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Fair and Green e.V. ist ein unabhängiger 
Verein, der branchenübergreifend nach- 
haltige Wirtschaftsweisen etablieren 
will. Wir streben ein Wirtschaftssystem 
an, in dem ökonomische, ökolo gische 
und soziale Aspekte gleichrangig be
rücksichtigt werden. Dies tun wir, damit 
zukünftige Generationen die Welt in 
einem besseren Zustand vorfinden, als 
sie heute ist. 

Wir wollen, dass Unternehmen selbst 
nachhaltig agieren und ihren Beitrag zu
nachhaltigen Entwicklungen leisten, in
dem sie nachhaltige Produkte anbieten.

Wir entwickeln praxistaugliche Lösungen 
für zukunftsfähiges Wirtschaften,
die die Umwelt schützen, die Natur be
wahren und Menschen fair behandeln. 
Die Erhaltung und Stärkung der Bio-
diversität, die Förderung der Arten-
vielfalt sowie der Klimaschutz sind für 
uns Kernbereiche eines ethischen und 
nachhaltigen Wirtschaftens.

Wir sind überzeugt davon, dass eine 
neue Form des Wirtschaftens nötig 
und möglich ist – dazu tragen wir bei.

UNSERE VISION UNSERE MISSION



DAS SIEGEL FÜR

ganzheitliche
Nachhaltigkeit

Um erfolgreich zertifiziert zu 
werden, muss ein Betrieb von 
Beginn an anspruchsvolle 
Kriterien erfüllen. 

ZERTIFIZIERUNG

auf höchstem
Niveau
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FAIR’N GREEN ist ein moderner und dynamischer  
Zertifizierungsstandard, der für den Weinbau  
entwickelt wurde. Das zugrunde liegende System  
umfasst neben den zentralen Umweltaspekten 
auch wirtschaftliche und soziale Themen sowie  
die gesamten Wertschöpfungs aspekte. 
 
Durch einen wissenschaftlichen Beirat wird der Krite
rienkatalog regelmäßig hinterfragt und angepasst. 
Neue Aspekte, die sich aus dem gesellschaftlichen 
Diskurs ergeben, werden kontinuierlich integriert.  
So entwickelt sich das System stetig weiter!

Jeder Betrieb verpflichtet 
sich zu einer steten Ver
besserung seiner Nach-

haltigkeitsleistung. Diese 
wird jährlich durch Audits 

und Vor-Ort-Besuche  
kontrolliert und dokumentiert.

Der Zertifizierungskatalog für 
Weingüter umfasst beispiels
weise über 160 Kriterien 
und deckt u. a. die Bereiche 
der nachhaltigen Betriebs-
führung und Einhaltung 
von Umweltstandards und 
Sozialstandards ab. 

Die Betriebe verpflichten sich  
zu gesellschaftlichem  
Engagement und respekt-
vollem Miteinander, zu 
fairer Entlohnung von 
Saisonkräften und  
Erntehelfern.

Die Betriebe verpflichten sich zur 
Bewahrung von Kultur landschaften, 

zu Engagement  
für Biodiversität und 
Artenschutz. Auch die 

Wertschöpfungsketten 
werden durch zahlreiche  

Aspekte genau unter
sucht und geprüft. 

Wussten Sie schon ...? 
Ausgehend von Deutschland ist  
FAIR’N GREEN bereits in vielen Län
dern Europas und in Israel präsent.



in allen Aspekten

der Nachhaltigkeit

Unterstützung
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Nur Betriebe, die alle Aspekte berück
sichtigen und einer weiteren, unabhän-
gigen Kontrolle durch die GUTcert 
(ein auf Umweltaudits spezialisiertes 
Unternehmen) standhalten, dürfen das 
Siegel tragen.

Durch die Verpflichtung zu kontinuier-
licher jährlicher Optimierung und 
stetem Engagement in Sachen Nach
haltigkeit wird aus FAIR’N GREEN eine 
Lebens und Arbeits einstellung. 

Wir haben eine hohe Erwartungs-
haltung an unsere Mitgliedsbetriebe in 
Sachen Nachhaltigkeit. Daher beraten 
und unterstützen wir sie umfangreich: 
Wir erstellen Nachhaltigkeitsberichte 
und Ökobilanzen, berechnen den CO²- 
Fußabdruck und empfehlen weitere 
Entwicklungsschritte.

ENTWICKLUNGSSCHRITTE

       Förderung der Biodiversität und  
des Artenschutzes auf allen Rebflächen

       Verbesserung der Bodenqualität
       Möglichkeiten zur Reduktion des  

Energieverbrauchs im Weingut
       Möglichkeiten zur Reduktion des  

CO²Ausstoßes, die sich direkt positiv  
auf das Klima auswirken

      
Dabei werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in die Weiterent wick lung eines Betriebs stets 
aktiv eingebunden. Das macht unseren Be
ratungsansatz partnerschaftlich, individuell 
und umfassend.

BERATUNG6



JÄHRLICHE BERICHTE, 

gezielte Vergleiche, 

klare Handlungsempfehlungen

Ein wichtiger Teil der FAIR’N GREEN 
Zertifizierung ist die jährlich fort-
geschrie bene Ökobilanz für alle 
Mitglieds betriebe. Im Verhältnis zur 
verarbeiteten Traubenmenge oder der 
bewirtschafteten Rebfläche werden  
die Verbräuche an elektrischer und 
thermischer Energie, Diesel und  
Wasser ebenso analysiert, wie die 
Bodenverdichtung durch Maschinen  
im Weinberg.

Wir bieten unseren Weingütern gezielte 
Vergleiche mit anderen Betrieben, 
z. B. anhand der Betriebsgröße und der 
Region des Unternehmens. 

Denn nur wer seine eigene Öko-Effizienz 
kennt und einzuordnen weiß, kann sich 
kontinuierlich weiter verbessern!

Zur Optimierung der Ökobilanz erhalten 
alle Betriebe konkrete und individuelle 
Handlungsempfehlungen. Auf unseren 
jährlichen Mitgliederversammlungen 
stellen Weingüter, die in einzelnen Be
reichen besonders gut abschneiden, ihre 
Arbeitsweise vor. So entsteht ein Netz-
werk dialogischen Austausches und 
die Betriebe können sich kontinuierlich 
verbessern.

ÖKOBILANZ
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„Die jährliche Ökobilanz von FAIR’N GREEN ist für uns ein  
wichtiges Tool. Es hilft uns zu erkennen, wie nach-
haltig wir in den einzelnen Bereichen unserer Arbeit, 
dem Ressourcenverbrauch und auch dem Pflanzen-
schutz arbeiten. Durch den offenen Austausch  
untereinander können wir uns ständig verbessern.  
Die nächste Generationen wird’s freuen!”

ANDREA WIRSCHING

Winzerin



Effizienz
RESSOURCEN

Der schonende Umgang mit den ver 
fügbaren Ressourcen ist eines unserer 
Kernthemen. Auch über die Ökobilanz 
hinaus bieten wir in Zusammenarbeit 
mit der TH Bingen sowie mit dem Wein
campus Neustadt weiterführende  
Effizienz-Analysen an. Wir unterstützen 
die Forschung in diesem Bereich genau
so aktiv wie die Anwendung in der Praxis.

Wir ermutigen unsere Weingüter dazu, 
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern gemeinsam festzulegen, durch 
welche konkreten und praktischen Maß 
nahmen der Ressourcenverbrauch 
weiter redu ziert werden kann. 

Dieses Zusammenspiel aus aktuellen 
Forschungsergebnissen, motivierten 
und engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und modernen technischen 
Lösungen hat sich in der Praxis bewährt.

RESSOURCEN10

„Die Minimierung unserer Ressourcen -
verbräuche ist uns ein großes 
Anliegen. Gerade kostbares Trink-
wasser versuchen wir gänzlich 
durch Regenwasser aus Sammel-
zisternen zu ersetzen. Die Analysen 
im Rahmen der FAIR’N GREEN-  
Zertifizierung helfen uns stetig  
effizienter zu werden. Vor allem  
der Vergleich mit den Daten und 
Erfahrungen der Berufskollegen 
motiviert besonders.”

PHILIPP KUHN

VERBRÄUCHE KENNEN, 

Handlungsfelder ermitteln, 
Arbeitsweisen optimieren

Winzer



Pflanzenschutz beginnt für uns weit vor 
den ersten Spritzungen: Mit gezielten 
Maßnahmen zur Steigerung der Boden - 
qualität, mit der Förderung von Nütz-
lingen sowie mit der Stärkung der  
eigenen Abwehrkräfte der Rebstöcke. 

Minimalinvasives Arbeiten, wie sanfter 
Rebschnitt oder luftige Laubwand- 
gestaltung helfen, Rebkrankheiten und 
Schädlingen vorzubeugen. Unser Fokus 
liegt auf kulturtechnischen, manuellen 
und mechanischen Maßnahmen, die 
sowohl die Reben schützen als auch 
das Ökosystem Weinberg natürlich 
belassen. 

Herbizide und Insektizide betrachten wir 
sehr kritisch, beide Wirkstoffgruppen 
dürfen nur in besonderen Ausnahme
fällen eingesetzt werden.

Gemeinsam mit Lars Neumeister, der 
Pflanzenschutzmittel u.a. für Greenpeace 
beurteilt, haben wir das Bewertungs-
system „Toxic Load Indicator“ (TLI) für 
den Weinbau entwickelt: Dies ermöglicht 
unseren Mitgliedern, die potenzielle 
Schadwirkung ihres chemischen Pflanzen - 
schutzes zu minimieren und auf Mittel 
mit den geringsten Risiken für Mensch 
und Natur zurückzugreifen.

PFLANZENSCHUTZ

Nachhaltig integriert

„FAIR’N GREEN zeigt vorbildlich, wie 
Pestizidreduktion stattfinden kann. 
Der Toxic Load Indicator dient  
als Messlatte und Impuls  
für eine kontinuierliche 
Verbesserung des  
Pflanzenschutzes in  
den Weinbaubetrieben.”

LARS NEUMEISTER

PFLANZENSCHUTZ 13

Pestizidexperte



Arbeitsbedingungen
FAIRE

Wesentlicher Baustein des Zertifizierungs-
systems sind faire Arbeitsbedingungen:       
       faire Entlohnung 
       ein sicherer Arbeitsplatz mit  

schriftlichen Arbeitsverträgen 
      ein positives Betriebsklima 
       flexible Arbeits zeiten 
       Vereinbarkeit von Familie und Beruf

FAIR’N GREENBetriebe investieren in 
die Aus- und Weiter bildung ihres 
Personals, um Potentiale optimal zu 
nutzen, gestalten gemeinsam mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mit arbeitern 
Betriebsprozesse und nehmen Verbes
serungsvorschläge auf.
 

Inklusion und Integration sind selbst
verständlich und eine Bereicherung für 
Gesellschaft und Arbeitgeber gleicher
maßen.

Soziales Engagement erfolgt in regio
nalen Projekten, die umweltpolitische, 
kulturelle oder soziale Ziele verfolgen 
und prägen somit maßgeblich das Mit 
einander auf lokaler Ebene. 

FAIRE ARBEIT14



von der Rebe
bis ins Glas

PARTNERSCHAFTEN 17

NACHHALTIGKEIT

Ganzheitliche Nachhaltigkeit bedeutet 
für uns die Ausweitung der FAIR’N GREEN 
Zertifizierung auf Wertschöpfungs-
partner, als erstes Etikettenhersteller 
und Weinfachhändler. 

So können auch einzelne Produktions-
stufen nachhaltig gestaltet werden: 
So wohl Partner der vorgelagerten Stufen 
wie Lieferanten und Verpackungs  her   
steller als auch der nachgelagerten Stufen 
wie Transport, Vertrieb und Handel wer
den auf ihr nachhaltiges Engagement 
geprüft.

Dadurch kann langfristig ein Produkt 
angeboten werden, das höchsten Nach-
haltigkeitsstandards auf allen Ebenen 
entspricht und sich zurecht in unserem 
Sinne „ganzheitlich nachhaltig“ nennen 
darf!

MIT FAIR’N GREEN CERTIFIED PARTNER 

UNSERE
Partnerschaften



Mehr Infos finden Sie unter:
www.ambito.eco

Gemeinsam mit der Hochschule  
Geisenheim als wissenschaftlichem Part
ner initiierte Fair and Green e.V. 2020 
mit AmBiTo das erste deutschlandweite 
Projekt zur Stärkung der Biodiversität 
im Weinbau. 

In direkter Kooperation mit Winzerin-
nen und Winzern entwickeln und testen 
wir regional und individuell angepasste 
BiodiversitätsMaßnahmen.

So werden je nach Standort verschie dene 
Blühmischungen entwickelt, die die 
Weinberge nicht nur bunter erblühen 
lassen, sondern auch seltenen Pflanzen-
arten neue Chancen geben und gefähr
deten Tierarten neue Lebens- und 
Schutzräume eröffnen. 

Gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt 
durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU).

Im Laufe des Projektes fließen die  
Erkenntnisse und Forschungsergebnisse 
in ein digitales Toolkit ein, das allen 
Weinbaubetrieben und Interessierten 
zur Verfügung steht. 

ARTEN. VIELFALT. ZUKUNFT. LEBEN.

FÖRDERUNG DER

Biodiversität

als Baustein
der Nachhaltigkeit

BIODIVERSITÄT18



ARTENSCHUTZ

Brachflächen, Streuobst wiesen  
und einzelne landschaftliche Struktur
elemente, wie Bäume oder Steinhaufen, 
erhalten die Lebensräume.  

Gemeinsam mit der Hochschule  
Geisenheim initiieren wir gezielt Projekte, 
um in der Landwirtschaft optimale Le-
bens bedingungen für eine hohe Arten-
vielfalt zu schaffen und diese langfristig 
zu erhalten!

BIODIVERSITÄT

& Artenschutz
gehen Hand in Hand

Steinkauz und Smaragdeidechse 
sind vom Aussterben bedrohte  
heimische Arten, deren Lebensräume 
zusehends schwinden. 

Mit der gezielten Ansiedlung von Futter-
pflanzen und der Pflege von Trockenmauern 
wird beispielsweise der Lebens raum des  
Apollofalters, der v. a. im Mosel gebiet vor-
kommt, bewahrt und erweitert. 

2121

Der Artenschutz liegt uns besonders  
am Herzen. Aktuell entwickeln wir neue  
Projekte, um gezielt heimische Arten 
vor dem Aussterben in den Weinbau
regionen zu bewahren, deren Lebens
räume sich häufig mit Rebflächen 
überschneiden.



MIT SAVE CLIMATE

CO²-neutral 
werden

KLIMASCHUTZ22

Wir sind uns darüber bewusst, dass wir 
alle Verantwortung für den Umwelt- 
und Klimaschutz tragen. Daher haben wir 
2017 gemeinsam mit den FAIR’N GREEN 
Weingütern die Save ClimateInitiative 
ins Leben gerufen. Ziel ist, Betriebe auf 
dem Weg zu CO²-neutraler Produktion 
von der Be schaffung aller Produkte über 
die Produktion bis hin zum Verkauf zu 
beraten und zu begleiten. 

Dabei werden CO²-Reduktionsmaß-
nahmen eingeführt, wie z. B.: 
 
      Verbesserung der Energieeffizienz 
      Umstellung auf Ökostrom, Einsatz  

von Solar und Photovoltaikanlagen 
      Förderung von Elektromobilität
      Umstellung auf Leichtglasflaschen
      umfangreiches Recycling und  

aktive Abfallvermeidung
      klimafreundliches Bauen
      Reduktion von Flugreisen
      regionale Beschaffung

Die Zertifizierung als „klimaneutrales 
Produkt“ oder „klimaneutrales Unter-
nehmen“ erfolgt durch den Kauf von 
Klimaschutzzertifikaten. 

Wir empfehlen ausgewählte Projekte nach 
dem Gold Standard der Vereinten Nationen, 
die neben dem Klimaschutz einen echten 
Mehrwert für die lokale Bevöl ke rung 
erbringen, zum Beispiel verbessern Auf
forstungsprojekte die sozialen und ökolo-
gischen Lebensbedingungen.

Das international anerkannte Greenhouse 
Gas Protocol und die ISO Standards bilden 
die Basis für alle Berechnungen des CO² 
Footprints eines Produktes und Betriebes. 
Die dafür benötigten Analysen werden 
konsequent umgesetzt.  

So werden wir unserem Grund
satz, Verantwortung für Mensch, 
Natur und Klima zu überneh
men, rundum gerecht. All unsere 
Projekte und Initiativen werden 
stetig weiterentwickelt. Und dabei 
entstehen aus neuen Ideen wieder 
neue Projekte. Dynamisch,  
modern, lösungsorientiert.

www.save-climate.com 
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aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

DAS SIEGEL FÜR

ganzheitliche
Nachhaltigkeit

Sie interessieren sich für ganzhei  t liche 
Nach haltigkeit und möchten mehr  
Informationen?
Dann kontaktieren Sie uns oder folgen Sie 
uns auf Facebook oder Instagram.

www.natureOffice.com/KLX-BSC-585599


