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VORSTANDSBESCHLUSS ZUR DURCHSETZUNG UND SANKTIONIERUNG DER PFLICHT ZUR 

UMWELTREGISTRIERUNG UND -ZERTIFIZIERUNG VOM 22.10.2020 

 

Wesentliche Punkte des Vorstandsbeschlusses 

Mit einer digitalen Umweltregistrierung machen wir auf einheitliche Weise transparent, wie produziert 

wird. Das Umweltzertifikat weist nach, dass wir uns an die gestellten Anforderungen halten. Der 

Gärtner hat die Wahl, mit welchem Partner er die digitale Umweltregistrierung und danach die 

Umweltzertifizierung durchführen möchte.  

Aus dem Vorstandsbeschluss Nachhaltigkeit vom 28. Oktober 2019 (vgl. Anlage 3) ergibt sich, was 

wir von den Anlieferern des Marktplatzes erwarten: 

Um Transparenz über die Nachhaltigkeit von Produkten (und die Produktionsweise dieser Produkte) 

auf unserem Marktplatz zu schaffen, wollen wir erreichen, dass alle Anlieferer auf eine Zertifizierung 

hinarbeiten. Der Weg dorthin ist in folgende Schritte unterteilt:  

 

1. Jeder Gärtner (ob RFH-Mitglied oder nicht), der seine Produkte über unseren Marktplatz verkauft, 

führt ab 31.12.2020 nachweislich eine digitale Umweltregistrierung über eines der 

marktkonformen Registrierungstools und hat sich bei einer der Zertifizierungsstellen 

angemeldet.  

 

2. Jeder Gärtner (ob Mitglied oder nicht), der seine Produkte über unseren Marktplatz verkauft, ist 

spätestens am 31.12.2021 im Besitz eines marktkonformen Umweltzertifikats.  

 

3. Letztlich streben wir an, dass alle Gärtner die FSI-Normen für die Zierpflanzenbranche einhalten, 

nicht nur auf dem Gebiet des Umweltschutzes, sondern auch bei den Good Agricultural 

Practices (GAP) und - falls zutreffend - im Bereich der Sozialverantwortung. Der Vorstand von 

RFH empfiehlt den Gärtnern, hiermit zu beginnen, verbindet damit aber vorläufig keine 

zeitliche Vorgabe. 

 

Schrittweise Einführung der Durchsetzung und Sanktionierung  

Damit die Einführung so gut und problemlos wie möglich abläuft, hat der Vorstand beschlossen, die 

Durchsetzung und Sanktionierung schrittweise einzuführen und dabei nach 3 Gruppen zu 

differenzieren. Große Gärtner in den Niederlanden mit einem Umsatz über € 100.000 (Gruppe 1) sind 

als erste von der Durchsetzung und Sanktionierung betroffen. Für kleinere Gärtner (Gruppe 2 und 

Gruppe 3) werden die Durchsetzung und Sanktionierung um ein halbes bzw. ein ganzes Jahr 

verschoben. Konkret bedeutet das Folgendes: 

• Gruppe 1: Beginn der Durchsetzung der Umweltregistrierung ab 01.01.2021 und der 

Umweltzertifizierung ab 01.01.2022 für niederländische Gärtner mit einem RFH-Umsatz über 

€ 100.000 pro Jahr. 

• Gruppe 2: Beginn der Durchsetzung der Umweltregistrierung ab 01.07.2021 und der 

Umweltzertifizierung ab 01.07.2022 für 

o niederländische Gärtner mit einem RFH-Umsatz zwischen € 50.000 und € 100.000 

pro Jahr   

o ausländische Gärtner mit einem RFH-Umsatz über € 50.000 pro Jahr  

o alle nicht selbst erzeugenden Anlieferer. 

• Gruppe 3: Beginn der Durchsetzung der Umweltregistrierung ab 01.01.2022 und der 

Umweltzertifizierung ab 01.01.2023 für Gärtner mit einem RFH-Umsatz unter € 50.000 pro 

Jahr. 

 

Betriebsaufgaberegelung  

Für Mitglieds-Anlieferer, die in Erwägung ziehen, ihren Betrieb in Kürze aufzugeben, gibt es eine 

Betriebsaufgaberegelung. Ein Mitglieds-Anlieferer muss das bis zum 1. April 2021 schriftlich mitteilen 

(auf einem Formular, das demnächst bereitgestellt wird). In diesem Fall werden wir die digitale 

Umweltregistrierung (im Jahr 2021) und auch die Umweltzertifizierung (im Jahr 2022) nicht 

durchsetzen. Das bedeutet aber, dass ein solcher Anlieferer ab 1. Januar 2023 den Marktplatz nicht 

mehr beliefern und dort verkaufen kann. Revidiert ein Mitglied seine Entscheidung zur 

Betriebsaufgabe, ist es nicht davon befreit, nachträglich die Pflicht zur Umweltregistrierung und -

zertifizierung gemäß der für das Mitglied geltenden Gruppeneinteilung zu erfüllen. Außerdem wird 

dann rückwirkend eine der Gruppeneinteilung entsprechende Sanktionierung durchgeführt.  
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Hinweis: Diese „Betriebsaufgaberegelung“ gilt nicht für Anlieferer, die nicht RFH-Mitglied sind. 

 

Commitment des Handels 

RFH wird sich in Kooperation mit der „Beschleuniger“-Unternehmensgruppe und dem VGB so weit 

wie möglich bemühen, dafür zu sorgen, dass sowohl seitens der Gärtner als auch seitens des 

Handels ein Commitment für einen vollständig zertifiziert-nachhaltigen Einkauf entsteht. 

 

 

Unsere Zielsetzung 

Unsere Blumen und Pflanzen haben ein ausgezeichnetes Image und werden vom Verbraucher mit Natur 

und Gesundheit assoziiert. Aber ein gutes Image ist nicht selbstverständlich: Transparenz, 

Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit sind Bedingungen für unseren Erfolg. Deshalb ist Nachhaltigkeit 

ein wichtiger Baustein in der Vision unserer Genossenschaft. Wir müssen nachhaltig arbeiten und das 

auch transparent machen, um die Betriebe unserer Mitglieder, den Marktplatz und die Branche 

zukunftssicher zu machen und zu halten. Im letzten Jahr wurde daher entschieden, als Basisanforderung 

für alle Anlieferer schrittweise die digitale Umweltregistrierung und -zertifizierung zur Pflicht zu machen. 

 

Zustandekommen dieses Beschlusses 

Im Nachgang zum Vorstandsbeschluss Nachhaltigkeit vom 28. Oktober 2019 hat der Vorstand den 

Mitgliederrat gebeten, eine Empfehlung zur Durchsetzung und Sanktionierung dieser Pflicht abzugeben. 

Am 8. Oktober 2020 hat der Mitgliederrat gegenüber dem Vorstand eine positive Empfehlung zur 

Durchsetzung und Sanktionierung der digitalen Umweltregistrierung und -zertifizierung abgegeben. Über 

den Vorschlag, den das Regieteam Nachhaltigkeit für den Mitgliederrat ausgearbeitet hat, wurde in der 

Sitzung des Mitgliederrates eine intensive Diskussion geführt, der eine Abstimmung über die Empfehlung 

folgte. Der Mitgliederrat hat sich mit geringer Mehrheit für diese Empfehlung ausgesprochen. Die Zahl 

der Gegenstimmen (und einiger Enthaltungen) war dabei allerdings ein klares Signal. Die Mitglieder des 

Mitgliederrates machen sich vor allem Sorgen über das Commitment des Handels, über die 

Auswirkungen für kleine Gärtner und darüber, ob die Rahmenbedingungen wirklich erfüllt sind.  

 

Der jetzt gefasste Vorstandsbeschluss stützt sich auf die Empfehlung des Mitgliederrates, wobei die 

Sorgen und Hinweise aus dem Mitgliederrat ausdrücklich berücksichtigt worden sind.  

 

Für weitere Informationen zu der Sitzung des Mitgliederrates vom 8. Oktober 2020 verweisen wir auf die 

Mitteilungen des Mitgliederrates. 

 

Verfügbare Optionen für eine Umweltregistrierung und -zertifizierung 

Derzeit stehen den Gärtnern zwei Möglichkeiten für eine digitale Umweltregistrierung und -zertifizierung 

zur Verfügung: 

1. MPS-ABC, KFC (Kenia), Florverde (Kolumbien) 

2. Eine Kombination aus GreenlinQdata (für die Umweltregistrierung) und dem neuen 

Umweltprogramm von GLOBALG.A.P (für die Umweltzertifizierung).  

  

Für Belgien, Deutschland, Italien und Spanien wird diese Kombination voraussichtlich bis Ende 2020 

verfügbar sein. Für Israel wird die Option 2 auch verfügbar werden, aber mit einem lokalen 

Umweltregistrierungstool anstelle von GreenlinQdata.  

In Kürze informieren wir alle Anlieferer, wie und wo sie mit der digitalen Umweltregistrierung und -

zertifizierung beginnen können. Über die Website und das Contact Center sind aktuelle Informationen 

stets verfügbar. Ein spezielles Support-Team kann die Anlieferer bei ihren Fragen persönlich 

unterstützen. 

 

Schrittweise Einführung der Durchsetzung und Sanktionierung  

Damit die Einführung so gut und problemlos wie möglich abläuft, hat der Vorstand beschlossen, die 

Durchsetzung und Sanktionierung schrittweise einzuführen und dabei nach 3 Gruppen zu differenzieren. 

Große Gärtner in den Niederlanden mit einem Umsatz über € 100.000 (Gruppe 1) sind als erste von der 

Durchsetzung und Sanktionierung betroffen. Für kleinere Gärtner (Gruppe 2 und Gruppe 3) werden die 

Durchsetzung und Sanktionierung um ein halbes bzw. ein ganzes Jahr verschoben.  

Die Planung für den Beginn der Durchsetzung und Sanktionierung ist grafisch wie folgt darzustellen: 

https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2020/week-42/ledenraad-niet-unaniem-in-advies-handhaving-milieuregistratie
https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2020/week-42/ledenraad-niet-unaniem-in-advies-handhaving-milieuregistratie
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Hinweis: Nicht selbst erzeugende Anlieferer sind der Gruppe 2 zugeordnet. Zur genauen Einteilung und 

weiteren „Regeln“ zur Definition der Gruppen vgl. Anlage 2. 

 

Der Vollständigkeit halber hier noch eine Darstellung der Planung in Worten (vgl. dazu auch Anlage 2): 

• Gruppe 1: Beginn der Durchsetzung der Umweltregistrierung ab 01.01.2021 und der 

Umweltzertifizierung ab 01.01.2022 für niederländische Gärtner mit einem RFH-Umsatz über 

€ 100.000 pro Jahr. 

• Gruppe 2: Beginn der Durchsetzung der Umweltregistrierung ab 01.07.2021 und der 

Umweltzertifizierung ab 01.07.2022 für 

o niederländische Gärtner mit einem RFH-Umsatz zwischen € 50.000 und € 100.000 pro 

Jahr   

o ausländische Gärtner mit einem RFH-Umsatz über € 50.000 pro Jahr  

o alle nicht selbst erzeugenden Anlieferer. 

• Gruppe 3: Beginn der Durchsetzung der Umweltregistrierung ab 01.01.2022 und der 

Umweltzertifizierung ab 01.01.2023 für Gärtner mit einem RFH-Umsatz unter € 50.000 pro Jahr.  

 

Für diese Vorgehensweise waren folgende Erwägungen maßgeblich: 

- Sie verschafft den kleineren Gärtnern mehr Zeit und Raum, sich für eine der verfügbaren 

Optionen zu entscheiden und mit der digitalen Umweltregistrierung und -zertifizierung zu 

beginnen.  

- Sie gibt RFH mehr Zeit, nach preiswerteren und effizienteren Lösungen für eine 

Umweltzertifizierung für die kleineren Gärtner zu suchen (in Abstimmung mit MPS und 

GLOBALG.A.P.).  

- Die Alternative neben MPS für Gärtner im Ausland (Option 2) kann weiter konkretisiert und in 

geordneter Weise auf den Markt gebracht werden. 

 

Wir werden die Gärtner bzw. Anlieferer weiter auffordern, nun mit einer digitalen Umweltregistrierung und 

-zertifizierung zu beginnen. Angesichts der Tatsache, dass bereits über 80 % unseres Umsatzes 

zertifiziert sind, empfehlen wir allen Anlieferern, diese Pflicht so schnell wie möglich umzusetzen1.  

 

Die konkretisierte Strategie für die Durchsetzung und Sanktionierung, die Ausnahmen und die 

Sondersituationen (vgl. Anlage 1) wurden in der Sitzung des Mitgliederrates am 11. September 2020 

bereits als effektiv, angemessen, verhältnismäßig und nicht-diskriminierend bewertet.  

 

Betriebsaufgaberegelung  

Für Mitglieds-Anlieferer, die in Erwägung ziehen, ihren Betrieb in Kürze aufzugeben, gibt es eine 

Betriebsaufgaberegelung. Ein Mitglieds-Anlieferer muss das bis zum 1. April 2021 schriftlich mitteilen 

 
1 Stand 20.10.2020: 1.605 Anlieferer haben bereits ein Umweltzertifikat, 387 Gärtner sind auf dem Weg zu einem Umweltzertifikat, 260 

Gärtner haben nur ein GAP-Zertifikat und 2.890 Gärtner haben noch kein Zertifikat. 
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(auf einem Formular, das demnächst bereitgestellt wird). In diesem Fall werden wir die digitale 

Umweltregistrierung (im Jahr 2021) und auch die Umweltzertifizierung (im Jahr 2022) nicht durchsetzen. 

Das bedeutet aber, dass ein solcher Anlieferer ab 1. Januar 2023 den Marktplatz nicht mehr beliefern 

und dort verkaufen kann.  

Revidiert ein Mitglied seine Entscheidung zur Betriebsaufgabe, ist es nicht davon befreit, nachträglich die 

Pflicht zur Umweltregistrierung und -zertifizierung gemäß der für das Mitglied geltenden 

Gruppeneinteilung zu erfüllen. Außerdem wird dann rückwirkend eine der Gruppeneinteilung 

entsprechende Sanktionierung durchgeführt.  

 

Hinweis: Diese „Betriebsaufgaberegelung“ gilt nicht für Anlieferer, die nicht RFH-Mitglied sind.  

 

Gemeinsame Strategie in der Zierpflanzenkette 

Eine nachhaltige Produktion und nachhaltige Produkte werden zur Norm. Mit der digitalen 

Umweltregistrierung und -zertifizierung reagieren wir auf die sich wandelnden Bedürfnisse des Marktes 

sowie von Staat und Gesellschaft. Das macht uns als Zierpflanzenbranche zukunftssicher. Diesen 

Standpunkt teilen wir mit der RFH-Kundenplattform (repräsentativ zusammengestellt aus allen RFH-

Käufern), der „Beschleuniger“-Gruppe (Dutch Flower Group, Royal Lemkes, Waterdrinker, FleuraMetz 

und RFH) und der VGB (Vereinigung der Großhändler von Blumen-/Gärtnereiprodukten), der viele 

Händler und Exporteure angehören.  

 

Derzeit machen sich die Mitglieder vor allem Sorgen über das Maß des Commitments des Handels. RFH 

wird sich in Kooperation mit der „Beschleuniger“-Gruppe und dem VGB so weit wie möglich bemühen, 

dafür zu sorgen, dass sowohl seitens der Gärtner als auch seitens des Handels ein Commitment für 

einen vollständig zertifiziert-nachhaltigen Einkauf entsteht. Gärtner, Käufer und RFH ziehen an einem 

Strang: Wir unterstützen und stärken uns gegenseitig, um gemeinsam die Stärke unseres Marktplatzes 

zu erhöhen und die Branche noch nachhaltiger zu machen. Damit schützen wir zusammen das Ansehen 

unserer Produkte, unserer Branche und unseres gemeinsamen Marktplatzes.  

 

Es ist daher sehr wichtig, dass die gesamte Zierpflanzenkette die Initiative der Genossenschaft 

unterstützt - auf nationaler und internationaler Ebene. Daher bitten wir Sie um Folgendes: 

• Gärtner - Machen Sie transparent, wie Sie produzieren, indem Sie die digitale 

Umweltregistrierung nutzen und ein anerkanntes Umweltzertifikat (gemäß FSI-Kriterien) 

erwerben,  

• Handel - Entscheiden Sie sich bewusst für den Einkauf zertifiziert-nachhaltiger Blumen und 

Pflanzen. 

 

Fortgang der Implementierung 

Dem Regieteam Nachhaltigkeit gebührt unser Dank für seinen Beitrag zum Zustandekommen dieses 

wichtigen Schrittes. Die erbetene Stellungnahme wurde erfolgreich abgeschlossen, womit der Auftrag zu 

einem guten Ende gekommen ist. Unter dem Aspekt der Mitgliederbeteiligung wird für die 

Implementierungsphase ein Begleitteam eingerichtet, in dem ein Teil der Expertise des Regieteams 

erneut eingesetzt werden wird. RFH wird zu gegebener Zeit neben der Implementierung der 

Umweltregistrierung und -zertifizierung weitere Nachhaltigkeitsthemen aufgreifen, und zwar (falls 

gewünscht und zweckmäßig) mit Hilfe eines neu zusammengesetzten Regieteams. 

 

In den nächsten Jahren werden wir zusammen mit dem Begleitteam die Fortschritte bei folgenden 

Themen im Auge behalten.  

• Wir verfolgen den Fortgang der Zertifizierung unserer Anlieferer genau und werden diese bei 

Bedarf weiter fördern und antreiben.  

• Wir verfolgen die Entwicklung des Anteils „zertifiziert-nachhaltiger Einkäufe“ am Handel auf dem 

RFH-Marktplatz, dokumentieren das und betreiben damit auch eine aktive Rückkopplung an 

einzelne Handelsunternehmen.  

• Wir werden beim Handel weiter auf ein zertifiziert-nachhaltiges Einkaufsverhalten drängen und 

diesen Punkt auch in den diversen Brancheninitiativen zur Sprache bringen.  

• Wir reagieren auf bei uns eingehende Beschwerden über das Einkaufsverhalten des Handels 

und werden dann entsprechend aktiv.  
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• Auch auf Floriday werden wir weiter daran arbeiten, dass es ein zuverlässiges, transparentes 

und gut auffindbares zertifiziert-nachhaltiges Angebot gibt.  

• Weitere Erfüllung der Rahmenbedingungen: Etwa 75 % der geforderten Rahmenbedingungen 

sind erfüllt, und es ist jetzt unsere Aufgabe, auch die verbleibenden 25 % so schnell wie möglich 

zu erfüllen. Dabei ist es vor allem wichtig, den Anlieferern bei der Umweltregistrierung und -

zertifizierung (bzw. bei der Wahl einer Option dafür) zu helfen, insbesondere durch ein spezielles 

Supportteam, das eng mit den Anbietern wie MPS, GreenlinQdata und/oder GlobalG.A.P. 

zusammenarbeitet.  

• Angemessene Durchsetzung 

 

Sollten die Fortschritte auf der Anlieferer- und/oder Handelsseite nicht ausreichend sein, um die 

Zielsetzungen fristgerecht zu erreichen, wird RFH rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen, um die 

gemeinsam definierten Ziele doch noch zu realisieren. Sollte die Implementierung zu neuen 

Erkenntnissen führen, die die Art der Durchsetzung beeinflussen, kann der Vorstand in Abstimmung mit 

dem Mitgliederrat Anpassungen an der Durchsetzungsstrategie vornehmen.  

 

Verankerung in der Versteigerungsordnung 

Die Verpflichtung, ihre Durchsetzung und ihre Sanktionierung werden in den Nachhaltigkeitsvorschriften 

festgelegt. Diese Nachhaltigkeitsvorschriften werden durch den RFH-Vorstand erlassen und gelten für 

alle Anlieferer, die den (digitalen) Marktplatz von RFH nutzen möchten. Die Vorschriften werden 

veröffentlicht und können auf der RFH-Website jederzeit eingesehen werden. Die Geltung dieser 

Vorschriften wird auch in der Versteigerungsordnung verankert, genau wie die übrigen 

Anliefervorschriften (beispielsweise über Anlieferzeiten, Qualität und Sortierung).  

 

Weitere Informationen: 

• In der Anlage finden Sie:  

o Anlage 1: Strategie für Durchsetzung und Sanktionierung, Befreiung und 

Sondersituationen  

o Anlage 2: Gruppeneinteilung 

o Anlage 3: Vorstandsbeschluss Nachhaltigkeit vom 28.10.2019  

• Auch auf der Website von RFH https://www.royalfloraholland.com/nl/over-floraholland/duurzame-

gezonde-toekomst/duurzame-gezonde-toekomst/milieuregistratie-en-certificering werden weitere 

Informationen zu diesem Thema angeboten.  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

https://www.royalfloraholland.com/nl/over-floraholland/duurzame-gezonde-toekomst/duurzame-gezonde-toekomst/milieuregistratie-en-certificering
https://www.royalfloraholland.com/nl/over-floraholland/duurzame-gezonde-toekomst/duurzame-gezonde-toekomst/milieuregistratie-en-certificering
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ANLAGE 1:  

Strategie für Durchsetzung und Sanktionierung, 

Befreiung und Sondersituationen  

 

 
 

Die vorstehende Tabelle gibt den Zeitplan für die Durchsetzung und Sanktionierung der Pflicht der 

Anlieferer zur Umweltregistrierung (MR) und Umweltzertifizierung (MC) wieder. Die jetzt vorgeschlagene 

schrittweise Einführung der Durchsetzung und Sanktionierung betrifft nach dieser Tabelle zunächst die 

Gruppe 1. Für die Gruppe 2 verschiebt die Tabelle dies um 6 Monate und für die Gruppe 3 um ein Jahr 

nach hinten.  

 

2020:  

2020 - Q3: Möglichst umfassende Information ALLER Anlieferer mit dem Ziel, dass sie mit der MR/MC 

beginnen.  

2020 - Q4: Informieren/aktivieren: Es darf nun eigentlich niemanden mehr geben, der noch nicht weiß, 

dass er aktiv werden muss und dass für die Gruppe 1 Durchsetzungsmaßnahmen drohen, wenn diese 

Verpflichtung nicht eingehalten wird. 

 

2021: 

Ab 1. Januar 2021 gilt die Vereinbarung: Jeder Anlieferer der Gruppe 1 muss sich nachweislich bei 

einem MR-System registriert haben. Die Kontrolle der Registrierungsdisziplin erfolgt durch die Betreiber 

der Registrierungssysteme.  

 

2021 - Q1:  

RFH beginnt mit der Durchsetzung. RFH wird in einem Fall, in dem festgestellt wird, dass die 

Vereinbarung nicht eingehalten wird, zunächst eine formelle, individuelle und schriftliche Abmahnung 

aussprechen.  

 

2021 - Q2:  

Beginn der Durchsetzung Wird bei einer Kontrolle erneut ein Verstoß festgestellt, behält sich RFH vor, 

(ohne Abmahnung) im April und - falls zutreffend - erneut im Mai und im Juni eine Abgabe von jeweils € 

300 zu erheben. Diese Abgabe kann insgesamt bis zu € 900 betragen und verfolgt das Ziel, die 

Anlieferer rechtzeitig dazu zu bewegen, bis zum Jahr 2022 ein Umweltzertifikat zu besitzen.  

 

2022:  

Ab 1. Januar gilt die Vereinbarung: Jeder Anlieferer besitzt ein Umweltzertifikat oder er hat „nachweislich 

das Erst-Audit beantragt und geplant“. 

 

2022 - Q1:  

RFH beginnt mit der Durchsetzung. RFH wird in einem Fall, in dem festgestellt wird, dass die 

Vereinbarung nicht eingehalten wird, zunächst eine formelle, individuelle und schriftliche Abmahnung 

aussprechen, und behält sich dabei vor, danach (unter Einhaltung einer angemessenen Nachfrist) eine 

Abgabe zu erheben.   

 

2022 - Q2:  

Wird bei einer Kontrolle erneut festgestellt, dass jemand kein Umweltzertifikat besitzt (oder noch nicht 

„nachweislich ein Erst-Audit geplant hat“), behält sich RFH vor, im April und - falls zutreffend - erneut im 

Mai und im Juni eine Abgabe von jeweils € 700 zu erheben.   

Q2

Jul Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr

MRC-Regeln 

Sanktion TU

Kontrolle 

durch RFH

Pflicht zur Umweltregistrierung (MR) Pflicht zur Umweltzertifizierung (MC)

2020 2021 2022 2023

MR: nachweislich registriert 
MC: zertifiziert oder 

Auditantrag 
MC: zertifiziert

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Abgabe wg. MC pro Quartal + Hinweissymbol auf Floriday und 

angeschlossenen Kanälen

Höhe der 

Sanktion
300

Warnzeitraum MR
Abgabe wg. MR pro 

Monat
Warnzeitraum MC

Abgabe wg. MC pro 

Monat

formelle

Warnung
300 700300

formelle

Warnung
700 700 700700
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RFH wird dann im Oktober 2022 erneut kontrollieren, ob die Pflicht zum Besitz eines Umweltzertifikats 

noch immer erfüllt wird. Erfüllt ein Anlieferer die Zertifizierungspflicht nicht, wird bei diesem Anlieferer in 

Floriday und den angeschlossenen Absatzkanälen ein optischer Hinweis zu sehen sein. Außerdem wird 

eine Abgabe von € 700 erhoben. 

 

Wird die MC-Pflicht am 1. Januar 2023 noch immer nicht erfüllt, folgt eine weitere Abgabe von € 700. 

Falls zutreffend, kann RFH den betreffenden Anlieferer ab 1. April 2023 nach dreimaliger Kontrolle und 

wenn dann immer noch kein Umweltzertifikat nachgewiesen wird, (vorübergehend) vom Zugang zum 

Marktplatz (und den zugehörigen Diensten) ausschließen. Ein vorübergehender Ausschluss befreit einen 

solchen Anlieferer nicht von seiner Pflicht, die BVO-Nachforderung zu zahlen. 

 

In der Folgezeit wird RFH den Zertifizierungsstatus ihrer Anlieferer weiter überwachen. 

Wenn ein Anlieferer, der bereits zertifiziert war, sein Zertifikat vorübergehend verliert, wird nicht sofort 

eine Abgabe erhoben. Der Anlieferer bekommt erst genügend Zeit, eventuelle Fehler oder Missstände zu 

beheben. Nur wenn das bis zum nächsten Kontrollzeitpunkt (mindestens ein Quartal danach) nicht 

geschehen ist, folgt eine Abgabe von € 700. Wird zum dritten Mal festgestellt, dass das Zertifikat nicht 

vorhanden ist, kann RFH den betreffenden Anlieferer vorübergehend ausschließen. Erst wenn ein 

Anlieferer nachweislich wieder zertifiziert ist, kann er wieder anliefern.  

 

Befreiung von der Verpflichtung: 

 

Betriebsaufgaberegelung  

Für Mitglieds-Anlieferer, die in Erwägung ziehen, ihren Betrieb in Kürze aufzugeben, gibt es eine 

Betriebsaufgaberegelung. Ein Anlieferer, der Mitglied ist, muss diese Absicht bis zum 1. April 2021 

schriftlich (über ein Formular, das demnächst bereitgestellt wird) mitteilen. In diesem Fall werden wir die 

digitale Umweltregistrierung (im Jahr 2021) und auch die Umweltzertifizierung (im Jahr 2022) nicht 

durchsetzen. Das bedeutet aber, dass ein solcher Anlieferer ab 1. Januar 2023 den Marktplatz nicht 

mehr beliefern und dort verkaufen kann.  

Revidiert ein Mitglied seine Entscheidung zur Betriebsaufgabe, ist es nicht davon befreit, nachträglich die 

Pflicht zur Umweltregistrierung und -zertifizierung gemäß der für das Mitglied geltenden 

Gruppeneinteilung zu erfüllen. Außerdem wird dann rückwirkend eine der Gruppeneinteilung 

entsprechende Sanktionierung durchgeführt.  

 

Hinweis: Diese „Betriebsaufgaberegelung“ gilt nicht für Anlieferer, die nicht RFH-Mitglied sind. 

 

Sondersituationen: 

 

Betriebsgründer/neue Anlieferer 

Neue Anlieferer oder Anlieferer, die einen „neuen Betrieb“ gegründet haben, müssen sich gemäß den 

Anlieferbedingungen sofort bei einem Registrierungssystem anmelden und innerhalb eines Jahres 

zertifiziert sein oder nachweislich ein Erst-Audit beantragt und geplant haben.  

 

Betriebsübernahmen 

Der Anlieferer nimmt Kontakt zu RFH auf, um zu ermitteln, ob die Betriebsübernahme als 

− „neuer Betrieb“ oder als  

− „Anschluss/Fusion mit dem bestehenden Betrieb“ zu sehen ist, wonach die weitere Bearbeitung 

entsprechend den Regelungen der Zertifizierungsstelle erfolgt.  

 

Anlieferer, die keine Gärtner sind 

Auch Anlieferer, die selbst keine Gärtner sind (Handelsunternehmen, „Nachversteigerer“, Hersteller von 

Arrangements usw.), oder Gärtner, die bei anderen, eventuell nicht zertifizierten Gärtnern hinzukaufen, 

sind verpflichtet, mit verifizierbaren Daten/Informationen nachzuweisen, dass die auf dem Marktplatz 

angebotenen Produkte von zertifizierten Gärtnern stammen. Auch für sie gilt ab 01.01.2022 die MC-

Pflicht (nebst Beweispflicht), und ab 01.07.2022 unterliegen sie der Richtlinie zur Durchsetzung und 

Sanktionierung (Gruppe 2).  

 

Hinzukauf 

Wenn Gärtner bei anderen Gärtnern hinzukaufen, muss transparent und nachweisbar sein, dass dieser 

Hinzukauf ebenfalls zertifiziert ist.  
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„Schlafende Gärtner“, die zwar Mitglied, aber nicht aktiv und ohne Umsätze sind 

Gärtner, die noch als Mitglied registriert, aber nicht in Produktion und Anlieferung aktiv sind, bleiben bei 

der Durchsetzung und Sanktionierung außen vor.  

Wenn solche Gärtner aber erneut Produkte anliefern, gilt auch für sie die MR/MC-Pflicht, ebenso wie 

vorstehend für Betriebsgründer/neue Anlieferer beschrieben.  

 

 

Plantion und Veiling Rhein Maas (VRM)  

 

Die in diesem Beschluss enthaltenen Pflichten und Regeln gelten auch, wenn RFH-Mitglieder bei 

Plantion und/oder Veiling Rhein Maas anliefern. 

 

Für Plantion gilt: 

 

Plantion erkennt die Bedeutung von MR und MC an, möchte aber ein eigenes Tempo und eine eigene 

Strategie verfolgen, was verbindliche Pflichten und deren Durchsetzung angeht.   

 

Plantion ist einverstanden, dass ihre Mitglieder, wenn sie bei Royal FloraHolland anliefern, die von Royal 

FloraHolland geforderten MR- und MC-Pflichten erfüllen müssen und dies auch durchgesetzt wird. 

Plantion ist auch damit einverstanden, dass Royal FloraHolland die Einhaltung der Vorgaben bei RFH-

Anlieferern kontrollieren und durchsetzen darf, wenn diese bei Plantion anliefern. 

 

Für VRM gilt: 

 

RFH nimmt die vorgeschriebene Umweltregistrierung und -zertifizierung in die Versteigerungsordnung 

auf. Damit fallen alle RFH-Gärtner, die über VRM absetzen (sowohl Mitglieder als auch Anlieferer), 

automatisch unter diese Regeln, unabhängig davon, welchen Anteil ihrer Anlieferungen sie bei VRM 

absetzen. Daher unterliegen auch RFH-Gärtner, die 100 % ihrer Anliefermenge über VRM absetzen, den 

von Royal FloraHolland festgelegten Pflichten.  

 

RFH ist und bleibt mit beiden Partnern im Gespräch.  
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ANLAGE 2: Gruppeneinteilung für die schrittweise Einführung 

 

• Gruppe 1: Beginn der Durchsetzung der Umweltregistrierung ab 01.01.2021 und der 

Umweltzertifizierung ab 01.01.2022 für niederländische Gärtner mit einem RFH-Umsatz über 

€ 100.000 pro Jahr. 

• Gruppe 2: Beginn der Durchsetzung der Umweltregistrierung ab 01.07.2021 und der 

Umweltzertifizierung ab 01.07.2022 für 

o niederländische Gärtner mit einem RFH-Umsatz zwischen € 50.000 und € 100.000 pro 

Jahr   

o ausländische Gärtner mit einem RFH-Umsatz über € 50.000 pro Jahr  

o alle nicht selbst erzeugenden Anlieferer. 

• Gruppe 3: Beginn der Durchsetzung der Umweltregistrierung ab 01.01.2022 und der 

Umweltzertifizierung ab 01.01.2023 für Gärtner mit einem RFH-Umsatz unter € 50.000 pro Jahr.  

 

Wir werden die Gärtner bzw. Anlieferer weiter auffordern, nun mit einer digitalen Umweltregistrierung und 

-zertifizierung zu beginnen. Da bereits jetzt über 80 % unseres Umsatzes zertifiziert sind, empfehlen wir 

allen Anlieferern, diese Verpflichtung so schnell wie möglich umzusetzen. 

 

Zur Festlegung der Gruppeneinteilung 

•  Die Abteilung Genossenschaftsangelegenheiten von RFH legt die Gruppeneinteilung fest und 

bestimmt damit den Zeitpunkt, ab dem die Durchsetzung für einen Anlieferer beginnt. Ist ein 

Anlieferer mit seiner Gruppeneinteilung nicht einverstanden, kann er bei RFH auf die übliche 

Weise Beschwerde einlegen. Das Referenzjahr für die Feststellung der Umsatzhöhe ist 2019. 

Falls notwendig und zutreffend, kann auf Umsatzdaten aus früheren Umsatzjahren 

zurückgegriffen werden. 

• Für Anlieferer, die 2019 mit der Anlieferung bei RFH begonnen haben, ist die Anlieferung im Jahr 

2019 maßgeblich. 

• Verkaufsumsätze aus Gärtner-Gärtner-Geschäften werden eingerechnet. Dies ist der Umsatz, 

den Gärtner 1 erzeugt, indem er an Gärtner 2 verkauft, aber auch der Umsatz, den Gärtner 2 

durch den Verkauf an seinen Käufer erzeugt. 

• Auch Umsätze von RFH-Mitgliedern bei VRM und Plantion werden eingerechnet.  

• Bei Gärtnern mit mehreren Buchhaltungsnummern werden die Umsätze der einzelnen 

Buchhaltungsnummern über die Haupt-Buchhaltungsnummer zusammengezählt.  
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ANLAGE 3: 

VORSTANDSBESCHLUSS NACHHALTIGKEIT VOM 28.10.2019 

 

Der Vorstand beschließt auf der Basis der Empfehlung des Mitgliederrates vom 17. Oktober 2019: 

Um Transparenz über die Nachhaltigkeit von Produkten (und die Produktionsweise dieser Produkte) auf 

unserem Marktplatz zu schaffen, möchten wir, dass alle anliefernden Gärtner auf eine Zertifizierung 

hinarbeiten. Der Weg dorthin ist in folgende Schritte unterteilt:  

 

1. Jeder Gärtner (ob RFH-Mitglied oder nicht), der seine Produkte über unseren Marktplatz 

verkauft, führt ab 31.12.2020 nachweislich eine digitale Umweltregistrierung über eines der 

marktkonformen Registrierungstools und hat sich bei einer Zertifizierungsstelle angemeldet.  

 

2. Jeder Gärtner (ob Mitglied oder nicht), der seine Produkte über unseren Marktplatz verkauft, ist 

spätestens am 31.12.2021 im Besitz eines marktkonformen Umweltzertifikats.  

 

3. Letztlich streben wir an, dass alle Gärtner die FSI-Normen für die Zierpflanzenbranche einhalten, 

nicht nur auf dem Gebiet des Umweltschutzes, sondern auch bei den Good Agricultural Practices (GAP) 

und im Bereich der Sozialverantwortung. Der Vorstand von RFH empfiehlt den Gärtnern, hiermit zu 

beginnen, verbindet damit aber jetzt noch keine zeitlichen Vorgaben, weil dieser Schritt für viele Gärtner 

noch zu groß ist und weil gemeinsam mit FSI geprüft werden soll, wie die Nachhaltigkeitsstandards, die 

nach 2020 für die Branche gelten sollen, konkretisiert werden können.  

 

Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung 

Gemäß der Empfehlung des Mitgliederrates wird der Vorstand folgende Rahmenbedingungen einhalten, 

wobei zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Umweltregistrierung und -zertifizierung der internationalen 

Mitglieder zu richten ist und darauf hingewiesen wird, dass die Mitglieder bei der Einhaltung der 

Anforderungen nicht unbedingt abwarten müssen, bis alle Rahmenbedingungen erfüllt sind: 

 

Konkretisierung der „helfenden Hand” 

Gärtner, die ihre Produkte noch nicht digital registrieren und noch nicht zertifiziert sind, werden mit einem 

„Onboarding“-Programm unterstützt. Die FPCs (Fachbeiräte) werden eng in die Umsetzung einbezogen.  

 

Verbesserte Leistungen der Zertifizierungsstellen  

Die bestehenden Zertifizierungsstellen müssen ihren Service und ihre Bearbeitungszeit verbessern. Es 

müssen genug Kapazitäten vorhanden sein, um den zu erwartenden Anstieg der Zertifizierungsanträge 

bewältigen zu können. Die Registrierung und Zertifizierung müssen weniger komplex und preisgünstiger 

werden. 

 

Alternativen für die Registrierung und Zertifizierung 

Neben MPS muss es mindestens eine Alternative geben, sowohl für die Registrierung als auch für die 

Zertifizierung. Die Alternativen müssen den FSI-Kriterien entsprechen, bezahlbar und benutzerfreundlich 

sein.  

 

Mit FSI die Nachhaltigkeitsstandards für die Branche für die Zeit nach 2020 konkretisieren 

Als FSI-Mitglied werden wir mit allen Partnern in der internationalen Zierpflanzenbranche an einer guten 

Abstimmung über die Nachhaltigkeitsstandards nach 2020 arbeiten. Wir werden mit den Handelspartnern 

für die Realisierung der von ihnen formulierten Zielsetzung sorgen, Produkte einzukaufen, die als 

nachhaltig zertifiziert sind.  

 

Durchsetzung 

Der Vorstand sieht nachhaltiges Unternehmertum als Chance und zugleich Verantwortung zur 

Verbesserung der Branche. Zusammen mit den Gärtnern, Käufern und Partnern in der Handelskette 

arbeitet RFH aktiv daran, die Branche nachhaltig zu machen. Der Vorstand beabsichtigt daher, die 

gemachten Vorgaben bei den Gärtnern und Käufern durchzusetzen. Das Regieteam ist vom Mitgliederrat 

beauftragt worden, Optionen für eine Durchsetzung mit den dazu gehörenden Deadlines auszuarbeiten. 

Der Vorstand bittet das Regieteam, bei der Ausarbeitung der Durchsetzungsoptionen darauf zu achten, 

dass diese zielführend sind, also die Einhaltung der Anforderungen auch erzwingen können.  

Auf der Basis der Empfehlung des Mitgliederrates wird der Vorstand weitere Beschlüsse über 

Durchsetzungsmaßnahmen fassen, wobei die Fortschritte bei der Erfüllung der Rahmenbedingungen 

berücksichtigt werden. 
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