die folgenden Normadressaten unterscheiden: 

- Gemäß § 11 Abs. 1 Kaffeesteuergesetz entsteht die Kaffeesteuer zum Zeitpunkt der 

Überführung von Kaffee in den steuerrechtlich freien Verkehr. Dieser Arbeitsschritt 

erfolgt in der Regel durch Kaffeeröster als kaffeeimportierende und -verarbeitende 

Unternehmen. Entsprechend würde eine Befreiung von Kaffee bestimmter Beschaffen-

heit von der Kaffeesteuer zunächst zu einer finanziellen Entlastung inländischer bisher 

kaffeesteuerpflichtiger Unternehmen führen. Dem steht unter anderem ein Mehrauf-

wand für Zertifizierungskosten, zusätzliche Dokumentationspflichten und gegebenen-

falls höhere Kosten durch veränderte Betriebsabläufe durch die Trennung von nach-

haltigem und konventionellem Kaffee entgegen. 
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- Aufbauend auf bestehenden Zertifizierungen im Kaffeebereich als auch in den 

Vergleichssystemen ist davon auszugehen, dass derzeitige private Zertifizierungs-

unternehmen weiterhin als Zertifizierungsstellen die damit verbundenen Tätigkeiten 

durchführen werden. Veränderungen auf dem Markt der Zertifizierungs-

dienstleistungen 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. Zertifizierungsstellen 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 Kosten-

einsparungen durch kaffeesteuerpflichtige Unternehmen an die Erzeuger in der Form 

höherer Abnahmepreise können beispielsweise Veränderungen der Anbaumethoden 

zur Erfüllung von Nachhaltigkeitsstandards notwendig sein. 

Vor dem Hintergrund, dass die Auswirkungen einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee 

auf die Wirtschaft nicht Auftragsgegenstand dieser Studie darstellen, werden mögliche 

finanzielle Auswirkungen auf kaffeeimportierende und -verarbeitende Unternehmen nur in 

Form von Fallbeispielen dargestellt. Überlegungen zu finanziellen Auswirkungen auf 

Wirtschaftsakteure im Ausland werden an späterer Stelle, ebenfalls beispielhaft, 

vorgenommen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass eine Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee kaffeesteuer-

pflichtige Unternehmen in Deutschland finanziell entlastet. Bei einem derzeitigen Marktanteil 

von nachhaltigem Kaffee, welcher Schätzungen 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 Erfüllungsaufwandes, gehört 

aber zu einer Gesamtbetrachtung von Be- und Entlastungen. 

Um die finanziellen Effekte bezogen auf ein einzelnes Unternehmen abzuschätzen, ist die 

Struktur des deutschen Kaffeemarktes von Interesse. Laut Unternehmensregister des 

Statistischen Bundesamtes waren 2017 379 Unternehmen im Bereich der Verarbeitung von 

Kaffee und Tee sowie Herstellung von Kaffee-Ersatz tätig. Neben der fehlenden Abgrenzung 
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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 Kleinst-

röstereien, die vermutlich als Nebenerwerb geführt werden, in der angegebenen 

Unternehmenszahl nicht enthalten. 

Schätzungen des Deutschen Kaffeeverbandes zufolge gibt es in Deutschland, 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 % bis 90 % 

geschätzt. Der restliche Markt wird entsprechend zwischen sehr vielen kleineren Röstereien, 

mit teils nur regionaler Kundschaft, aufgeteilt. 

Den steuerlichen Entlastungen einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee steht ein 

gewisser Mehraufwand für kaffeeimportierende und -verarbeitende Unternehmen in der 

Buchführung und Steueranmeldung gegenüber, welcher vermutlich maßgeblich von der 

Unternehmensgröße beziehungsweise 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 deutschen Kaffee-

wirtschaft 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 Vordergrund, um einen Mehraufwand hierauf aufbauend zu 

betrachten. 

Als derzeit kaffeesteuerrechtlich relevante Tätigkeiten auf Unternehmensebene wurden das 

Führen des Röstbuchs, die monatliche Anmeldung der Kaffeesteuer inklusive eventueller 

Erstattungsanträge, die jährliche Bestandsanmeldung und das Begleiten von Betriebs-

prüfungen 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. 

                                                      
36 Als große Röster werden hier und im Folgenden Unternehmen mit einer Produktion von über 50.000 Tonnen 
Röstkaffee pro Jahr verstanden. Mittelgroße Röster produzieren zwischen 10 und 50.000 Tonnen pro Jahr. Die 
Jahresproduktion kleiner Röster beträgt weniger als 10 Tonnen. 



 

107 
 

Basierend auf Interviewdaten zu Häufigkeiten, Bearbeitungsdauern und Lohn- sowie Sach-

kosten war es möglich den derzeitigen jährlichen Erfüllungsaufwand 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 Arbeitsaufwand von 

circa 30 Minuten zur Anmeldung der Kaffeesteuer, kein Aufwand zur Erfüllung des 

Kaffeesteuergesetzes besteht, da alle kaffeebezogenen Daten aus lebensmittelrechtlichen 

sowie betrieblichen Gründen ohnehin erhoben werden. Die allgemeine Schwierigkeit der 

Abgrenzung von unterschiedlichen Gründen und Motivationen für die Durchführung 

bestimmter Tätigkeiten auf Unternehmensebene, wie beispielsweise das Führen eines Röst-

buches, wird hierdurch verdeutlicht. 

Neben der Betriebsgröße hängt der jährliche Mehraufwand einer Steuerbefreiung für nach-

haltigen Kaffee für Unternehmen insbesondere von der genauen Ausgestaltung der Steuer-

befreiung und entsprechender Nachweispflichten ab. Die nachfolgenden Überlegungen 

beschreiben eine mögliche Ausgestaltung des Prozesses beispielhaft. 

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Produktionsabläufe bei der Herstellung 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 Abweichungen möglich sind. Bei der Herstellung von Röstkaffee 

beziehungsweise löslichem Kaffee müsste bis zur Feststellung des steuerrelevanten Gewichtes 

konventioneller Kaffee von nachhaltigem getrennt werden, was auch die Lagerhaltung 

betrifft. Um die Steuerbefreiung in Anspruch zu nehmen, müsste bei der monatlichen Steuer-

anmeldung nachhaltiger Kaffee separat angegeben 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 jeweils 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 monatlichen Steueranmeldung und der damit verbundenen Nachweisführung 

liegen. 
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Angesichts der oben beispielhaft dargestellten derzeitigen jährlichen Kosten der Röster zur 

Erfüllung der Kaffeesteuer ist davon auszugehen, dass die Kosten im Falle einer Steuer-

befreiung für nachhaltigen Kaffee relativ geringfügig ansteigen werden. Die zusätzlichen 

Kosten sind unter anderem davon abhängig, inwieweit konventioneller und nachhaltiger 

Kaffee bereits jetzt getrennt erfasst und verarbeitet werden. Ein weiterer Faktor ist der Grad 

bis zu dem EDV-Systeme zum Einsatz kommen, da diese oft einen hohen Umstellungsaufwand 

aber geringeren jährlichen Aufwand bedingen. In den Interviews mit den beiden großen 

Röstern wurde der jährliche finanzielle Mehraufwand einer Kaffeesteuerbefreiung gemäß der 

zuvor geschilderten Umsetzungsoption als unerheblich bezeichnet. 

Während die große Mehrheit der kaffeeimportierenden und -verarbeitenden Unternehmen 

in Deutschland derzeit sowohl konventionellen als auch nachhaltigen Kaffee verarbeitet und 

die Aktivitäten in diesen beiden Marktsegmenten vermutlich auch unter einer Steuer-

befreiung für nachhaltigen Kaffee beibehalten wird, sind zwei Sonderfälle zu berücksichtigen. 

Zum einen Unternehmen, welche nur konventionellen Kaffee verarbeiten, zum anderen 

Unternehmen, 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 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 

Unternehmen, welche nur nachhaltigen Kaffee verarbeiten, im Vergleich zu Unternehmen, 

welche sowohl konventionellen als auch nachhaltigen Kaffee verarbeiten, geringer ausfallen 

dürfte. 

Neben dem administrativen Mehraufwand der kaffeeimportierenden und -verarbeitenden 

Unternehmen setzt eine Steuerbefreiung gemäß den bisherigen Überlegungen entsprechende 

Nachhaltigkeitszertifizierungen voraus. Diese werden von externen Unternehmen, zum Teil 

mit Sitz im Ausland, angeboten. Zertifizierungsdienstleistungen werden von kaffeesteuer-

pflichtigen Unternehmen in Deutschland bereits umfangreich in Anspruch genommen, was 

zum Nachweis der Voraussetzungen einer Steuerbefreiung auch weiterhin notwendig wäre.  

Die jährlichen Kosten von Nachhaltigkeitszertifizierungen für Kaffee werden im Folgenden 

beispielhaft betrachtet. Die Kosten unterscheiden sich zwar nach Anbietern, hängen aber in 
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höherem Maße von der Größe und Komplexität des zu zertifizierenden Unternehmens ab. Zur 

Abschätzung der durchschnittlichen Zertifizierungskosten wurden öffentlich zugängliche 

Informationen der großen Zertifizierer (FLOCERT, Ceres RFA, Ceres UTZ, ImmoCert und 

Mayacert) ausgewertet und mehrere Interviews mit Zertifizierungsstellen geführt. Die Analyse 

ergab jährliche Kosten für einen durchschnittlichen Röster in Höhe von 1.900 Euro. Die unter-

schiedlichen Anbieter von Zertifizierungsdienstleistungen 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 Kaffeemengen 

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 Unternehmen in 

Deutschland von einmaligem Umstellungsaufwand einer Kaffeesteuerbefreiung für nach-

haltigen Kaffee betroffen. Hierzu zählen insbesondere 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 anderer großer Röster hob die Notwendigkeit 

eines zeitlichen Vorlaufs für entsprechende 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 Umstellungskosten 

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 unterschiedliche Begriffsdefinitionen 

erklären lässt. Nach Angaben von TransFair betrug der Marktanteil von Fairtrade-Kaffee in 

Deutschland im Jahr 2017 beispielsweise 4,1 %. Weiterhin stieg der Marktanteil von Fairtrade-

Kaffee zwischen 2012 und 2017 jährlich um durchschnittlich 0,4 Prozentpunkte (TransFair 

2017). Von einem weiteren jährlichen Anstieg des Marktanteils in zumindest diesem Bereich 

ist in den nächsten Jahren auch für nachhaltigen Kaffee im Allgemeinen auszugehen. 
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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 Nach-

frage nach nachhaltigem Kaffee zunehmen. In mehreren Experteninterviews wurde darauf 

hingewiesen, dass bereits heute deutlich mehr Kaffee nach bestehenden Nachhaltigkeits-

standards zertifiziert ist, jedoch auf Grund der bisher relativ geringen Marktnachfrage nicht 

als solcher vertrieben wird. Ein Anstieg der Nachfrage nach nachhaltigem Kaffee könnte somit 

voraussichtlich in kurzer Zeit befriedigt werden. In Interviews mit Vertreten der Kaffee-

wirtschaft wurde der gesamte derzeitige Anteil an nachhaltig zertifiziertem Kaffee in Deutsch-

land unabhängig von der Vermarktung mit circa 20 % geschätzt.  

Eine steigende Nachfrage nach nachhaltigem Kaffee würde den jährlichen Steuerausfall der 

öffentlichen Haushalte bezogen auf die derzeitigen Kaffeesteuereinnahmen entsprechend 

erhöhen. Mögliche Kaffeesteuerausfälle verhalten 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 Kaffeesteuerbefreiung 

auf Grund einer möglicherweise steigenden Nachfrage nach dem steuerbefreiten Produkt 

langfristig vergrößern. Auch auf den Bereich der Umsatzsteuer würde sich eine verstärkte 

Nachfrage nach steuerbefreitem Kaffee auswirken. Steigt die Menge Kaffee, welche zu einem 

günstigeren Preis als zuvor angeboten wird, sinken die Umsatzsteuereinnahmen der 

öffentlichen Haushalte entsprechend. Allgemein betrachtet entfällt, wie bereits 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 anderem auf Grund von betrieblichem Mehraufwand zur Inanspruchnahme der 

Steuerbefreiung, allerdings nicht auszugehen, so dass sich der Umfang geringerer 

Umsatzsteuereinnahmen der öffentlichen Haushalte entsprechend niedriger darstellt.  
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Tabelle 4: Kaffeesteuerausfall bei steigenden Marktanteilen für nachhaltigen Kaffee 

Marktanteil von nach-

haltigem Kaffee 

Steuerausfall Entsprechende Menge Röst-

kaffee37 

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 

 

                                                      
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 geschildert, 

voraussichtlich zu einem Nachfrageanstieg nach dem betroffenen Produkt, woraus bei einem 

konstanten Gesamtkonsum von Kaffee größere Marktanteile resultieren. Während sich der 

Kaffeesteuerausfall einer Kaffeesteuerbefreiung 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 ansteigen. Die Zunahme des 

Erfüllungsaufwandes würde sich also mit steigender Menge von nachhaltigem Kaffee 

abschwächen. Veränderungen des Erfüllungsaufwandes der verschiedenen Normadressaten 

unter einer größeren Marktnachfrage nach nachhaltigem Kaffee werden im Folgenden näher 

betrachtet. 

Wenn mehr nachhaltiger Kaffee umgesetzt werden würde, würde auch der Aufwand zur 

Prüfung der Steuerbefreiung und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsnachweisen steigen. 

Außerdem könnte die Häufigkeit und Dauer von Außenprüfungen und Nachschauen 

ansteigen. In der Konsequenz würde auch der jährliche Erfüllungsaufwand bei der Kaffee-

steuererhebung steigen. Der Aufwand bei der Aufsichtsbehörde würde ebenfalls steigen, da 

zusätzliche Zertifizierungssysteme und Zertifizierungsstellen zu beaufsichtigen und zu kontrol-

lieren 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 Erfüllungsaufwand 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 beschriebenen Tätigkeiten des Führens des 

Röstbuchs, die monatliche Anmeldung der Kaffeesteuer und das Begleiten von Betriebs-

prüfungen würden sich entsprechend umfangreicher gestalten. Hinzu käme gegebenenfalls 

ein größerer Aufwand im Bereich der Nachhaltigkeitszertifizierungen sowie der 

entsprechenden Nachweisführung gegenüber dem Zoll. Im Bereich der Wirtschaft ist anzu-

merken, dass einem höheren jährlichen Erfüllungsaufwand bei einer größeren umgesetzten 
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Menge von nachhaltigem Kaffee auch eine höhere steuerliche Entlastung gegenübersteht. 

Hierbei ist weiterhin davon auszugehen, dass die steuerlichen Vorteile einer Kaffeesteuer-

befreiung für nachhaltigen Kaffee den administrativen Mehraufwand auf Unternehmens-

ebene deutlich übertreffen, so dass Unternehmen bei einer größeren Nachfrage nach nach-

haltigem Kaffee insgesamt in höherem Maße profitieren. 

Während der jährliche Erfüllungsaufwand der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft bei 

einem höheren Marktanteil von steuerbefreitem nachhaltigem Kaffee steigt, ist der einmalige 

Umstellungsaufwand zum Zeitpunkt der Einführung der Steuerbefreiung hiervon weitest-

gehend nicht betroffen. Einmalige Anpassungen, beispielsweise von Zollformularen und 

betrieblichen Abläufen, erfolgen weitestgehend unabhängig von einem möglichen 

zukünftigen Anstieg des Marktanteils von nachhaltigem Kaffee in Deutschland. 

8.7 Weitere finanzielle Auswirkungen 

Aus einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee ergeben sich weitere finanzielle Aus-

wirkungen neben den bereits geschilderten steuerlichen Aspekten und dem Erfüllungs-

aufwand der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft. Hierzu zählen mögliche 

Veränderungen der Endverbraucherpreise im deutschen Kaffeemarkt, auf welche bereits 

teilweise eingegangen wurde, und ein möglicher Erfüllungsaufwand für ausländische 

Unternehmen. Diese Aspekte, welche keinen Erfüllungsaufwand im Sinne des § 2 des Gesetzes 

zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates darstellen, allerdings in der Gesamt-

betrachtung der finanziellen Auswirkungen einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee von 

Interesse sind, werden im Folgenden näher betrachtet. 

8.7.1 Auswirkungen auf Endverbraucherpreise in Deutschland 

Als Endkunden zahlten Bürgerinnen und Bürger laut Deutschem Kaffeeverband 2017 durch-

schnittlich 5,21 Euro für 500g Röstkaffee. Zwischen 2013 und 2017 stieg dieser Preis relativ 

kontinuierlich an. Nachhaltiger Kaffee ist hingegen im Einzelhandel zumeist um einige Euro 

teurer. Unter der Annahme, dass die Zertifizierungs- und Kontrollkosten auf Unternehmens-

ebene die Steuereinsparungen 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 Preis-

senkungen stattfinden, ist insbesondere davon abhängig, welchen Anteil der finanziellen 
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Entlastungen kaffeesteuerpflichtige Unternehmen entlang der Lieferkette in Richtung der 

Produzenten weitergeben und zur Gewinnsteigerung des eigenen Unternehmens nutzen. 

Sollte der Endkundenpreis für nachhaltigen Kaffee auf Grund einer Kaffeesteuerbefreiung 

unter den Endkundenpreis von konventionellem Kaffee sinken, ist weiterhin davon 

auszugehen, dass sich die Nachfrage nach nachhaltigem 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 

Skaleneffekten im Allgemeinen zu einem weiteren Sinken der Endkundenpreise. Hieraus 

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 Methodik des Erfüllungsaufwandes 

hinausgegangen und mögliche Auswirkungen auf ausländische Wirtschaftsteilnehmer kurz 

geschildert.  

Versandhändler von Kaffee mit Sitz im Ausland sind im Falle einer Lieferung nach Deutschland 

ebenfalls von einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen 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 Steuerbefreiung 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 beeinflussen. In Abhängigkeit von der 

gewählten Nachhaltigkeitsdefinition als Voraussetzung der Steuerbefreiung können sowohl 

die Nachfrage nach bestehenden Zertifizierungsdienstleistungen steigen als auch neue 

Angebote von Zertifizierungen entstehen. Insgesamt ist somit davon auszugehen, dass die 

Marktnachfrage nach Zertifizierungsdienstleistungen ansteigt, was die Umsatzmöglichkeiten 

von privaten Zertifizierungsstellen im In- und Ausland entsprechend 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 kaffeeimportierende und -verarbeitende Unternehmen an die Erzeuger in der Form 
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höherer Abnahmepreise, können beispielsweise auch Veränderungen der Anbaumethoden 

zur Erfüllung von Nachhaltigkeitsstandards notwendig sein. Hierbei ist zu bedenken, dass 

Kaffeeanbau in den verschiedenen Erzeugerländern hinsichtlich Faktoren wie der durch-

schnittlichen Betriebsgröße sehr unterschiedlich erfolgt. Dementsprechend kann sich 

insbesondere ein notwendiger einmaliger Umstellungsaufwand sehr unterschiedlich 

auswirken. Auch ist zu bedenken, dass einzelne Erzeuger bereits heute ausschließlich Kaffee 

produzieren, welcher bestimmten Nachhaltigkeitsstandards entspricht und entsprechend 

zertifiziert ist, während andere Erzeuger bisher keinen nachhaltigen Kaffee anbauen. Diese 

großen Unterschiede zwischen den einzelnen Erzeugerländern sowie Erzeugern und die damit 

verbundenen Schwierigkeiten der Ermittlung von einmaligen und jährlichen Kosten auf Ebene 

der Erzeuger, welchen 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 einmaliger 

Umstellungsaufwand sowie jährlicher Erfüllungsaufwand der betroffenen Normadressaten. 

Der Umstand, dass die rechtliche Ausgestaltung einer solchen Kaffeesteuerbefreiung, 

insbesondere die notwendigen Produkteigenschaften als Voraussetzung der Steuerbefreiung, 

bisher nicht vorliegt, erschwert die Bestimmung entstehender finanzieller Auswirkungen. Die 

hier vorgeschlagene Umsetzungsoption sieht vor, das Verfahren zur Kaffeesteuererhebung 

beizubehalten und um die Option einer Steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee zu ergänzen. 

Vor diesem Hintergrund ist der Erfüllungsaufwand im Vergleich zu anderen Gesetzesvorhaben 

insgesamt als relativ gering einzustufen. 

Aufbauend auf den zuvor beschriebenen Möglichkeiten der Ausgestaltung einer Kaffee-

steuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand der 

öffentlichen Verwaltung im Bereich des Steuervollzuges sowie bei der Anerkennung und Über-

wachung von Zertifizierungssystemen. Beim Vollzug der Kaffeesteuer durch die Zoll-

verwaltung stellt sich der jährliche Mehraufwand durch erweiterte Zollformulare sowie die 

dazugehörigen Prüfungen von Nachhaltigkeitsnachweisen dar. Neue staatliche Aufgaben im 

Bereich der Anerkennung und Überwachung von Zertifizierungssystemen könnten durch die 
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BLE als Aufsichtsbehörde wahrgenommen werden. Der geschätzte jährliche Erfüllungs-

aufwand der öffentlichen Verwaltung, welcher sich aus dem entsprechenden zusätzlichen 

Personalbedarf ergibt, ist nachfolgend 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 bestehender Zuständigkeiten im Bereich der Kaffeesteuer 

schwer bezifferbar. 

Hinzu kommen in Abhängigkeit des Marktanteiles von nachhaltigem Kaffee, welcher derzeit 

mit 4 % bis 10 % eingeschätzt wird, jährliche Kaffeesteuermindereinnahmen der öffentlichen 

Haushalte, welche beim derzeitigen Marktanteil 41,36 Mio. Euro bis 103,40 Mio. Euro betra-

gen würden. Dies entspricht weiterhin einer steuerlichen Entlastung der Kaffeewirtschaft in 

gleicher Höhe. Führt eine Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee zu niedrigeren 

Marktpreisen von Kaffee, sind weitere Auswirkungen auf das Umsatzsteueraufkommen zu 

erwarten. 

Neben steuerlichen Entlastungen ist die Kaffeewirtschaft ebenfalls von einem jährlichen 

Erfüllungsaufwand im Falle einer Steuerbefreiung von nachhaltigem Kaffee betroffen. Dieser 

ergibt sich insbesondere daraus, dass bestehende Tätigkeiten wie das Führen des Röstbuchs, 

die monatliche Anmeldung der Kaffeesteuer, die jährliche Bestandsanmeldung und das 

Begleiten von Betriebsprüfungen sich zukünftig komplexer gestalten und zeitlich länger 

dauern. Hinzu kommt auf der Seite der Wirtschaft ein einmaliger Umstellungsaufwand, 

welcher insbesondere die Anpassung von EDV-Systemen betrifft. Sowohl beim jährlichen 

Erfüllungsaufwand als auch beim einmaligen Umstellungsaufwand ist zu bedenken, dass sich 

die genannten Effekte bei Unternehmen verschiedener Größe im Sinne der jährlich gerösteten 

Kaffeemenge sehr unterschiedlich darstellen können. Insgesamt ist jedoch davon auszugehen, 
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dass die finanziellen Entlastungen der Kaffeewirtschaft die zusätzlichen Belastungen deutlich 

übertreffen. 

Weitere finanzielle Auswirkungen einer Kaffeesteuerbefreiung für nachhaltigen Kaffee sind 

sowohl für Endverbraucher als auch Zertifizierer und Erzeuger möglich. Sollte die Nachfrage 

nach nachhaltigem Kaffee steigen, könnte dies auch zu einer verstärkten Nachfrage nach 

Zertifizierungsdienstleistungen führen. Die ökonomische Nachhaltigkeit für Erzeuger ist durch 

die Definition von nachhaltigem Kaffee zu gewährleisten. Eine höhere Nachfrage nach nach-

haltigem Kaffee könnte gegebenenfalls zu besseren Erlösen führen, ist aber in hohem Maße 

von komplexen Marktentwicklungen abhängig. Diesem möglichen Mehrerlös stehen Kosten 

für die Produktion nach den Nachhaltigkeitsstandards 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 sowie 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 nachhaltigen Kaffee dazu 

führen könnte, dass sich weite Teile der bisherigen gesamten Kaffeenachfrage in Deutschland 

hin zu nachhaltigem Kaffee verschieben. Dieser Fall würde eintreten, wenn Kaffee dieser 

Beschaffenheit dem Endverbraucher auf Grund der Kaffeesteuerbefreiung im Handel 

günstiger als konventioneller Kaffee angeboten wird und beide Produkte als Substitute 

betrachtet 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 nachhaltig produzierten 

und fair gehandelten Kaffee gefordert (BMZ 2018a). Dadurch sollen die sozialen, ökologischen 

und ökonomischen Produktionsbedingungen in den Anbauländern von Kaffee verbessert und 

zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 beigetragen werden. 

In der vorliegenden Studie wurden die bestehenden Erkenntnisse vorangegangener Studien 

im Auftrag der GIZ zusammengefasst und auf Basis der Analyse staatlicher Referenzsysteme 

und privater Zertifizierungssysteme ein Kontroll- und Bescheinigungssystem sowie ein Ver-

fahren zur Steuerbefreiung entwickelt und die finanziellen Auswirkungen auf die öffentliche 

Verwaltung abgeschätzt.  

Die vorliegende Studie unterlag zwei Einschränkungen: Erstens lag zum Zeitpunkt der Erstel-

lung der Studie eine staatliche Definition der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nicht 

vor38, wodurch sich ein teils hohes Abstraktionsniveau bedingt. Zweitens konnte der 

Erfüllungsaufwand bei der Zollverwaltung nicht abgeschätzt werden, da die auf Anfrage 

bereitgestellten Informationen hierzu keine Aussage zuließen.  

Die steuerrechtlichen Voraussetzungen einer Steuerbefreiung von nachhaltigem Kaffee sind 

die Festlegung von Lenkungszielen sowie die Plausibilisierung eines Kausalzusammenhangs 

zwischen Maßnahme und Lenkungsziel. Die Anforderungen für eine Steuerbefreiung müssen 

von staatlicher Seite festgelegt 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 nach-

haltigem Kaffee Produktionskriterien und Handelskriterien festzulegen, einen Mechanismus 

für faire Preise zu integrieren, ein wirksames System zur Gewährleistung von Transparenz und 

Rechenschaftspflicht zu entwickeln und dabei auch auf nachhaltige Beschaffungs-

managementsysteme 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 Bescheinigungssystem 

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 Produzenten und der Lieferkettenunternehmen beauftragen. Bei den 

Anforderungen an Produktions- und Handelsbedingungen können die Zertifizierungssysteme 

selbstverständlich über die staatlichen Anforderungen hinausgehen.  

Verfahren der Steuerbefreiung 

Die steuerpflichtigen Unternehmen können bei der Steueranmeldung zugleich die Steuer-

befreiung beantragen. In diesem Falle müssen sie zugleich Nachweise erbringen, dass die von 

der Steuer zu befreiende Menge den staatlichen Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Die Über-

prüfung kann von Seiten des Zolls durch Validierung anhand eines eigenen elektronischen 

Systems oder über den Zugang zu elektronischen Systemen anerkannter Zertifizierungs-

systeme erfolgen. Ein entsprechend rechtlich garantierter Zugang wäre die Voraussetzung für 

die Anerkennung von Zertifizierungssystemen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Für die öffentliche Verwaltung – Zoll und BLE als zuständige Behörden – wird der Erfüllungs-

aufwand 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 relativ 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 Kaffee-

steuereinnahmen. 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 ausfallen. Weiterhin würde eine Kaffeesteuerbefreiung für nach-

haltigen Kaffee zu einem geringeren Umsatzsteueraufkommen führen. 

Limitationen der Untersuchung  

Die vorliegende Studie unterlag zwei Einschränkungen: Erstens lag zum Zeitpunkt der 

Erstellung der Studie eine staatliche Definition der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung 

nicht vor, wodurch sich ein teils hohes Abstraktionsniveau bedingt. Zweitens konnte der 
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Erfüllungsaufwand bei der Zollverwaltung nicht abgeschätzt werden, da die auf Anfrage 

bereitgestellten Informationen 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 Ziel-

konflikten erfolgen. Eine Optimierung der administrativen Abläufe könnte durch einen Work-

shop mit Fachexperten erzielt werden. Die Höhe der zu erwartenden Kaffeesteuerminder-

einnahmen hängt davon ab, wie der Gesetzgeber nachhaltigen Kaffee definiert und welche 

Kaffeemenge somit von der Steuer befreit wird. Eine Steuerbefreiung ist über die Delegation 

der Zertifizierung an private Zertifizierungssysteme und der Beaufsichtigung durch die BLE 

nach rechtlichen Vorgaben effizient zu kontrollieren und zu bescheinigen. Aus 

verwaltungswissenschaftlicher Sicht ist eine Kaffeesteuerbefreiung 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-
zertifizierung 
ohne externe 
Kontrollen vor 
Re-
zertifizierung 

3 oder mehr 
Jahre ohne 
Re-
zertifizierung 
weniger 
intensive 
Kontrollen 
zwischen 
den Re-
zertifzierung
en 

Jährliche Re-
Auditierung 
oder 
vollständige 
externe 
Audits 
zwischen 
den Re-
zertifizierung
en. 

C03 Unangekündigte Audits 

Elemente:  

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

2) Mindestens 10 % der Audits 
müssen unangekündigt 
durchgeführt werden 

3) Keine Vorwarnzeit  
4) Auswahl der 

unangekündigten Audits auf 
Basis von vorher festgelegten 
Risikokriterien. 

Unspezifische 
Erwähnung 
von 
unangekündigt
en Audits 

Zwei 
Elemente 

Mindestens 
drei 
Elemente 

C04 Interviews mit Arbeitern 

1) Vertraulichkeit 
2) Repräsentative Stich-

probe der Befragten mit 
Arbeitern von ver-
schiedenen Ebenen und 
Gruppen 

3) Festlegung einer rele-
vanten Zahl von Inter-
views (min. 15 Inter-
views/50 Arbeiter) 

Unspezifische 
Erwähnung 
von Interviews 

Mindestens 
ein Element 

Mehr als 
zwei 
Elemente 
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C05 Qualifikationsnachweis anhand 
ISO-Zertifizierung 

- - Auditierungs
personal ist 
ISO-
zertifiziert 

C06 Begleitung bei den Audits durch 
den Standardgeber 

- - „Shadow 
Audits“ müs-
sen von 
Auditoren 
akzeptiert 
werden um 
die Audit-
qualität zu 
beurteilen. 

C07a Nur eine Auditierungsstelle des 
Standardgebers darf 
Produzentenaudits durchführen 

- - Ja 

C07b Ein unabhängiger Auditierer 
muss alle Audits durchführen 

- - Ja 

C07c Der Standardgeber veröffentlicht 
eine Liste unabhängiger 
Auditierer, von denen die Kaffee-
produzenten wählen können.  

- - Ja 

 

Abbildung 10: Beispielhafte Ergänzung des Formulars der Kaffeesteueranmeldung 
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Tabelle 7: Zollformulare für die Kaffeesteuer 

Formulare Notwendigkeit 

zur Änderung 

1807 Monatliche Steueranmeldung/Entlastungsanmeldung für Kaffee 

und/oder kaffeehaltige Waren 

Ja 

1808 Anlage zur monatlichen Steueranmeldung/Entlastungsanmeldung für 

Kaffee und/oder kaffeehaltige Waren 

Ja 

1809 Anlage zum Antrag auf Entlastung von der Kaffeesteuer (Vordruck 1807) Nein 

1816 Steueranmeldung für Kaffee und/oder kaffeehaltige Waren im Einzelfall Ja 

1830 Bestandsanmeldung Kaffee Ja 

1833 Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbesitzhalten oder Verwenden 

zu gewerblichen Zwecken von Kaffee und/oder kaffeehaltigen Waren aus dem 

zollrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten 

Ja 

1840 Antrag - Steuerlagerinhaber für Kaffee Evtl. 

1841 Betriebserklärung - Steuerlager für Kaffee Evtl. 

1843 Anzeige über die Durchfuhr von Kaffee und/oder kaffeehaltigen Waren 

aus dem zollrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten zu gewerblichen 

Zwecken (Sprachen: DE, EN, FR, IT, PL) 

Nein 

1844 Antrag - steuerfreier Bezug von Kaffee zur Herstellung kaffeehaltiger 

Waren 

Nein 

1845 Sortimentsliste - Anlage zum Antrag (Vordruck 1844) auf Erteilung einer 

Erlaubnis zum steuerfreien Bezug von Kaffee zur Herstellung kaffeehaltiger 

Waren 

Nein 

1846 Antrag auf Erteilung eines Zusagescheins über die Entlastung von der 

Kaffeesteuer 

Nein 

1847 Warenverzeichnis - Anlage zum Antrag (Vordruck 1846) auf Erteilung 

eines Zusagescheins für Kaffee und/oder kaffeehaltige Waren 

Nein 
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2735 Versteuerungsbestätigung Nein 

2736 Antrag - registrierter Versender (ohne Energieerzeugnisse) 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 Energie-

erzeugnisse) 

Nein 

2751 Anzeige des Beauftragten über eine Lieferung des Versandhändlers 

(ohne Energieerzeugnisse) 

Nein 

2752 Anzeige Versandhändler und Benennung Beauftragter (ohne Energie-

erzeugnisse) 

Nein 

2753 Antrag – Beauftragter eines Versandhändlers (ohne Energieerzeugnisse) Nein 

2754 Warenverzeichnis - Beauftragter eines Versandhändlers (ohne Energie-

erzeugnisse) 

Nein 

Quelle: BMF 2018, eigene Beurteilung 



 

130 
 

11.1 Staatlichen Nachhaltigkeitsnachweissysteme 

Im Folgenden werden die Aufgaben der jeweils Beteiligten an den staatlichen Nachweis-

systemen sowie der Verfahrensablauf genauer dargestellt.  

11.1.1 Biomassenachhaltigkeitsverordnungen 

Verschiedene Nachhaltigkeitsnachweis-Systeme 

 „Die Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe 

kann nach Mitteilung 2010/C 160/02 der Kommission folgendermaßen 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 multilateralen Über-

einkunft 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 deutschen freiwilligen 

Systeme sind Zertifizierungssysteme, welche die Vorgaben der EEG-Richtlinie und der 

deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen konkretisieren. Dabei legen sie eigene Standards 

fest. Diese müssen mindestens die oben angegebenen Vorgaben erfüllen, können aber auch 

darüber hinausgehen. 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 Häufigkeit und Methode der 

Probenahme sowie die Zuverlässigkeit der Daten bewerten, 4. sie eine angemessene 

und unabhängige Überprüfung 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.  

In Tabelle 8 sind durch Deutschland anerkannten freiwilligen Systeme sowie die von der 

europäischen Kommission anerkannten freiwilligen Zertifizierungssysteme aufgeführt.  
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Tabelle 8: Anerkannte Zertifizierungssysteme für nachhaltige Biomasse  

Freiwillige Systeme  Unternehmenssitz  anerkannt 
am  

Wieder-
anerkannt 
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 
Association (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 
Verification of Compliance with the RED 
sustainability 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 
Combinable Crops Limited 

Großbritannien  13.08.2012 30.06.2015 

Gafta Trade Assurance Scheme  Großbritannien 24.06.2014 
 

Trade Assurance Scheme for Combinable 
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). 

 

Zertifizierungsstellen  

Die Zertifizierungsstellen kontrollieren die Wirtschaftsteilnehmer und stellen die Zertifikate 

aus, die nötig sind, um mit nachhaltiger Biomasse umzugehen. Sie kooperieren mit den aner-

kannten Zertifizierungssystemen. Der BLE zufolge sind Zertifizierungsstellen „unabhängige 
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natürliche oder juristische Personen, die Zertifikate für Wirtschaftsteilnehmer entlang der 

Wertschöpfungskette ausstellen und die Erfüllung der Anforderungen der Erneuerbare-

Energien-Richtlinie und des zu seiner Umsetzung erlassenen nationalen Rechts, sowie sonstige 

Anforderungen des genutzten Systems bei allen Betrieben der Wertschöpfungskette kontrol-

lieren.“ (BLE 2018a, S. 24).  

Ablaufmodell und Nachweissystem 

Bei der Nachweiserbringung für nachhaltige Biomasse stellen sich zwei Probleme. Erstens wird 

nachhaltige und sonstige Biomasse bei der Aufbereitung und Konversion entlang der Wert-

schöpfungskette vermischt. Zweitens besteht nach der Konversion zu Biobrennstoff oder Bio-

kraftstoff das Problem fort, da die Vermischung der flüssigen Biobrennstoffe oder Biokraft-

stoffe nicht mehr rückverfolgbar oder nachweisbar ist.  

Zur Lösung des ersten Problems werden alle Teilnehmer der Lieferkette zertifiziert, 

angefangen bei den Anbaubetrieben im Falle der landwirtschaftlichen Erzeugung oder den 

Sammlern im Falle von Reststoffen bis hin zur letzten 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 ihr 

hergestellten Biobrennstoff beziehungsweise den Biokraftstoff auszustellen. „Ein 

ausgestellter Nachhaltigkeitsnachweis identifiziert eine Menge an Biokraftstoff 

beziehungsweise Biobrennstoff als nachhaltig“ (BLE 2018a, S. 30). 

Die Nachhaltigkeitsnachweise erlauben es, in Kombination mit einem Massenbilanzsystem, 

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 müssen sich also Input und Output entsprechen. Der Input kann 

nur von zertifizierten letzten Schnittstellen eingestellt werden. Der Output muss von den 

Verwertern entsprechend ausgebucht werden. Wenn Biobrennstoffe oder Biokraftstoffe in 

das Ausland geliefert werden, müssen diese aus dem System ausgebucht werden. Die Nach-

haltigkeitsnachweise werden von der letzten Schnittstelle über eine definierte Menge 

ausgestellt (Basisnachweise). Wenn entlang der weiteren Lieferkette diese Menge aufgeteilt 

wird oder mit anderen Mengen zusammengefasst wird, müssen Teilnachweise ausgestellt 
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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-Äquivalent eingespart. 

Die Gesamteinsparung der Treibhausgasemissionen aller Biokraftstoffe (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 Steuerentlastung beantragt, was 3.339 Kilotonnen (kt) Biokraftstoff entspricht. Der 

größte Anteil am Biokraftstoff - knapp 71 % - entfiel mit 79.955 TJ auf Biodiesel. Der Palmöl-

einsatz in Biokraftstoffen ist in 2017 im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen (+17,9 %).  

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 Gesamteinsparung der Treibhaus-

gasemissionen aller Biobrennstoffe (rein) betrug [2017] knapp 93,4 % gegenüber fossilen 
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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 %) (BLE 2018a, S. 93, eigene 

Berechnungen). Insgesamt entstammt ein bedeutender Anteil der Energie aus nachhaltiger 

Biomasse aus EU-Drittstaaten, bei Biokraftstoffen sind dies rund ein Drittel, bei Bio-

brennstoffen mindestens 6,9 %.  

11.1.2 FLEGT-Genehmigungssystem für Holzeinfuhren 

Kontrolle und Nachweis im Partnerland 

Die Regierung des Partnerlandes überwacht die Konformitätsbewertungsstellen und somit die 

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Die Konformitätsbewertungsstellen verifizieren also 

den legalen Holzeinschlag und die Einhaltung der Vorgaben entlang der Lieferkette und 

vergeben schließlich FLEGT-Lizenzen. Dies geschieht mittels Audits der Forstbetriebe sowie 

der Verarbeitungs- 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 überwacht. Diese führen Audits an unter-

schiedlichen Stellen des Kontrollsystems des Partnerlandes durch und berichten dem 

Gemeinsamen Implementationsausschuss. 

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 Zollfreigabe 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 fest-

gelegten Kriterien. Dabei werden auch Sicherheitsmerkmale überprüft, dazu gehören Unter-

schrift, Dienststempel, Dienstsiegel und Wasserzeichen. Ergänzt wird die Prüfung durch einen 

Abgleich mit den Daten in der Datenbank des Partnerlandes, auf welche die BLE Zugriff hat. 

Im Wesentlichen erfolgt bei der Prüfung der Lizenzen eine Konsistenzprüfung sowie ein Daten-

bankabgleich mit der indonesischen Datenbank sowie ein Abgleich der Unterschriften, die 

ebenfalls in einer Datenbank hinterlegt sind. Für die Dokumentation der Prüfung und Weiter-

leitung des Prüfungsergebnisses der BLE an die Zollbehörden hat die EU-Kommission eine 

Datenbank „FLEGIT“ zur Verfügung gestellt. Deren Nutzung erfordert zunächst die Eingabe der 

in der FLEGT-Genehmigung enthaltenen Daten. Außerdem sieht die Verordnung (EG) Nr. 
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2173/2005 des Rates vor, dass – künftig – auch digitale FLEGT-Genehmigungen 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 Behörde. In Deutschland 

werden etwa 80 % der FLEGT-Genehmigungen durch die BLE erfasst und in die Datenbank 

übertragen, etwa 20 % werden von den Importeuren direkt eingetragen. Die Eintragung durch 

Importeure ist in rund 70 % der Fälle fehlerhaft, weshalb die Arbeitsersparnis zumindest zum 

aktuellen 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 angegebene Ladung mit der vorliegenden Ladung auch 

übereinstimmt. Der Zoll kann ebenfalls die Klassifizierung der Waren überprüfen, beispiels-

weise wenn es sich um Mischprodukte handelt, die einen Holzanteil haben. Als Beispiel wurde 

im Interview ein Spiegel mit Holzrahmen genannt, der falsch klassifiziert 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 waren es 6500, im Jahr 

2018 waren es bis Mitte November 5500. Im regulären Verfahren kommt es teils zu 

Verzögerungen, da die Lizenzen nicht vorab eingereicht werden, sondern erst mit der Einfuhr 

der Ware. Die Bearbeitung von Seiten der BLE erfolgt zwar meist innerhalb eines Tages, den 

Flaschenhals bildet in diesen Fällen die postalische Übermittlung.  

Jährlich fallen etwa 400 bis 500 sogenannte Klärungsfälle an. Die Zahl der Klärungsfälle nimmt 

tendenziell ab, da das System erst seit zwei Jahren operativ 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 festgehalten.  

Informationsaustausch zwischen den Behörden und Kontrollstellen 

Der Informationsaustausch zwischen der deutschen BLE und den indonesischen Behörden 

erfolgt anlassbezogen bei Unregelmäßigkeiten. Abgesehen davon erfolgt kein regelmäßiger 
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Austausch. Die BLE hat Zugriff auf die indonesische Datenbank, bisher erfolgt jedoch keine 

automatisierte Übernahme der Daten; diese müssen manuell übertragen werden.  

Der Informationsaustausch mit der europäischen Kommission findet in Form von regel-

mäßigen Expertentreffen statt. Allerdings werden dabei keine Informationen zu Auffällig-

keiten von zertifizierten Betrieben oder von Zertifizierungsstellen geliefert. Ansonsten erfolgt 

der Informationsaustausch anlassbezogen. Darüber hinaus gibt es ein jährliches Berichts-

wesen bei dem von der europäischen Kommission verschiedenste statistische Daten sowie 

Problemfälle abgefragt werden. Die BLE nutzt die europäische Datenbank FLEGIT, die auch mit 

der EU Trade Control & Expert System (TRACES) -Datenbank verknüpft 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 Verbesserungs-

vorschläge an die Regierung des Partnerlandes übermitteln oder eine Neuverhandlung des 

Partnerschaftsabkommens anstreben. 

Stellt die BLE Unregelmäßigkeiten zwischen den Angaben der FLEGT-Genehmigung und den 

Dokumenten der Zollbehörden fest, kann die BLE dem Importeur Gelegenheit zur Klärung des 

Sachverhalts einräumen. Bei verdächtigen FLEGT-genehmigten Ladungen oder verdächtigen 

Importeuren kontrolliert der Zoll stichprobenartig.  

Können die Angaben des Importeurs die Unregelmäßigkeiten nicht hinreichend 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 Geld-

buße in Höhe von bis zu 50.000€ geahndet werden. Darüber hinaus kann die BLE als 

zuständige Behörde die betreffenden Holzprodukte einziehen und veräußern oder 

gegebenenfalls die Holzprodukte vom Importeur zurückführen lassen. Freiheitsstrafen 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 abzustimmen, um Doppelaufwand zu vermeiden. 

Gemeinsame Umweltbetriebsprüfungen und Umweltinspektionen können den Aufwand 

reduzieren und den Informationsaustausch zwischen staatlichen Inspektoren, Betriebs-

beauftragten und Umweltbetriebsprüfern verbessern. Dabei dürfen einzelne staatliche Über-

wachungspflichten zwar zurückgenommen werden, aber nicht auf die Pflichtüberwachung 

verzichtet werden. Durch die Erfassung von Umweltinformationen zu den Umwelt-

auswirkungen eines Unternehmens können diese im Falle von widerrechtlichen Umwelt-

verschmutzungen im Betriebsumfeld zur Entlastung des Unternehmens herangezogen 

werden.  

Beim Umwelthaftungsrecht kann ein EMAS-Unternehmen durch die entsprechende 

Dokumentation im Rahmen von EMAS einfacher den Nachweis des rechtmäßigen Normal-

betriebs erbringen (Adam 2010, S. 156). Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Umwelthaftungsgesetz wird 

eine Kausalität zwischen einem entstandenen Schaden und einer Anlage vermutet, wenn die 

Anlage zur Schadensverursachung geeignet ist. Von dieser Vermutung entlastet wird ein 

Anlagenbetreiber, wenn die vorgeschriebenen Kontrollen keinen Anhalt zur Verletzung der 

Betreiberpflicht gegeben haben. Über die Rechtskonformitätsprüfung des EMAS-Audits kann 

ein Nachweis hierzu erbracht werden.  

Von Adam (2010) wird vorgeschlagen, im Umweltschadensgesetz Beweiserleichterungen 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 her-

anzuziehen (Adam 2010, S. 154-56).  

2) Begünstigung bei Verwaltungsverfahren  

Die Begünstigung bei Verwaltungsverfahren ist abhängig vom Umfang und der Aussagekraft 

vorhandener EMAS-Dokumente. Wenn Anlagen aus umweltrechtlichen Gründen 

genehmigungsbedürftig sind, gilt es die EMAS-Tatsachen bei der Entscheidungsfindung zu 
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verwerten und zwar immer, soweit dies objektiv 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 

Sachverständigen hinzuziehen. Fehlen im Antrag entscheidungsrelevante Tatsachenangaben, 

muss die Genehmigungsbehörde die EMAS-Auditierung heranziehen, um die Informations-

lücken soweit wie möglich zu schließen. Bei nicht explizit validierten Tatsachen kann die 

Behörde im Grundsatz der freien Beweiswürdigung verfahren. Die nachgewiesene Zuverlässig-

keit von EMAS-Unternehmen spricht für eine begünstigende Entscheidung. Entsprechend 

können daraus Beweiserleichterungen abgeleitet werden (Adam 2010: 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 eigenständige Erkenntnisquelle herangezogen werden und muss 

respektiert und gewürdigt werden. 

Im Fall von Beweisschwierigkeiten könnte die Intention des Gesetzgebers als Begründung für 

Beweiserleichterungen herangezogen werden. „Sind Beweiserleichterungen möglich, kann 

die Behörde eigene Angaben des auditierten Betreibers als ausreichenden Nachweis einer 

entscheidungserheblichen Tatsache ansehen und auf weitere Ermittlungen oder Sach-

verständigengutachten 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 Gunsten des auditierten 

Verfahrensbeteiligten heranzuziehen.“ (Adam 2010, S. 122).  

Registrierungsstelle IHK 

Die Registrierung von EMAS-Unternehmen wird von den Industrie- und Handelskammern in 

Deutschland übernommen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag als 

„Gemeinsame Stelle der registerführenden Stellen“ veröffentlicht hier das tagesaktuell 

geführte EMAS-Register. Rechtsgrundlage bildet § 32 des Umweltauditgesetzes. Der Ablauf 

für die Registrierung ist im folgenden Abschnitt beschrieben. 
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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 Umwelt-

auswirkungen der Unternehmenstätigkeit. Ziel der Prüfung ist es, die Betriebsorganisation auf 

Umweltaspekte zu durchleuchten und unmittelbaren und strategischen Handlungsbedarf zu 

identifizieren. In der Prüfung werden alle betrieblichen „Inputs“ und die daraus resultierenden 

„Outputs“ beschrieben, bewertet und in einer „Input/Output-Bilanz“ gegenübergestellt, auch 

wenn es sich dabei nicht um eine Bilanz im eigentlichen, betriebswirtschaftlichen Sinne 

handelt. Diese erste Prüfung kann betriebsintern erfolgen und ist nicht erforderlich, wenn 

bereits ein anderes Umweltmanagementsystem, wie etwa ISO 14001, vorliegt. 

(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 basierend auf einem bestehenden Umweltmanagement-

system weiterentwickelt. Das Umweltmanagementsystem enthält mit der sogenannten 

Umweltpolitik eine grundlegende Selbstverpflichtung zur Einhaltung aller Umweltvorschriften 

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.  
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Den Kern des Umweltmanagementsystems bildet das Umweltmanagementhandbuch. Ein 

Umweltmanagementhandbuch ist angelehnt an ein Qualitätsmanagementhandbuch; beide 

liefern ein genaues Abbild des jeweiligen Managementsystems. Im Handbuch werden die 

Verantwortlichkeiten eindeutig festgelegt. „Die [im Handbuch enthaltene] Aufbau- und 

Ablauforganisation stellt das Herzstück dar, weil von dieser alle Teile des Umwelt-

managements erfasst werden.“ (Adam 2010, S. 44).  

Die genauen Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem sowie weitere zu regelnde 

Fragen sind in Anhang II beschrieben. Dazu zählen insbesondere die Umweltprüfung zur 

Erfassung des Ist-Zustandes, die tatsächliche Einhaltung von Umweltrechtsvorschriften, die 

Evaluierung der Umweltleistungen der Unternehmen, die aktive Einbeziehung von Mit-

arbeitern (B.3 und B.4), die Einbeziehung der Öffentlichkeit und relevanter Stakeholder-

gruppen (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 Leistungen eines 

Unternehmens systematisch bewertet. Die Umweltbetriebsprüfung kann durch interne oder 

externe Auditoren durchgeführt werden und muss mindestens alle drei Jahre erfolgen. Im 

Anschluss an die erste Umweltbetriebsprüfung sind die Ergebnisse unverzüglich der Unter-

nehmensleitung bekannt zu geben. Dabei können Verbesserungsvorschläge eingebracht 

werden und festgestellte Mängel müssen berichtet werden, die die Unternehmensleitung 

unverzüglich abzustellen hat. Nach Behebung der Mängel kann die Umwelterklärung erfolgen. 

In Anhang III wird Inhalt, Umfang und Häufigkeit der internen Umweltbetriebsprüfung 

beschrieben hinsichtlich.  

(4) Umwelterklärung 

Die Umwelterklärung umfasst eine an die Öffentlichkeit gerichtete Erklärung zu den Umwelt-

leistungen eines Unternehmens. In dieser werden alle Fragen zu umweltrelevanten Tätig-

keiten des Unternehmens behandelt. Eine solche Umwelterklärung kann zwischen zwei 

Betriebsprüfungen in vereinfachter Form erfolgen. Im Anhang IV werden die Anforderungen 

an die Umweltberichterstattung beschrieben, zu der auch die Umwelterklärung zählt.  
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(5) Validierung der Umwelterklärung 

Die Umwelterklärung muss vor Veröffentlichung noch validiert werden. Dies kann nur durch 

zugelassene Umweltgutachter erfolgen. Deren Fachkunde wird gemäß dem Umweltaudit-

gesetz 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 Systemprüfung, sondern auch um eine Leistungsprüfung. Das bedeutet, dass die Analyse 

des gesamten Systems auf Schwachstellen zu erfolgen hat, und der Umweltgutachter sicher-

stellen muss, dass die erkannten Schwachstellen beseitigt werden. Außerdem muss er anhand 

von Stichproben die tatsächlichen Leistungen überprüfen. In Hinblick auf Rechtskonformität 

hat der Umweltgutachter zu bestätigen, dass die Umweltrechtsvorschriften eingehalten 

werden und die nötigen Maßnahmen zum Umweltschutz getroffen werden. Der Umwelt-

gutachter hat diesbezüglich eine Garantenstellung gegenüber der Öffentlichkeit.  

„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 Unternehmens überhaupt geeignet sind, die Einhaltung 

des Umweltrechtes sicherzustellen“ (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 Standort-

register bei den örtlichen Industrie- und Handelskammern aufgenommen. Bei dem Antrag zur 

Aufnahme in das Register muss der Antragsteller die Voraussetzungen nach Art 6. EMAS-Ver-

ordnung erfüllen, sowie ein Formular mit den Angaben nach Anhang VIII vorlegen und darüber 

hinaus eine festgesetzte Eintragungsgebühr entrichten. Die Registrierungsstelle bei der IHK 

muss bei der zuständigen Umweltbehörde anfragen, ob das Unternehmen die einschlägigen 

Umweltvorschriften einhält. Da durch die Validierung der Umwelterklärung der Umwelt-

gutachter 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). 
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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 Be-

gutachtung von Kontrollstellen und deren Personal. Außerdem erfasst die BLE Daten und 

bereitet diese auf. Schließlich informiert sie Verbraucher 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 Bio-

systeme von Drittländern und der Drittlands-Kontrollstellen-Liste zuständig. Schließlich unter-

stützt die BLE das BMEL bei Änderungen der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Land-

bau. (BLE 2018b).  

Überwachung der Kontrollstellen in Deutschland  

Die Behörden der Länder beauftragen die Kontrollstellen in Form der Beleihung oder der Mit-

wirkung, außerdem sind sie für die Überwachung der Kontrollstellen zuständig (siehe Liste im 

nächsten Unterkapitel, § 4 V ÖLG). Wenn die zuständige Landesbehörde Mängel feststellt, die 

einen Entzug der Kontrollzulassung rechtfertigen, dann muss sie die BLE informieren, die ein 

entsprechendes Verfahren zum Entzug der Zulassung oder Änderung der Auflagen veranlasst 

(§ 4 V ÖLG). Kontrollstellen dürfen nach erteilter Zulassung durch die Behörden bei dem zu 

kontrollierenden Unternehmen Besichtigungen verschiedener Räumlichkeiten vornehmen, 

Proben entnehmen, und Geschäftsunterlagen prüfen (§ 8 ÖLG). Die Kosten für die Kontrollen 

tragen die zu kontrollierenden Unternehmen (§ 5 Abs. 1 ÖLG).  

Zur Aufrechterhaltung der Zulassung müssen Kontrollstellen ihren Verpflichtungen nach-

kommen. 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 oder Verarbeitung) kontrollieren zu dürfen. Das 

Qualitätsmanagementhandbuch 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 daraufhin geprüft, 

ob die Kontrolleure alle nötigen Bereiche und Prüffragen abdecken und die Dokumentation 

sowie gegebenenfalls die Sanktionen richtig durchgeführt wurden.  

Außerdem müssen die Kontrollstellen der BLE Bericht erstatten. Der Informationsaustausch 

zwischen zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und Kontrollstellen ist in der Verordnung 
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(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 dabei Absatz 2, demzufolge Informationen im Falle eines Wechsels von der 

aktuellen an die künftige Kontrollstelle oder Kontrollbehörde weitergegeben werden. Fest-

gestellte Mängel müssen dennoch behoben werden. Diese Vorkehrung soll verhindern, dass 

im Falle von unliebsamen Kontrollbefunden schlicht die Kontrollstelle gewechselt wird. Bei 

einem Wechsel der Kontrollstelle müssen die Unternehmen den Grund dafür nennen. Wenn 

einer der an der Kontrolle beteiligten Akteure39 Unregelmäßigkeiten oder Verstöße feststellt, 

muss dieser dies den übrigen Akteuren unverzüglich mitteilen.  

Zwischen der BLE und der EU-Kommission besteht in verschiedener Hinsicht ein Informations-

austausch. Die BLE unterliegt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 Art. 92 bestimmten 

Meldepflichten. Dazu gehören auch die getroffenen Maßnahmen und Sanktionen bei der Fest-

stellung von Maßnahmen und Sanktionen sowohl von Seite der Länder als auch des Bundes. 

Außerdem meldet die BLE zum Teil über DESTATIS und zum Großteil über den Mehrjährigen 

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 inter-

viewten Kontrollstelle folgende Kontrollinstrumente genannt:  

 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 Dokumenten-

prüfung zur Prüfung der gleichwertigen und korrekten Zertifizierung und Kontrolle 

 Begleitende Kontrollen (angekündigt) 

 Begleitung von Schulungsveranstaltungen 

 Einzelfallbezogene Maßnahmen 

                                                      
39 An der Kontrolle beteiligte Akteure sind die Kontrollstellen, die (Landes-)Kontrollbehörden und die BLE 
beziehungsweise deren Pendants in den Mitgliedstaaten. 
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Die risikobasierte Auswahl für zusätzliche Kontrollen ist in hohem Maße erfahrungsgestützt 

und berücksichtigt unter anderem vorherige Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten, Ein-

schätzungen zur Zuverlässigkeit und Fachkunde des Kontrolleurs, Schwierigkeiten der Öko-

Kontrollstelle bei bestimmen zu zertifizierenden Unternehmen und die Relevanz und Größe 

der Kontrollstellen (Öko-Kontrollbehörde 06.11.2018). Die Kontrollstellen sind außerdem 

zuständig für die Verwaltung von Meldungen der Unternehmen. Die Kontrollstellen sind 

informationspflichtig gegenüber der BLE nach einem Raster der Verordnung 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 Verordnungen 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).  

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 Dienststellen nehmen im Zulassungs-

verfahren 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 Produktion 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 Kontrollmaßnahmen als gleichwertig anerkannt 

(Art. 33 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 834/2007). Die Erzeugnisse aus diesen Staaten können mit 

                                                      
40 Mehr dazu: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/control-bodies_de 
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der entsprechenden Kennzeichnung in der EU vermarktet werden. (European Commission 

2019).  

Als zweite Möglichkeit hat die EU-Kommission in anderen Drittländern Kontrollstellen 

anerkannt, die gleichwertige Kontrollen der ökologischen Erzeugnisse durchführen, sodass die 

kontrollierten Produkte entsprechend gekennzeichnet werden können (Art. 33 Abs. 3 

Verordnung (EG) Nr. 834/2007). Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und die von ihm 

bestimmten Zolldienststellen unterstützen die Überwachung der Einfuhr der gekenn-

zeichneten 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 geschlossen 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 Über-

prüfung des Betriebes eine Gebühr beim Betrieb. Die Kontrollstellen müssen sich, bevor sie 

als solche fungieren dürfen, bei der BLE akkreditieren lassen. Für die Akkreditierung sowie die 

Aufrechterhaltung der Akkreditierung erhebt die BLE eine Gebühr.  

Eingriffsbefugnisse  

Stellt eine Kontrollstelle Unregelmäßigkeiten in der Produktion eines Betriebes 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 einen Maßnahmenkatalog zur Aufrechterhaltung der 

Marktordnung bei rechtswidrigen Abweichungen. Weitere Verstöße werden im ÖLG sowie 

dem ÖkoKennzG geregelt. Dabei kann die unrechtmäßige Kennzeichnung von Produkten 

gemäß § 12 ÖLG eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe nach sich 

ziehen.  

Für die Überwachung der Kontrollstellen sind die jeweiligen Landesbehörden 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.  
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Rückverfolgbarkeit 

Erzeuger und Unternehmen entlang der Lieferkette müssen mittels einer Kontroll-

bescheinigung 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 verwaltet (Verordnung (EU) Nr. 2016/1842).  

11.2 Private Zertifizierungssysteme 

Im Weiteren werden die privaten Zertifizierungssysteme des Kaffeesektors genauer 

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 Zertifizierungsstelle und schließen mit 

dieser einen Kooperationsvertrag. Die Zertifizierungsstellen evaluieren und bestätigen die 

Dokumente der 4C Einheit. Die 4C Einheiten bringen die Kaffeeproduzenten zusammen, 

organisieren und überwachen 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 Implementierung des 4C Verhaltenskodex, dem internen 

Managementsystem zur Kontrolle ihrer Mitglieder und der Rückverfolgbarkeit zuständig. Zu 

Beginn finden Schulungen der Verwaltungsstellen durch 4C Services statt. Die Verwaltungs-

stelle 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 Online-

plattform „4C Portal“ (4C Services 2018b).  

Kaffeebauern können sich in einer 4C Einheit als Geschäftspartner registrieren. Als solche 

können sie 4C-konformen Kaffee entweder an die Verwaltungsstelle verkaufen oder über die 

interne Lieferkette der jeweiligen 4C Einheit. Andernfalls dürfen sie ihren Kaffee zwar 

verkaufen, aber nicht die 4C-Kennzeichnung verwenden.  
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Unternehmen entlang der Lieferkette verkaufen den Kaffee von 4C Einheiten an weitere 

Zwischenhändler oder an den letzten Käufer. Die Lieferkettenunternehmen 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. Zwischen-

händler sind verpflichtet, bei der Dokumentation gute Managementpraktiken 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 registrieren 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 Lieferkette, 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 Lieferdokumente erfolgen. 

11.2.1.3 Zertifizierungsstellen 

Zur Zertifizierung und Kontrolle werden von 4C Zertifizierungsstellen anerkannt. Diese müssen 

als juristische Person registriert sein, sowie ihre Unabhängigkeit und Überparteilichkeit nach-

weisen. Zur Kompetenzbescheinigung müssen sie eine Akkreditierung nach der Norm ISO 

17065 für den Landwirtschaftsbereich vorweisen können. Das Personal muss entsprechend 

der Vorgaben der ISO Norm qualifiziert sein.  

Die Zertifizierungsstellen evaluieren und bestätigen die Dokumente der 4C Einheit. Im 

Anschluss daran folgt eine Risikobewertung durch die Zertifizierungsstellen auf Basis derer sie 

einen Auditplan erstellen, den sie im elektronischen System 4C Portal hinterlegen. Die Größe 

der 4C Einheiten wird bei der Auditplanung mitberücksichtigt, dabei werden die 4C Geschäfts-

partner, bei denen Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt werden, repräsentativ ausgewählt und 

die Kontrolle der Kontrollbesuch erst kurz zuvor angekündigt (maximal 2 bis 3 Tage) (4C 
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Services 15.11.2018). Zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung berichten die Verwaltungs-

stellen jährlich an 4C Services; alle drei Jahre findet ein Zertifizierungsaudit statt. Die 

Verwaltungsstellen der 4C Einheiten stecken 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 Regularien 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 zutreffenden Standards 

zertifiziert. Bei der Zertifizierung wird die Einhaltung der inhaltlichen Anforderungen über-

prüft und deren Konformität mit positiver Evaluierung bestätigt. Zur Überprüfung werden 

Audits durchgeführt. Die Durchführung wird anhand von Standardverfahren vorgegeben. Die 

Häufigkeit der Audits hängt von der Risikobewertung ab. Diese berücksichtigt unter anderem 

vorangegangene Nonkonformitäten, deren Schwere, begründete Anschuldigungen, die 

Beseitigung von Nonkonformitäten, geographische oder sektorale Risiken sowie den Prämien-

wert, der an den Zertifikathalter ausgezahlt wird. Zur Einschätzung der Schwere von 

Nonkonformitäten beziehungsweise der Konformitäten wird zwischen drei Arten von Kriterien 

unterschieden. Hauptkriterien (major criteria) sind mit den Fairtrade-Prinzipien verbunden, 

eine Nonkonformität in dem Bereich kann zu einer Suspendierung führen. Kernkriterien sind 

jene, die erforderlich für die Zertifizierung sind. Entwicklungskriterien beziehen sich auf die 

kontinuierliche Verbesserung von zertifizierten Organisationen und werden mit einem 

Durchschnittswert verglichen. Grundsätzlich findet alle drei Jahre ein Zertifizierungsaudit 

statt. Bei mittlerem Risiko wird im Lauf von drei Jahren ein weiterer Audit durchgeführt, bei 

hohem Risikos erfolgen Audits vor Ort jährlich (FLOCERT 2017a).  

Bei Audits wird eine repräsentative Stichprobe von Arbeitern interviewt, die durch erfahrungs-

basierte Einschätzungen der Auditoren ergänzt werden kann. Die Mindestzahl an Interviews 

ist indes kleiner als das übliche Maß zur Kontrolle, welches eine Stichprobengröße von der 
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Wurzel aus der Zahl der Arbeiter verlangen würde. Die Dauer des Audits wird vorab von der 

Zertifizierungsstelle kalkuliert. Bei der Planung der Audits werden die Dokumentenanalysen, 

Interviews und der Vor-Ort-Audit der Einrichtungen berücksichtigt.  

Aus einem Interview mit TransFair ging hervor, dass die durchschnittlichen Zertifizierungs-

kosten eines Kaffeekleinbauern, 2,59 € betragen, was in etwa 2,8 % der durchschnittlichen 

Fairtrade-Prämien entspricht, die ein Kleinbauer 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 Marktsituation für zertifizierten Kaffee ab. 

Die Zertifizierungskosten bestimmen sich wesentlich durch die Struktur der Kaffeebauern-

Gruppe, wie Größe und Komplexität sowie von der Gruppe unabhängigen Risikofaktoren 

(besondere regionale 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. Letztere sind ebenfalls detailliert geregelt 

und setzen eine repräsentative Stichprobenauswahl voraus. Während ein Händleraudit 

mindestens einen Tag dauert, 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 Händlern gekauft oder 

verkauft werden. Die Zertifizierung erfolgt durch physische Audits. Dokumentenprüfungen 

allein reichen also nicht aus. Der Händlerstandard erfordert eine lückenlose Dokumentation, 

die es dem Händler und der Zertifizierungsstelle erlauben, einzelne Fairtrade-Transaktionen 

zurückzuverfolgen. Zertifizierter und konventioneller Kaffee müssen entlang der Lieferkette 

physisch getrennt bleiben. In der Datenbank WEBFLOTIS erfolgt die Eintragung der 

Informationen vierteljährlich von den Händlern, die Fairtrade-Preise oder -Prämien zahlen 

(FLOCERT 2017b).  

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 Zertifizierungsstelle zugelassen. Die 
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Zertifizierungsstelle ist nach der Norm ISO 17065 akkreditiert. Die Standardsetzung erfolgt in 

Einklang mit dem ISEAL Assurance Code 2.0.  

Außerdem stellt Fairtrade International weitere Anforderungen an das Personal, das an der 

Zertifizierung und Kontrolle beteiligt ist. So muss Kompetenz nachgewiesen und regelmäßig 

überprüft werden. Dazu sind Trainings zum Berufseinstieg, zur Kalibrierung der Auditierungs-

praxis und zur Aufrechterhaltung der Qualifikation vorgesehen.  

Unterschieden wird zwischen Auditoren einerseits, und weiterem Personal andererseits. 

Auditoren und weiteres Zertifizierungsstellenpersonal müssen mindestens zwei Jahre Berufs-

erfahrung im Bereich der Konformitätsbewertung oder im zu beurteilenden Fachgebiet 

vorweisen können. Außerdem müssen 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 Feedback zu Auditoren zu geben und 

Beschwerden einzureichen. Im Falle von Unterauftragsvergabe (Outsourcing) bleibt die 

Zertifizierungsstelle verantwortlich für alle Aktivitäten des Unterauftragnehmers und 

bewertet und überwacht 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 Zertifizierungsstelle 

FLOCERT. Bei diesem handelt es sich um „eine Multi-Stakeholdergruppe, 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 Fairtrade International berufen“ (Fairtrade International 2018b, 

eigene Übersetzung). Zur Überwachung der Zertifizierungsstelle gehören jährliche Kontrollen 

abwechselnd anhand von Vor-Ort-Kontrollen und Dokumentenprüfungen (Fairtrade Interna-

tional 2018c).  
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11.2.3 UTZ 

11.2.3.1 Zertifizierung und Kontrolle  

Gruppen von Kaffeebauern werden jährlich von der Zertifizierungsstelle überprüft. 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 auditiert werden. Anhand des Risikomanagement-

systems der Zertifizierungsstelle werden gegebenenfalls zusätzliche Audits festgelegt. Jeder 

einzelne Produzent einer Kooperative hat eine Selbstbewertung hinsichtlich der eigenen Fort-

schritte 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 Mitarbeitern.  

Kontrollen entlang der Lieferkette 

Die Häufigkeit der Auditierung von Unternehmen auf Handelsebene ist abhängig 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 Audits 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 Produkte handeln oder verarbeiten. 

Gegebenenfalls müssen Lieferkettenunternehmen zertifiziert werden, wenn sie alle drei 

folgenden Kriterien erfüllen: Erstens sind sie Eigentümer der UTZ zertifizierten Produkte; 

zweitens behandeln sie die UTZ zertifizierten Produkte physisch. Dazu gehören alle Aktivitäten 

des Unternehmens oder eines Unterauftragnehmers von unverpackten, unversiegelten oder 

nicht in Säcken abgepackten Produkten;41 drittens verwenden Sie die UTZ Kennzeichnung. Zu 

letzterem gehört jede Bezugnahme auf die UTZ Herkunft des Produktes.  

                                                      
41 „[Die] physische Behandlung beinhalten die folgenden Aktivitäten: Nasse oder trockene Verarbeitung, mahlen 
und enthülsen, verpacken, schütten, sortieren und einstufen, mischen von Rohkaffee, entkoffeinieren, rösten, 
lösliche Verarbeitung, kaffee-basierte Produkte herstellen, (end-)verpacken […]“ (UTZ 2015, S. 13, eigene 
Übersetzung)  
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Erfüllen Unternehmen die Kriterien nicht, kann auf eine Zertifizierung verzichtet 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 

Lieferkettenunternehmen gibt es darüber hinaus Ausnahmeregelungen. Jedoch räumen auch 

die von der Auditierungspflicht befreiten Unternehmen UTZ das Recht zur Auditierung auf 

Kosten von UTZ ein (UTZ 2018b, S. 10-13).  

Während eines Audits auf der Handelsebene wird die Rückverfolgbarkeit der Produkte über-

prüft (hierfür Überprüfung der Datenbank „Good Inside Portal“) und, ob die Trennung von 

UTZ-zertifizierten Produkten von anderen Produkten eingehalten wird (sowohl in der Buch-

führung 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 beziehungsweise 

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 übereinstimmen. (UTZ 

2015, S. 10-11). 

11.2.3.3 Zertifizierungsstellen 

Für eine Anerkennung müssen Zertifizierungsstellen die Requirements for Certification Bodies, 

das UTZ Certification Protocol und die Anerkennungsanforderungen für Zertifizierungsstellen-

personal einhalten. Zertifizierungsstellen müssen durch eine Mitgliedsorganisation des Inter-

national Accreditation Forum (IAF) oder durch ein Vollmitglied der ISEAL Alliance in folgenden 

Bereichen akkreditiert worden sein: Für die Zertifizierung mit Bezug auf Landwirtschaft 

und/oder der Handelskette ist die ISO 17065 erforderlich. Außerdem müssen sie mindestens 

fünf Zertifizierungen von Erzeugern nach dem Verhaltenskodex durchführen, um die 
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Zulassung aufrechtzuerhalten. Für die ausschließliche Anerkennung zur Zertifizierung der 

Lieferkette genügt die Akkreditierung 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 Zusammenarbeit mit UTZ 

benennen, die ein UTZ Zertifizierungstraining erfolgreich absolviert haben muss.  

Anforderungen an das Zertifizierungsstellenpersonal 

Das Zertifizierungsstellenpersonal wird in Zertifizierer und Auditierer unterschieden. 

Zertifizierer treffen die abschließenden Entscheidungen über die Zertifizierung eines Unter-

nehmens. Sie müssen folgenden Anforderungen genügen: 

 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 Agricultural 

Practices, GAP) 

 ISO 9001 Leitauditor-Kurs oder ISO 22000 Auditor Zertifizierung 

 Erfahrung in der Auditierung von Sozialstandards oder SA8000 Auditor 

Zertifizierung 

 Erfahrung in der Auditierung von Umweltstandards oder ISO 14001 Auditor 

Zertifizierung 

 Englisch und Spanischkenntnisse in Wort und Schrift 

Im Fall der ausschließlichen Zertifizierung der Lieferkette müssen die Zertifizierer 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 vorhanden ist (UTZ 05.12.2018). Derzeit gibt es weltweit ca. 

50 Zertifizierungsstellen. Von UTZ anerkannte Zertifizierungsstellen mit Sitz im deutsch-

sprachigen Raum sind die folgenden:  

a) Zertifizierungsstellen für den Verhaltenskodex: CERES, Ecocert IMOswiss AG, Kiwa 

BCS Öko-Garantie GmbH. 
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b) Zertifizierungsstellen für die Lieferkettenstandards: ABCERT AG, CERES, DQS CFS 

GmbH, Ecocert IMOswiss AG, Exova BM TRADA Deutschland, Gesellschaft für Ressourcen-

schutz mbH, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, Lacon, Q Inspecta. 

11.2.3.4 Überwachung der Zertifizierungsstellen 

Die Zertifizierungsstellen werden regelmäßig über das UTZ Überwachungssystem für 

Zertifizierungsstellen bewertet. Die Häufigkeit der Auditierung von Zertifizierungsstellen ist 

abhängig von dem Ergebnis der vorigen Audits. Erstzertifizierungen und durchschnittliche 

Auditergebnisse erlauben der Zertifizierungsstelle 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 angekündigte und unangekündigte Kontrollen durchführen. Darüber 

hinaus findet zu Beginn des ersten Akkreditierungsprozesses ein UTZ-Zertifizierungstraining 

statt, welches sowohl die Organisation als auch das Personal der Zertifizierungsstelle über-

prüft. (UTZ 2018b, S. 35).  

Bei Nichteinhaltung der Voraussetzungen für Zertifizierungsstellen kann die UTZ 

Empfehlungen hinsichtlich verschiedener Verbesserungsmaßnahmen aussprechen und erteilt 

Verwarnungen an Zertifizierungsstellen, um die Unzufriedenheit mit der Tätigkeit der 

Zertifizierungsstelle zu signalisieren. Treten nach Vergabe einer „roten Karte“ keine 

Verbesserung ein, wird die UTZ-Akkreditierung entzogen.  

Das Risikobewertungssystem erfasst alle Daten und nach Auswertung dieser werden Prüf-

schwerpunkte festgelegt, nach denen in der Folge zusätzliche Prüfungen durchgeführt 

werden. Audits müssen während der Ernte durchgeführt werden, um die Einhaltung von 

Sozialstandards zu gewährleisten. Außerdem verfügt UTZ über ein Beschwerdemanagement-

system, das helfen soll, die Qualität der Kontrollen und Bescheinigungen zu wahren (UTZ 

05.12.2018). 
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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 Zertifizierungsvertrag 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 Gruppenmitgliedern sowie 

interne Inspektionen und daraus folgende Aktivitäten regelt. (Rainforest Alliance 2017, S. 10).  

Ein Zertifizierungsaudit wird alle drei Jahre durchgeführt. Verifizierungsaudits 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 Beschwerden oder berichteten Unregelmäßigkeiten, können Untersuchungsaudits durch-

geführt werden (Rainforest Alliance 2017, S. 12-17).  

Die Lieferkette von Rainforest Alliance reicht vom zertifizierten Kaffeebauern beziehungs-

weise der zertifizierten Erzeugergruppe bis zu dem Unternehmen, das die Endverpackung für 

den Verbraucher vornimmt. Alle Unternehmen der Lieferkette müssen sich an die Rück-

verfolgbarkeitsrichtlinien halten. Nicht Teil der Lieferkette sind beispielsweise Unternehmen, 

die das Endprodukt zum Verkauf an den Verbraucher erwerben, oder Lieferanten. Grund-

sätzlich können Unternehmen der Lieferkette über zwei Wege als Teil der Rainforest 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 Risikobewertung von Rainforest Alliance ab, die bei der Registrierung anhand von 

Kernkriterien erfolgt. Auf Basis der Risikobewertung bestimmt sich auch wesentlich die 

weitere Kontrollhäufigkeit und –Intensität. Im Falle eines sehr geringen Risikos müssen sich 

die Unternehmen lediglich an die Bestimmungen von Rainforest Alliance zur Verwendung von 

Trademarks und dem Rückverfolgbarkeitssystem halten.  
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11.2.4.2 Rückverfolgbarkeit  

Das Rückverfolgbarkeitssystem von Rainforest Alliance basiert auf einer Onlinedatenbank 

„Marketplace“, bei der sich die Unternehmen registrieren und Transaktionszertifikate 

ausstellen, wenn sie zertifizierte Ware weiterverkaufen. Verluste müssen im System ebenfalls 

verzeichnet werden. Wenn die Ware nicht zu hundert Prozent zertifiziert ist, muss der 

Prozentanteil ausgewiesen im Transaktionszertifikat werden. Jedes Unternehmen ist dafür 

verantwortlich, dass die Zulieferer die Transaktionen korrekt im Marketplace verbucht haben 

(Rainforest Alliance 2018b, S. 4). Für Kaffee sind zudem zusätzliche Bestimmungen fest-

gehalten, die unter anderem durchschnittliche Konversionsraten und Abweichungsbereiche 

festlegen (Rainforest Alliance 2018b, S. 6). Um Kaffee als Rainforest Alliance zertifiziert 

ausweisen zu dürfen, müssen Röstereien beziehungsweise die für die Endverpackung 

zuständigen Unternehmen 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 unter anderem die 

Akkreditierung nach ISO 17065. Außerdem müssen sie ihre Organisationsstruktur offenlegen. 

Die Unterauftragsvergabe kann bei Rainforest Alliance schriftlich beantragt werden, aber die 

Verantwortung für die Zertifizierung verbleibt bei der Zertifizierungsstelle. Eine 

Zertifizierungsstelle 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 Praxiserfahrung bei der Auditierung auch 

ein gutes Abschneiden bei den Evaluierungstests von Rainforest Alliance. Mit steigender 

Verantwortung im Evaluierungsprozess steigen auch die Anforderungen diesbezüglich. 

Außerdem muss zur Aufrechterhaltung der Kompetenz in den meisten Fällen jährlich an einem 

Training teilgenommen und Praxiserfahrung nachgewiesen werden (Rainforest Alliance 

2018a).  
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11.2.4.4 Überwachung der Zertifizierungsstellen 

Die Aufsicht über die Kontrollstellen wird von Rainforest Alliance in verschiedener 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 Bewertungen legt Rain-

forest Alliance Häufigkeit, Art, Umfang und Intensität fest. Dabei werden auch weitere Risiken 

berücksichtigt. Die Kosten für die zusätzlichen Bewertungen trägt die Zertifizierungsstelle. 

Weitere zusätzliche Bewertungen können auf Kosten von Rainforest Alliance durchgeführt 

werden.  

Der Umfang der Konformitätsbewertung erstreckt sich auf drei breit gefasste Konformitäts-

bereiche und die zugehörigen Regelungen, kann aber auch darüber hinausgehen. Die drei 

Bereiche sind Berichterstattung, (korrekte) Interpretation des Standards sowie das 

Managementsystem. 

Evaluationen dürfen von Rainforest Alliance prinzipiell jeder Zeit stattfinden. Die Arten der 

Evaluation umfassen dabei Vorort-Kontrolle, Dokumentenprüfung, Begleitung der Audits von 

Zertifizierungsstellen bei Unternehmen durch Rainforest Alliance-Evaluatoren (Witness-

Audits), Review Audits, die unabhängig 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. 13ff.).  


