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1 Ziele 

1.1 Aufgabenstellung  
1.1.1 Zielsetzung des Vorhabens 

Die Entwicklungen des GRAS Prototyps und damit verbundene Algorithmen und Konzepte 
tragen dazu bei, Wertschöpfungsketten ressourcenschonend, abholzungsfrei und damit kli-
mafreundlich und sozial zu gestalten. Die entwickelten Lösungen haben auf verschiedenen 
Ebenen direkten Einfluss auf die Gestaltung von Beschaffungsstrategien von Unternehmen 
und erlauben ein effizientes Monitoring von land- und forstwirtschaftlichen Produktionsflächen 
und Lieferketten. Die im Projekt erzielten Ergebnisse können damit direkt zur Reduzierung 
von Entwaldung, Verlust von Kohlenstoffspeichern und Artenvielfalt beitragen und zudem In-
formationen zu den sozialen Produktionsbedingungen liefern.  

Durch die Nutzung neuester Technologien und Satellitengenerationen in Kombination mit Da-
tensätzen soll eine hohe Präzision bei der Erkennung von Landnutzung, Landnutzungsände-
rungen und dem Verlust von Kohlenstoff und Artenvielfalt erreicht werden. Gleichzeitig führt 
die Nutzung von Methoden und Produkten der Fernerkundung und deren Verarbeitung in ef-
fizienten und effektiven Algorithmen zu unabhängigen, nachvollziehbaren und kostengünsti-
gen Ergebnissen. Werkzeuge zur Rückverfolgbarkeit von Rohstofflieferungen bis zur indivi-
duellen Produktionsfläche erhöhen die Transparenz in der Lieferkette und damit die Glaub-
würdigkeit von Nachhaltigkeitsaussagen der Unternehmen und Branchen.  

Spezialisierte Ansätze und Werkzeuge unterstützten explizit die Herausforderung, auch Klein-
bauern in nachhaltige Lieferketten zu integrieren. Gezielte Maßnahmen in kleinbäuerlichen 
Strukturen verbessern die soziale und wirtschaftliche Lage der Kleinbauern, ihrer Familien 
und Gemeinschaften und reduzieren so den Druck auf natürliche Ressourcen.  

Die im Rahmen des Vorhabens entwickelten Lösungen sind nutzerfreundlich, unabhängig und 
kostengünstig und erfahren so eine hohe Akzeptanz bei den Marktteilnehmern. Die damit er-
zielte Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit stellt Unternehmen für die Herausforderungen 
der Zukunft technisch und inhaltlich gut auf. 

Im Zuge der öffentlichen Diskussion um Biokraftstoffe geraten indirekte Landutzungsänderun-
gen (iLUC) in den Fokus des Interesses. Auf Grundlage der definierten Nachhaltigkeitskrite-
rien der EU unterstützt unterstützen die entwickelten Lösungen die Identifizierung von hohem 
oder niedrigem Risiko für iLUC. Die damit erzielten Ergebnisse bieten das Potential die EU 
bei ihrem Vorhaben, den Anteil von Flächen mit hohem Risiko für iLUC auf 0% bis 2030 suk-
zessive zu senken, zu unterstützen.  

Die Anwendungen haben auf verschiedenen Ebenen direkten Einfluss auf die Gestaltung von 
Beschaffungsstrategien von Unternehmen und erlauben ein effizientes Monitoring von land- 
und forstwirtschaftlichen Produktionsflächen, womit die im Projekt erzielten Ergebnisse direkt 
zu den förderpolitischen Zielen einer nachhaltigen Bioökonomie und zu den Nachhaltigkeits-
zielen der Vereinten Nationen beitragen. 

Der GRAS Prototyp kann damit einen wichtigen Beitrag bei der praktischen Umsetzung des 
derzeit in Deutschland diskutierten Lieferkettengesetzes und der Due Diligence Anforderun-
gen auf EU-Ebene leisten. 
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1.1.2 Ergebnisse 

Im Rahmen des Vorhabens wurde der GRAS Prototyp zur Risikobewertung von Einzugsge-
bieten land- und forstwirtschaftlicher Produktion umfangreich weiterentwickelt und durch rele-
vante Themenbereiche und zusätzliche Datensätze ergänzt. Das Web-basierte Tool deckt 
zum Abschluss des Projekts 62 Länder in den wichtigsten von Landnutzungsänderungen und 
nicht-nachhaltiger Produktion besonders betroffenen Regionen auf allen Kontinenten ab. Es 
wurden Alert-Funktionen entwickelt und implementiert, z.B. ein täglich aktualisiertes Feuer-
Warnsystem, welches die GRAS Nutzer unmittelbar über das Auftreten von Feuern in selbst 
definierten Beobachtungsregionen per E-Mail informiert. Die sozialen Kriterien wurden durch 
subnationale Daten zu den Themenbereichen Ernährungssicherheit, Stabilität und zu indige-
nen Lebensräumen ergänzt.  

Zudem wurden umfangreiche Methoden entwickelt, welche neue Satellitenprodukte wie die 
optischen Sentinel-2 Bilder sowie die Kombination mit Radar (z.B. Sentinel-1) und LiDAR 
Technologien zur präzisen Erkennung von Landnutzung und Landnutzungsänderungen, wie 
Abholzung und Graslandumbruch, auch in kleinskaligen Produktionsstrukturen nutzen. Die 
Anwendung kombinierter Methoden, wie Zeitreihenanalyse, automatisierter Klassifikation und 
visueller Interpretation, ermöglichen dabei eine Genauigkeit von über 95% bei der Identifizie-
rung von Landnutzungsänderungen, was 15 % genauer ist als zu Beginn der GRAS-Entwick-
lung. Anhand von Zeitreihen, die auf der Basis von Landsat-Satellitenbildern flächendeckend 
für wichtige landwirtschaftliche Regionen prozessiert wurden, können Landnutzungsmuster 
der vergangenen 30 Jahre rekonstruiert und analysiert werden. Die effizienten Algorithmen 
erlauben eine nutzerfreundliche, effektive und effiziente Anwendung der Analysemethoden 
auch für fortlaufende regelmäßige Monitoring-Anwendungen. Dies trägt zu einer hohen Ak-
zeptanz bei den Nutzern und einer hohen Relevanz für die Implementierung nachhaltiger Lie-
ferketten in zahlreichen Branchen und Regionen bei. Neben der Unterstützung von Zertifizie-
rungsprozessen auf Basis gesetzlicher Anforderungen in Energiemärkten werden die neuen 
Anwendungen der steigenden Nachfrage anderer Sektoren wie Chemie und industrielle An-
wendungen, Nahrungs- und Futtermittel gerecht.  

Vor dem Hintergrund steigender klimabedingten ökologischer und wirtschaftlicher Waldschä-
den wurde ein Konzept für ein flächendeckendes Monitoring System entwickelt, welches das 
Potential für die Integration entwickelter Methoden zur Analyse des Gesundheitszustands des 
Waldes bietet. Die vereinfachte Kommunikation über eine einheitliche Anwendung würde es 
Waldbesitzern und Behörden ermöglichen schnell zu reagieren, das Risiko einzuschätzen und 
Planungsvorhaben auf kommunaler Ebene effizient zu gestalten. Ebenso wurden effizientere 
LiDAR basierte Methoden zur Waldinventur entwickelt, die es Waldbesitzern zeit- und kosten-
effizient ermöglicht Informationen über die Biomasse und Kohlenstoffbilanz des Waldes zu 
erhalten. Diese können in einem hohen Maße bei großflächiger Anwendung zur Unterstützung 
zur Wertermittlung des Waldbestands, Umstrukturierungsplänen und zum Monitoring von 
Kohlenstoffbilanzen deutscher Wälder beitragen. 

Die technischen Entwicklungen werden durch Werkzeuge zur Integration von Kleinbauern in 
nachhaltige Lieferketten ergänzt. Diese dienen nicht nur der effizienten Datenaufnahme mit 
mobilen Apps, der automatisierten Analyse der Produktionsflächen hinsichtlich der Einhaltung 
von Kriterien zu Abholzung und Biodiversität, sondern erlauben auch eine lückenlose Rück-
verfolgbarkeit von Rohstofflieferungen bis zum Feld.  
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Durch die zusätzlich entwickelten Werkzeuge und Methoden wird GRAS der steigenden 
Nachfrage nach effizienten fernerkundlichen Analysemethoden und entsprechenden Monito-
ring- und Kommunikationstools aus den Bereichen der Forst- und Landwirtschaft gerecht. Die 
Kombination aus den entwickelten Methoden mit Informationen und Analysen aus den Berei-
chen der Artenvielfalt, des Kohlenstoffspeichers und sozialen Faktoren bilden eine optimale 
Grundlage für ganzheitliche Nachhaltigkeitsanalysen. Als Beispiel ist die Mapping App für 
Kleinbauern zu nennen, die unter Anwendung der verschiedenen Information für Rückverfolg-
barkeit innerhalb der Lieferkette sorgt. Die Nachfrage von Unternehmen und Organisationen 
aus verschiedenen Sektoren und Regionen bestätigen die Relevanz und den Nutzen der er-
zielten Ergebnisse. 

 

1.1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt wurde am 1. November 2016 begonnen und am 30. Oktober 2020 beendet. In 
vier Zwischenberichten (31.7.2017, 30.4.2018, 30.4.2019, 30.4.2020) wurde jeweils über den 
Stand der Projektarbeiten informiert.  

Unter Berücksichtigung der Vorhabenziele wurden die Tätigkeiten in 7 Arbeitspakete struktu-
riert und durchgeführt: 

• Arbeitspaket 1: Instrumente für die Analyse von Landnutzung und Landnutzungsänderun-
gen für Land- und Forstwirtschaft 
Im Rahmen des Arbeitspakets 1 wurden innovative Technologien und Methoden entwi-
ckelt, um Landnutzungsänderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zu erkennen 
und zu bewerten. Dazu wurden verfügbare Methoden der Fernerkundung und die Möglich-
keiten zur effizienten Verarbeitung sehr großer Datenmengen identifiziert, getestet und in 
Pilotanwendungen umgesetzt.   
 

• Arbeitspaket 2: Integration von Kleinbauern im Rahmen eines Landscape Ansatzes  
Zur Entwicklung eines automatisierten Analyse- und Monitoring-Werkzeugs von Kleinbau-
ern wurde zunächst eine Zielregion für die Entwicklung einer Pilotanwendung ausgewählt 
und für diese eine genaue Analyse der lokalen Strukturen, Herausforderungen und Anfor-
derungen der Teilnehmer der Lieferkette durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurde eine 
mobile App zur Datenerhebung, eine Datenbank zur Analyse der Nachhaltigkeitskriterien 
sowie ein Web-basiertes Management- und Visualisierung-Interface entwickelt. Parallel 
wurden alle für die Analyse der Produktionsflächen notwendigen Datensätze verarbeitet 
und bereitgestellt. In einer Pilotanwendung wurden die einzelnen Komponenten getestet 
und optimiert. In anschließenden Stakeholder-Austausch mit Branchenvertreten anderer 
Sektoren wurden Konzepte entwickelt, die Anwendung auf die speziellen Anforderungen 
weiterer Regionen und Märkte anzupassen. 
 

• Arbeitspaket 3: Rückverfolgbarkeit und Transparenz in Lieferketten  
Um die Rückverfolgbarkeit zur individuellen Produktionsfläche, z.B. einer Plantage oder 
einem Feld, zu ermöglichen, wurde das integrierte Werkzeug zum Monitoring und Manage-
ment von Kleinbauern durch eine Rückverfolgbarkeitskomponente ergänzt. Hierzu wurden 
zunächst die konkreten Teilnehmer in der Lieferkette, insbesondere von der landwirtschaft-
lichen Produktion zum Ersterfasser identifiziert. Anschließend wurde eine mobile App 
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entwickelt, die die Warenströme mittels QR-Codes auf allen Abschnitten der Warenweiter-
gabe mitverfolgen kann. Die Web-basierte Nutzeroberfläche wurde gleichzeitig entspre-
chend erweitert, um die nutzerfreundliche Darstellung und Auswertung der gesammelten 
Daten zu ermöglichen. Zudem wurde ein Konzept entwickelt und bewertet, die Erkennt-
nisse aus der Prüfung von Nachhaltigkeitskriterien für individuelle Produktionsflächen mit-
tels Blockchain-Technologie sicher entlang der Wertschöpfungskette zum Endkunden zu 
kommunizieren. 
 

• Arbeitspaket 4: Inhaltliche und regionale Erweiterungen zur ökologischen und sozialen 
Nachhaltigkeit, HCV und HCS Analysen  
Die inhaltliche und regionale Erweiterung wurde im Rahmen des Arbeitspakets 4 struktu-
riert. Hier wurden neben der Integration von Datensätzen neuer Länder, die thematischen 
Erweiterungen im Bereich Feuer und Wasser, Treibhausgase und Kohlenstoff, Biodiversi-
tät und Ökologie sowie sozialen Kriterien durchgeführt. Dies erfolgte durch umfangreiche 
Recherchen zu verfügbaren Datensätzen der einzelnen Themenfelder, gefolgt von einer 
Prüfung der strengen Qualitätskriterien von GRAS. Sind diese erfüllt, werden die Daten in 
das GRAS Online-Tool und weitere Analyseansätze integriert. In Bereichen, wo keine di-
rekten Datensätze verfügbar sind, wurden Methoden und Konzepte entwickelt, um den 
Themenbereich indirekt abzubilden oder die Daten selbst zu generieren. Um Evaluierun-
gen in den Bereichen Artenvielfalt und im sozialen Bereich zu unterstützen, wurden mit 
lokalen Partnern Pilotprojekte durchgeführt und ausgewertet. 
 

• Arbeitspaket 5: Stakeholder Dialoge, Organisation und Prozesse, Qualitätsmanagement 
und Anerkennung  
Durch die Teilnahmen an Konferenzen und Workshops soll sichergestellt werden, dass die 
Entwicklungen von GRAS über den gesamten Projektzeitraum und darüber hinaus zielge-
richtet auf die Anforderungen und Bedürfnissen der Nutzergruppen und dem aktuellen 
Stand der Technik angepasst sind. Durch die Etablierung eines Beirats aus wissenschaft-
lichen und zivilgesellschaftlichen Partnern werden Zwischenergebnisse regelmäßig mit Ex-
perten detailliert diskutiert und Schlußfolgerungen für die Weiterentwicklung des Prototy-
pen gezogen. 
 

• Arbeitspaket 6: Aufbau IT-Infrastruktur und Integration neuer Technologien 
In diesem Arbeitspaket wird sichergestellt, dass die technische Infrastruktur optimal auf die 
formulierten Projektziele passen und die Etablierung effizienter Verarbeitungsmethoden 
durch umfassende Automatisierungsprozesse implementiert werden können. Zudem wird 
eine umfangreiche und sichere Back-up-Strategie im Rahmen eines effizienten Datenma-
nagements umgesetzt. Über eine neue Website werden die Entwicklungen nutzerfreund-
lich präsentiert. 
 

• Arbeitspaket 7: Projektmanagement 
Im Rahmen des Projektmanagements werden alle Arbeitsschritte und Meilensteine des 
Projekts zeitgerecht und unter optimaler Ressourcennutzung umgesetzt. Es beinhaltet die 
Kommunikation mit Projektpartnern und steuert zentral die Berichterstattung im Verlauf des 
Projekts. 
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Die Umsetzung der anspruchsvollen Projektzielsetzung ist größtenteils planmäßig verlaufen. 
Aufgrund der Komplexität der im Vorhaben abgedeckten Themenbereiche kam es im Verlauf 
des ursprünglichen Zeitplans zu Verzögerungen, welche eine Verlängerung des Projekts er-
forderten. In einigen Themenbereichen wurden Datensätze von externen Stellen nicht wie 
erwartet veröffentlicht und Satellitenmissionen haben sich so weit verzögert, dass alternative 
Konzepte für die Integration der Informationen in die GRAS Ansätze erarbeitet werden muss-
ten. Dies wurde durch die Verlängerung um 12 Monate ermöglicht, so dass die Projektziele 
erreicht und die Ressourcen so insgesamt optimal genutzt werden konnten. Grundsätzliche 
Änderungen in der Zielsetzung des Vorhabens waren nicht notwendig. Vielmehr bestätigen 
die aktuellen Diskussionen auf EU-Ebene und in Deutschland die Relevanz des Vorhabens 
für die Umsetzung von gesetzlichen oder freiwilligen Anforderungen an entwaldungsfreie und 
nachhaltige internationale Lieferketten.  

 

 

1.2 Stand der Technik 
Die Nutzung von Fernerkundungsdaten weitet sich entsprechend der umfangreichen Poten-
ziale dieser Technologie und der größer werdenden Verfügbarkeit von Daten in vielen Anwen-
dungsbereichen weiter aus. Im landwirtschaftlichen Bereich wird zum Beispiel bei der direkten 
Produktion das sogenannte Precision Farming angewendet, welches erlaubt, mittels Luft- und 
Satellitenbildauswertungen den optimalen Ressourceneinsatz auf individuellen Feldern zu fin-
den. Jedoch sind während des Projektverlaufs keine Anwendungen bekannt geworden, in de-
nen die Kombination aus Fernerkundung und Datenverarbeitung in ähnlichem Umfang wie 
bei GRAS für die Analyse von Nachhaltigkeitskriterien eingesetzt wird. Insbesondere die In-
tegration verschiedener Ebenen der Nachhaltigkeit wie Artenvielfalt, Landnutzungs-änderun-
gen, Kohlenstoff und soziale Kriterien bleibt ein Alleinstellungsmerkmal der GRAS Anwendun-
gen.  

Für die Weiterentwicklung des GRAS Prototypen werden Satellitenbild-Produkte verwendet, 
welche von verschiedenen Anbietern und Plattformen zur Verfügung gestellt werden. Hierzu 
gehören vor allem die Europäischen Weltraumorganisation ESA1, z.B. Sentinel-1, Sentinel-2, 
die US-amerikanische Weltraumorganisation NASA2, z.B. MODIS, Landsat, und die japani-
sche Weltraumorganisation JAXA3, z.B. ALOS PALSAR, und gegebenenfalls daraus abgelei-
tete Datensätze wie beispielsweise die Forest-Non-Forest Daten4 von JAXA oder die Tree 
Cover Loss Daten der University of Maryland5. Auf Grundlage dieser sind verschiedene An-
wendungsmethoden, wie die Identifikation von gerodeten Flächen oder dem Gesundheitszu-
stand des Waldes, entwickelt worden. Zudem werden LiDAR Produkte, aufgenommen bei 
Flugzeug oder Drohnenüberfügen und bereitgestellt von Landesämtern oder eigenen Mess-
kampagnen, zu forstwirtschaftlichen Anwendung genutzt. Datensätze zur thematischen Er-
gänzung des Online GRAS Tools wurden individuell bei nationalen und regionalen 

 
1 https://www.esa.int/ 
2 https://www.nasa.gov/ 
3 https://global.jaxa.jp/ 
4 https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/palsar_fnf/fnf_index.htm 
5 http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.7.html 
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Datenanbietern wie Ministerien oder den nationalen Geoportalen recherchiert, von diesen zur 
Verfügung gestellt und anschließend von GRAS verarbeitet. 

 

 

1.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Entsprechend der Vorhabenplanung wurde im Projektverlauf mit relevanten wissenschaftli-
chen und zivilgesellschaftlichen Partnern und Unternehmen der relevanten Nutzergruppen 
zusammengearbeitet. Der Hintergrund ist hierbei vor allem die Qualitätssicherung der entwi-
ckelten Methoden und Anwendungen hinsichtlich ihrer technisch-wissenschaftlichen Aktuali-
tät und der Marktrelevanz der entwickelten Lösungen. Dies bezieht sich z.B. auf die Zusam-
menarbeit, externe Partner aus dem Bereich der Fernerkundung sowie das Zertifizierungs-
system ISCC als aktiven Marktteilnehmer. ISCC ist ein wichtiger Anwender und ermöglichte 
es Pilotstudien mit Nutzern und Auditoren durchzuführen. Das GRAS Tool wird im Zuge des 
ISCC Integrity Programms für Nord- und Südamerika, Südost Asien und Europa verwendet. 
Zudem wird das GRAS Tool von ISCC für alle neuen Nachhaltigkeitszertifizierungen von ISCC 
empfohlen und wirbt bei externen Partnern für das GRAS Tool.  

Mit dem Partner Casa da Floresta wurde eine Pilotstudie in Brasilien durchgeführt und das 
Konzept zur Unterstützung von Abschätzung zur Artenvielfalt getestet. Mit der deutschen 
Welthungerhilfe wurden Stakeholder-Konsultationen dazu durchgeführt, um die Relevanz der 
im Projektverlauf entwickelten Lösungen für soziale Kriterien zu diskutieren und weiterzuent-
wickeln. 

Um das technische Setup des GRAS Online-Tools, des Farmer Management Tools, ein-
schließlich der mobilen Apps und Datenbanklösungen, und der GRAS Website zu entwickeln, 
wurde mit den Partnern gXperts, geoSys und ehrlich werben zusammengearbeitet.  
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2 Ergebnisse 

2.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitspakete 
Das wesentliche Ziel des Vorhabens ist es, einen praktischen Beitrag zur Reduzierung von 
Entwaldung, Verlust an Kohlenstoffspeichern und Artenvielfalt sowie die Einhaltung von sozi-
alen und arbeitsrechtlichen Standards bei der Produktion von Biomasse zu leisten, und damit 
aktiv zu einer nachhaltigen Bioökonomie beizutragen. Dabei liegt der Fokus auf der Unterstüt-
zung relevanter Wirtschaftssektoren und Marktteilnehmer bei der Implementierung von nach-
haltigen und entwaldungsfreien Lieferketten, einer Verbesserung der sozialen Bedingungen 
der Beschäftigten in den Produktionsregionen und bei der Etablierung und Verbesserung der 
Rückverfolgbarkeit und Transparenz von Produkten von der Verkaufstheke bis zum Ursprung. 
Basierend auf diesen Zielen wurden umfangreiche technische und konzeptionelle Entwicklun-
gen in den sieben Arbeitspaketen des Projekts durchgeführt, deren Ergebnisse nachfolgend 
im Einzelnen vorgestellt werden. 

Ein elementarer Baustein bei der Erreichung der Vorhabenziele bildet die Nutzung und Wei-
terentwicklung neuester Analyse- und Verarbeitungsmethoden aus dem Bereich der Ferner-
kundung. Dies wurde im Rahmen des Arbeitspakets 1 erfolgreich durchgeführt. Für die Er-
kennung von Landnutzung und Landnutzungsänderungen in der Forst- und Landwirtschaft 
wurden aktuell verfügbare Satellitenprodukte erfolgreich in Analyseansätze integriert, was zu 
einer starken Verbesserung der Effizienz und Präzision der Analyseergebnisse geführt hat. 
Die Methoden wurden mit verschiedenen Satellitenprodukten entwickelt, um für die jeweilige 
Anwendung die optimale Effektivität aus Prozessierungsaufwand, Relevanz und Präzision der 
Ergebnisse zu nutzen. Als Ergebnis konnten Kompetenzen aufgebaut und leistungsstarke Al-
gorithmen entwickelt werden, um Landnutzung und Landnutzungsänderungen auf der Basis 
von optischen Satellitenbildern wie Sentinel-2, Landsat, Aster, SPOT und MODIS für Anwen-
dungen in der Forst- und Landwirtschaft zu erkennen. ARadar und LiDAR wurden ebenfalls 
eingesetzt. Ein Fokus wurde auf die Analyse von kleinbäuerlichen Strukturen gelegt, die be-
sondere technische Herausforderungen bei der Erkennung von Landnutzungsänderungen 
darstellen, während sie gleichzeitig in einigen Regionen und Sektoren für einen erheblichen 
Teil der landwirtschaftlichen Produktion beitragen. Um die entwickelten Methoden zu testen, 
wurden zahlreiche Pilotstudien in verschiedenen Regionen und Sektoren durchgeführt. Ins-
besondere die Nutzung von Zeitreihen, generiert aus optischen Sentinel-2 und Landsat-Bil-
dern, leistet einen hohen Informationsgewinn bei der Analyse von Abholzung und Gras-
landumbruch. Im Forstbereich wurden Konzepte entwickelt, um die Strukturen und Anwen-
dungen von GRAS für ein Monitoring von Waldflächen zu entwickeln. Zudem wurde eine Pi-
lotstudie zur Abschätzung von Kohlenstoffgehalt und der Unterstützung von Waldinventurpro-
zessen mittels LiDAR-Technologie durchgeführt. Die entwickelten Konzepte und Algorithmen 
wurden umfangreich getestet und können flächendeckend in der Forst- und Landwirtschaft 
eingesetzt werden, um eine nachhaltige Bioökonomie zu unterstützen. Die Meilensteine des 
Arbeitspakets wurden damit erfolgreich erfüllt. 

Im Rahmen des Arbeitspakets 2 wurde ein nutzerfreundliches Werkzeug zur Integration von 
Kleinbauern in nachhaltige Lieferketten entwickelt. Das System wurde zunächst für eine Pi-
lotanwendung im Palmölsektor in Indonesien konzipiert und erfolgreich getestet und steht zum 
Ende des Projekts für die Anwendung in anderen Sektoren, z.B. Kaffee, und anderen 
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Regionen, z.B. Vietnam, zur Verfügung und wird dort eingesetzt. Das integrierte System er-
laubt es, Daten von Kleinbauern zu Produktion und Management, aber auch die expliziten 
Anbauflächen vor Ort mit einer mobilen App aufzunehmen und in eine Datenbank zu überfüh-
ren. Hier werden die Angaben automatisiert auf festgelegte Nachhaltigkeitskriterien wie Ab-
holzung und die Einhaltung von Schutzgebieten überprüft. So kann eine sehr große Anzahl 
an Landwirten effizient und ressourcenschonend in nachhaltige Lieferketten integriert werden. 
Durch die systematische Identifizierung von Risikoschwerpunkten in der Lieferkette können 
zielgerichtet Gegenmaßnahmen und fallspezifische Trainings vor Ort durchgeführt werden, 
um die Einkommens- und Lebenssituationen der Kleinbauern und ihrer Familien zu verbes-
sern und damit den Druck auf natürliche Ressourcen zu verringern. So wird aktiv dazu beige-
tragen, dass in betroffenen Gebieten die Abholzungsraten und soziale Konflikte innerhalb der 
Familien und Gemeinschaften verringert werden. Die Meilensteine des Arbeitspakets wurden 
damit erfolgreich erfüllt. 

Die Ergebnisse des Arbeitspakets 3 schließen unmittelbar an die Entwicklungen aus 
Arbeitspaket 2 an, da für ein erfolgreiches Supply Chain Mapping die Kenntnisse der genauen 
Lage der Landwirte und ihrer Produktionsflächen und ihres Managements direkt genutzt 
werden können. Auf dieser Grundlage wurde das integrierte Farmer Management Tool durch 
ein Modul zur Rückverfolgung bis zur Plantage, bzw. zur Feldfläche, ergänzt. Eine mobile App 
kann mithilfe von QR Codes genau erfassen, welche Landwirte wieviel Produkt von welcher 
Fläche liefern, wer diese Menge transportiert und wo sie weiterverarbeitet wird. Da das 
System mit der automatisierten Prüfung der Flächen gegenüber Abholzung und anderen 
Kriterien verknüpft ist, kann so für jede Teilmenge einer Lieferung genau gesagt werden, ob 
sie plausibel, abholzungsfrei und nachhaltig ist. Das Modul und seine Funktionalitäten wurden 
in einem Pilotprojekt in Indonesien getestet und stehen für weitere Anwendungen auch in 
anderen Sektoren und Regionen zur Verfügung. Weiterhin ist es wichtig, die Informationen 
zur Produktion und zur Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien einzelner Produktlieferungen 
entlang der Lieferkette bis zum Konsumenten sicher weiterzugeben. Vor diesem Hintergrund 
wurde die Nutzung der innovativen Blockchain-Technologie evaluiert und ein Konzept 
entwickelt, wie Zertifizierungsprozesse und v.a. die Weitergabe der relevanten Dokumentation 
zur Einhaltung der Kriterien in allen Abschnitten der Lieferkette von den Vorteilen der 
Blockchain-Technologie profitieren kann. Die Meilensteine des Arbeitspakets wurden 
demnach erfolgreich erfüllt, bzw. übertroffen. 

Im Rahmen des Vorhabens wurden die GRAS Anwendungen, deren Inhalte und Funktionali-
täten entsprechend den Anforderungen einer globalen nachhaltigen Bioökonomie im Rahmen 
des Arbeitspakets 4 weiterentwickelt und ergänzt. Zum einen werden weitere wichtige Län-
der und Regionen durch umfangreiche Datensätze abgedeckt, die eine transparente und aus-
sagekräftige Risikoanalyse hinsichtlich nachhaltiger landwirtschaftlicher Produktion erlaubt. 
Zum anderen wurden zusätzliche Themenfelder für eine Integration in die Anwendung evalu-
iert, konzipiert und schließlich umgesetzt. Dies beinhaltet wichtige Themenfelder wie die Er-
gänzung aktueller Feuerdaten, der Bereich Wasser, Kohlenstoffkarten, die Unterstützung von 
HCV Analysen, die Weiterentwicklung des Sozialen Faktors und die Möglichkeit, entspre-
chende Aspekte in den GRAS Risikoindex zu integrieren. Zudem wurde dabei berücksichtigt, 
inwieweit neben der Risikoevaluierung auch ein kontinuierliches Monitoring der Region kos-
teneffizient für einige der Kriterien durchgeführt werden kann. Entsprechende Alert-Funktio-
nen wurden konzipiert und technisch umgesetzt. Das GRAS Tool steht den Anwendern nun 
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mit einem erweiterten und verbesserten inhaltlichen und funktionalen Umfang zur Verfügung. 
Die Meilensteine des Arbeitspakets wurden demnach erfolgreich erfüllt. 

Um die Relevanz, Aktualität und Nutzbarkeit von GRAS fortlaufend sicherzustellen, wurde im 
Rahmen des Arbeitspakets 5 insbesondere die Marktevaluierung und der Austausch mit Nut-
zergruppen vorangetrieben. Dabei wurden alle verfügbaren Kanäle zur Präsentation und Dis-
kussion der Entwicklungen von GRAS genutzt wie beispielsweise bei Konferenzen und in 
Fachgremien, sowie im direkten Austausch mit Marktteilnehmern und potentiellen Nutzern. 
Ein Beirat bestehend aus Vertretern von Forschungsinstitutionen und der Zivilgesellschaft 
wurde etabliert und trägt in zahlreichen regelmäßigen Treffen dazu bei, die Entwicklungen von 
GRAS kritisch zu prüfen und durch richtungsweisend mitzugestalten. Dies führte dazu, dass 
GRAS als vertrauenswürdiger Partner bei der Etablierung und Prüfung nachhaltiger und ent-
waldungsfreier Lieferketten bei Unternehmen, Zertifizierungsstellen, Regierungs- und Nicht-
regierungsorganisationen und Landwirten anerkannt ist. Durch die Beteiligung an Projekten 
der Europäischen Kommission wird deren Anerkennung zudem unterstrichen. Die Meilen-
steine des Arbeitspakets wurden demnach erfolgreich erfüllt. 

Auf der technischen Ebene wurde das redaktionelle System von GRAS im Rahmen des Ar-
beitspakets 6 konzeptionell überarbeitet und effizienter gestaltet. Back-up-Lösungen wurden 
auf verschiedenen Ebenen, z.B. durch Cloud-Lösungen, implementiert. Verarbeitungskapazi-
täten wurden durch lokale Erweiterungen sowie Cloud-basierte Ansätze deutlich ausgebaut, 
um der Herausforderung des wachsenden Prozessierungsaufwands gerecht zu werden und 
zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Ein neuer Website-Auftritt informiert die Nutzer übersichtlich 
und effektiv über die entwickelten Anwendungen von GRAS zur Etablierung nachhaltiger und 
abholzungsfreier Lieferketten. Die Meilensteine des Arbeitspakets wurden demnach erfolg-
reich erfüllt. 

Das Projektmanagement im Arbeitspaket 7 fußt während der gesamten Vorhabenlaufzeit auf 
einem detaillierten Ablauf- und Zeitplan, welcher weitgehend eingehalten wurde. Durch die 
Verlängerung der Projektlaufzeit konnten Verzögerungen aus der ersten Projektphase, u.a. 
aufgrund mangelnder Verfügbarkeit technischer Kapazitäten trotz der global schwierigen Si-
tuation aufgrund der Corona-Pandemie erfolgreich aufgeholt werden und die Meilensteine des 
Projekts erfüllt werden.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete im Einzelnen vorgestellt 
und diskutiert. 
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2.1.1 Arbeitspaket 1: Instrumente für die Analyse von Landnutzung und Landnut-
zungsänderungen für Land- und Forstwirtschaft 

2.1.1.1 Nutzung neuer Technologien und Entwicklung von Methoden zur Erkennung von 
Landnutzungsänderungen in der Landwirtschaft 

GRAS hat Methoden zur Verarbeitung von optischen, hochauflösenden Radar- (Synthetic 
Aperture Radar SAR) und LiDAR-Fernerkundungsdatensätzen erstellt und getestet. Haupt-
sächlich hat sich GRAS aus Gründen der Verfügbarkeit auf die Anwendung von Satellitenda-
ten konzentriert.  

Im Rahmen des Projekts wurden die folgenden Satelliten basierten optischen Datensätze be-
rücksichtigt: MODIS (250m Auflösung), Sentinel-3 (300m Auflösung), Landsat (30m Auflö-
sung), SPOT (10m Auflösung) und Sentinel-2 (10m Auflösung). Auch die Radardatensätze 
ALOS PALSAR und Sentinel-1 wurden intensiv untersucht. Außerdem hat GRAS sowohl frei 
verfügbare Laserpunktdaten (LiDAR) verwendet als auch eine eigene Kampagne zur Erfas-
sung der Prozess-LiDAR-Datensätze durchgeführt LiDAR Daten sind hinsichtlich der Auflö-
sung nicht vergleichbar mit satellitenbasierten Datensätzen, da sie deutlich hochaufgelöste 
Information liefern können. 

 

Abbildung 2.1.1.1 Merkmale wie Auflösung und Reichweite ausgewählter optischer und SAR Satelliten und der entsprechen-
den Sensoren 

 

2.1.1.1.1 Optische Sensoren 

Optische Sensoren sind passive Systeme, welche die von der Oberfläche reflektierte Sonnen-
einstrahlung nutzen. Die Strahlung wird je nach Oberfläche in den verschiedenen Wellenlän-
gen des Lichts unterschiedlich stark reflektiert. Neben dem sichtbaren Licht werden auch für 
das menschliche Auge nicht wahrnehmbare Informationen erfasst (z.B. im nahen und 



 

 

 

 

Entwicklung des GRAS-Prototypen zur Unterstützung einer umweltschonenden Ressourcennutzung für eine nachhaltige Bioökonomie 

 

18 

mittleren Infrarot). Die Analyse sogenannter spektraler Signaturen ermöglicht es unterschied-
liche Arten von Oberflächen zu erkennen und zu klassifizieren. Die am häufigsten verwende-
ten optischen Fernerkundungssatelliten, die im Rahmen des Projekts intensiv genutzt wurden, 
sind: Sentinel-3 (300m Auflösung), MODIS (250m Auflösung), Landsat 5, 7 und 8 (30m Auf-
lösung), sowie Sentinel-2 (10m Auflösung) und SPOT (10m Auflösung). Algorithmen auf dem 
neuesten Stand der Technik wurden für jeden Satelliten getestet.  

Das Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) auf dem Satelliten Terra 
wurde im Dezember 1999 gestartet und befindet sich bis heute im Orbit. Das MODIS-Produkt 
MOD13Q1 (250m Auflösung) enthält 16-Tage-Komposita mehrerer Bänder, von denen die 
wichtigsten der Enhanced Vegetation Index (EVI) und der Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) sind. Im vorangegangenen Pilotprojekt (FKZ 22005912) wurden MODIS-Da-
tensätze für bestimmte Regionen zwischen Februar 2000 und September 2015 verwendet. 
Im Zeitrahmen des aktuellen Projekts hat GRAS MODIS EVI und NDVI Zeitreihen für alle 
Landflächen der Erde zwischen Februar 2000 und Oktober 2020 verarbeitet und lokal auf 
unseren Servern gespeichert. 

Zehntausende von MODIS-Bildern wurden heruntergeladen, extrahiert, reprojiziert und verar-
beitet (>40 Terrabytes). Zur Identifizierung von Landnutzungsveränderungen stellte sich die 
Methode der Zeitreihenanalyse als geeignetste heraus. Dabei werden die Veränderungen 
über einen bestimmten Zeitraum beobachtet. Über definierte Charakteristika in der Zeitreihe 
werden Veränderungen in der Landnutzung klassifiziert. Diese Zeitreihen wurden in tatsäch-
liche Werte umgewandelt, die in Textdateien gespeichert und dann in die cloudbasierte 
MySQL-Datenbank hochgeladen wurden. Die Benutzer können sich die EVI-Zeitreihen im 
kostenlosen GRAS-Online-Tool anzeigen lassen, um eine eingehende Bewertung der Land-
nutzungsänderungen durchzuführen. Sowohl EVI als auch NDVI wurden für interne Pilotpro-
jekte weltweit verwendet.  
SENTINEL-3 ist eine europäische satellitenbasierte Erdbeobachtungsmission, die entwickelt 
wurde, um Copernicus-Anwendungen in den Bereichen Ozean, Land, Atmosphäre und Kryo-
sphäre zu unterstützen. Die Mission findet ebenfalls Anwendung im Katastrophenschutz und 
wird gemeinsam von ESA und EUMETSAT betrieben. 

Das Raumfahrzeug trägt vier Hauptinstrumente: Ozean- und Landfarbeninstrument (OLCI), 
Meeres- und Landoberflächentemperatur Radiometer (SLSTR), SAR-Radar-Höhenmesser 
(SRAL) und Mikrowellen-Radiometer (MWR).  

Da sich der MODIS Terra-Satellit bereits am Ende seiner Lebensdauer befand, hat GRAS die 
Verwendung von Sentinel-3-Zeitreihen als Alternative zu MODIS untersucht. Die Umsetzung 
ist derzeit technisch aufwendig, so dass die Methode aus den folgenden Gründen derzeit nicht 
in großem Umfang realisierbar erscheint: 

• Das Herunterladen der Daten von Copernicus SciHub ist recht anspruchsvoll. Zudem 
gibt es eine tägliche Limitierung der Downloadmengen. 

• Die Daten lassen sich ausschließlich als Gesamtpaket herunterladen. Das führt zu 
erheblichen Datenmengen, die größtenteils nicht notwendig für die Projekt-Anwendun-
gen wären, weil nur eine Teilmenge für die Anwendungszwecke benötigt wird. Das 
führt dazu, dass die Downloadzeiten im Vergleich zu MODIS Daten 5-mal länger sind. 



 

 

 

 

Entwicklung des GRAS-Prototypen zur Unterstützung einer umweltschonenden Ressourcennutzung für eine nachhaltige Bioökonomie 

 

19 

• Sentinel-3 bietet wegen seiner Neuheit deutlich weniger nutzbare Daten (rückwirkend 
bis 2016) für eine Zeitreihenanalysen an als der MODIS Terra-Satellit (rückwirkend 
2000). Zudem ist die geplante Betriebsdauer (frühestes Ende 2023 und spätestes 
Ende 2028) für eine hohe zeitliche Auflösung, nach derzeitigem Stand für die Zukunft 
weniger vielversprechend. 

• Die Bandbreite an bisher entwickelten und getesteten Vegetations- und Landcoverin-
dizes ist für die Sentinel-3 Produkte deutlich geringer als die der MODIS Produkte 

Aus diesen Gründen haben wir uns entschieden, weitere Tests abzubrechen und uns auf die 
Verwendung der höher aufgelösten Zeitreihen von Landsat und Sentinel-2 zu konzentrieren. 

 

Wie bereits erwähnt, hat GRAS Methoden entwickelt, um global EVI-Zeitreihen auf Basis von 
MODIS-Datensätzen mit einer Auflösung von 250m zu erzeugen und für die Analyse von 
Landnutzungsänderungen zu verwenden. In einigen Regionen ist es aufgrund der kleinräumi-
gen Parzellenstruktur der jeweiligen landwirtschaftlichen Systeme sinnvoll, die EVI-Zeitrei-
henanalyse auf Datensätze mit höherer Auflösung zu übertragen. Insbesondere bei der Ana-
lyse des Grünlandumbruchs werden höher aufgelöste EVI-Zeitreihen somit wesentlich zur zu-
verlässigen automatisierten Identifikation der betroffenen Flächen beitragen. Bei der Verwen-
dung von Landsat-Datensätzen kann die Auflösung auf 30 m und bei Sentinel-2-Datensätzen 
auf 10 m erhöht werden (Abbildung 2.1.1.2) was in der Folge eine genauere Kartierung von 
Landnutzungsänderungen ermöglicht. 

Um EVI auf Basis von Landsat zu erstellen, hat GRAS einen komplexen Verarbeitungsalgo-
rithmus entwickelt, der Bilder von Landsat 5, 7 sowie 8 verarbeitet und zu einer Zeitserie für 
jedes Pixel mit 30 m Auflösung kombiniert (Abbildung 2.1.1.3). GRAS hat für ausgewählte 
Pilotregionen Landsat-Datensätze verarbeitet und die Methodik zur Erzeugung der EVI-Zeit-
reihen an die Verarbeitung von Landsat-Daten angepasst. Die Verarbeitung wurde anhand 

Abb. 2.1.1.1 Der Vergleich zeigt die Abdeckung einer Fläche in Schleswi-Holstein von MODIS-Bildpunkten (links, 250m 
Auflösung), Landsat-8-Bildpunkten (mitte, 30m Auflösung) und Sentinel-2-Bildpunkten (rechts, 10m Auflösung) (erstellt von 
GRAS) 

Abbildung 2.1.1.2 Der Vergleich zeigt die Abdeckung einer Fläche in Schleswig-Holstein von MODIS-Bildpunkten (links, 
250 m Auflösung), Landsat-8-Bildpunkten (Mitte, 30 m Auflösung) und Sentinel-2-Bildpunkten (rechts, 10 m Auflösung) (er-
stellt von GRAS) 
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der entwickelten Algorithmen weitgehend automatisiert, einschließlich der Datenbeschaffung 
über das ESPA-Datenportal der USGS (U.S. Geological Survey).6  

 

Basierend auf den Ergebnissen aus den Pilotprojekten hat GRAS die Verarbeitung von Land-
sat-Zeitreihendaten auf ganze Länder/Regionen ausgeweitet. Landsat-EVI-Datensätze sind 
für Indonesien, Malaysia, Deutschland, Rumänien, Paraguay, Argentinien, Bolivien, Kolum-
bien, Uruguay, Guatemala und die wichtigsten landwirtschaftlichen Regionen Kanadas er-
zeugt worden und somit für entsprechende Analysen verfügbar.  

Als eine der wesentlichen Herausforderungen ist hierbei das deutlich größere Datenvolumen 
zu nennen, welches erhebliche Auswirkungen auf die Datenverarbeitung und –speicherung 
hat. Zudem muss der verarbeitende Algorithmus entsprechend der lokalen geographischen 
Besonderheiten regional angepasst werden. Beispielsweise benötigte die Abdeckung der 
wichtigsten landwirtschaftlichen Flächen Kanadas eine Verarbeitung von ca. 120.000 Land-
sat-Datensätzen. Selbst die Abdeckung eines kleinen Landes wie Uruguay erforderte eine 
Verarbeitung von ca. 13.000 Landsat-Datensätzen. Daher hat GRAS die lokale Speicherka-
pazität und die lokale Verarbeitungskapazität erhöht, um eine derartige Anzahl von Bildern zu 
verarbeiten und zu speichern. Beispiele für verschiedene Anwendungen zur Nutzung von 
Landsat-Zeitreihen werden in den Abschnitten 1.2 und 1.3 gegeben 

Die SPOT-Serie (Satellite Pour l’Observation de la Terre) besteht aus sieben Satelliten (SPOT 
1-7), die ursprünglich von der französischen Raumfahrtbehörde CNES initiiert wurde und seit 
2008 alleinig durch SPOT Images, einer Tochtergesellschaft von Airbus, betrieben wird. Seit-
her wurden von Airbus eigenständig die Satelliten SPOT-6 und -7 auf den Weg gebracht. Die 
Bilder werden kommerziell an private und öffentliche Nutzer von Airbus vermarket.  

Die Bilder der SPOT-Satelliten zeichnen sich durch sehr hohe räumliche und zeitliche Auflö-
sung aus. Ein panchromatischer Kanal wurde mit einer Auflösung von 10 m – 2,5 m (SPOT-

 
6 https:// espa.cr.usgs.gov 

Abbildung 2.1.1.3 EVI - Zeitreihen auf Landsat Basis 

Neupflanzung einer  
existierenden Plantage 
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1 bis -5) aufgenommen, die neueste Generation der SPOT-Satelliten weist eine Auflösung 
von 1,5 m auf. Auch bei den SPOT-Systemen wird mit Satellitenpaaren gearbeitet, die dank 
ihrer ähnlichen oder baugleichen Sensoren an verschiedenen orbitalen Positionen die zeitli-
che Auflösung erhöhen. SPOT Bilder werden in erster Linie zum Erfassen von natürlichen und 
anthropogenen Prozessen verwendet: Landbedeckung, Landnutzungsänderungen, Vegeta-
tionsüberwachung sowie die Folgen von Naturkatastrophen.7 

Aufgrund der hohen räumlichen Auflösung bieten SPOT-Bilder einen hohen Nutzen bei visu-
ellen Analysen und der Evaluierung von Algorithmen, die für die Verarbeitung anderer Satel-
litendaten genutzt werden. Wegen der hohen Kosten kommt die Nutzung von SPOT-Bildern 
im Rahmen des Projekts zurzeit nur begrenzt in Frage. Es wurde jedoch angekündigt, dass 
SPOT-Datensätze mittelfristig zur freien kostenlosen Verfügung stehen sollen.  

 

Die kanadische Regierung bietet SPOT-Aufnahmen von Kanada für den Zeitraum zwischen 
2006 und 2009 zum kostenfreien Download an. GRAS hat flächendeckend für die landwirt-
schaftlich wichtigen Regionen in Kanada SPOT-Mosaike erstellt. Hierzu wurden über 1.500 
SPOT-Bildszenen heruntergeladen und zu entsprechenden Karten verarbeitetFehler! Ver-
weisquelle konnte nicht gefunden werden. Abbildung 2.1.1.4 zeigt die Ausdehnung der 
von GRAS verarbeiteten Fläche Kanadas.  

Die Verfügbarkeit der SPOT-Bilder für Kanada im Zeitraum von 2006 bis 2009 ermöglicht 
visuelle Analysen von Landnutzungsänderungen mit besonderem Fokus auf den in der EU 
Renewable Energy Directive (RED) definierten Stichtag (1. Januar 2008) (Abbildung 2.1.1.5). 
Für fast alle Flächen konnten wolkenfreie Bilder heruntergeladen werden. So ist es möglich, 
landwirtschafliche Flächen in Kanada daraufhin zu überprüfen, ob sie nach dem 1. Januar 
2008 nach der RED nicht erlaubte Flächennutzungsänderungen vorgenommen haben und 
damit eine Produktion für den EU-Biokraftstoffmarkt praktisch nicht mehr möglich ist. 

 
7 ESA (2017): SPOT – Current third party missions – Earth Online – ESA. https://earth.esa.int/web/guest/mis-
sions/3rd-party-missions/current-missions/spot 

Abbildung 2.1.1.4 GRAS verfügbare SPOT 4 & 5 Bilder mit 10 m Auflösung in Kanada 
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Im Jahr 2016 kündigten die SPOT-Datenanbieter in Frankreich an, die hochauflösenden 
SPOT-Datensätze kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bislang wurde diese Ankündigung nicht 
umgesetzt. Aus diesem Grund haben wir die Verwendung von SPOT-Bildern auf Rapsanbau-
gebiete in Kanada beschränkt. 

Das Projekt Sentinel-2 ist Teil des Copernicus Programms der ESA und besteht aus zwei 
Satelliten (Sentinel-2a und b), deren Missionen am 23. Juni 2015 und am 7. März 2017 be-
gannen. Sentinel-2 stellt globale, räumlich hochauflösende, multispektrale Bilder in einer ho-
hen zeitlichen Auflösung zur Verfügung. Dies ermöglicht die Ermittlung von Landbedeckung, 
Naturkatastrophen und Klimaparametern schon für sehr kurzfristig eintretende Ereignisse.8 
Die beiden Satelliten bewegen sich auf gleicher Umlaufbahn um 180º versetzt und nehmen 
alle fünf Tage Bilder von jedem Punkt der Erde auf, mit Ausnahme der Antarktis. Sie sind mit 
dem Sensor MSI (MultiSpectral Instrument) ausgestattet, der auf 13 unterschiedlichen spekt-
ralen Frequenzbereichen (mit 10, 20 bzw. 60 m räumlicher Auflösung) die reflektierte Son-
nenstrahlung misst. Das abgedeckte Blickfeld hat eine Breite von 290 km.9 Die Daten können 
von der Webseite der ESA heruntergeladen und anschließend verarbeitet werden. 

Für GRAS bietet Sentinel-2 eine gute Ergänzung und zum Teil Alternative zu den jüngsten 
Landsat Produkten der NASA. Sie besitzen eine höhere räumliche Auflösung (Abbildung 
2.1.1.6) und setzen die weit zurückreichenden Zeitreihen von Landsat mit aktuellen Bildern 
fort. 

 

 
8 ESA (2017): Sentinel-2 Mission Objectives https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/mission-ob-
jectives 
9  ESA (2017): Sentinel-2 Overview https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/overview 
 

Abbildung 2.1.1.5 Vergleich eines Landsat 5-Bildes mit SPOT, Manitoba, Kanada (erstellt von GRAS) 
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Das Herunterladen von Sentinel-2-Daten aus dem Copernicus Open Access Hub der ESA ist 
recht schwierig und zeitaufwändig. Als Alternative hat GRAS Algorithmen zum automatischen 
Herunterladen und Stapeln von Sentinel-2 Falsch- und Echtfarb-Kompositbildern aus Amazon 
Web Services Storage und Google Bucket entwickelt. Die Algorithmen sind in der Skriptspra-
che Bash geschrieben. Die Skripte wurden für das Herunterladen und Verarbeiten von Tau-
senden von Sentinel-2-Bildern getestet (Abbildung 2.1.1.7). 

 

Sentinel-2 Bilder werden in verschiedenen Verarbeitungsstufen angeboten und benötigen ent-
sprechend unterschiedliche Vorbereitungsschritte. Bei den von ESA, Amazon und Google 
heruntergeladenen Sentinel-2-Daten handelt es sich entweder um die 1C-Ebene, Top Of the 
Atmosphere Reflectance (TOA) oder um die atmosphärisch korrigierte 2A-Ebene, Bottom Of 
the Atmosphere Reflectance (BOA). Vor der Verwendung von Sentinel-2-Bildern ist eine 
Transformation der Daten nach BOA notwendig um den Einfluss von atmosphärischen Stö-
rungen wie Wolken oder Staub zu minimieren. Dafür werden im Wesentlichen zwei Methoden 
verwendet: Atmosphärische Korrekturen werden entweder an einem Bild durchgeführt (z. B. 

Abb. 2.1.1.27: Schematischer Ablauf der Sentinel-2 Datenverarbeitung durch GRAS. 

Abbildung 2.1.1.6 Vergleich von Landsat 5 mit Sentinel-2a, Malaysia (erstellt von GRAS). 

Abbildung 2.1.1.7 Schematischer Ablauf der Sentinel-2 Datenverarbeitung durch GRAS 
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Sen2corr) oder aus einer Zeitreihe (z. B. der französische MAJA-Alghorithmus) generiert. 
GRAS hat Sen2cor zur Verarbeitung von Einzel- und Zeitreihendaten in Deutschland, Para-
guay, Indonesien, Malaysia, Brasilien, Kanada und anderen Gebieten eingesetzt. Der Maja-
Prozessor wurde für die Verarbeitung von Sentinel-2-Zeitreihendaten in Deutschland und Uru-
guay verwendet. Unsere Schlussfolgerungen sind: 

• Sen2cor zeigt eine höhere Eignung für die Verarbeitung von Sentinel-2-Bildern mit kla-
rem oder dichten Bewölkungsgrad. Es weist aber Defizite bei der Maskierung von we-
niger dichten Wolken auf. 

• Maja ist für die Verarbeitung aller Sentinel-2-Zeitreihen geeignet, benötigt aber erheb-
liche Verarbeitungszeit. Vor der Verwendung des Maja-Algorithmus muss ein Gleich-
gewicht zwischen der Qualität der Ausgabe und der Verarbeitungszeit berücksichtigt 
werden. 

Ein Beispiel für die Verwendung von Sen2cor zur Verarbeitung von Daten auf Länderebene 
wird in Abbildung 1.2.8 zusammengefasst. 

 

Insgesamt ermöglichen die zur Verfügung stehenden optischen Sensoren ein globales Moni-
toring von wichtigen Nachhaltigkeitsanforderungen wie Ausschluss von Landnutzungsände-
rungen. Je nach Anwendung zeigen die Sensoren unterschiedliche Eignungen, beispiels-
weise hinsichtlich der räumlichen und zeitlichen Auflösung oder des Bewölkungsgrades. Den-
noch bieten sie das Potential weltweit einheitliche Methoden einzusetzen, welche zur Einhal-
tung wichtiger Standards für eine nachhaltige Bioökonomie beitragen können.  

 

2.1.1.1.2 Synthetic Aperture Radar (SAR) 

SAR ist eine weitere Technik, die große Potenziale bei der Analyse von Landnutzungsände-
rungen und der Abschätzung des Kohlenstoffanteils der Biomasse zeigt. Radardaten werden 
in einem schrägen Einfallswinkel von entsprechenden Sensoren in Flug- und Satellitenmissi-
onen erhoben, indem die Erdoberfläche mit elektromagnetischen Wellen abgetastet wird. 
Hierzu werden Signale in verschiedene Frequenzen gleichzeitig zur Erdoberfläche gesendet 
und die Reflexion entsprechend gemessen. Aufgrund der unterschiedlichen Frequenzen er-
reichen einige Signale die Vegetationsobergrenze, einige die Erdoberfläche und andere drin-
gen bis zu einer bestimmten Tiefe in den Erdboden ein, so dass eine Höhenkomponente aus 
den reflektierten Signalen abgeleitet werden kann (Abbildung 2.1.1.9 ). Dies kann zur Ermitt-
lung der Vegetationsdichte genutzt werden und leistet damit z.B. einen Beitrag zur 

Abbildung 2.1.1.8 Verarbeitungsschritte von Sentinel-2-Bildern zur Erstellung großflächiger Karten (z. B. Entwaldung). 
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Abschätzung des Kohlenstoffgehalts von Wäldern. Die Technologie kann sowohl im Bereich 
der Abholzung als auch im Bereich der Aufforstung angewendet werden. 

 

Abbildung 2.1.1.9 Unterschiedliche Frequenzen von SAR-Sensoren (Tien Dat Oahm et al. 2019)10 

Radardaten haben den besonderen Vorteil gegenüber multispektralen Satellitenbildern, dass 
sie unabhängig von Einflüssen des Tageslichts und der Wolkenbedeckung sind. Dies spielt 
insbesondere in den zentralen tropischen und subtropischen Regionen, in denen hohe Abhol-
zungsraten und starke Wolkenbedeckung über zum Teil lange Zeiträume des Jahres auftre-
ten, eine große Rolle für die Vollständigkeit der Datenreihen. Als Nachteil der SAR-Technolo-
gie ist zu nennen, dass aufgrund der schrägen Einfallswinkel Ungenauigkeiten in reliefstarkem 
Gelände auftreten können. Mit einer globalen Abdeckung sind die Datensätze des Sentinel-
1-Satelliten, sowie die Datensätze der Japanischen ALOS PALSAR Mission frei verfügbar.  

Radardaten unterscheiden sich von optischen Satellitenbildern erheblich in ihrem Format als 
Rohdaten und damit in der Methodik zur Verarbeitung und Auswertung. Die Rohdaten beste-
hen aus komplexen Daten, die mit spezieller Software zur räumlichen Darstellung und Aus-
wertung verarbeitet werden. Abbildung 2.1.1.10 zeigt beispielhaft die technischen Schritte bei 
der Verarbeitung von SAR-Daten. Zur Verarbeitung hat GRAS zwei Softwareanwendungen 
ausgewählt und getestet, die für die geplanten Anwendungen geeignet sind.   

SNAP (Sentinel Application Platform) wurde in Zusammenarbeit mit ESA entwickelt und stellt 
eine Nutzeroberfläche sowie umfangreiche Bibliotheken zur Verarbeitung von Radar-Daten 
zur Verfügung.11 

 
10 Tien Dat Pham, Naoto Yokoya, Dieu Tien Bui, Kunihiko Yoshina und Dniel A. Friess. (2019): Remote Sensing 
Approaches for Monitoring Mangrove Species, Structure, and Biomass: Opportunities and Challenges. In: Remote 
Sensing.Doi: 10.3390/rs11020230 
11 http://step.esa.int/main/toolboxes/snap/ 
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RSGISLib (Remote Sensing and GIS Software Library) ist eine Kommandozeile-basierte Soft-
ware zur Verarbeitung von Radar-Daten, welche mit der Skript-Sprache Python gesteuert wer-
den kann.12 Sie beinhaltet alle Funktionalitäten von SNAP und weitere Werkzeuge zur Geo-
datenprozessierung. Die Bedienung erfordert ein deutlich umfangreicheres informationstech-
nisches Vorwissen und erweiterte Programmierkenntnisse. Gleichzeitig eröffnet RSGISLib 
mehr Optionen zur individuellen Anpassung der Werkzeuge und Methoden, was eine Auto-
matisierung der Arbeitsprozesse deutlich vereinfacht. Für beide Software-Lösungen hat 
GRAS Methoden entwickelt, um eine Vielzahl an Rohdatensätzen parallel im Batch-Modus zu 
verarbeiten. 

 

Das ALOS und ALOS 2-Projekt der japanischen Raumfahrtagentur JAXA liefert seit dem Jahr 
2007 mit dem PALSAR Sensor (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) globale, 
jährliche Radardaten der Erdoberfläche. Es werden globale Datensätze der Rohdaten mit ei-
ner Auflösung von 25 m für die Jahre 2007-2010 und 2015-2018 zur Verfügung gestellt (Ab-
bildung 2.1.1.11).13 GRAS besitzt eine Nutzungserlaubnis von JAXA für die genannten Daten. 
Bisher wurden Karten für die gesamte Landoberfläche in den Pilotregionen Indonesien, Ma-
laysia, Brasilien, Kenia und Rumänien erstellt und getestet. Weitere kleinräumige Tests erga-
ben zufriedenstellende Ergebnisse bei der Unterstützung von Untersuchungen zu Landnut-
zungsänderungen und der Klassifizierung von Waldflächen. 

Der Vorteil von ALOS PALSAR ist, dass die Daten bereits von JAXA mit der Software Sigma-
SAR IMAGE (für die Streifenverarbeitung) und Sigma-SAR MOSAIC (für die Mosaikbildung) 
verarbeitet werden und nach der Kalibrierung einsatzbereit sind. In einigen Fällen ist jedoch 
eine detailliertere Verarbeitung der Rohbilder erforderlich. Der Arbeitsablauf ist in Abbildung 

 
12 http://www.rsgislib.org/ 
13 http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/about/palsar.htm 

Abbildung 2.1.1.10 Schematische Darstellung der Arbeitsschritte zur Verarbeitung von ALOS PALSAR-Rohdatensätzen (Bei-
spiel durchgeführt von GRAS in Indonesien). 
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2.1.1.10 zusammengefasst. Die Schritte umfassen Multilooking, Despeckling (Reduktions des 
Rauschens), geographische Ausrichtung und Georeferenzierung, sowie Falschfarbenkompo-
sition und Klassifizierung von Landnutzung (strukturbasiert). 

Auch in der Forstwirtschaft eignen sich Radardaten zur Erkennung von Abholzungs- und Auf-
forstungsaktivitäten. Im Rahmen des laufenden Projektes wurden umfangreiche Tests in Ru-
mänien zur Anwendung von Radardaten in der Forstwirtschaft durchgeführt. 

 

 
Abbildung 2.1.1.11 Von GRAS erstelltes PALSAR Mosaik der gesamten Landfläche von Indonesien für das Jahr 2016. GRAS 
hat ebenfalls das Mosaik für das Jahr 2007 erstellt, um Änderungen der Landbedeckung zu analysieren 

Sentinel-1 besteht bisher aus 2 (von insgesamt 4 geplanten) Radar-Satelliten, die im Rahmen 
des Copernicus-Programms der ESA im Jahr 2014 und 2016 gestartet sind und Radardaten 
mit einem Wiederholungsintervall von 6 Tagen zur Verfügung stellen (Abbildung 2.1.1.12). 
Die Daten werden in vier unterschiedlichen Modi (Strip Map, Interferometric Wide Swath, 
Extra-Wide Swath, Wave) aufgenommen, die sich in ihrer Auflösung unterscheiden, welche 
von 5 x 5 m bis 20 x 40 m reicht. Insgesamt werden 4 Verarbeitungslevel angeboten: Level-0 
enthält Rohdaten, Level-1 Single Look Complex (SLC), Level-1 Ground Range Detected 
(GRD) und Level-2 Ocean. Am häufigsten genutzt werden Level-1 (SLC) und Level-1 (GRD) 
Daten. GRD Daten sind in ihrer Datengröße 8-mal kleiner als SLC Daten, enthalten jedoch 
weniger Information (Informationen über Amplitude und Phase fehlen).  

Ebenso wie ALOS PALSAR Daten bedarf die Nutzung von Sentinel-1 Daten einiger Vorpro-
zessierungsschritte bis sie für Auswertungen geeignet sind. Algorithmen dazu bietet die Sen-
tinel-1 Toolbox, welche eine besondere Eignung für die Produkte der ESA aufweisen und über 
SNAP erreichbar sind. Je nach Produkt (SLC oder GRD) werden folgende angewandt: Ent-
fernung des thermischen Rauschens, radiometrische Kalibrierung, Despeckling und 
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geographische Ausrichtung und Georeferenzierung. Der Google Earth Engine Data Catalog 
bietet bereits vorprozessierte Level-1 GRD Produkte zum Download an, wodurch die die Ver-
arbeitungszeit von Sentinel-1 Daten erheblich verkürzt werden kann. 

 

Abbildung 2.1.1.12 Von GRAS verarbeitetes Sentinel-1 Bild zeigt Ölpalmplantagen in Indonesien (erstellt von GRAS 

Letztlich unterscheiden sich SAR Sensoren von ihrer Datenstruktur deutlich von optischen 
Sensoren. SAR Daten bieten die Möglichkeit farblich ähnliche aber von der Struktur verschie-
dene Objekte zu erkennen. Zudem ermöglicht die Unabhängigkeit vom Bewölkungsgrad ein 
flächendeckendes zeitlich zuverlässiges Monitoring in wolkenreichen Gebieten. Besonders 
wichtig sind diese Eigenschaften im Hinblick auf direkte und indirekte Landnutzungsänderun-
gen, vor allem wenn baumartige Strukturen, wie bei der Expansion von Palmölplantagen, der 
Treiber für die Landnutzungsänderung sind. Dennoch sind SAR Daten ein wichtiger Bestand-
teil der GRAS Dienste.
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2.1.1.1.3 LiDAR 

LiDAR steht für Light Detection and Ranging und ist der Radar-Technologie ähnlich. Statt 
Radiowellen werden jedoch Licht- bzw. Laserstrahlen zur Erde geschickt und deren Reflexion 
gemessen. Dies ermöglicht eine Messung der Höhe von Oberflächen über dem Erdboden in 
hoher räumlicher Auflösung. Für Nordrhein-Westfalen und Thüringen sind LiDAR-Datensätze 
flächendeckend mit einer Auflösung von 1 m frei verfügbar (Abbildung 2.1.1.13). Wie die SAR-
Technologie ermöglich es LiDAR zu den räumlichen Daten eine Höhenkomponente zu erhal-
ten, was Schlussfolgerungen auf Wald- und Vegetationshöhe sowie -dichte zulässt und die 
Erstellung von 3-dimensionalen Waldkarten und hoch aufgelösten Kohlenstoffkarten unter-
stützt. Diese spielen für die Analyse von Vegetationsklassen und Kohlenstoffzuwachs insbe-
sondere in Waldgebieten und Gebieten mit Landnutzungsänderungen eine große Rolle. 

 

Für ausgewählte Pilotregionen in Nordrhein-Westfalen (Abbildung 2.1.1.13 und Abbildung 
2.1.1.17) und Thüringen, für die flächendeckend LiDAR-Daten zur Verfügung stehen, wurden 
Tests zur Abschätzung von Waldklassifizierung, -höhe und –dichte durchgeführt. Zudem 
wurde die Anwendung der Methoden und Algorithmen in anderen Regionen auf ihre Über-
tragbarkeit und Präzision überprüft. Die hohe Auflösung von 1 m erlaubt eine genaue Identifi-
zierung von Waldflächen, bis hin zu einzelnen Bäumen. Die frei verfügbaren Datensätze für 
NRW und Thüringen sind sehr groß und benötigen im Rohformat 12 TB Speicher. Aufgrund 
der großen Datenvolumina von LiDAR Daten müssen effiziente Verarbeitungsmethoden ent-
wickelt werden.  

Abbildung 2.1.1.13 LiDAR-Datensatz der Innenstadt von Köln, Nordrhein-Westfalen. Verarbeitung durch GRAS. Die Hö-
hen-struktur ist 3-dimensional darstellbar (erstellt von GRAS) 
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Abbildung 2.1.1.14  LiDAR-Datensatz der Innenstadt von Köln (Bereich Hohenzollernring), Nordrhein-Westfalen. Verarbei-
tung durch GRAS. Die hohe Auflösung von 1 m lässt die Identifizierung von einzelnen Bäumen zu (s. Beispiele weiß hervor-
gehoben) 

Abbildung 2.1.1.14 zeigt einen Ausschnitt der von GRAS verarbeiteten Testdaten für Köln. 
Der Einsatz der Softwares LAStools und LASzip hat sich für die Verarbeitung der Datensätze 
bewährt, welche daher für die Weiterentwicklung der Methoden verwendet werden sollen. 

GRAS führte eine eigene LiDAR Kampagne durch. Das Ziel des Vorhabens war es den Koh-
lenstoffgehalt der Vegetation innerhalb von Waldgebieten zu ermitteln und zu kartieren. An-
hand von ökologischen Parametern, die durch die LiDAR Technologie gewonnen werden kön-
nen, kann der Kohlenstoffgehalt über allometrische Funktionen berechnet werden. Messprin-
zip ist eine Laufzeitmessung, wobei die erste Messung der Reflexion des Laserpulses an der 
Baumkrone und die zweite Messung der Reflexion des Laserpulses am Boden entspricht. 14 
(siehe Abbildung 2.1.1.15). Seit kurzem werden auch Drohnen mit miniaturisierten LiDAR Sys-
temen bei der Forstinventur eingesetzt. 

 
14 Nelson, R., Krabill, W. & McLean, G.: Determining forest canopy characteristics using airborne laser data. Re-
mote Sensing of Environment, 15, 201-212,1984. 
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Abbildung 2.1.1.15 : Lidar Prinzip zur Messung der Baumhöhe 

Im Rahmen dieses Projekts wurde von der Firma Logxon eine UAV (Unmanned Aerial Ve-
hicle) LiDAR Befliegung und Begehung eines Waldgebiets mit nur einem Laserscanner, dem 
GeoSLAM ZEB-HORIZON, durchgeführt (s. Abbildung 2.1.1.16). Dieser LiDAR Scanner ist 
einer der wenigen, die sowohl per UAV geflogen als auch zu Fuß getragen werden können. 
Die berührungslose und sehr präzise Erfassungsmethode ermöglicht, einzelne Bäume, Wald-
gebiete und ganze Landschaften dreidimensional zu erfassen und zu vermessen. Eine auto-
matisierte Klassifizierung zur Erstellung von digitalen Geländemodellen (DGM) erfolgt auf Ba-
sis der zwei zurückgesendeten Pulse des Systems (First- und Last-Puls). 

 

 Abbildung 2.1.1.16 Drohne zur Befliegung und Halterung zur Begehung der Testfläche der GRAS-LiDAR-Kampagne 
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Die Testfläche der von GRAS durchgeführten Feldkampagne befindet sich östlich von 
Tüschenbroich, Nordrhein-Westfalen, und hat eine Gesamtfläche von 2 ha (Abbildung 
2.1.1.17). Am 8. Februar 2019 wurde die Kampagne bei laubfreier Vegetation durchgeführt, 
sodass die Bedingungen optimale Ergebnisse für die Begehung und Befliegung ermöglichten. 

 

Als Ergebnis der Messungen wurde eine Punktwolke des gesamten Gebietes erstellt (Abbil-
dung 2.1.1.18). Darin wurden insgesamt 383 individuelle Bäume erfasst, für die die forstin-
venturrelevanten Parameter Brusthöhendurchmesser (BHD) und Baumhöhe abgeleitet wur-
den. Für die Abschätzung des Stammvolumens und der daraus resultierenden Kohlenstoff-
menge wurden Stammprofile erstellt. Zudem wurde für die Gesamtfläche ein Digitales Gelän-
demodell DGM abgeleitet. 

 

Abbildung 2.1.1.17 Fläche der GRAS-LiDAR-Kampagne vom 8. Februar 2019 (Hintergrund: Google Earth. 

Abbildung 2.1.1.18 Punktwolke des gesamten Testgebietes und Detailausschnitt mit Einzelbäumen 
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Zur Ableitung des Stammvolumens wurden zwei unterschiedliche Methoden angewendet (s. 
Abbildung 2.1.1.19). Bei der ersten Methode wird die Punktwolke des Stamms von Boden-
höhe bis zur ersten Hauptverzweigung berücksichtigt. In diesem Abschnitt werden aus den 
Messpunkten zylindrische Scheiben abgeleitet, für die jeweils das Volumen errechnet wird. 
Die Summe aller Scheiben ergeben schließlich das Stammvolumen. Bei der zweiten Methode 
werden die Messpunkte der Punktwolke in ein symmetrisches dreidimensionales Gitternetz 
übertragen. Befindet sich eine Mindestanzahl an Messpunkten innerhalb einer Gitternetzzelle, 
wird das Volumen der Zelle (Voxel) bei der Berechnung des Gesamtvolumens berücksichtigt. 
Für die Messung wird hier die gesamte Baumhöhe berücksichtigt und somit die gesamte 
Menge der Biomasse des Baumes. Bei dieser Methode hängt das Endergebnis der Berech-
nung von der Wahl der Zellgröße des Gitternetzes ab, sowie von der definierten Mindestan-
zahl an Messwerten je Zelle.  

 

Als Ergebnis der Kampagne wurden 383 Einzelbäume durch die Anwendung der Methode 
automatisch identifiziert, welche eine durchschnittliche Baumhöhe von 25,8 m und einen 
durchschnittlichen Durchmesser auf Brusthöhe von 33,1 cm aufweisen. Das Stammvolumen, 
welches sich aus der Summe der zylindrischen Scheiben bis zur Höhe der ersten Hauptver-
zweigung ergibt, beträgt 402 m3. Aus den Werten zu Baumhöhe, Brusthöhendurchmesser und 
der Baumart kann schließlich die Gesamtbiomasse des Waldabschnitts abgeleitet werden, 
sowie Rückschlüsse auf die Kohlenstoffbilanzen der Landschaft gezogen werden. 

Die Kampagne hat gezeigt, dass LiDAR-Messungen gegenüber manuellen Messungen der 
Waldinventurmaßnahmen deutlich zeit- und kosteneffizienter sind und diese demnach erheb-
lich unterstützen können. Zudem sind die Messergebnisse akkurat, zuverlässig und skalier-
bar. Daraus ergibt sich ein hohes Potenzial für die großflächige Anwendung bei Waldinven-
turmaßnahmen, Umstrukturierungsplänen und beim Monitoring von Kohlenstoffbilanzen deut-
scher Wälder. 

  

Abbildung 2.1.1.19 Schematische Darstellung der Methoden zur Ableitung des Stammvolumens aus der erhobenen Punkt-
wolke, a) Generierung zylindrischer Scheiben für die Stammhöhe der Einzelbäume, b) Erhebung des Volumens der gesamten 
Baumhöhe mittels Gitternetzes. 
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2.1.1.2 Anwendungen in der Land- und Forstwirtschaft 

Im vorherigen Kapitel haben wir die wichtigsten Open-Source-Fernerkundungstechnologien 
und die Ergebnisse der Best-Practice-Verarbeitung als Einzeldatensätze und Zeitreihen zu-
sammengefasst. Im aktuellen Kapitel stellen wir Beispiele für reale Anwendungen vor, die auf 
einer oder mehreren der zuvor genannten Technologien basieren. GRAS hat diese Pilotpro-
jekte mit Akteuren aus verschiedenen Regionen der Welt durchgeführt und ein breites Spekt-
rum an Biomassen/Kulturpflanzen abgedeckt um zu überprüfen, wie mit diesen Technologien 
und Ansätzen die Ziele der Etablierung einer Bioökonomie durch die Entwicklung von entwal-
dungsfreien und nachhaltigen Lieferketten aus Land- und Forstwirtschaft unterstützt werden 
können. 

 

Kartierung des Primärwaldes in Rumänien 

Zur Erstellung einer potenziellen Primärwaldkarte in Rumänien wurden Fernerkundungsda-
tensätze (Landsat, Sentinel-1 und Sentinel-2) mit Geodatensätzen kombiniert. Basierend auf 
der offiziellen Definition von Primär- und Sekundärwald wurde sie in georäumliche Kriterien 
übersetzt und anschließend ein maschineller Lernalgorithmus verwendet, um die Karte des 
potenziellen Primärwaldes zu erstellen. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Übereinstimmung 
mit den Bodenvermessungsdaten (Abbildung 2.1.1.20). Das Pilotprojekt wurde mit einem gro-
ßen Unternehmen aus der Holzwirtschaft durchgeführt und bei einem Stakeholder-Treffen in 
Rumänien unter Einbindung von Vertretern der Zivilgesellschaft vorgestellt. 
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Die Klassifikation von verschiedenen Waldtypen ermöglicht Waldmonitoring und Waldinventur 
kosten- und zeiteffizient zu gestalten. Bis heute andauernde Feldbegehung könnten, wie an 
diesem Beispiel deutlich reduziert werden und somit die Forstwirtschaft unterstützen.  

 

Kartierung von Palmölplantagen 

Die Kartierung von Palmplantagen auf Länderebene ist eine weitere wichtige Anwendung der 
Fernerkundung, die auch im laufenden Projekt genutzt wurde. GRAS hat durch die Kombina-
tion von SAR- und optischen Fernerkundungsdatensätzen Karten von Ölpalmplantagen für 
Indonesien und Malaysia (Borneo, Sumatra und Halbinsel Malaysia) erstellt: 

1. Kombination von ALOS PALSAR 1 & 2 und Landsat 5, 7 & 8 zur Erstellung jährlicher 
Palmölkarten für das Jahr 200715 

 
15 Sarzynski et al. (2020): Combining Radar and Optical Imagery to Map Oil Palm Plantations in Sumatra, Indone-
sia, Using the Google Earth Engine. https://doi.org/10.3390/rs12071220 
 

Abbildung 2.1.1.20 Zusammenfassung der Methodik und Ergebnisse der Kartierung von Urwäldern in Rumänien unter 
Verwendung von Landsat 4, 5, 7 und 8; Sentinel- 1 & 2; und anderen Geodatensätzen 
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2. Kombination von Sentinel-1 und Sentinel-2 zur Erstellung von Palmölkarten für die 
Jahre 2019 und 202016 
 

Die gesamte Ausdehnung von Indonesien und Malaysia wurde in ein regelmäßiges Gitter ein-
geteilt, jeder Gitterzelle wurde eine Fläche von 400 km2 zugewiesen (Abbildung 2.1.1.21). 
Nachdem jede Gitterzelle separat klassifiziert wurde, wurden alle Gitterzellen zu einem Mo-
saik zusammengefügt. Die Verarbeitung und Klassifizierung der Bilder erfolgte auf der Cloud-
basierten Plattform Google Earth Engine (GEE). Die Palmölkarten hatten eine durchschnittli-
che Genauigkeit von >85 % und konnten in einigen Gebieten wie Sumatra 95 % erreichen. 
Ein Beispiel für die Ergebnisse ist in Abbildung 2.1.1.22 dargestellt. 

Die resultierenden Karten sind für eine Vielzahl von Anwendungen wichtig, darunter: 

• Überwachung der Ausdehnung von Palmölplantagen in Gebieten mit hohem Kohlen-
stoffbestand (z.B. Wald). 

• Nachhaltigkeitszertifizierung von Palmölplantagen 
• Quantifizierung des Treibhausgas-Fußabdrucks von Palmen über die letzten 10-15 

Jahre. 

Die Kartierung von Palmölkarten ist besonders wichtig für die Unterscheidung zwischen Ab-
holzungs- und Aufforstungsaktivitäten. Zur Bewertung von Flächenumnutzung bieten die 
Palmölkarten eine hervorragende Grundlage. Im Bereich der Kompensation von Treibhaus-
gasen stellen Aufforstungsaktivitäten ein wichtiges Instrument dar, weshalb der GRAS Ansatz 
zur Überwachung von Aufforstungsprojekten und deren Zielen maßgeblich beitragen kann. 

 
16 Descals et al (2020): High-resolution global map of smallholder and industrial closed-canopy oil plantations. 
10.5194/essd-2020-159 
 

Abbildung 2.1.1.21 Kartierung von Ölpalmenplantagen in Indonesien und Malaysia für das Jahr 2020 unter Verwendung 
von Sentinel-1 und Sentinel-2 Satellitenbildern. Das Gebiet ist in 400 km2-Gitterzellen unterteilt. Die Kartierung wird für 
jede Rasterzelle separat auf der cloudbasierten Plattform Google Earth Engine durchgeführt  
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Abbildung 2.1.1.22 Beispielergebnisse der Kartierung von Palmölplantagen mit Sentinel-1 und Sentinel-2 für das Jahr 2020 

 

Entwaldung 

Ein wichtiger Aspekt einer nachhaltigen Bioökonomie ist der Schutz des Ökosystems Wald. 
Dazu gehört die Fähigkeit, Druckfaktoren auf das Ökosystem wie die Entwaldung auf ver-
schiedenen Skalen, z. B. vom Feld bis zum Land, genau zu kartieren und zu überwachen. 
Hier stellen wir einige Beispiele für die Kartierung und Überwachung von Druckfaktoren auf 
Wälder in verschiedenen Regionen der Welt vor. 

Abholzung ist die dauerhafte Entfernung von Bäumen, um Raum für eine andere Landnut-
zungsform zu schaffen. Dabei kann es sich um die Rodung von Land für die Landwirtschaft 
oder für Weideland handeln oder um die Verwendung des Holzes als Brennstoff oder Werk-
stoff. In den nächsten drei Unterkapiteln stellen wir drei Beispiele für die Kartierung der Ent-
waldung in Indonesien und Brasilien (Feldebene) und Paraguay (Länderebene) vor. 

GRAS hat eine integrierte Methodik zur Kartierung von Abholzungen im Palmsektor entwi-
ckelt, die Landsat 5, 7 & 8, Sentinel-1 & -2, ALOS PALSAR und andere Geodatensätze ver-
wendet (Abbildung 2.1.1.24). Hinsichtlich der Kartierung von Entwaldungsflächen kann der 
Fehler zwischen Aufforstung- und Abholzungsaktivitäten deutlich reduziert werden, ohne dass 
hohe Summen (mehrere Zehntausend Euro) in den Kauf hochauflösender Bilder investiert 
werden müssen, indem frei verfügbare Fernerkundungsdatensätze verwendet werden. Der 
Fehler entsteht häufig, weil Aufgeforstete Wälder von der Struktur sehr stark derer ähneln, die 
von Abholzungsaktivitäten betroffen sind. Die Reduzierung des Fehlers ist von hoher Bedeu-
tung, da Aufforstungen ein wichtiges Instrument im Bereich der Treibhausgas Emission Kom-
pensation sind. Die GRAS-Methode wurde in mehreren Gebieten in Indonesien und Malaysia 
eingesetzt und getestet und die Ergebnisse erzielten eine Genauigkeit von über 95%. 

Aufgrund der extremen Ausdehnung der Sojafarmen in Brasilien stellt die Verwendung von 
MODIS-Zeitreihen (250 m Auflösung) in Kombination mit Landsat-Bildern eine geeignete Me-
thode zur Lokalisierung und Kartierung von Entwaldungsflächen dar. Zudem können Informa-
tionen über den Sojaanbau Zeitraum nach der Entwaldung gewonnen werden. Eine Bestim-
mung des Datums bis auf wenige Tage genau kann je nach Fall eine große Bedeutung haben. 
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Abbildung 2.1.1.24 Ein Beispiel für den GRAS-Ansatz zur Erstellung genauer Abholzungskarten in Palmplantagengebie-
ten. Es wird klar zwischen Aufforstungsaktivitäten und tatsächlicher Entwaldung unterschieden 

Abbildung 2.1.1.23 Ein Beispiel für den GRAS-Ansatz zur Ermittlung und Verifizierung der Abholzung in einer So-
jafarm in Brasilien 
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Eine Abholzung, die z.B. Ende Dezember 2007 stattfand, würde keinen Verstoß gegen die 
EU RED-Nachhaltigkeitszertifizierung darstellen. Fand die Abholzung in der ersten Januarwo-
che 2008 statt, wäre dies tatsächlich eine Nichteinhaltung und der betreffende Betrieb würde 
nicht für die EU RED-Nachhaltigkeitszertifizierung in Frage kommen. Ein Beispiel für die 
GRAS-Methodik ist in Abbildung 2.1.1.23 dargestellt. 

Eine weitere Anwendung zur Untersuchung von Entwaldung wurde in Paraguay durchgeführt. 
Methoden zur automatisierten Identifikation von Landnutzungsänderungen auf der Basis von 
Sentinel-2 Datensätze wurden entwickelt und anschließend getestet. 

Die folgenden Verarbeitungsschritte wurden durchgeführt: 
1. Die Bilder wurden von den Copernicus SciHub-Servern heruntergeladen (sowohl 1C- 

als auch 2A-Ebene). 
2. 2A-Bilder sind bereits BOA-Ebene; 1C-Bilder wurden mit SNAP-Software (Sen2cor-

Prozessor) verarbeitet.  
3. Verschiedene Landbedeckungskarten wurden verwendet, um Wald- und Strauchland-

Feldvergleichspunkte zu erstellen. 
4. GLAD-Entwaldungswarnungen17 der University of Maryland wurden für den Zeitraum 

April 2018 bis März 2019 heruntergeladen. 
5. Der Random-Forest-Algorithmus für maschinelles Lernen wurde verwendet, um die 

Daten zu verarbeiten und die Entwaldungskarte zu erstellen. 
 

Die Endergebnisse zeigten, dass eine Genauigkeit von >90 % für eine Szene erreicht werden 
konnte, aber unter 80 % fällt, wenn ein Mosaik aus mehreren Bildern erstellt wird. Der Grund 
für die geringere Genauigkeit der Mosaik-Klassifizierung ist die Verwendung des Sen2cor-
Prozessors, welches aber unter Verwendung des MAJA-Prozessors gelöst wäre. Die Wahl 
der Landbedeckungskarte ist ein wichtiger Faktor, der die Genauigkeit der Ausgabe bestimmt. 
Bei der visuellen Interpretation schnitt die GRAS-Methode im Vergleich zu den GLAD-War-
nungen hervorragend ab (Abbildung 2.1.1.25). Die resultierende Abholzungskarte ist in Abbil-
dung 2.1.1.26) dargestellt. Die Ergebnisse zeigten großes Potenzial und könnten daher auch 
in anderen Gebieten/Ländern auf verschiedenen räumlichen, z. B. Provinz-Ebene, und zeitli-
chen Skalen, z. B. monatlich, eingesetzt werden. 

 

 

 
 

17 https://glad.umd.edu 

Abbildung 2.1.1.25 Beispiel für die Kartierung der Entwaldung in Paraguay mit Sentinel-2-Bildern 
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Waldzustand 

Im Zuge des Klimawandels werden verstärkt Dürreperioden und extremere Wetterereignisse 
erwartet. Die Klimaveränderungen sind Treiber für Waldkrankheiten in Deutschland und Mit-
teleuropa, vor allem für Borkenkäferbefall in Fichtenwälder, die einen erheblichen wirtschaft-
lichen und ökologischen Schaden verursachen (Kolb et al. 2016). 

Aufgrund der kurzen Reproduktionszyklen der Borkenkäfergenerationen ist es sehr schwer, 
betroffene Bereiche im Wald zeitnah zu identifizieren, um rechtzeitig vor einer weiteren Ver-
breitung der nachfolgenden Generation entsprechende Schutz-Maßnahmen einzuleiten. Zu-
dem stellt sich für entsprechende verantwortliche Behörden die Frage, wieviel Wald insgesamt 
und im Einzelnen je Waldbesitzer schadhaft ist. Dies ist beispielsweise vor dem Hintergrund 
von flächendeckenden Beobachtungen der weiteren Verbreitung und der Identifikation von 
Hotspots, von Kompensationszahlungen und von Planungen für Waldumbaumaßnahmen von 
besonderer Bedeutung. 

Aus dieser Ausgangslage wurde im Rahmen des Vorhabens geprüft, inwieweit optische und 
Radar-Daten wie Landsat, Sentinel-2 und Sentinel-1 zu einem Monitoring von Waldschäden 
genutzt werden können. Die grundlegenden Fragen sind hierbei, wie gut das Ausmaß und die 

Abbildung 2.1.1.26 Beispiel für die Kartierung der Entwaldung in Paraguay mit Sentinel-2-Bildern.2018 - 2019 
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Art der Schäden erkannt werden können und wie früh nach einem potenziellen Borkenkäfer-
befall bereits Anzeichen sichtbar werden, um schnell Gegenmaßnahmen vor einem weiteren 
Ausbreiten einzuleiten. 

Ein vorläufiger Test zur visuellen Analyse von Borkenkäferschäden mittels optischen Sentinel-
2 Daten kam zu dem Ergebnis, dass fortgeschrittene Schäden gut von gesunder Vegetation 
unterschieden werden kann. In diesem Zusammenhang bietet sich bereits die räumliche Auf-
lösung von 10x10m an, welche die Sentinel-2 Daten aufweisen (Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.). Im dargestellten Beispiel kann davon ausgegangen wer-
den, dass die hervorgehobene Fichtenfläche im Laufe des Sommers 2018 so stark von Bor-
kenkäfern befallen wurde, dass sie sich im Folgejahr 2019 nicht mehr erholen konnte und 
somit die spektrale Signatur der Fläche keine gesunde Vegetation mehr zeigt. 

 

 
Abbildung 2.1.1.27 Darstellung eines Waldschadens durch Borkenkäfer mit Sentinel-2 Echtfarbendarstellungen von April 
2018 (intakter Bestand) und April 2019 (geschädigter Bestand) in Tixhoven, Nordrhein-Westfalen ((Foto oben: GRAS, Senti-
nel-2 32ULB: ESA, prozessiert von GRAS 

In weiteren Verlauf der Methodenentwicklungen wurde untersucht, ob Zeitreihenanalysen wei-
tere Erkenntnisse zur genaueren Bestimmung des Befallszeitpunktes liefern können. Vor die-
sem Hintergrund wurde der Zeitreihenansatz aus Landsat- und Sentinel-2-Daten für eine Test-
region in der Eifel, Nordrhein-Westfalen, angewendet (Abbildung 2.1.1.28). GRAS testete 
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NDVI-Zeitreihen aus Landsat 5, 7 & 8 (30m Auflösung) und Sentinel-2 zur Erkennung befal-
lener Bäume.  

Landsat NDVI Zeitreihen von 1990 bis 2019 wurden auf Charakteristika bei Borkenkäferbefall 
und Walddegradation untersucht, wobei deutliche Unterschiede festgestellt wurden. Die De-
gradation durch die Infektion verläuft relativ sukzessiv ab, hingegen ist bei Baumfällung in der 
Zeitreihe ein schneller oder schlagartiger Rückgang zu beobachten (Abbildung 2.1.1.29). 

 

 
Abbildung 2.1.1.28 Lage des Testgebiets innerhalb des Nationalparks Eifel, Nordrhein-Westfalen, und für die Methode ver-
wendete Trainings- und Testgebiete (grün: gesunde Fichtenbestände, rot: beschädigte Fichtenbestände (Stand April 2019)) 
(Hintergrund: Google Earth) 
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Die Unterscheidung zwischen gesunden und infizierten Bäumen ist auch unter Verwendung 
des höher aufgelösten Sentinel-2 NDVI von 2015 bis 2019 (10m Auflösung) möglich.  Abbil-
dung 2.1.1.30 zeigt, dass saisonale Veränderungen sowohl in gesunden als auch in befalle-
nen Wäldern sichtbar sind. Hingegen zeigen ausschließlich infizierte Bäume einen abneh-
menden Trend ab der zweiten Hälfte 2017 bis Mitte 2018. Die Hypothese ist, dass die Bäume 

Abbildung 2.1.1.30 Borkenkäferbefall (rechts) im Vergleich mit gesunden Bäumen (rechts) auf der Grundlage von Senti-
nel-2NDVI Zeitreihen von 2015 bis 2019 

Abbildung 2.1.1.29 Borkenkäferbefall (links) und Einschlag (rechts) auf der Grundlage von Landsat NDVI Zeitreihen von 
2000 bis 2020 
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im Jahr 2017 unter Wasserstress gelitten haben, was sie im Jahr 2018 anfällig für Infektionen 
machte. 

Für weiterführende Tests wurde in Zusammenarbeit mit der University of Twente, Enschede, 
eine Pilotstudie zur Nutzung von Sentinel-1 Daten für die Identifizierung von Borkenkäferschä-
den durchgeführt. Daten von Radarsensoren geben Rückschlüsse auf die Struktur der Vege-
tationsoberfläche, sodass ein zeitliches Profil über den Gesundheitszustand der Vegetation 
erstellt werden konnte. Damit lassen sich durch die zeitlichen Veränderungen im Muster der 
Oberflächenstrukturen gesunde von befallenen Fichten unterscheiden. Diese Methode wurde 
im gleich (Abbildung 1.2.30).  

Im ersten Schritt der Untersuchung wurde anhand hochauflösender Luftbilder insgesamt 207 
Teilflächen identifiziert, die in gesunde (100) und beschädigte Fichtenbestände (107) klassifi-
ziert wurden. Diese wurden als Trainings- und Testflächen für die Methode genutzt. 

Abbildung 1.2.31 zeigt den Verlauf der Zeitreihe des Radarsignals zwischen Oktober 2014 
und Januar 2020 einer Beispiel-Fläche. Es ist zu erkennen, dass das Muster bis Mitte 2016 
ein regelmäßiges saisonales Muster zeigt. Nach Juli 2016 fällt das Signal signifikant ab und 
unterscheidet sich vom vorherigen regelmäßigen Verlauf. Dies indiziert den Zeitpunkt, an dem 
die Vegetation durch den Borkenkäferbefall geschädigt wird und die Auswirkungen messbar 
werden. 

 

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass das Sentinel-1-SAR-Signal Potenzial zur Identifizie-
rung der mit Borkenkäfern infizierten Fichten aufweist. Das jährliche saisonale Muster wurde 
für gesunde Bäume festgestellt, während für die mit Borkenkäfern infizierten Fichten unregel-
mäßige zeitliche Profile gezeigt wurden. Der Übergang von einem jährlichen saisonalen hin 
zu einem unregelmäßigen Muster in einem zeitlichen Profil kann als Moment eines Borken-
käferbefalls interpretiert werden (Attema und Ulaby 1978; Öquist und Huner 2003).  

Es lässt sich festhalten, dass die Analyse von SAR-Signalen dazu verwendet werden kann, 
um Trends beim Borkenkäferbefall in einem Fichtenwald zu identifizieren. Das Verständnis 

Abbildung 2.1.1.31 Beispiel einer Zeitreihe des VH-Signals des Sentinel-1 SAR Sensors eines Fichtenbestands, welcher ab 
Juli 2018 deutliche Anzeichen für die Auswirkung eines Borkenkäferbefalls zeigt. Die hochauflösenden Luftbilder von April 
2018 und April 2019 bestätigen die Interpretation der Zeitreihe (Luftbilder: Google Earth) 
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des Zeitpunkts des Befalls würde die Identifizierung der vom Borkenkäfer betroffenen Stand-
orte für Waldbewirtschaftungsentscheidungen erleichtern. Relevante Institutionen können 
diese Methode der zeitlichen Profilerstellung nutzen, um eine fundierte Entscheidung bei der 
Planung von Gegenmaßnahmen in Bezug auf Borkenkäferbefall zu treffen. Die getesteten 
Methoden können zukünftig dazu beitragen, das Monitoring von Waldflächen kostengünstiger 
und transparent zu gestalten und damit auch die Kommunikation zwischen Waldbesitzern und 
Behörden zu erleichtern. 

Auf Grundlage der Ergebnisse hat GRAS eine Methode zur Risikobewertung im Schwarzwald 
Nationalpark getestet. Dazu wurden Sentinel-1 und Sentinel-2 Daten, sowie Klimadaten des 
Deutschen Wetterdienstes genutzt und monatlich aggregiert. Unter Anwendung des maschi-
nellen Lernverfahrens Random Forest wurden mit einer Genauigkeit von 85% befallene Fich-
ten identifiziert. Eine Umwandlung der Klassifikationsmethode hin zu einer prozentualen Befall 
Wahrscheinlichkeitsrechnung könnte die Grundlage für eine Risikobewertung basierend auf 
Lage, klimatischen Verhältnissen und aktuellen Satellitendaten darstellen.  

 

GRAS4 Forest – Konzept für ein Monitoringsystem 

Vor dem Hintergrund der steigenden Schäden durch klimabedingte Waldschäden, wie Sturm-
schäden und Borkenkäferbefall und die damit zusammenhängenden privaten und volkswirt-
schaftlichen finanziellen Schäden wird deutlich, dass ein effizientes Monitoringsystem auf 
mehreren Ebenen notwendig ist. Bisher ist ein entsprechendes System nicht flächendeckend 
verfügbar. Die Methoden und das technische Set-Up von GRAS können in diesem Zusam-
menhang genutzt werden, um ein solches System zur Verfügung zu stellen. Ein entsprechen-
des Konzept integriert die Komponenten von GRAS wie ein übersichtliches und Nutzerfreund-
liches Webtool sowie zur Datenerhebung unterstützende mobile Apps und automatisierte Me-
thoden zur Analyse von Fernerkundungsdaten und relevanten Geodatenbanken (Abbildung 
2.1.1.32). Ein integriertes Werkzeug könnte so sowohl zur flächendeckenden Risikobewer-
tung, Analyse spezifischer Waldflächen sowie als Kommunikationswerkzeug verwendet wer-
den.  

Eine Risikobewertung könnte dabei auf der Grundlage verfügbarer und auf Basis von Ferner-
kundungsdaten neu zu erstellender Datensätze großflächig, z.B. deutschlandweit, erfolgen. 
Dies könnte Waldflächen ausweisen, welche standort- und strukturbedingt einem höheren Ri-
siko für Waldschäden ausgesetzt sind. Diese könnten bei Planungsvorhaben zu Waldumbau-
maßnahmen berücksichtigt werden. Gleichzeitig könnte durch die Integration tagesaktueller 
Daten, z.B. zum Temperatur- und Niederschlagsverlauf oder zu Sturmereignissen, eine Warn-
funktion integriert werden, welche mittel- und kurzfristige Erhöhungen des Risikos ausweisen. 
Die aufwendigeren Untersuchungen zu Borkenkäferbefall durch lokale Behörden könnte so 
auf besonders gefährdetet Gebiete fokussiert und entsprechend effizient gestaltet werden. 
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Abbildung 2.1.1.32 Konzept eines integrierten GRAS-Werkzeugs zum Waldmonitoring, bestehend aus einer leistungsstarken 
Datenbank, einer mobilen App zur Datenerhebung und -übermittlung und einem Visualisierung- und Kommunikationstools 

Zum anderen kann das System zwischen betroffenen Waldbesitzern und Behörden als Kom-
munikations- und Analyse-Tool genutzt werden. So kann beispielsweise eine mobile App zur 
Kartierung betroffener Waldflächen eeingesetzt und in das System eingepflegt werden. Eine 
unabhängige Analyse mittels der vorgestellten Fernerkundungsmethoden kann dann durch-
geführt werden, um die Waldschäden zu evaluieren und zu bestätigen. Die Ergebnisse kön-
nen dann z.B. im Rahmen von Kompensationsmaßnahme unter der Anwendung entsprechen-
der Schnittstellen direkt zu beteiligten Behörden übermittelt werden. So wird der Prüfprozess 
der Schäden beschleunigt und für die Beteiligten effizient und transparent gestaltet. 

GRAS ist davon überzeugt, dass das bestehende Set-Up, welches für das GRAS Online Tool 
und das Smallholder Analyse und Monitoring Tool aufgebaut wurde, einen geeigneten Aus-
gangspunkt für eine Erweiterung der Anwendung im Forstbereich in Deutschland darstellt. 

 

Kartierung verschiedener Kulturarten 

Neben klimatischen Treibern fördern die Ausweitung der Flächen zur Nahrungs- und Futter-
mittelproduktion zunehmend die Entwaldung. Der World Wide Fund for Nature (WWF) und 
andere Studien nennen die Ausweitung von Sojaplantagen als eine der Hauptursachen für 
den Verlust natürlicher Ökosysteme in den letzten Jahren in Brasilien, insbesondere im Bun-
desstaat Mato Grosso.18 Die Kartierung der Landbedeckung ist ein geeignetes Instrument, um 
die Gründe für die Entwaldung besser zu verstehen und über eine effiziente Landnutzungs-
politik nachzudenken. In dieser Studie wurde eine Time Weighted Dynamic Time Warping 
(TWDTW)19-Methode auf Basis von MODIS-Zeitreihen angewandt, um zu analysieren, wie 
sich die Ausweitung des Sojaanbaus auf die Entwaldung in Mato Grosso, der wichtigsten 

 
18 Boucher, D. et al. (2011): The Root of the Problem. What’s driving tropical deforestation to- day? Available at: 
https://theredddesk.org/sites/default/files/re- sources/pdf/ucs_rootoftheproblem_driversofdeforestation_fullre-
port.pdf (21.04.19) 
19 Maus, V., Câmara, G., Cartaxo, R., Sanchez, A., Ramos, F. M. A. G. R. De Queiroz (2016): A Time-Weighted 
Dynamic Time Warping Method for Land-Use and Land- Cover Mapping. In: IEEE Journal of Selected Topics in 
Applied Earth Observations and Remote Sensing 9, no. 8. pp. 3729 - 3739.  
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landwirtschaftlichen Region Brasiliens, auswirkt. Die Methode, die die Saisonalität der Land-
bedeckung und des Anbaus berücksichtigt, wurde mit Groundtruth-Daten aus nur wenigen 
Einzeljahren verwendet, um natürliche und vom Menschen veränderte Landflächen im Bun-
desstaat Mato Grosso für alle Jahre von 2001 bis 2018 zu klassifizieren (Abbildung 2.1.1.33).  

 

Die jährliche Kartierung wurde mit einer Gesamtgenauigkeit von 94 % gegen unabhängige 
Daten verifiziert20 21 , mit einer Übereinstimmung von 92 % für die Waldfläche und 96 % für 
die Sojabohnenfläche (Abbildung 2.1.1.34, links). Die Ergebnisse zeigen eine durchschnittli-
che jährliche Zunahme der Sojabohnenfläche in Mato Grosso von 6 % zwischen 2001 und 
2018. Im Jahr 2018 hat sich die Sojabohnenfläche im Vergleich zu 2002 mehr als verdoppelt, 
von 4,1 Mio. ha auf 9,8 Mio. ha, während die natürliche Waldbedeckung in diesem Zeitraum 
um 25 % abnahm. 

Aus den im Rahmen des Projektes erstellten Karten kann auch abgeleitet werden, wie viele 
Jahre nach der Abholzung in der Regel Sojabohnen angepflanzt werden (Abbildung 2.1.1.34, 
rechts). Nur 21 % der abgeholzten Flächen wurden innerhalb des ersten Jahres mit Sojaboh-
nen bepflanzt; weitere 37 % werden in den Jahren zwei bis fünf nach der Abholzung mit So-
jabohnen bepflanzt. Mehr als 40 % des abgeholzten Landes wird nach sechs oder mehr Jah-
ren der Abholzung mit Sojabohnen bepflanzt. Normalerweise wird das Land nach der Abhol-
zung entweder brach liegengelassen oder für die Viehzucht genutzt, was bedeutet, dass die 
Viehzucht fälschlicherweise als Treiber der Abholzung angesehen wird. 

 
20 Hansen, M. C et al. (2013): High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. In: Science vol. 
342, no. 6160, p: 850-853. Data available at: https://glad.umd.edu/dataset/global-2010-tree-cover-30-m 
21 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018): Produção Agrícola Municipal. Available at: 
https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/1612 (28.03.19) 

Abbildung 2.1.1.33 TWDTW Methode zur Klassifizierung von verschiedenen Anbauarten in Mato Grosso 
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Die nachhaltige Produktion von landwirtschaftlichen Rohstoffen kann gewährleistet werden, 
wenn die Produktion großflächig und einheitlich auf Basis zuverlässiger Monitoringansätze 
überprüft wird. In Brasilien wurden für mehr als 200 Farmen, die Soja anpflanzen, automati-
sierte Analysen zur Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien durchgeführt. Zur Überprü-
fung der Einhaltung wurden Daten aus vier Kategorien verwendet (Abbildung 2.1.1.35):  

 

• Schutzgebiete (vom Ministerio de Meio Ambiente, Ramsar Sites, PROBIO und Intact 
Forest Landscapes) 

• Landnutzungsänderungen (Landsat, MODIS, Sentinel, Aster etc.) 
• Umwelt und Soziales (FUNAI - Fundacao Nacional do Indio, INCRA – Instituto 

Nacional de Colonizacao e Reforma Agaria, Slavery list, IAMA list) 
• Rechtliche Schutzzonen (Schutzflächen in landwirtschaftlichen Betrieben entspre-

chend „Forest Code“, CAR Katasterdaten) 

Staatliche Schutzgebiete, klassifiziert nach den IUCN Schutzgebietskriterien, wurden gemein-
sam mit Katasterdaten, die beispielsweise Reservate mit dauerhaftem Schutz oder natürli-
chen Vegetationsflächen beinhalten, genutzt, um HCV Flächen zu ermitteln. Zusätzlich kön-
nen kritische Biodiversitätsflächen, zur Verfügung gestellt vom WWF und RTRS (Round Table 
on Responsible Soy), zur Ermittlung von HCV Flächen genutzt werden. 

Abbildung 2.1.1.34 Klassifizierte Sojabohnenflächen von GRAS und IBGE im Vergleich (links), und Zeitpunkt der Bepflan-
zung mit Sojabohnen nach Entwaldung (rechts) 

Abbildung 2.1.1.35 Datenauswahl zur automatisierten Prüfung von Nachhaltigkeitskriterien in Brasilien 



 

 

 

 

Entwicklung des GRAS-Prototypen zur Unterstützung einer umweltschonenden Ressourcennutzung für eine nachhaltige Bioökonomie 

 

49 

Karten zu Abholzung und Landnutzungsänderung wurden auf Grundlage verschiedener Sa-
tellitendaten durch Klassifikationen erzeugt. Diese wurden gemeinsam mit den Daten zu 
Schutzgebieten und sozialen Indikatoren wie Einträge in der Slavery oder Embargo Liste oder 
Flächen indigener Völker genutzt, um eine automatisierte Prüfung gegenüber der Einhaltung 
der genannten Kriterien durchzuführen.  

Für die automatisierte Prüfung entwickelte GRAS Funktionen für verschiedene Programmier-
sprachen und Geographische Informationssysteme (R, Python, QGIS) mit denen die Flächen 
der Farmer überprüft werden konnten. Dazu wurden die Farmflächen auf Überschneidungen 
oder Einträge in den genannten Daten überprüft. Die Ergebnisse wurden für jede Farm auto-
matisiert in einem Bericht festgehalten.  

 

GRAS konnte erfolgreich und mit einer hohen Präzision automatisierte Nachhaltigkeitsprüfun-
gen durchführen. Das ermöglicht eine schnelle Weiterverbreitung von Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsinformation, wobei Zeitersparnisse auf Seiten des Nutzers und dem Anbieter ermög-
licht werden. 

Die Pilotanwendung im Rahmen des Projektes hat gezeigt, dass es sowohl technisch als auch 
ökonomisch möglich ist, die GRAS-Anwendung auszudehnen, Sojaimporte auf die Einhaltung 
von Nachhaltigkeitsanforderungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass z.B. in Deutsch-
land nur Soja aus entwaldungsfreien und nachhaltigen Lieferketten zum Einsatz kommt. 

 

2.1.1.3 Anwendungen zur Erkennung von Graslandumbruch 

Das Ziel im Bereich der Grünlandkartierung im Rahmen dieses Vorhabens war es, die Erken-
nung von Grasland und Graslandumbruch auf der Grundlage von verfügbaren Satellitenbil-
dern und Technologien zu ermöglichen, zu automatisieren und für kleinräumige Strukturen 
und unterschiedliche Regionen der Erde anzupassen. Im Speziellen wurden Methoden entwi-
ckelt, die es erlauben, sicher zwischen Grasland und Kulturen, die Grasland phänologisch 
ähnlich sind, wie bspw. Zuckerrohr, zu unterscheiden. Die Definition von Grünland umfasst 
hier alle Arten von natürlichem und nicht-natürlichem Grünland, da auch nicht-natürliche Grün-
landflächen förderfähig und schützenswert sein können. GRAS hat in mehreren Ländern 

Abbildung 2.1.1.36 Konzept zur Erstellung automatisierter Berichte zur Überprüfung von Nachhaltigkeitskriterien in Brasi-
lien 
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Pilotprojekte zur Grünlandkonversion durchgeführt, z.B. in Kolumbien, Chile, Argentinien, Bra-
silien, Uruguay, Kanada, Nicaragua, Guatemala, Ukraine, Thailand und Deutschland.  Aus 
diesen werden die folgenden drei Beispiele im Detail vorgestellt:  

• Identifizierung von Graslandtypen und Graslandkonversion mit Landsat-basierten 
EVI-Zeitreihen in Kanada, Chile und Thailand 

• Grünland-zu-Ackerland-Kartierung in Niedersachsen, Deutschland 
• Ein integriertes System zur Kartierung und Überprüfung der Umwandlung von Grün-

land in Ackerland in Uruguay. 
 

Die entwickelte Methode zur Erkennung von Graslandkonversion mittels Landsat-basierter 
Zeitreihen wurde in Kanada flächendeckend in einem Pilotprojekt auf einer Gesamtfläche von 
über 100.000 km2 in den landwirtschaftlich bedeutenden Provinzen Alberta, Saskatchewan 
und Manitoba getestet. Das Ziel war es dabei, die Arbeit der Ersterfasser, welche von mehre-
ren tausend Landwirten beliefert werden, während der Zertifizierung zu vereinfachen. Im An-
schluss sollte die Methode auf weitere Weltregionen ausgeweitet werden. Dabei wurden die 
Algorithmen zunächst an regionale klimatische und landschaftliche Besonderheiten ange-
passt und auf einzelner Feldebene getestet. Anschließend wurden die Tests auf größere Ge-
biete, z.B. Einzugsgebiete von Ersterfassern bestimmter Erntekulturen, ausgeweitet und He-
atmaps für Graslandkonversionen erstellt. Untersucht wurden Flächen in den Cerrado-Regi-
onen Argentiniens (190.000 km2), Brasiliens (3.450 km2) und Paraguays (600 km2). Die Test-
ergebnisse wurden jeweils mit hochauflösenden Satellitenbildern verifiziert und zur Verbes-
serung der entwickelten Algorithmen verwendet. Für die verwendeten Methoden wurden 
Landsat-Zeitreihen in Hinblick auf Musteränderungen im Zeitverlauf untersucht und entspre-
chend zu Risikokarten klassifiziert.  

In einem weiteren Pilottest in Chile wurden die Landsat-Zeitreihen dazu verwendet, unter-
schiedliche Arten von Grasland zu differenzieren. Die Zeitreihe des Vegetationsindex weist in 
der Testregion in Zentralchile bei intensiver Nutzung des Graslands stärkere Amplituden auf 
als bei extensiver Nutzung oder beispielsweise schwer zugänglichen Regionen mit sehr mar-
ginaler Nutzung (Abbildung 2.1.1.37). Die Muster von Graslandtypen unterscheiden sich sig-
nifikant in den verschiedenen Untersuchungsregionen, z.T. selbst innerhalb eines Landes. 
Dies unterstreicht die Komplexität bei der Anwendung entwickelter Algorithmen und Methoden 
im großräumigen Maßstab.  
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Für eine Untersuchungsregion in Thailand wurden Methoden entwickelt und getestet, die zwi-
schen Grasland und Zuckerrohr unterscheiden und den Zeitpunkt des potenziellen Umbruchs 
der identifizierten Graslandflächen ermitteln. Dazu wurde ebenfalls auf Landsat-Zeitreihen 
und den Vegetationsindex zugegriffen, welche speziell auf die lokalen klimatischen und na-
turräumlichen Bedingungen sowie die speziellen phänologischen Wachstumseigenschaften 
von Zuckerrohr angepasst wurden. Die Unterscheidung zwischen Grasland und Zuckerrohr 
und die Identifikation von Landnutzungsänderungen erlauben im Einzelfall eine detaillierte 
Abschätzung von Treibhausgas-Emissionen, die auf Landnutzungskonversion zugunsten 
konkreter Anbaukulturen zurückgeführt werden können.  

Grünlandkonversion gewinnt zunehmend in Deutschland an Bedeutung, gefördert durch stei-
gende Flächenumnutzungsraten. Daher testete GRAS die Anwendung von Fernerkundungs-
techniken im Bereich der Umwandlung von Grünland in Ackerland. Die Definition von Grün-
land umfasst hier alle Arten von natürlichem und nicht-natürlichem Grünland, da auch einige 
nicht-natürliche Grünlandflächen förderfähig sind. 

In dieser Anwendung wurden Grünlandveränderungen in einem Untersuchungsgebiet in Lü-
neburg, Niedersachsen, auf der Grundlage von fernerkundeten jährlichen Landbedeckungs-
karten bewertet. Die mit dem maschinellen Lernalgorithmus TWDTW erstellten Karten liefer-
ten räumlich detaillierte, thematisch genaue und zeitlich hoch aufgelöste Geoinformationen 
zur Grünland- und Ackerlandverteilung, die eine Bewertung von Lage, Ausdehnung, Art und 
Trend der Landbedeckung und Landbedeckungsveränderungen in Bezug auf Dauergrünland 
und dessen Umwandlung ermöglichten (Abbildung 2.1.1.28). Groundtruthing-Daten wurden 
aus dem European Land Cover Survey (LUCAS) und einer bestehenden 

Abbildung 2.1.1.37 Beispiele für die Landsat-Zeitreihen des Vegetationsindex von verschiedenen Graslandtypen in der Un-
tersuchungsregion in Zentralchile (Quelle: GRAS) 

Grassland/Shrubland is more 
space, hence EVI is lower with 
more irregular that in the 
other two examples 

The pattern of extensive 
grassland within the same 
area is less high and ranges 
between 0.1 and 0.4 

The EVI of intensive grass-
land within the example area 
shows a regular oscillation 
between 0.15 and 0.6 
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Landbedeckungskarte von Deutschland für 2016 von gewonnen.22 Ziel war es, die jährliche 
Umwandlung von Grünland in Ackerland zu kartieren. Die Genauigkeit der Grünlandklasse, 
die in dieser Studie die bedeutsamste war, erzielte eine Nutzergenauigkeit von 96 ± 3 % und 
einer Erzeugergenauigkeit von 86 ± 5 %. Die Genauigkeit für diese neue Klasse war ebenfalls 
sehr hoch, und die Gesamtgenauigkeit der Karten, die die Grundlage für die Analyse der 
Landbedeckung und Landbedeckungsveränderung bilden, stieg auf 93 ± 3 %. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung des TWDTW Algorithmus die Kartierung von Grün-
land und Ackerland in Niedersachsen mit ausreichender zeitlicher und räumlicher Auflösung 
ermöglicht. Einer der Hauptvorteile der angewandten Methode war die Möglichkeit, Landbe-
deckungskarten auch für Jahre ohne Trainingsdaten zu erstellen. Dies ermöglichte eine häu-
fige, jährliche Kartierung und Detektion von Veränderungen in kürzeren Abständen im Ver-
gleich zu bi-temporalen Veränderungsanalysen oder der Auswertung von statistischen Erhe-
bungsdaten, die oft nur alle paar Jahre zur Verfügung stehen. 

Des Weiteren hat GRAS ein Pilotprojekt mit einem Interessenvertreter durchgeführt, um eine 
eigenständige Anwendung zu erstellen, mit der überprüft werden kann, dass keine Grünland-
konversion für die gesamte unternehmensspezifische Versorgungsbasis in Uruguay stattge-
funden hat. Zudem sollte es den Anwendern auch ermöglicht werden, die Bewertung selbst 
durchzuführen. Daher hat GRAS eine Anwendung entwickelt, die Folgendes beinhaltet: 

1. Schutzgebiete 
2. Landbedeckungskarten 
3. Weitere Geodatensätze (Straßen, Flüsse, etc.) 
4. Sentinel-2, wolkenfreies Mosaik für das gesamte Land (Abbildung 2.1.1.40) 
5. MODIS und Landsat EVI Zeitreihen für das gesamte Land. 

 
22 Griffiths, P., Nendel, C. A. P. Hostert (2018): National-scale crop- and land-cover map of Germany (2016) based 
on imagery acquired by Sentinel-2A MSI and Landsat-8 OLI.  
 

Abbildung 2.1.1.38 Methode zur Untersuchung von Grünlandflächen und Ackerkulturen 
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Das System verfügt über Komponenten, die in der Cloud gehostet werden, und andere Kom-
ponenten, die lokal gespeichert sind. Mit Hilfe der von GRAS entwickelten Anwendung konnte 
eine große Anzahl von Landwirten dem nachhaltigen Beschaffungsprogramm in Uruguay bei-
treten. 

Abbildung 2.1.1.40 Eine Illustration der verschiedenen Komponenten der Nachhaltigkeitsanwendung in Uruguay 

Abbildung 2.1.1.39 Sentinel-2, Falschfarben Kompositmosaik für Uruguay (erstellt von GRAS) 
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2.1.2 Arbeitspaket 2: Integration von Kleinbauern im Rahmen eines Landscape Ansat-
zes 

2.1.2.1 Hintergrund für die Arbeitspakete 2 und 3 

Die Ziele der Arbeitspakete 2 und 3 stehen vor einem Hintergrund, der sich mit folgendem 
Scenario beschreiben lässt. Alle wirtschaftlichen Aktivitäten in den Lieferketten von der land-
wirtschaftlichen Erzeugung über die Weiterverarbeitung und Logistik bis zum Endverbraucher 
sollen in Zukunft nachhaltiger verlaufen. Dabei spielt die Senkung der Treibhausgase eine 
besondere Rolle. Wo sie sich nicht eliminieren lassen, soll zumindest eine Kompensation an-
gestrebt werden. Erst wenn in den gesamten Lieferketten nachhaltig gearbeitet wird, können 
die in Europa angestrebten, diesbezüglichen Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. 

In vielen Bereichen gelangen landwirtschaftliche Produkte nur über eine internationale und 
arbeitsteilige Lieferkette zum Verbraucher. Das ist gewollt und etablierte Praxis. Darum strebt 
die Bundesrepublik Deutschland neue Regelungen an (Stichwort „Lieferkettengesetz“), mit 
denen die internationale Zusammenarbeit nachhaltiger gestaltet werden soll. Die Problematik 
liegt darin, dass die Europäische Union anderen Ländern keine Vorschriften machen kann. 
Selbst international tätige Großunternehmen haben keinen Einfluss auf die rechtlichen und 
sozialen Bedingungen in den Ländern, in denen sie tätig sind. Auch wenn sie als Käufer auf-
treten, ist es ihnen zwar möglich Qualitätskontrollen der Produkte durchzuführen, aber sie 
haben als einzelne Unternehmen im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern nur wenige 
Chancen, die sozialen und ökologischen Arbeitsbedingungen ihrer Lieferanten zu beeinflus-
sen. 

Unser Scenario lehnt sich an ein erfolgreiches Modell an, das vor mehr als zehn Jahren durch 
finanzielle Unterstützung von BMEL/FNR gestartet wurde. Ausgehend von einem Pilotprojekt 
mit Machbarkeitsstudie wurde das Zertifizierungssystem ISCC entwickelt, das heute in über 
100 Ländern erfolgreich angewendet wird. Ein solches Zertifizierungssystem bricht die ge-
setzlichen Regelungen (hier die der Renewable Energy Directive der EU und der deutschen 
Biokraftstoff Nachhaltigkeitsverordnung) herunter bis in konkrete Checklisten und Verfahren-
sanweisungen für Auditoren, die vor Ort die Betriebe in der Lieferkette prüfen und zertifizieren. 
Hinzu kommt ein ausgefeiltes System von Nachprüfungen und Governance-Regeln. Alles das 
ist notwendig, um nachhaltiges Wirtschaften zu fördern und zu fordern. Nur wirklich als nach-
haltig zertifizierte Ware soll schließlich am Ende der Lieferkette belohnt werden. 

Wie der jährliche Impact Report von ISCC belegt, hat sich diese Arbeitsteilung zwischen ope-
rativen Unternehmen und kontrollierenden Zertifizierungsgesellschaften sehr bewährt. Auch 
Unternehmen mit gut ausgestalteter Governance sind nicht in der Lage, sich selbst und ihre 
Geschäftspartner in der Lieferkette in ausreichender Weise zu prüfen und mit einem für alle 
sichtbaren und anerkannten Zertifikat auszustatten. Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass 
gründliche Prüfungen und Nachkontrollen notwendig sind.  

Die ökonomischen Triebfedern für die nachhaltige Herstellung von Biokraftstoff für den euro-
päischen Markt sind die steuerliche Begünstigung und die vorgeschriebene Quote für den Bio-
Anteil im Tank. Derartige Anreize und Vorschriften sind auch für andere Produkte und Märkte 
vorstellbar, um mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu erzielen. Viele Lieferketten funktio-
nieren ähnlich, egal ob sie bei der Erzeugung in der Land- und Forstwirtschaft, bei der Vieh-
zucht, in der Fischerei oder im Bergbau beginnen. Überall folgen in vielfältigen Stufen Weiter-
verarbeitung, Transport, Lagerung, Kommissionierung und Verpackung bis zum Verkauf an 
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Endkunden. Wenn es sich nicht um Verbrauchsgüter (wie Nahrungs- und Genussmittel, Kos-
metika, Reinigungsmittel, Brennstoffe) handelt, sondern um Gebrauchsgüter (wie Bekleidung, 
Spielzeug, Werkzeuge, Maschinen und Geräte oder Verpackungsmaterialien), dann ist die 
Entsorgung in die Optimierung der Kette einzubeziehen. Dabei kommt dem Recycling eine 
besondere Bedeutung zu. 

Die aufgeführten Produkte und Dienstleistungen unterscheiden sich nach Art, Beschaffenheit, 
Menge, Volumen, Komplexität, Wert etc. Darauf müssen die jeweiligen Prüfvorschriften ange-
passt sein. Die Grundstrukturen der Lieferketten weisen aber viele Gemeinsamkeiten auf. Ins-
besondere gilt es, in allen Stufen der Lieferketten die Nachhaltigkeit zu steigern und dies mit 
einheitlichen und vergleichbaren Maßstäben zu messen und überprüfbar an die nächste Stufe 
zu kommunizieren. Denn nur wenn am Ende der Lieferkette erkennbar ist, dass ein Produkt 
die jeweiligen Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt, können Kunden ihr Kaufverhalten danach 
ausrichten und staatliche Organe (in Europa) ggf. die jeweilig erforderlichen Genehmigungen 
erteilen. 

Aus der Erfahrung mit Zertifizierungssystemen lässt sich konstatieren, dass die Nachverfol-
gung in internationalen Lieferketten nur dann sinnvoll ist, wenn zuverlässige, zweckdienliche 
und geprüfte Daten in das System eingegeben werden. In jeder Stufe der Lieferkette, in der 
neue Daten generiert werden, müssen folglich Prüfungen mit Zertifizierungen stattfinden. 

Dieses hier skizzierte Scenario wird mancherorts bezweifelt oder für nicht vertrauenswürdig 
und praktisch umsetzbar eingeschätzt. In vielen Regionen wird ein Drittel der landwirtschaftli-
chen Erzeugung von Kleinbauern erbracht. Ihnen traut man die Teilnahme an modernen Sys-
temen nicht zu. Gleichzeitig wird ein beachtlicher Anteil an Entwaldung auf Kleinbauern zu-
rückgeführt, weshalb gerade dort Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit ansetzen 
müssen. Aus diesen Gründen ist es wichtig, mit Pilotsystemen und Pilotprojekten Fakten zu 
schaffen, über die substanziell diskutiert werden kann. Die Arbeitspakete 2 und 3 fokussieren 
auf die notwendigen Maßnahmen bei Kleinbauern und ihren Anschluss an die internationalen 
Lieferketten. 

 

2.1.2.2 Zielsetzung des Arbeitspaketes 2 

Die Integration von Kleinbauern im Rahmen des sogenannten “Landscape Ansatzes“ soll ei-
nerseits Abholzung von Regenwald verhindern und andererseits dazu beitragen, Kleinbauern 
eine gesicherte Lebensgrundlage zu bieten. Zudem soll die Rückverfolgung der Produkte bis 
hin zum Kleinbauern ermöglicht werden. Im Sinne des Landscape Ansatzes übernehmen zer-
tifizierte Ersterfasser (wie z.B. Ölmühlen) und Central Offices die Verantwortung dafür, dass 
in ihrem Einzugsbereich Kleinbauern nicht weiter abholzen und diese ihre Lebensbedingun-
gen verbessern können. Diese Verantwortung kann ganz unterschiedlich sein. Eine effiziente 
und wirksame Option ist die Qualifizierung und Gruppen-Zertifizierung von unabhängigen 
Kleinbauern. GRAS kann hierbei eine wichtige Rolle einnehmen, um den Zertifizierungspro-
zess zu unterstützen, Kleinbauern zu kartieren, Fortschritte zu erkennen (z.B. Zunahme der 
Ernteerträge) und Nachhaltigkeitsanforderungen zu überprüfen.  

Das Ziel von GRAS ist es, eine Mapping-Funktion zu schaffen, die es ermöglicht, eine Vielzahl 
von Daten der Kleinbauern zu visualisieren und Flächen von Kleinbauern automatisiert hin-
sichtlich Entwaldung und Schutzgebieten zu prüfen und damit die Zertifizierungswürdigkeit zu 
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ermitteln. Die Schaffung eines nutzerfreundlichen Tools zur besseren Verwaltung von Klein-
bauern soll den Zertifizierungsprozess vereinfachen und beschleunigen. Neben einem com-
puterbasierten Interface soll eine App dabei helfen, Daten zu erheben und die Feldflächen der 
Kleinbauern zu erfassen. 

 

2.1.2.3 Ergebnisse 

2.1.2.3.1 Beschreibung der Funktionalitäten 

Für eine erfolgreiche Zertifizierung der Kleinbauern ist es nötig, eine Datengrundlage zu er-
fassen, die es ermöglicht zu prüfen, ob die relevanten Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden. 
Die Erfassung von einheitlichen Daten der Kleinbauern stellt eine Herausforderung dar. Des-
halb hat GRAS einen Prototypen mit Datenbank entwickelt, der allen eine einheitliche Daten-
struktur vorgibt: Faramo (Farm Risk Assessment and Monitoring). Nutzer des Systems sind 
vor allem Kooperativen (in Faramo „Central Offices“ genannt) und Ersterfasser (in Faramo 
„Recipients“ genannt).  

Kleinbauern sind die zentrale Instanz im Faramo-System. Sie sind die Eigentümer der Felder 
und diejenigen, die die Erntemengen an die Ersterfasser (oder Zwischenhändler) liefern. Eine 
Kooperative ist eine von Kleinbauern gegründete Organisation mit dem Ziel, die Daten der 
Kleinbauern zentral zu verwalten und bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Typische Aufga-
ben einer Kooperative sind die Lagerung von Chemikalien, der Transport von Waren vom 
Kleinbauern zum Ersterfasser und die Organisation der Zertifizierung der Kleinbauern. Erster-
fasser sind z.B.Ölmühlen, die die produzierte Ware der Kleinbauern kaufen und weiterverar-
beiten.  

Die Geschäftsprozesse teilen sich wie folgt auf die handelnden Einheiten auf (siehe auch 
nachfolgendes Bild): 

• Kleinbauern (in Faramo: „Farmers“) 
• Datenerfasser (in Faramo: „Collectors“) sammeln die Erntelieferungen (in Faramo: 

„Crop deliveries“) entweder beim Kleinbauern oder bei einer Sammelstelle (in Faramo: 
„Collecting Points“) ein und wiegen und erfassen sie nach Art und Menge. 

• LKW-Fahrer (in Faramo: „Drivers“) transportieren die Erzeugnisse, was im System pro-
tokolliert wird. 

• Ersterfasser sind die ersten Erwerber der landwirtschaftlichen Erzeugnisse (z.B.: Öl-
mühlen)  
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Sowohl Kooperativen als auch Ersterfasser haben ein Benutzerkonto in Faramo. Das Konto 
der Kooperativen heißt "Central Office" (CO), das Konto von Ersterfassern "Recipient". Klein-
bauern, die einer Kooperative angehören, werden im Faramo-System im Benutzerkonto der 
Kooperative gespeichert.  

Kooperativen nutzen das Faramo-System um: 

- Daten und Fotos der Kleinbauern zu speichern und zu visualisieren 
- Polygone der landwirtschaftlichen Flächen der Kleinbauern zu speichern 
- Polygone gegen Nachhaltigkeitskriterien (z.B. Überlappung mit bekannten Landnut-

zungsänderungen oder No-Go-Areas) zu überprüfen  
- Einzelne Lieferungen von Waren zwischen Kooperative und Ersterfasser zu registrie-

ren 

Der erste Schritt zur Nutzung des Faramo-Systems ist die Registrierung des Central Office-
Benutzerkontos durch die Kooperative auf der Faramo-Website. Die Kontoerstellung unter-
liegt einer Genehmigung durch GRAS. Anschließend erhält die Kooperative ein Training von 
GRAS für die Nutzung des Faramo-Systems inklusive der Nutzung der mobilen Anwendungen 
zur Durchführung der Kleinbauerndatenerfassung.  

In der Regel sind Mitarbeiter der Kooperative für die Erhebung der Daten zuständig. Ein Pro-
filfoto und weitere relevante Bilder der Kleinbauern (z.B. Personalausweis) sowie Fotos der 
Felder (z.B. Landtitel) können ebenfalls erfasst und in der Datenbank gespeichert werden. 
Sobald die Daten der Kleinbauern in das System hochgeladen sind, werden die Polygone 
automatisch gegen Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Alle gesammelten Daten, die im Faramo-
System gespeichert sind, können in Form eines Berichts für jeden einzelnen Kleinbauern oder 
gesammelt als Excel-Tabelle für alle Kleinbauern heruntergeladen werden.   

Sobald alle Kleinbauern einer Kooperative im System erfasst sind, kann die Kooperative be-
ginnen, einzelne Lieferungen zwischen den Kleinbauern und den Ersterfassern aufzunehmen. 
Das Design der Datenbank ermöglicht es, Daten für unterschiedliche Feldfrüchte einzutragen 
(z.B. Palmöl, Kaffee, Tee). Die Registrierung einzelner Lieferungen im Faramo-System wird 
im Detail im Arbeitspaket 3 beschrieben.  

 

Abbildung 2.1.2.1 Der Ablauf der Erntelieferung und die zwei Benutzerkonten in FARAMO 
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2.1.2.3.2 Festlegung der Zielregion 

Im Rahmen des Projektes wurde zunächst eine geeignete Zielregion in Indonesien festgelegt, 
weil dort der Druck auf vorhandene Waldflächen durch Kleinbauern zur Anpflanzung von Öl-
palmen besonders groß ist. Zur Entwicklung eines Konzeptes stellte sich die Provinz Jambi 
auf Sumatra als besonders geeignet heraus, da dort bereits erste organisierte Strukturen vor-
handen sind. Dies ermöglichte eine Erfassung von Daten und auch die Möglichkeit zusammen 
mit den involvierten Kleinbauern, der Ölmühle und auch des Central Offices Abläufe und Be-
darfe zu diskutieren, um ein System zu entwickeln, welches den Anforderungen der örtlichen 
Gegebenheiten entspricht. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projektes eine ISCC 
Gruppen-Zertifizierung mehrerer Kooperativen erfolgreich implementiert.  

 

2.1.2.3.3 Datenmanagementsystem für Kleinbauern 

Das Faramo-System besteht aus vier Komponenten: einer Datenbank (A) zur Speicherung 
und Auswertung der Daten, einer Smartphone App (B) zur einheitlichen Erfassung der Daten 
(Mapping App), einem Nutzerinterface (C) zur Darstellung, Bearbeitung und Analyse der Da-
ten sowie einer Smartphone App zur Erfassung von individuellen Lieferungen (Tracking App) 
(Abbildung 2.1.2.2) Die Tracking App wurde im Rahmen des Arbeitspakets 3 entwickelt und 
wird dort im Detail beschrieben.  

 

In beiden Benutzerkonten können Zertifizierungsinformationen gespeichert und angezeigt 
werden. Um als zertifiziert zu gelten, müssen das Central Office und der Ersterfasser folgende 
Daten zu einem gültigen Zertifikat angeben: Name des Zertifizierungssystems, Name der Zer-
tifizierungsstelle und Gültigkeitsdauer des Zertifikats. Kleinbauern, die nicht selber sondern im 
Zusammenhang mit dem Ersterfasser auditiert und zertifiziert wurden, können in Faramo als 
"covered under the certificate" (abgedeckt unter einem Zertifikat) angezeigt werden. Dafür 
dürfen sich die Felder der Kleinbauern nicht mit Schutzgebieten und Entwaldungskarten über-
schneiden und das Central Office, unter dem die Kleinbauern gespeichert sind, muss die In-
formationen eines gültigen Zertifikats in Faramo hinterlegt haben.  

Abbildung 2.1.2.2 Schematische Darstellung von Faramo und der einzelnen Komponenten 
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Sobald ein Benutzerkonto oder eine Farm-Einheit in der Datenbank angelegt ist, wird eine 
Datenbank-ID zugewiesen und ein QR-Code erzeugt. Der QR-Code enthält relevante Infor-
mationen wie Name, Datenbank-ID und Art des Benutzerkontos oder der Einheit. QR-Codes 
können in der Benutzeroberfläche angezeigt werden. Sie dienen der Erleichterung der Identi-
fizierung von Benutzerkonten, insbesondere bei der Verwendung der Mapping App und Tra-
cking App. 

 

2.1.2.3.4 Technische Beschreibungen 

In einem ersten Schritt wurde ein Prototyp auf Basis einer vorhandenen MySQL Datenbank 
entwickelt, um die grundsätzlichen Funktionen zu testen.  

In einem zweiten Schritt wurde die Datenbank auf Basis der Google Cloud Firestore Daten-
bank entwickelt. Firestore ist eine schnelle, serverlose und Cloud native NoSQL-Datenbank, 
mit der das Speichern, Synchronisieren und Abfragen von Daten für Mobil-, Web- und IoT-
Anwendungen weltweit vereinfacht wird. Die Funktionen von Firestore ermöglichen 

Abbildung 2.1.2.3 Anzeige von Zertifikatsinformationen in einem CO-Benutzerkonto in Faramo 
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Livesynchronisierung und Offlinesupport. Firestore stellt umfangreiche Sicherheitsfunktionen 
zur Verfügung und ist in die Dienstleistungen der Google Cloud Platform (GCP) eingebunden. 
Ein grundlegender Vorteil von Firestore ist die Einfachheit der Verknüpfung von mobilen Ap-
plikationen auf Smartphones und des flexiblen Datentransfers. Die Datenbank lässt sich leicht 
und flexibel an sich ändernde Anforderungen anpassen.  

Die Datenbank enthält angemessene und geeignete Maßnahmen, die den Endbenutzern hel-
fen, ihre Inhalte gegen versehentlichen oder unrechtmäßigen Verlust oder unerlaubten Zugriff 
zu schützen. Benutzer des Systems (Kleinbauerkooperativen und Ersterfasser) müssen ein 
Benutzerkonto in Faramo haben, das mit einem Benutzernamen und einem Passwort ge-
schützt ist. Der Betreiber von Faramo verpflichtet sich, nicht auf die Inhalte der Endbenutzer 
zuzugreifen und keine Benutzerdaten an Behörden oder Dritte weiterzugeben, außer wenn 
dies zur Aufrechterhaltung oder Bereitstellung der Dienste oder zur Einhaltung des Gesetzes 
oder einer verbindlichen Anordnung einer Regierungsbehörde erforderlich ist. Faramo ver-
wendet die Daten des Benutzerkontos nur in Übereinstimmung mit der vereinbarten Daten-
schutzrichtlinie und der Zustimmung des Endbenutzers zu einer solchen Verwendung in Über-
einstimmung mit dem geltenden Recht. 

Die Faramo-Datenbank basiert auf den von der Google Cloud Platform bereitgestellten Tech-
nologien. Faramo nutzt z.B. Firebase Authentication, Realtime Database, Cloud Store und 
verschiedene andere Firebase-Dienste, die Daten auf verschiedenen Datenbanken in West-
europa und an mehreren Standorten in den USA speichern und verarbeiten und den jeweili-
gen Datenschutzbestimmungen des entsprechenden Standorts unterworfen sind. Unabhän-
gig vom Speicherort verschlüsseln die Firebase-Dienste die Daten während der Übertragung 
und auch im Ruhezustand.23 Firebase, bzw. Google im Allgemeinen, unterstützt die EU-Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) als "Datenverarbeiter" und den California Consumer 
Privacy Act (CCPA) als "Dienstleister"Fehler! Textmarke nicht definiert., während Faramo die Kontrolle ü
ber die Daten der Benutzer, über das System und die bereitgestellten Dienste innehat, was 
durch die Faramo-Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen geregelt wird. 

Dementsprechend stellt Faramo sicher, dass alle Benutzer des Systems verstehen, dass 
Faramo als "Datenkontrolleur" agiert und den Benutzern zugesteht, die alleinigen Eigentümer 
aller Daten zu sein, die in ihren systemeigenen Konten gespeichert oder verarbeitet werden. 
Darüber hinaus sind die Benutzer dafür verantwortlich, die Zustimmung aller relevanten Par-
teien zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung ihrer persönlichen Daten und 
Informationen einzuholen, einschließlich sensibler Daten, wie Passnummern, Geburtsdaten, 
Fotos und dergleichen. Die Benutzer haben vollen Zugriff, ihre persönlichen Daten einzuse-
hen, zu bearbeiten oder zu löschen. Die Benutzer haben die Möglichkeit, ihre Inhalte lokal zu 
sichern oder mit einem Service zu vereinbaren, die regelmäßigen Backups der Inhalte durch 
Faramo auf der Google Cloud Plattform speichern zu lassen. 

Die Erfassung von Geodaten stellt viele Beteiligte vor eine große Herausforderung. Häufig 
fehlt das technische Wissen zu ihrer Erfassung oder GPS-Geräte sind nicht verfügbar. Die 
Erfahrung hat auch gezeigt, dass gesammelte Geodaten häufig fehlerhaft sind und eine ent-
sprechende Korrektur erforderlich ist, diese aber auch eine entsprechende Expertise voraus-
setzt.  

 
23 https://firebase.google.com/support/privacy 



 

 

 

 

Entwicklung des GRAS-Prototypen zur Unterstützung einer umweltschonenden Ressourcennutzung für eine nachhaltige Bioökonomie 

 

61 

Zur Vereinfachung der Datenerfassung wurde die Mapping App entwickelt. Mithilfe der App 
können für einzelne Kleinbauern - in der nächsten Abbildung als „Independent Smallholders“ 
(ISH) bezeichnet - folgende Informationen aufgenommen werden: 

• Basisinformationen (z.B. Wohnort und Name)  
• Bilder (z.B. eines Ausweisdokuments oder des Feldes) 
• Georeferenzierte Polygone der Felder (erzeugt mit GPS des Smartphones) 
• Feldspezifische Daten (z.B. Ertrag, Anzahl der Bäume). 

 

Abbildung 2.1.2.4 Herausforderungen der Kartierung im Kleinbauernkontext 

Abbildung 2.1.2.5 GRAS Mapping App zur Erfassung von Daten von Farmern und individuellen Feldinformationen 



 

 

 

 

Entwicklung des GRAS-Prototypen zur Unterstützung einer umweltschonenden Ressourcennutzung für eine nachhaltige Bioökonomie 

 

62 

In einer Liste werden die erfassten Farmer angezeigt, so dass dort alle Informationen erneut 
eingesehen und korrigiert werden können. Nachdem die Datenerfassung abgeschlossen ist, 
erfolgt das Hochladen in die Datenbank.  

Die Erfahrung zeigt, dass in ländlichen Regionen in erster Linie Smartphones mit dem Be-
triebssystem Android verwendet werden, weshalb die App zunächst nur hierfür entwickelt 
wurde. Die Erfassung der Daten funktioniert auch offline. Lediglich zum Upload der Daten ist 
ein Internetzugang nötig.  

Die App wurde für erste Tests im Google Playstore zur Verfügung gestellt. Derzeit ist die App 
auf Englisch und Indonesisch verfügbar und kann, wenn nötig, um weitere Sprachen erweitert 
werden.  

Das Nutzerinterface dient der Anzeige und Auswertung der Farmer-Daten. Es greift auf die in 
der Datenbank gespeicherten Daten zu. Die Benutzeroberfläche bietet den Benutzern ver-
schiedene Funktionen: 

• Visualisierung aller in der Datenbank gespeicherten Daten für jedes Benutzerkonto und 
jede Einheit 

• Visualisierung und Bewertung der Felder der einzelnen Kleinbauern 
• Batch-Upload und -Download von Kleinbauerdaten und Polygonen 
• Erstellung von kleinbauerspezifischen Berichten (Farmer Report) 

 

Visualisierung aller in der Datenbank gespeicherten Daten für jedes Benutzerkonto und 
jede Einheit 

Nachdem sich ein Benutzer im Central Office (CO) in sein Benutzerkonto in Faramo einge-
loggt hat, sind alle in der Datenbank gespeicherten Daten verfügbar. Im Benutzerkonto des 
CO sind die eigenen Daten des CO und alle Daten der Einheiten (Kleinbauern, Datenerfasser, 
Sammelstellen, Fahrer und Erntelieferungen) zu sehen. Jede Einheit hat ihre eigene Seite in 
der Benutzeroberfläche, auf der alle Daten der Einheit angezeigt werden (Abbildung 2.1.2.6.). 
Zusätzlich ist eine Liste für jeweils alle Kleinbauern, Datenerfasser, Sammelstellen, Fahrer 
und Erntelieferungen verfügbar. Über eine Suchfunktion können Nutzer die Liste einfach und 
schnell durchsuchen und die gewünschte Einheit auswählen.  
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Visualisierung und Bewertung der Felder von Kleinbauern 

Auf der Homepage des CO gibt es die Möglichkeit, alle Felder der Kleinbauern auf einmal auf 
einer Karte zu visualisieren. Da Faramo mit Carto verknüpft ist, ist es möglich auf die gleichen 
Nachhaltigkeits-Datensätze (Biodiversität, Landnutzungsänderung und Feuer) wie im GRAS 
Tool zuzugreifen. Dies erlaubt eine direkte Prüfung der Feldflächen bezüglich bestimmter 
Nachhaltigkeitskriterien und eine Visualisierung dieser. 

Im Benutzerkonto des Ersterfassers sind nur die für den Ersterfasser relevanten Daten zu 
sehen: die Erntelieferungen (wann, was, wieviel) und die Namen der Kleinbauern. 

 

Visualisierung und Bewertung der Felder der Kleinbauern 

Auf der Homepage des CO gibt es die Möglichkeit, alle Felder der Kleinbauern auf einmal auf 
einer Karte zu visualisieren. Faramo greift auf die Nachhaltigkeits-Datensätze (Biodiversität, 
Landnutzungsänderung und Feuer) im GRAS Tool zu. Dies erlaubt eine direkte Prüfung und 
Visualisierung der Feldflächen bezüglich der Nachhaltigkeitskriterien. 

Wenn der Benutzer auf ein Feld eines Kleinbauers klickt, erscheint ein Popup-Fenster, das 
einige wichtige Informationen zum ausgewählten Feld anzeigt, wie z.B. Name, Datenbank-ID 
des Kleinbauers und des Feldes. Durch Anklicken der Nachhaltigkeitskarten werden dem Be-
nutzer relevante Informationen zu den ausgewählten Gebieten angezeigt. Beispielsweise 
zeigt der Biodiversitäts-Datensatz den Namen sowie den Typ des Schutzgebiets an.  

Abbildung 2.1.2.6 Beispiel für die übersichtliche Anzeige der gesammelten Informationen eines Farmers innerhalb von 
Faramo 



 

 

 

 

Entwicklung des GRAS-Prototypen zur Unterstützung einer umweltschonenden Ressourcennutzung für eine nachhaltige Bioökonomie 

 

64 

 

Batch-Upload und -Download von Farmerdaten und Polygonen 

Im CO-Nutzerkonto ist es möglich, Kleinbauerdaten und -polygone für Kleinbauern hochzula-
den. Einfache Daten werden per CSV-Datei, Polygone als geoJSON-Datei in die Datenbank 
aufgenommen werden. Es lassen sich Daten von bis zu 500 Kleinbauern mit einem Befehl in 
die Datenbank hochladen. Umgekehrt können Kleinbauerdaten und -polygone über die im 
Userinterface verfügbare Download-Funktion aus der Datenbank heruntergeladen werden.  

 

Erstellung von kleinbauernspezifischen Berichten (Farmer Report) 

Das Userinterface bietet die Möglichkeit, einen Bericht in pdf-Format für jeden einzelnen Klein-
bauern zu erstellen und auszudrucken (Abbildung 2.1.1.38). Hier werden auch die mit der App 
aufgenommen Bilder angezeigt.  

Abbildung 2.1.2.7 Visualisierung der Felder der Farmer 
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Anwendungsergebnisse 

Faramo wurde zuerst in der Jambi Region auf der indonesischen Insel Sumatra eingesetzt. 
Während des bisherigen Projektes wurden durch die Unterstützung von GRAS 1400 Klein-
bauern im Rahmen einer ISCC Gruppenzertifizierung in der Jambi Region zertifiziert. Die Vor-
bereitungen für die Zertifizierung weiterer Kleinbauern wurden bereits begonnen. Ziel ist es, 
den Ansatz der Gruppenzertifizierung für Kleinbauern in Indonesien weiter auszuweiten.  

Darüber hinaus wird Faramo in mehreren anderen Ländern von lokalen Organisationen und 
Unternehmen für die Erfassung von Farmerdaten und -polygonen getestet. Faramo wird in 
Indonesien, Vietnam, Brasilien und Sierra Leone von Kleinbauernkooperativen getestet, die 
Ölpalmen, Kaffee und Kakao produzieren. 

Aufgrund der Tatsache, dass Faramo nicht feldfruchtspezifisch ist, kann es in einer Vielzahl 
von landwirtschaftlichen Kontexten eingesetzt werden. 

 

Abbildung 2.1.2.8 Beispiel eines Kleinbauer-Reports (eigene Darstellung) 
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2.1.3 Arbeitspaket 3: Rückverfolgbarkeit und Transparenz in der Lieferkette 

2.1.3.1 Zielsetzung 

Das Ziel von Arbeitspaket 3 ist die Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit und Transparenz in 
Lieferketten. Dies setzt voraus, dass neben den Informationen zum Ursprung der erzeugten 
Biomasse auch Daten zu anderen Stufen der Lieferkette zur Verfügung stehen. Um Lieferket-
ten zurückverfolgen zu können, ist ein Informationssystem notwendig, das einerseits komplex 
genug ist, um die internationalen Warenströme über viele Stufen hinweg abzubilden, das sich 
aber andererseits auch einfach bedienen lässt. Eine Herausforderung ist, bei der Rückverfol-
gung bis hin zum Kleinbauern eine aussagekräftige Transparenz zu schaffen. Dafür ist eine 
Kartierung der Kleinbauern und die Erfassung deren Stammdaten, wie im vorigen Kapitel be-
schrieben, unumgänglich. Faramo wurde um ein Rückverfolgungsmodul erweitert, um diese 
Informationen der Kleinbauern nutzerfreundlich zu erfassen und zu analysieren.  

Für den weiteren Ablauf in der Lieferkette nach dem Ersterfasser ist es wichtig, die Informati-
onen über die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien jeder einzelnen Lieferungen bis zum Kon-
sumenten sicher weiterzugeben. Hier bietet die Blockchain-Technologie bestimmte Vorteile 
gegenüber Datenbank-gestützten Lösungen. Vor diesem Hintergrund wurde ein Konzept ent-
wickelt und evaluiert, wie insbesondere die Weitergabe der relevanten Dokumentation zur 
Einhaltung der Kriterien in allen Abschnitten der Lieferkette erfolgen kann und ob die Block-
chain-Technologie dabei von Vorteil sein kann. 

 

2.1.3.2 Rückverfolgungsmodul für FARAMO  

Um die Lieferkette zurückverfolgen zu können, hat GRAS das im Arbeitspaket 2 beschriebene 
Faramo-System um ein Rückverfolgungsmodul erweitert. Darüber hinaus wurde eine Tra-
cking App entwickelt, mit der nachhaltig und nicht nachhaltig produzierte Waren bis zum Feld 
zurückverfolgt werden können. Das System wird auch bei der Abwicklung der Erntelieferun-
gen genutzt. Aufgrund der Verbindung zu der FARAMO-Datenbank kann schnell überprüft 
werden, ob die liefernden Kleinbauern in der Datenbank enthalten sind, ob sie Nachhaltig-
keitskriterien einhalten (z. B. keine Abholzung innerhalb ihrer Felder) und ob sie unter einem 
Nachhaltigkeitszertifikat abgedeckt sind.  

Um eine Erntelieferung zu starten, trifft sich der Datenerfasser mit den Kleinbauern und dem 
LKW-Fahrer an der Sammelstelle. Dort wiegt der Datenerfasser die von jedem Kleinbauern 
gelieferte Menge und gibt die Einzelmengen pro Kleinbauer in die Tracking-App ein. Anschlie-
ßend werden die Feldfrüchte auf den LKW geladen. Sobald der LKW voll beladen ist, fährt er 
zum Ersterfasser. Beim Ersterfasser wird die gelieferte Menge erneut gewogen und das Ge-
wicht ebenfalls in der Tracking-App eingetragen. Das Faramo-System kombiniert die vom Da-
tenerfasser und vom Ersterfasser hochgeladenen Daten zur gleichen Lieferung und zeigt die 
Daten im CO- und Ersterfasser-Benutzerkonto im Faramo-System an. (Dieser Ablauf ent-
spricht der oben gezeigten Abbildung 2.1.3.1.) 

Alternativ fährt der Datenerfasser auf seiner "Collecting Tour" zu jedem Kleinbauernfeld und 
sammelt dort die gelieferte Menge ein. Bei jedem Feld gibt der Datenerfasser in der Tracking 
App die Menge ein, die der Kleinbauer geliefert hat. Ist der LKW voll beladen, fährt er zum 
Ersterfasser, wo die gelieferten Mengen erneut gewogen und in das Faramo-System einge-
geben werden. 
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Auf diese Weise bietet das Rückverfolgbarkeitsmodul in Kombination mit der Tracking App 
die Möglichkeit, sich flexibel an verschiedene weltweit vorkommende Lieferketten anzupas-
sen. 

Die Kombination der Daten des Datenerfassers des Central Office und des Ersterfassers bie-
tet die Möglichkeit, einen umfassenden Satz an Informationen zu jeder Lieferung bis zur Plan-
tagenebene zu erhalten. Die im Faramo-System stattfindende Aggregation der Ernteliefe-
rungsdaten bietet einen umfassenden Überblick über die Lieferungen pro Kleinbauer in ihrer 
Region. Kleinbauern aus verschiedenen COs können nicht in einer Erntelieferung gemischt 
werden. COs können Lieferungen an mehr als einen Ersterfasser senden und Ersterfasser 
können Erntelieferung von mehr als einem CO erhalten.  

 

2.1.3.2.1 Datenbank und Userinterface  

Für jede Erntelieferung werden folgende Daten in der FARAMO-Datenbank erfasst: 

• Datenbank-ID   
• Name und Datenbank-ID des CO 
• Name und Datenbank-ID der Kleinbauern  
• Name und Datenbank-ID des Datenerfassers 
• Name und Datenbank-ID des Ersterfassers 
• Menge der gelieferten Feldfrüchte pro Kleinbauern 
• Menge der vom Ersterfasser erhaltenen Feldfrüchte 
• Datum und Uhrzeit 

Die Daten der Erntelieferungen können im Faramo-Userinterface abgerufen und herunterge-
laden werden. Die Erntelieferungen sind sowohl in dem Benutzerkonto des CO als auch in 
dem Benutzerkonto des Ersterfassers abrufbar.  

Abbildung 2.1.3.1 Beispiel einer Lieferkette ohne zentrale Sammelstelle 
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Die Erntelieferungen der Kleinbauern lassen sich in Faramo mit den Ergebnissen der Nach-
haltigkeitsanalyse der Kleinbauernfelder verknüpfen. Daraus ist ersichtlich, ob die Kleinbau-
ern wirklich zertifizierte Waren geliefert haben (Abbildung 2.1.3.3). Darüber hinaus kann ver-
glichen werden, ob die gelieferten Feldfrüchte mit spezifischen Felddaten, wie Fläche des 
Feldes oder Anzahl der Bäume, übereinstimmen und plausibel sind. Dies erlaubt es, Klein-
bauern mit besonders hoher oder niedriger Produktivität zu identifizieren und Betrugsversu-
che zu erkennen. 

Abbildung 2.1.3.2 Übersicht der Erntelieferungen im CO-Benutzerkonto (eigene Darstellung) 
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Die Datenbank macht es möglich, Lieferungen aus vergangenen Monaten abzurufen und 
einzelnen Farmern zuzuordnen. Die Informationen können dann entweder für einen be-
stimmten Monat oder einen ausgewählten Zeitraum dargestellt und in CSV-Format herunter-
geladen werden (Abbildung 2.1.3.4).  

Abbildung 2.1.3.3 Vergleich der Erntelieferungen mit anderen Farmerdaten in Faramo 
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Es gibt drei unterschiedliche Wege, wie Erntelieferungen in der Datenbank eingetragen wer-
den können:  

• manuell im Userinterface  
• über den Upload einer CSV-Datei  
• durch die Tracking App. 

Das manuelle Userinterface wurde entwickelt, um den Benutzern die Möglichkeit zu bieten, 
Erntelieferungen, die durch menschlich verursachte Fehler verlorengegangen sein könnten, 
schnell zu korrigieren. Zusätzlich gewährt das Faramo-System die Option, mehrere Lieferun-
gen direkt über eine CSV-Datei in die Datenbank hochzuladen. Diese Funktion wurde speziell 
entwickelt, um das Hochladen von Erntelieferungen zu ermöglichen, die bereits in der Ver-
gangenheit stattgefunden haben und die das Central Office und/oder der Ersterfasser in das 
System aufnehmen möchten. Details zur Tracking App werden im nächsten Abschnitt be-
schrieben. 

 

2.1.3.2.2 Tracking App 

Die Tracking App wurde entwickelt, um die täglichen Erntelieferungen zwischen den Klein-
bauern, die zu einer CO gehören, und einem Ersterfasser zu dokumentieren und eine spätere 
Rückverfolgung zu ermöglichen. 

Um die Bedürfnisse der lokalen Kleinbauern, Unternehmen und Kooperativen zu verstehen, 
wurde eng mit lokalen Partnern in Indonesien zusammengearbeitet. Ebenso wie die Mapping 
App kann die Tracking App auch offline angewendet werden. Lediglich zum Upload der Daten 
ist eine Internetverbindung nötig. Auch die Tracking App ist derzeit auf Englisch und Indone-
sisch verfügbar und kann, wenn nötig, um weitere Sprachen erweitert werden. 

Die Tracking App kann von drei unterschiedlichen Nutzergruppen verwendet werden: Klein-
bauer, Datenerfasser eines CO und Ersterfasser.  

 

 

Abbildung 2.1.3.4 Darstellung der in der Vergangenheit liegenden Erntelieferungen in Faramo. 
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Kleinbauern 

Kleinbauern verwenden die Tracking App, um ihre Ernteeinschätzungen dem CO zur Verfü-
gung zu stellen. Hierfür können die Kleinbauern folgende Daten mit der App sammeln und im 
Benutzerkonto des CO speichern:  

• Erster Liefer-Tag und die Abstände, in welchen Feldfrüchte geliefert werden können 
• Menge an Feldfrüchten, die Kleinbauern bei jeder Erntelieferung verkaufen können 
• Sammelstelle, an welche die Kleinbauern ihre Feldfrüchte liefern können 

Damit kann beispielsweise das CO effiziente Routen der Erntelieferungen planen. 

 

Datenerfasser eines Central Office 

Datenerfasser bekommen von den COs die QR-Codes der Erntelieferungen ausgedruckt. In 
der Tracking App kann der Datenerfasser eine Erntelieferung (in Faramo „Crop Delivery“ ge-
nannt) durch das Scannen des QR-Codes starten und alle weiteren Daten hinzufügen. Sobald 
der Datenerfasser die Daten für alle Farmer eingegeben hat, schließt er die Erntelieferung ab 
und lädt sie in die Faramo-Datenbank hoch. Anschließend fährt er zum Ersterfasser, um die 
Feldfrüchte abzuliefern. Beim Ersterfasser übergibt der Datenerfasser einem Mitarbeiter des 
Ersterfassers den QR-Code der Erntelieferung, die er gerade abgeschlossen und in die Da-
tenbank hochgeladen hat.  

 

Ersterfasser 

Der Ersterfasser verwendet die Ersterfasser-Version der Tracking App. In dieser Version 
muss der Ersterfasser den QR-Code, den er von den Datenerfassern erhaltenen hat, scan-
nen. Anschließend trägt er das Gewicht der empfangenen Feldfrüchte ein (die an der Brü-
ckenwaage gemessene Menge). Erst danach wird die Erntelieferung in der Tracking App ab-
geschlossen und in die Faramo-Datenbank hochgeladen.    

Erntelieferungen werden somit zweimal gewogen und in der Tracking App eingetragen. Da 
sich häufig Differenzen aus der beim Ersterfasser und der durch den Datenerfasser gewoge-
nen Mengen ergeben, berechnet die Datenbank automatisch die tatsächlich abgelieferte 
Menge pro Kleinbauern auf Grundlage des Gesamtgewichts der Lieferung beim Ersterfasser 
und den Anteil pro Kleinbauer an der Gesamtmenge, wie vom Datenerfasser eingegeben.  
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2.1.3.2.3 Zusammenfassung 

Das Rückverfolgungsmodul bietet folgende Vorteile: 

• Die Dokumentation des genauen Liefer-Zeitpunkts, der Liefermengen und der liefern-
den Kleinbauern erfolgt zentral und mit reduziertem Aufwand an Arbeit und Papier. 

• Die Erntelieferungen können in Form eines Excel Reports exportiert werden. Diese Da-
ten lassen sich für weitere statistische Analysen verwenden. Beispielsweise werden 
Kleinbauern mit besonders guten oder mit geringen Erträgen identifiziert. Anhand die-
ser Daten lassen sich gezielte Trainings zur Ertragssteigerung durchführen oder Klein-
bauern identifizieren, für die eine Neuanpflanzung von beispielsweise Palmölbäumen 
nötig ist.  

• Erntelieferungen werden mit Feldgrößen verglichen. Damit lassen sich Betrugsfälle er-
kennen. Hat beispielsweise ein Kleinbauer lediglich ein sehr kleines Feld, liefert aber 
größere Mengen ab, als für die Fläche möglich ist, so liegt der Verdacht nahe, dass 
weitere Flächen herangezogen wurden, die möglicherweise nicht konform mit bestimm-
ten Umweltkriterien sind. 

Das Rückverfolgungsmodul wird in mehreren Ländern von lokalen Organisationen und Unter-
nehmen getestet. Die Datenbank wurde so entwickelt, dass sie nicht feldfruchtspezifisch ist. 
Sie bietet die Möglichkeit, in einer Vielzahl von landwirtschaftlichen Kontexten eingesetzt zu 
werden. 

 

Abbildung 2.1.3.5 Tracking App und die intuitiv durchgeführten Schritte bei der Annahme von Lieferungen durch den Col-
lector 
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2.1.3.3 Blockchain Konzept 

2.1.3.3.1 Einsatzbereich 

Im Arbeitspaket 3 wurde untersucht, ob es ratsam ist, die zukünftige Entwicklung der Rück-
verfolgungssysteme auf der Basis einer Blockchain-Technologie zu entwickeln und zu betrei-
ben. Ausgangspunkt dieser Fragestellung ist einerseits der technologische Reifegrad der 
Blockchain-Ansätze und andererseits die vielfach geäußerte Erwartung, dass – auch über 
einen unverkennbaren Hype hinaus - diese Technologie in Zukunft einen breiten Raum ein-
nehmen wird. Viele Unternehmen arbeiten (zusammen mit Softwarehäusern) an Blockchain-
Lösungen. Das Bundeskabinett hat die so genannte Blockchain-Strategie der Bundesregie-
rung beschlossen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist hieran maß-
geblich beteiligt. Die Technik soll zur Sicherstellung von ökologisch und sozial nachhaltigen, 
effizienten und sicheren Liefer- und Warenketten eingesetzt und befördert werden. Die Tech-
nologie gilt als wegweisend für die Verwaltung von Daten im Internet ohne proprietäre Platt-
formen, wenn viele Menschen auf die Daten zugreifen können sollen. Sie ist für viele Anwen-
dungsbereiche im Gespräch. Machbarkeit und Nutzen müssen aber in jedem Einzelfall unter-
sucht werden. 

In der Gegenwart fließen die Informationen in einer Lieferkette normalerweise auf herkömm-
liche Art über Begleitpapiere. Sie enthalten neben Sender- und Empfänger-Daten die üblichen 
Angaben zu Art und Menge der Waren. Sofern die Nachhaltigkeits-Zertifizierung stattfindet, 
werden zusätzlich auch die jeweils geforderten Nachhaltigkeits-Deklarationen übermittelt. 
Diese Verfahrensweise beinhaltet viele Unzulänglichkeiten wie Fehleranfälligkeit, zeitliche 
Verzögerungen, unproduktive Arbeiten und keine Möglichkeit der Rückverfolgung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach allgemeinen Vorstellungen sollen Lieferketten zukünftig den Informationsaustausch 
über automatisierte Systeme vornehmen. Dabei wird entweder über eine zentrale Datenbank 
kommuniziert, oder eine Blockchain übernimmt die Datenhaltung im Sinne verteilter Ledger 
(Konten).  
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Abbildung 2.1.3.6 Heute übliche Nachhaltigkeitserklärungen entlang der Lieferkette 
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Bei elektronischer Kommunikation in der Lieferkette eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, 
die Geschäftsvorgänge zu verbessern. So können bspw. die Zertifikate direkt in das System 
eingestellt und automatisch auf ihre Gültigkeit geprüft werden, was jetzt noch einen zusätzli-
chen Arbeitsaufwand verursacht. Wichtig ist auch die fortlaufende Möglichkeit, mit automati-
schen Plausibilitätskontrollen die Massenbilanzen zu prüfen und damit Betrugsversuche zu 
verhindern. 

 

2.1.3.3.2 Blockchain Konzept im Vergleich zu Datenbank-Lösungen 

Um Datenbank- und Blockchain-Lösungen miteinander zu vergleichen, ist es wichtig, die aus 
den Lieferketten resultierenden Anforderungen an ein (Rück-) Verfolgungssystem zu berück-
sichtigen. Sie lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Die Speicherung und Verfol-
gung der Daten muss in einem System erfolgen, das ein sehr hohes Maß an Datensicherheit 
(gegen Verlust und Fälschung) bietet und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Schutz der 
Daten vor Zugriff und Missbrauch durch Unbefugte gewährleistet. Dies ist besonders wichtig, 
da es sich um Daten von verschiedenen Unternehmen handelt, die sich miteinander im Wett-
bewerb befinden. Darüber hinaus müssen die applikationsspezifischen Dienste wie die Be-
rechnung der Massenbilanzen, die Prüfung der Eingaben auf Plausibilität und Einhaltung der 
zulässigen und geprüften Werte, die Anbindung an betriebliche IT-Systeme sowie die einfa-
che Handhabung nach den Bedürfnissen des jeweiligen Anwenders bereitgestellt werden. 

Selbstverständlich können Produktverfolgungssysteme auf der Basis zentraler Computersys-
teme realisiert werden, wie es sie seit langem gibt. Die Blockchain-Technologie unterscheidet 
sich davon durch folgende Aspekte. Blockchain ist eine relativ neue, technologisch anspruchs-
volle Lösung für die Distributed Ledger Technology (DLT). Im Gegensatz zu einer zentralen 
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Abbildung 2.1.3.7 Elektronische Kommunikation in der Lieferkette 
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Datenhaltung werden bei der DLT beliebig viele, prinzipiell gleiche Kopien eines Ledgers 
(Kontos) dezentral von verschiedenen Parteien geführt und gespeichert.  

Bei einer Blockchain werden alle Daten auf mehreren Rechnern in gleicher Weise (in einer 
Kette von Blöcken) gespeichert und so miteinander verglichen, dass kein Datenblock in einem 
Rechner verändert werden kann, ohne dass die anderen Rechner darüber informiert werden. 
Alle Computer kontrollieren sich gegenseitig. Es ist einfach, diese Computer in die Verwaltung 
und Verantwortung verschiedener Organisationen (Firmen oder Behörden) zu stellen. Wenn 
dann sichergestellt ist, dass jede Teilmenge der Daten nur von den jeweils berechtigten Per-
sonen gelesen und die Verschlüsselung nicht von einem Bediener allein verändert werden 
kann, ist die höchstmögliche Sicherheit realisiert. Natürlich können die Daten auch in einer 
zentralen Datenbank verschlüsselt gespeichert werden, aber dann lassen sie sich nicht ver-
arbeiten, wie es für viele Anwendungen notwendig ist (z.B. Massenbilanzierung, Verkauf einer 
Teilmenge aus einem Lager). In einer verteilten Architektur wie Blockchain mit dezentralen 
Rechnern kann die Datenverarbeitung dorthin ausgelagert werden, wo der Eigentümer der 
Daten die Kontrolle über den Zugriff und die Verarbeitung seiner eigenen Daten hat. Findet 
diese Datenverarbeitung auf Firmen-eigenen Rechnern statt, muss die Blockchain eine Ebene 
in der Systemarchitektur vorsehen, die eigenständig Plausibilitätsprüfungen durchführt (z. B. 
bei Massenbilanzen). 

Blockchain ist immer dann interessant, wenn die Daten, die von vielen genutzt werden sollen, 
nicht für jeden sichtbar sein sollen, wie z. B. Geldkonten oder Lagerbestände. Die Nutzung 
einer zentralen Datenbank wie TYC24, die speziell für die Produktverfolgung in Lieferketten 
entwickelt wurde, erfordert viel Vertrauen in den Betreiber. Es lässt sich kaum verhindern, 
dass er Zugriff auf alle Daten hat. Und das ist bei solch sensiblen Geschäftsdaten (z.B. Be-
stände in Lagern und Silos) von konkurrierenden und miteinander Handel treibenden Unter-
nehmen sehr kritisch. 

 

2.1.3.3.3 Realisierungskonzept 

Für relationale Datenbanken gibt es zahlreiche Datenbankmanagementsysteme, die seit lan-
gem und in vielen Fällen im Einsatz sind. Auch basierend auf der Blockchain-Technologie gibt 
es verschiedene technologische Ansätze und Plattformen. Einige von ihnen befinden sich 
noch in der Entwicklung und Erprobung und unterscheiden sich stark voneinander. Die Aus-
wahl einer geeigneten Plattform ist ein wesentlicher Bestandteil eines Entwicklungsprojekts. 

In der breiten Öffentlichkeit wird Blockchain oft direkt mit der bekannten Kryptowährung Bit-
coin in Verbindung gebracht. Bitcoin ist ein offenes System, zu dem jeder Zugang hat. Daher 
sind besondere Maßnahmen erforderlich, um die Identität und Teilnahmeberechtigung zu ve-
rifizieren. Die Sicherheit des Systems geht auf Kosten einer enormen Rechenleistung (und 
damit des Energieverbrauchs). Operative Geschäftsanwendungen in definierten Sektoren 
(wie Biokraftstoff-Lieferketten) basieren auf ganz anderen Voraussetzungen und können mit 
kostengünstigeren Sicherheitsmaßnahmen und -techniken entwickelt werden. Beispielsweise 
basierte eine grobe Schätzung einer Blockchain-Lösung für die Biokraftstoff-Lieferkette auf 
weniger als einem Dutzend handelsüblicher Server-Rechner. Die Investition dafür liegt weit 
unter 100 Tsd. Euro. 

 
24 https://trace-your-claim.com/ 



 

 

 

 

Entwicklung des GRAS-Prototypen zur Unterstützung einer umweltschonenden Ressourcennutzung für eine nachhaltige Bioökonomie 

 

76 

Um die praktische Anwendung eines Blockchain-Systems im Rahmen von zertifizierten Lie-
ferketten zu evaluieren und entsprechende Umsetzungskonzepte zu entwickeln, wurde mit 
dem technischen Partner Ponton GmbH, Hamburg, und dem Projektpartner ISCC ein Pilot-
projekt durchgeführt. Hierbei wurden die Vor- und Nachteile und Anwendungsoptionen der 
Blockchain-Technologie bei unterschiedlichen konkreten Zertifizierungsprozessen evaluiert. 
Im Mittelpunkt standen dabei die Berücksichtigung von Massenbilanz-Kalkulationen, die Wei-
tergabe von digitalen Zertifizierungs-Dokumenten sowie die Weitergabe von sicheren Infor-
mationen über den Ursprungsort der Rohmaterialen. Insbesondere bei letzterem ist die Ver-
knüpfung mit den GRAS Anwendungen relevant. Für alle diese Schwerpunkte wurde ein Kon-
zept entwickelt, wie die Anwendung eines Blockchain-basierten Systems heutige Herausfor-
derungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit und Vertrauenswürdigkeit der Informationen 
erfüllen kann. Die entwickelten Konzepte stehen für eine Pilotanwendung mit Marktteilneh-
mern zur Verfügung. Bislang wurden die Konzepte für die Lieferketten vom Palmöl bzw. 
Rapsöl bis zum Biokraftstoff und für die Lieferketten „Kaffee“ erstellt und diskutiert. 

Die Vorgehensweise gliederte sich in diese Schritte: 

(a) Organisatorische Prozess-Analyse und Entwicklung eines Daten-Konzeptes „Interna-
tionales Nachhaltigkeits-Konto“ („International Sustainability Account“ – ISA) 

(b) Technisches Umsetzungskonzept in einer Blockchain 
(c) Diskussion der Machbarkeit. 

 

a) Prozesse und Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die organisatorische Analyse der Prozesse entlang einer gesamten Lieferketten zeigt unter-
schiedliche und flexibel gestaltbare Abläufe auf. So variiert die Zahl der Händler und Lager-
häuser als Zwischenstationen. Die Verarbeitungsanlagen haben unterschiedliche Konfigura-
tionen an den einzelnen Standorten. Eine Lieferkette für Öle unterscheidet sich von der für 
Kaffee nicht nur durch die Produkte, sondern auch durch die Arten der Stationen und der 
Bilanzierung (Massenbilanzen oder Segregierung).  

 

 

Abbildung 2.1.3.8 Beispiel einer Lieferkette für Öle 
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Weitere Varianten innerhalb einer Lieferkette ergeben sich (z.B. für Kaffee) je nach Größe des 
Anbaus, nach nationalen Gepflogenheiten, Handelsstrukturen und Kunden-Präferenzen. An-
ders als die systematischen Abbildungen suggerieren, sind weitere Zwischenstationen mit 
Händlern sehr wahrscheinlich. 

Für die Zwecke der Unterstützung der Lieferketten durch elektronische Systeme lässt sich 
erkennen, dass es hier eine geringe Anzahl von Grundtypen der Unternehmen gibt, die eine 
überschaubare Anzahl von Daten-Typen in gleicher Weise verarbeiten und austauschen müs-
sen. Diese Grundtypen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.  

 

 

 

 

 

 
Auf diese Grundtypen lassen sich der Datenaustausch und die notwendigen Verarbeitungs-
schritte ausrichten. Engt man die Betrachtung auf die Aspekte der Nachhaltigkeit ein, so kann 
man hier von allgemeinen Daten des Wirtschaftslebens wie z.B. Firmen-Namen, Adressen, 
Geldbeträge, steuerlich relevante Daten in der Betrachtung absehen. Es ist auch nicht zwin-
gend notwendig, dass die Handelsgeschäfte (Angebote und Verträge), die monetäre Abwick-
lung oder Verwaltungsprozesse (Zoll, Steuern etc.) in derselben Blockchain abgewickelt wer-
den wie die Nachhaltigkeits-orientierte Produktverfolgung. Die folgenden Abbildungen zeigen 
die für die Untersuchung relevanten Informationsströme. 
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Abbildung 2.1.3.9 Beispiel einer Lieferkette für Kaffee 

Abbildung 2.1.3.10 Grundtypen der Unternehmen in den Lieferketten 
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Die landwirtschaftlichen Erzeuger haben ganz besondere, einmalig zu erhebende Daten (wie 
in Arbeitspaket 2 beschrieben). Sie betreffen die landwirtschaftliche Nutzfläche (Größe, geo-
referenzierte Lage, Flächenkontur und Bodenbeschaffenheit) und die daraus abgeleiteten Da-
ten über maximale Erträge und Qualitäten. Aus der Auditierung und Nutzung des GRAS-Tools 
ergeben sich Daten zur Nachhaltigkeit: Landnutzungsänderung, Biodiversität und die bei der 
Bewirtschaftung entstehenden Treibhausgas-Emissionen (THG-Werte). Die Zertifizierungs-
gesellschaft trägt Daten über das (an den Landwirt oder den Ersterfasser) erteilte Zertifikat 
bei. Der Ersterfasser – wie auch die nachfolgenden Glieder der Lieferkette – verarbeiten 
hauptsächlich Bewegungsdaten über ein- und ausgehende Mengen der jeweiligen Produkt--
art und -qualität. Hinzu kommen die Informationen über das eigene Zertifikat und die THG-
Werte, die in ihrem Unternehmen hinzukommen. Ähnlich verhält es sich auch mit Händlern 
mit Warenhäusern. 
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Abbildung 2.1.3.11 Informationsaustausch am Anfang der Lieferkette 
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Die Datenverarbeitung einer Verarbeitungsanlage hat eine zusätzliche Komplexität. Sie er-
zeugt neue Produkte in einem Mengenverhältnis zum Input, das sich aus einem Konversions-
faktor ergibt. Dieser kann schwanken, es wird aber automatisch zu prüfen sein, ob er sich in 
einem Toleranzbereich bewegt. 
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Abbildung 2.1.3.12 Informationsaustausch einer Verarbeitungsanlage 

Abbildung 2.1.3.13 Informationsaustausch einer Abfüll- und Etikettieranlage 
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Eine andere, zusätzliche Aufgabe übernehmen Abfüll- und Etikettieranlagen. Wenn die Rück-
verfolgung auf die Herkunft eines Produktes gewünscht wird, müssen die Etiketten mit ent-
sprechenden Angaben versehen sein und einen QR-Code enthalten, der auf weitere Informa-
tionen im Internet verweist, darunter z.B. auch auf das GRAS-Tool mit der Anzeige der Her-
kunft der landwirtschaftlichen Produkte  

Die Ausgestaltung der Datenstrukturen wird sich im Detail unterscheiden je nach Produkt-
eigenschaften, also auch zwischen den Öl- und den Kaffee-Lieferketten. Wichtig ist dabei, 
dass die zukünftigen Nachverfolgungssysteme je Lieferkette zu einer einheitlichen Struktur 
und damit Kompatibilität zwischen den Anwender-Systemen führen. 

Um die Datenstrukturen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen wurde ein Konzept für ein 
einheitliches „Produkt-Konto“ entwickelt – International Sustainability Account (ISA). Es wird 
eröffnet, wenn ein neues Produkt (eine Produkt-Charge) in der Landwirtschaft oder in einer 
Verarbeitungsanlage entsteht. In diesem Konto stehen folgende Daten: Art und Menge des 
Produkts, Nachhaltigkeitsdaten (Ort der Ernte, Zertifikat, kumulierter THG-Wert), Besitzer 
(verschlüsselt) und zukünftiger Besitzer (bis zur Bestätigung des Übergangs). Die Möglichkeit, 
in dieses Konto zu schreiben, wird wie ein Token von Eigentümer zu Eigentümer weitergege-
ben. Die folgende Abbildung veranschaulicht, dass die Daten jeder Stufe in die Produkt-Kon-
ten in der Blockchain einfließen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten der Stufen  

Produkt-Konten 

Blockchain 

Abbildung 2.1.3.14 Die Produkt-Konten werden in der Blockchain gespeichert 
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b) Umsetzungskonzept in einer Blockchain 

Dieses Organisations- und Daten-Konzept wurde mit Hilfe des Projektpartners Ponton GmbH, 
Hamburg, auf die Realisierbarkeit in einer Blockchain geprüft. Ponton verfügt über Erfahrun-
gen mit der Entwicklung von Datenbank-Anwendungen und Blockchain-Lösungen, letztere 
auf dem Gebiet der Stromwirtschaft. Aus der Realisierung dieser Lösung ist eine allgemein 
verwendbare Software WRMHL hervorgegangen. WRMHL© (sprich: "Wormhole") ist ein Soft-
ware-Framework als Middleware, die von PONTON entwickelt wurde, um die Kommunikation 
und Kooperation durch eine Blockchain-basierte Umgebung zu erleichtern. Der WRMHL© -
Framework besteht aus dem Node Adapter (NA) und dem Client Adapter (CA) inklusive Soft-
waretools, die den Node Adapter und den Client Adapter unterstützen, z.B. User Creation 
Tool zur Anbindung einer Client Application an einen Client Adapter (Abbildung 2.1.3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRHML© bietet eine sog. „permissioned“ Blockchain-Infrastruktur, auf die nur ausgewählte 
Teilnehmer Zugriff haben und die speziell für Geschäftsprozesse mit hohen Anforderungen 
an Vertraulichkeit, Sicherheit und Performance ausgelegt ist. WRHML© ist keine Kryptowäh-
rung wie Bitcoin und baut nicht auf einer vergleichbaren Infrastruktur auf. 

Auf die technischen Details dieser Architektur und die Software-Realisierung soll hier nicht 
eingegangen werden. Sobald es zu einer Umsetzung des gesamten Konzeptes kommt, wird 
man unter den dann neuesten und erprobten Software-Werkzeugen auswählen. Im Pilotpro-
jekt ging es nur um die Frage der Machbarkeit, auch unter wirtschaftlichen Bedingungen. 

 

 

Abbildung 2.1.3.15 WRMHL© Rahmen-Architektur 
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c) Diskussion der Machbarkeit 

Die ausführlichen Diskussionen haben ergeben, dass sich das Konzept mit Hilfe der Block-
chain-Technologie umsetzen lässt. Vor allem die Fragen des Datenschutzes lassen sich lö-
sen. Die Flexibilität der individuellen Anpassung an bestehende Software-Anwendungen ist 
relativ hoch. Die Kosten der technischen Umsetzung werden insbesondere durch die Vorga-
ben aus den jeweiligen Lieferketten beeinflusst. Die zu erwerbenden Hard- und Software-
Bausteine sind nicht teurer als bei herkömmlichen Verfahren. 

 

2.1.3.3.4 Kosten-Nutzen-Vergleich 

Hinsichtlich des Nutzens unterscheiden sich die verschiedenen technologischen Ansätze zur 
Produktverfolgung (Datenbank-Lösung versus Blockchain) kaum, am meisten noch bzgl. Da-
tenschutz und Datensicherheit. Wichtig ist der Nutzen-Vergleich zwischen digitalen Systemen 
und herkömmlichen Verfahren, bei denen die Produktverfolgung nur sehr unvollkommen ist 
(zumeist als Nachhaltigkeitserklärungen auf Papier). Dort, wo es heute schon eine elektroni-
sche Produktverfolgung gibt, ist sie meist auch mit einer Überprüfung und Zertifizierung der 
beteiligten Unternehmen verbunden. Dadurch entsteht - trotz der oft nicht geringen Kosten - 
ein erheblicher Nutzen, nicht nur für die Gesellschaft, die die Nachhaltigkeit einfordert, son-
dern letztlich auch für die auditierten Unternehmen, deren Geschäftsprozesse verbessert wer-
den, was zu mehr Zukunftssicherheit und Rentabilität führen kann. 

 

Was Kosten Qualität
Massenbilanz 
und 
Nachhaltigkeits-
Erklärung

• Bisherige Anwender von Papier-
dokumenten oder Excel reduzieren den 
Zeit- und Kostenaufwand für die 
Entwicklung der Excel-Tabellen und deren 
manuelle Nutzung (Eintippen der 
Eingangsdaten und Ausdrucken und 
Versenden der Ausgangspapiere), und sie 
reduzieren die Zeit für die Fehlersuche

• Anwender von ERPs benötigen 
Schnittstellen zum Tracking-System und 
nutzen es automatisch

• Alle Anwender profitieren von der 
Zeitersparnis beim Erstellen, Versenden 
und Empfangen von 
Nachhaltigkeitserklärungen 

• Sicherheit, dass alle Teilnehmer der 
Lieferkette ... 
• zertifiziert sind
• die Massenbilanzierung korrekt durchführen
• korrekte Nachhaltigkeitserklärungen 

abgeben
• Verlässliche Dokumentation
• Vermeidung von Fehlern
• Vermeidung von Betrug

Prüfung der 
Gültigkeit von 
Zertifikaten

Alle Anwender profitieren von der 
Reduzierung der Zeit bis zur Prüfung der 
Gültigkeit des Lieferantenzertifikats

Auditierung / 
Zertifizierung

Zeit und Kosten für Audits sinken Effektive Betrugsbekämpfung

Rückverfolgung Herkunftsgarantien und Rückverfolgung:
Zeit und Kosten der Entwicklung und 
Nutzung dieser Funktion sinken enorm

Rückverfolgung zu Herkunftsnachweisen und 
automatische Anzeigeservices für Plantagen 
und Farmen usw.

Tabelle 2.1.3-1: Vorteile einer elektronischen Produktverfolgung 
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Um es zusammenzufassen: Die Vorteile eines Tracking-Systems liegen sowohl in der Redu-
zierung der Kosten als auch in der Steigerung der Qualitäten, wie die folgende Tabelle zu-
sammenfasst (Tabelle 2.1.3-1). 

Der Vergleich zwischen einer Datenbanklösung und einer BlockChain bezieht sich nicht so 
sehr auf die praktische Anwendung und den daraus zu erzielendem Effekt, denn beide Sys-
teme können zum gleichen Ziel führen. Die Unterschiede liegen in der Technologie und den 
von ihr zu erwartenden Aspekten wie Vertrauen, Kosten, Flexibilität der Entwicklung und Zu-
verlässigkeit des Betriebs. Die Bewertung dieser Kriterien kann letztlich nur erfolgen, wenn 
Entwickler, Betreiber und Eigentümer in einer konkreten Situation bekannt sind. 

Die folgende Tabelle 2.1.3-2 fasst einen eher allgemeinen Vergleich zusammen 

 

In weiteren Projekten muss die Gewichtung dieser Argumente vorgenommen werden. So wer-
den Glaubwürdigkeit und Akzeptanz in einem vertikal, vom Rohstoff-Erzeuger bis zum fertigen 
Produkt integrierten Konzern anders beurteilt als in einer Lieferkette, in der viele eigenstän-
dige Unternehmen als konkurrierende Marktteilnehmer auftreten. Ähnliche Überlegungen 
spielen auch bzgl. Organisation der Entwicklung eine Rolle. In großen Konzernen sind häufig 
zentrale IT-Abteilungen maßgebend, wogegen in offenen Märkten viele Entwickler ihre Lö-
sungen anbieten und ihre jeweiligen Interessenten und Kunden finden. 

Die zeitliche Verfügbarkeit der laufenden Systeme wird häufig in ihrer Bedeutung überschätzt, 
wohingegen die Probleme bei der Einführung und Erprobung neuer Technologien eher unter-
schätzt wird. 

Tabelle 2.1.3-2: Vergleich zwischen Blockchain und Datenbankansatz 
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2.1.4 Arbeitspaket 4: Inhaltliche und Regionale Erweiterungen zur ökologischen und 
sozialen Nachhaltigkeit, HCV und HCS Analysen 

2.1.4.1 Feuer 

Feueraktivitäten innerhalb oder in der Nähe von landwirtschaftlichen Flächen sind starke In-
dikatoren für Abholzungsaktivitäten. Dies ist insbesondere bei Brandrodung der Fall, wenn 
sich die landwirtschaftlichen Flächen in räumlicher Nähe zu Waldgebieten befinden. Zu be-
obachten sind diese Praktiken beispielsweise sehr deutlich in Indonesien oder Brasilien, wo 
im Anschluss an eine selektive Abholzung hochwertiger Baumarten die weniger lukrativen 
Restbestände abgebrannt, und die Flächen für die Landwirtschaft weiterverwendet werden. 
Durch die Verfügbarkeit zuverlässiger aktueller Feuerdatensätze trägt ein entsprechendes 
Alert-System stark zur Früherkennung von Expansionsbestrebungen in bestimmten Regionen 
bei. 

Bei der Evaluierung verfügbarer Datensätze wurden besonders die Kriterien Aktualität, Ver-
fügbarkeit historischer Daten, Häufigkeit der Updates, räumliche Auflösung und globale Ab-
deckung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage wurden die Datensätze des (1) MODIS Active 
Fire Product25 und des (2) Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Active Fire Pro-
duct26 der FIRMS Datenbank (Fire Information for Resource Management System) der NASA 
für eine Integration in das GRAS Tool ausgewählt. Der Vorteil der ersten Datenbank ist die 
global historische Verfügbarkeit der Daten bis zurück ins Jahr 2000. Das Produkt hat eine 
Auflösung von 1 km. Die Auszeichnung der Wärmeanomalien erfolgt durch die beiden MODIS 
Sensoren Terra und Aqua. Das zweite Produkt ist seit Januar 2016 verfügbar, bietet eine 
höhere räumliche Auflösung von 375 m und eine verbesserte Technologie zur Erkennung 
nächtlicher Feuer. Der VIIRS Sensor befindet sich an Bord des Suomi-NPP Satelliten. Beide 
Produkte liefern weiterhin Daten, die täglich aktualisiert und abgerufen werden können. 

Die Datenbanken wurden in einem nächsten Schritt umfangreich in verschiedenen Zielregio-
nen von GRAS getestet. Dazu wurden in Testgebieten Feuerereignisse der FIRMS Datenbank 
mit hochauflösenden Satellitenbildern und Zeitreihen (z.B.: Landsat, Sentinel-2) verglichen. 
So kann festgestellt werden, ob im gemeldeten Beobachtungszeitraum tatsächlich Feuerer-
eignisse auftraten (Abbildung 2.1.4.1). Die tagesaktuelle Aktualisierung der Daten und die 
Verfügbarkeit von hochauflösenden Bildern, die zur Verifizierung und zur Prüfung der nach-
folgenden Nutzung der Fläche genutzt werden können, erleichtern ein kontinuierliches Moni-
toring von Flächen in Regionen, in denen Brandrodung weiterhin zu einem erheblichen Teil 
zur Flächenexpansion für die Landwirtschaft beitragen. 

 
25 NASA FIRMS: MODIS Collection 6 NRT Hotspot / Active Fire Detections MCD14DL .Available at: 
https://earthdata.nasa.gov/firms; doi: 10.5067/FIRMS/MODIS/MCD14DL.NRT.006 
26 NASA FIRMS: NRT VIIRS 375 m Active Fire product VJ114IMGTDL_NRT. Available at: 
https://earthdata.nasa.gov/firms; doi: 10.5067/FIRMS/VIIRS/VJ114IMGT_NRT.002 
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Abbildung 2.1.4.1 Test der FIRMS Feuerdatenbank in der Provinz Jambi, Indonesien anhand bearbeiteter Sentinel-2 Satelli-
tenbilder 
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Zur Visualisierung der Feuerereignisse wurden im GRAS Tool die geplanten Funktionalitäten 
nutzerfreundlich implementiert. Zum einen hat der Nutzer die Möglichkeit, die aktuellen Feu-
erereignisse zu sehen (alle Ereignisse der letzten 7 Tage) oder die historischen Daten nach 
ihrem Erkennungszeitraum zu filtern und anzuzeigen (Abbildung 2.1.4.2). Die täglich aktuali-
sierten Feuerdaten werden automatisch anhand einer Programmierschnittstelle (API - Appli-
cation Programming Interface) direkt in das GRAS Tool integriert. Sie stehen für 22 Länder 
zur Verfügung: Argentinien, Brasilien, Paraguay, Peru, Äthiopien, Burundi, Elfenbeinküste, 
Kenia, Ruanda, Sierra Leone, Uganda, Sambia, Südafrika, Kolumbien, Costa Rica, Indone-
sien, Laos, Malaysia, Papua Neu-Guinea, Philippinen, Thailand, Vietnam.  

 

Zum anderen kann der Nutzer einen individuellen Alert für eine Region seiner Wahl definieren 
(Abbildung 2.1.4.3). Tritt in diesem Bereich ein Feuer auf, wird der Nutzer innerhalb von 24 
Std. darüber per E-Mail informiert. Die Beobachtungsregion kann dabei als Kreis, selbst defi-
niertes Polygon oder per Upload einer kml-Datei vom Nutzer definiert werden. 

 

Abbildung 2.1.4.2 Integration der Feuerfunktionalitäten im GRAS Online Tool (eigene Abbildung) 



 

 

 

 

Entwicklung des GRAS-Prototypen zur Unterstützung einer umweltschonenden Ressourcennutzung für eine nachhaltige Bioökonomie 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das implementierte Feuerwarnsystem weist so tagesaktuell auf potenzielle Abholzungsaktivi-
täten und Expansion landwirtschaftlicher Flächen hin. Mit frei verfügbaren Landsat- und Sen-
tinel-Bildern können die Verdachtsflächen kostengünstig überprüft werden. Plantagenbetrei-
ber und Auditoren können so tagesaktuell und effizient ein großflächiges Monitoring durch-
führen. 

 

2.1.4.2 Wasser  

Im Rahmen der inhaltlichen Weiterentwicklung des GRAS Tools und der Methoden zur Risi-
koabschätzung wurden umfangreiche Recherchen zu verfügbaren Datensätzen aus dem Be-
reich Wasser durchgeführt. Ziel dabei soll sein, die angebotenen Risikobewertungen durch 
diesen Themenbereich sinnvoll, relevant und nutzfreundlich zu erweitern. 

Eine der im Detail diskutierten Datenquellen war das von der Universität Kassel entwickelte 
Water Gap Model.27 Das integrative Bewertungsinstrument zur Untersuchung des Zustands 
der globalen Süßwasserressourcen liefert Ausgabedaten zum Wasserstress auf Einzugsge-
bietsebene, die GRAS im Shapefile-Format zur Verfügung gestellt werden können. Insbeson-
dere der finale Ausgabedatensatz „Wasserknappheit für 2050“ wurde als potenziell interes-
santer Datensatz für das GRAS-Tool erkannt, da die Knappheit des zur Verfügung stehenden 
Wassers eine gute Indikation für die Bewertung der Nachhaltigkeitsdimension „Schutz der 
Wasserressourcen“ sein könnte. Nach Rücksprache mit dem Entwicklerteam der Universität 
Kassel wurde jedoch deutlich, dass die Aussagekraft des Datensatzes aufgrund von Lücken 
in den zugrunde liegenden Datensätzen in Bezug auf Datenqualität nicht für die Integration in 
das GRAS-Tool und den entsprechenden Anspruch auf Relevanz für die konkreten Anbauflä-
chen geeignet sind.  

 
27 https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/cesr/forschungsprojekte/abgeschlossene-projekte/watergap.html 

Abbildung 2.1.4.3 Eingabefenster für die Definition der individuellen Beobachtungsfläche des 
GRAS Feuer Alerts (Quelle: GRAS) 
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Als weiterer Datensatz wurden die Global WaterPack Daten28 des DLR (Deutsches Luft- und 
Raumfahrt Zentrum) evaluiert. Dieser Datensatz wird auf der Grundlage von MODIS Terra 
und Aqua Satellitendaten erzeugt und modelliert die Anzahl der Tage pro Jahr, in denen eine 
bestimmte Fläche mit Wasser bedeckt war. Der Datensatz wird global einmal jährlich mit einer 
Auflösung von 250 m modelliert und liegt für ausgewählte Regionen mit höherer zeitlicher und 
räumlicher Auflösung vor. Die jährlichen Zeitreihen lassen Rückschlüsse auf saisonale Ver-
teilungen der inländischen Wasserkörper und deren Änderung über die Jahre seit 2000 zu. 
Da die absolute Verfügbarkeit von Wasser an einem bestimmten Ort noch keine Aussage über 
Knappheit oder das Maß der Nutzung für eine nachhaltige Produktion zulässt, wurde dieser 
Datensatz nicht in das GRAS Tool integriert. 

Der von WWF und KFW entwickelte Water Risk Filter29 sowie die darin verwendeten Datens-
ätze wurden ebenfalls evaluiert. Der Water Risk Filter bildet das Risiko für die Wassernutzung 
global in 5 Risikoklassen ab, welche von „sehr limitiertes Risiko“ bis „sehr hohes Risiko“ für 
Einzugsgebiete reichen. Hierzu werden in den drei Bereichen „Physisches Risiko“, „Regulati-
ves Risiko“ und „Reputationsrisiko“ insgesamt 12 Risikokategorien definiert, deren Risikolevel 
aus 32 Datensätzen abgeleitet werden, welche als Produkt sowie im Einzelnen für eine Nut-
zung im GRAS Tool evaluiert wurden. 

Nach eingehender Prüfung und nach ausgiebigem Austausch mit den Entwicklern des Water 
Risk Filters wurde die Entscheidung getroffen, auch diese Datensätze nicht in das GRAS Tool 
zu integrieren.  

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass für die evaluierten Modelle und Datensätze vor 
allem die räumliche Auflösung eine Limitation für ihre Nutzung im GRAS Tool darstellt, welche 
sich auf die Einzugsgebiete beziehen. Obwohl die Einzugsgebiete abhängig von der jeweili-
gen Wasserscheide im Allgemeinen eine große räumliche Ausdehnung aufweisen, zeigen die 
resultierenden Daten nur eine grobe räumliche Auflösung. Um die Anwendbarkeit zu verbes-
sern, wäre mindestens eine räumliche Auflösung auf der Ebene der Unterwasserscheide er-
forderlich. Andere Daten werden als Rasterformat mit einer räumlichen Auflösung von unter 
1° bereitgestellt (z. B. Oberflächenwasserverschmutzungsindex vom Water Risk Filter: 0,5 °; 
Water Footprint Network, Wasserentnahme / Bewässerung von FAO / Aquastat: 5 Bogenmi-
nuten). Ihre genaue Auflösung hängt vom geografischen Breitengrad ab. In jedem Fall haben 
sie jedoch eine höhere Auflösung als die Wasserscheide und sind daher für die Anzeige im 
GRAS-Tool nützlicher. Die meisten von ihnen sind jedoch zu grob, um einen Risikovergleich 
für verschiedene Gebiete innerhalb einer Region zu ermöglichen. Daten mit einer nationalen 
Auflösung, wie der FAO-Water Stress Datensatz, sind mit Ausnahme der Berechnung von 
Risikoindizes auf Länderebene für die Anwendung im GRAS Tool ungeeignet.  

Aus wissenschaftlicher Sicht zeigen die überprüften Daten Schwächen gegenüber Qualitäts-
standards auf. In diesem Zusammenhang ist der Erhebungszeitraum der zugrunde liegenden 
Eingabedaten für die Modelle ein kritisches Thema. Diese reichen zum Teil bis in das Jahr 
2000 zurück. Da sich insbesondere lokale Gegebenheiten in hydrologischen Prozessen zum 
Teil im zeitlichen Verlauf erheblich ändern, begrenzt dies die inhaltliche Relevanz für die An-
wendungen des GRAS Tools. Wenn Daten, die zwischenjährlichen Schwankungen oder 

 
28 Klein, Igor and Gessner, Ursula and Dietz, Andreas and Künzer, Claudia (2017) Global WaterPack – A 250 m 
resolution dataset revealing the daily dynamics of global inland water bodies. Remote Sensing of Environment, 
198, pp. 345-362. Elsevier. DOI: 10.1016/j.rse.2017.06.045 ISSN 0034-4257 
29 https://waterriskfilter.panda.org/ 
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sogar Trends ausgesetzt sind (z. B. Wasserentnahme, Wassermangel, Wasserverschmut-
zung, Auftreten von Überschwemmungen und Dürren), nicht regelmäßig aktualisiert werden, 
ist die Zuverlässigkeit fraglich und daher die Anwendbarkeit für das GRAS-Tool begrenzt. Dies 
gilt beispielsweise für das Water Gap Model und mehrere Datensätze des Water Risk Filters 
(z. B. Wassermangel, Oberflächenwasserverschmutzung).  

Schließlich bleibt zu beachten, dass nicht alle hydrologischen Daten für die Anwendung des 
GRAS-Tools relevant sind. Für die Benutzer des Tools, sei es Auditoren von Nachhaltigkeits-
zertifizierungen oder Unternehmen, wird insbesondere die Wasserknappheit als interessantes 
Thema angesehen, da eine schlechte Verfügbarkeit von Süßwasser eine realistische Bedro-
hung für die landwirtschaftliche Produktivität, die Gesundheit der Ökosysteme und die lokalen 
Gemeinschaften darstellt. Insbesondere wenn die Wasserknappheit ganz oder teilweise vom 
Menschen verursacht wird (z. B. durch Bewässerung), gewinnt das GRAS-Tool an Bedeu-
tung, um Gebiete abzubilden, in denen eine zusätzliche Wasserentnahme durch die Landwirt-
schaft vermieden werden sollte. Dies führt dazu, dass Daten zur Wasserentnahme und zum 
Wasserstress (z. B. vom Wasserrisikofilter) für das GRAS-Tool relevanter sind als Daten zur 
Trockenheit oder zum Auftreten von Dürren (und Überschwemmungen), die ausschließlich 
klimabedingt sind und die Nutzung der verfügbaren Ressource nicht in Relation setzen. Neben 
Daten zur Wasserknappheit könnte der relative Abstand zu Oberflächengewässern ein inte-
ressanter ökologischer Risikoindikator in GRAS sein. Diese Datensätze waren jedoch im Pro-
jektzeitraum nicht in ausreichender räumlicher Abdeckung und hoher Qualität verfügbar. 

Ein weiterer potenzieller Ansatz zur Ergänzung des GRAS Tools im Bereich Wasser war die 
Nutzung von Kartenmaterial zu Gewässerverläufen. Für eine landwirtschaftliche Nutzung ge-
ben Regierungen zum Teil Vorgaben zu Pufferzonen, welche zu stehenden und fließenden 
Gewässern unterschiedlicher Größe eingehalten werden müssen. Die Pufferzonen sind in der 
Regel je nach Größe und Art des Gewässers gestaffelt und beginnen z.T. bereits bei 10m. 
Die Prüfung der Landnutzung solch schmaler Pufferzonen setzt die Verfügbarkeit von äußerst 
akkuraten Gewässer-Datensätzen voraus, die von den verfügbaren globalen und nationalen 
Datensätzen leider nicht erfüllt werden. 

Aufgrund der Wichtigkeit des Themas Wasser in Zusammenhang mit nachhaltiger landwirt-
schaftlicher Produktion wurde im Projektverlauf ein erheblicher Arbeitsaufwand in die Recher-
che und die Evaluierung verfügbarer Datensätze und deren potenziellen Anwendung im 
GRAS Tool betrieben. Dies betrifft die Abbildung von Datensätzen, sowie deren mögliche In-
tegration in den GRAS Risikoindex (Abbildung 2.1.4.4).  
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Alle untersuchten Datensätze zu Wassermenge und -qualität stellen auf Feldebene oder auf 
Ebene der einzelnen Landwirte eine geringe Relevanz dar. Hinzu kommt, dass die 
Datensätze, welche in geringerer Auflösung zur Verfügung stehen, in der Regel keine 
Rückschlüsse darauf zulassen, ob Wassermengen- und -qualitätsrisiken auf 
landwirtschaftliche Aktivitäten zurückzuführen sind. In vielen Teilen der Welt haben industrielle 
und kommunale Abwässer einen weitaus größeren Einfluss auf die Wasserqualität als die 
Landwirtschaft. GRAS führte mit Auditoren für Nachhaltigkeitszertifizierung eine Umfrage zum 
Risikofaktor von Wasser durch. Alle Prüfer waren sich einig, dass Wasser ein wichtiges 
Thema sei, jedoch steht bisher kein konkreter Ansatz zur Bewertung dieses Risikos im 
Rahmen des Zertifizierungsprozesses zur Verfügung. Es könnten mehrere Einflussfaktoren 
genutzt werden, um wasserbezogene Risiken zu bewerten, z.B. Schutz der Flussuferzonen 
oder der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln. Die verfügbaren Datensätze decken diese 
Faktoren jedoch nicht ab. 

 

2.1.4.3 Kohlenstoffkarten 

Die Abbildung verlässlicher und akkurater Kohlenstoffkarten ist ein wichtiger Bestandteil bei 
der Beurteilung und Erkennung von Landnutzungsänderungen. Im Rahmen des Projektes 
wurden daher Karten zu Kohlenstoff recherchiert und evaluiert. Auf dieser Basis wurden zu-
sätzliche verfügbare und geeignete Datensätze in das Online Tool integriert. Dabei wurde 
großen Wert auf die Bedürfnisse der Nutzergruppe gelegt. 

Im Zusammenhang mit der Abbildung verlässlicher Kohlenstoffspeicher wurden zudem ei-
gene Methoden zur Erkennung von Kohlenstoffbeständen und unterschiedlicher Waldtypen 
auf der Basis verschiedener verfügbarer Sensoren und Technologien getestet. Eine genaue 
Beschreibung dieser Methoden und die Ergebnisse werden in Kapitel 17 genauer dargestellt. 
Die Erkenntnisse aus der Abschätzung von Waldflächen, -strukturen und Kohlenstoffspei-
chern auf der Basis von Fernerkundungstechnologien kann zukünftig einen wertvollen Beitrag 
bei der Evaluierung von Landnutzungsänderungen sowie der zuverlässigen, flächendecken-
den und effizienten Waldinventur und dem Waldmonitoring leisten. Bei der Recherche und 
Auswahl zusätzlicher Kohlenstoffkarten wurden die Aspekte Relevanz, Verfügbarkeit, Quali-
tät, und Nutzungsbedingungen des Datenanbieters berücksichtigt.  

Abbildung 2.1.4.4 Konzept zur Integration eines Wasserfaktors in den bestehenden GRAS Risikoindex (eigene Abbildung) 
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Einer der nach wie vor umfangreichsten und global verfügbaren Datensätze zu Kohlenstoff-
gehalt der Vegetation wurde von der University of Wisconsin-Madison entwickelt.30 Der Da-
tensatz bildet global die Biomasse der oberirdischen Vegetation ab, wobei sie der anerkann-
ten Methode des IPCC31 folgen und die darin festgelegten Standardwerte anwenden. Zudem 
ergänzen sie den unterirdischen Anteil der Vegetation, wie Wurzelwerk, anhand des IPCC 
Root to Shoot Ratios für die jeweiligen Vegetationstypen. Die Biomasse wird anschließend in 
Kohlenstoffmengen je Vegetationstyp umgerechnet und anhand der Vegetationskarte des 
Global Land Cover 2000 Projects32 räumlich zugeordnet. Daraus resultiert eine Kohlenstoff-
karte der ober- und unterirdischen Vegetation mit einer Auflösung von 1x1 km für das Jahr 
2000. Im GRAS Tool wurde dieser Datensatz für alle verfügbaren Länder ergänzt. 

 

Zudem wurde ein zusätzlicher aktueller Datensatz zur Biomasse oberirdischer holziger Vege-
tation der Universität Wageningen ergänzt, welcher den Fokus auf Wald- und Buschland-
schaften legt33. Der Datensatz liegt für die pan-tropischen Regionen vor, also den Bereich, in 
dem die Umwandlung von Kohlenstoffspeichern zu landwirtschaftlichen Nutzflächen am 
stärksten zu beobachten ist und daher im Fokus des GRAS Tools liegt. Die Karte ist für Zent-
ral- und Südamerika, Subsahara-Afrika, Süd- und Südostasien sowie Teile Australiens ver-
fügbar, bei einer räumlichen Auflösung von 1x1 km. Zwei vorhandenen Datensätze zur 

 
30 Ruesch, Aaron, and Holly K. Gibbs. 2008. New IPCC Tier-1 Global Biomass Carbon Map For the Year 2000 
31 IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Green-
house Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Pub-
lished: IGES, Japan.  
32 https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/global-land-cover 
33 Avitabile V, Herold M, Heuvelink G, Lewis SL, Phillips OL, Asner GP et al. (2016). An integrated pan-tropical 
biomass maps using multiple reference datasets. Global Change Biology, 22: 1406–1420. doi:10.1111/gcb.13139. 

Abbildung 2.1.4.5 Abbildung des Datensatzes zu oberirdischer holziger Biomasse im GRAS Online Tool, Beispiel Kolum-
bien (eigene Abbildung) 
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globalen Verteilung von Kohlenstoff wurden in diesem Ansatz methodisch kombiniert und 
durch Beobachtungspunkte aus Erhebungen optimiert34 35. 

Um insbesondere Nutzer aus dem Bereich der Nachhaltigkeitszertifizierung zu unterstützen, 
wurden die von der EU anerkannten Produkt-spezifischen Standardwerte für die Emissions-
berechnungen aus dem Anbau landwirtschaftlicher Produkte in das GRAS Tool integriert. 
Diese Werte werden von der Europäischen Kommission auf der administrativen Ebene der 
NUTS-2-Regionen veröffentlicht. In der offiziellen Übersicht der EU sind Werte in der Einheit 
gCO2eq/MJ Biokraftstoff enthalten und als Kohlenstoffequivalent der trockenen Biomasse (kg 
CO2eq/t of dry crop) angegeben. Fehlt die Angabe der zweiten Einheit, wird der Wert von 
GRAS nach der Berechnungsmethode der „Note on the Conducting and Verifying Actual Cal-
culations of GHG Emission Savings Version 2.0“ der European Commission Directorate-Ge-
neral for Energy36 entsprechend umgerechnet und zusätzlich angezeigt. Zudem werden für 
Länder, die noch nicht in der Übersichtstabelle der EU enthalten sind, Werte aus nationalen 
Berichten, welche von der EU anerkannt sind, in den Karten berücksichtigt, um so den größt-
möglichen Umfang an räumlicher Abdeckung innerhalb der EU zu gewährleisten. 

 

 
34 Sassan S. Saatchi, Nancy L. Harris, Sandra Brown et al. (2011): Benchmark map of forest carbon stocks in 
tropical regions across three continents. https://doi.org/10.1073/pnas.1019576108  
35 Baccini a., Goetz S. and Walker, S. et al. (2012): Estimated carbon dioxide emissions for tropical deforestation 
improved by carbon-density maps. In Nature Climate Change 2, 182-185.  
36 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/note_on_ghg_final_update_v2_0.pdf 

Abbildung 2.1.4.6 Beispiel für die Standardwerte der Treibhausgasemissionen des Rapsanbaus für Queensland, Australien, 
veröffentlicht durch die Europäische Kommission, im GRAS Webtool (Quelle: GRAS) 
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Im Jahr 2017 hat die EU zusätzliche Standardwerte für die Emissionsberechnung aus land-
wirtschaftlicher Produktion für Kanada37 und Australien38 speziell für den Anbau von Raps 
anerkannt und veröffentlicht. Diese werden in Kanada auf der administrativen Ebene der so-
genannten Reconciliation Units und in Australien auf der Ebene der States anerkannt und im 
GRAS Tool entsprechend bereitgestellt. 

Dieses Angebot im GRAS Tool wird insbesondere von Unternehmen und Auditoren umfang-
reich genutzt und geschätzt, da es einen erheblichen Nutzen für die Berechnung der Emissi-
onen der Wertschöpfungskette im Rahmen von Zertifizierungsprozessen darstellt. Um Unter-
nehmen noch stärker bei der Berechnung von Emissionsbilanzen aus der landwirtschaftlichen 
Produktion zu unterstützen, hat GRAS ein Konzept entwickelt, welches anhand eines semi-
automatisierten Prozesses die Berechnungsformel der IPCC Tier 1 Berechnungsmethode für 
Landnutzungsänderungen für spezifische Anbaugebiete, -produkte und -methoden berech-
net. 

Nach der EU-Entscheidung 2010/335/EU39 vom 17.6.2010 stehen Unternehmen mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung, die Emissionen der landwirtschaftlichen Produktion innerhalb 
ihrer Lieferkette, welche aus der Änderung der Landnutzung resultieren, zu berechnen. Eine 
Möglichkeit ist die Berechnung nach IPCC Tier 1. Hierbei werden Standardwerte bezüglich 
des Anbauprodukts, der klimatischen Bedingungen am Anbaustandort, dem Bodentyp, und 
der Anbaumethoden genutzt. Da die Standardwerte standortabhängig sind, hat GRAS ein 
GIS-basiertes Tool konzipiert und getestet, welches die jeweiligen Emissionswerte fallspezi-
fisch automatisiert berechnet. 

 

Bei der IPCC Tier 1 Methode werden zunächst die standortabhängigen Werte für die Klima-
zone sowie den Bodentypen identifiziert. Anschließend werden die Standardwerte für die Re-
ferenznutzung (vor der Landnutzungsänderung) sowie die aktuelle Nutzung (nach der 

 
37 European Commission Implementing Decision (EU) 2017/2379: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?qid=1516031139098&uri=CELEX:32017D2379 
38 European Commission Implementing Decision (EU) 2017/2356: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D2356 
39 COMMISSION DECISION of 10 June 2010on guidelines for the calculation of land carbon stocks for the purpose 
of Annex V to Directive 2009/28/EC(notified under document C(2010) 3751)(2010/335/EU):  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:EN:PDF 

Abbildung 2.1.4.7 Schematische Darstellung der Eingabefaktoren, Berechnungsformel und der Nutzeroberfläche des Einga-
betools zur Berechnung der Treibhausgasemissionen aus Landnutzungsänderungen (eigene Darstellung) 
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Landnutzungsänderung) in die Berechnung eingefügt und eine positive oder negative Emis-
sion aus der Landnutzungsänderung berechnet. Daraus wird ein jährlicher Durchschnittswert 
für einen Gesamtzeitraum von 20 Jahren berechnet, welcher standardmäßig angenommen 
wird, bis sich der Kohlenstoffhaushalt der neuen Landnutzung ausgeglichen hat (Abbildung 
2.1.4.7). 

Das nutzerfreundliche Eingabetool erlaubt es, eine Analysefläche, z.B. eine projektspezifische 
Anbaufläche in einem georeferenzierten Format, z.B. Google Earth kompatibles KML-Format 
oder Shapefile, in das Tool hochzuladen. Die standortspezifischen Berechnungswerte werden 
automatisch selektiert. Anschließend wählt der Nutzer die notwendigen Kategorien zu Nut-
zungsart und -intensität der Nutzung vor und nach der Landnutzungsänderung, z.B. Umwand-
lung von Waldfläche (>30% Bedeckung) zu Ackerbewirtschaftung (reduzierte Bodenbearbei-
tung, intensive Düngung). Anhand dieser Angaben berechnet das Tool den Emissionswert, 
welcher für die Emissionsberechnung der gesamten Wertschöpfungskette relevant ist. 

 

2.1.4.4 HCV/HCS 

Der Schutz biodiverser Flächen ist ein zentraler Aspekt bei der Produktion nachhaltiger Ag-
rarrohstoffe und entsprechenden Zertifizierungsprozessen. Das Konzept der Klassifizierung 
von Landschaften in sechs verschiedene HCV (High Conservation Value) Kategorien hat sich 
dabei erfolgreich etabliert und bewährt. Ziel war es, die vom HCV Resources Network stan-
dardisierte und etablierte Methode, welche eine genaue Untersuchung der jeweiligen Katego-
rie zum Teil vor Ort erfordert, durch den Einsatz von Fernerkundungsmethoden und Datens-
ätzen effizienter zu gestalten (Abbildung 2.1.4.8).40 Vor diesem Hintergrund wurde anhand 
von Pilotanwendungen ein Konzept entwickelt, welches in Zusammenarbeit mit dem lokalen 
Partner Casa da Floresta für Flächen in Brasilien getestet wurde. Der Fokus lag dabei auf der 
Anwendung eines Landscape-Screening-Ansatzes, welcher großflächig auf nationaler oder 
regionaler Ebene ansetzt und gleichzeitig die lokale Klassifizierung unterstützt. 

 
40 High Conservation Value (HCV) Screening: Guidance for identifying and prioritising action for HCVs as part of 
jurisdictional and landscape approaches (Watson et al., 2019) 
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Der HCV Ansatz beinhaltet folgende Kategorien: (I) Artenvielfalt, (II) Landschaftsökosysteme, 
(III) Ökosysteme und Habitate, (IV) besondere Ökosystemdienstleistungen, (V) Bedürfnisse 
lokaler Gemeinden und Gemeinschaften und (VI) kulturelle Werte. Das GRAS Tool beinhaltet 
bereits Datensätze, welche wichtige Landschaftstypen der sechs HCV Kategorien abdecken. 
Dazu gehören beispielsweise Datensätze zu Schutzgebieten, die Verbreitung gefährdeter Ar-
ten, die Verteilung von Wald und unterschiedlicher Waldtypen, sowie Feuchtgebieten, natür-
lichem Grasland oder Schutzgebieten lokaler Gemeinschaften.  

Anhand zweier Pilotstudien wurde getestet, inwieweit sich die genannten HCV Kategorien mit 
verfügbaren regionalen, nationalen und lokalen Datensätzen abbilden lassen. Dies erfolgte 
für die lokale Ebene auf einer Testfläche in Südafrika. In einer weiteren umfangreichen Studie 
wurde die Kartierung von HCV Flächen im Sinne des Landscape-Ansatzes auf nationaler und 
regionaler Ebende für Brasilien und den Bundesstaat Bahia durchgeführt. Zusätzlich wurde 
eine weitere Untersuchung auf lokaler Ebene für zwei ausgewählte Testflächen in Mato 
Grosso do Sur durchgeführt. 

Wie bereits erwähnt, setzt die Studie in Brasilien auf drei räumlichen Ebenen an, der nationa-
len, der State- und lokalen Ebene. Im ersten Schritt werden auf allen drei Ebenen in einer 
umfangreichen Recherche die verfügbaren Datensätze recherchiert und vorbereitet, die die 
einzelnen Aspekte der 6 HCV-Kategorien reflektieren. Casa da Floresta hat als Partner in 
diesem Projekt verfügbare Datensätze von internationalen, nationalen und staatlichen Inte-
ressenvertreten gesammelt. Zusätzlich wurden Vorschläge zur Datenauswahl und Datenkom-
bination für Basiskarten, sowie jede HCV Kategorie gesammelt, die es ermöglichen HCV zu 
identifizieren.  

Abbildung 2.1.4.8 Beispiele für verfügbare und verwendete Datensätze zur Erstellung einer Karte mit potenziellen HCV Flä-
chen (Quelle: GRAS) 
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Für Brasilien wurden insgesamt 82 Datensätze identifiziert, die für die Risikoanalyse relevante 
Flächen ausweisen. Davon spiegeln 58 Datensätze Flächen mit direkten Kriterien wider. 24 
Datensätze beinhalten indirekte Kriterien, wie Informationen zu urbanen Gebieten oder 
Hangneigung, die als Basiskarten für die Verfeinerung und weitere Eingrenzung der Risiko-
gebiete genutzt werden.  

 
Tabelle 2.1.4-1: Gesammelte Daten 

Im nachfolgenden Schritt wurden die Inhalte der Datensätze, z.B. unterschiedliche Landnut-
zungsklassen oder Schutzgebiete, den einzelnen HCV Kategorien zugeordnet und einer Be-
wertung unterzogen. Dabei wurde jede enthaltene Klasse einzeln hinsichtlich der hohen oder 
geringen Wahrscheinlichkeit bewertet, eine HVC-Fläche abzubilden. Tabelle 2.1.4- zeigt Bei-
spieldatensätze je HCV Kategorie und fasst die Bewertung der verfügbaren Datensätze zu-
sammen.  

 
Tabelle 2.1.4-2: Beispieldatensätze für die Erstellung von Wahrscheinlichkeitskarten der einzelnen HCV Kategorien und 
Anmerkungen zu ihrer Bewertung 

HCV Kategorie Beispieldatensätze und  
-indikatoren 

Anmerkungen 

HCV 1 – Artenvielfalt 

Konzentrationen der biologischen 
Vielfalt, einschließlich endemischer 
Arten und seltener, bedrohter oder 
gefährdeter Arten, die auf globaler, 
regionaler oder nationaler Ebene 
von Bedeutung sind 

Key Biodiversity Area (KBA) (World 
Database of Key Biodiversity Areas, 
(2018)) 

Conservation Units (Ministry of the 
Environment MMA (2018)) 

Migratory birds concentration (Na-
tional Center for Bird Conservation 
CEMAVE, (2016)) 

Die verfügbaren Datensätze 
bilden Risikogebiete für HCV 
Flächen gut ab. Zusätzliche 
Daten zu bedrohten Tier- und 
Pflanzenarten könnten mit 
Landnutzungskarten kombi-
niert ergänzende Informatio-
nen bieten. 

Abbildung 2.1.4.9 Konzeptueller Ablauf zur Ermittlung von HCV Flächen 
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Important Bird Area (IBA) (Birdlife In-
ternational (2011)) 

HCV 2 – Landschaftsökosysteme 

Große Ökosysteme auf Land-
schaftsebene, Ökosystemmosaike 
und intakte Waldlandschaften, die 
auf globaler, regionaler oder natio-
naler Ebene von Bedeutung sind 
und lebensfähige Populationen der 
großen Mehrheit der natürlich vor-
kommenden Arten in natürlichen 
Verbreitungs- und Häufigkeitsmus-
tern enthalten 

Conservation Units (Ministry of the 
Environment MMA (2018)) 

Intact Forest Landscapes (Intact For-
est Landscapes (2016)) 

Florestas Publicas (Ministry of the 
Environment MMA (2007)) 

Large intact ecosystems (>50.000ha) 
(Monitoring Coverage and Land Use 
(2016, IBGE)) 

Die Einteilung in hohe und 
niedrige Wahrscheinlichkeit 
wird hier insbesondere von der 
Struktur der berücksichtigten 
Flächen definiert. Zusammen-
hängende Areale bilden ein 
höheres HCV-Risiko ab als 
Flächen mit hoher Fragmentie-
rung oder bereits fortgeschrit-
tener Degradierung. 

HCV 3 - Ökosysteme und Habi-
tate 

Seltene, bedrohte oder gefährdete 
Ökosysteme, Lebensräume und 
Refugien 

Conservation Units (Ministry of the 
Environment MMA (2018)) 

Priority areas for conservation (Minis-
try of the Environment MMA (2016-
2018)) 

Key Biodiversity Area (KBA) (World 
Database of Key Biodiversity Areas, 
(2018)) 

Biosphere Reserves (UNESCO 
(2015)) 

Spezifische Datensätze zu sel-
tenen, bedrohten und gefähr-
deten Ökosystemen sind zwar 
vorhanden, jedoch nicht ein-
heitlich auf nationaler Ebene 
homogen verfügbar. Eine ge-
naue Definition dieser Daten 
und deren Landnutzungsände-
rungsstatus würde die Präzi-
sion der Risikoeinschätzung 
weiter erhöhen. 

HCV 4 - besondere Ökosys-
temdienstleistungen 

Grundlegende Ökosystemleistun-
gen in kritischen Situationen, ein-
schließlich des Schutzes von Was-
sereinzugsgebieten und der Kon-
trolle der Erosion gefährdeter Bö-
den und Hänge 

Steep slopes (>25°) covered with for-
est (Servicio Geologico do Brasil - 
CPRM, 2010) 

Riparian vegetation (Hydrography, 
IBGE-2017) 

Water buffer (Hydrography, IBGE-
2017) 

 

Wald und Grünland, die in 
Randzonen von Gewässern 
liegen, sind von entscheiden-
der Bedeutung. Für die Ana-
lyse der Randvegetation 
wurde ein Puffer von 100 m für 
Gewässer von <200 m Breite 
und 400 für Gewässer von > 
200 m Breite verwendet 

Als Schwellenwert für ein Ri-
siko des Erosionsschutzes 
wurden Hangneigungen von > 
25 ° definiert. 

HCV 5 & 6 - Bedürfnisse lokaler 
Gemeinden und Gemeinschaften 
und kulturelle Werte 

Standorte und Ressourcen, die für 
die Befriedigung der Grundbedürf-
nisse lokaler Gemeinschaften oder 
indigener Völker (für Lebensunter-
halt, Gesundheit, Ernährung, Was-
ser usw.) von grundlegender Be-
deutung sind 

Orte, Ressourcen, Lebensräume 
und Landschaften von globaler oder 
nationaler kultureller, 

Indigenous land (Fundação Nacional 
do Índio – FUNAI) 

Quilombolas areas (National Institute 
of Colonization and Agrarian Reform 
INCRA) 

World Heritage Sites (UNESCO) 

Archaeological sites (National Regis-
ter of Archaeological Sites CNSA 
(2018)) 

 

Die Datensätze zu den HCV 
Kategorien 5 und 6 definieren 
einen wichtigen Teil der Ge-
biete mit hoher HCV Wahr-
scheinlichkeit, decken jedoch 
die betroffenen Flächen si-
cherlich am wenigsten flä-
chendeckend ab und müssen 
durch Analysen vor Ort er-
gänzt werden.   
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archäologischer oder historischer 
Bedeutung und / oder von kritischer 
kultureller, ökologischer, wirtschaft-
licher oder religiöser / heiliger Be-
deutung für die traditionellen Kultu-
ren lokaler Gemeinschaften oder in-
digener Völker 

 

Auf nationaler Ebene wurden globale und nationale Datensätze, die ganz Brasilien abdecken 
implementiert. Die nationale räumliche Ebene deckt verschiedene Landbedeckungen, Öko-
systeme, Kulturen und Lebensgrundlagen indigener Völker auf größerem Maßstab ab.  

 

Anhand der verfügbaren Datensätze und ihrer individuellen Klassifizierung wurden Karten er-
stellt, die potenzielle Flächen mit HCV Kategorien darstellen, jeweils unterschieden in eine 
hohe oder niedrige Wahrscheinlichkeit der Präsenz der jeweiligen Kategorie. Dies wurde auf 
nationaler Ebene für Brasilien (Abbildung 2.1.4.10) sowie auf State-Ebene für den Bundes-
staat Bahía durchgeführt (0)  

Abbildung 2.1.4.10  Ergebnis der Klassifizierung in hohe und geringe HCV Wahrscheinlichkeit auf State-Ebene in Bahia 
(eigene Darstellung). 
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Auf State-Ebene werden ebenfalls die HCV Definitionen der nationalen Ebene angewandt. 
Zusätzlich werden Daten für die Bewertung hinzugezogen, die sich auch für die State-Ebene 
eignen. Im Gegensatz zu den Daten auf nationaler Ebene, haben die Daten auf State-Ebene 
eine höhere Auflösung (z. B. Landnutzung und Gewässer).  

24% der Gesamtfläche des Bundesstaates Bahia weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit Flä-
chen mit HCV Kategorien auf und 44% der Gesamtfläche weisen mit geringer Wahrschein-
lichkeit Flächen mit HCV Kategorien auf (Abbildung 1.5.10. 

Als weiteres Beispiel für die Anwendung, jedoch auf lokaler Feld-Ebene zeigt Abbildung 1.5.12 
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Flächen mit HCV Kategorie in Mato Grosso.  

Anhand der kleineren lokalen Untersuchungsgebiete, die von Casa da Floresta zur Verfügung 
gestellt wurden, konnte die Präzision der oben vorgestellten HCV-Risikokarten anhand von 2 
Gebieten auf lokaler Feld-Ebene geprüft werden.  

 

 

14© GRAS GmbH: For personal use only. Reproduction and distribution is prohibited. 
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Abbildung 2.1.4.11 Ergebnis der Klassifizierung der einzelnen HCV Kategorien auf nationaler Ebene in Brasilien 
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Die erste Testfläche befindet sich im Bundesstaat Mato Grosso do Sul und hat eine Gesamt-
fläche von 8.900 ha. Die Detailanalyse vor Ort hat ergeben, dass ca. 20% der Fläche der HCV 
Kategorie 1 und 4 entsprechen (Abbildung 2.1.4.12). Der HCV Status ergibt sich hier insbe-
sondere aus der Präsenz von Graslandflächen, die sich aufgrund ihrer Ausdehnung als Kor-
ridore für Ökosysteme eignen und deshalb eine HCV Fläche darstellen. Die Evaluierung des 
Tests anhand der GRAS HCV Risikokarten ergibt eine HCV Wahrscheinlichkeit von 25%, was 
eine hohe Übereinstimmung mit den Testergebnissen der lokalen Studie zeigt, welche eine 
Wahrscheinlichkeit von 24% zeigten.  

Die zweite Testfläche befindet sich im Bundesstaat Bahía und hat eine Gesamtgröße von 
9.900 ha, welche auf neun einzelne Flächen mit separaten Datenerhebungen vor Ort aufge-
teilt ist. Für acht der neun Flächen konnte unter der Anwendung des Landscape-Ansatzes 
mindestens eine der vor Ort festgestellten HCV Kategorien durch die GRAS Kartierung iden-
tifiziert werden, so dass alle acht Flächen korrekt mit einer HCV Wahrscheinlichkeit eingestuft 
wurden (Abbildung 2.1.4.13). Die Fläche, die der GRAS Ansatz nicht als HCV Fläche erfassen 
konnte, entspricht laut vor-Ort-Analyse der HCV Kategorie 6. Dies unterstreicht, dass die HCV 
Kategorie 6 mit den verfügbaren Datensätzen schwer flächendeckend abzubilden ist.  

Abbildung 2.1.4.12 Ergebnis der Klassifizierung der einzelnen HCV Kategorien auf Feld-Ebene in Mato Grosso do Sul 
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Tabelle 2.1.4-2: Vergleich der Ergebnisse zum Auftreten von HCV Flächen in den neun Teilflächen in Bahía 

Fläche Casa da Floresta GRAS (Landscape-Ansatz) 

1 HCV 1 HCV 1,2,3,4, 6 

2 HCV 1 HCV 1,2,3, 5(low) 

3 HCV 1 HCV 1 (low),4, 5(low) 

4 HCV 1 HCV 1 (low), 5(low) 

5 HCV 1,2 HCV 1,2,3 

6 HCV 1,3 HCV 1,2,3, 5(low) 

7 HCV 1,2,3 HCV 1,2,3 

8 HCV 5,6 HCV 5 (low) 

9 HCV 6 - 

 

Im Rahmen der Pilotstudie hat GRAS Potenziale identifiziert, die Präzision der Methode weiter 
zu erhöhen. Zum einen würde eine bessere Verfügbarkeit von Datensätzen zur Verteilung 
bedrohter Tier- und Pflanzenarten zu einer besseren Abbildung von HCV Kategorie 1 und 3 
führen. Problematisch ist derzeit, dass die vorhandenen Datensätze zum Teil nicht 

Abbildung 2.1.4.13 Ergebnis der Klassifizierung der einzelnen HCV Kategorien auf Feld-Ebene in Bahia 
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flächendeckend, sondern lokal vereinzelnd verfügbar und unvollständig sind. Zum anderen 
kann eine verbesserte Kartierung von Landschaftsklassen und deren Struktur dazu beitragen, 
die landschaftsbezogenen Ökosystemwerte der HCV Kategorie 2 zu verbessern. Hier bietet 
eine Kombination mit den entwickelten Methoden aus dem Arbeitspaket 1 dieses Projekts, 
unter Anwendung von Sentinel-1 und 2 Satellitendaten ein hohes Potenzial. Im Themenbe-
reich der HCV Kategorien 5 und 6 sind insbesondere eine höhere Verfügbarkeit von lokalen 
Daten notwendig. Eine wichtige Anforderung an diese Daten ist ihre flächendeckende Verfüg-
barkeit, um die Kategorien zuverlässig in der HCV Kartierung berücksichtigen zu können. 
Hierzu würde es sich anbieten, die Datenerhebungs-App von GRAS für die Kartierung und 
Visualisierung zu nutzen (s. Kap. 2.1.2). Ebenso bietet sich die App für die Sammlung von 
Testdaten und ihrer nutzerfreundlichen Einspeisung an, die für Validierungen zukünftiger An-
wendungen der entwickelten Methode genutzt werden können. Das System kann so ange-
passt werden, dass die entwickelten HCV Karten dargestellt werden können und eine auto-
matisierte Überprüfung der mit der App aufgenommenen Flächen durchgeführt werden kann. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die durchgeführten Pilotprojekte gezeigt haben, dass 
Fernerkundung und die gleichzeitige Nutzung von verfügbaren Datensätzen einen hohen Bei-
trag zur Kartierung von Flächen mit hoher HCV Wahrscheinlichkeit leisten können. Dies ist 
relevant in Gebieten mit einer Flächenexpansion, insbesondere für landwirtschaftliche Pro-
duktion, da hier das Risiko für eine Ausweitung auf hochbiodiverse Flächen besonders groß 
ist. Aufgrund der nicht immer vollständig und flächendeckend vorhandenen Daten kann die 
Untersuchung vor Ort nicht vollständig ersetzt werden. Jedoch führt die Vor-Evaluierung dazu, 
dass Auditierungsprozesse und die damit einhergehende Implementierung von nachhaltigen 
Lieferketten vor Ort deutlich fokussierter und effizienter durchgeführt werden können und so-
mit beschleunigt werden können. 

Die Ergebnisse der Kartierung zeigten hohe und niedrige Wahrscheinlichkeiten für das Vor-
handensein von HCV Flächen, wobei auch Gebiete ohne Klassifikation festzustellen waren. 
Es bedarf einer weiteren Erschließung dieser Gebiete um einen Vergleich zu Gebieten ohne 
HCV, wie Städten oder landwirtschaftlichen Monokulturen, zu ermöglichen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass der Screening-Landscape Ansatz einen guten Überblick 
über potentielle Schutzgebiete auf der größeren Maßstabsebene bietet. Trotz der Einschrän-
kungen in der Verfügbarkeit von Geodaten, ist es möglich, durch die Einbeziehung von Ex-
perten und wissenschaftlicher Literatur HCV-Gebiete zu definieren. Dieser Ansatz kann lokale 
Bewertungen unterstützen und unter Berücksichtigung der Geographie auch in anderen Ge-
bieten angewendet werden.  

 

2.1.4.5 Zusätzliche Daten zu lokaler Ökologie 

Im Rahmen der regionalen Erweiterung des GRAS Tools wurden ebenfalls die Datensätze zu 
ökologischen Themen durch nationale und regionale Karten ergänzt. Die Recherche nach 
nationalen Datensätzen ist arbeits- und zeitintensiv, führt jedoch dazu, dass die möglichst 
aktuellen, akkuraten und offiziellen Datensätze im GRAS Tool zur Verfügung gestellt werden 
können. Dies trägt zu einer hohen Relevanz der im GRAS Tool angebotenen Risikoanalysen 
für die Nutzer bei.  
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Für die Integration neuer Datensätze legt GRAS strenge Qualitätsstandards an. Die Daten-
sätze müssen offiziell, aktuell und genau sein. Zudem wird ein großer Wert auf die einwand-
freie Klärung der Nutzungsrechte der Daten gelegt. Nur wenn alle Kriterien erfüllt werden, 
kann ein Datensatz in das GRAS Tool aufgenommen werden. Im Projektverlauf wurden zahl-
reiche Datensätze aus unterschiedlichen Themenbereichen geprüft, wie beispielsweise zu 
Waldbedeckungsdichte und –höhe, Hangneigung, Höhenmodelle, Gewässer, sowie Landnut-
zungs- und Landbedeckungskarten, insbesondere Graslandkarten. Letztere sind für die 
GRAS Nutzer besonders relevant und wurden je nach Verfügbarkeit, wenn möglich für die im 
Tool vorhandenen Länder integriert. 

Zum Projektende beinhaltet das GRAS Tool mehr als 80 Datensätze, die von GRAS recher-
chiert und aufbereitet wurden. Davon decken über 30 die Kategorie „Biodiversity“ ab und stel-
len umfangreiche Informationen zur lokalen Ökologie dar.  

Datensätze zur Landnutzung wurden auf nationaler und regionaler Ebene recherchiert und in 
das Tool integriert. Diese bieten wertvolle Zusatzinformationen bei der klein- und großräumi-
gen Analyse der Landnutzungsänderung im Zeitverlauf und unterstützt die Möglichkeiten der 
GRAS Tool Nutzer, Landnutzungsänderungen zu interpretieren.  

An die Auswahl der Landnutzungskarten werden ebenfalls hohe Qualitätsansprüche seitens 
GRAS gestellt. Die Herausforderungen hierbei sind vor allem die Verfügbarkeit der Daten, die 

Abbildung 2.1.4.14 Beispiele für Landnutzungskarten im GRAS Online Tool, Australien (New South Wales 
), Vietnam und Indonesien 
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räumliche Auflösung, sowie die Relevanz der dargestellten Landnutzungskategorien für die 
Nutzer des GRAS Tools. Die Auflösung der Daten sollte nicht kleiner als 250 m sein, um die 
Aussagekraft der Daten zu gewährleisten und die Interpretation der Landnutzungsänderun-
gen so einfach und genau wie möglich für die Nutzer zu gestalten. Im Online GRAS Tool sind 
zum Projektende Landnutzungskarten für Argentinien, Australien, Indonesien, Thailand, und 
Vietnam flächendeckend verfügbar. Diese beinhalten relevante Landnutzungsklassen wie un-
terschiedliche landwirtschaftliche Anbauprodukte, Waldkategorien und Graslandnutzung (Ab-
bildung 1.5.15)  

 

Für die Länder der EU wurde speziell für die Abbildung von Graslandflächen der Datensatz 
der European Environmental Agency (EEA) zu natürlichem und naturnahem Grünland bear-
beitet und im Online Tool zur Verfügung gestellt (Abbildung 2.1.4.15). Natürliches und natur-
nahes Grünland zeichnet sich durch einen geringen menschlichen Einfluss im Sinne von Ge-
bieten mit krautiger Vegetation, einer maximalen Höhe von 150 cm und vorherrschenden gra-
sartigen Arten aus, die mindestens 75% der Oberfläche bedecken. Die Karte bezieht sich auf 
das Jahr 2012 und hat eine Auflösung von 20 x 20 m. Diese Karte unterstützt insbesondere 
die Interpretation von Landnutzungsänderungen innerhalb der EU, in der Graslandumbruch 
aufgrund von einer Nutzungsänderung hin zum Anbau von Pflanzen zur Energiegewinnung 
und die Unterscheidung von hochbiodiversem und nicht-hochbiodiversem Grasland eine 
wachsende Rolle spielt. 

In mehreren relevanten Pilotregionen wurden Methoden zur Untersuchung von Grasland-Flä-
chen und deren Nutzungsintensität anhand von Satellitenbildern getestet. Dazu wurden Zeit-
reihen von Landsat-Satelliten von den 1980er Jahren bis heute als EVI-Zeitreihe erstellt und 
anhand des Musters der Zeitreihengraphik auf die Nutzung oder Nicht-Nutzung der Fläche 

Abbildung 2.1.4.15 Beispiel für die Visualisierung von natürlichem und naturnahem Grasland im GRAS Online Tool (Bei-
spiel Ost-Ungarn, eigene Darstellung) 
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geschlossen. Ist ein Zeitraum von mehr als 5 Jahren erkennbar, indem die analysierte Fläche 
nicht für Land- oder Weidewirtschaft genutzt wurde, wird in der anschließenden Bewertung 
davon ausgegangen, dass die Fläche potentiell hoch-biodivers sein kann (Abbildung 1.5.16).  

 

Wenn diese Annahme anhand einer manuellen Sichtung von verfügbaren Datensätzen und 
Satelliten- bzw. Luftbildern widerlegt werden kann, müsste in diesem Fall zum Beispiel im 
Rahmen eines Zertifizierungsprozesses entsprechende Nachweise erbracht werden, dass die 
Fläche nicht hoch-biodivers ist. Dies kann beispielsweise durch die Durchführung einer stan-
dardisierten HCV Analyse41 erfolgen. Entsprechende Pilotanalysen wurden im Rahmen des 
Projekts in landwirtschaftlichen Regionen in der EU, Ukraine, Canada, USA, Nicaragua, Gu-
atemala, Kolumbien, Chile, Mexico und Argentinien durchgeführt. 

Um die präzise Einschätzung lokaler Biodiversität zu unterstützen, wurde eine Methode ent-
wickelt, den Prozess der HCV-Analyse (High Conservation Value) durch die Klassifizierung 
verfügbarer Datensätze zu ergänzen. Eine aufwendig vor Ort durchgeführte Expertenbewer-
tung von Biodiversitätsklassen kann nicht vollständig ersetzt werden. Jedoch können be-
stimmte Anhaltspunkte gefunden werden, die zu einer Fokussierung der Maßnahmen vor Ort 
führen und somit effizienter gestalten.  

Zudem wurden die verbesserten Biodiversitätskarten in der praktischen Anwendung in einem 
angepassten Risikoansatz getestet. Hierbei lag der Fokus auf einer angepassten Gewichtung 
von Landnutzungsänderungen innerhalb von Schutzgebieten und Flächen mit hoher Biodiver-
sität und ökologischem Wert. Die Methode und die durchgeführten Tests für die Pilotregion 
Indonesien wird in Kapitel 1.5.7 genauer beschrieben. 

 
41 https://hcvnetwork.org/library/common-guidance-for-the-identification-of-high-conservation-values/ 

Abbildung 2.1.4.16 Beispiel für die EVI Zeitreihe von Grasland-Flächen, Canada. (eigene Darstellung) 
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Die Ergänzungen des GRAS Tools im Bereich der ökologischen Datensätze und die Weiter-
entwicklung und Testung von neuen Methoden, welche die Evaluierung von Biodiversitätsle-
vels unterstützt, bieten den Nutzern eine erhebliche Erleichterung bei der Interpretation von 
Landnutzung, Landnutzungsänderungen und der Einschätzung von Nachhaltigkeitsrisiken in 
potentiellen und aktuellen Anbau- und Einzugsgebieten. 

 

2.1.4.6 Weiterentwicklung Sozialer Faktor 

Soziale Kriterien spielen bei der Einschätzung von Nachhaltigkeitsrisiken als eine der drei 
wichtigen Säulen, neben ökologischen und ökonomischen Kriterien, eine äußerst wichtige 
Rolle. Im Rahmen des Projekts war es das Ziel, die verfügbaren Datensätze im Online GRAS 
Tool durch relevante Themengebiete zu erweitern, vorhandene nationale Daten durch subna-
tionale Datensätze zu verfeinern sowie Möglichkeiten zu evaluieren, soziale subnationale Kri-
terien in den Sozialen Faktor des GRAS Risikoindexes zu integrieren, um soziale Risiken 
besser auf die lokale Situation innerhalb eines Landes oder einer Region im Gesamtindex 
abzubilden. 

Grundsätzlich gibt es drei Wege, soziale Kriterien in ein Risiko-Tool wie GRAS zu integrieren: 
(a) als Datensätze, die die expliziten Außengrenzen von Risikogebieten darstellen, z.B. 
Schutzgebiete indigener Völker, (b) die Abbildung von punktuellen Informationen oder Kon-
flikten, und (c) zu administrativen Einheiten zusammengefasste statistische Informationen. 
Die genannten Möglichkeiten (a) – (c), Informationen zu sozialen Aspekten in Karten und 
raumbezogene Analysetools wie GRAS zu integrieren, beinhalten jeweils mehrere Vor- und 
Nachteile.  

Zum einen stellen nur die beiden Optionen (a) und (b) eine direkte Methode dar, die tatsäch-
liche räumliche Verteilung bestimmter Erhebungsdaten oder definierter Räume explizit darzu-
stellen. Dies birgt für die Einschätzung zu einer Häufung bestimmter Risiken in einem Be-
obachtungsgebiet die größte Aussagekraft, insbesondere wenn der Analysefokus auf genau 
definierten Anbauflächen und deren Einhaltung bestimmter Kriterien liegt. Ein Themenbe-
reich, der mit explizit definierten Außengrenzen dargestellt werden kann, sind beispielsweise 
Schutzgebiete indigener Völker, die von der Regierung anerkannt sind und innerhalb derer 
bestimmte Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung definiert sind. 

Im Projektverlauf wurde eine umfassende Recherche zu verfügbaren Datensätzen zu Schutz-
gebieten indigener Völker durchgeführt. Da das Thema auf nationaler Ebene häufig äußerst 
sensitiv behandelt wird, stellen nur wenige Länder weltweit offizielle Datensätze zu Schutzge-
bieten zur Verfügung. Die verfügbaren Daten wurden in das GRAS Tool für folgende Länder 
integriert: Australien, Brasilien, Demokratische Republik Kongo, Kolumbien und USA (Abbil-
dung 1.5.17). 
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Darüber hinaus gibt es Datensätze, die nicht die Außengrenzen von bestimmten Gebieten 
darstellen, sondern Punktinformationen zum Auftreten bestimmter Kriterien oder Konflikte re-
präsentieren. Diese sind ebenfalls räumlich explizit, stellen also den genauen Ort des Auftre-
tens des Ereignisses dar. Dies können beispielsweise Datensätze zur Verteilung von Schul-
gebäuden oder Krankenhäusern sein, aber auch Beobachtungen von Umweltkriminalität, Ver-
stößen gegen Arbeitsschutzmaßnahmen oder ungelösten Landkonflikten. Diese Datensätze 
können wertvolle Rückschlüsse auf Häufungen von Konflikten oder einer geringen Abdeckung 
durch bestimmte infrastrukturelle Versorgungsleistungen zulassen und sind daher interessant 
für eine Risikobewertung bestimmter Beobachtungsregionen. Nachteile dieser Datensätze 
sind, dass sie in der Regel nicht von offiziellen Behörden veröffentlicht werden, sondern durch 
regionale Nicht-Regierungsorganisationen gesammelt oder durch ehrenamtliche Nutzer hin-
zugefügt werden. Dadurch ist die Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Infor-
mation nicht sicher gegeben. Sind beispielsweise in einer Region mehr ehrenamtliche Nutzer 
aktiv, werden die Konflikte hier gegenüber anderen Regionen überrepräsentiert, was für die 
Einschätzung des lokalen Risikos eine verzerrende Wirkung haben kann. 

Aufgrund der dargestellten Problematik zur Verlässlichkeit bzw. Heterogenität der punktuellen 
Datensätze, die nicht aus offiziellen Quellen stammen, und der damit einhergehender einge-
schränkten Aussagekraft für die Risikobewertung, wurden diese Datensätze nicht in das On-
line GRAS Tool integriert.  

Abbildung 2.1.4.17 Beispiel für die Darstellung indigener Schutzgebiete im GRAS Tool. Die Karte zeigt den Datensatz der 
Resguardos Indídenas des Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, Kolumbien (eigene Darstellung) 
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Die Themen und verfügbaren Datensätze, welche explizite georeferenzierte Informationen 
wie Außenbegrenzungen oder Punktdaten enthalten und gleichzeitig eine relevante Aussage-
kraft für die Einschätzung von Nachhaltigkeitsrisiken besitzen, sind begrenzt. Eine größere 
Verfügbarkeit an Datensätzen erhält man im Bereich der zu statistischen Einheiten zusam-
mengefügten Daten (c). Dies hat zwar den Nachteil, dass man das Auftreten des Ereignisses 
nicht mehr einer bestimmten Koordinate zuordnen kann, jedoch ist eine Aussage zu Risiko-
Clustern, die in der Risikobewertung genutzt werden können, auf dieser Basis möglich. Wich-
tig ist dabei die Vollständigkeit der Daten in allen abgebildeten Regionen, um Verzerrungen 
bei der Auswertung zu vermeiden, sowie die räumliche Skala der administrativen Ebene, die 
zur Generalisierung verwendet wird. Der limitierende Faktor ist dabei ebenfalls die Verfügbar-
keit durch offizielle nationale und lokale Behörden. Da die Karten jedoch auf der Grundlage 
von verfügbaren Statistiken erstellt werden können, ist die Verfügbarkeit in einigen Ländern 
deutlich größer als bei bereits georeferenzierten Datensätzen und Karten aus offiziellen Quel-
len. 

Diese subnationalen Datensätze und Statistiken zu sozialen Faktoren der Nachhaltigkeit exis-
tieren nicht auf globaler einheitlicher Ebene und müssen daher aufwendig für jede Region 
recherchiert werden. Im Rahmen der vereinbarten Maßnahmen zur Erreichung der Entwick-
lungsziele der Vereinten Nationen wurden zwar 231 Indikatoren definiert, über die die Mit-
gliedsstaaten Statistiken führen und bereitstellen müssen, diese sind jedoch nur sehr verein-
zelt und für kurze und nicht einheitliche Zeiträume auf subnationaler Ebene verfügbar. Im 
Laufe der nächsten Jahre wird diese Verfügbarkeit laut der Vereinbarungen der Mitgliedsstaa-
ten und den entsprechenden Gremien stark zunehmen, was die Integration von homogenen, 
flächendeckenden und relevanten Daten zu sozialen Kriterien vereinfachen wird. 

Im Themenbereich der Ernährungssicherheit stellt das Famine Early Warning System Net-
work (FEWS NET)42 für ausgewählte Länder subnationale Daten zur Einschätzung der aktu-
ellen Ernährungssicherheit, sowie eine Projektion für die nächsten 6 Monate zur Verfügung. 
FEWS NET wurde 1985 von der US-amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung 
(USAID) als Reaktion auf verheerende Hungersnöte in Ost- und Westafrika gegründet. Die 
Szenarien für die kommenden sechs Monate werden dreimal jährlich veröffentlicht und mo-
natlich bei Bedarf aktualisiert, wodurch eine hohe Aktualität gewährleistet wird. Die FEWS 
NET Platform fokussiert die Bereitstellung der Daten auf ausgewählte Länder in Afrika, Zent-
ralamerika, sowie Afghanistan und Jemen. Im GRAS Tool werden die Datensätze für alle ent-
sprechend verfügbaren Länder dargestellt und fortlaufend aktualisiert (Guatemala, Kenia, De-
mokratische Republik Kongo, Äthiopien und Uganda) (Abbildung 2.1.4.18). 

 
42 https://fews.net/ 
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Im Themenbereich der humanitären und strukturellen Stabilität stellt der INFORM Risiko-In-
dex interessante subnationale Informationen für mehrere Länder des GRAS Tools zur Verfü-
gung. INFORM43 ist eine Zusammenarbeit der Referenzgruppe des Ständigen Ausschusses 
für Risiken, Frühwarnung und Vorsorge und der Europäischen Kommission. Die Gemeinsame 
Forschungsstelle (Joint Research Center) der Europäischen Kommission hat die wissen-
schaftliche Leitung von INFORM inne. 

Der INFORM Risiko-Index ist in drei Dimensionen unterteilt, (a) Hazard & Exposure, (b) Vul-
nerability und (c) Lack of Coping Capacity, welche wiederrum aus insgesamt 17 Komponenten 
berechnet werden. Der Index spiegelt wider, inwieweit eine Region natürlichen Katastrophen 
und Konflikten ausgesetzt ist und inwieweit sie die politische und gesellschaftliche Stabilität 
erhalten kann, im Falle, dass ein Konflikt oder eine Naturkatastrophe eintritt. Da ökonomische, 
ökologische und soziale Stabilität eine wichtige Komponente bei der Etablierung von nachhal-
tigen Lieferketten darstellt, sind die Informationen aus dem INFORM Index eine sehr gute 
Informationsergänzung für die GRAS Nutzer. Die Datensätze liegen auf sub-nationaler Ebene 
für die Länder Burundi, Kolumbien, Äthiopien, Guatemala, Honduras, Kenia und Uganda vor 
und wurden entsprechend in das Tool integriert (Abbildung 2.1.4.19). 

 
43 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index 

Abbildung 2.1.4.18 Subnationale Informationen zur Ernährungssicherheit für Guatemala des Famine Early Warning System 
Network, mittelfristige Projektion im GRAS Online Tool (hier: Oktober 2020 – Januar 2021) (eigene Darstellung) 
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Neben der Verfügbarkeit der Daten und deren Verlässlichkeit ist die Relevanz der Daten für 
die Einschätzung des Nachhaltigkeitsrisikos eine große Herausforderung. Die verfügbaren 
Statistiken bilden in den meisten Fällen nicht die Kriterien selbst ab, z.B. Anzahl der Fälle von 
Kinderarbeit oder Verstöße gegen Arbeitsrecht, sondern beinhalten Informationen, mit denen 
man indirekt auf das Risiko der Nicht-Einhaltung der Kriterien schließen könnte. Diese indi-
rekte Herangehensweise bringt einige Probleme mit sich. Beispielsweise bedeuten niedrige 
Werte zur ökonomischen Entwicklung und Stabilität einer Region nicht zwangsläufig, dass 
soziale Kriterien wie Arbeitsrechte oder sanitären Aspekten nicht eingehalten werden. Ande-
rerseits lassen Indikatoren Rückschlüsse zu. Beispielsweise kann eine geringe Alphabetisie-
rungsquote in der jungen Bevölkerung oder gar Statistiken zu Schulbesuchsquoten von Kin-
dern durchaus einen Hinweis darauf geben, dass das Risiko für Kinderarbeit in einer bestimm-
ten Region erhöht ist gegenüber vergleichbaren Regionen mit hohen Schulbesuchsquoten.  

Im weiteren Verlauf der Datenrecherche und anhand der lokalen Tests mit Daten aus Indone-
sien und Kolumbien hat sich gezeigt, dass es nicht möglich ist, quantitativ aussagekräftige 
Klassifizierungen des Risikos über den beschriebenen indirekten Ansatz vorzunehmen. Der 
Informationsgehalt der einzelnen Datensätze sowie die Aussagekraft des Risikoindexes in-
nerhalb des GRAS Tool und damit der Nutzen für die Zielgruppen wäre nicht erhöht worden, 
weshalb von einer Integration in das Tool abgesehen wurde.  

Um den Nutzern des GRAS Tools nutzerfreundlich zusätzliche länderspezifische Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen, wurden Länderprofile von externen Quellen zu den Inhalten für 
jedes verfügbare Land ergänzt. So können allgemeine Informationen zur ökonomischen Lage 
und zur Stabilität aus der Datenbank der CIA44 und des Bertelsmann Transformation Index 
201845 abgerufen werden, während zusätzliche Informationen zur Ernährungssicherheit von 
der FAO46 bereitgestellt werden. 

Aufgrund der Relevanz von Kinderarbeit in einigen Regionen und Sektoren, in denen das 
GRAS Tool umfangreich genutzt wird, wie beispielsweise der Kaffee- oder Kakaoproduktion, 
wurde im Rahmen des Projekts auf diesen Themenbereich ein besonderer Schwerpunkt 

 
44 https://www.cia.gov/the-world-factbook/ 
45 https://www.bti-project.org/en/home.html?&cb=00000 
46 http://www.fao.org/faostat/en/#country 

Abbildung 2.1.4.19 Die drei Dimensionen des INFORM Risiko-Index für Guatemala, (a) Hazard & Exposure, (b) Vulnerabi-
lity und (c) Lack of Coping Capacity im GRAS Online Tool (eigene Darstellung) 
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gelegt. Direkte Datensätze, die Kinderarbeit quantifizieren, sind global sehr rar. Die UNICEF 
Child Labour Database47 stellt hierbei eine Ausnahme dar, indem sie einen Datensatz zum 
Anteil der arbeitenden 4-17Jährigen an der Gesamt-Bevölkerung bereitstellt. Die Daten hierzu 
kommen aus nationalen Haushalts- und Arbeitsstudien. Die Schwachstelle des Datensatzes 
ist, dass er nicht alle relevanten Länder abbildet, in denen ein Risiko von Kinderarbeit besteht. 
Zudem sind die Daten nicht auf subnationaler Ebene verfügbar und zum Teil stark veraltet 
(Werte zum Teil aus dem Jahr 2000).  

Datensätze, die indirekt auf ein erhöhtes Risiko für Kinderarbeit hindeuten können, wie Ar-
mutsindizes oder der Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung, lassen 
isoliert betrachtet keine zufriedenstellende Aussage für ein tatsächliches Kinderarbeitsrisiko 
zu. Daher wurde im Rahmen des Projekts versucht, ein Konzept für einen potenziellen Kin-
derarbeitsrisikoindex zu entwickeln, der verschiedene Datensätze kombiniert. Aufgrund der 
fehlenden homogenen subnationalen Datensätze wurde dieses Konzept zunächst auf natio-
naler Ebene getestet. 

Unter den verfügbaren Datensätzen wurden diejenigen ausgewählt, welche in Punkto Rele-
vanz, Aktualität und räumlicher Abdeckung am besten geeignet schienen. Die Auswahl bein-
haltet somit den bereits erwähnten Datensatz zum Anteil der arbeitenden Kinder an der Ge-
samtbevölkerung, sowie zusätzliche Datensätze, die in Abbildung 2.1.4.20 dargestellt sind.  

 

Die einzelnen Werte werden für die Verarbeitung zu einem integrierten Index zunächst zu 
einem Wert zwischen 0 und 1 normalisiert. Dann wird der Durchschnittswert für jedes Land 

 
47 https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-labour/ 

Abbildung 2.1.4.20 Konzept und Datensatzauswahl für einen potenziellen Kinderarbeitsrisikoindex (eigene Darstellung) 
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berechnet und eine Rangfolge erzeugt. Als problematisch stellt sich hierbei v.a. das Fehlen 
einzelner Kriterien für einzelne Länder dar. Bei einer gleichwertigen Gewichtung aller Ein-
gabe-Datensätze werden Länder mit geringen Werten (z.B. beim Armutsindex (~hoher Armut) 
besser bewertet als Länder, von denen der Wert nicht vorhanden ist. Um einen Kinderarbeits-
risikoindex vergleichbar global anwenden zu können, müssen zunächst entsprechende Da-
tensätze flächendeckend, aktuell und möglichst homogen verfügbarsein. Idealerweise wären 
diese zukünftig auf subnationaler Ebene verfügbar. Eine Integration dieser Datensätze in den 
Sozialen Faktor des GRAS Risikoindexes wäre von großem Nutzen für die Zielgruppen. 

 

Welthungerhilfe-Projekt 

Aus Stakeholdergesprächen hat sich zudem die Nachfrage nach einer Anwendung des GRAS 
Tools im Bereich der Klärung von Landrechten ergeben. Um eine Beschaffung nachhaltiger 
Rohstoffe zu garantieren, muss neben den Produktionsfaktoren wie Landnutzung-
sänderungen und nachhaltiger Bewirtschaftung der Flächen in einigen Regionen zunächst 
einmal überprüft werden, ob die genutzten und bepflanzten Flächen rechtmäßig genutzt 
werden oder ob Eigentumskonflikte vorherrschen. Diese Fragestellungen stellen ganz eigene 
Herausforderungen an ein Monitoring-Werkzeug und wurden daher im Rahmen des 
Vorhabens gesondert betrachtet. In einer Pilotstudie in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Welthungerhilfe in Sierra Leone wurde mittels einer Stakeholder-Befragung evaluiert, 
inwieweit die umgesetzten Erweiterungen des GRAS Tools den Fragestellungen bezüglich 
Landnutzungsrechten und Landkonflikten gerecht werden und welche Potenziale für eine 
Anwendung in diesem Bereich liegen. 

Die Deutsche Welthungerhilfe in Sierra Leone unterstützt in einer Region im Norden des 
Landes landwirtschaftliche Unternehmen bei der Etablierung nachhaltiger Produktions- und 
Lieferketten. Aufgrund fehlender offizieller Katasterkarten kommt es in der Region gehäuft zu 
Landkonflikten, in denen Landwirte Produktionsflächen als ihr Eigentum deklarieren, welche 
jedoch von großen Unternehmen zur Produktion genutzt werden. Die Deutsche 
Welthungerhilfe möchte innovative Werkzeuge nutzen, um konfliktreiche Flächen genau zu 
kartierten und die Einzelfälle zu prüfen. 

Zum einen wurde im Rahmen des Projekts geprüft, welche bereits vorhandenen Datensätze 
und Funktionalitäten des GRAS Tools die Klärung von Landkonflikten unterstützen, welche 
potenziellen Erweiterungen besonders hilfreich wären, und inwieweit die mobilen 
Anwendungen des Faramo-Tools zur Datenerhebung und schließlich zur Auswertung genutzt 
werden können. 

Die Expertengruppe in Sierra Leone besteht neben Agrar- und GIS-Fachleuten der Deutschen 
Welthungerhilfe aus Mitarbeitern lokaler Initiativen aus dem Bereich Landwirtschaft und 
Governance. Alle Beteiligten haben nach einem Einführungsworkshop zunächst das GRAS 
Online Tool für die jeweiligen Arbeitsschwerpunkte getestet. Bei allen Anwendern wurde die 
Nutzerfreundlichkeit des Tools besonders hervorgehoben. Dies bestätigt die Evaluierungen 
anderer Stakeholder-Befragungen. Das Hochladen und Evaluieren eigener Feld- und 
Plantagenpolygone wurde als sehr gut und hilfreich bewertet. Die verfügbaren Datensätze 
sind inhaltlich ebenfalls hilfreich bewertet worden. In Sierra Leone sind die Besitzverhältnisse 
jedoch zum Teil sehr kleinskalig, so dass einige Datensätze eine höhere Auflösung erfordern, 
um für Einzelfall-Analysen aussagekräftige Interpretationen zuzulassen. Speziell für Sierra 
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Leone wäre zudem eine Integration von Landnutzungs- und -besitzkarten für die Anwendung 
der Expertengruppe hilfreich. Da insbesondere Besitzverhältnisse eben nicht von offizieller 
Seite vorliegen, bzw. es sich in diesem Themenbereich um äußerst sensible Daten handelt, 
könnte ein engerer Austausch mit Regierungsstellen für die inhaltliche Erweiterung zukünftig 
vorteilhaft sein. 

Zudem hat sich herausgestellt, dass insbesondere das Farmer Management und Monitoring 
Tool Faramo für die Aufnahmen von Landkonflikten hilfreich sein kann. In einem zweiten 
Workshop wurde daher die Anwendung der einzelnen Komponenten vorgestellt und eine 
Testkampagne vor Ort vereinbart. Aufgrund der globalen Corona-Pandemie, welche auch in 
Sierra Leone erheblich Einschränkungen verursacht hat, wurde der Feldversuch noch nicht 
vollständig abgeschlossen. Vorläufige Ergebnisse der Evaluierung der einzelnen 
Komponenten haben jedoch ergeben, dass sich die mobile App mit wenigen Anpassungen 
gut zur Datenaufnahmen von Besitzgrenzen eignet. Daten, die je Feld erhoben werden sollen,  
sind: Landkategorie, Bodenverhältnisse, Informationen zu den Besitzverhältnissen (Erbschaft, 
Kauf), Konflikte mit anderen Parteien oder Nachbarn. Die Funktion, Dokumente vor Ort direkt 
zu fotografieren und zu den jeweiligen Angaben hinzuzufügen, sind bereits in der App und 
dem Management Tool vorhanden.  

Generell wurde das Tool mit einem hohen Potenzial für die Unterstützung von Aufnahme, 
Interpretation und Beilegung von Landkonflikten bewertet. Eine abschließende Bewertung der 
Einzelkomponenten der GRAS Tools kann jedoch erst nach Abschluss der Test vor Ort 
finalisiert werden. 

 

2.1.4.7 Weiterentwicklung GRAS Index 

Um der funktionellen und inhaltlichen Erweiterung des GRAS Tools und den Anforderungen 
der diversen Nutzergruppen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsziele gerecht zu werden, wurde 
der GRAS Risikoindex konzeptionell auf mehreren Ebenen weiterentwickelt. Die entwickelten 
Konzepte fokussieren dabei auf die Gewichtung der einzelnen Faktoren des GRAS Risikoin-
dex, eine Erweiterung der berücksichtigten Faktoren und technisch Erweiterungen und Funk-
tionalitäten zur Berechnung des Index. 

Der allgemeine GRAS Risikoindex berechnet sich aus den vier Faktoren für Biodiversität, 
Landnutzungsänderung, Kohlenstoff und Soziales. Dabei wird für die ersten 3 Faktoren der 
Anteil der Fläche, welche sich mit kritischen Bereichen überschneidet, an der Gesamtfläche 
des Beobachtungsbereichs berechnet. Diese Faktoren sind demnach explizit von der ge-
nauen Lage und der Ausdehnung des Beobachtungsbereichs abhängig, welcher eine admi-
nistrative Einheit, ein kreisförmiges Einzugsgebiet, definiert durch eine Mittel-Koordinate und 
einen Radius, oder eine Außengrenze einer Nutzungs-Konzession sein kann. Der Soziale 
Faktor hingegen ist ein Standartwert, welcher sich aus verschiedenen nationalen Indices zu-
sammensetzt und für ein gesamtes Land gültig ist. Die Vorteile einer Regionalisierung des 
Sozialen Faktors wurde bereits im vorherigen Kapitel besprochen und werden hier daher nicht 
erneut erläutert. 

Die grundsätzliche Annahme ist, dass je größer der Anteil an kritischen Bereichen, wie Wald-
gebiete, Naturschutzgebiete, Gebiete mit hohem Kohlenstoff oder hoher Biodiversität, oder 
bereits festgestellte potenzielle Abholzung in einem bestimmten Zeitraum, desto höher ist das 
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Risiko, dass eine landwirtschaftliche Produktion in diesem Untersuchungsgebiet Nachhaltig-
keitskriterien nicht einhält, sprich unter Nachhaltigkeitsaspekten problematische Landnut-
zungsänderungen vorweist oder Flächen nicht adäquat bewirtschaftet. 

Im Rahmen des Projekts wurde dieser Ansatz umfangreich auf unterschiedlichen Ebenen und 
Sektoren getestet und geprüft, wobei evaluiert wurde inwieweit das Konzept anpassungsfähig 
für lokale Gegebenheiten ist. Hierzu wurde neben einer Vielzahl von bilateralen Gesprächen 
mit Vertretern von Nutzergruppen, z.B. Unternehmensvertreter, NGOs und Landwirten, eine 
Stakeholder-Befragung von Nachhaltigkeitsauditoren durchgeführt. 

Ein häufig erwähnter Aspekt in den durchgeführten Gesprächen ist die Gewichtung der ein-
zelnen Faktoren des GRAS Index. Während es für bestimmte Anwendungen und Nutzer be-
sonders wichtig ist, den Fokus auf das Kriterium Landnutzungsänderung zu legen, wünschen 
sich andere Nutzer eine stärkere Gewichtung des Faktors Biodiversität. Die verschiedenen 
Bedürfnisse der Nutzer sind abhängig von der Region, in der der Nutzer agiert und den für die 
Aktivität geltenden relevanten Nachhaltigkeitsregularien. Während bestimmte Marktsegmente 
wie bei Bioenergie durch feste Kriterien der Europäischen Kommission geregelt sind, werden 
in anderen Sektoren, wie beispielsweise der Lebensmittelindustrie, keine festen Regularien, 
sondern variierende Kriterienkataloge angesetzt. Diese werden entweder von Unternehmen 
oder Unternehmensverbänden definiert und setzen gegebenenfalls unterschiedliche themati-
sche Schwerpunkte.  

Um den Nutzern des GRAS Tools in Bezug auf die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen 
bei den eigenen Nachhaltigkeitsanalysen gerecht zu werden, wurde eine Funktionalität entwi-
ckelt, die es jedem Nutzer erlaubt, die Gewichtung der vier Faktoren des GRAS Tools indivi-
duell anzupassen (Abbildung 2.1.4.21). Die angepassten Gewichtungen werden im GRAS 
Report des Tools deutlich hervorgehoben, so dass weiterhin eine hohe Transparenz bei der 
Kommunikation der Ergebnisse gegeben ist. 

So wird das GRAS Tool den Nutzern von freiwilligen Nachhaltigkeitsverpflichtungen ebenso 
gerecht wie denjenigen, welche als Kriterien die Regularien der Europäischen Kommission 
anlegen. Gleichzeitig werden die Vergleichbarkeit und Transparenz bei der Berechnung des 
Index gewahrt. 
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In vielen Anwendungen hat sich gezeigt, dass insbesondere der Aspekt der Landnutzungsän-
derungen für die Nutzer und deren relevante Kriterienkataloge eine besondere Relevanz hat, 
insbesondere wenn sie innerhalb geschützter oder kohlenstoffreicher Gebiete auftreten. Aus 
diesem Grund wurde ein zusätzliches Konzept entwickelt, welches die Verteilung der Land-
nutzungsänderungen im Untersuchungsgebiet in Relation zu Schutzgebieten besonders her-
vorhebt. In diesem Ansatz werden in einem ersten Schritt die Überschneidungen der Daten-
sätze zu Biodiversität, kohlenstoffreichen Gebieten und der Landnutzungsänderung im ge-
samten Untersuchungsgebiet wie in der Standardanalyse ermittelt. In einem zweiten Schritt 
werden die Überschneidungen der Landnutzungsänderungen innerhalb der geschützten 
hochbiodiversen und kohlenstoffreichen Gebiete separat zusätzlich berücksichtigt und damit 
im Gesamtindex besonders hoch gewichtet (Abbildung 2.1.4.22). 

Abbildung 2.1.4.21 Standardgewichtung einer Nachhaltigkeitsrisikoanalyse im GRAS Tools 
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Dieses Konzept berücksichtigt insbesondere den diskutierten Aspekt, dass beispielsweise die 
Präsenz eines oder mehrerer Schutzgebiete, welche in den Biodiversitätsfaktor des GRAS 
Index einfließen, nicht zwangsläufig das Risiko für die Nichteinhaltung von Nachhaltigkeitskri-
terien erhöht. Im Gegenteil kann argumentiert werden, dass der Schutzstatus des Gebietes 
das Risiko einer Abholzung der entsprechenden Gebiete reduziert. Je nach Untersuchungs-
region kann mit dem beschriebenen Konzept dieser Problematik begegnet werden, indem die 
Schutzgebiete nur dann in die Berechnung mit eingehen, wenn sie auch von Landnutzungs-
änderungen betroffen sind, dann aber mit einem erhöhten Gewichtungsfaktor. 

Ein weiterer Ansatz, um die Regionalität bei der Einhaltung von Schutzgebieten im GRAS 
Index zu berücksichtigen, ist die Ergänzung der vier etablierten Faktoren durch eine länder-
spezifische Governance-Gewichtung. Diese kann entweder auf einzelne Faktoren oder den 
Gesamt-Index angewendet werden. Wenn beispielsweise in einem Land die Einhaltung der 
lokalen Naturschutzgesetze besonders konsequent durchgesetzt wird, kann der Biodiversity-
Faktor bei der Risikoberechnung durch eine entsprechende Governance-Gewichtung ent-
sprechend berücksichtigt werden und Schutzgebiete als Risikominderndes Element fungie-
ren. In Ländern, wo illegale Landnutzungsänderungen in Naturräumen oder Schutzgebieten 
stattfinden, würden diese entsprechend den Risiko Index erhöhen. Letztlich liegt dabei die 
Herausforderung auf der Governance-Gewichtung jedes einzelnen Landes. Aktuell ist eine 
vergleichbare, flächendeckende, transparente und relevante Datengrundlage nicht verfügbar, 
die als Grundlage zur Festlegung des länderspezifischen Governance-Werts verwendet wer-
den könnte.  

Abbildung 2.1.4.22 Berechnungsmethode des landnutzungsfokussierten GRAS Index (eigene Darstellung) 
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Durch die Anpassungen des GRAS Index, die in den hier aufgeführten Konzepten erläutert 
wurden, konnte den spezifischen Nutzeranforderungen der Stakeholder gerecht werden. Es 
stehen jetzt passende Berechnungskonzepte für unterschiedliche Regionen und Anwen-
dungsbereiche zur Verfügung, um das Nachhaltigkeitsrisiko für die Hauptanwendungen von 
GRAS transparent und mit höchster Relevanz für die Anwender zu berechnen. Die Datenver-
arbeitungs- und Berechnungsprozesse wurden in effizienten Anwendungen automatisiert, so 
dass auch individualisierte Anfrage von Nutzern kosten- und zeiteffizient angeboten werden 
können. 

 

2.1.4.8 Niedriges indirektes Landnutzungsveränderungsrisiko (iLUC) 

Neben der Problematik von direkten Landnutzungsänderungen tritt in der öffentlichen Diskus-
sion und bei der Nachfrage der GRAS Nutzer immer mehr die Analyse von indirekten Land-
nutzungsänderungen in den Fokus des Interesses. Dabei handelt es sich um Landnutzungs-
änderungsprozesse, die durch den in der Lieferkette verwendeten Rohstoff induziert werden, 
aber nicht direkt auf den veränderten Flächen produziert wird. Beispielsweise müssen auf-
grund einer steigenden Nachfrage und damit zusammenhängende stärkeren Flächennutzung 
für das Produkt andere Anbauprodukte von bereits bestehenden Agrarflächen ausweichen. In 
der Folge werden für die Akquisition dieser Ausweichflächen Flächen umgewandelt, die dabei 
ihre hohe Biodiversität und ihren Reichtum an Kohlenstoff verlieren (Abbildung 2.1.4.23) 

 

Um zu verhindern, dass durch den Anbau von Rohstoffen für den europäischen Biokraftstoff-
markt und die entsprechende potenzielle Flächenexpansion in kritische Landschaften, wie 
Waldflächen, zu Abholzung führen kann, hat die Europäische Kommission in der Revision der 

Abbildung 2.1.4.23 Schematische Darstellung direkter und indirekter Landnutzungsänderung durch die Expansion von land-
wirtschaftlichen Flächen (eigene Darstellung) 
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Biokraftstoff-Regularien im Jahr 201848 neue Rohstoffklassen definiert, bei denen entspre-
chende Nutzungsziele berücksichtigt werden. Dabei werden die Rohstoffe aus landwirtschaft-
licher Produktion in solche mit einem hohen oder niedrigen Risiko für indirekte Landnutzungs-
änderung eingeteilt, wobei erstere bis zum Jahr 2030 sukzessive auf eine Zielgröße von 0% 
Anteil an der Biokraftstoffproduktion verringert werden sollen. Produkte, die mit einem hohen 
Risiko eingestuft werden, dürfen demnach nur noch dann für die Produktion von Biokraftstof-
fen in der EU verwendet werden, wenn sie neben den etablierten Nachhaltigkeitskriterien zum 
Schutz von Biodiversität und Kohlenstoffreichen Gebieten auch nachweisen können, dass ihre 
Anbaumethode nicht zu indirekten Landnutzungsänderungen beiträgt. 

Die EU lässt für diesen Nachweis derzeit zwei Möglichkeiten zu, die durch den Einsatz von 
Fernerkundungsmethoden unterstützt werden können. Zum einen kann die Produktion des 
Rohstoffs, der für entsprechende Kraftstoffe eingesetzt werden soll, durch eine Ertragssteige-
rung auf den bereits vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen erzielt werden. Zum anderen 
können die Rohstoffe auf Flächen angebaut werden, deren Bewirtschaftung sich bisher nicht 
für den Anbau landwirtschaftlicher Produkte gelohnt haben und durch technischen Aufwand 
nutzbar gemacht werden. Dies können ehemalige landwirtschaftliche Flächen sein, die seit 
mindestens 5 Jahre nicht mehr genutzt wurden, oder von Natur aus bisher ungeeigneten Flä-
chen sind, wie beispielsweise Flächen mit einem hohen Salzgehalt. Dabei müssen selbstver-
ständlich die bisherigen Nachhaltigkeitskriterien zur Landnutzungsänderung, wie der Schutz 
von Biodiversität, eingehalten werden. 

Da der Nachweis des geringen Risikos für indirekte Landnutzungsänderungen und deren ef-
fiziente Einhaltung für eine nachhaltige Bioökonomie von großer Bedeutung ist, wurden Fer-
nerkundungsmethoden getestet, die für eine Überprüfung der beschriebenen Kriterien nütz-
lich sind. 

 
48 Directive 2018/2001, COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/807 of 13 March 2019 supplement-
ing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council 
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Ertragserhöhungen auf bereits etablierten und genutzten landwirtschaftlichen Flächen können 
durch unterschiedliche Management-Maßnahmen erreicht werden. Zum einen kann durch 
eine verbesserte Nutzung von Saatgut und Dünger, angepasste Bodenbearbeitung oder 
Fruchtfolgen eine Ertragssteigerung erzielt werden. Zu letzterem gehört auch die Einführung 
mehrerer Anbauzyklen pro Saison, wo dies klimatisch möglich ist. Das sogenannte Double 
Cropping kann anhand von EVI Zeitreihen, wie sie von GRAS produziert werden anhand des 
Musters im Zeitverlauf nachgewiesen werden. Vergleicht man die Zeitreihen mehrerer Jahre, 
kann gezeigt werden, dass eine Fläche von einfacher Fruchtfolge auf ein Double Cropping 
System umgestellt wurde, bzw. zu welchem Zeitpunkt dies stattfand (Abbildung 2.1.4.24) 

Zum anderen lassen sich zusätzliche Erträge durch die Nutzung bisher ungenutzter bzw. 
brachliegender Agrarflächen erzielen, ohne dabei andere Agrarflächen indirekt zu verdrän-
gen. Dies lässt sich durch die Analyse von EVI Zeitreihen überprüfen, welche Auskunft über 
den Zeitpunkt der brachliegenden Nutzung und einer landwirtschaftlichen Nutzung geben kön-
nen (Abbildung 2.1.4.25) 

Abbildung 2.1.4.24 Beispiel für die Darstellung der EVI-Zeitreihe in einem System mit Double Cropping (eigene Darstel-
lung) 
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Um die großflächige Identifikation potenzieller ungenutzter und ehemaliger Agrarflächen zu 
unterstützen, hat GRAS einen zusätzlichen Ansatz entwickelt, welcher an zwei Ebenen an-
setzt. In einem ersten Schritt werden für das Untersuchungsgebiet (z.B. Länderebene) Da-
tensätze recherchiert und prozessiert, welche es erlauben, nicht geeignete Flächen von der 
weiteren Untersuchung auszuschließen. Folgende Flächen können beispielsweise ausge-
schlossen werden:  Schutzgebiete mit hoher Biodiversität, Feuchtgebiete, Waldgebiete, wel-
che nicht für eine Umwandlung zu Agrarflächen unter den existierenden Nachhaltigkeitskrite-
rien geeignet sind, sowie aktuell genutzte Agrarflächen, urbane Gebiete, Wasserflächen oder 
Gebirge und Steillagen.  

Die daraus resultierenden verbleibenden Flächen repräsentieren die aktuell nicht landwirt-
schaftlich genutzten Flächen, die jedoch zu landwirtschaftlichen Flächen umgewandelt wer-
den könnten unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien. Für die abschließende Klas-
sifizierung als potenziell geeignete Fläche muss zuvor geprüft werden, wie lange die Fläche 
bereits landwirtschaftlich ungenutzt blieb. Ist dieser Zeitraum geringer als 5 Jahre, wird sich 
nach den Kriterien der EU nicht als aufgelassene Agrarfläche, sondern als weiterhin genutzte 
Fläche eingestuft und kann daher nicht für die Expansion unter den „low iluc risk“ Kriterien 
genutzt werden.  

Hierzu wurden Sentinel-1 und Sentinel-2 Mosaiken, sowie EVI Zeitreihen genutzt. Wie in Ka-
pitel 1.2.1 beschrieben können sowohl mit Sentinel-1 (Radar) als auch Sentinel-2 (optisch) 
Landklassifizierungen durchgeführt werden. Die Historie der Flächennutzung kann durch 
mehrere Klassifikationen in aufeinanderfolgenden Jahren rekonstruiert und nachvollzogen 
werden.  

Abbildung 2.1.4.25 Beispiel einer EVI Zeitreihe einer Fläche, welche bis 2008 landwirtschaftlich genutzt wurde. Wenn der 
aufgegebene Status vor Ort bestätigt und die Nachhaltigkeitskriterien überprüft werden, könnten Maßnahmen zur Wieder-
aufnahme des Anbaus im Jahr 2019 eine Produktion von Rohstoffen mit niedrigem iLUC Risiko ermöglichen (eigene Dar-
stellung). 
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Bei der Produktion von Rohstoffen mit einem niedrigen iLUC Risiko spielen neben den oben 
beschriebenen Maßnahmen auch die Produktion durch Kleinbauern eine wichtige Rolle. Ent-
sprechend der EU-Richtlinien müssen diese keine entsprechenden Belege für eine Produkti-
onssteigerung nachweisen, sofern ihre Anbaufläche kleiner als 2 ha ist. In diesem Fall kann 
die gesamte produzierte Menge als „low iluc risk“-Rohstoff genutzt werden. Um die Integration 
von Kleinbauern in nachhaltige Lieferketten effizient zu unterstützen, hat GRAS ein integrier-
tes Analyse- und Management-Tool entwickelt, welches in Kapitel 1.3 und 1.4 detailliert vor-
gestellt wird.  

Zukünftig wird die Thematik der “low iLUC risk” Rohstoffe eine zunehmende Rolle bei der 
nachhaltigen Produktion von landwirtschaftlichen Produkten spielen, welche durch die neuen 
EU-Richtlinien für den Biokraftstoffmarkt bereits deutlich an Relevanz gewonnen hat. Auch für 
den internationalen Luftverkehr werden im Rahmen des CORSIA-Programms49 iLuc-Werte für 
landwirtschaftliche Rohstoffe in die Treibhausgasberechnung einbezogen. Auch hier gibt es 
mit Ertragssteigerungen und der Nutzung ungenutzten Landes Optionen, Anbaubiomasse mit 
„low LUC risk“ in die Lieferketten für nachhaltige Flugkraftstoffe einzuspeisen. Die Einhaltung 
der Anforderungen von CORSIA kann mit Unterstützung von GRAS verifiziert werden. 

Die entwickelten Ansätze tragen damit insgesamt dazu bei, die Bioökonomie dabei zu unter-
stützen, entsprechende Konzepte erfolgreich umzusetzen. 

 

 
49  Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation 

Abbildung 2.1.4.26 Ansatz und verwendete Daten zur Identifizierung indirektere Landnutzungsveränderungen 
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2.1.4.9 Entwicklung einer Plattform für Ökosystemdienstleistungen 

Die Vielfalt von Arten und Ökosystemen nimmt mit schnellerem Tempo ab, als es in dem 
jüngsten Bericht des IPBES50 prognostiziert wurde. 47% der natürlichen Ökosysteme sind im 
Vergleich zu ihren geschätzten natürlichen Basiswerten zurückgegangen. Die Zahl der vom 
Aussterben bedrohten Arten liegt derzeit bei rund einer Million. Zusätzlich bedroht der Arten-
verlust wirtschaftliche Interessen, beispielsweise birgt der Verlust von Bestäubern ein Risiko 
für die jährliche weltweite Ernteproduktion in einer Höhe von bis zu 577 Milliarden US-Dollar51. 
In diesem Zusammenhang ist die Rolle der Wiederherstellung von Ökosystemen und der Er-
haltung der biologischen Vielfalt ebenso wichtig wie die Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen.  

Vor diesem Hintergrund steigt das Interesse von Unternehmen, sich beim Schutz von Bio-
diversität gezielt zu engagieren, beispielsweise im Rahmen von Kompensationsprojekten. Ak-
tuell gibt es keine ausgereifte und in der Praxis akzeptierte Plattform, die einen einheitlichen 
Ansatz für das Angebot von Projekten zum Schutz von Ökosystemdienstleitungen und ent-
sprechende Kompensationskonzepte anbietet. 

GRAS hat im Rahmen des Vorhabens mit Projektpartnern ein erstes Konzept für eine Platt-
form entwickelt, das interessierten Unternehmen nutzerfreundlich ein Angebot vertrauenswür-
diger Kompensationsprojekte im Bereich der Ökosystemdienstleistungen bieten soll. Angebo-
tene Projekte aus Land- und Forstwirtschaft sollen dabei über ein Punktesystem bewertet 
werden.  

Projekte, die in der Plattform angeboten werden, müssen strengen Qualitätskriterien entspre-
chen und sollten von unabhängiggeprüft werden. So kann sichergestellt werden, dass die 
durch das Projekt und die finanziellen Beiträge der Plattformnutzer angestrebten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Biodiversität zielgerichtet und erfolgreich umgesetzt werden. Angebo-
tene Projekte könnten sein: Renaturierungsmaßnahmen von Feuchtgebieten, die Wiederher-
stellung und Erhaltung von Streuobstwiesen oder das Anlegen von Blühstreifen für Bestäuber. 

GRAS kann dabei auf zwei Ebenen ansetzen. Zum einen kann die technische Infrastruktur 
von GRAS so weiterentwickelt werden, dass sie die Bereitstellung der Plattform selbst unter-
stützet. Dies kann z.B. durch eine räumliche Visualisierung der Projekte und deren fortlaufen-
den Entwicklungen bei der Umsetzung geschehen (Abbildung 2.1.4.27) 

 
50 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) report May 29 
2019, Paris. 
51 Theodorou Panagiotis, Radzevicuute Rita, Lentendu Guillaume (2020); Urban areas as hotspot. For bees and 
pollination but not a panacea for all insects. In: Nature Communications 2020, doi: 10.1038/s41467-020-14496-6) 
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Zum anderen können die Analysedienstleistungen von GRAS dazu genutzt werden, ein effi-
zientes Monitoring für die einzelnen Projekte durchzuführen. Beispielsweise kann die Nutzung 
von hochauflösenden Satellitenbildern (sowohl optische als auch Radardaten) und der EVI-
Zeitreihen dazu genutzt werden zu prüfen, ob ein reduziertes Kürzen auf Blühwiesen einge-
halten wird oder ob Blühstreifen in der angegebenen Ausdehnung und den gesamten Zeit-
raum freigehalten werden.  

Da das Thema des Biodiversitätsschutzes und dessen Relevanz in Bezug auf Kompensie-
rungsbestrebungen deutscher Unternehmen weiterhin immer wichtiger werden wird, tragen 
die erarbeiteten Möglichketen der Anwendung von Fernerkundung und im speziellen GRAS 
zu einer Verbesserung der nachhaltigen Bioökonomie bei. 

 

2.1.4.10 Regionale Weiterentwicklung des GRAS Tools 

In Rahmen des Projekts wurden die angewendeten Technologien und Methoden in zahlrei-
chen relevanten Regionen getestet und angepasst. Das GRAS Online Tool zur Risikobewer-
tung von Produktions- und Einzugsgebieten wurde kontinuierlich erweitert und deckt zum Pro-
jektschluss 62 Länder vollständig mit allen relevanten Datensätzen und Funktionalitäten ab. 
Es beinhaltet somit mehr als 80 Datensätze aus den Bereichen Biodiversität, Kohlenstoff, 
Landnutzung und Landnutzungsänderungen und Soziale Kriterien. 

Der Fokus bei der regionalen Weiterentwicklung lag vor allem auf Regionen mit hoher Bio-
masseproduktion sowie hohen Raten an Landnutzungsänderungen wie Abholzung und Gral-
slandumbruch. Demnach wurden insbesondere Länder der Regionen Zentral- und Südame-
rika, Süd- und Südostasien sowie Afrika und Australien ergänzt (Abbildung 2.1.4.28) 

Abbildung 2.1.4.27 Beispiel für die mögliche Visualisierung aktiver Projekte in einer Plattform für Ökosystemdienstleistun-
gen (eigene Darstellung) 
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Der Integration neuer Länder geht jeweils eine umfangreiche Datenrecherche zu nationalen 
und regionalen Datensätzen zu den Themenbereichen Biodiversität, Kohlenstoff und Sozialen 
Faktoren voraus. Für die verfügbaren Daten werden anschließend die Nutzungsrechte geklärt 
und eine Qualitätsprüfung durchgeführt. Entsprechen beide Ergebnisse den Anforderungen 
von GRAS, werden die Datensätze so prozessiert, dass die Informationen effizient und nut-
zerfreundlich im Online Tool dargestellt werden können.  

Den GRAS Nutzern stehen nun wichtige für eine nachhaltige Bioökonomie relevante Regio-
nen in Europa sowie weltweit für umfangreiche Risikoanalysen landwirtschaftlicher Anbau- 
und Beschaffungsgebiete zur Verfügung. Für individuelle Analysen auf Anfrage stehen zudem 
die relevanten Datensätze aus den Bereichen Biodiversität, Landnutzungsänderungen, Koh-
lenstoff und Sozialen Indizes global zur Verfügung, so dass hier regional keine Einschränkun-
gen bei der Durchführung von Risikoanalysen mehr bestehen.   

 

Abbildung 2.1.4.28 Verfügbare Länder im GRAS Online Tool zum Ende der Projektlaufzeit 
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2.1.5 Arbeitspaket 5: Stakeholder Dialoge, Organisation und Prozesse, Qualitätsma-
nagement und Anerkennung 

2.1.5.1 Recherche zu Entwicklungen bei Nutzergruppen, Anwendungsbereichen, Marktent-
wicklung und Mitbewerbern  

Im gesamten Projektverlauf wurden die aktuellen Entwicklungen bei freiwilligen und gesetzli-
chen Nachhaltigkeitsanforderungen sowie Diskussionen auf Unternehmensebene und in der 
Zivilgesellschaft verfolgt. Daraus wurden Schlußfolgerungen für die Feinausrichtung der Pro-
jektarbeit gezogen. 

Grundsätzlich konnte im Projektverlauf beobachtet werden, dass die Nachfrage nach Nach-
haltigkeitsanalysen, wie sie von GRAS angeboten werden, von Seiten der Unternehmen und 
Verbände mehrerer Sektoren, wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, steigt. Dies liegt 
neben der generellen Erhöhung der Priorisierung des Themas Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz innerhalb der Unternehmensstrategien vor allem an der erhöhten Sensibilisierung der 
Endkonsumenten, die glaubwürdige Informationen zu Produktionsmethoden und deren Um-
weltauswirkungen einfordern. Das Bewusstsein der Konsumenten, dass adäquate technische 
Lösungen verfügbar sind, und ihr Anspruch an die Unternehmen, dieser Nachfrage auch 
nachzukommen, wird immer ausgeprägter und der Druck auf Unternehmen steigt. Dies erhöht 
zum einen die Nachfrage nach effizienten Werkzeugen der Rückverfolgbarkeit, aber auch der 
Bedarf an nutzerfreundlichen und übersichtlichen Kommunikationsplattformen. Beides kann 
in den entwickelten Lösungen von GRAS angeboten werden.  

Auf politischer Ebene wurden ebenfalls wichtige Entwicklungen beobachtet, die dazu beitra-
gen, inhaltliche Schwerpunkte zu ergänzen, sofern sie die Marktsituation hinsichtlich der 
Nachfrage von Nachhaltigkeitsanalysen beeinflussen. Auf globaler Ebene wurde das COR-
SIA-Programm für erneuerbare Flugkraftstoffe gestartet. Voraussetzung für die Anrechenbar-
keit solcher Flugkraftstoffe ist der Nachweis der Nachhaltigkeit. GRAS kann hier zur Überprü-
fung der flächenbezogenen Nachhaltigkeitskriterien (keine Biomasse von Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand) eingesetzt werden. Die Revision der Europäischen Regularien zur Er-
zeugung erneuerbarer Energien 2018 und die Einführung von Biokraftstoffklassen mit einem 
niedrigen Risiko für indirekte Landnutzungsänderungen wird zukünftig die Nachfrage nach 
spezialisierten Ansätzen in diesem Bereich erhöhen. Da die GRAS Methoden dazu geeignet 
sind, verschiedene Ansätze im Bereich indirekter Landnutzungsänderungen zu prüfen und 
entsprechende Zertifizierungsprozesse zu unterstützen, kann die zukünftige Nachfrage in 
diese Richtung durch angepasste Analyselösungen berücksichtigt werden. Ebenso werden 
die Diskussionen um ein deutsches Lieferkettengesetzt intensiv verfolgt. Auch wenn die ge-
nauen Kriterien eines zukünftigen Gesetzes noch nicht final bestimmt und veröffentlicht wur-
den, werden sie sicherlich eine Risikoanalyse, die umfangreiche Berücksichtigung sozialer 
Kriterien sowie möglicherweise Komponenten zu Abholzung und Artenschutz beinhalten. 
Auch hier ist GRAS mit den vorhandenen Konzepten bereits gut aufgestellt und kann der zu 
erwartenden zukünftigen Nachfrage der Unternehmen entsprechend begegnen. 

Im Projektverlauft ist die Anzahl von Organisationen, die Analysen mittels Fernerkundung 
auch im landwirtschaftlichen Bereich anbieten, gewachsen. Auch die Aktivitäten in Bezug auf 
die Entwicklung von Werkzeugen zur Rückverfolgbarkeit nehmen zu. Der umfassende Ansatz 
von GRAS, der die verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien wie Landnutzungsänderungen, Ar-
tenvielfalt, Kohlenstoff und soziale Kriterien vereint, ist nach wie vor ein Alleinstellungs-
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merkmal von GRAS. Hohe Nutzerfreundlichkeit der entwickelten Plattform sowie präzise und 
kostengünstige Auswertungsmethoden sind weitere wichtige Merkmale von GRAS im Ver-
gleich zu anderen Systemen. 

 

2.1.5.2 Stakeholder-Dialoge zur Integration Nutzergruppen-spezifischen Anforderungen  

Im Rahmen des Projekts hat GRAS an zahlreichen relevanten Stakeholder-Dialogen teilge-
nommen oder diese selbst organisiert. Die Veranstaltungen hatten jeweils einen themenspe-
zifischen Schwerpunkt, so dass Expertengruppen gezielt angesprochen werden konnten.  

Zu den von GRAS organisierten Veranstaltungen zählt ein Workshop mit dem Projektpartner 
Deutsche Welthungerhilfe mit dem Schwerpunkt zu möglichen Konsequenzen eines deut-
schen Lieferkettengesetzes für die landwirtschaftlichen Produzenten und Unternehmen mit 
internationalen Lieferketten. Zudem wurde ein Workshop mit dem Schwerpunkt Fernerkun-
dung gemeinsam mit der Universität Twente in Enschede durchgeführt, bei dem aktuelle Ent-
wicklungen im Bereich der automatisierten Identifikation von Landnutzungsänderungen von 
lokalen Experten vorgestellt und diskutiert wurden. Einen ähnlichen Schwerpunkt hatte der 
Workshop gemeinsam mit Wissenschaftlern des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung 
(UFZ) Leipzig. Neben der Nutzung innovativer Technologien im Bereich Fernerkundung zur 
Erkennung von landwirtschaftlichen Anbauprodukten und Grasland wurde hier auch der Ein-
satz im Bereich der Erkennung von Waldschäden, z.B. durch Sturm- und Trockenschäden 
berücksichtigt.  

Neben den selbst organisierten Workshops hat GRAS an zahlreichen externen Stakeholder 
Dialogveranstaltungen teilgenommen, wie beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeitszertifizie-
rung an ISCC Stakeholder Meetings in Kolumbien, Guatemala, USA und Indonesien, dem 4C 
Seminar zur Verifizierung von abholzungsfreien Kaffee-Lieferketten und einem Workshop des 
USDA-NIFA Next Generation Land-Use Change Methodology Project, in dem neuste Tech-
nologien im Bereich der automatisierten Erkennung von Landnutzung wissenschaftlich disku-
tiert wurden.  

Um die potenziellen Nutzergruppen von GRAS zu erreichen, wurden fortlaufend eigene We-
binare angeboten, die die unterschiedlichen Lösungen vorstellen und Rückmeldungen der 
Nutzergruppen ermöglichen. Diese konnten im weiteren Verlauf der Methodenentwicklungen 
zeitnah berücksichtig werden, so dass die erarbeiteten Lösungen passgenau zu den Anforde-
rungen der Nutzergruppen entwickelt werden konnten. Der Austausch mit den Nutzern hat 
auch zu einem sehr guten Verständnis der Unterschiedlichkeit der Anforderungen verschie-
dener Nutzergruppen geführt, wovon die Anpassbarkeit der effizienten GRAS Anwendungen 
schließlich profitiert. Die Erkenntnisse aus den Stakeholder Dialogen wurde in unzähligen di-
rekten Gesprächen mit Partnern, wissenschaftlichen Experten und potenziellen und tatsäch-
lichen Nutzern fortlaufend intensiviert und zur Optimierung der GRAS Anwendungen genutzt. 

Als Mitglied des INNOspace-Netzwerks Space2Agriculture52 nimmt GRAS an Netzwerkver-
anstaltungen mit landwirtschaftlichen Unternehmen teil, die die Potenziale von Fernerkun-
dung und effizienter Datenverarbeitung, wie GRAS es anbietet, nutzen wollen. Zudem enga-
giert sich GRAS im Rahmen der Sustainable Coffee Challenge53, welche als Netzwerk aus 

 
52 https://www.space2agriculture.de/ 
53 https://www.sustaincoffee.org/ 
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Branchenvertretern das Ziel verfolgt, abholzungsfreie Kaffee-Lieferketten zu etablieren. 
GRAS unterstützt hierbei das Vorhaben, Waldschutz mithilfe von effizienten Kartierungslö-
sungen flächendeckend in wichtigen Kaffeeproduktionsregionen zu etablieren. 

 

2.1.5.3 Präsentation von GRAS durch Publikationen, Veranstaltungen und Konferenzen  

Neben der Organisation von eigenen Veranstaltungen konnte GRAS im Projektverlauf auf 
zahlreichen nationalen und internationalen Konferenzen und Workshops präsentiert werden. 
Die Veranstaltungen hatten zumeist einen branchenspezifischen Schwerpunkt oder beschäf-
tigten sich thematisch mit dem technischen Themenfeldern der nachhaltigen Ökonomie, Fer-
nerkundung, entwaldungsfreien Lieferketten, Artenschutz oder sozialen Aspekten.  

So wurden die technischen Entwicklungen von GRAS beispielsweise bei Internationalen 
Sustainable Foods Summit in Amsterdam (2018 und 2019), der Sustainable Landscapes Con-
ference 2018 in London, der ISCC Konferenz in Brüssel (2018, 2019 und 2020) (Abbildung 
2.1.5.1) oder der 4C Konferenz in Berlin (2019) präsentiert und diskutiert. An diesen Veran-
staltungen nehmen zahlreiche Unternehmen aus wichtigen Branchen teil, die landwirtschaft-
lich produzierte Rohstoffe verwenden und an der Etablierung und Prüfung nachhaltiger Lie-
ferketten interessiert sind. 

 

Um über die aktuellen Entwicklungen der GRAS Lösungen zu informieren, wird ein regelmä-
ßiger Newsletter an die Nutzer des GRAS Online Tools und registrierte Empfänger versendet. 
Neben den technischen Erweiterungen werden auch aktuelle Anwendungen und Konzepte 
vorgestellt und zu einem direkten Austausch mit interessierten Nutzern aufgefordert. 

Für die Kommunikation der GRAS Lösungen auf den unterschiedlichen Veranstaltungen wur-
den neben zahlreichen Präsentationen auch Informationsmaterialien in Form von Plakaten, 
Flyern und Videos erstellt. Letztere beziehen sich v.a. auf die Handhabung und Funktionalität 
des GRAS Tools und der spezialisierten Anwendung für Kleinbauern, aber auch die Nutzung 
von Lidar-Technologie für die Inventur von Waldflächen. Publikationen, an denen GRAS maß-
geblich beteiligt war werden in Kapitel 3 im Detail genannt. 

 

Abbildung 2.1.5.1 GRAS beim Sustainable Foods Summit 2018, Amsterdam, und der ISCC Global Sustainability Conference 
2019, Brüssel (Quellen: Sustainable Foods Summit, ISCC e.V.) 
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2.1.5.4 Etablierung eines GRAS Beirats  

In der ersten Projektphase wurde ein GRAS Beirat aus Vertretern wissenschaftlicher und ent-
wicklungspolitischer Organisationen etabliert, welcher sich seit Dezember 2017 in einem drei-
monatigen Rhythmus trifft, um die aktuellen Entwicklungen von GRAS und Themen der Markt-
positionierung und der weiteren F&E-Arbeiten im Rahmen des Projektes zu diskutieren. Zur 
formalen Etablierung des Beirats wurde eine Geschäftsordnung erarbeitet.  

Die Mitglieder setzen sich aus wissenschaftlichen Experten der Themenfelder Fernerkun-
dung, Ökologie, Ökonomie und natürliche Ressource des Instituts für Weltwirtschaft Kiel und 
des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig zusammen. Dies erlaubt es, technische 
und konzeptionelle Entwicklungen vom ersten Schritt der Methodenentwicklung kritisch ge-
genüber aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu prüfen, abzustimmen und entspre-
chend weiter zu entwickeln. Von entwicklungspolitischer Seite werden die Ansätze von GRAS 
von Vertretern der Deutschen Welthungerhilfe sowie der Deutschen Investitions- und Entwick-
lungsbank hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit, Relevanz und Auswirkung in den Entwicklungs-
regionen bewertet. Zudem können durch den direkten Austausch insbesondere die Themen-
bereiche wie Wasser und soziale Kriterien vertieft werden.  

Die regelmäßigen Treffen werden entsprechend der Geschäftsordnung vorbereitet und doku-
mentiert. Die Ergebnisse der Sitzungen fließen direkt in die Arbeit der Methoden- und Kon-
zeptentwicklung von GRAS ein und tragen so zur kontinuierlichen Optimierung und Qualitäts-
sicherung der entwickelten Lösungen bei.  

 

2.1.5.5 Qualitätsmanagement  

Neben den regelmäßigen Konsultationen mit dem GRAS Beirat, die direkte kritische Rück-
meldungen zu den aktuellen Entwicklungen ermöglichten und zeitnah in allen Entwicklungs-
schritten der Werkzeuge und Konzepte einfließen, stellen die regelmäßigen Teilnahmen an 
Konferenzen, Workshops und Gremientreffen der entsprechenden Branchenvertreter der 
GRAS Nutzer einen wichtigen Baustein des Qualitätsmanagements dar. Hierdurch werden 
die Anforderungen und speziellen Herausforderungen der potenziellen Nutzer der GRAS Lö-
sungen direkt mit Branchen- und Unternehmensvertretern besprochen und bei der Entwick-
lung berücksichtigt. Zudem ist die Rückmeldung der Marktteilnehmer essenziell für die strate-
gische Aufstellung von GRAS, die Evaluierung von aktuellen und neuen Marktpotenzialen und 
den etwaigen Mitbewerbern.  

Für die Verwendung von Datensätzen für die Nachhaltigkeits-Risikobewertung im GRAS On-
line Tool bzw. dessen thematische und regionale Erweiterung wurden für jeden einzelnen 
Datensatz strenge Qualitätskriterien definiert. Diese beinhalten die Relevanz der im Datensatz 
dargestellten Themen und Klassen für die Risikobewertung, die Aktualität der Datensätze, die 
räumliche Auflösung sowie die Integrität der Datenquelle. Letzteres beinhaltet zudem die Klä-
rung der Nutzungsbedingungen der Datensätze. Nur wenn alle Kriterien erfüllt sind, werden 
Datensätze in den GRAS Anwendungen verwendet und andernfalls von einer Integration ab-
gesehen bzw. Alternativen genutzt.  

Bei der Entwicklung von Methoden zur Erkennung von Landnutzungsänderungen werden ne-
ben der Prüfung der verwendeten Datensätze auch strikte Arbeitsabläufe bei der Evaluierung 
von Berechnungs- und Modellierungsergebnissen vorgegeben. So werden alle Ergebnisse 
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anhand mittels verlässlicher Testdaten, z. B vor Ort erhobene Felddaten, hinsichtlich der Prä-
zision und Genauigkeit geprüft. Nur wenn die Qualitätsprüfung positiv ausfällt, werden Metho-
den schließlich in den GRAS Werkzeugen und Lösungen angewendet. 

Ähnliches gilt für die Entwicklung der technischen Anwendungen, wie dem Farmer Manage-
ment und Monitoring Tool und den mobilen Komponenten. Diese werden umfangreich im ge-
samten Entwicklungsprozess hinsichtlich Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit und natürlich der 
individuellen Analyseergebnisse getestet und geprüft. So kann an jedem Entwicklungsschritt 
korrigierend eingegriffen werden, um die optimale Lösung für die Anwender zu entwickeln und 
die geplanten Ziele uneingeschränkt zu erreichen. 

 

2.1.5.6 Etablierung von GRAS als vertrauenswürdiger Partner 

Kunden aus den Kern-Nutzgruppen wie Nachhaltigkeitsauditoren, Unternehmen, Entwick-
lungsbanken und Produzenten fragen die Analyse- und Monitoringanwendungen von GRAS 
wiederkehrend nach, was als Zustimmung zur Relevanz und Anwendbarkeit der Ansätze ge-
wertet wird. Es wird davon ausgegangen, dass auch zukünftig eine hohe Nachfrage bestehen 
bleibt. 

Es lassen sich mehrere Aspekte nennen, die zu einer hohen Akzeptanz von GRAS bei den 
verschiedenen Nutzergruppen geführt hat. Insbesondere die Transparenz und Zuverlässigkeit 
der Ergebnisse überzeugen die Nutzergruppen. Gleichzeitig können die Ergebnisse aufgrund 
der ausgereiften Automatisierungsprozesse und der Nutzung von Daten, welche den hohen 
Qualitätsstandards von GRAS entsprechen, vergleichsweise kosten- und zeiteffizient ange-
boten werden. Die steigenden Anforderungen an Unternehmen, Nachhaltigkeitskriterien 
glaubwürdig unabhängig und rigoros in der Lieferkette zu erkennen und zu begegnen führt 
dazu, dass die nutzerfreundlichen Werkzeuge von GRAS eine steigende Nachfrage erfahren. 
Die etablierten GRAS Lösungen sind an die jeweiligen Anforderungen der Branchen und der 
Regionen anpassbar und bleiben dabei doch transparent bei der Methode und der Berichter-
stattung. Die hohe Glaubwürdigkeit macht GRAS so zu einem verlässlichen Partner für Un-
ternehmen, Zertifizierungssysteme, Auditoren, Entwicklungsorganisationen sowie bei Nicht-
regierungs- und Regierungsorganisationen, bei der Etablierung und Überprüfung von Nach-
haltigkeitskriterien und nachhaltigen Lieferketten. 
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2.1.6 Arbeitspaket 6: Aufbau IT-Infrastruktur und Integration neuer Technologien 

2.1.6.1 Erweiterung der lokalen Verarbeitungskapazitäten und Automatisierung von Prozes-
sen  

Die Ziele des Projekts, neue Satellitenprodukte mit möglichst hoher räumlicher Auflösung für 
innovative Verarbeitungs- und Analyseschritte zu verwenden, um eine hohe Präzision der Er-
gebnisse zu erreichen, erforderte eine deutliche Erhöhung der technischen Verarbeitungska-
pazitäten. Dies wurde zum einen durch eine technische Erweiterung der lokalen Kapazitäten 
erreicht. Zum anderen wurden Cloud-Lösungen und effiziente Algorithmen entwickelt, die die 
Verarbeitung schnell und mit optimalem Rechenaufwand ermöglichen. 

Lokal stehen zum Projektende Datenverarbeitungskapazitäten von fast 220 Kernen und 550 
GB Arbeitsspeicher zur Verfügung, sowie lokale Speicherkapazitäten von über 350 TB. Für 
eine schnelle Datenverarbeitung werden zwei Workstations genutzt, neben vier IMacs, einem 
iMacPro und fünf Macbooks.  

 

Die entwickelten Algorithmen werden fortlaufend optimiert und auf den neusten Stand gehal-
ten. Entwicklungsschritte werden effizient in einem standardisierten Versions-Management 
verwaltet und in etablierten Programmier-Bibliotheken strukturiert. So werden eine langfristige 
Nutzung und möglichst einfache Pflege und Weiterentwicklung der Algorithmen gewährleistet. 

Auch das GRAS Smallholder und Traceability Tool wurde in ein nutzerfreundliches System 
auf Basis von Google Firebase integriert. So konnte die Anwendbarkeit und das Datenma-
nagement optimiert werden. Die Neuerung ermöglicht eine flexiblere Gestaltung der GRAS 
Smallholder-Datenbank für den Einsatz in unterschiedlichen Sektoren und Regionen. So sind 
die GRAS Werkzeuge und Lösungen gut gegenüber zukünftigen Anwendungen, Weiterent-
wicklungen und Anpassung an nutzerspezifische Herausforderungen aufgestellt.  

 

Abbildung 2.1.6.1 IT-Infrastruktur 
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2.1.6.2 Etablierung von Cloud Computing Lösungen  

Cloud Computing erfährt eine zunehmende Bedeutung bei der Verarbeitung von Geodaten. 
Die wachsende Anzahl und Größe der verfügbaren Geodaten, wie Satellitenbilder und Gelän-
demodelle, erfordern Investitionen in Nachrüstung und Erweiterung von Speicherkapazitäten 
und Rechenleistung. Cloud Lösungen bieten im Vergleich zu lokaler Infrastruktur einen kos-
tengünstigen Zugang zu Rechenkapazitäten. Zudem steigt das Angebot von Geodaten und 
effizienten Algorithmen seitens der Cloud Anbieter. Dies ermöglicht es geübteren Nutzern der 
Technologie, vor allem bei der Einsparung von Rechenzeit, zu profitieren. Denn im Gegensatz 
zu lokal genutzter Infrastruktur und Geodatenverarbeitung ermöglichen Cloud Lösungen 
durch ihre Rechenleistung eine deutlich schnellere Verarbeitung54. Außerdem ermöglicht die 
Cloud Architektur die Anwendung einheitlicher Rechen- und Verarbeitungsfunktionen und ver-
ringert Probleme, die durch unterschiedlich aufgesetzte Systeme entstehen, was vor allem 
die Verwaltung von großen Datenmengen vereinfacht.  

Herausragende Merkmale von Cloudcomputing sind neben der Flexibilität, schnell auf Verän-
derungen der Anforderung für Hardware und Ressourcen reagieren zu können, die hohe Si-
cherheit. Diese wird durch Datenverschlüsselungen, starke Zugriffskontrollen und intelligenter 
Schlüsselverwaltung gewährleistet14. Die meistverwendeten Cloud Anbieter sind Google 
Cloud Services (GCS) und Amazon Web Services (AWS) auf deren Infrastruktur ebenfalls 
verschiedene Anbieter Cloudlösungen anbieten.  

Eine schnelle Verarbeitung von Fernerkundungsbildern ist in der Geodatenverarbeitung un-
verzichtbar, da die Daten schnell an Aktualität verlieren können und somit wichtige Informati-
onen über natürliche Ressourcen zeitnah benötigt werden55, wie beispielsweise bei dem von 
GRAS angebotenen Service der Überwachung von Entwaldung. Bei der Erstellung von Risi-
kobewertungen, die Zertifizierungsvorgänge unterstützen, analysiert GRAS große Mengen an 
Geodaten. DDamit wird Cloud Computing immer wichtiger für die effiziente Bereitstellung der 
GRAS Dienste. Deshalb hat GRAS begonnen Cloud Computing in Form von Google Earth 
Engine (GEE) und Google Cloud Storage (GCS) für einige GRAS Dienste zu nutzen. 

 
54 Srivastava, P., & Khan, R. (2018). A review paper on cloud computing. International Journal of Advanced Re-
search in Computer Science and Software Engineering, 8(6), 17–20. 
55 Wang, P., Wang, J., Chen, Y., & Ni, G. (2013). Rapid processing of remote sensing images based on cloud 
computing. Future Generation Computer Systems, 29(8), 1963–1968. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fu-
ture.2013.05.002 
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Die Google Earth Engine ist eine Cloudbasierte Plattform für globale Geodatenanalysen.56 Sie 
bietet den Nutzern die enormen Rechenkapazitäten von Google für verschiedene Anwendun-
gen zur Analyse von Fernerkundungsdaten zusammengefasst in einer einzigen einheitlichen 
Plattform.57 Im Rahmen des EU-Projekts zu Landnutzungsänderungen wurde die GEE von 
GRAS bei der Entwicklung einer Methode zur Identifizierung von Palmölplantagen in Indone-
sien und Malaysia implementiert. Basierend auf dieser Methodik wurden anhand von Sentinel-
1 und Sentinel-2 Bildern Palmölkarten für 2016 bis 2019 entwickelt. Auf ähnliche Weise wur-
den zuvor Palmölkarten für die Jahre 2007 bis 2010 auf der Grundlage von ALOS-PALSAR 
und Landsat Bildern erstellt. Zusätzlich wurde Google Cloud Storage (GCS) zur Speicherung 
des Outputs, erzeugt aus den GEE basierenden Methoden, genutzt. GCS wird zudem auch 
für die FARAMO-Datenbank und einige weitere Projekte genutzt. 

Die Datensätze des GRAS Online Tools werden in der Plattform Carto gespeichert, einem 
Cloud-basierten Geodatenspeicher. Die Datensätze wurden im Laufe des Projekts umfang-
reich erweitert und aktualisiert. Neben der Ergänzung neuer Länder wurden zusätzliche Da-
tensätze z.B. zu sozialen Kriterien oder Landnutzung ergänzt. Um den Speicher effizient zu 
nutzen und die Performance auch langfristig optimal zu gestalten, wurden alle Datensätze 
grundsätzlich überarbeitet und hinsichtlich ihrer Geometrien und Informationsgehalte opti-
miert.  

 

Cloud Lösungen bieten für GRAS ein hohes Potential, da große Datenmengen schnell verar-
beitet und gespeichert werden können, vor allem für Analysen und Anwendungen auf globaler 

 
56 Poortinga et al. (2018): An operational Before-After-Control-Impact (BACI) designed platform for vegetation 
monitoring at planery scale. Remote Sensing. Doi: 10.3390/rs10050760 
57 Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: 
Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment. https://doi.org/10.1016/j.rse. 
2017.06.031 
 

Abbildung 2.1.6.2 Die von Google bereitgestellte Infrastruktur für die Entwicklung räumlicher Analyse Anwendun-
gen. (Poortinga et al 2018) 
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Ebene ist die Technologie nützlich. Nach weitreichenden Testungen der Methoden auf lokaler 
Ebene ist eine Implementierung in Cloud Lösungen für die Zielsetzung von GRAS nützlich. 

 

2.1.6.3 Umsetzung sicherer Back-up Strategien  

Die zu Projektbeginn erarbeitete Back-up-Strategie wird vollumfänglich umgesetzt. Sie bein-
haltet tägliche Back-up Vorgänge in einer Cloud-basierten Lösung sowie auf einem lokalen 
Server. Im Falle eines technischen Problems der Hauptfestplatte für das lokale Back-up steht 
unmittelbar eine Ausweich-Festplatte zur Verfügung, so dass auch in diesem Fall ein tägliches 
Back-up der Daten durchgeführt werden kann. Das Cloud-basierte Back-up wird über einen 
Server von HostEurope durchgeführt. Hier wird ebenfalls täglich ein akkumulierendes Back-
up erstellt. 

Ergänzend zu den täglichen Sicherungen wird zusätzlich in regelmäßigen Abständen eine 
vollständige Sicherungskopie aller GRAS Daten auf LTO 7 Tapes lokal durchgeführt und diese 
sicher archiviert. GRAS ist somit sicher gegen unvorhersehbare Datenverluste geschützt und 
kann die Fortführung der Anwendungen und Services auch im Fall eines lokalen Datenver-
lusts aufgrund technischer Probleme garantieren. 

 

2.1.6.4 Neue GRAS Website  

Die GRAS Website wurde inhaltlich neu strukturiert und ergänzt und auf ein aktuelles Admi-
nistrationssystem aufgebaut. Der technische Wechsel von Typo3 zu Wordpress als neues 
Content-Management-System ist notwendig, um die Aktualität hinsichtlich Datenschutzes und 
Performance langfristig zu gewährleisten.  
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Inhaltlich wurde die Struktur der Website grundsätzlich überarbeitet. Im Fokus stand bei der 
Neugestaltung die Nutzerfreundlichkeit und eine stärkere Berücksichtigung der spezifischen 
Nutzerbedürfnisse. Die verschiedenen GRAS Lösungen werden übersichtlich dargestellt und 
anhand von Anwendungsbeispielen visualisiert. Kommunikationsoptionen erleichtern den 
Erstkontakt interessierter Nutzer mit GRAS und ermöglichen eine einfache Newsletter-Regist-
rierung, entsprechende interaktive Sektionen weisen dabei auf die aktuellen Entwicklungen 
und Aktivitäten von GRAS hin (Abbildung 2.1.6.3). 

Abbildung 2.1.6.3 Design der neuen GRAS Website am Beispiel der Startseite 
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Die Struktur der Website wurde zudem inhaltlich und technisch entsprechend der aktuellen 
Suchmaschinenoptimierung gestaltet. Bei der Verarbeitung von Nutzerdaten, werden die Data 
Privacy Bestimmungen der EU vollumfänglich eingehalten. 
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2.1.7 Arbeitspaket 7: Projektmanagement 

2.1.7.1 Steuerung des Projekts und Planung der Arbeitsergebnisse  

Im Rahmen des Projektmanagements wurde im Verlauf des Vorhabens fortlaufend überprüft, 
dass die Projektaktivitäten entsprechend der Vorhabenbeschreibung umgesetzt, die Meilen-
steine erreicht und die Berichterstattung zeitgerecht verlief. Aufgrund der Komplexität der be-
arbeiteten Themenbereiche des Vorhabens, technischer Herausforderungen oder der Veröf-
fentlichung neuer Methoden, die berücksichtigt werden mussten, kam es zwar vorübergehend 
zu Verzögerungen im Ablauf, welche jedoch durch rechtzeitige Anpassungen und die Ent-
wicklung alternativer Konzepte aufgeholt werden konnten und die Umsetzung der jeweiligen 
Ziele nicht gefährdet haben. Der Einsatz von Mitarbeitern und Partnern zur Erreichung der 
Meilensteine wurde zentral gesteuert und koordiniert. Durch die Verlängerung des Projekts 
konnten die geplanten Ressourcen optimal zur Bewältigung der Aufgabenpakete und der Er-
reichung der im Vorhaben formulierten Ziele eingesetzt werden. Etablierte Qualitätssiche-
rungsmechanismen haben gegriffen und einen erfolgreichen Abschluss des Projekts gewähr-
leistet.  

 

2.1.7.2 Kommunikation mit Partnern und Ressourcenallokation  

Die Kommunikation mit den Partnern wurde zentral gesteuert, so dass klare Strukturen und 
Kontaktpersonen definiert werden konnten. Für die Zusammenarbeit innerhalb des Projekts 
wurden mit jedem Partner individuelle Verträge mit einer klaren Leistungsbeschreibung und 
Ressourcenallokation vereinbart. So konnten die Projektmittel entsprechend der ursprüngli-
chen Planung eingesetzt werden. Die Bereitstellung der vereinbarten Leistungen der Partner 
wurde fortlaufend geprüft, abgestimmt und gegebenenfalls an neue Begebenheiten unter Be-
rücksichtigung der Vorhabenziele angepasst. 

Die Zusammenarbeit mit Partnern wurde zum einen dazu genutzt, aktuelle technische Metho-
den im Bereich der Fernerkundung zu diskutieren und zu optimieren und deren potenzielle 
Anwendung in Wirtschaftszweigen wie der Nachhaltigkeitszertifizierung zu testen und in rea-
len Anwendungen zu prüfen. Dazu wurden zum Beispiel mit dem Zertifizierungssystem ISCC, 
der Umweltorganisation Casa da Floresta oder der Welthungerhilfe auf verschiedenen Ebe-
nen zusammengearbeitet. Um das technische Set-up der GRAS Anwendungen und deren 
Programmierung von Seiten der Software und Website zu gewährleisten, wurde mit den Part-
nern gXpert, geoSys und ehrlich werben zusammengearbeitet. 

Die Entwicklungen des Projekts wurden darüber hinaus bei zahlreichen Stakeholdergruppen 
und potenziellen Nutzern vorgestellt und diskutiert (s. Kap. 1.6.2). Dies hat durchgehend zu 
zeitnahen marktrelevanten Impulsen geführt, die bei der Entwicklung der Analysekomponen-
ten direkt berücksichtigt werden konnten. So wurde sichergestellt, dass die im Projekt entwi-
ckelten Methoden, Anwendungen und Werkzeuge nutzerorientiert konzipiert und damit zu-
kunftsfähig aufgestellt sind. Neben den erwähnten Veranstaltungen hat der regelmäßige Aus-
tausch mit dem GRAS Beirat unmittelbar und zeitnah zu einer zukunftsfähigen Ausrichtung 
und Erreichung der Projektziele beigetragen. Die Treffen des Beirats wurden regelmäßig 
durchgeführt und zeitgerecht inhaltlich und organisatorisch vor- und nachbereitet. 
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2.1.7.3 Kommunikation mit FNR und Berichterstattung  

Das Projektmanagement hat die Kommunikation mit der FNR und die Berichterstattung zent-
ral übernommen. Alle organisatorischen und inhaltlichen Abstimmungen zwischen GRAS und 
der FNR wurden über das Projektmanagement durchgeführt. Die erforderlichen Zwischenbe-
richte des Projekts wurden rechtzeitig und vollständig übermittelt (jeweils ein Zwischenbericht 
zum 31.7.2017, 30.4.2018, 30.4.2019 und 30.4.2020). Hierin wurde jeweils zum Stand der 
Erreichung der einzelnen Meilensteine und den aktuellen Entwicklungen jedes Arbeitspakets 
berichtet. 

 

 

  



 

 

 

 

Entwicklung des GRAS-Prototypen zur Unterstützung einer umweltschonenden Ressourcennutzung für eine nachhaltige Bioökonomie 

 

138 

3 Verwertung 

Zum Abschluss des Projekts stehen neben effizienten Werkzeugen für die Risikobewertung 
von Nachhaltigkeitskriterien und einem Analyse- und Monitoring-Tool zur Integration von 
Kleinbauern und Rückverfolgbarkeit von Produktionsmengen umfangreiche methodische Lö-
sungen zur individuellen Analyse von Landnutzungsänderungen und Eingriffen in arten- und 
kohlenstoffreiche Landschaften zur Verfügung. Die entwickelten Methoden der Datenverar-
beitung und die technische Umsetzung entsprechen den neusten Erkenntnissen und sind so-
mit solide für die zukünftige Nutzung aufgestellt. 

Die entwickelten GRAS Tools stehen für eine Anwendung in verschiedenen Sektoren und 
Regionen zur Verfügung. Sie tragen aktiv und fortlaufend dazu bei, land- und forstwirtschaft-
liche Produktionsflächen hinsichtlich wichtiger Nachhaltigkeitskriterien zu prüfen. Durch die 
effizienten, transparenten und präzisen Analysemethoden werden so Lieferketten auch in 
komplexen Produktionssystemen, wie z.B. kleinbäuerliche Strukturen, nachhaltig gestaltet.  

Die Erfolgsaussichten für die entwickelten Anwendungen und Methoden werden positiv be-
wertet, die Nachfrage nach Analysen in den Anwendungsbereichen von GRAS ist weiterhin 
steigend. Die spezialisierten, und dabei flexibel für verschiedene Kundengruppen und Sekto-
ren anwendbaren Werkzeuge und Lösungen sind für die Nutzer kosten- und zeiteffizient, ins-
besondere im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern. Es wurden zum Projektende keine an-
deren Organisationen identifiziert, die den Ansatz der Risiko- und Detailanalyse auf den ver-
schiedenen Ebenen der Nachhaltigkeit so umfassend abbilden wie GRAS. Nutzer wie Nach-
haltigkeitsauditoren, Unternehmen mit internationalen Lieferketten, Entwicklungsbanken und 
Produzenten fragen die Analyse- und Monitoringanwendungen von GRAS wiederkehrend 
nach, was als Zustimmung zur Relevanz und Anwendbarkeit der Ansätze gewertet wird. Es 
wird davon ausgegangen, dass auch zukünftig eine hohe Nachfrage bestehen bleibt. 

Insbesondere durch intensive Stakeholder-Kommunikation und interne Qualitätssicherungs-
maßnahmen, wie einen beratenden Beirat aus Mitgliedern relevanter Sektoren, wurden Struk-
turen etabliert und konsequent verfolgt, die dazu beitragen, die relevanten Themen zielgerich-
tet zu forcieren und entsprechende Module zu entwickeln, wie die integrierten Werkzeuge zum 
Monitoring von Kleinbauern oder Rückverfolgbarkeit, die Entwicklung zur Identifizierung von 
indirekten Landnutzungsänderungen oder das Monitoring von Borkenkäferbefall in europäi-
schen Wäldern. 

Wissenschaftlich und technisch sind die entwickelten Anwendungen für eine Fortführung über 
den Projektzeitraum hinaus gut aufgestellt. Die Methoden sind innovativ und nutzen aktuelle 
Datenprodukte und Verarbeitungsprozesse. Die lokalen Verarbeitungskapazitäten wurden 
entsprechend etabliert. Zudem wurden zahlreiche Prozesse automatisiert und in Cloud-lösun-
gen überführt, um die lokale Prozessierungseffizienz zu erhöhen. Der regelmäßige Austausch 
mit wissenschaftlichen Partnern der entsprechenden Forschungsfelder (Fernerkundung, Öko-
logie, Ökonomie, Sozialwissenschaften) und relevanten Nutzergruppen wird fortgeführt, um 
sicherzustellen, dass fortlaufende Weiterentwicklungen zielgerichtet umgesetzt werden. 

Aufgrund der hohen Innovationsgeschwindigkeit im Bereich der Fernerkundung und der stär-
ker wachsenden Verfügbarkeit neuer Satellitenprodukte ist eine fortlaufende technische Wei-
terentwicklung der Methoden notwendig. Von technischer Seite stellt die flächendeckende 
Anwendung von hyperspektralen Daten ein großes Potenzial bei der Erkennung von 
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unterschiedlichen Landbedeckungen dar. Dies kann für die Entwicklung von Kohlenstoffkar-
ten, bei der Erkennung von verschiedenen Graslandtypen, dem Monitoring im Forstbereich 
oder in komplexen Mischkulturen, wie sie beispielsweise im Kaffeeanbau vorkommen, zur 
weiteren Präzisierung der Analyseergebnisse führen.  

Ein weiterer Themenschwerpunkt in der Zukunft wird die Verbesserung der Informationen zur 
sozialen Komponente bei der Risikoabschätzung von Nachhaltigkeitskriterien spielen. Zudem 
wird die Nachfrage nach Methoden zur Klassifizierung und Prüfung indirekter Landnutzungs-
änderungen weiter steigen und gezielte Anwendungen erfordern, die bei entsprechenden Zer-
tifizierungsprozessen unterstützen. GRAS ist für diese Anwendung methodisch und technisch 
sehr gut aufgestellt. Die bestehende technische Infrastruktur von GRAS kann zudem weiter-
entwickelt werden, um eine Plattform für Ökosystemdienstleistungen zu entwickeln.  
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4 Erkenntnisse von Dritten 

Im Verlaufe des Projektes wurden systematisch technologische Entwicklungen im Hinblick auf 
ihre Nutzungsmöglichkeiten beim GRAS Prototypen geprüft. Mit wissenschaftlichen Einrich-
tungen, Softwareentwicklern und IT-Unternehmen wurde die Einbindung von neuen Erkennt-
nissen in das GRAS System erörtert und – sofern aus Nutzersicht sinnvoll – in technische 
Lösungen umgesetzt. Beispielsweise wurde mit einem Softwareentwickler die Nutzung von 
Blockchain-Technologie für die Rückverfolgbarkeit in Lieferketten geprüft.  Alternativ wurde 
auch die Nutzung von konventionellen Datenbankkonzepten in Erwägung gezogen. Darüber 
hinaus wurden etwa Erkenntnisse zur Kohlenstoffkartierung (University Maryland) oder zur 
Flächennutzung und Nutzungsänderung (World Resources Institute) und aktuelle Datenban-
ken zu Artenvielfalt und sozialen Themen analysiert und in den Prototypen integriert. Aufgrund 
der hohen Dynamik wurde besonders Augenmerk auf die Möglichkeiten der Fernerkundung 
und deren Nutzung für GRAS gelegt.  

 

Insgesamt konnten Erkenntnisse von Dritten dazu genutzt werden, das GRAS Tool inhaltlich 
und technisch im Verlauf des Projektes deutlich weiterzuentwickeln und nutzergerechte Leis-
tungsangebote bereitzustellen.  
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