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Die „Freiwilligen Leitlinien“ 
wurden am 12. Mai 2012 vom 
Welternährungsausschuss der 
Vereinten Nationen verab-
schiedet, der seinen Sitz bei 
der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) 
hat. Die vorliegende deutsche 
Übersetzung ist keine offizi-
elle Übersetzung der FAO.

The „Voluntary Guidelines“ 
were adopted on May 12, 
2012 by the Committee on 
World Food Security, govern-
ing body of the United Na-
tions, seated at the Food and 
Agriculture Organization 
(FAO). The present translation 
into German is not an official 
translation by FAO.
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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Land, Fischgründe und Wälder sind die Basis unserer Nahrungsmittelproduktion. 
Auf diese natürlichen Ressourcen sind wir angewiesen, um die rasant wachsende 
Weltbevölkerung von derzeit sieben Milliarden Menschen ausreichend und ge-
sund zu ernähren. Hierzulande haben wir die Nutzung und den Umgang mit unse-
ren Ressourcen verbindlich geregelt, um ihre nachhaltige Nutzung sicherzustellen. 
In vielen Ländern dieser Welt ist dies jedoch nicht selbstverständlich.

Sichere Rechte an Land und anderen natürlichen Ressourcen sowie deren nach-
haltiges Management sind eine existenziell wichtige Lebensgrundlage. Sie sind ein 
Schlüsselfaktor zur Umsetzung des Menschenrechts auf Nahrung. Denn Menschen 
ohne ausreichenden oder sicheren Zugang zu Land, Fischgründen oder Wäldern 
sind häufig von Armut und Hunger bedroht.

Durch den Anstieg von Investitionen in die Landwirtschaft in Schwellen- und 
Entwicklungsländern, die oft mit großflächigen Landtransfers einhergehen, 
sogenanntes „Land Grabbing“, haben Anerkennung und Schutz bestehender 
Landrechte sowie die Notwendigkeit umfassender Flächennutzungsplanungen an 
Brisanz und Aktualität gewonnen.

Die 124 Mitgliedstaaten des Ausschusses für Welternährungssicherung der Verein-
ten Nationen (CFS) haben darauf reagiert und einstimmig die Freiwilligen Leitli-
nien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrech-
ten, Fischgründen und Wäldern im Rahmen der nationalen Ernährungssicherung 
beschlossen.

Mit der vorliegenden Broschüre möchte ich Ihnen die „Freiwilligen Leitlinien“ in 
der deutschen Übersetzung vorstellen. Sie sind das erste internationale, unter Ein-
beziehung einer Vielzahl von Akteuren abgestimmte völkerrechtliche Instrument 
für politisch sensible Fragen des Zugangs zu Land, Fischgründen und Wäldern. 
Die Leitlinien sollen Staaten weltweit als Richtschnur für die Ausgestaltung ihrer 
Gesetzgebung und Verwaltung in den Bereichen Land, Wälder und Fischgründe 
dienen. Sie richten sich zusätzlich an nichtstaatliche Akteure wie den Privatsektor 
und die Zivilgesellschaft, zum Beispiel bei der Ausgestaltung von Investitionen 
oder der Überprüfung von Regierungshandeln.

Ich lade Sie herzlich zur Lektüre dieser Broschüre ein.

Ihr

Christian Schmidt, MdB
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft
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Greetings

Dear Readers,

Land, fisheries and forests provide the foundation for our food production. We 
depend on these natural resources to feed the fast-growing world population of 
currently seven billion people both adequately and well. At home in our country 
we have binding provisions on the use and management of our resources in order 
to ensure that these are used sustainably. In many countries in the world, however, 
this is not necessarily the case.

Secure tenure rights regarding land and other natural resources, and the sustain-
able management of these resources, are of existential importance as a source of 
livelihood. These rights are a key factor in implementing the human right to food. 
As people without adequate or secure access to land, fisheries and forests are often 
threatened by poverty and hunger.

The recognition and protection of existing tenure rights and the necessity of com-
prehensive land-use planning have become more important and urgent due to 
increased investment in agriculture in emerging and developing countries, which 
is often associated with large-scale land transfers, also known as land grabbing. 
In response, the 124 Member States of the United Nations Committee on World 
Food Security (CFS) unanimously endorsed the Voluntary Guidelines on the 
Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of 
National Food Security.

With this brochure I would like to introduce you to these Voluntary Guidelines. 
The guidelines are the first instrument under international law on politically sen-
sitive issues regarding access to land, fisheries and forests to be developed in coop-
eration with a broad range of stakeholders. The guidelines are intended to provide 
States worldwide with guidance in shaping their legislation and administration in 
the domains of land tenure, forests and fisheries. But they are also designed to as-
sist non-governmental actors such as the private sector and civil society in dealing 
with issues such as how to structure investments or monitor government actions.

I hope that you will find it an interesting and stimulating read.

Best wishes,

Christian Schmidt, Member of the Bundestag
Federal Minister of Food and Agriculture



8
Freiwillige Leitlinien für die verantwortungsvolle Regulierung von Eigentums-, Besitz- und  
Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern im Rahmen nationaler Ernährungssicherheit

Vorwort

Die vorliegenden Freiwilligen Leitlinien dienen als Referenz und Orientie-
rungshilfe für Verbesserungen bei der Regulierung von Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern im Hinblick auf das über-
geordnete Ziel, Ernährungssicherheit für alle Menschen zu erreichen und die 
schrittweise Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung im Rahmen  
der nationalen Ernährungssicherheit zu fördern.

Die vorliegenden Leitlinien sollen auf der Grundlage des Prinzips der nachhalti-
gen Entwicklung und unter Anerkennung der zentralen Rolle, die der Boden für 
die Entwicklung spielt, durch die Förderung sicherer Rechte und des gerechten 
Zugangs zu Land, Fischgründen und Wäldern einen Beitrag zu den globalen und 
nationalen Bemühungen im Hinblick auf die Beseitigung von Hunger und Armut 
leisten.

Die Beseitigung von Hunger und Armut und die nachhaltige Nutzung der Umwelt 
hängen in hohem Maße davon ab, wie Einzelpersonen, Gemeinschaften und an-
dere Gruppen Zugang zu Land, Fischgründen und Wäldern erhalten. Die Existenz-
grundlage vieler Menschen, insbesondere der armen Landbevölkerung, basiert auf 
dem sicheren und gerechten Zugang zu diesen Ressourcen sowie auf der Kontrolle 
über diese. Sie sind Nahrungsquelle und Zufluchtsort, Grundlage sozialer, kultu-
reller und religiöser Bräuche und ein zentraler Faktor des Wirtschaftswachstums.

Es muss betont werden, dass die verantwortungsvolle Regulierung von Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern un-
trennbar mit dem Zugang zu und der Verwaltung von anderen natürlichen 
Ressourcen wie Wasser und Mineralien verbunden ist. In Anbetracht der Tatsache, 
dass in den einzelnen Staaten unterschiedliche Modelle und Systeme zum Um-
gang mit diesen natürlichen Ressourcen vorhanden sind, können die Staaten bei 
ihrer Umsetzung der vorliegenden Leitlinien auch die Regulierung dieser assozi-
ierten natürlichen Ressourcen mitberücksichtigen.
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Preface

The purpose of these Voluntary Guidelines is to serve as a reference and to pro-
vide guidance to improve the governance of tenure of land, fisheries and forests 
with the overarching goal of achieving food security for all and to support the 
progressive realization of the right to adequate food in the context of national 
food security.

These Guidelines are intended to contribute to the global and national efforts 
towards the eradication of hunger and poverty, based on the principles of sustain-
able development and with the recognition of the centrality of land to develop-
ment by promoting secure tenure rights and equitable access to land, fisheries and 
forests.

The eradication of hunger and poverty, and the sustainable use of the environ-
ment, depend in large measure on how people, communities and others gain 
access to land, fisheries and forests. The livelihoods of many, particularly the rural 
poor, are based on secure and equitable access to and control over these resources. 
They are the source of food and shelter; the basis for social, cultural and religious 
practices; and a central factor in economic growth.

It is important to note that responsible governance of tenure of land, fisheries 
and forests is inextricably linked with access to and management of other natural 
resources, such as water and mineral resources. While recognizing the existence 
of different models and systems of governance of these natural resources under 
national contexts, States may wish to take the governance of these associated 
natural resources into account in their implementation of these Guidelines, as 
appropriate.
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Wie Einzelpersonen, Gemeinschaften und andere Gruppen Zugang zu Land, 
Fischgründen und Wäldern erhalten, ist in Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechtssystemen festgelegt und geregelt. Nach diesen Rechtssystemen richtet sich, 
wer welche Ressourcen wie lange und unter welchen Bedingungen nutzen darf. 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechtssysteme können sowohl auf schriftlich 
niedergelegten Regelungen und Gesetzen als auch auf gewohnheitsrechtlichen 
Sitten und Bräuchen beruhen. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung, 
deren Ernährung sichergestellt werden muss, und der abnehmenden Verfügbar-
keit von Land, Fischgründen und Wäldern infolge von Umweltzerstörung und 
Klimawandel sind Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechtssysteme zunehmenden 
Belastungen ausgesetzt. Unzureichende und unsichere Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte vergrößern die Verwundbarkeit, den Hunger und die Armut und 
können zu Konflikten und Umweltzerstörung führen, wenn konkurrierende Nut-
zer um die Kontrolle über diese Ressourcen kämpfen.

Die Regulierung der Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte entscheidet in 
wesentlichem Maße darüber, ob und wie Einzelpersonen, Gemeinschaften und 
andere Gruppen Rechte – und die zugehörigen Pflichten – zur Nutzung von und 
Kontrolle über Land, Fischgründe und Wälder erwerben können. Zahlreiche 
Probleme entstehen infolge einer unzureichenden Regulierung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten. Versuche, diese Probleme zu klären, werden eben-
falls von der Qualität der Regulierung beeinflusst. Eine unzureichende Regulie-
rung wirkt sich negativ auf die soziale Stabilität, die nachhaltige Nutzung der 
Umwelt, auf Investitionen und das Wirtschaftswachstum aus. Wenn Menschen 
die Rechte an ihren Wohnstätten, Ländereien, Fischgründen und Wäldern sowie 
ihre Existenzgrundlage aufgrund korrupter Landnutzungspraktiken verlieren oder 
ihre Rechte nicht ausreichend von Behörden geschützt werden, sind sie zu einem 
Leben in Hunger und Armut verurteilt. Wenn es aufgrund unzureichender Regu-
lierung zu gewaltsamen Konflikten kommt, können Menschen sogar ihr Leben 
verlieren. Durch die verantwortungsvolle Regulierung von Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsrechten wird dagegen eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung gefördert, die zur Beseitigung von Armut und Ernährungsunsicher-
heit und zu verantwortungsvollen Investitionen beitragen kann.

Als Reaktion auf das wachsende und weit verbreitete Interesse haben die FAO und 
ihre Partner mit der Erarbeitung von Leitlinien für die verantwortungsvolle Regu-
lierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten begonnen. Diese Initiative 
baut auf den Freiwilligen Leitlinien zur Unterstützung der schrittweisen Verwirkli-
chung des Rechts auf angemessene Nahrung im Rahmen der nationalen Ernährungs-
sicherheit (Freiwillige Leitlinien zum Recht auf Nahrung) auf, die vom FAO-Rat 
auf seiner 127. Sitzung im November 2004 verabschiedet wurden, sowie auf der 
Internationalen Konferenz über Agrarreform und ländliche Entwicklung (Internatio-
nal Conference on Agrarian Reform and Rural Development, ICARRD) im Jahr 2006 
und unterstützt diese.

Auf seiner 36. Sitzung im Oktober 2010 regte der Ausschuss für Welternährungs-
sicherheit (Committee on World Food Security, CFS) die Fortführung des integra-
tiven Prozesses zur Ausarbeitung der vorliegenden Leitlinien an mit dem Ziel, sie 
dem CFS zur Begutachtung vorzulegen und beschloss, eine offene Arbeitsgruppe 
des CFS zur Prüfung des ersten Entwurfs der Leitlinien einzurichten.
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How people, communities and others gain access to land, fisheries and forests 
is defined and regulated by societies through systems of tenure. These tenure 
systems determine who can use which resources, for how long, and under what 
conditions. The systems may be based on written policies and laws, as well as on 
unwritten customs and practices. Tenure systems increasingly face stress as the 
world’s growing population requires food security, and as environmental deg-
radation and climate change reduce the availability of land, fisheries and forests. 
Inadequate and insecure tenure rights increase vulnerability, hunger and poverty, 
and can lead to conflict and environmental degradation when competing users 
fight for control of these resources.

The governance of tenure is a crucial element in determining if and how people, 
communities and others are able to acquire rights, and associated duties, to use and 
control land, fisheries and forests. Many tenure problems arise because of weak 
governance, and attempts to address tenure problems are affected by the quality 
of governance. Weak governance adversely affects social stability, sustainable use 
of the environment, investment and economic growth. People can be condemned 
to a life of hunger and poverty if they lose their tenure rights to their homes, land, 
fisheries and forests and their livelihoods because of corrupt tenure practices 
or if implementing agencies fail to protect their tenure rights. People may even 
lose their lives when weak tenure governance leads to violent conflict. Respon-
sible governance of tenure conversely promotes sustainable social and economic 
development that can help eradicate poverty and food insecurity, and encourages 
responsible investment.

In response to growing and widespread interest, FAO and its partners embarked 
on the development of guidelines on responsible tenure governance. This initia-
tive built on and supports the Voluntary Guidelines to Support the Progressive 
Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Se-
curity (Voluntary Guidelines on the Right to Food), which were adopted by the 
FAO Council at its hundred and twenty-seventh session in November 2004, and 
the 2006 International Conference on Agrarian Reform and Rural Development 
(ICARRD).

At its thirty-sixth session in October 2010, the Committee on World Food Security 
(CFS) encouraged the continuation of the inclusive process for developing these 
Guidelines with a view to submitting them for the consideration of the CFS, and 
decided to establish an open-ended working group of the CFS to review the first 
draft of the Guidelines.
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Die vorliegenden Leitlinien orientieren sich stark am Format 
anderer freiwilliger Instrumente der FAO, in denen Grundsätze 
und international anerkannte Standards für verantwortungs-
volle Praktiken dargelegt sind: Freiwillige Leitlinien zum Recht 
auf Nahrung; Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei; 
Internationaler Verhaltenskodex für das Inverkehrbringen und den 
Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln; Verantwortungsvolle Bewirt-
schaftung angepflanzter Wälder: Freiwillige Leitlinien; Freiwillige 
Leitlinien zum Feuermanagement: Grundsätze und strategische 
Maßnahmen. Bei diesen Instrumenten handelt es sich um relativ 
kurze Dokumente, die einen Orientierungsrahmen für die Ent-
wicklung von Strategien, Maßnahmen, Gesetzen, Programmen 
und Aktivitäten bieten. Sie werden durch ein breites Spektrum 
zusätzlicher Dokumente ergänzt, wie z. B. ergänzende Leitlinien, 
in denen bei Bedarf technische Details, Materialien für Schu-
lungszwecke und Überzeugungsarbeit sowie weitere Hilfsmittel 
zur Unterstützung der Umsetzung zu finden sind.

Die vorliegenden Leitlinien wurden vom CFS in seiner 38. (Son-
der-) Sitzung am 11. Mai 2012 angenommen. 

Sie wurden auf den Sitzungen der offenen Arbeitsgruppe im Juni, 
Juli und Oktober 2011 sowie im März 2012 ausgearbeitet und 
basieren auf einem integrativen Konsultationsprozess, der von 
2009 bis 2010 stattfand. Regionale Konsultationen wurden in 
Brasilien, Burkina Faso, Äthiopien, Jordanien, Namibia, Panama, 
Rumänien, der Russischen Föderation, auf Samoa und in Viet-
nam durchgeführt. Im Rahmen dieser regionalen Konsultationen 
kamen fast 700 Menschen aus 133 Ländern als Repräsentanten 
des öffentlichen und privaten Sektors, der Zivilgesellschaft und 
der Wissenschaft zusammen. An vier Konsultationen, die speziell 
für die Zivilgesellschaft von Afrika (in Mali), Asien (in Malaysia), 
Europa sowie Zentral- und Westasien (in Italien) und Lateiname-
rika (in Brasilien) durchgeführt wurden, nahmen fast 200 Men-
schen aus 70 Ländern teil, und eine weitere Konsultation für den 
privaten Sektor zog mehr als 70 Menschen aus 21 Ländern an. In 
die vorliegenden Leitlinien wurden auch Vorschläge einbezogen, 
die im Rahmen einer elektronischen Konsultation bezüglich des 
ersten Entwurfs abgegeben wurden. Vorschläge zur Verbesserung 
des ersten Entwurfs gingen weltweit aus dem öffentlichen und 
privaten Sektor, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft ein. 

Die vorliegenden Leitlinien stehen im Einklang mit internatio-
nalen und regionalen Instrumenten zum Thema Menschenrechte 
und Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte, einschließlich der 
Millenniumsentwicklungsziele, und knüpfen an diese an. Lesern 
der vorliegenden Leitlinien, die die Regulierung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten verbessern möchten, wird geraten, 
diese Instrumente regelmäßig auf die einschlägigen Pflichten 
und freiwilligen Selbstverpflichtungen hin zu prüfen und als 
zusätzliche Orientierungshilfen zu nutzen.
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These Guidelines closely follow the format of other FAO voluntary instruments 
that set out principles and internationally accepted standards for responsible 
practices: Voluntary Guidelines on the Right to Food; Code of Conduct for Respon-
sible Fisheries; International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesti-
cides; Responsible Management of Planted Forests: Voluntary Guidelines; and Fire 
Management Voluntary Guidelines: Principles and Strategic Actions. These instru-
ments are relatively short documents that provide frameworks that can be used 
when developing strategies, policies, laws, programmes and activities. They are 
accompanied by a wide range of additional documents, such as supplementary 
guidelines that provide technical details on specific aspects when necessary, train-
ing and advocacy materials, and further guidance to assist with implementation.

These Guidelines were endorsed by the CFS at its thirty-eighth (special) session on 
11 May 2012.

They were developed by the open-ended working group in sessions in June, July 
and October 2011 and in March 2012. They are based on an inclusive process of 
consultations that occurred during 2009 - 2010. Regional consultations were held 
in Brazil, Burkina Faso, Ethiopia, Jordan, Namibia, Panama, Romania, the Russian 
Federation, Samoa and Viet Nam. These regional consultations brought together 
almost 700 people from 133 countries, representing the public and private sectors, 
civil society and academia. Four consultations, held specifically for civil society 
of Africa (in Mali); of Asia (in Malaysia); of Europe and Central and West Asia (in 
Italy); and of Latin America (in Brazil), were attended by almost 200 people from 
70 countries, and an additional private sector consultation drew over 70 people 
from 21 countries. These Guidelines also incorporate proposals received through 
an electronic consultation on the zero draft. Proposals to improve the zero draft 
were received from the public and private sectors, civil society and academia, and 
from around the world.

These Guidelines are consistent with, and draw on, international and regional 
instruments, including the Millennium Development Goals, that address human 
rights and tenure rights. When readers of these Guidelines seek to improve tenure 
governance, they are encouraged to regularly review such instruments for their ap-
plicable obligations and voluntary commitments, and to gain additional guidance.
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Teil 1: Einleitung

1 Ziele

1.1 Mithilfe der vorliegenden Freiwilligen Leitlinien soll die Regulierung von 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land1, Fischgründen und 
Wäldern verbessert werden. Dies soll zum Nutzen aller Menschen erfolgen, 
insbesondere jedoch zugunsten gefährdeter und marginalisierter Personen, 
und auf die Ziele Ernährungssicherheit und schrittweise Verwirklichung des 
Rechts auf angemessene Nahrung, Beseitigung von Armut, Schaffung nach-
haltiger Existenzgrundlagen, soziale Stabilität, gesicherte Wohnverhält-
nisse, Entwicklung des ländlichen Raums, Schutz der Umwelt sowie eine 
nachhaltige, soziale und wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet sein. Alle 
Programme, Maßnahmen und technischen Hilfsmittel zur Verbesserung 
der Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten durch die 
Umsetzung der vorliegenden Leitlinien sollten im Einklang mit den beste-
henden Pflichten der Staaten im Rahmen des Völkerrechts, einschließlich 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und anderer internationa-
ler Menschenrechtsinstrumente, stehen.

1.2 Mit den vorliegenden Leitlinien wird das Ziel verfolgt,

 1. die Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten durch die 
Bereitstellung von Orientierung und Informationen über international 
anerkannte Praktiken für Systeme, die sich mit den Rechten zur Nutzung 
und dem Management von sowie Kontrolle über Ländereien, Fischgründe 
und Wälder befassen, zu verbessern.

 2. einen Beitrag zur Verbesserung und Weiterentwicklung der politischen, 
rechtlichen und organisatorischen Rahmenstrukturen zu leisten, durch 
die die verschiedenen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte an diesen 
Ressourcen geregelt werden.

1 Im Kontext von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten gibt es keine internationale Definition 
der Begriffe „Land“ bzw. „Ländereien“. Die Bedeutung dieser Begriffe kann auf nationaler Ebene 
festgelegt werden.
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Part 1: Preliminary 

1 Objectives

1.1 These Voluntary Guidelines seek to improve governance of tenure of 
land1, fisheries and forests. They seek to do so for the benefit of all, with an 
emphasis on vulnerable and marginalized people, with the goals of food 
security and progressive realization of the right to adequate food, poverty 
eradication, sustainable livelihoods, social stability, housing security, rural 
development, environmental protection and sustainable social and eco-
nomic development. All programmes, policies and technical assistance to 
improve governance of tenure through the implementation of these Guide-
lines should be consistent with States’ existing obligations under inter- 
national law, including the Universal Declaration of Human Rights and 
other international human rights instruments.

1.2 These Guidelines seek to:

 1. improve tenure governance by providing guidance and information on 
internationally accepted practices for systems that deal with the rights to 
use, manage and control land, fisheries and forests.

 2.  contribute to the improvement and development of the policy, legal and 
organizational frameworks regulating the range of tenure rights that  
exist over these resources.

1 There is no international definition of land within the context of tenure. The meaning of the word 
may be defined within the national context.
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 3. die Transparenz zu erhöhen und das Funktionieren von Eigentums-,  
Besitz- und Nutzungsrechtssystemen zu verbessern.

 4. die Kapazitäten und Arbeitsprozesse von Durchführungsbehörden, 
Justizbehörden, lokalen Regierungen, Organisationen von Bauern und 
Kleinerzeugern, Fischern und Waldnutzern, von Pastoralisten, indigenen 
Bevölkerungsgruppen und anderen Gemeinschaften, der Zivilgesellschaft, 
des privaten Sektors, der Wissenschaft und aller Personen, die mit der 
Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten befasst sind, 
zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen den genannten Akteuren zu 
fördern.

2 Natur und Geltungsbereich

2.1    Es handelt sich um freiwillige Leitlinien.

2.2 Die vorliegenden Leitlinien sollten im Einklang mit bestehenden Verpflich-
tungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts sowie 
unter gebührender Berücksichtigung der freiwilligen Selbstverpflichtun-
gen im Rahmen einschlägiger regionaler und internationaler Instrumente 
ausgelegt und angewandt werden. Sie ergänzen und unterstützen nationale, 
regionale und internationale Initiativen, die sich mit Menschenrechten, 
der Erreichung sicherer Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte an Land, 
Fischgründen und Wäldern sowie mit einer verbesserten Regulierung be-
schäftigen. Kein Bestandteil dieser Leitlinien darf als Einschränkung oder 
Aushebelung rechtlicher Verpflichtungen, denen ein Staat möglicherweise 
im Rahmen des Völkerrechts unterworfen ist, ausgelegt werden.

2.3 Die vorliegenden Leitlinien können von Staaten, Durchführungsbehör-
den, Justizbehörden, lokalen Regierungen, Organisationen von Bauern und 
Kleinerzeugern, Fischern und Waldnutzern, von Pastoralisten, indigenen 
Bevölkerungsgruppen und anderen Gemeinschaften, der Zivilgesellschaft, 
dem Privatsektor, der Wissenschaft und allen sonstigen Personen verwen-
det werden, die sich mit der Beurteilung der Regulierung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten sowie der Ermittlung von Verbesserungsmög-
lichkeiten und deren Umsetzung befassen.

2.4 Die vorliegenden Leitlinien gelten weltweit. Unter Berücksichtigung der 
nationalen Verhältnisse können sie von allen Ländern und Regionen auf 
allen wirtschaftlichen Entwicklungsstufen zur Regulierung aller Formen 
von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten – öffentlich, privat, gemein-
schaftlich, indigen und gewohnheitsrechtlich – verwendet werden.

2.5 Die vorliegenden Leitlinien sollten im Einklang mit nationalen Rechtssyste-
men und deren Institutionen ausgelegt und angewandt werden.
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 3.  enhance the transparency and improve the functioning of tenure  
systems.

 4.  strengthen the capacities and operations of implementing agencies;  
judicial authorities; local governments; organizations of farmers and 
small-scale producers, of fishers, and of forest users; pastoralists; in-
digenous peoples and other communities; civil society; private sector; 
academia; and all persons concerned with tenure governance as well  
as to promote the cooperation between the actors mentioned. 
 
 

2  Nature and scope

2.1 These Guidelines are voluntary.

2.2  These Guidelines should be interpreted and applied consistent with exist-
ing obligations under national and international law, and with due regard 
to voluntary commitments under applicable regional and international 
instruments. They are complementary to, and support, national, regional 
and international initiatives that address human rights and provide secure 
tenure rights to land, fisheries and forests, and also initiatives to improve 
governance. Nothing in these Guidelines should be read as limiting or 
undermining any legal obligations to which a State may be subject under 
international law.

2.3 These Guidelines can be used by States; implementing agencies; judicial 
authorities; local governments; organizations of farmers and small- scale 
producers, of fishers, and of forest users; pastoralists; indigenous peoples 
and other communities; civil society; private sector; academia; and all 
persons concerned to assess tenure governance and identify improvements 
and apply them.

2.4 These Guidelines are global in scope. Taking into consideration the national 
context, they may be used by all countries and regions at all stages of eco-
nomic development and for the governance of all forms of tenure, includ-
ing public, private, communal, collective, indigenous and customary.

2.5  These Guidelines should be interpreted and applied in accordance with 
national legal systems and their institutions.
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Teil 2: Allgemeine Aspekte

 

Dieser Teil beschäftigt sich mit Aspekten der Regulierung von Eigentums-,  
Besitz- und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern im Hinblick 
auf Rechte und Verantwortlichkeiten, politische, rechtliche und organisatori-
sche Rahmenbedingungen und die Erbringung von Dienstleistungen.

Im Kontext der Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten  
haben die Staaten gemäß den anwendbaren internationalen Menschenrechts-
instrumenten bestimmte Pflichten. Teil 2 sollte im Einklang mit Absatz 2.2 
gelesen werden.

3 Leitprinzipien für verantwortungsvolle 
Regulierung von Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechten

3A Allgemeine Grundsätze

3.1 Staaten sollten:

1. alle Inhaber legitimer Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte und deren 
Rechte anerkennen und achten. Sie sollten angemessene Maßnahmen 
ergreifen, um die Inhaber legitimer Rechte und deren Rechte zu ermit-
teln, zu verzeichnen und zu achten, unabhängig davon, ob diese formal 
registriert sind oder nicht, um sicherzustellen, dass die Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte anderer nicht verletzt werden und um die 
mit Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten verbundenen Pflichten zu 
erfüllen.

 2. legitime Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte vor Bedrohungen und 
Verletzungen schützen. Sie sollten die Inhaber von Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsrechten vor dem willkürlichen Verlust ihrer Rechte schüt-
zen, unter anderem auch vor Zwangsräumungen, die mit den bestehen-
den Verpflichtungen der Staaten im Rahmen des innerstaatlichen Rechts 
und des Völkerrechts nicht vereinbar sind.
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Part 2: General matters

 

 

This part addresses aspects of the governance of tenure of land, fisheries  
and forests with regard to rights and responsibilities; policy, legal and or-
ganizational frameworks; and delivery of services.

In the context of governance of tenure States have obligations under applica-
ble international human rights instruments. Part 2 should be read in accord-
ance with paragraph 2.2.

3 Guiding principles of responsible  
tenure governance

3A  General principles

3.1 States should:

1. Recognize and respect all legitimate tenure right holders and their rights. 
They should take reasonable measures to identify, record and respect le-
gitimate tenure right holders and their rights, whether formally recorded 
or not; to refrain from infringement of tenure rights of others; and to 
meet the duties associated with tenure rights.

2.  Safeguard legitimate tenure rights against threats and infringements. 
They should protect tenure right holders against the arbitrary loss of 
their tenure rights, including forced evictions that are inconsistent with 
their existing obligations under national and international law.



20
Freiwillige Leitlinien für die verantwortungsvolle Regulierung von Eigentums-, Besitz- und  
Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern im Rahmen nationaler Ernährungssicherheit

 3. die Ausübung legitimer Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte fördern 
und erleichtern. Sie sollten aktive Maßnahmen zur Förderung und Er-
leichterung der vollen Wahrnehmung von Eigentums-, Besitz- und Nut-
zungsrechten oder der Vornahme von Transaktionen mit den Rechten 
ergreifen, wie z. B. sicherstellen, dass Dienstleistungen für alle zugänglich 
sind.

 4. den Zugang zur Justiz ermöglichen, um gegen die Verletzung legitimer 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte vorgehen zu können. Sie sollten 
über Justizbehörden oder andere Wege wirksame und für jeden zugäng-
liche Mittel bereitstellen, um Auseinandersetzungen in Bezug auf Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechte beizulegen und für eine bezahlbare 
und schnelle Durchsetzung der Ergebnisse sorgen. Wenn Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte im öffentlichen Interesse entzogen werden, 
sollten Staaten für eine rasche und gerechte Entschädigung sorgen.

 5. Auseinandersetzung über Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte, ge-
waltsame Konflikte und Korruption verhindern. Sie sollten aktive Maß-
nahmen ergreifen, um das Entstehen von Auseinandersetzungen bzw. 
deren Ausweitung in gewaltsame Konflikte zu verhindern. Sie sollten sich 
um die Verhinderung von Korruption jeglicher Art auf allen Ebenen und 
in allen Situationen bemühen. 

3.2 Nichtstaatliche Akteure einschließlich Wirtschaftsunternehmen tragen Ver-
antwortung für die Achtung der Menschenrechte und legitimer Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte. Wirtschaftsunternehmen sollten mit der 
gebotenen Sorgfalt handeln, um die Verletzung von Menschenrechten und 
legitimen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten anderer zu vermeiden. 
Sie sollten geeignete Risikomanagementsysteme einsetzen, um negative 
Auswirkungen auf Menschenrechte und legitime Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte zu verhindern und dagegen anzugehen. Wirtschaftsunter-
nehmen sollten außergerichtliche Mechanismen zur Abhilfe, einschließlich 
wirksamer Beschwerdemechanismen auf Betriebsebene, sofern angemes-
sen, vorsehen und im Rahmen dieser Mechanismen kooperieren, wenn 
sie negative Auswirkungen auf Menschenrechte und legitime Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte verursacht oder dazu beigetragen haben. Wirt-
schaftsunternehmen sollten tatsächliche oder potenzielle Auswirkungen 
auf Menschenrechte und legitime Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte, 
in die sie möglicherweise involviert sind, identifizieren und bewerten. Die 
Staaten sollten im Einklang mit ihren internationalen Verpflichtungen den 
Zugang zu wirksamen gerichtlichen Abhilfemöglichkeiten für durch Wirt-
schaftsunternehmen verursachte negative Auswirkungen auf Menschen-
rechte und legitime Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte ermöglichen. 
Im Falle transnationaler Konzerne haben deren Heimatstaaten die Aufgabe, 
sowohl die Konzerne als auch die Gaststaaten dabei zu unterstützen, sicher-
zustellen, dass Unternehmen nicht gegen Menschenrechte und legitime 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte verstoßen. Darüber hinaus sollten 
die Staaten zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor der Verletzung von 
Menschenrechten und legitimen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten 
durch Wirtschaftsunternehmen, die sich im Eigentum des Staates befinden 
oder unter dessen Kontrolle stehen bzw. in erheblichem Ausmaß Unterstüt-
zung und Hilfe von staatlichen Stellen erhalten, ergreifen.
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 3.  Promote and facilitate the enjoyment of legitimate tenure rights. 
They should take active measures to promote and facilitate the full 
realization of tenure rights or the making of transactions with the rights, 
such as ensuring that services are accessible to all.

 4.  Provide access to justice to deal with infringements of legitimate tenure 
rights. They should provide effective and accessible means to everyone, 
through judicial authorities or other approaches, to resolve disputes over 
tenure rights; and to provide affordable and prompt enforcement of out-
comes. States should provide prompt, just compensation where tenure 
rights are taken for public purposes.

 5. Prevent tenure disputes, violent conflicts and corruption. They should 
take active measures to prevent tenure disputes from arising and from 
escalating into violent conflicts. They should endeavour to prevent cor-
ruption in all forms, at all levels, and in all settings. 

3.2 Non-state actors including business enterprises have a responsibility to 
respect human rights and legitimate tenure rights. Business enterprises 
should act with due diligence to avoid infringing on the human rights and 
legitimate tenure rights of others. They should include appropriate risk 
management systems to prevent and address adverse impacts on human 
rights and legitimate tenure rights. Business enterprises should provide for 
and cooperate in non-judicial mechanisms to provide remedy, including ef-
fective operational-level grievance mechanisms, where appropriate, where 
they have caused or contributed to adverse impacts on human rights and 
legitimate tenure rights. Business enterprises should identify and assess any 
actual or potential impacts on human rights and legitimate tenure rights in 
which they may be involved. States, in accordance with their international 
obligations, should provide access to effective judicial remedies for negative 
impacts on human rights and legitimate tenure rights by business enter-
prises. Where transnational corporations are involved, their home States 
have roles to play in assisting both those corporations and host States to 
ensure that businesses are not involved in abuse of human rights and le-
gitimate tenure rights. States should take additional steps to protect against 
abuses of human rights and legitimate tenure rights by business enterprises 
that are owned or controlled by the State, or that receive substantial sup-
port and service from State agencies.
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3B Durchführungsgrundsätze

Diese Durchführungsgrundsätze spielen eine entscheidende Rolle bei der Ver-
wirklichung einer verantwortungsvollen Regulierung von Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern. 

 1. Menschenwürde: Anerkennung der jedem Menschen innewohnenden 
Würde sowie der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Individuen.

 2. Diskriminierungsverbot: Niemand darf durch Rechtsvorschriften, politi-
sche Maßnahmen sowie in der Praxis diskriminiert werden.

 3. Billigkeit und Gerechtigkeit: Anerkennend, dass für die Gleichberech-
tigung von Individuen die bestehenden Unterschiede zwischen ihnen 
eingestanden werden müssen und das Ergreifen von Maßnahmen zum 
Nachteilsausgleich, einschließlich Empowerment, erforderlich sein kann, 
um gerechte Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte und den gerech-
ten Zugang zu Land, Fischgründen und Wäldern für alle – Frauen und 
Männer, Jugendliche sowie gefährdete und traditionell marginalisierte 
Personen – im nationalen Rahmen zu fördern.

 4. Gleichberechtigung der Geschlechter: Sicherstellung, dass Frauen und 
Männer in gleicher Weise in den Genuss aller Menschenrechte kommen, 
wobei die Unterschiede zwischen Frauen und Männern einzugestehen 
und bei Bedarf spezifische Maßnahmen zur Beschleunigung der De-
facto-Gleichberechtigung zu ergreifen sind. Die Staaten sollten sicher-
stellen, dass Frauen und Mädchen unabhängig von ihrem Personen- und 
Familienstand gleiche Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte und 
gleichen Zugang zu Land, Fischgründen und Wäldern haben.

 5. Ganzheitlicher und nachhaltiger Ansatz: Anerkennung, dass die natürli-
chen Ressourcen und ihre Nutzungen miteinander in Verbindung stehen 
und Verfolgung eines integrierten und nachhaltigen Ansatzes für deren 
Verwaltung.

 6. Konsultation und Beteiligung: Kontaktaufnahme zu und Ersuchen der 
Unterstützung von denjenigen, die über legitime Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte verfügen und durch Entscheidungen beeinträchtigt wer-
den könnten, bevor Entscheidungen getroffen werden, und Eingehen auf 
deren Beiträge; Berücksichtigung bestehender Machtungleichgewichte 
zwischen verschiedenen Parteien und Sicherstellung einer aktiven, 
freien, effektiven, angemessenen und informierten Beteiligung von Ein-
zelpersonen und Gruppen an entsprechenden Entscheidungsprozessen.

 7. Rechtsstaatlichkeit: Verfolgung eines rechtebasierten Ansatzes mit 
Gesetzen, die in allen betreffenden Sprachen umfassend veröffentlicht 
werden, für alle gelten, in gleicher Weise durchgesetzt werden, auf deren 
Grundlage unabhängig Recht gesprochen wird und die mit den beste-
henden Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des 
Völkerrechts im Einklang stehen und in gebührender Weise die freiwilli-
gen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen und 
internationalen Instrumente berücksichtigen.
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3B Principles of implementation

These principles of implementation are essential to contribute to responsible  
governance of tenure of land, fisheries and forests.

 1. Human dignity: recognizing the inherent dignity and the equal and  
inalienable human rights of all individuals. 

 2.  Non-discrimination: no one should be subject to discrimination  
under law and policies as well as in practice.

 3. Equity and justice: recognizing that equality between individuals may 
require acknowledging differences between individuals, and taking 
positive action, including empowerment, in order to promote equitable 
tenure rights and access to land, fisheries and forests, for all, women and 
men, youth and vulnerable and traditionally marginalized people, within 
the national context.

 4.  Gender equality: Ensure the equal right of women and men to the en-
joyment of all human rights, while acknowledging differences between 
women and men and taking specific measures aimed at accelerating de 
facto equality when necessary. States should ensure that women and girls 
have equal tenure rights and access to land, fisheries and forests inde-
pendent of their civil and marital status.

 5.  Holistic and sustainable approach: recognizing that natural resources 
and their uses are interconnected, and adopting an integrated and sus-
tainable approach to their administration.

 6.  Consultation and participation: engaging with and seeking the sup- 
port of those who, having legitimate tenure rights, could be affected  
by decisions, prior to decisions being taken, and responding to their  
contributions; taking into consideration existing power imbalances 
between different parties and ensuring active, free, effective, meaning-
ful and informed participation of individuals and groups in associated 
decision-making processes.

 7.  Rule of law: adopting a rules-based approach through laws that are 
widely publicized in applicable languages, applicable to all, equally en-
forced and independently adjudicated, and that are consistent with their 
existing obligations under national and international law, and with due 
regard to voluntary commitments under applicable regional and inter-
national instruments.
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 8. Transparenz: Klare Festlegung und breite Veröffentlichung von Rege-
lungen, Gesetzen und Verfahren in allen betreffenden Sprachen sowie 
breite Veröffentlichung von Entscheidungen in allen betreffenden Spra-
chen und in Formaten, die für alle zugänglich sind.

 9. Rechenschaftspflicht: Einzelpersonen, staatliche Behörden und nicht-
staatliche Akteure müssen für ihre Handlungen und Entscheidungen gemäß 
den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden.

 10.  Fortlaufende Verbesserung: Die Staaten sollten ihre Mechanismen für 
die Überwachung und Analyse der Regulierung von Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsrechten verbessern mit dem Ziel, nachweisbasierte Pro-
gramme zu entwickeln und fortlaufende Verbesserungen sicherzustellen.

4 Rechte und Verantwortlichkeiten in 
Bezug auf Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte

4.1  Die Staaten sollten sich um die Sicherstellung einer verantwortungsvol-
len Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten bemühen, 
da Land, Fischgründe und Wälder für die Verwirklichung der Menschen-
rechte, die Ernährungssicherheit, die Beseitigung von Armut, die Schaffung 
nachhaltiger Existenzgrundlagen, die soziale Stabilität, die Gewährleistung 
gesicherter Wohnverhältnisse, die Entwicklung des ländlichen Raums sowie 
für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung eine zentrale Rolle spielen.

4.2  Die Staaten sollten sicherstellen, dass alle Handlungen im Hinblick auf 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte und deren Regulierung mit ihren 
bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und 
des Völkerrechts im Einklang stehen und unter gebührender Berücksichti-
gung der freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren 
regionalen und internationalen Instrumente erfolgen.

4.3  Alle Seiten sollten anerkennen, dass kein Eigentums-, Besitz- oder Nut-
zungsrecht, einschließlich des Privateigentums, absolut ist. Jegliche Ei-
gentums-, Besitz- und Nutzungsrechte werden durch die Rechte anderer 
und durch die Maßnahmen, die Staaten notwendigerweise im öffentlichen 
Interesse ergreifen, beschränkt. Derartige Maßnahmen sollten gesetzlich 
festgelegt werden und ausschließlich dem Zwecke dienen, das Allgemein-
wohl einschließlich des Umweltschutzes zu fördern und mit den Menschen-
rechtsverpflichtungen der Staaten im Einklang stehen. Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsrechte sind auch mit Pflichten verbunden. Alle sollten den 
langfristigen Schutz und die nachhaltige Nutzung von Land, Fischgründen 
und Wäldern respektieren.

4.4  Auf der Grundlage einer Prüfung der Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechte im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht sollten die Staaten für 
die rechtliche Anerkennung legitimer Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechte sorgen, die derzeit nicht gesetzlich geschützt sind. Regelungen und 
Gesetze, durch die Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte sichergestellt 
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 8.  Transparency: clearly defining and widely publicizing policies, laws and 
procedures in applicable languages, and widely publicizing decisions in  
applicable languages and in formats accessible to all.

 9.  Accountability: holding individuals, public agencies and non-state  
actors responsible for their actions and decisions according to the  
principles of the rule of law.

 10. Continuous improvement: States should improve mechanisms for 
monitoring and analysis of tenure governance in order to develop  
evidence-based programmes and secure on-going improvements.

 
 

4 Rights and responsibilities related  
to tenure

4.1 States should strive to ensure responsible governance of tenure because 
land, fisheries and forests are central for the realization of human rights, 
food security, poverty eradication, sustainable livelihoods, social stability, 
housing security, rural development, and social and economic growth. 

4.2  States should ensure that all actions regarding tenure and its governance 
are consistent with their existing obligations under national and inter- 
national law, and with due regard to voluntary commitments under appli-
cable regional and international instruments.

4.3 All parties should recognize that no tenure right, including private owner-
ship, is absolute. All tenure rights are limited by the rights of others and by 
the measures taken by States necessary for public purposes. Such measures 
should be determined by law, solely for the purpose of promoting general 
welfare including environmental protection and consistent with States’  
human rights obligations. Tenure rights are also balanced by duties. All 
should respect the long-term protection and sustainable use of land, fisher-
ies and forests.

4.4 Based on an examination of tenure rights in line with national law, States 
should provide legal recognition for legitimate tenure rights not currently 
protected by law. Policies and laws that ensure tenure rights should be 
non-discriminatory and gender sensitive. Consistent with the principles 
of consultation and participation of these Guidelines, States should define 
through widely publicized rules the categories of rights that are considered 
legitimate. All forms of tenure should provide all persons with a degree of 
tenure security which guarantees legal protection against forced evictions 
that are inconsistent with States’ existing obligations under national and 
international law, and against harassment and other threats.
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werden sollen, sollten diskriminierungsfrei und auf die Gleichstellung der 
Geschlechter ausgerichtet sein. Im Einklang mit den in den vorliegenden 
Leitlinien verankerten Grundsätzen der Konsultation und Beteiligung soll-
ten die Staaten mittels umfassend veröffentlichter Regeln die Kategorien 
von Rechten festlegen, die als legitim erachtet werden. Bei allen Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsformen sollten alle Personen über ein Maß an Rechts-
sicherheit verfügen, das ihnen rechtlichen Schutz vor Zwangsräumungen, 
die nicht im Einklang mit den bestehenden Verpflichtungen der Staaten im 
Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts stehen, sowie vor 
Drangsalierung und anderen Bedrohungen garantiert.

4.5  Die Staaten sollten legitime Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte schüt-
zen und sicherstellen, dass Menschen nicht willkürlich vertrieben oder 
deren legitime Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte anderweitig ausge-
löscht oder verletzt werden.

4.6  Die Staaten sollten jegliche Form der Diskriminierung in Bezug auf Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechte beseitigen und verbieten, einschließlich 
solcher aufgrund von Änderungen des Familienstands, mangelnder Ge-
schäftsfähigkeit oder mangelnden Zugangs zu wirtschaftlichen Ressourcen. 
Die Staaten sollten insbesondere sicherstellen, dass Frauen und Männer 
gleiche Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte haben, einschließlich des 
Rechts, diese Rechte zu erben und zu vererben. Diesbezügliche staatliche 
Maßnahmen sollten mit den bestehenden Verpflichtungen im Rahmen der 
einschlägigen innerstaatlichen Gesetze und Rechtsvorschriften und des 
Völkerrechts im Einklang stehen und in gebührender Weise die freiwilligen 
Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen und inter-
nationalen Instrumente berücksichtigen.

4.7  Die Staaten sollten die Bereitstellung diskriminierungsfreier und auf die 
Gleichstellung der Geschlechter ausgerichteter Unterstützung in Erwägung 
ziehen, wenn es Menschen durch ihr eigenes Handeln nicht gelingt, Eigen-
tums- oder Nutzungsrechte für Land, Fischgründe und Wälder zur Siche-
rung ihres Lebensunterhalts zu erwerben, Zugang zu den Dienstleistungen 
von Durchführungsbehörden und Justizbehörden zu erlangen oder sich an 
Prozessen zu beteiligen, die Auswirkungen auf ihre Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte haben könnten.

4.8  In Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allgemeingültig, unteilbar, 
voneinander abhängig und miteinander verknüpft sind, sollten bei der 
Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land, Fisch-
gründen und Wäldern nicht nur die Rechte, die direkt mit zum Zugang zu 
und der Nutzung von Land, Fischgründen und Wäldern verbunden sind, 
sondern auch alle bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte berücksichtigt werden. Hierbei sollten die Staaten die 
bürgerlichen und politischen Rechte von Verteidigern der Menschenrechte, 
einschließlich der Menschenrechte von Kleinbauern, indigenen Bevöl-
kerungsgruppen, Fischern, Pastoralisten und Landarbeitern, achten und 
schützen und ihre Menschenrechtsverpflichtungen im Umgang mit Einzel-
personen und Vereinigungen, die sich für die Verteidigung von Ländereien, 
Fischgründen und Wäldern einsetzen, einhalten.
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4.5 States should protect legitimate tenure rights, and ensure that people are 
not arbitrarily evicted and that their legitimate tenure rights are not other-
wise extinguished or infringed.

4.6 States should remove and prohibit all forms of discrimination related to 
tenure rights, including those resulting from change of marital status, lack 
of legal capacity, and lack of access to economic resources. In particular, 
States should ensure equal tenure rights for women and men, including 
the right to inherit and bequeath these rights. Such State actions should be 
consistent with their existing obligations under relevant national law and 
legislation and international law, and with due regard to voluntary commit-
ments under applicable regional and international instruments.

4.7 States should consider providing non-discriminatory and gender-sensitive 
assistance where people are unable through their own actions to acquire 
tenure rights to sustain themselves, to gain access to the services of imple-
menting agencies and judicial authorities, or to participate in processes that 
could affect their tenure rights.

4.8. Given that all human rights are universal, indivisible, interdependent and 
interrelated, the governance of tenure of land, fisheries and forests should 
not only take into account rights that are directly linked to access and use 
of land, fisheries and forests, but also all civil, political, economic, social and 
cultural rights. In doing so, States should respect and protect the civil and 
political rights of defenders of human rights, including the human rights 
of peasants, indigenous peoples, fishers, pastoralists and rural workers, and 
should observe their human rights obligations when dealing with individ-
uals and associations acting in defence of land, fisheries and forests.
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4.9  Die Staaten sollten über unparteiische und kompetente Justiz- und Ver-
waltungsbehörden den Zugang zu zeitnahen, bezahlbaren und wirksa-
men Mitteln zur Beilegung von Auseinandersetzungen über Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte, einschließlich alternativer Mittel zur Beile-
gung solcher Auseinandersetzungen, ermöglichen und wirksame Abhilfen 
vorsehen, wozu auch ein Berufungsrecht gehören kann. Solche Abhilfen 
sollten zeitnah durchgesetzt werden und können unter anderem in Form 
von Rückgabe, Entschädigung, Ausgleich und Ersatz erfolgen. Die Staaten 
sollten durch Bemühungen im Einklang mit den Absätzen 6.6 und 21.6 da-
für sorgen, dass gefährdete und marginalisierte Personen Zugang zu derar-
tigen Mitteln haben. Die Staaten sollten sicherstellen, dass alle Menschen, 
deren Menschenrechte im Zusammenhang mit Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechten verletzt werden, Zugang zu derartigen Streitbeilegungs-
mechanismen und Abhilfen haben.

4.10  Die Staaten sollten die Beteiligung der Nutzer von Land, Fischgründen und 
Wäldern begrüßen und erleichtern, damit diese vollständig in einen parti-
zipatorischen Prozess zur Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nut-
zungsrechten eingebunden sind, der unter anderem die Formulierung und 
Umsetzung von Regelungen, Gesetzen und Entscheidungen zur territorialen 
Entwicklung umfasst, soweit dies den Rollen staatlicher und nichtstaatli-
cher Akteure entspricht und mit dem Recht und den Gesetzen des betref-
fenden Staates vereinbar ist.

5 Politische, rechtliche und organisatorische 
Rahmenbedingungen in Bezug auf 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte 

5.1  Die Staaten sollten politische, rechtliche und organisatorische Rahmenbe-
dingungen zur Förderung einer verantwortungsvollen Regulierung von Ei-
gentums-, Besitz- und Nutzungsrechten für Land, Fischgründe und Wälder 
schaffen und aufrechterhalten. Diese Rahmenbedingungen sind abhängig 
von umfassenderen Reformen des Rechtssystems, des öffentlichen Dienstes 
und der Justizbehörden und werden durch diese Reformen unterstützt.

5.2  Die Staaten sollten sicherstellen, dass die politischen, rechtlichen und or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen für die Regulierung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten mit ihren bestehenden Verpflichtungen im 
Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts im Einklang 
stehen und in gebührender Weise die freiwilligen Selbstverpflichtungen 
im Rahmen der anwendbaren regionalen und internationalen Instrumente 
berücksichtigen.

5.3  Die Staaten sollten sicherstellen, dass durch die politischen, rechtlichen und 
organisatorischen Rahmenstrukturen für die Regulierung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten legitime Rechte an Eigentum, Besitz und 
Nutzung im Einklang mit den innerstaatlichen Gesetzen anerkannt und 
geachtet werden, einschließlich legitimer auf Gewohnheitsrecht beruhen-
der Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte, die derzeit nicht gesetzlich 
geschützt sind, und sie sollten die Ausübung von Eigentums-, Besitz- und 
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4.9 States should provide access through impartial and competent judicial and 
administrative bodies to timely, affordable and effective means of resolving 
disputes over tenure rights, including alternative means of resolving such 
disputes, and should provide effective remedies, which may include a right 
of appeal, as appropriate. Such remedies should be promptly enforced and 
may include restitution, indemnity, compensation and reparation. States 
should strive to ensure that vulnerable and marginalized persons have 
access to such means, in line with paragraphs 6.6 and 21.6. States should 
ensure that any person whose human rights are violated in the context of 
tenure has access to such means of dispute resolution and remedies.

4.10 States should welcome and facilitate the participation of users of land,  
fisheries and forests in order to be fully involved in a participatory pro- 
cess of tenure governance, inter alia, formulation and implementation of 
policy and law and decisions on territorial development, as appropriate to 
the roles of State and non-state actors, and in line with national law and 
legislation.

5 Policy, legal and organizational  
frameworks related to tenure

5.1 States should provide and maintain policy, legal and organizational frame-
works that promote responsible governance of tenure of land, fisheries and 
forests. These frameworks are dependent on, and are supported by, broader 
reforms to the legal system, public service and judicial authorities.

5.2 States should ensure that policy, legal and organizational frameworks for 
tenure governance are consistent with their existing obligations under 
national and international law, and with due regard to voluntary commit-
ments under applicable regional and international instruments. 

5.3 States should ensure that policy, legal and organizational frameworks for 
tenure governance recognize and respect, in accordance with national laws, 
legitimate tenure rights including legitimate customary tenure rights that 
are not currently protected by law; and facilitate, promote and protect the 
exercise of tenure rights. Frameworks should reflect the social, cultural, 
economic and environmental significance of land, fisheries and forests. 
States should provide frameworks that are non-discriminatory and pro-
mote social equity and gender equality. Frameworks should reflect the 
interconnected relationships between land, fisheries and forests and their 
uses, and establish an integrated approach to their administration.
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Nutzungsrechten erleichtern, fördern und schützen. Die Rahmenbedin-
gungen sollten die soziale, kulturelle, wirtschaftliche und ökologische 
Bedeutung von Land, Fischgründen und Wäldern widerspiegeln. Die Staaten 
sollten Rahmenbedingungen schaffen, die diskriminierungsfrei sind und 
die soziale Gerechtigkeit sowie die Gleichstellung der Geschlechter fördern. 
Die Rahmenbedingungen sollten die wechselseitigen Beziehungen zwischen 
Land, Fischgründen und Wäldern und deren Nutzungen widerspiegeln und 
einen integrierten Ansatz für deren Verwaltung schaffen.

5.4  Die Staaten sollten die besonderen Hindernisse, mit denen Frauen und 
Mädchen in Bezug auf Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte konfron-
tiert sind, berücksichtigen und Maßnahmen ergreifen, durch die sicher-
gestellt wird, dass die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen 
einen ausreichenden Schutz für Frauen bieten und die Gesetze, die Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechte von Frauen festschreiben, angewandt 
und durchgesetzt werden. Die Staaten sollten sicherstellen, dass Frauen in 
gleicher Weise wie Männer rechtmäßig Verträge in Bezug auf Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte abschließen können, und sie sollten sich be-
mühen, den Frauen juristische Dienstleistungen und andere Unterstützung 
bereitzustellen, damit diese ihre Eigentums- und Nutzungsinteressen ver-
teidigen können.

5.5  Die Staaten sollten einschlägige Regelungen, Gesetze und Verfahren im 
Rahmen partizipatorischer Prozesse unter Beteiligung aller betroffener 
Parteien entwickeln und dabei sicherstellen, dass von Anfang an sowohl 
Männer als auch Frauen einbezogen sind. Bei den Regelungen, Gesetzen 
und Verfahren sollte die Umsetzbarkeit berücksichtigt werden. Sie sollten 
auf die Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtete Ansätze enthalten, in 
allen betreffenden Sprachen klar formuliert sein und umfassend veröffent-
licht werden.

5.6  Die Staaten sollten den Verwaltungsebenen Verantwortlichkeiten übertra-
gen, die am effektivsten Dienstleistungen für die Menschen erbringen kön-
nen. Die Staaten sollten die Aufgaben und Zuständigkeiten von Behörden, 
die sich mit Eigentums-, Besitz- und Nutzungssrechte für Land, Fischgründe 
und Wälder befassen, klar definieren. Die Staaten sollten eine Koordinierung 
unter den Durchführungsbehörden sowie mit lokalen Regierungen, indige-
nen Bevölkerungsgruppen und anderen Gemeinschaften mit gewohnheits-
rechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen sicherstellen.

5.7  Die Staaten sollten die Beteiligungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft, des 
Privatsektors und der Wissenschaft bei der Entwicklung und Umsetzung 
politischer, rechtlicher und organisatorischer Rahmenbedingungen festle-
gen und veröffentlichen.

5.8  Die Staaten und andere Parteien sollten die politischen, rechtlichen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen in regelmäßigen Abständen prüfen 
und überwachen, um deren Effektivität aufrechtzuerhalten. Durchfüh-
rungsbehörden und Justizbehörden sollten den Kontakt zur Zivilgesell-
schaft, Vertretern der Landnutzer und der breiten Öffentlichkeit suchen, um 
die Dienstleistungen zu verbessern, und sich durch transparente Prozesse 
und Beschlussfassungen um die Verhinderung von Korruption bemühen. 
Informationen über Änderungen und ihre voraussichtlichen Auswirkungen 
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5.4 States should consider the particular obstacles faced by women and girls 
with regard to tenure and associated tenure rights, and take measures to 
ensure that legal and policy frameworks provide adequate protection for 
women and that laws that recognize women’s tenure rights are imple-
mented and enforced. States should ensure that women can legally enter 
into contracts concerning tenure rights on the basis of equality with men 
and should strive to provide legal services and other assistance to enable 
women to defend their tenure interests.

5.5 States should develop relevant policies, laws and procedures through par-
ticipatory processes involving all affected parties, ensuring that both men 
and women are included from the outset. Policies, laws and procedures 
should take into account the capacity to implement. They should incorp-
orate gender-sensitive approaches, be clearly expressed in applicable lan-
guages, and widely publicized.

5.6 States should place responsibilities at levels of government that can most 
effectively deliver services to the people. States should clearly define the 
roles and responsibilities of agencies dealing with tenure of land, fish- 
eries and forests. States should ensure coordination between implementing 
agencies, as well as with local governments, and indigenous peoples and 
other communities with customary tenure systems.

5.7 States should define and publicize opportunities for civil society, private 
sector and academia to contribute to developing and implementing policy, 
legal and organizational frameworks as appropriate.

5.8 States and other parties should regularly review and monitor policy, legal 
and organizational frameworks to maintain their effectiveness. Implement-
ing agencies and judicial authorities should engage with civil society, user 
representatives and the broader public to improve services and endeavour 
to prevent corruption through transparent processes and decision-making. 
Information about changes and their anticipated impacts should be clearly 
stated and widely publicized in applicable languages.
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sollten klar benannt und in allen betreffenden Sprachen umfassend veröf-
fentlicht werden.

5.9  Die Staaten sollten anerkennen, dass Regelungen und Gesetze in Bezug 
auf Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte in umfassendere politische, 
rechtliche, soziale, kulturelle, religiöse, wirtschaftliche und ökologische 
Zusammenhänge eingebunden sind. Wenn sich diese übergeordneten Zu-
sammenhänge ändern und dadurch Reformen erforderlich werden, sollten 
sich die Staaten um einen nationalen Konsens über die geplanten Reformen 
bemühen.

6 Erbringung von Dienstleistungen**

6.1  In dem Maße, wie die Ressourcen dies zulassen, sollten die Staaten dafür 
sorgen, dass die Durchführungs- und Justizbehörden über ausreichende 
personelle, materielle, finanzielle und sonstige Kapazitäten zur zügigen, 
wirksamen und auf die Gleichstellung der Geschlechter ausgerichteten 
Umsetzung von Regelungen und Gesetzen verfügen. Das Personal auf allen 
Organisationsstufen sollte kontinuierlich geschult werden und bei der Ein-
stellung von Personal sollte in gebührender Weise auf die Verwirklichung 
der Geschlechtergleichstellung und der sozialen Gerechtigkeit geachtet 
werden.

6.2  Die Staaten sollten sicherstellen, dass die Erbringung von Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten und deren 
Verwaltung mit den bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des inner-
staatlichen Rechts und des Völkerrechts im Einklang steht und unter gebüh-
render Berücksichtigung der freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen 
der anwendbaren regionalen und internationalen Instrumente erfolgt.

6.3  Die Staaten sollten rasche, zugängliche und diskriminierungsfreie Dienst-
leistungen zum Schutz von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten, zur 
Förderung und Erleichterung des Genusses dieser Rechte und zur Beile-
gung von Auseinandersetzungen bereitstellen. Die Staaten sollten unnötige 
rechtliche und verfahrenstechnische Anforderungen abschaffen und sich 
um den Abbau von Hindernissen in Bezug auf Eigentums-, Besitz- und Nut-
zungsrechte bemühen. Die Staaten sollten die Dienstleistungen von Durch-
führungs- und Justizbehörden überprüfen und bei Bedarf Verbesserungen 
einführen.

6.4  Die Staaten sollten sicherstellen, dass die Durchführungs- und Justizbehör-
den der gesamten Bevölkerung dienen und allen Menschen Dienstleistun-
gen erbringen, auch Menschen in abgelegenen Regionen. Die Dienstleistun-
gen sollten zügig und effizient erbracht werden, wobei Technologien, die für 
die örtlichen Verhältnisse geeignet sind, zur Steigerung der Effizienz und 
Zugänglichkeit eingesetzt werden sollten. Es sollten interne Richtlinien auf-
gestellt werden, die es dem Personal ermöglichen, Regelungen und Gesetze 
in verlässlicher und einheitlicher Weise umzusetzen. Verfahren sollten

** Abschnitt 6 bildet eine wichtige Grundlage für die Auslegung der Abschnitte 17 bis 21.
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5.9 States should recognize that policies and laws on tenure rights operate in 
the broader political, legal, social, cultural, religious, economic and environ-
mental contexts. Where the broader contexts change, and where reforms 
to tenure are therefore required, States should seek to develop national 
consensus on proposed reforms.

6  Delivery of services**

6.1 To the extent that resources permit, States should ensure that implement-
ing agencies and judicial authorities have the human, physical, financial 
and other forms of capacity to implement policies and laws in a timely, 
effective and gender-sensitive manner. Staff at all organizational levels 
should receive continuous training, and be recruited with due regard to 
ensuring gender and social equality.

6.2  States should ensure that the delivery of services related to tenure and its 
administration are consistent with their existing obligations under national 
and international law, and with due regard to voluntary commitments un-
der applicable regional and international instruments.

6.3 States should provide prompt, accessible and non-discriminatory services 
to protect tenure rights, to promote and facilitate the enjoyment of those 
rights, and to resolve disputes. States should eliminate unnecessary legal 
and procedural requirements and strive to overcome barriers related to 
tenure rights. States should review services of implementing agencies and 
judicial authorities, and introduce improvements where required.

6.4 States should ensure that implementing agencies and judicial authorities 
serve the entire population, delivering services to all, including those in re-
mote locations. Services should be provided promptly and efficiently using 
locally suitable technology to increase efficiency and accessibility. Internal 
guidelines should be established so that staff can implement policies and 
laws in a reliable and consistent manner. Procedures should be simplified 
without threatening tenure security or quality of justice. Explanatory mate-
rials should be widely publicized in applicable languages and inform users 
of their rights and responsibilities.

** Section 6 guides in particular the reading of sections 17 to 21.
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 vereinfacht werden, ohne dabei die Sicherheit von Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechten oder die Qualität der Justiz zu gefährden. Erläuternde 
Materialien sollten in allen betreffenden Sprachen umfassend veröffentlicht 
werden und die Nutzer über ihre Rechte und Pflichten informieren.

6.5  Die Staaten sollten, wo dies geboten erscheint, Regelungen und Gesetze zur 
Förderung des Austauschs von raumbezogenen und anderen Informationen 
über Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte ausarbeiten, um eine effek-
tive Nutzung durch den Staat und die Durchführungsbehörden, indigene 
Bevölkerungsgruppen und andere Gemeinschaften, die Zivilgesellschaft, 
den Privatsektor, die Wissenschaft und die allgemeine Öffentlichkeit zu 
fördern. Unter Berücksichtigung regionaler und internationaler Standards 
sollten nationale Standards für die gemeinsame Nutzung von Informatio-
nen entwickelt werden.

6.6  Die Staaten und andere Parteien sollten zusätzliche Maßnahmen zur Unter-
stützung gefährdeter oder marginalisierter Gruppen in Erwägung ziehen, 
die andernfalls keinen Zugang zu Verwaltungs- und Justizdiensten haben. 
Diese Maßnahmen sollten Rechtsunterstützung, z. B. in Form eines bezahl-
baren Rechtsbeistands, beinhalten und können auch die Bereitstellung von 
Diensten juristischer Hilfskräfte oder Hilfsgutachter sowie mobiler Dienst-
leistungen für abgelegene Gegenden und nomadisch lebende indigene 
Bevölkerungsgruppen umfassen.

6.7  Die Staaten sollten die Durchführungs- und Justizbehörden ermutigen, eine 
auf serviceorientiertem und ethischem Verhalten basierende Kultur zu för-
dern. Ämter und Justizbehörden sollten regelmäßig Rückmeldungen einho-
len, z. B. durch Umfragen und Fokusgruppen, um die Standards anzuheben 
und die Erbringung von Diensten zu verbessern, Erwartungen zu erfüllen 
und neue Bedürfnisse zu decken. Sie sollten Leistungsstandards veröffent-
lichen und regelmäßig über Ergebnisse berichten. Nutzer sollten die Mög-
lichkeit haben, Beschwerden entweder innerhalb der Durchführungsbe-
hörde, z. B. durch eine administrative Prüfung, oder extern, z. B. durch eine 
unabhängige Prüfung oder einen Ombudsmann, klären zu lassen.

6.8  Berufsverbände für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten sollten hohe Maßstäbe für ethisches Verhalten 
entwickeln, veröffentlichen und deren Umsetzung überwachen. Akteure 
des öffentlichen und privaten Sektors sollten die anwendbaren ethischen 
Standards einhalten und im Falle von Verstößen Disziplinarmaßnahmen 
unterworfen werden. Wo derartige Verbände nicht vorhanden sind, sollten 
die Staaten für ein Umfeld sorgen, das deren Etablierung begünstigt.
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6.5  States should establish policies and laws to promote the sharing, as appro-
priate, of spatial and other information on tenure rights for the effective 
use by the State and implementing agencies, indigenous peoples and other 
communities, civil society, the private sector, academia and the general pub-
lic. National standards should be developed for the shared use of informa-
tion, taking into account regional and international standards.

6.6 States and other parties should consider additional measures to support 
vulnerable or marginalized groups who could not otherwise access admin-
istrative and judicial services. These measures should include legal support, 
such as affordable legal aid, and may also include the provision of services 
of paralegals or parasurveyors, and mobile services for remote communities 
and mobile indigenous peoples.

6.7 States should encourage implementing agencies and judicial authorities 
to foster a culture based on service and ethical behaviour. Agencies and 
judicial authorities should seek regular feedback, such as through surveys 
and focus groups, to raise standards and improve delivery of services, to 
meet expectations, and to satisfy new needs. They should publish perform-
ance standards and report regularly on results. Users should have means of 
addressing complaints either within the implementing agency, such as by 
administrative review, or externally, such as by an independent review or 
through an ombudsman.

6.8  Relevant professional associations for services related to tenure should 
develop, publicize and monitor the implementation of high levels of ethical 
behaviour. Public and private sector parties should adhere to applicable 
ethical standards, and be subject to disciplinary action in case of violations. 
Where such associations do not exist, States should ensure an environment 
conducive to their establishment.
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6.9  Die Staaten und nichtstaatliche Akteure sollten sich um die Verhinde-
rung von Korruption im Zusammenhang mit Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechten bemühen. Dies sollte auf staatlicher Seite insbesondere 
durch Konsultation und Beteiligung, Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht erfolgen. Die Staaten sollten Maßnahmen zur Korrup-
tionsbekämpfung einführen und durchsetzen, u. a. unter Anwendung des 
Prinzips der Gewaltenteilung, Einschränkung von willkürlichem Macht-
gebrauch, Eingehen auf Interessenskonflikte und Aufstellen klarer Regeln 
und Vorschriften. Die Staaten sollten die verwaltungstechnische und/oder 
rechtliche Überprüfung von Entscheidungen der Durchführungsbehörden 
vorsehen. Personal, das sich mit der Verwaltung von Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsrechten befasst, sollte für seine Handlungen rechenschafts-
pflichtig sein. Dem Personal sollten Mittel zur wirksamen Durchführung 
seiner Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Das Personal sollte vor Ein-
griffen in seine Aufgaben und vor Vergeltungsmaßnahmen für das Melden 
von Korruptionsvorgängen geschützt werden.
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6.9 States and non-state actors should endeavour to prevent corruption with 
regard to tenure rights. States should do so particularly through consult-
ation and participation, rule of law, transparency and accountability. States 
should adopt and enforce anti-corruption measures including applying 
checks and balances, limiting the arbitrary use of power, addressing con-
flicts of interest and adopting  clear rules and regulations. States should 
provide for the administrative and/or judicial review of decisions of imple-
menting agencies. Staff working on the administration of tenure should be 
held accountable for their actions. They should be provided with the means 
of conducting their duties effectively. They should be protected against in-
terference in their duties and from retaliation for reporting acts of corrup-
tion.
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Teil 3:  Formalrechtliche 
Anerkennung und Zuweisung von 
Eigentums-, Besitz- und  
Nutzungsrechten und -pflichten 

Dieser Teil behandelt die Regulierung von Land, Fischgründen und Wäldern im 
Hinblick auf die formalrechtliche Anerkennung von Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechten indigener Bevölkerungsgruppen und anderer Gemeinschaften 
mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen so-
wie von informellen Besitz- und Nutzungsrechten und darüber hinaus die Erst-
zuteilung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen 
und Wäldern, die sich im Eigentum des öffentlichen Sektors befinden oder von 
diesem kontrolliert werden

7 Sicherheitsvorkehrungen
7.1  Wenn die Staaten Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte für Land, 

Fischgründe und Wälder anerkennen oder zuweisen, sollten sie in Über-
einstimmung mit den nationalen Gesetzen Sicherheitsvorkehrungen zur 
Verhinderung des Verletzens oder Aufhebens der Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte anderer, einschließlich legitimer Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte, die derzeit nicht gesetzlich geschützt sind, treffen. Durch 
die Sicherheitsvorkehrungen sollten insbesondere Frauen und gefährdete 
Personen, die untergeordnete Nutzungsrechte wie z. B. Sammelrechte ha-
ben, geschützt werden.

7.2  Die Staaten sollten sicherstellen, dass alle Handlungen im Hinblick auf die 
rechtliche Anerkennung und Zuweisung von Rechten und Pflichten mit 
ihren bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts 
und des Völkerrechts im Einklang stehen und unter gebührender Berück-
sichtigung der freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwend-
baren regionalen und internationalen Instrumente erfolgen.

7.3  Wenn die Staaten die Anerkennung oder Zuweisung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten beabsichtigen, sollten sie zunächst alle be-
stehenden Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte und Rechtsinhaber, 
unabhängig davon, ob diese registriert sind oder nicht, ermitteln. Indigene 
Bevölkerungsgruppen und andere Gemeinschaften mit gewohnheitsrecht-
lichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen, Kleinbauern und  
alle weiteren möglicherweise Betroffenen sollten im Einklang mit den Ab-
sätzen 3B.6 und 9.9 in den Konsultationsprozess einbezogen werden.  
Die Staaten sollten in Übereinstimmung mit Absatz 4.9 den Zugang zur 
Justiz ermöglichen, wenn Personen der Meinung sind, dass ihre Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte nicht anerkannt werden.
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Part 3: Legal recognition and 
allocation of tenure rights and 
duties

This part addresses the governance of tenure of land, fisheries and forests with 
regard to the legal recognition of tenure rights of indigenous peoples and other 
communities with customary tenure systems, as well as of informal tenure 
rights; and the initial allocation of tenure rights to land, fisheries and forests 
that are owned or controlled by the public sector.

7 Safeguards
7.1 When States recognize or allocate tenure rights to land, fisheries and for-

ests, they should establish, in accordance with national laws, safeguards to 
avoid infringing on or extinguishing tenure rights of others, including le-
gitimate tenure rights that are not currently protected by law. In particular, 
safeguards should protect women and the vulnerable who hold subsidiary 
tenure rights, such as gathering rights.

7.2 States should ensure that all actions regarding the legal recognition and 
allocation of tenure rights and duties are consistent with their existing 
obligations under national and international law, and with due regard to 
voluntary commitments under applicable regional and international in-
struments.

7.3 Where States intend to recognize or allocate tenure rights, they should first 
identify all existing tenure rights and right holders, whether recorded or 
not. Indigenous peoples and other communities with customary tenure 
systems, smallholders and anyone else who could be affected should be 
included in the consultation process, consistent with paragraphs 3B.6 and 
9.9. States should provide access to justice, consistent with paragraph 4.9 if 
people believe their tenure rights are not recognized.
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7.4  Die Staaten sollten sicherstellen, dass Frauen und Männer bei den neu 
anerkannten Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten in den Genuss 
derselben Rechte kommen und dass diese Rechte in Verzeichnissen nie-
dergelegt werden. Sofern möglich, sollte die Anerkennung und Zuweisung 
der Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte von Einzelpersonen, Familien 
und Gemeinschaften systematisch erfolgen, wobei gemäß den nationalen 
Prioritäten schrittweise von Gebiet zu Gebiet vorgegangen werden soll, um 
armen und gefährdeten Personen umfassende Möglichkeiten zur Erlangung 
der rechtlichen Anerkennung ihrer Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte 
zu bieten. Rechtliche Unterstützung sollte bereitgestellt werden, insbeson-
dere für arme und gefährdete Personen. Beim erstmaligen Anlegen von 
Verzeichnissen über Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte sowie bei der 
Kartierung der Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte sollten örtlich an-
gemessene Verfahren angewandt werden, um die Transparenz zu erhöhen.

7.5  Die Staaten sollten dafür sorgen, dass die Personen, deren Eigentums-, Be-
sitz- und Nutzungsrechte anerkannt werden oder denen neue Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte zugewiesen werden, im vollen Umfang über 
ihre Rechte und auch ihre Pflichten informiert sind. Bei Bedarf sollten die 
Staaten diesen Personen Unterstützung bieten, damit sie ihre Rechte aus-
üben und ihre Pflichten erfüllen können.

7.6 Wenn die rechtliche Anerkennung von Eigentums-, Besitz- und Nut-
zungsrechten nicht möglich ist, sollten die Staaten Zwangsräumungen 
verhindern, die mit ihren bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des 
innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts sowie den Grundsätzen dieser 
Leitlinien nicht vereinbar sind.

8 Staatliche Ländereien, Fischgründe und 
Wälder

8.1  Bei Land, Fischgründen und Wäldern, die Staatseigentum sind oder un-
ter staatlicher Kontrolle stehen, sollten die Staaten die Nutzung von und 
die Kontrolle über diese Ressourcen vor dem Hintergrund umfassende-
rer sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Ziele festlegen. Sie sollten 
sicherstellen, dass alle Handlungen mit ihren bestehenden Verpflichtungen 
im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts im Einklang 
stehen und unter gebührender Berücksichtigung der freiwilligen Selbstver-
pflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen und internationalen 
Instrumente erfolgen.

8.2  Bei Land, Fischgründen und Wäldern, die Staatseigentum sind oder unter 
staatlicher Kontrolle stehen, sollten die legitimen Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte von Einzelpersonen und Gemeinschaften, einschließlich 
gegebenenfalls solcher mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsregelungen, im Einklang mit den bestehenden Verpflichtungen 
im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts und unter 
gebührender Berücksichtigung der freiwilligen Selbstverpflichtungen im 
Rahmen der anwendbaren regionalen und internationalen Instrumente 
anerkannt, geachtet und geschützt werden. Zu diesem Zweck sollten Kate-
gorien legitimer Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte im Rahmen eines 
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7.4 States should ensure that women and men enjoy the same rights in the 
newly recognized tenure rights, and that those rights are reflected in 
records. Where possible, legal recognition and allocation of tenure rights 
of individuals, families and communities should be done systematically, 
progressing area by area in accordance with national priorities, in order to 
provide the poor and vulnerable with full opportunities to acquire legal 
recognition of their tenure rights. Legal support should be provided, par-
ticularly to the poor and vulnerable. Locally appropriate approaches should 
be used to increase transparency when records of tenure rights are initially 
created, including in the mapping of tenure rights.

7.5 States should ensure that people whose tenure rights are recognized or who 
are allocated new tenure rights have full knowledge of their rights and also 
their duties. Where necessary, States should provide support to such people 
so that they can enjoy their tenure rights and fulfil their duties.

7.6 Where it is not possible to provide legal recognition of tenure rights, States 
should prevent forced evictions that are inconsistent with their existing 
obligations under national and international law, and in accordance with 
the principles of these Guidelines.

8  Public land, fisheries and forests

8.1 Where States own or control land, fisheries and forests, they should deter-
mine the use and control of these resources in light of broader social, eco-
nomic and environmental objectives. They should ensure that all actions 
are consistent with their existing obligations under national and inter- 
national law, and with due regard to voluntary commitments under appli-
cable regional and international instruments.

8.2  Where States own or control land, fisheries and forests, the legitimate 
tenure rights of individuals and communities, including where applicable 
those with customary tenure systems, should be recognized, respected and 
protected, consistent with existing obligations under national and inter- 
national law, and with due regard to voluntary commitments under ap-
plicable regional and international instruments. To this end, categories of 
legitimate tenure rights should be clearly defined and publicized, through a 
transparent process, and in accordance with national law.
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transparenten Prozesses und in Übereinstimmung mit dem innerstaatli-
chen Recht klar definiert und veröffentlicht werden.

8.3  In Anbetracht der Tatsache, dass es im öffentlichen Eigentum stehende 
Ländereien, Fischgründe und Wälder gibt, die gemeinschaftlich genutzt 
und verwaltet werden (in manchen nationalen Kontexten als Gemeingüter 
oder Allmende bezeichnet), sollten die Staaten, wo dies zutrifft, solche im 
öffentlichen Eigentum stehenden Ländereien, Fischgründe und Wälder und 
die zugehörigen Systeme gemeinschaftlicher Nutzung und Verwaltung an-
erkennen und schützen, auch im Rahmen von Zuweisungsprozessen durch 
den Staat.

8.4  Die Staaten sollten sich durch die Erstellung und Pflege zugänglicher 
Verzeichnisse um das Festhalten aktueller Informationen über Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte an Ländereien, Fischgründen und Wäldern, die 
sich im Staatseigentum befinden oder unter staatlicher Kontrolle stehen, 
bemühen. In diesen Verzeichnissen sollten die für die Verwaltung zuständi-
gen Behörden sowie jegliche legitimen Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechte indigener Bevölkerungsgruppen und anderer Gemeinschaften mit 
gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen und 
des Privatsektors dokumentiert werden. Wenn möglich sollten die Staaten 
dafür sorgen, dass die formalen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte 
zusammen mit den Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten indigener 
Bevölkerungsgruppen und anderer Gemeinschaften mit gewohnheitsrecht-
lichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen und des Privatsektors 
im selben Dokumentationssystem verzeichnet werden oder mit diesen 
durch einen gemeinsamen Rahmen verknüpft sind.

8.5  Die Staaten sollten festlegen, welche der in ihrem Eigentum oder unter 
ihrer Kontrolle stehenden Ländereien, Fischgründe und Wälder zurückbe-
halten und vom öffentlichen Sektor genutzt und welche zur Nutzung durch 
andere freigegeben werden sollen und unter welchen Bedingungen.

8.6  Die Staaten sollten Regelungen zur Nutzung von und zur Kontrolle über 
Land, Fischgründe und Wälder, die der öffentliche Sektor zurückbehält, 
ausarbeiten und veröffentlichen und sich bemühen, Regelungen zur Förde-
rung einer gerechten Verteilung der Erträge von staatseigenen Ländereien, 
Fischgründen und Wäldern zu entwickeln. In den Regelungen sollten die 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte anderer berücksichtigt werden 
und alle möglicherweise betroffenen Personen sollten gemäß den in den 
vorliegenden Leitlinien verankerten Grundsätzen der Konsultation und Be-
teiligung in den Konsultationsprozess einbezogen werden. Die Verwaltung 
dieser Ressourcen und die Vornahme diesbezüglicher Transaktionen sollten 
in wirksamer, transparenter und verantwortlicher Weise im Sinne des Allge-
meinwohls erfolgen.

8.7  Die Staaten sollten Regelungen bezüglich der Zuweisung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten an andere und, falls zutreffend, bezüglich der 
Übertragung von Zuständigkeiten bei der Regulierung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten ausarbeiten und veröffentlichen. Die Regelun-
gen zur Zuweisung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten sollten 
im Einklang mit übergeordneten sozialen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Zielen stehen. Lokale Gemeinschaften, die das Land, die Fischgründe 
und die Wälder traditionell schon immer genutzt haben, sollten bei der 
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8.3  Noting that there are publicly-owned land, fisheries and forests that are 
collectively used and managed (in some national contexts referred to as 
commons), States should, where applicable, recognize and protect such 
publicly-owned land, fisheries and forests and their related systems of col-
lective use and management, including in processes of allocation by the 
State.

8.4  States should strive to establish up-to-date tenure information on land, 
fisheries and forests that they own or control by creating and maintain-
ing accessible inventories. Such inventories should record the agencies 
responsible for administration as well as any legitimate tenure rights held 
by indigenous peoples and other communities with customary tenure 
systems and the private sector. Where possible, States should ensure that 
the publicly-held tenure rights are recorded together with tenure rights of 
indigenous peoples and other communities with customary tenure systems 
and the private sector in a single recording system, or are linked to them by 
a common framework.

8.5  States should determine which of the land, fisheries and forests they own 
or control will be retained and used by the public sector, and which of these 
will be allocated for use by others and under what conditions.

8.6 States should develop and publicize policies covering the use and control of 
land, fisheries and forests that are retained by the public sector and should 
strive to develop policies that promote equitable distribution of benefits 
from State-owned land, fisheries and forests. Policies should take into ac-
count the tenure rights of others and anyone who could be affected should 
be included in the consultation process consistent with the principles of 
consultation and participation of these Guidelines. The administration of, 
and transactions concerning, these resources should be undertaken in an ef-
fective, transparent and accountable manner in fulfilment of public policies.

8.7  States should develop and publicize policies covering the allocation of 
tenure rights to others and, where appropriate, the delegation of responsi-
bilities for tenure governance. Policies for allocation of tenure rights should 
be consistent with broader social, economic and environmental objectives. 
Local communities that have traditionally used the land, fisheries and 
forests should receive due consideration in the reallocation of tenure rights. 
Policies should take into account the tenure rights of others and anyone 
who could be affected should be included in the consultation, participation 
and decision-making processes. Such policies should ensure that the alloca-
tion of tenure rights does not threaten the livelihoods of people by depriv-
ing them of their legitimate access to these resources.
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Neuzuweisung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten in gebüh-
render Weise berücksichtigt werden. In den Regelungen sollten die Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechte anderer berücksichtigt werden und 
alle möglicherweise betroffenen Personen sollten in den Konsultations-, 
Beteiligungs- und Entscheidungsprozess einbezogen werden. Durch der-
artige Regelungen sollte sichergestellt werden, dass die Existenzgrundlage 
bestimmter Menschen durch die Zuweisung von Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechten nicht dadurch gefährdet wird, dass sie ihren legitimen 
Zugang zu diesen Ressourcen verlieren.

8.8  Die Staaten haben die Möglichkeit, verschiedene Formen von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten zuzuweisen, die von einer eingeschränkten 
Nutzung bis hin zum vollständigen Eigentum reichen können. In Regelun-
gen sollte die gesamte Bandbreite von Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechten und Rechtsinhabern erfasst werden. In Regelungen sollten die 
einzelnen Arten der Rechtezuteilung präzisiert werden, wie z. B. Zuteilung 
aufgrund historischer Nutzung und andere Arten. Bei Bedarf sollte denjeni-
gen, denen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte zugeteilt werden, auch 
Unterstützung geboten werden, damit sie ihre Rechte ausüben können. Die 
Staaten sollten entscheiden, ob sie irgendeine Form von Kontrolle über die 
Ländereien, Fischgründe und Wälder, die sie zugewiesen haben, behalten.

8.9  Die Staaten sollten Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte in transparen-
ter und partizipatorischer Weise und unter Anwendung einfacher Verfah-
ren, die für alle klar, zugänglich und verständlich sind, insbesondere für 
indigene Bevölkerungsgruppen und andere Gemeinschaften mit gewohn-
heitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen, zuweisen 
und Zuständigkeiten für die Regulierung von Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechten übertragen. Allen potenziell Beteiligten sollten in den 
betreffenden Sprachen Informationen bereitgestellt werden, auch in Form 
von geschlechterdifferenzierten Mitteilungen. Wenn möglich sollten die 
Staaten sicherstellen, dass neu zugewiesene Eigentums-, Besitz- und Nut-
zungsrechte zusammen mit anderen Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechten im selben Dokumentationssystem verzeichnet werden oder mit 
diesen durch einen gemeinsamen Rahmen verknüpft sind. Die Staaten und 
nichtstaatliche Akteure sollten sich des Weiteren um die Verhinderung von 
Korruption im Zusammenhang mit der Zuweisung von Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsrechten bemühen.

8.10  In dem Maße, wie die Ressourcen dies zulassen, sollten die Staaten dafür 
sorgen, dass die zuständigen Stellen für Land, Fischgründe und Wälder über 
ausreichende personelle, materielle, finanzielle und sonstige Kapazitäten 
verfügen. Wenn Verantwortlichkeiten für die Regulierung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten übertragen werden, sollten die Empfänger 
Schulungen und andere Unterstützungsmaßnahmen erhalten, damit sie 
ihre Verantwortlichkeiten erfüllen können.

8.11  Die Staaten sollten die Ergebnisse von Zuweisungsprogrammen überprüfen, 
einschließlich der geschlechterspezifischen Auswirkungen auf die Ernäh-
rungssicherheit und die Beseitigung von Armut sowie der Auswirkungen 
auf soziale, wirtschaftliche und ökologische Ziele, und bei Bedarf Korrek-
turmaßnahmen einführen.
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8.8  States have the power to allocate tenure rights in various forms, from 
limited use to full ownership. Policies should recognize the range of tenure 
rights and right holders. Policies should specify the means of allocation of 
rights, such as allocation based on historical use or other means. Where 
necessary, those who are allocated tenure rights should be provided with 
support so they can enjoy their rights. States should determine whether 
they retain any form of control over land, fisheries and forests that have 
been allocated.

8.9  States should allocate tenure rights and delegate tenure governance in 
transparent, participatory ways, using simple procedures that are clear, 
accessible and understandable to all, especially to indigenous peoples and 
other communities with customary tenure systems. Information in applic-
able languages should be provided to all potential participants, including 
through gender-sensitive messages. Where possible, States should ensure 
that newly allocated tenure rights are recorded with other tenure rights in a 
single recording system, or are linked by a common framework. States and 
non-state actors should further endeavour to prevent corruption in the al-
location of tenure rights.

8.10  To the extent that resources permit, States should ensure that competent 
bodies responsible for land, fisheries and forests have the human, physic-
al, financial and other forms of capacity. Where responsibilities for tenure 
governance are delegated, the recipients should receive training and other 
support so they can perform those responsibilities. 

8.11  States should monitor the outcome of allocation programmes, including 
the gender-differentiated impacts on food security and poverty eradication 
as well as their impacts on social, economic and environmental objectives, 
and introduce corrective measures as required.
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9 Indigene Bevölkerungsgruppen 
und andere Gemeinschaften mit 
gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsregelungen

9.1  Staatliche und nichtstaatliche Akteure sollten anerkennen, dass Land, Fisch-
gründe und Wälder für indigene Bevölkerungsgruppen und andere Gemein-
schaften mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
regelungen soziale, kulturelle, spirituelle, wirtschaftliche, ökologische und 
politische Werte haben.

9.2  Indigene Bevölkerungsgruppen und andere Gemeinschaften mit gewohn-
heitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen, die Selbst-
verwaltung über Land, Fischgründe und Wälder ausüben, sollten gerechte, 
sichere und nachhaltige Rechte in Bezug auf diese Ressourcen fördern und 
gewähren, unter besonderer Berücksichtigung der Gewährleistung eines 
gleichberechtigten Zugangs für Frauen. Durch ihre lokalen oder traditionel-
len Institutionen sollte die wirksame Beteiligung aller Mitglieder – Männer, 
Frauen und Jugendliche – an Entscheidungen in Bezug auf ihre Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte gefördert werden, auch im Falle kollektiver 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechtssysteme. Bei Bedarf sollten die Ge-
meinschaften Unterstützung erhalten, um die Fähigkeit ihrer Mitglieder zur 
umfassenden Teilnahme an Entscheidungsprozessen und an der Regelung 
ihrer Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechtssysteme zu stärken.

9.3  Die Staaten sollten sicherstellen, dass alle Handlungen mit ihren bestehenden 
Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts 
im Einklang stehen und unter gebührender Berücksichtigung der freiwilligen 
Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen und internatio-
nalen Instrumente erfolgen. Im Falle indigener Bevölkerungsgruppen sollten die 
Staaten ihre entsprechenden Pflichten und freiwilligen Selbstverpflichtungen 
zum Schutz, zur Förderung und zur Umsetzung der Menschenrechte erfüllen, 
einschließlich der Pflichten, die sich gegebenenfalls aus dem Übereinkommen 
Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation über eingeborene und in Stäm-
men lebende Völker in unabhängigen Ländern, dem Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt und der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte 
der indigenen Völker ergeben.

9.4  Die Staaten sollten für eine angemessene Anerkennung und einen ange-
messenen Schutz der legitimen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte 
indigener Bevölkerungsgruppen und anderer Gemeinschaften mit gewohn-
heitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen im Einklang 
mit bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts 
und des Völkerrechts und unter gebührender Berücksichtigung der freiwil-
ligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen und 
internationalen Instrumente sorgen. Bei dieser Anerkennung sollten Land, 
Fischgründe und Wälder, die ausschließlich von einer Gemeinschaft genutzt 
werden, und solche, die gemeinsam genutzt werden, berücksichtigt und die 
allgemeinen Grundsätze eines verantwortungsvollen Umgangs eingehalten 
werden. Informationen über eine solche Anerkennung sollten an einer zu-
gänglichen Stelle in angemessener und verständlicher Form in allen betref-
fenden Sprachen veröffentlicht werden.
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9 Indigenous peoples and other communities 
with customary tenure systems

9.1  State and non-state actors should acknowledge that land, fisheries and for-
ests have social, cultural, spiritual, economic, environmental and political 
value to indigenous peoples and other communities with customary tenure 
systems.

9.2  Indigenous peoples and other communities with customary tenure systems 
that exercise self-governance of land, fisheries and forests should promote 
and provide equitable, secure and sustainable rights to those resources, with 
special attention to the provision of equitable access for women. Effective 
participation of all members, men, women and youth, in decisions regard-
ing their tenure systems should be promoted through their local or trad- 
itional institutions, including in the case of collective tenure systems. 
Where necessary, communities should be assisted to increase the capacity 
of their members to participate fully in decision-making and governance of 
their tenure systems.

9.3  States should ensure that all actions are consistent with their existing 
obligations under national and international law, and with due regard 
to voluntary commitments under applicable regional and international 
instruments. In the case of indigenous peoples, States should meet their 
relevant obligations and voluntary commitments to protect, promote and 
implement human rights, including as appropriate from the International 
Labour Organization Convention (No 169) concerning Indigenous and 
Tribal Peoples in Independent Countries, the Convention on Biological 
Diversity and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples.

9.4 States should provide appropriate recognition and protection of the legit-
imate tenure rights of indigenous peoples and other communities with cus-
tomary tenure systems, consistent with existing obligations under national 
and international law, and with due regard to voluntary commitments 
under applicable regional and international instruments. Such recognition 
should take into account the land, fisheries and forests that are used exclu-
sively by a community and those that are shared, and respect the general 
principles of responsible governance. Information on any such recognition 
should be publicized in an accessible location, in an appropriate form which 
is understandable and in applicable languages.



48
Freiwillige Leitlinien für die verantwortungsvolle Regulierung von Eigentums-, Besitz- und  
Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern im Rahmen nationaler Ernährungssicherheit

9.5  Wenn indigene Bevölkerungsgruppen und andere Gemeinschaften mit 
gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen 
legitime Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte für angestammtes Land, 
auf dem sie leben, haben, sollten die Staaten diese Rechte anerkennen und 
schützen. Indigene Bevölkerungsgruppen und andere Gemeinschaften mit 
gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen soll-
ten von ihrem Stammland nicht zwangsvertrieben werden.

9.6  Die Staaten sollten erwägen, ihre politischen, rechtlichen und organisa-
torischen Rahmenbedingungen so umzugestalten, dass die Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechtssysteme indigener Bevölkerungsgruppen und 
anderer Gemeinschaften mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsregelungen anerkannt werden. Wenn die Rechte von Frauen 
im Rahmen von Verfassungs- oder Gesetzesreformen gestärkt werden und 
diese dadurch in Konflikt mit dem Gewohnheitsrecht geraten, sollten alle 
Parteien zusammenarbeiten, um die Änderungen in die gewohnheitsrecht-
lichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen aufzunehmen.

9.7  Beim Konzipieren von Regelungen und Gesetzen in Bezug auf Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte sollten die Staaten die sozialen, kulturellen, 
spirituellen, wirtschaftlichen und ökologischen Werte von Ländereien, 
Fischgründen und Wäldern, die Eigentums-, Besitz- und Nutzungssrecht-
systemen indigener Bevölkerungsgruppen und anderer Gemeinschaften 
mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen 
unterliegen, berücksichtigen. Die umfassende und wirksame Beteiligung 
aller Mitglieder oder Vertreter betroffener Gemeinschaften, einschließlich 
gefährdeter und marginalisierter Mitglieder, an der Ausarbeitung von Rege-
lungen und Gesetzen in Bezug auf Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechts-
systeme indigener Bevölkerungsgruppen und anderer Gemeinschaften 
mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen 
sollte sichergestellt werden.

9.8  Die Staaten sollten indigene Bevölkerungsgruppen und andere Gemein-
schaften mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsre-
gelungen vor der unbefugten Nutzung ihrer Ländereien, Fischgründe und 
Wälder durch andere schützen. Sofern die betreffende Gemeinschaft dem 
nicht widerspricht, sollten die Staaten bei der formalen Dokumentierung 
und Veröffentlichung von Informationen über die Art und Lage von Land, 
Fischgründen und Wäldern, die von der Gemeinschaft genutzt und kontrol-
liert werden, behilflich sein. Wenn die Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechte indigener Bevölkerungsgruppen und anderer Gemeinschaften mit 
gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen for-
mal dokumentiert werden, sollten sie zusammen mit anderen öffentlichen, 
privaten und gemeinschaftlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten 
verzeichnet werden, um konkurrierende Ansprüche zu vermeiden.

9.9  Vor der Initiierung von Vorhaben bzw. vor der Verabschiedung und Um-
setzung von gesetzlichen oder administrativen Maßnahmen mit Auswir-
kungen auf die Ressourcen, bezüglich derer die indigenen Bevölkerungs-
gruppen Rechte besitzen, sollten die Staaten und andere Parteien nach dem 
Grundsatz von Treu und Glauben Konsultationen mit diesen Gemeinschaf-
ten führen. Derartige Vorhaben sollten auf effektiven und angemessenen 
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9.5  Where indigenous peoples and other communities with customary tenure 
systems have legitimate tenure rights to the ancestral lands on which they 
live, States should recognize and protect these rights. Indigenous peoples 
and other communities with customary tenure systems should not be for-
cibly evicted from such ancestral lands.

9.6  States should consider adapting their policy, legal and organizational 
frameworks to recognize tenure systems of indigenous peoples and other 
communities with customary tenure systems. Where constitutional or legal 
reforms strengthen the rights of women and place them in conflict with 
custom, all parties should cooperate to accommodate such changes in the 
customary tenure systems.

9.7  States should, in drafting tenure policies and laws, take into account the so-
cial, cultural, spiritual, economic and environmental values of land, fish- 

 eries and forests held under tenure systems of indigenous peoples and 
other communities with customary tenure systems. There should be full 
and effective participation of all members or representatives of affected 
communities, including vulnerable and marginalized members, when de-
veloping policies and laws related to tenure systems of indigenous peoples 
and other communities with customary tenure systems.

9.8  States should protect indigenous peoples and other communities with cus-
tomary tenure systems against the unauthorized use of their land, fisheries 
and forests by others. Where a community does not object, States should 
assist to formally document and publicize information on the nature and 
location of land, fisheries and forests used and controlled by the commu-
nity. Where tenure rights of indigenous peoples and other communities 
with customary tenure systems are formally documented, they should be 
recorded with other public, private and communal tenure rights to prevent 
competing claims.

9.9 States and other parties should hold good faith consultation with indi-
genous peoples before initiating any project or before adopting and imple-
menting legislative or administrative measures affecting the resources for 
which the communities hold rights. Such projects should be based on an 
effective and meaningful consultation with indigenous peoples, through 
their own representative institutions in order to obtain their free, prior 
and informed consent under the United Nations Declaration of Rights of 
Indigenous Peoples and with due regard for particular positions and under-
standings of individual States. Consultation and decision-making processes 
should be organized without intimidation and be conducted in a climate of 
trust. The principles of consultation and participation, as set out in para-
graph 3B.6, should be applied in the case of other communities described in 
this section.
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Konsultationen mit indigenen Bevölkerungsgruppen unter Nutzung deren 
eigener Vertretungsinstanzen basieren, um deren freie, vorherige und infor-
mierte Zustimmung gemäß der Erklärung der Vereinten Nationen über die 
Rechte der indigenen Völker einzuholen, und sollten in gebührender Weise 
die besonderen Positionen und Interpretationen der einzelnen Staaten be-
rücksichtigen. Die Konsultations- und Entscheidungsprozesse sollten ohne 
Einschüchterung in einem Klima des Vertrauens durchgeführt werden. Die 
in Absatz 3B.6 dargelegten Grundsätze der Konsultation und Beteiligung 
sollten im Falle anderer in diesem Abschnitt beschriebener Gemeinschaften 
angewandt werden.

9.10  Staatliche und nichtstaatliche Akteure sollten sich bei Bedarf zusammen 
mit den Vertretungsinstanzen der betroffenen Gemeinschaften und in 
Kooperation mit den betroffenen Gemeinschaften darum bemühen, den 
betroffenen Gemeinschaften technische und rechtliche Unterstützung für 
eine diskriminierungsfreie und auf die Gleichstellung der Geschlechter aus-
gerichtete Beteiligung an der Ausarbeitung von Regelungen, Gesetzen und 
Vorhaben in Bezug auf Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte zu bieten.

9.11  Die Staaten sollten im Einklang mit ihren bestehenden Verpflichtungen 
im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts und unter 
gebührender Berücksichtigung der freiwilligen Selbstverpflichtungen im 
Rahmen der anwendbaren regionalen und internationalen Instrumente die 
Vorgehensweisen, die indigene Bevölkerungsgruppen und andere Gemein-
schaften mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsre-
gelungen traditionell zur Beilegung von Auseinandersetzungen innerhalb 
der Gemeinschaften verwenden, respektieren und unterstützen. Für Land, 
Fischgründe und Wälder, die von mehr als einer Gemeinschaft genutzt 
werden, sollten Mittel zur Beilegung von Konflikten zwischen den Gemein-
schaften gestärkt bzw. entwickelt werden.

9.12  Die Staaten und nichtstaatliche Akteure sollten sich mittels Konsultation 
und Beteiligung und durch Stärkung der Gemeinschaften um die Verhin-
derung von Korruption im Zusammenhang mit Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechtssystemen indigener Bevölkerungsgruppen und anderer 
Gemeinschaften mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nut-
zungsregelungen bemühen.
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9.10  State and non-state actors should strive, where necessary, together with 
representative institutions of affected communities and in cooperation 
with affected communities, to provide technical and legal assistance to 
affected communities to participate in the development of tenure policies, 
laws and projects in non-discriminatory and gender-sensitive ways.

9.11  States should respect and promote customary approaches used by indi-
genous peoples and other communities with customary tenure systems to 
resolving tenure conflicts within communities consistent with their exist-
ing obligations under national and international law, and with due regard 
to voluntary commitments under applicable regional and international 
instruments. For land, fisheries and forests that are used by more than one 
community, means of resolving conflict between communities should be 
strengthened or developed.

9.12  States and non-state actors should endeavour to prevent corruption in 
relation to tenure systems of indigenous peoples and other communities 
with customary tenure systems, by consultation and participation, and by 
empowering communities.
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10 Informeller Besitz und informelle Nutzung

10.1  Wo informelle(r) Besitz/Nutzung von Land, Fischgründen und Wäldern 
vorliegt, sollten die Staaten dies in einer Weise anerkennen, bei der die 
bestehenden formellen Rechte gemäß dem innerstaatlichen Recht respek-
tiert werden und bei der die tatsächliche Situation berücksichtigt sowie das 
soziale, wirtschaftliche und ökologische Wohl gefördert wird. Die Staaten 
sollten Regelungen und Gesetze fördern, durch die derartige/r informelle(r) 
Besitz/Nutzung anerkannt wird. Der Prozess zur Ausarbeitung dieser Rege-
lungen und Gesetze sollte partizipativ gestaltet und auf die Gleichstellung 
der Geschlechter ausgerichtet sein, und es sollten Anstrengungen unter-
nommen werden, um technische und rechtliche Unterstützungsmaßnah-
men für betroffene Gemeinschaften und Einzelpersonen vorzusehen. Die 
Staaten sollten insbesondere das Auftreten von informelle(r) Besitz/Nut-
zung anerkennen, der sich aus großen Migrationsbewegungen ergibt.

10.2  Die Staaten sollten sicherstellen, dass alle Handlungen in Bezug auf 
informelle(n) Besitz/Nutzung im Einklang mit ihren bestehenden Ver-
pflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts 
stehen und unter gebührender Berücksichtigung der freiwilligen Selbstver-
pflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen und internationalen 
Instrumente, einschließlich gegebenenfalls des Rechts auf angemessenen 
Wohnraum, erfolgen.

10.3  Wenn die Staaten für die rechtliche Anerkennung von informelle(r) Besitz/
Nutzung sorgen, sollte dies im Rahmen von partizipativen und auf die 
Gleichstellung der Geschlechter ausgerichteten Prozessen erfolgen, bei de-
nen die Besitzer/Nutzer in besonderer Weise berücksichtigt werden. Hierbei 
sollten die Staaten insbesondere Bauern und Kleinerzeuger von Nahrungs-
mitteln im Blick haben. Diese Prozesse sollten dazu dienen, den Zugang zur 
Legalisierung zu erleichtern und Kosten zu minimieren. Die Staaten sollten 
sich um die Bereitstellung technischer und rechtlicher Unterstützung für 
Gemeinschaften und Beteiligte bemühen.

10.4  Die Staaten sollten alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um informelle(n) 
Besitz/Nutzung einzuschränken, die aus übermäßig komplexen rechtlichen 
und verwaltungstechnischen Anforderungen für Landnutzungsänderungen 
und Landentwicklung resultiert. Vorschriften und Verfahren der baulichen 
Nutzung sollten klar, einfach und bezahlbar sein, um die Belastung im Zu-
sammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften zu reduzieren.

10.5  Die Staaten sollten sich um die Verhinderung von Korruption bemühen, 
insbesondere durch erhöhte Transparenz, Rechenschaftspflicht für Ent-
scheidungsträger und Sicherstellung unparteiischer und zeitnaher Ent-
scheidungen.

10.6  Falls die rechtliche Anerkennung von informelle(r) Besitz/Nutzung nicht 
möglich ist, sollten die Staaten Zwangsräumungen vermeiden, die gegen 
bestehende Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und 
des Völkerrechts verstoßen, und im Einklang mit den einschlägigen Bestim-
mungen von Abschnitt 16 vorgehen.
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10  Informal tenure

10.1  Where informal tenure to land, fisheries and forests exists, States should 
acknowledge it in a manner that respects existing formal rights under 
national law and in ways that recognize the reality of the situation and 
promote social, economic and environmental well-being. States should 
promote policies and laws to provide recognition to such informal tenure. 
The process of establishing these policies and laws should be participatory, 
gender sensitive and strive to make provision for technical and legal sup-
port to affected communities and individuals. In particular, States should 
acknowledge the emergence of informal tenure arising from large-scale 
migrations.

10.2  States should ensure that all actions regarding informal tenure are consist-
ent with their existing obligations under national and international law, 
and with due regard to voluntary commitments under applicable regional 
and international instruments, including as appropriate to the right to ad-
equate housing.

10.3 Whenever States provide legal recognition to informal tenure, this should 
be done through participatory, gender-sensitive processes, having particu-
lar regard to tenants. In doing so, States should pay special attention to 
farmers and small-scale food producers. These processes should facilitate 
access to legalization services and minimize costs. State should strive to 
provide technical and legal support to communities and participants. 

10.4  States should take all appropriate measures to limit the informal tenure 
that results from overly complex legal and administrative requirements for 
land use change and development on land. Development requirements and 
processes should be clear, simple and affordable to reduce the burden of 
compliance.

10.5  States should endeavour to prevent corruption, particularly through in-
creasing transparency, holding decision-makers accountable, and ensuring 
that impartial decisions are delivered promptly.

10.6  Where it is not possible to provide legal recognition to informal tenure, 
States should prevent forced evictions that violate existing obligations  
under national and international law, and consistent with relevant provi-
sions under Section 16.
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Teil 4:  Übertragungen und andere 
Änderungen in Bezug auf Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechte 
und zugehörige Pflichten 

Dieser Teil behandelt die Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechten an Land, Fischgründen und Wäldern bei der Übertragung oder Neu-
zuweisung bestehender Rechte und zugehöriger Pflichten auf freiwillige und 
unfreiwillige Weise durch Märkte, Transaktionen von Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechten infolge von Investitionen, Flurbereinigungen und anderen 
Neuordnungsverfahren, Restitutionen, Umverteilungsreformen oder Enteig-
nungen.

11 Märkte
11.1  Wo dies geboten erscheint, sollten die Staaten faire und transparente Kauf- 

und Pachtmärkte als Möglichkeit zur Übertragung von Nutzungsrechten 
und Eigentumstiteln für Land, Fischgründe und Wälder anerkennen und 
fördern. Wo Märkte für Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte bestehen, 
sollten die Staaten sicherstellen, dass alle Handlungen mit ihren bestehen-
den Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völ-
kerrechts im Einklang stehen und unter gebührender Berücksichtigung der 
freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen 
und internationalen Instrumente erfolgen. Bei der Übertragung von Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern 
sollten die nationalen Regelungen zur Landnutzung eingehalten und die 
wesentlichen Entwicklungsziele nicht gefährdet werden.

11.2  Die Staaten sollten den Betrieb effizienter und transparenter Märkte un-
terstützen, um eine Beteiligung unter gleichen Bedingungen zu fördern 
und Möglichkeiten zur beiderseitig vorteilhaften Übertragung von Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechten bereitzustellen, durch die Konflikte 
und Instabilitäten reduziert werden. Sie sollten die nachhaltige Nutzung 
von Land, Fischgründen und Wäldern und den Schutz der Umwelt sowie die 
gerechte und angemessene Nutzung genetischer Ressourcen, die mit Län-
dereien, Fischgründen und Wäldern verknüpft sind, in Übereinstimmung 
mit den anwendbaren Verträgen fördern, die wirtschaftlichen Möglichkei-
ten erweitern und die Beteiligung armer Bevölkerungsschichten verstär-
ken. Die Staaten sollten Maßnahmen zur Verhinderung unerwünschter 
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Part 4: Transfers and other changes 
to tenure rights and duties

This part addresses the governance of tenure of land, fisheries and forests  
when existing rights and associated duties are transferred or reallocated 
through voluntary and involuntary ways through markets, transactions in  
tenure rights as a result of investments, land consolidation and other readjust-
ment approaches, restitution, redistributive reforms or expropriation.
 
 

11 Markets
11.1  Where appropriate, States should recognize and facilitate fair and trans-

parent sale and lease markets as a means of transfer of rights of use and 
ownership of land, fisheries and forests. Where markets in tenure rights 
operate, States should ensure that all actions are consistent with their exist-
ing obligations under national and international law, and with due regard 
to voluntary commitments under applicable regional and international 
instruments. Transactions of tenure rights to land, fisheries and forests 
should comply with national regulation of land use and not jeopardize core 
development goals.

11.2 States should facilitate the operations of efficient and transparent mar-
kets to promote participation under equal conditions and opportunities 
for mutually beneficial transfers of tenure rights which lessen conflict and 
instability; promote the sustainable use of land, fisheries and forests and 
conservation of the environment; promote the fair and equitable use of 
genetic resources associated with land, fisheries and forests in accordance 
with applicable treaties; expand economic opportunities; and increase par-
ticipation by the poor. States should take measures to prevent undesirable 
impacts on local communities, indigenous peoples and vulnerable groups 
that may arise from, inter alia, land speculation, land concentration and 
abuse of customary forms of tenure. States and other parties should recog-
nize that values, such as social, cultural and environmental values, are not 
always well served by unregulated markets. States should protect the wider 
interests of societies through appropriate policies and laws on tenure.
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Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften, indigene Bevölkerungsgruppen 
und gefährdete Gruppen ergreifen, die sich unter anderem durch Boden-
spekulationen, Landkonzentration und den Missbrauch gewohnheitsrecht-
licher Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechtsformen ergeben können. Die 
Staaten und andere Parteien sollten berücksichtigen, dass Werten, wie z. B. 
sozialen, kulturellen und ökologischen Werten, auf unregulierten Märkten 
nicht immer in gebührender Weise Rechnung getragen wird. Die Staaten 
sollten die übergeordneten Interessen der Gesellschaft durch angemessene 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechtsregelungen und -gesetze schützen.

11.3  Die Staaten sollten Regelungen, Gesetze und Aufsichtssysteme sowie 
-behörden einführen, mit deren Hilfe für die Sicherstellung transparenter 
und effizienter Marktabläufe, einen diskriminierungsfreien Zugang und die 
Verhinderung wettbewerbsfeindlicher Praktiken gesorgt wird. Die Staaten 
sollten die verwaltungstechnischen Verfahren vereinfachen, damit arme 
Bevölkerungsschichten und die am stärksten gefährdeten Personengruppen 
nicht von der Teilnahme am Markt abgeschreckt werden.

11.4  Die Staaten und andere Parteien sollten sicherstellen, dass Informationen 
über Markttransaktionen und Marktwerte transparent sind und, vorbehalt-
lich datenschutzrechtlicher Einschränkungen, umfassend veröffentlicht 
werden. Die Staaten sollten derartige Informationen überwachen und 
Maßnahmen ergreifen, wenn die Märkte negative Auswirkungen zur Folge 
haben oder von einer breiten und gerechten Marktteilnahme abhalten.

11.5  Die Staaten sollten geeignete und zuverlässige Aufzeichnungssysteme 
einführen, die den Zugriff auf Informationen über Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte und -pflichten ermöglichen, wie z. B. Grundbuch und Ka-
taster, um die Sicherheit von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten zu 
erhöhen und die Kosten und Risiken von Transaktionen zu reduzieren.

11.6  Die Staaten sollten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der legitimen 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte von Ehepartnern, Familienangehö-
rigen und anderen Personen treffen, die in den Aufzeichnungssystemen wie 
z. B. Grundbüchern nicht als Inhaber von Rechten aufgeführt sind.

11.7  Staatliche und nichtstaatliche Akteure sollten die anwendbaren ethischen 
Standards einhalten. Sie sollten diese Standards veröffentlichen und deren 
Anwendung im Rahmen der Marktabläufe überwachen, um Korruption zu 
verhindern, und zwar insbesondere durch öffentliche Bekanntmachung.

11.8  Angesichts der Bedeutung von Kleinerzeugern für die nationale Ernäh-
rungssicherheit und die soziale Stabilität sollten die Staaten bei der Ermög-
lichung von Marktabläufen mit Landkäufen oder -pachten sicherstellen, 
dass die Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte von Kleinerzeugern 
geschützt werden.
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11.3 States should establish policies, laws and regulatory systems and agencies 
to ensure transparent and efficient market operations, to provide non-dis-
criminatory access, and to prevent uncompetitive practices. States should 
simplify administrative procedures in order to avoid discouragement of 
market participation by the poor and the most vulnerable.

11.4  States and other parties should ensure that information on market transac-
tions and information on market values are transparent and widely publi-
cized, subject to privacy restrictions. States should monitor this informa-
tion and take action where markets have adverse impacts or discourage 
wide and equitable market participation.

11.5 States should establish appropriate and reliable recording systems, such as 
land registries, that provide accessible information on tenure rights and  
duties in order to increase tenure security and to reduce the costs and risks 
of transactions.

11.6 States should establish safeguards to protect the legitimate tenure rights 
of spouses, family members and others who are not shown as holders of 
tenure rights in recording systems, such as land registries.

11.7 State and non-state actors should adhere to applicable ethical standards. 
They should publicize and monitor the implementation of these standards 
in the operation of markets in order to prevent corruption, particularly 
through public disclosure.

11.8 Given the importance of small-scale producers for national food security 
and social stability, States should ensure that when facilitating market 
operations of tenure transactions, they protect the tenure rights of small- 
scale producers.
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12 Investitionen
12.1  Staatliche und nichtstaatliche Akteure sollten anerkennen, dass verantwor-

tungsvolle öffentliche und private Investitionen für die Verbesserung der 
Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Eine verant-
wortungsvolle Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten 
an Land, Fischgründen und Wäldern ermutigt die Inhaber dieser Rechte, 
verantwortungsvolle Investitionen zu tätigen und so die nachhaltige land-
wirtschaftliche Produktion zu steigern und höhere Einkommen zu erzielen. 
Die Staaten sollten verantwortungsvolle Investitionen in Land, Fischgründe 
und Wälder, die in einer Vielfalt von Bewirtschaftungssystemen übergeord-
neten sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Zielen zugutekommen, 
fördern und unterstützen. Die Staaten sollten sicherstellen, dass alle Hand-
lungen mit ihren bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des innerstaat-
lichen Rechts und des Völkerrechts im Einklang stehen und unter gebüh-
render Berücksichtigung der freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen 
der anwendbaren regionalen und internationalen Instrumente erfolgen.

12.2  In Anbetracht der Tatsache, dass Kleinbauern und ihre Organisationen in 
Entwicklungsländern einen Großteil der landwirtschaftlichen Investitionen 
tätigen, die maßgeblich zur Versorgungssicherheit, Ernährung, Armutsbe-
kämpfung und ökologischen Widerstandsfähigkeit beitragen, sollten die 
Staaten Investitionen von Kleinbauern sowie die kleinbäuerliche Landwirt-
schaft berücksichtigende öffentliche und private Investitionen fördern.

12.3  Sämtliche aus Investitionen in Land, Fischgründe und Wälder resultieren-
den Transaktionen von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten sollten 
transparent und in Übereinstimmung mit den relevanten nationalen Politi-
ken erfolgen und mit den Zielen des sozialen und wirtschaftlichen Wachs-
tums und der nachhaltigen menschlichen Entwicklung mit besonderem 
Augenmerk auf Kleinbauern im Einklang stehen.

12.4  Verantwortungsvolle Investitionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
keinen Schaden anrichten, die Inhaber legitimer Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte vor der Entziehung dieser Rechte schützen, die Umwelt vor 
Schäden bewahren und die Menschenrechte achten. Derartige Investitio-
nen sollten in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den maßgeblichen 
Regierungsebenen und den örtlichen Inhabern von Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern unter Achtung 
deren legitimer Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte getätigt werden. 
Sie sollten einen weiteren Beitrag zu den Politikzielen wie Beseitigung der 
Armut, gesicherte Nahrungsmittelversorgung und nachhaltige Nutzung 
von Land, Fischgründen und Wäldern leisten, die lokalen Gemeinschaf-
ten unterstützen, zur Entwicklung des ländlichen Raums beitragen, lokale 
Nahrungsmittelproduktionssysteme fördern und absichern, die nachhaltige 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung verbessern, Arbeitsplätze schaffen, 
Existenzgrundlagen diversifizieren, Vorteile für das Land und seine Bewoh-
ner einschließlich armer und besonders gefährdeter Personen herbeiführen 
und nationale Gesetze und internationale Kernarbeitsnormen sowie gege-
benenfalls Verpflichtungen in Bezug auf die Normen der Internationalen 
Arbeitsorganisation einhalten.
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12  Investments
12.1  State and non-state actors should acknowledge that responsible public and 

private investments are essential to improve food security. Responsible 
governance of tenure of land, fisheries and forests encourages tenure right 
holders to make responsible investments in these resources, increasing 
sustainable agricultural production and generating higher incomes. States 
should promote and support responsible investments in land, fisheries and 
forests that support broader social, economic and environmental objectives 
under a variety of farming systems. States should ensure that all actions 

 are consistent with their existing obligations under national and inter- 
national law, and with due regard to voluntary commitments under appli-
cable regional and international instruments.

12.2 Considering that smallholder producers and their organizations in de-
veloping countries provide a major share of agricultural investments that 
contribute significantly to food security, nutrition, poverty eradication and 
environmental resilience, States should support investments by small- 
holders as well as public and private smallholder-sensitive investments.

12.3  All forms of transactions in tenure rights as a result of investments in land, 
fisheries and forests should be done transparently in line with relevant 
national sectoral policies and be consistent with the objectives of social and 
economic growth and sustainable human development focusing on small-
holders.

12.4 Responsible investments should do no harm, safeguard against disposses-
sion of legitimate tenure right holders and environmental damage, and 
should respect human rights. Such investments should be made working in 
partnership with relevant levels of government and local holders of ten-
ure rights to land, fisheries and forests, respecting their legitimate tenure 
rights. They should strive to further contribute to policy objectives, such 
as poverty eradication; food security and sustainable use of land, fisheries 
and forests; support local communities; contribute to rural development; 
promote and secure local food production systems; enhance social and eco-
nomic sustainable development; create employment; diversify livelihoods; 
provide benefits to the country and its people, including the poor and most 
vulnerable; and comply with national laws and international core labour 
standards as well as, when applicable, obligations related to standards of the 
International Labour Organization.
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12.5  Die Staaten sollten unter angemessener Konsultation und Beteiligung 
transparente Regeln bezüglich der Größenordnung, des Umfangs und der 
Art von zulässigen Transaktionen von Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechten aufstellen und festlegen, was in ihrem nationalen Rahmen unter 
Transaktionen von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten großen Um-
fangs fällt.

12.6  Die Staaten sollten Sicherheitsvorkehrungen treffen, um legitime Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechte, Menschenrechte, Existenzgrundlagen, 
die Nahrungsmittelversorgung und die Umwelt vor Risiken zu schützen, die 
durch Transaktionen von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten gro-
ßen Umfangs entstehen können. Solche Sicherheitsvorkehrungen könnten 
unter anderem in der Einführung von Obergrenzen für zulässige Landtrans-
aktionen und in Regelungen für die Genehmigung von Übertragungen, bei 
denen eine gewisse Größenordnung überschritten wird, z. B. durch erfor-
derliche Zustimmung des Parlaments, bestehen. Die Staaten sollten in Er-
wägung ziehen, eine Reihe von Produktions- und Investitionsmodellen zu 
unterstützen, die nicht zu umfangreichen Übertragungen von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten an Investoren führen, und sie sollten Partner-
schaften mit den lokalen Inhabern von Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechten fördern.

12.7  Im Falle indigener Bevölkerungsgruppen und ihren Gemeinschaften sollten 
die Staaten sicherstellen, dass alle Handlungen mit ihren bestehenden 
Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völker-
rechts im Einklang stehen und unter gebührender Berücksichtigung der 
freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren regio-
nalen und internationalen Instrumente, einschließlich der Pflichten, die 
sich gegebenenfalls aus dem Übereinkommen Nr. 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in 
unabhängigen Ländern und der Erklärung der Vereinten Nationen über 
die Rechte der indigenen Völker ergeben, erfolgen. Die Staaten und andere 
Parteien sollten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben Konsultationen 
mit indigenen Bevölkerungsgruppen führen, bevor Investitionsvorhaben 
initiiert werden, die Auswirkungen auf die Ressourcen haben, bezüglich 
derer die Gemeinschaften Rechte besitzen. Derartige Vorhaben sollten auf 
effektiven und vernünftigen Konsultationen mit Angehörigen der indige-
nen Bevölkerungsgruppen basieren, wie in Absatz 9.9 beschrieben. Die in 
den vorliegenden Leitlinien verankerten Grundsätze der Konsultation und 
Beteiligung sollten bei Investitionen zur Anwendung kommen, bei denen 
die Ressourcen anderer Gemeinschaften in Anspruch genommen werden.

12.8  Die Staaten sollten zusammen mit allen betroffenen Parteien im Einklang 
mit den in den vorliegenden Leitlinien verankerten Grundsätzen der Kon-
sultation und Beteiligung die Bedingungen festlegen, die verantwortungs-
volle Investitionen begünstigen, und anschließend Regelungen und Gesetze 
entwickeln und veröffentlichen, die zu verantwortungsvollen Investitionen 
anregen, die Menschenrechte achten und die Ernährungssicherheit und 
nachhaltige Nutzung der Umwelt fördern. Es sollte gesetzlich festgeschrie-
ben werden, dass die Rechte und Pflichten aller Vertragsparteien in Inves-
titionsverträgen klar definiert werden müssen. Bei Investitionsverträgen 
sollten die nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen und Investitions-
vorschriften eingehalten werden.
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12.5 States should, with appropriate consultation and participation, provide 
transparent rules on the scale, scope and nature of allowable transactions in 
tenure rights and should define what constitutes large-scale transactions in 
tenure rights in their national context.

12.6 States should provide safeguards to protect legitimate tenure rights, human 
rights, livelihoods, food security and the environment from risks that could 
arise from large-scale transactions in tenure rights. Such safeguards could 
include introducing ceilings on permissible land transactions and regulat-
ing how transfers exceeding a certain scale should be approved, such as by 
parliamentary approval. States should consider promoting a range of pro-
duction and investment models that do not result in the large-scale transfer 
of tenure rights to investors, and should encourage partnerships with local 
tenure right holders.

12.7  In the case of indigenous peoples and their communities, States should 
ensure that all actions are consistent with their existing obligations under 
national and international law, and with due regard to voluntary commit-
ments under applicable regional and international instruments, includ-
ing as appropriate from the International Labour Organization Conven-
tion (No 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent 
Countries and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples. States and other parties should hold good faith consultation with 
indigenous peoples before initiating any investment project affecting the 
resources for which the communities hold rights. Such projects should be 
based on an effective and meaningful consultation with members of indi-
genous peoples as described in paragraph 9.9. The principles of consultation 
and participation of these Guidelines should be applied for investments 
that use the resources of other communities.

12.8 States should determine with all affected parties, consistent with the 
principles of consultation and participation of these Guidelines, the condi-
tions that promote responsible investments and then should develop and 
publicize policies and laws that encourage responsible investments, re-
spect human rights, and promote food security and sustainable use of the 
environment. Laws should require agreements for investments to clearly 
define the rights and duties of all parties to the agreement. Agreements for 
investments should comply with national legal frameworks and investment 
codes.
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12.9  Die Staaten sollten Regelungen für Investitionen treffen, die alle Arten von 
Transaktionen von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten umfassen, 
einschließlich Käufen und Partnerschaftsverträgen. Dies sollte im Ein-
klang mit den in den vorliegenden Leitlinien verankerten Grundsätzen der 
Konsultation und Beteiligung unter Einbeziehung derer erfolgen, deren 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte, einschließlich untergeordneter 
Besitz- und Nutzungsrechte, betroffen sein könnten. Die Staaten und andere 
maßgebliche Parteien sollten Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaf-
ten über ihre Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte informieren und sie 
bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten in Konsultationen und Beteiligungs-
verfahren unterstützen, unter anderem durch Bereitstellung professioneller 
Unterstützung, falls dies erforderlich ist.

12.10  Wenn Investitionen in Erwägung gezogen werden, die Transaktionen von 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten großen Umfangs beinhalten, ein-
schließlich partnerschaftlicher Vereinbarungen, sollten sich die Staaten da-
rum bemühen, Regelungen aufzustellen, die die unterschiedlichen Parteien 
dazu verpflichten, vorab unabhängige Bewertungen der potenziellen posi-
tiven und negativen Auswirkungen durchzuführen, die derartige Investitio-
nen auf Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte, die Ernährungssicherheit 
und die schrittweise Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung, 
Existenzgrundlagen und die Umwelt haben könnten. Die Staaten sollten 
sicherstellen, dass bestehende legitime Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechte und -ansprüche, einschließlich solcher, die informeller Natur sind 
oder auf Gewohnheitsrecht beruhen, systematisch und unparteiisch ermit-
telt werden; dasselbe gilt für die Rechte und Existenzgrundlagen anderer 
Personen, die ebenfalls von der Investition betroffen sind, wie z. B. Klein-
erzeugern. Dieser Prozess sollte durch Konsultationen mit allen betroffenen 
Parteien im Einklang mit den in den vorliegenden Leitlinien verankerten 
Grundsätzen der Konsultation und Beteiligung erfolgen. Die Staaten sollten 
sicherstellen, dass bestehende legitime Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechte durch derartige Investitionen nicht beeinträchtigt werden.

12.11  Die Vertragsparteien sollten umfassende Informationen bereitstellen, um 
sicherzustellen, dass alle relevanten Personen in die Verhandlungen ein-
bezogen sind und informiert werden, und sie sollten sich darum bemühen, 
dass die Vereinbarungen dokumentiert und von allen Betroffenen verstan-
den werden. Der Verhandlungsprozess sollte diskriminierungsfrei und auf 
die Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtet sein.

12.12  Die Investoren sind dafür verantwortlich, in Übereinstimmung mit den 
in den vorliegenden Leitlinien dargelegten allgemeinen Grundsätzen für 
nichtstaatliche Akteure das Recht und die Gesetze des betreffenden Landes 
einzuhalten sowie die Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte anderer und 
den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit anzuerkennen und zu achten. Die 
Investitionen sollten nicht zur Ernährungsunsicherheit und Schädigung der 
Umwelt beitragen.

12.13  Fachleute, die Staaten, Investoren und Inhabern von Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern ihre Dienste 
anbieten, sollten bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen nach besten 
Kräften mit der gebotenen Sorgfalt vorgehen, unabhängig davon, ob dies 
speziell gefordert wird.
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12.9  States should make provision for investments involving all forms of trans-
actions of tenure rights, including acquisitions and partnership agreements, 
to be consistent with the principles of consultation and participation of 
these Guidelines, with those whose tenure rights, including subsidiary 
rights, might be affected. States and other relevant parties should inform 
individuals, families and communities of their tenure rights, and assist to 
develop their capacity in consultations and participation, including provid-
ing professional assistance as required.

12.10  When investments involving large-scale transactions of tenure rights, 
including acquisitions and partnership agreements, are being considered, 
States should strive to make provisions for different parties to conduct 
prior independent assessments on the potential positive and negative im-
pacts that those investments could have on tenure rights, food security and 
the progressive realization of the right to adequate food, livelihoods and 
the environment. States should ensure that existing legitimate tenure rights 
and claims, including those of customary and informal tenure, are system-
atically and impartially identified, as well as the rights and livelihoods of 
other people also affected by the investment, such as small-scale producers. 
This process should be conducted through consultation with all affected 
parties consistent with the principles of consultation and participation of 
these Guidelines. States should ensure that existing legitimate tenure rights 
are not compromised by such investments.

12.11  Contracting parties should provide comprehensive information to ensure 
that all relevant persons are engaged and informed in the negotiations, and 
should seek that the agreements are documented and understood by all 
who are affected. The negotiation process should be non-discriminatory 
and gender sensitive.

12.12 Investors have the responsibility to respect national law and legislation 
and recognize and respect tenure rights of others and the rule of law in line 
with the general principle for non-state actors as contained in these Guide-
lines. Investments should not contribute to food insecurity and environ-
mental degradation.

12.13  Professionals who provide services to States, investors and holders of 
tenure rights to land, fisheries and forests should undertake due diligence 
to the best of their ability when providing their services, irrespective of 
whether it is specifically requested.
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12.14  Die Staaten und die betroffenen Parteien sollten sich an der wirksamen 
Überwachung der Durchführung und der Auswirkungen von Verträgen, 
die Transaktionen von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten großen 
Umfangs beinhalten, einschließlich partnerschaftlicher Vereinbarungen, 
beteiligen. Die Staaten sollten bei Bedarf Korrekturmaßnahmen ergreifen, 
um Verträge durchzusetzen und Eigentums-, Besitz-, Nutzungs- und sons-
tige Rechte zu schützen und sie sollten Mechanismen bereitstellen, mit de-
ren Hilfe geschädigte Parteien derartige Maßnahmen in Anspruch nehmen 
können.

12.15  Wenn die Staaten im Ausland Investitionen tätigen oder diese fördern, 
sollten sie sicherstellen, dass ihr Verhalten mit dem Schutz legitimer Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechte, der Förderung der Ernährungssicher-
heit und ihren bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatli-
chen Rechts und des Völkerrechts im Einklang steht und in gebührender 
Weise die freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren 
regionalen und internationalen Instrumente berücksichtigt.

13 Flurbereinigung und andere 
Neuordnungsverfahren

13.1  Wo dies geboten erscheint, können die Staaten Flurbereinigungen, Tausch-
programme oder andere freiwillige Verfahren für die Neuordnung von 
Parzellen oder Grundstücken in Erwägung ziehen mit dem Ziel, den Eigen-
tümern und Nutzern zu einer verbesserten Anordnung und Nutzung ihrer 
Parzellen oder Grundstücke zu verhelfen sowie die Ernährungssicherheit 
und Entwicklung des ländlichen Raums nachhaltig zu fördern. Die Staa-
ten sollten sicherstellen, dass alle Handlungen mit ihren Verpflichtungen 
im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts im Einklang 
stehen und unter gebührender Berücksichtigung der freiwilligen Selbstver-
pflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen und internationalen 
Instrumente erfolgen und sie sollten des Weiteren dafür sorgen, dass die 
Beteiligten nach der Durchführung solcher Programme mindestens so gut 
dastehen wie davor. Derartige Verfahren sollten genutzt werden, um die 
Präferenzen mehrerer Eigentümer und Nutzer im Rahmen einer einzigen 
legitimen Neuordnung zu koordinieren.

13.2  Wo dies geboten erscheint, können die Staaten die Einrichtung von Land-
banken als Bestandteil von Flurbereinigungsprogrammen in Erwägung zie-
hen, deren Aufgabe es wäre, Grundstücke zu erwerben und vorübergehend 
in Besitz zu halten, bis diese den Begünstigten zugeteilt werden.

13.3  Wo dies geboten erscheint, können die Staaten erwägen, bei Umweltschutz- 
und Infrastrukturprojekten die Durchführung von Flurbereinigungen und 
die Einrichtung von Landbanken anzuregen und zu fördern, um den Erwerb 
von privatem Land für derartige öffentliche Projekte zu erleichtern und 
den betroffenen Eigentümern, Landwirten und Lebensmittelkleinerzeugern 
zum Ausgleich Land zur Verfügung zu stellen, das es ihnen ermöglicht, die 
Produktion fortzuführen und sogar zu steigern.
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12.14  States and affected parties should contribute to the effective monitoring of 
the implementation and impacts of agreements involving large-scale trans-
actions in tenure rights, including acquisitions and partnership agreements. 
States should take corrective action where necessary to enforce agreements 
and protect tenure and other rights and provide mechanisms whereby ag-
grieved parties can request such action.

12.15  When States invest or promote investments abroad, they should ensure 
that their conduct is consistent with the protection of legitimate tenure 
rights, the promotion of food security and their existing obligations under 
national and international law, and with due regard to voluntary commit-
ments under applicable regional and international instruments.

13  Land consolidation and other  
readjustment approaches

13.1  Where appropriate, States may consider land consolidation, exchanges or 
other voluntary approaches for the readjustment of parcels or holdings to 
assist owners and users to improve the layout and use of their parcels or 
holdings, including for the promotion of food security and rural develop-
ment in a sustainable manner. States should ensure that all actions are 
consistent with their obligations under national and international law, and 
with due regard to voluntary commitments under applicable regional and 
international instruments, and ensure that participants are at least as well 
off after the schemes compared with before. These approaches should be 
used to coordinate the preferences of multiple owners and users in a single 
legitimate readjustment.

13.2  Where appropriate, States may consider the establishment of land banks as 
a part of land consolidation programmes to acquire and temporarily hold 
land parcels until they are allocated to beneficiaries.

13.3  Where appropriate, States may consider encouraging and facilitating land 
consolidation and land banks in environmental protection and infrastruc-
ture projects to facilitate the acquisition of private land for such public 
projects, and to provide affected owners, farmers and small-scale food 
producers with land in compensation that will allow them to continue, and 
even increase, production.
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13.4  Dort, wo die Zersplitterung von kleinbäuerlichen Familienbetrieben und 
Wäldern in zahlreiche Parzellen die Produktionskosten erhöht, können die 
Staaten die Durchführung von Flurbereinigungen und die Einrichtung von 
Landbanken in Erwägung ziehen, um die Struktur dieser landwirtschaft-
lichen Betriebe und Wälder zu verbessern. Dort, wo die Zersplitterung 
Vorteile bietet, wie z. B. Risikominderung oder Diversifizierung der Anbau-
kulturen, sollten die Staaten von Flurbereinigungen absehen. Flurbereini-
gungsprojekte zur Umstrukturierung von landwirtschaftlichen Betrieben 
sollten mit Unterstützungsprogrammen für die Landwirte einhergehen, wie 
z. B. der Sanierung von Bewässerungssystemen und lokalen Straßen. Es soll-
ten Maßnahmen entwickelt werden, um die Investition der Flurbereinigung 
durch die Einschränkung weiterer Unterteilungen der bereinigten Parzellen 
zu schützen.

13.5  Die Staaten sollten Strategien für Neuordnungsverfahren entwickeln, die 
den besonderen Anforderungen vor Ort gerecht werden. Diese Strate-
gien sollten sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig sowie auf die 
Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtet sein. In den Strategien sollten 
die Grundsätze und Ziele der Neuordnungsverfahren, die Begünstigten 
sowie der Ausbau von Fähigkeiten und Wissen im öffentlichen Sektor, im 
privaten Sektor, bei Organisationen von Landwirten und Kleinerzeugern, 
Fischern und Waldnutzern und der Wissenschaft benannt werden. In 
Gesetzen sollten klare und kostengünstige Verfahren für die Umstrukturie-
rung von Parzellen oder Grundstücken und ihre Nutzungsarten festgelegt 
werden.

13.6  Bei Projekten, bei denen Neuordnungsverfahren durchgeführt werden, soll-
ten die Staaten angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen. Sämtliche 
Einzelpersonen, Gemeinschaften oder Völker, die von einem Projekt wahr-
scheinlich betroffen sein werden, sollten kontaktiert und in den betreffen-
den Sprachen ausreichend informiert werden. Technische und rechtliche 
Unterstützung sollte bereitgestellt werden. Unter Berücksichtigung der 
Rechte indigener Bevölkerungsgruppen sollten partizipatorische und auf 
Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtete Verfahren angewandt wer-
den. Es sollten Umweltschutzmaßnahmen eingeführt werden, um den 
Rückgang und Verlust der Artenvielfalt zu verhindern bzw. zu minimieren 
und Änderungen zu honorieren, die der guten Bodenbewirtschaftung, der 
Anwendung vorbildlicher Verfahren und der Rekultivierung dienen.



Voluntary Guidelines on the responsible Governance of tenure 
of land, fisheries and forests in the Context of national food Security 67  

13.4 Where fragmentation of smallholder family farms and forests into many 
parcels increases production costs, States may consider land consolidation 
and land banks to improve the structure of those farms and forests. States 
should refrain from using land consolidation where fragmentation provides 
benefits, such as risk reduction or crop diversification. Land consolidation 
projects to restructure farms should be integrated with support programmes 
for farmers, such as the rehabilitation of irrigation systems and local roads. 
Measures should be developed to protect the investment of land consolida-
tion by restricting the future subdivision of consolidated parcels.

13.5  States should establish strategies for readjustment approaches that fit par-
ticular local requirements. Such strategies should be socially, economically 
and environmentally sustainable, and gender sensitive. Strategies should 
identify the principles and objectives of the readjustment approaches; the 
beneficiaries; and the development of capacity and knowledge in the public 
sector, the private sector, organizations of farmers and small-scale produ-
cers, of fishers, and of forest users, and academia. Laws should establish 
clear and cost-effective procedures for the reorganization of parcels or 
holdings and their uses.

13.6  States should establish appropriate safeguards in projects using readjust-
ment approaches. Any individuals, communities or peoples likely to be 
affected by a project should be contacted and provided with sufficient 
information in applicable languages. Technical and legal support should 
be provided. Participatory and gender-sensitive approaches should be used 
taking into account rights of indigenous peoples. Environmental safe-
guards should be established to prevent or minimize degradation and loss 
of biodiversity and reward changes that foster good land management, best 
practices and reclamation.
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14 Restitution
14.1  Wo dies gemäß den nationalen Gegebenheiten angemessen ist, sollten die 

Staaten eine Restitution für den Verlust legitimer Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte für Land, Fischgründe und Wälder in Erwägung ziehen. Die 
Staaten sollten sicherstellen, dass alle Handlungen mit ihren bestehenden 
Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völker-
rechts im Einklang stehen und unter gebührender Berücksichtigung der 
freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen 
und internationalen Instrumente erfolgen.

14.2  Nach Möglichkeit sollten die ursprünglichen Parzellen oder Grundstücke 
durch Beschluss der zuständigen nationalen Behörden an diejenigen, die 
den Verlust erlitten haben, oder an deren Erben zurückgegeben werden. 
Falls die ursprünglichen Parzellen oder Grundstücke nicht zurückgegeben 
werden können, sollten die Staaten eine zeitnahe und gerechte Entschä-
digung in Form von Geld und/oder anderen Parzellen oder Grundstücken 
bereitstellen, wobei für die gleichberechtigte Behandlung aller Beteiligten 
zu sorgen ist.

14.3  Wo dies zutrifft, sollte auf die Anliegen indigener Bevölkerungsgruppen 
bezüglich der Restitution im nationalen Rahmen und in Übereinstimmung 
mit dem Recht und den Gesetzen des betreffenden Staates eingegangen 
werden.

14.4  Die Staaten sollten auf die Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtete 
Regelungen und Gesetze ausarbeiten, die klare und transparente Resti-
tutionsverfahren vorsehen. Informationen über Restitutionsverfahren 
sollten in den betreffenden Sprachen im großen Umfang verbreitet wer-
den. Antragsteller sollten während des gesamten Verfahrens angemessene 
Unterstützung, unter anderem durch Juristen oder juristische Hilfskräfte, 
erhalten. Die Staaten sollten dafür sorgen, dass Restitutionsansprüche zügig 
bearbeitet werden. Bei Bedarf sollten den erfolgreichen Antragstellern 
Unterstützungsdienste angeboten werden, damit sie ihre Eigentums-, Be-
sitz- und Nutzungsrechte ausüben und ihre Pflichten erfüllen können. Der 
Umsetzungsfortschritt sollte umfassend veröffentlicht werden.

15 Umverteilende Reformen
15.1  Durch umverteilende Reformen können der breite und gerechte Zugang zu 

Land sowie die Entwicklung des ländlichen Raums gefördert werden. In die-
sem Zusammenhang können die Staaten, wenn dies gemäß den nationalen 
Gegebenheiten angemessen ist, die Zuteilung von staatlichem Land, freiwil-
lige und marktbasierte Mechanismen sowie die Enteignung von privaten 
Land, Fischgründen oder Wäldern zu öffentlichen Zwecken in Erwägung 
ziehen.

15.2  Die Staaten können im Rahmen der Durchführung von umverteilenden 
Reformen Landobergrenzen als politische Option in Erwägung ziehen.
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14 Restitution
14.1  Where appropriate, considering their national context, States should con-

sider providing restitution for the loss of legitimate tenure rights to land, 
fisheries and forests. States should ensure that all actions are consistent 
with their existing obligations under national and international law, and 
with due regard to voluntary commitments under applicable regional and 
international instruments.

14.2  Where possible, the original parcels or holdings should be returned to those 
who suffered the loss, or their heirs, by resolution of the competent natio-
nal authorities. Where the original parcel or holding cannot be returned, 
States should provide prompt and just compensation in the form of money 
and/or alternative parcels or holdings, ensuring equitable treatment of all 
affected people.

14.3  Where appropriate, the concerns of indigenous peoples regarding restitu-
tion should be addressed in the national context and in accordance with 
national law and legislation.

14.4  States should develop gender-sensitive policies and laws that provide for 
clear, transparent processes for restitution. Information on restitution 
procedures should be widely disseminated in applicable languages. Claim-
ants should be provided with adequate assistance, including through legal 
and paralegal aid, throughout the process. States should ensure that restitu-
tion claims are promptly processed. Where necessary, successful claimants 
should be provided with support services so that they can enjoy their tenure 
rights and fulfil their duties. Progress of implementation should be widely 
publicized.

15  Redistributive reforms
15.1  Redistributive reforms can facilitate broad and equitable access to land and 

inclusive rural development. In this regard, where appropriate under natio-
nal contexts, States may consider allocation of public land, voluntary and 
market based mechanisms as well as expropriation of private land, fisheries 
or forests for a public purpose.

15.2  States may consider land ceilings as a policy option in the context of imple-
menting redistributive reforms.
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15.3  Auf nationaler Ebene und in Übereinstimmung mit dem Recht und den 
Gesetzen des betreffenden Staates können umverteilende Reformen aus 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Gründen in Erwägung gezogen 
werden, unter anderem dann, wenn ein hohes Maß an Eigentumskonzent-
ration einem beträchtlichen Maß an ländlicher Armut gegenübersteht, die 
auf den mangelnden Zugang zu Land, Fischgründen und Wäldern zurückzu-
führen ist, wobei im Einklang mit den Bestimmungen von Abschnitt 15 die 
Rechte aller legitimen Eigentümer, Besitzer und Nutzer zu achten sind. Bei 
der Durchführung von umverteilenden Reformen sollte der gleichberech-
tigte Zugang von Männern und Frauen zu Land, Fischgründen und Wäldern 
gewährleistet werden.

15.4  Wenn sich die Staaten zur Durchführung von umverteilenden Reformen 
entschließen, sollten sie sicherstellen, dass die Reformen mit ihren Ver-
pflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts 
sowie mit den freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwend-
baren regionalen und internationalen Instrumente im Einklang stehen. 
Die Reformen sollten dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit entsprechen 
und gemäß den nationalen Gesetzen und Verfahren umgesetzt werden. Die 
Staaten sollten im Einklang mit den Grundsätzen der vorliegenden Leitli-
nien die Durchführung von Konsultationen über die Umverteilung und die 
anzuwendenden Vorgehensweisen ermöglichen und dabei die Bedürfnisse 
aller Parteien ausgewogen berücksichtigen. Es sollten Partnerschaften 
zwischen dem Staat, Gemeinschaften, der Zivilgesellschaft, dem privaten 
Sektor, Organisationen von Landwirten und Kleinerzeugern, Fischern und 
Waldnutzern und anderen Parteien aufgebaut werden. Die von den Begüns-
tigten erwarteten finanziellen und sonstigen Beiträge sollten sich in einem 
vernünftigen Rahmen bewegen und diesen keine nicht zu bewältigenden 
Schuldenlasten aufbürden. Diejenigen, die ihre Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte für Land, Fischgründe und Wälder aufgeben, sollten unver-
züglich Ersatzzahlungen erhalten.

15.5  Wenn sich die Staaten zur Durchführung umverteilender Reformen ent-
schließen, sollten sie die Ziele der Reformprogramme genau festlegen und 
die Flächen benennen, die von der Umverteilung ausgenommen sind. Die 
vorgesehenen Begünstigten, wie z. B. Familien, einschließlich solcher, die 
sich um Hausgärten bemühen, Frauen, Bewohner informeller Siedlungen, 
Viehhirten, historisch benachteiligte Gruppen, marginalisierte Gruppen, 
Jugendliche, indigene Bevölkerungsgruppen, Sammler und Lebensmittel-
kleinerzeuger, sollten eindeutig festgelegt werden.

15.6  Wenn sich die Staaten zur Durchführung umverteilender Reformen ent-
schließen, sollten sie mittels partizipativer Prozesse Regelungen und 
Gesetze ausarbeiten, um deren Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die Staaten 
sollten sicherstellen, dass die Regelungen und Gesetze den Begünstigten, 
egal, ob es sich um Gemeinschaften, Familien oder Einzelpersonen handelt, 
dabei helfen, einen angemessenen Lebensstandard mithilfe der von ihnen 
erworbenen Ländereien, Fischgründen und Wäldern zu erwirtschaften und 
sie sollten die gleichberechtigte Behandlung von Männern und Frauen bei 
der Durchführung der Landreformen gewährleisten. Regelungen, die das 
Erreichen und die nachhaltige Wirkung der mit den umverteilenden Re-
formen angestrebten Effekte verhindern könnten, sollten von den Staaten 
korrigiert werden.
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15.3  In the national context and in accordance with national law and legislation, 
redistributive reforms may be considered for social, economic and environ-
mental reasons, among others, where a high degree of ownership concen-
tration is combined with a significant level of rural poverty attributable 
to lack of access to land, fisheries and forests respecting, in line with the 
provisions of Section 15, the rights of all legitimate tenure holders. Redis-
tributive reforms should guarantee equal access of men and women to land, 
fisheries and forests.

15.4  Where States choose to implement redistributive reforms, they should 
ensure that the reforms are consistent with their obligations under na-
tional and international law, and voluntary commitments under applicable 
regional and international instruments. Reforms should follow the rule 
of law and be implemented according to national laws and procedures. 
States should facilitate the development of consultations, consistent with 
the principles of these Guidelines, on the redistribution, including balanc-
ing the needs of all parties, and on the approaches to be used. Partnerships 
between the State; communities; civil society; the private sector; organ-
izations of farmers and small-scale food producers, of fishers, and of forest 
users; and other parties should be developed. The financial and other 
contributions expected of beneficiaries should be reasonable and not leave 
them with unmanageable debt loads. Those who give up their tenure rights 
to land, fisheries and forests should receive equivalent payments without 
undue delay.

15.5 Where States choose to implement redistributive reforms, they should 
clearly define the objectives of reform programmes and indicate land 
exempted from such redistribution. The intended beneficiaries, such as 
families including those seeking homegardens, women, informal settlement 
residents, pastoralists, historically disadvantaged groups, marginalized 
groups, youth, indigenous peoples, gatherers and small- scale food produ-
cers, should be clearly defined.

15.6  Where States choose to implement redistributive reforms, they should 
develop policies and laws, through participatory processes, to make them 
sustainable. States should ensure that policies and laws assist beneficiaries, 
whether communities, families or individuals, to earn an adequate stand-
ard of living from the land, fisheries and forests they acquire and ensure 
equal treatment of men and women in redistributive reforms. States should 
revise policies that might inhibit the achievement and sustainability of the 
intended effects of the redistributive reforms.
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15.7  Wenn umverteilende Reformen in Betracht gezogen werden, können die 
Staaten, falls dies erwünscht ist, Bewertungen der potenziellen positiven 
und negativen Auswirkungen durchführen, die derartige Reformen auf 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte, die Ernährungssicherheit und 
die schrittweise Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung, 
Existenzgrundlagen und die Umwelt haben könnten. Dieser Bewertungs-
prozess sollte im Einklang mit den in den vorliegenden Leitlinien veranker-
ten Grundsätzen der Konsultation und Beteiligung durchgeführt werden. 
Die Bewertungen können als Grundlage zur Ermittlung der Maßnahmen 
dienen, die zur Unterstützung der Begünstigten und zur Verbesserung der 
Umverteilungsprogramme erforderlich sind.

15.8  Die Staaten sollten sicherstellen, dass im Rahmen der Reformprogramme 
das volle Maß an Unterstützung bereitgestellt wird, das die Begünstigten 
benötigen, wie z. B. Zugang zu Krediten, Ernteversicherungen, Betriebsmit-
teln, Märkten, technischer Hilfe bei Beratungsdienstleistungen, Betriebsent-
wicklungen und Wohnraum. Die Bereitstellung von Unterstützungsdiensten 
sollte mit der Inbesitznahme der Flächen durch die Begünstigten koordi-
niert werden. Die Gesamtkosten der umverteilenden Reformen, einschließ-
lich der Kosten für Unterstützungsdienste, sollten im Vorfeld ermittelt und 
in die entsprechenden Budgets eingeplant werden.

15.9  Die Staaten sollten umverteilende Reformen mittels transparenter, parti-
zipativer und nachvollziehbarer Vorgehensweisen und Verfahren durch-
führen. Allen betroffenen Parteien sollten rechtsstaatliche Verfahren und 
gerechte Entschädigungen gemäß dem innerstaatlichen Recht und den 
Bestimmungen von Abschnitt 16 gewährt werden. Alle betroffenen Parteien, 
einschließlich benachteiligter Gruppen, sollten vollständig und in verständ-
licher Weise über die Reformen informiert werden, unter anderem durch 
geschlechterdifferenzierte Mitteilungen. Die Begünstigten sollten mittels 
offener Prozesse ausgewählt werden und sichere Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte erhalten, die öffentlich aufgezeichnet werden. Im Rah-
men des nationalen Rechts sollte der Zugang zu Streitbeilegungsverfahren 
vorgesehen werden. Die Staaten sollten sich bei der Durchführung von 
Landreformprogrammen um die Verhinderung von Korruption bemühen, 
insbesondere durch erhöhte Transparenz und Beteiligung.

15.10  Unter Beteiligung der betroffenen Parteien sollten die Staaten die Ergeb-
nisse der Reformprogramme, einschließlich zugehöriger Unterstützungs-
regelungen, wie in Absatz 15.8 aufgeführt, sowie deren Auswirkungen auf 
den Zugang zu Land und die Ernährungssicherheit sowohl von Männern 
als auch von Frauen überwachen und bewerten und bei Bedarf sollten die 
Staaten Korrekturmaßnahmen einführen.
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15.7  When redistributive reforms are being considered, States may, if so desired, 
conduct assessments on the potential positive and negative impacts that 
those reforms could have on tenure rights, food security and the progres-
sive realization of the right to adequate food, livelihoods and the environ-
ment. This assessment process should be conducted consistent with the 
principles of consultation and participation of these Guidelines. Assess-
ments may be used as a basis to determine the measures needed to support 
beneficiaries and improve the redistributive programme.

15.8  States should ensure that redistributive land reform programmes provide 
the full measure of support required by beneficiaries, such as access to 
credit, crop insurance, inputs, markets, technical assistance in rural exten-
sion, farm development and housing. The provision of support services 
should be coordinated with the movement on the land by the beneficiaries. 
The full costs of land reforms, including costs of support services, should be 
identified in advance and included in relevant budgets.

15.9  States should implement redistributive reforms through transparent, par-
ticipatory and accountable approaches and procedures. All affected parties 
should be accorded with due process and just compensation according to 
national law and the provisions of Section 16. All affected parties, includ-
ing disadvantaged groups, should receive full and clear information on the 
reforms, including through gender-targeted messages. Beneficiaries should 
be selected through open processes, and they should receive secure tenure 
rights that are publicly recorded. Access to means of resolving disputes 
should be provided for under national law. States should endeavour to pre-
vent corruption in redistributive reform programmes, particularly through 
greater transparency and participation.

15.10 States, with the participation of the involved parties, should monitor and 
evaluate the outcomes of redistributive reform programmes, including as-
sociated support policies, as listed in paragraph 15.8, and their impacts on 
access to land and food security of both men and women and, where neces-
sary, States should introduce corrective measures.
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16 Enteignung und Entschädigung
16.1  Vorbehaltlich des Rechts und der Gesetze des jeweiligen Landes und unter 

Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten sollten die Staaten nur 
dann Enteignungen vornehmen, wenn die Rechte für Land, Fischgründe 
oder Wälder im öffentlichen Interesse benötigt werden. Die Staaten sollten 
das Konzept des öffentlichen Interesses gesetzlich genau definieren, um 
eine gerichtliche Überprüfung zu ermöglichen. Die Staaten sollten sicher-
stellen, dass alle Handlungen mit ihrem innerstaatlichen Recht sowie mit 
ihren bestehenden Verpflichtungen aus dem innerstaatlichen Recht und 
dem Völkerrecht im Einklang stehen und unter gebührender Berücksich-
tigung der freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendba-
ren regionalen und internationalen Instrumente erfolgen. Sie sollten alle 
Inhaber legitimer Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte, insbesondere 
gefährdete und marginalisierte Gruppen, durch Erwerb des erforderlichen 
Minimums an Ressourcen und die zeitnahe Bereitstellung einer gerechten 
Entschädigung in Übereinstimmung mit dem nationalen Recht berücksich-
tigen.

16.2  Die Staaten sollten sicherstellen, dass die Planung und Durchführung der 
Enteignungen transparent und partizipationsorientiert abläuft. Alle Per-
sonen, die wahrscheinlich betroffen sein werden, sollten ermittelt und 
in allen Phasen angemessen informiert und angehört werden. Durch die 
im Einklang mit den Grundsätzen der vorliegenden Leitlinien geführten 
Konsultationen sollten sich Informationen hinsichtlich möglicher alter-
nativer Vorgehensweisen zur Verwirklichung des öffentlichen Interesses 
ergeben und es sollten dabei Strategien berücksichtigt werden, mit denen 
der Eingriff in die Existenzgrundlagen auf ein Minimum begrenzt werden 
kann. Die Staaten sollten rücksichtsvoll vorgehen, wenn sich die geplanten 
Enteignungen auf Gebiete erstrecken, die von besonderer kultureller, reli-
giöser oder ökologischer Bedeutung sind oder die betreffenden Ländereien, 
Fischgründe und Wälder für den Lebensunterhalt armer oder gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen besonders wichtig sind.

16.3  Die Staaten sollten für eine faire Wertermittlung und zeitnahe Entschädi-
gung im Einklang mit dem nationalen Recht sorgen. Neben anderen Arten 
kann die Entschädigung beispielsweise in Form von Geldleistungen, Rech-
ten an anderen Flächen oder einer Kombination erfolgen.

16.4  In dem Maße, wie die Ressourcen dies zulassen, sollten die Staaten dafür 
sorgen, dass die Durchführungsbehörden über ausreichende personelle, 
materielle, finanzielle und sonstige Kapazitäten verfügen.

16.5  Wenn die Ländereien, Fischgründe und Wälder aufgrund von Planän-
derungen nicht mehr benötigt werden, sollten die Staaten als erstes den 
ursprünglichen Rechteinhabern die Gelegenheit geben, diese Ressourcen 
zurückzuerwerben. In diesem Fall sollte beim Rückerwerb die Höhe der 
Entschädigung, die als Ausgleich für die Enteignung gewährt wurde, be-
rücksichtigt werden.
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16  Expropriation and compensation
16.1  Subject to their national law and legislation and in accordance with na-

tional context, States should expropriate only where rights to land, fisheries 
or forests are required for a public purpose. States should clearly define the 
concept of public purpose in law, in order to allow for judicial review. States 
should ensure that all actions are consistent with their national law as 
well as their existing obligations under national and international law, and 
with due regard to voluntary commitments under applicable regional and 
international instruments. They should respect all legitimate tenure right 
holders, especially vulnerable and marginalized groups, by acquiring the 
minimum resources necessary and promptly providing just compensation 
in accordance with national law.

16.2  States should ensure that the planning and process for expropriation 
are transparent and participatory. Anyone likely to be affected should be 
identified, and properly informed and consulted at all stages. Consulta-
tions, consistent with the principles of these Guidelines, should provide 
information regarding possible alternative approaches to achieve the public 
purpose, and should have regard to strategies to minimize disruption of 
livelihoods. States should be sensitive where proposed expropriations 
involve areas of particular cultural, religious or environmental significance, 
or where the land, fisheries and forests in question are particularly import-
ant to the livelihoods of the poor or vulnerable.

16.3  States should ensure a fair valuation and prompt compensation in accord-
ance with national law. Among other forms, the compensation may be, for 
example, in cash, rights to alternative areas, or a combination.

16.4  To the extent that resources permit, States should ensure that implementing 
agencies have the human, physical, financial and other forms of capacity.

16.5  Where the land, fisheries and forests are not needed due to changes of 
plans, States should give the original right holders the first opportunity to 
re-acquire these resources. In such a case the re-acquisition should take 
into consideration the amount of compensation received in return for the 
expropriation.
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16.6  Alle Parteien sollten sich um die Verhinderung von Korruption bemühen, 
insbesondere durch die Anwendung objektiv bemessener Werte, transpa-
renter und dezentraler Prozesse und Dienste und ein Berufungsrecht.

16.7  Wenn Zwangsräumungen infolge einer Enteignung von Land, Fischgrün-
den und Wäldern angesichts eines öffentlichen Interesses als gerechtfertigt 
erachtet werden, sollten die Staaten diese Zwangsräumungen in einer Weise 
durchführen, die mit ihren einschlägigen Verpflichtungen zur Achtung, 
zum Schutz und zur Verwirklichung der Menschenrechte im Einklang steht, 
und alle betroffenen Parteien dementsprechend behandeln.

16.8  Vor der Durchführung von Zwangsräumungen oder Landnutzungsänderun-
gen, die dazu führen könnten, dass Einzelpersonen und Gemeinschaften des 
Zugangs zu ihren produktiven Ressourcen beraubt werden, sollten die Staa-
ten in Konsultation mit den betroffenen Parteien und in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen der vorliegenden Leitlinien praktikable Alternativen 
prüfen, mit denen sich Zwangsräumungen umgehen oder wenigstens auf 
ein Minimum beschränken lassen.

16.9  Zwangsräumungen und Umsiedelungen sollten nicht dazu führen, dass die 
betroffenen Personen obdachlos oder anfällig für Menschenrechtsverlet-
zungen werden. Wenn die betroffenen Personen nicht für sich selbst sorgen 
können, sollten die Staaten in dem Maß, wie die Ressourcen dies zulassen, 
je nach Einzelfall geeignete Maßnahmen zur Bereitstellung angemessener 
alternativer Unterkünfte, zur Wiederansiedlung oder zur Ermöglichung des 
Zugangs zu ertragreichen Ländereien, Fischgründen und Wäldern ergreifen.
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16.6  All parties should endeavour to prevent corruption, particularly through 
use of objectively assessed values, transparent and decentralized processes 
and services, and a right to appeal.

16.7 Where evictions are considered to be justified for a public purpose as a 
result of expropriation of land, fisheries and forests, States should conduct 
such evictions and treat all affected parties in a manner consistent with 
their relevant obligations to respect, protect, and fulfil human rights.

16.8  States should, prior to eviction or shift in land use which could result in 
depriving individuals and communities from access to their productive 
resources, explore feasible alternatives in consultation with the affected 
parties, consistent with the principles of these Guidelines, with a view to 
avoiding, or at least minimizing, the need to resort to evictions.

16.9  Evictions and relocations should not result in individuals being rendered 
homeless or vulnerable to the violation of human rights. Where those af-
fected are unable to provide for themselves, States should, to the extent that 
resources permit, take appropriate measures to provide adequate alterna-
tive housing, resettlement or access to productive land, fisheries and forests, 
as the case may be.
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Teil 5:  Verwaltung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten

Dieser Teil behandelt die Ausgestaltung der Verwaltung von Eigentums-, Be-
sitz- und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern im Hinblick 
auf Verzeichnisse für Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte, Wertermittlung, 
Besteuerung, regulierte Raumplanung, die Beilegung von Auseinandersetzun-
gen über Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte und grenzüberschreitende 
Angelegenheiten.

17 Verzeichnisse für Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte

17.1  Die Staaten sollten Systeme (z. B. Registrierungs-, Kataster- und Lizenzie-
rungssysteme) zur Aufzeichnung individueller und kollektiver Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte einrichten, um die Sicherheit von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten, einschließlich derer des Staates und des 
öffentlichen Sektors, des Privatsektors sowie von indigenen Bevölke-
rungsgruppen und anderen Gemeinschaften mit gewohnheitsrechtlichen 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen, zu erhöhen und für gut 
funktionierende lokale Gesellschaften und Märkte zu sorgen. In diesen 
Systemen sollten die Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte und zugehö-
rige Pflichten, einschließlich der Inhaber dieser Rechte und Pflichten, sowie 
die Parzellen oder Grundstücke mit landwirtschaftlichen Nutzflächen, 
Fischgründen oder Wäldern, auf die sich die Rechte und Pflichten beziehen, 
aufgezeichnet, gepflegt und veröffentlicht werden.

17.2  Die Staaten sollten Aufzeichnungssysteme einrichten, die ihren indivi-
duellen Gegebenheiten, einschließlich der verfügbaren personellen und 
finanziellen Ressourcen, entsprechen. Es sollten soziokulturell angemessene 
Verfahren zur Aufzeichnung der Rechte indigener Bevölkerungsgruppen 
und anderer Gemeinschaften mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsregelungen entwickelt werden und zur Anwendung 
kommen. Um die Transparenz und die Kompatibilität mit anderen Informa-
tionsquellen für die Raumplanung und sonstige Zwecke zu erhöhen, sollte 
sich jeder Staat darum bemühen, einen integrierten Rahmen zu entwickeln, 
der bestehende Aufzeichnungssysteme und andere Geodaten-Informations-
systeme vereint. In jedem Hoheitsgebiet sollten Aufzeichnungen über die 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte des Staates und des öffentlichen 
Sektors, des Privatsektors sowie von indigenen Bevölkerungsgruppen und 
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Part 5: Administration of tenure

This part addresses governance of the administration of tenure of land, fish-
eries and forests with regard to records of tenure rights, valuation, taxation, 
regulated spatial planning, resolution of disputes over tenure, and transbound-
ary matters.

17 Records of tenure rights

17.1  States should provide systems (such as registration, cadastre and licensing 
systems) to record individual and collective tenure rights in order to im-
prove security of tenure rights, including those held by the State and public 
sector, private sector, and indigenous peoples and other communities with 
customary tenure systems; and for the functioning of local societies and of 
markets. Such systems should record, maintain and publicize tenure rights 
and duties, including who holds those rights and duties, and the parcels or 
holdings of land, fisheries or forests to which the rights and duties relate.

17.2  States should provide recording systems appropriate for their particular cir-
cumstances, including the available human and financial resources. Socio-
culturally appropriate ways of recording rights of indigenous peoples and 
other communities with customary tenure systems should be developed 
and used. In order to enhance transparency and compatibility with other 
sources of information for spatial planning and other purposes, each State 
should strive to develop an integrated framework that includes existing re-
cording systems and other spatial information systems. In each jurisdiction, 
records of tenure rights of the State and public sector, private sector, and 
indigenous peoples and other communities with customary tenure systems 
should be kept within the integrated recording system. Whenever it is not 
possible to record tenure rights of indigenous peoples and other commu- 

 nities with customary tenure systems, or occupations in informal settle-
ments, particular care should be taken to prevent the registration of com-
peting rights in those areas.
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anderen Gemeinschaften mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, Besitz 
und Nutzungsregelungen in dem integrierten Aufzeichnungssystem aufbe-
wahrt werden. Wenn es nicht möglich ist, die Eigentums-, Besitz- und Nut-
zungsrechte indigener Bevölkerungsgruppen und anderer Gemeinschaften 
mit Gewohnheitsrecht oder besetzte Flächen in informellen Siedlungen 
aufzuzeichnen, sollte in besonderer Weise darauf geachtet werden, dass 
keine konkurrierenden Rechte in diesen Gebieten registriert werden.

17.3  Die Staaten sollten Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, 
dass alle Menschen ohne Diskriminierung aus irgendeinem Grund in der 
Lage sind, ihre Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte aufzeichnen zu 
lassen und Informationen zu erhalten. Wo dies angemessen ist, sollten 
Durchführungsbehörden wie z. B. Registrierungsstellen Servicecenter oder 
mobile Büros einrichten und dabei besonders auf die Zugangsmöglichkeit 
für Frauen sowie arme und gefährdete Bevölkerungsgruppen achten. Die 
Staaten sollten in Erwägung ziehen, die Bevölkerung mittels ortsansässiger 
Fachleute, wie z.B. Anwälte, Notare, Gutachter und Sozialwissenschaftler, 
über Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte zu informieren.

17.4  Die Durchführungsbehörden sollten vereinfachte Verfahren und lokal ange-
messene Technologien anwenden, um den für die Erbringung von Diensten 
erforderlichen Kostenaufwand und Zeitbedarf zu reduzieren. Die räumliche 
Genauigkeit für Parzellen und andere räumliche Einheiten sollte ausrei-
chen, um den örtlichen Bedürfnissen hinsichtlich Identifizierung gerecht 
zu werden, wobei die räumliche Genauigkeit erhöht werden sollte, wenn 
dies im Laufe der Zeit erforderlich wird. Um die Nutzung von Verzeichnis-
sen für Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte zu vereinfachen, sollten die 
Durchführungsbehörden Informationen über die Rechte, die Inhaber dieser 
Rechte und die räumlichen Einheiten, auf die sich diese Rechte beziehen, 
miteinander verknüpfen. Die Verzeichnisse sollten sowohl nach den räumli-
chen Einheiten als auch nach den Inhabern indexiert werden, damit kon-
kurrierende oder überschneidende Rechte erkannt werden können. Als Teil 
eines umfassenderen Konzepts des öffentlichen Informationsaustauschs 
sollten diese Verzeichnisse den staatlichen Behörden und lokalen Regierun-
gen zur Verbesserung ihrer Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Die In-
formationen sollten gemäß den nationalen Standards ausgetauscht werden 
und aufgeschlüsselte Daten über Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte 
enthalten.

17.5 Die Staaten sollten sicherstellen, dass Informationen über Eigentums-, Be-
sitz- und Nutzungsrechte, vorbehaltlich datenschutzrechtlicher Einschrän-
kungen, für alle leicht zugänglich sind. Durch derartige Einschränkungen 
sollte die Öffentlichkeit jedoch nicht unnötig daran gehindert werden, kor-
rupte und illegale Transaktionen aufzudecken. Die Staaten und nichtstaat-
liche Akteure sollten sich des Weiteren um die Verhinderung von Korrup-
tion bei der Aufzeichnung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten 
bemühen, indem sie die Prozesse, Anforderungen, Gebühren und eventuelle 
Ausnahmen sowie die Fristen für Antworten auf Dienstanfragen im großen 
Umfang veröffentlichen.
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17.3  States should strive to ensure that everyone is able to record their ten-
ure rights and obtain information without discrimination on any basis. 
Where appropriate, implementing agencies, such as land registries, should 
establish service centres or mobile offices, having regard to accessibility 
by women, the poor and vulnerable groups. States should consider using 
locally-based professionals, such as lawyers, notaries, surveyors and social 
scientists to deliver information on tenure rights to the public.

17.4  Implementing agencies should adopt simplified procedures and locally 
suitable technology to reduce the costs and time required for delivering 
services. The spatial accuracy for parcels and other spatial units should 
be sufficient for their identification to meet local needs, with increased 
spatial accuracy being provided if required over time. To facilitate the use of 
records of tenure rights, implementing agencies should link information on 
the rights, the holders of those rights, and the spatial units related to those 
rights. Records should be indexed by spatial units as well as by holders to 
allow competing or overlapping rights to be identified. As part of broader 
public information sharing, records of tenure rights should be available to 
State agencies and local governments to improve their services. Informa-
tion should be shared in accordance with national standards, and include 
disaggregated data on tenure rights.

17.5  States should ensure that information on tenure rights is easily available 
to all, subject to privacy restrictions. Such restrictions should not unneces-
sarily prevent public scrutiny to identify corrupt and illegal transactions. 
States and non-state actors should further endeavour to prevent corruption 
in the recording of tenure rights by widely publicizing processes, require-
ments, fees and any exemptions, and deadlines for responses to service 
requests.
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18 Wertermittlung
18.1  Die Staaten sollten dafür sorgen, dass angemessene Systeme für die faire 

und zeitnahe Wertermittlung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten 
für bestimmte Zwecke, wie z. B. Marktabläufe, Sicherheiten für Darlehen, 
Landkäufe und -pachten infolge von Investitionen, Enteignungen und 
Besteuerungen, zur Anwendung kommen. Derartige Systeme sollten der 
Förderung von umfassenderen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Zielen sowie Zielen der nachhaltigen Entwicklung dienen.

18.2  Durch Regelungen und Gesetze in Bezug auf die Wertermittlung sollte 
sichergestellt werden, dass im Rahmen der Wertermittlungssysteme gege-
benenfalls nicht marktfähige immaterielle Werte, wie soziale, kulturelle, 
religiöse, spirituelle und ökologische Werte, berücksichtigt werden.

18.3  Die Staaten sollten Regelungen und Gesetze entwickeln, die Transparenz bei 
der Wertermittlung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten begüns-
tigen und vorschreiben. Die Verkaufspreise und andere relevante Informati-
onen sollten aufgezeichnet, analysiert und zugänglich gemacht werden, um 
eine Basis für genaue und zuverlässige Wertermittlungen zu schaffen.

18.4  Die Staaten und andere Parteien sollten nationale Standards für Wert-
ermittlungen zu staatlichen, kommerziellen und sonstigen Zwecken ent-
wickeln und veröffentlichen. Die nationalen Standards sollten mit den 
einschlägigen internationalen Standards im Einklang stehen. Die anzuwen-
denden Methoden und die internationalen Standards sollten Bestandteil 
der Personalschulungen sein.

18.5  Die Durchführungsbehörden sollten ihre Wertermittlungsinformationen 
und -analysen in Übereinstimmung mit den nationalen Standards der Öf-
fentlichkeit zugänglich machen. Die Staaten sollten sich durch transparente 
Informationen und Methoden um die Verhinderung von Korruption bei der 
Wertermittlung, der Verwaltung öffentlicher Ressourcen und Entschädi-
gungen sowie bei Unternehmenskonten und Darlehensvergaben bemühen.

19 Besteuerung
19.1  Staaten haben die Befugnis, ihre Einkünfte durch Besteuerung im Zusam-

menhang mit Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten zu steigern, um die 
Verwirklichung ihrer übergeordneten sozialen, wirtschaftlichen und öko-
logischen Ziele voranzutreiben. Zu diesen Zielen kann das Begünstigen von 
Investitionen oder das Verhindern unerwünschter Folgen gehören, die sich 
beispielsweise durch Spekulationen und die Konzentration von Eigentums-, 
Besitz- oder Nutzungsrechten ergeben können. Die Steuern sollten zu 
sozial, wirtschaftlich und ökologisch wünschenswertem Verhalten animie-
ren, wie z. B. zum Registrieren von Transaktionen oder Angeben des vollen 
Verkaufswertes.
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18 Valuation
18.1  States should ensure that appropriate systems are used for the fair and 

timely valuation of tenure rights for specific purposes, such as operation 
of markets, security for loans, transactions in tenure rights as a result of 
investments, expropriation and taxation. Such systems should promote 
broader social, economic, environmental and sustainable development 
objectives.

18.2 Policies and laws related to valuation should strive to ensure that valu-
ation systems take into account non-market values, such as social, cultural, 
religious, spiritual and environmental values where applicable.

18.3  States should develop policies and laws that encourage and require trans-
parency in valuing tenure rights. Sale prices and other relevant information 
should be recorded, analysed and made accessible to provide a basis for 
accurate and reliable assessments of values.

18.4  States and other parties should develop and publicize national standards 
for valuation for governmental, commercial and other purposes. National 
standards should be consistent with relevant international standards. Train-
ing of staff should include methodologies and international standards.

18.5 Implementing agencies should make their valuation information and an-
alyses available to the public in accordance with national standards. States 
should endeavour to prevent corruption in valuation through transparency 
of information and methodologies, in public resource administration and 
compensation, and in company accounts and lending.

19 Taxation
19.1  States have the power to raise revenue through taxation related to tenure 

rights so as to contribute to the achievement of their broader social, eco-
nomic and environmental objectives. These objectives may include encour-
aging investment or preventing undesirable impacts that may arise, such as 
from speculation and concentration of ownership or other tenure rights. 
Taxes should encourage socially, economically and environmentally desir-
able behaviour, such as registering transactions or declaring the full sale 
value.
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19.2  Die Staaten sollten sich um die Ausarbeitung von Regelungen, Gesetzen 
und organisatorischen Rahmenstrukturen zur Regulierung aller Aspekte 
der Besteuerung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten bemühen. 
Durch Steuerregelungen und -gesetze sollte gegebenenfalls für die wirk-
same Finanzierung dezentraler Regierungsebenen und die Bereitstellung 
von Diensten und Infrastruktur vor Ort gesorgt werden.

19.3  Die Staaten sollten Steuern effizient und transparent verwalten. Das Per-
sonal der Durchführungsbehörden sollte unter anderem in den anzuwen-
denden Methoden geschult werden. Die Steuern sollten auf angemessenen 
Werten basieren. Die Ermittlung von Werten und Steuerbewertungsgrund-
lagen sollte veröffentlicht werden. Die Staaten sollten Steuerzahlern ein 
Berufungsrecht gegen Wertermittlungen gewähren. Die Staaten sollten sich 
durch erhöhte Transparenz bei der Anwendung objektiv ermittelter Werte 
um die Verhinderung von Korruption bei der Steuerverwaltung bemühen.

20 Regulierende Raumplanung
20.1  Regulierende Raumplanung hat Auswirkungen auf Eigentums-, Besitz- und 

Nutzungsrechte, indem deren Ausübung gesetzlich eingeschränkt wird. Die 
Staaten sollten regulierende Raumplanung, einschließlich einer ausgewoge-
nen und nachhaltigen territorialen Entwicklung, in einer Weise durchfüh-
ren, die zur Förderung der Ziele der vorliegenden Leitlinien beiträgt, und 
die Einhaltung dieser Pläne überwachen und durchsetzen. In diesem Sinne 
sollten bei der Raumplanung unterschiedliche Ziele für die Nutzung von 
Land, Fischgründen und Wäldern harmonisiert und in Einklang gebracht 
werden.

20.2  Die Staaten sollten durch Konsultation und Beteiligung auf die Gleichstel-
lung der Geschlechter ausgerichtete Regelungen und Gesetze zur regu-
lierenden Raumplanung ausarbeiten und diese veröffentlichen. Gegebe-
nenfalls sollten bei den formalen Planungssystemen solche Methoden zur 
Planung und territorialen Entwicklung berücksichtigt werden, die von in-
digenen Bevölkerungsgruppen und anderen Gemeinschaften mit gewohn-
heitsrechtlichen Eigentums-, Besitz- und Nutzungsregelungen verwendet 
werden, sowie Entscheidungsprozesse innerhalb dieser Gemeinschaften.

20.3  Die Staaten sollten sicherstellen, dass regulierende Raumplanung unter An-
erkennung der wechselseitigen Beziehungen zwischen Land, Fischgründen 
und Wäldern und ihren Nutzungen, einschließlich der geschlechterspezifi-
schen Aspekte ihrer Nutzungen, durchgeführt werden. Die Staaten sollten 
sich bemühen, öffentliche, gemeinschaftsbezogene und private Interessen 
in Einklang zu bringen und zu priorisieren sowie den Anforderungen an 
verschiedene Nutzungsarten wie z. B. zu dörflichen, landwirtschaftlichen, 
nomadischen, urbanen und ökologischen Zwecken Rechnung zu tragen. 
Bei der Raumplanung sollten alle Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte, 
einschließlich überschneidender und temporärer Rechte, berücksichtigt 
werden. Für die Raumplanung sollten angemessene Risikoabschätzungen 
vorgeschrieben werden. Nationale, regionale und lokale Raumpläne sollten 
aufeinander abgestimmt werden.
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19.2 States should strive to develop policies, laws and organizational frame-
works for regulating all aspects pertaining to taxation of tenure rights. Tax 
policies and laws should be used where appropriate to provide for effective 
financing for decentralized levels of government and local provision of 
services and infrastructure.

19.3  States should administer taxes efficiently and transparently. Staff of im-
plementing agencies should receive training that includes methodologies. 
Taxes should be based on appropriate values. Assessments of valuations and 
taxable amounts should be made public. States should provide taxpayers 
with a right to appeal against valuations. States should endeavour to pre-
vent corruption in taxation administration, through increased transparency 
in the use of objectively assessed values.

 
 
 

20 Regulated spatial planning
20.1  Regulated spatial planning affects tenure rights by legally constraining 

their use. States should conduct regulated spatial planning, and monitor 
and enforce compliance with those plans, including balanced and sustain-
able territorial development, in a way that promotes the objectives of these 
Guidelines. In this regard, spatial planning should reconcile and harmonize 
different objectives of the use of land, fisheries and forests.

20.2  States should develop through consultation and participation, and pub-
licize, gender-sensitive policies and laws on regulated spatial planning. 
Where appropriate, formal planning systems should consider methods of 
planning and territorial development used by indigenous peoples and other 
communities with customary tenure systems, and decision-making pro-
cesses within those communities.

20.3  States should ensure that regulated spatial planning is conducted in a man-
ner that recognizes the interconnected relationships between land, fisher-
ies and forests and their uses, including the gendered aspects of their uses. 
States should strive towards reconciling and prioritizing public, community 
and private interests and accommodate the requirements for various uses, 
such as rural, agricultural, nomadic, urban and environmental. Spatial plan-
ning should consider all tenure rights, including overlapping and periodic 
rights. Appropriate risk assessments for spatial planning should be required. 
National, regional and local spatial plans should be coordinated.
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20.4  Die Staaten sollten für eine umfangreiche öffentliche Beteiligung an der 
Ausarbeitung von Planungsvorschlägen und der Prüfung von Raumplan-
entwürfen sorgen, um sicherzustellen, dass die Prioritäten und Interessen 
von Gemeinschaften, einschließlich indigener Bevölkerungsgruppen und 
lebensmittelproduzierender Gemeinschaften, widergespiegelt werden. Bei 
Bedarf sollte den Gemeinschaften während des Planungsprozesses Unter-
stützung bereitgestellt werden. Die Durchführungsbehörden sollten offen-
legen, wie die öffentlichen Beiträge im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
in die endgültigen Raumpläne eingeflossen sind. Die Staaten sollten sich 
um die Verhinderung von Korruption bemühen, indem sie Schutzmecha-
nismen gegen die missbräuchliche Verwendung von Raumplanungsbefug-
nissen, insbesondere hinsichtlich Änderungen bei regulierten Nutzungen, 
einrichten. Die Durchführungsbehörden sollten über die Ergebnisse der 
Überwachung in Bezug auf die Einhaltung von Vorgaben Bericht erstatten.

20.5  Bei der Raumplanung sollte der Notwendigkeit der Förderung einer diver-
sifizierten und nachhaltigen Bewirtschaftung von Land, Fischgründen und 
Wäldern, einschließlich agrarökologischer Ansätze und nachhaltiger Inten-
sivierung, und der Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels 
und der Ernährungssicherheit in gebührender Weise Rechnung getragen 
werden.

21 Beilegung von Auseinandersetzungen über 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte

21.1  Die Staaten sollten über unparteiische und kompetente Justiz- und Ver-
waltungsbehörden den Zugang zu zeitnahen, bezahlbaren und wirksamen 
Mitteln zur Beilegung von Streitigkeiten über Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte, einschließlich alternativer Mittel zur Beilegung solcher 
Streitigkeiten, ermöglichen und wirksame Abhilfen sowie ein Berufungs-
recht vorsehen. Derartige Abhilfen sollten unverzüglich durchgesetzt 
werden. Die Staaten sollten Mechanismen zur Vermeidung potenzieller 
Streitigkeiten oder zu deren Beilegung im Vorstadium allgemein zugänglich 
machen, entweder innerhalb der Durchführungsbehörde oder außerhalb. 
Streitbeilegungsdienste sollten im Hinblick auf die Örtlichkeiten, Sprachen 
und Verfahren für alle, Frauen wie Männer, zugänglich sein.

21.2  Die Staaten können erwägen, spezialisierte Gerichte oder Gremien einzu-
führen, die sich ausschließlich mit Auseinandersetzungen über Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte befassen, und innerhalb der Justizbehörden Ex-
pertenstellen zu schaffen, die sich mit technischen Fragen beschäftigen. Die 
Staaten können des Weiteren erwägen, spezielle Gerichte zur Behandlung 
von Auseinandersetzungen über regulierende Raumplanungen, Vermessun-
gen und Wertermittlungen einzurichten.
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20.4 States should ensure that there is wide public participation in the develop-
ment of planning proposals and the review of draft spatial plans to ensure 
that priorities and interests of communities, including indigenous peoples 
and food-producing communities, are reflected. Where necessary, com-
munities should be provided with support during the planning process. Im-
plementing agencies should disclose how public input from participation 
was reflected in the final spatial plans. States should endeavour to prevent 
corruption by establishing safeguards against improper use of spatial plan-
ning powers, particularly regarding changes to regulated use. Implementing 
agencies should report on results of compliance monitoring.

20.5  Spatial planning should take duly into account the need to promote di-
versified sustainable management of land, fisheries and forests, including 
agro-ecological approaches and sustainable intensification, and to meet the 
challenges of climate change and food security.

 
 
 
 
 
 
 

21 Resolution of disputes over 
tenure rights

21.1  States should provide access through impartial and competent judicial and 
administrative bodies to timely, affordable and effective means of resolving 
disputes over tenure rights, including alternative means of resolving such 
disputes, and should provide effective remedies and a right to appeal. Such 
remedies should be promptly enforced. States should make available, to all, 
mechanisms to avoid or resolve potential disputes at the preliminary stage, 
either within the implementing agency or externally. Dispute resolution 
services should be accessible to all, women and men, in terms of location, 
language and procedures.

21.2 States may consider introducing specialized tribunals or bodies that deal 
solely with disputes over tenure rights, and creating expert positions within 
the judicial authorities to deal with technical matters. States may also con-
sider special tribunals to deal with disputes over regulated spatial planning, 
surveys and valuation.



88
Freiwillige Leitlinien für die verantwortungsvolle Regulierung von Eigentums-, Besitz- und  
Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und Wäldern im Rahmen nationaler Ernährungssicherheit

21.3  Die Staaten sollten alternative Formen zur Streitbeilegung, insbesondere 
auf lokaler Ebene, stärken und entwickeln. Wenn gewohnheitsrechtliche 
oder andere etablierte Streitbeilegungsmechanismen existieren, sollten 
diese faire, zuverlässige, zugängliche und diskriminierungsfreie Mittel zur 
zeitnahen Beilegung von Auseinandersetzungen über Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsrechte bieten.

21.4  Die Staaten können in Erwägung ziehen, die Durchführungsbehörden zur 
Beilegung von Auseinandersetzungen innerhalb ihrer fachlichen Kompe-
tenzen einzusetzen, beispielsweise könnten Personen, die für Vermessungen 
zuständig sind, Grenzstreitigkeiten zwischen einzelnen Parzellen im natio-
nalen Rahmen klären. Die Entscheidungen sollten schriftlich festgehalten 
werden und auf objektiven Argumenten basieren und es sollte das Recht 
bestehen, bei den Justizbehörden Berufung einzulegen.

21.5  Die Staaten sollten sich um die Verhinderung von Korruption bei Streit-
beilegungsprozessen bemühen.

21.6  Bei der Bereitstellung von Streitbeilegungsmechanismen sollten sich die 
Staaten darum bemühen, gefährdeten und marginalisierten Personen recht-
liche Unterstützung zu bieten, um den sicheren und diskriminierungsfreien 
Zugang zur Justiz für alle sicherzustellen. Justizbehörden und andere Stellen 
sollten dafür sorgen, dass ihr Personal über die erforderlichen Fähigkeiten 
und Kompetenzen zur Erbringung solcher Dienste verfügt.
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21.3  States should strengthen and develop alternative forms of dispute reso-
lution, especially at the local level. Where customary or other established 
forms of dispute settlement exist they should provide for fair, reliable, ac-
cessible and non-discriminatory ways of promptly resolving disputes over 
tenure rights.

21.4  States may consider using implementing agencies to resolve disputes 
within their technical expertise, such as those responsible for surveying 
to resolve boundary disputes between individual parcels within national 
contexts. Decisions should be delivered in writing and based on objective 
reasoning, and there should be a right to appeal to the judicial authorities.

21.5 States should endeavour to prevent corruption in dispute resolution 
processes. 

21.6 In providing dispute resolution mechanisms, States should strive to provide 
legal assistance to vulnerable and marginalized persons to ensure safe ac-
cess for all to justice without discrimination. Judicial authorities and other 
bodies should ensure that their staff have the necessary skills and compe-
tencies to provide such services.
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22 Grenzüberschreitende Angelegenheiten
22.1  Die Staaten sollten im Rahmen angemessener Mechanismen und unter 

Beteiligung der betroffenen Parteien bei der Klärung von Besitzfragen zu-
sammenarbeiten, die sich auf Ländereien, Fischgründe und Wälder bezie-
hen, welche über die nationalen Grenzen hinausreichen. Die Staaten sollten 
sicherstellen, dass alle Handlungen mit ihren bestehenden Verpflichtungen 
im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts im Einklang 
stehen und unter gebührender Berücksichtigung der freiwilligen Selbstver-
pflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen und internationalen 
Instrumente erfolgen. In Staaten, in denen sich grenzüberschreitende Ange-
legenheiten in Bezug auf Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte ergeben, 
sollten sich die Parteien gemeinsam um den Schutz solcher Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte, Existenzgrundlagen und der Ernährungssi-
cherheit der Wanderbevölkerungen bemühen, solange sie sich in ihren 
jeweiligen Territorien befinden.

22.2  Die Staaten und andere Parteien sollten zum Verständnis dafür beitragen, 
welche Bedeutung grenzüberschreitende Eigentums-, Besitz- und Nut-
zungsrechte für verschiedene Gemeinschaften haben können, beispiels-
weise Weideflächen oder saisonale Wanderrouten von Pastoralisten oder 
Fischgründe für Kleinfischer, die sich über internationale Grenzen hinweg 
erstrecken.

22.3  Wo dies angebracht ist, sollten die Staaten die gesetzlichen Standards 
für die Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten in 
Übereistimmung mit den bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des 
innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts und unter gebührender 
Berücksichtigung der freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der 
anwendbaren regionalen und internationalen Instrumente harmonisieren. 
Dies sollte gegebenenfalls mit einschlägigen regionalen Stellen und den 
betroffenen Parteien abgestimmt werden. Die Staaten sollten, gegebenen-
falls mit Beteiligung der betroffenen Parteien, internationale Maßnahmen 
zur Verwaltung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten, die sich über 
internationale Grenzen hinweg erstrecken, entwickeln bzw. vorhandene 
Maßnahmen stärken. Gegebenenfalls sollte eine Abstimmung mit einschlä-
gigen regionalen Stellen erfolgen. Hierbei sollte vor allem das Ziel verfolgt 
werden, die Existenzgrundlagen und, in Übereinstimmung mit Absatz 4.8, 
die Rechte aller Betroffenen zu schützen.
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22 Transboundary matters
22.1  States should cooperate, in the framework of appropriate mechanisms and 

with the participation of affected parties, in addressing tenure issues related 
to land, fisheries and forests which traverse national boundaries. States 
should ensure that all actions are consistent with their existing obligations 
under national and international law, and with due regard to voluntary 
commitments under applicable regional and international instruments. In 
States where transboundary matters related to tenure rights arise, parties 
should work together to protect such tenure rights, livelihoods and food 
security of the migrating populations while on their respective territories.

22.2  States and other parties should contribute to the understanding of trans-
boundary tenure issues affecting communities, such as with rangelands or 
seasonal migration routes of pastoralists, and fishing grounds of small-scale 
fishers, which lie across international boundaries.

22.3  Where appropriate, States should harmonize legal standards of tenure 
governance, in accordance with existing obligations under national and 
international law, and with due regard to voluntary commitments under 
applicable regional and international instruments. Where appropriate, 
this should be coordinated with relevant regional bodies and with affected 
parties. States, with the participation of the affected parties as appropriate, 
should develop or strengthen existing international measures to administer 
tenure rights that cross international boundaries. Where appropriate, they 
should coordinate with relevant regional bodies. This should be done espe-
cially to protect the livelihoods and, in line with paragraph 4.8, the rights of 
all those affected.
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Teil 6:  Reaktion auf den 
Klimawandel und Notsituationen

Dieser Teil behandelt die Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechten an Land, Fischgründen und Wäldern im Zusammenhang mit dem Kli-
mawandel, Naturkatastrophen und Konflikten.

23 Klimawandel

23.1  Die Staaten sollten dafür sorgen, dass die legitimen Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte für Land, Fischgründe und Wälder aller Einzelpersonen, 
Gemeinschaften oder Bevölkerungsgruppen, die von den Folgen wahr-
scheinlich betroffen sein werden, unter besonderer Berücksichtigung von 
Landwirten, Lebensmittelkleinerzeugern sowie gefährdeten und margina-
lisierten Personen, durch Gesetze, Regelungen, Strategien und Maßnahmen 
geachtet und geschützt werden, die darauf ausgerichtet sind, die Folgen des 
Klimawandels in Übereinstimmung mit den jeweiligen Verpflichtungen aus 
entsprechenden Rahmenabkommen zum Klimawandel, sofern zutreffend, 
zu verhindern und zu bewältigen.

23.2  Wo dies geboten erscheint, sollten sich die Staaten darum bemühen, unter 
Konsultation und Beteiligung aller, Frauen wie Männer, die aufgrund des 
Klimawandels vertrieben werden könnten, Strategien und Maßnahmen vor-
zubereiten und umzusetzen. Bei der Bereitstellung alternativer Ländereien, 
Fischgründe, Wälder und Existenzgrundlagen für Vertriebene sollten die 
Existenzgrundlagen anderer nicht gefährdet werden. Die Staaten können 
auch in Erwägung ziehen, kleinen Inselstaaten und anderen Entwicklungs-
ländern spezielle Unterstützung anzubieten.

23.3  Im Einklang mit den in den vorliegenden Leitlinien verankerten Grundsät-
zen der Konsultation und Beteiligung sollten die Staaten die Beteiligung 
aller Einzelpersonen, Gemeinschaften oder Bevölkerungsgruppen, unter 
besonderer Berücksichtigung von Landwirten, Lebensmittelkleinerzeugern 
sowie gefährdeten und marginalisierten Personen, die über legitime Eigen-
tums-, Besitz- und Nutzungsrechte verfügen, an den Verhandlungen über 
Eindämmungs- und Anpassungsprogramme und deren Umsetzung ermög-
lichen.
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Part 6: Responses to climate change 
and emergencies

This part addresses the governance of tenure of land, fisheries and forests in the 
context of climate change, natural disasters and conflicts.

23 Climate change

23.1  States should ensure that the legitimate tenure rights to land, fisheries 
and forests of all individuals, communities or peoples likely to be affected, 
with an emphasis on farmers, small-scale food producers, and vulnerable 
and marginalized people, are respected and protected by laws, policies, 
strategies and actions with the aim to prevent and respond to the effects of 
climate change consistent with their respective obligations, as applicable, in 
terms of relevant climate change framework agreements.

23.2  Where appropriate, States should strive to prepare and implement strat-
egies and actions in consultation and with the participation of all people, 
women and men, who may be displaced due to climate change. Any pro-
vision of alternative land, fisheries, forests and livelihoods for displaced 
persons should not jeopardize the livelihoods of others. States may also 
consider offering special assistance to small island and other developing 
states.

23.3  States should facilitate the participation, consistent with the principles of 
consultation and participation of these Guidelines, of all individuals, com-
munities or peoples, with an emphasis on farmers, small-scale food produ-
cers, and vulnerable and marginalized people, who hold legitimate tenure 
rights, in the negotiations and implementation of mitigation and adapta-
tion programmes.
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24 Naturkatastrophen
24.1  Alle Parteien sollten sicherstellen, dass auf Eigentums-, Besitz- und Nut-

zungsaspekte bezüglich Land, Fischgründen und Wäldern bei der Vorbeu-
gung von und Vorbereitung auf Naturkatastrophen sowie bei Reaktionen 
auf diese eingegangen wird. Der ordnungsrechtliche Rahmen für Eigentum, 
Besitz und Nutzung, einschließlich raumplanerischer Maßnahmen, sollte 
so gestaltet sein, dass Naturkatastrophen verhindert oder deren möglichen 
Folgen minimiert werden.

24.2  Die Staaten sollten sicherstellen, dass alle Handlungen mit ihren beste-
henden Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des 
Völkerrechts im Einklang stehen und unter gebührender Berücksichtigung 
der freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren regio-
nalen und internationalen Instrumente erfolgen. Alle Parteien sollten unter 
Berücksichtigung der einschlägigen internationalen Grundsätze handeln, 
einschließlich, sofern zutreffend, der Prinzipien der Vereinten Nationen 
bezüglich der Wohnraum- und Eigentumsrückgabe an Flüchtlinge und 
Vertriebene („Pinheiro-Prinzipien“) sowie der Humanitären Charta und der 
Mindeststandards in der Katastrophenhilfe.

24.3  Die Staaten sollten bei Katastrophenschutz- und -vorsorgeprogrammen 
auf Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte eingehen. Für möglicherweise 
betroffene Gebiete sollten Informationen über legitime Eigentums-, Be-
sitz- und Nutzungsrechte im Rahmen eines Prozesses, bei dem die in den 
vorliegenden Leitlinien verankerten Grundsätze der Konsultation und 
Beteiligung berücksichtigt werden, zusammengetragen werden. Die zum 
Verzeichnen legitimer Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte verwende-
ten Systeme sollten so konzipiert sein, dass sie Naturkatastrophen überste-
hen, wozu unter anderem eine ausgelagerte Aufbewahrung von Unterlagen 
gehört, damit Rechteinhaber ihre Rechte später nachweisen und ihre Par-
zellen und anderen räumlichen Einheiten neu errichten können. Die Staa-
ten sollten sich um die Ausweisung von Gebieten für die vorübergehende 
Umsiedlung von Personen bemühen, die infolge von Naturkatastrophen 
vertrieben werden könnten, und es sollten Regelungen für die Schaffung 
von sicheren Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten in solchen Gebieten 
ausgearbeitet werden.

24.4  Die Staaten und andere Parteien sollten Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechte in der Phase der Reaktion auf Notsituationen berücksichtigen. Bei 
der Bereitstellung alternativer Ländereien, Fischgründe, Wälder und Exis-
tenzgrundlagen für Vertriebene sollten die Rechte und Existenzgrundlagen 
anderer nicht gefährdet werden. Die legitimen Eigentums-, Besitz- und 
Nutzungsrechte der Vertriebenen sollten ebenfalls anerkannt, geachtet 
und geschützt werden. Alle betroffenen Personen sollten über Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte und unbefugte Nutzungen informiert werden.
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24 Natural disasters
24.1  All parties should ensure that tenure aspects of land, fisheries and forests 

are addressed when preventing and preparing for natural disasters and 
in their responses to them. Regulatory frameworks for tenure, including 
spatial planning, should be designed to avoid or minimize the potential 
impacts of natural disasters.

24.2  States should ensure that all actions are consistent with their existing 
obligations under national and international law, and with due regard to 
voluntary commitments under applicable regional and international in-
struments. All parties should act, taking into consideration relevant inter-
national principles, including as appropriate the United Nations Principles 
on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons 
(“Pinheiro Principles”), and the Humanitarian Charter and Minimum 
Standards in Disaster Response.

24.3  States should address tenure in disaster prevention and preparedness pro-
grammes. Information on legitimate tenure rights should be collected for 
areas that could be affected through a process consistent with the principles 
of consultation and participation of these Guidelines. Systems for recording 
legitimate tenure rights should be resilient to natural disasters, including 
off-site storage of records, to allow right holders to prove their rights and 
relocate their parcels and other spatial units. States should strive to identify 
areas for the temporary resettlement of people who could be displaced by 
natural disasters, and rules should be established for providing tenure se-
curity in such areas.

24.4  States and other parties should address tenure in the emergency response 
phase. Any provision of alternative land, fisheries, forests and livelihoods 
for displaced persons should not jeopardize the rights and livelihoods of 
others. Legitimate tenure rights of displaced persons should also be recog-
nized, respected and protected. Information on tenure rights and unauthor-
ized use should be disseminated to all affected persons.
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24.5  Die Staaten und andere Parteien sollten Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechte während der Phase des Wiederaufbaus berücksichtigen. Personen, 
die vorübergehend vertrieben werden, sollten Unterstützung bei der freiwil-
ligen, sicheren und würdevollen Rückkehr an ihren Ursprungsort erhalten. 
Es sollten Mittel zur Beilegung von Auseinandersetzungen über Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechte bereitgestellt werden. Wo die Grenzen von 
Parzellen und anderen räumlichen Einheiten rekonstruiert werden müssen, 
sollte dies im Einklang mit den in den vorliegenden Leitlinien verankerten 
Grundsätzen der Konsultation und Beteiligung erfolgen. Wenn Menschen 
nicht an ihren Ursprungsort zurückkehren können, sollten sie an einer an-
deren Stelle dauerhaft angesiedelt werden. Über eine solche Neuansiedlung 
sollten Verhandlungen mit den aufnehmenden Gemeinschaften geführt 
werden, um sicherzustellen, dass die vertriebenen Personen einen sicheren 
Zugang zu alternativen Ländereien, Fischgründen, Wäldern und Existenz-
grundlagen in einer Weise erhalten, bei der die Rechte und Existenzgrund-
lagen anderer nicht gefährdet werden.

25 Konflikte in Bezug auf Eigentum, Besitz 
und Nutzung von Land, Fischgründen und 
Wäldern

25.1  Alle Parteien sollten Maßnahmen zur Vorbeugung gegen und Beseitigung 
von Problemen bezüglich des Eigentums, Besitzes und der Nutzung von 
Land, Fischgründen und Wäldern als Quelle für Konflikte ergreifen und 
sicherstellen, dass vor, während und nach Konflikten, einschließlich in 
Besatzungssituationen, in denen die Parteien in Übereinstimmung mit dem 
anwendbaren humanitären Völkerrecht handeln sollten, auf Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsaspekte eingegangen wird.

25.2  Die Staaten sollten sicherstellen, dass alle Handlungen mit ihren bestehen-
den Verpflichtungen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts und des Völ-
kerrechts im Einklang stehen und unter gebührender Berücksichtigung der 
freiwilligen Selbstverpflichtungen im Rahmen der anwendbaren regionalen 
und internationalen Instrumente erfolgen, gegebenenfalls einschließlich 
derer aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und dem 
zugehörigen Protokoll sowie aus den Prinzipien der Vereinten Nationen 
bezüglich der Wohnraum- und Eigentumsrückgabe an Flüchtlinge und 
Vertriebene („Pinheiro-Prinzipien“). Während und nach Konflikten sollten 
die Staaten das anwendbare humanitäre Völkerrecht in Bezug auf legitime 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte respektieren.

25.3  Damit Eigentums-, Besitz- und Nutzungsprobleme nicht zu Konflikten 
führen, sollten alle Parteien Schritte unternehmen, um solche Probleme mit 
friedlichen Mitteln zu lösen. Die Staaten sollten entsprechende Regelungen 
und Gesetze überarbeiten, um Diskriminierungen und andere Faktoren zu 
beseitigen, die Ursache für Konflikte sein können. Gegebenenfalls können 
die Staaten die Anwendung gewohnheitsrechtlicher oder anderer lokaler 
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24.5  States and other parties should address tenure during the reconstruction 
phase. Persons who are temporarily displaced should be assisted in volun-
tarily, safely and with dignity returning to their place of origin. Means to 
resolve disputes over tenure rights should be provided. Where boundaries 
of parcels and other spatial units are to be re-established, this should be 
done consistent with the principles of consultation and participation of 
these Guidelines. Where people are unable to return to their place of origin, 
they should be permanently resettled elsewhere. Such resettlement should 
be negotiated with host communities to ensure that the people who are dis-
placed are provided with secure access to alternative land, fisheries, forests 
and livelihoods in ways that do not jeopardize the rights and livelihoods of 
others.

 

25 Conflicts in respect to tenure of land, 
fisheries and forests

25.1  All parties should take steps to prevent and eliminate issues of tenure of 
land, fisheries and forests as a cause of conflict and should ensure that 
aspects of tenure are addressed before, during and after conflict, including 
in situations of occupation where parties should act in accordance with ap-
plicable international humanitarian law.

25.2  States should ensure that all actions are consistent with their existing 
obligations under national and international law, and with due regard 
to voluntary commitments under applicable regional and international 
instruments, including as appropriate those of the Convention relating to 
the Status of Refugees and its Protocol, and the United Nations Principles 
on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons 
(“Pinheiro Principles”). During and after conflicts States should respect ap-
plicable international humanitarian law related to legitimate tenure rights.

25.3  In order that tenure problems do not lead to conflicts, all parties should 
take steps to resolve such problems through peaceful means. States should 
revise relevant policies and laws to eliminate discrimination and other fac-
tors that can be a cause of conflicts. Where appropriate, States may consider 
using customary and other local mechanisms that provide fair, reliable, 
gender-sensitive, accessible and non-discriminatory ways of promptly re-
solving disputes over tenure rights to land, fisheries and forests.
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Mechanismen in Erwägung ziehen, die faire, zuverlässige, auf die Gleich-
stellung der Geschlechter ausgerichtete, zugängliche und diskriminie-
rungsfreie Mittel zur zeitnahen Beilegung von Auseinandersetzungen über 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte für Land, Fischgründe und Wälder 
bieten.

25.4  Wenn es zu Konflikten kommt, sollten sich die Staaten und andere Parteien 
darum bemühen, bestehende legitime Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechte zu achten und zu schützen und zu garantieren, dass diese nicht durch 
andere Parteien ausgelöscht werden. Im Einklang mit bestehenden Ver-
pflichtungen im Rahmen des anwendbaren innerstaatlichen Rechts und des 
Völkerrechts sollten die Staaten Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte 
für Land, Fischgründe und Wälder, die innerhalb ihres Hoheitsgebiets unter 
Anwendung von Zwang oder Gewalt erworben wurden, nicht anerken-
nen. Flüchtlinge und Vertriebene sowie andere von Konflikten betroffene 
Personen sollten in sicheren Verhältnissen so angesiedelt werden, dass die 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte der aufnehmenden Gemeinschaf-
ten geschützt werden. Verletzungen dieser Rechte sollten dokumentiert und 
gegebenenfalls nachfolgend wiedergutgemacht werden. Amtliche Unterla-
gen über Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte sollten vor Vernichtung 
und Diebstahl geschützt werden, damit Nachweise für spätere Prozesse 
zur Behandlung derartiger Verletzungen vorliegen und mögliche Korrek-
turmaßnahmen erleichtert werden. In Gebieten, in denen keine solchen 
Aufzeichnungen existieren, sollten die bestehenden Eigentums-, Besitz- 
und Nutzungsrechte so gut wie möglich in einer auf die Gleichstellung der 
Geschlechter ausgerichteten Weise dokumentiert werden, unter anderem 
mithilfe mündlicher Überlieferungen und Zeugenaussagen. Die legitimen 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte von Flüchtlingen und Vertriebe-
nen sollten anerkannt, geachtet und geschützt werden. Alle betroffenen 
Personen sollten über Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte und unbe-
fugte Nutzungen informiert werden.

25.5  In Konfliktsituationen, sofern dies möglich ist, oder nach Beendigung von 
Konflikten sollten die Staaten und andere Parteien sicherstellen, dass auf 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsprobleme in einer Weise eingegangen 
wird, die zur Gleichstellung der Geschlechter beiträgt und dauerhafte Lö-
sungen für die Betroffenen fördert. Dort, wo eine Restitution möglich ist, 
und gegebenenfalls mit Unterstützung des UNHCR und anderen einschlä-
gigen Institutionen sollten Flüchtlinge und Vertriebene im Einklang mit 
den anwendbaren internationalen Standards bei der freiwilligen, sicheren 
und würdevollen Rückkehr an ihren Ursprungsort unterstützt werden. Die 
Verfahren für die Restitution, Rehabilitation und Entschädigung sollten dis-
kriminierungsfrei und auf die Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtet 
sein und umfassend veröffentlicht werden. Restitutionsansprüche sollten 
unverzüglich bearbeitet werden. Bei den Verfahren für die Restitution der 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechte indigener Bevölkerungsgruppen 
und anderer Gemeinschaften mit gewohnheitsrechtlichen Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsregelungen sollte die Verwendung traditioneller Infor-
mationsquellen vorgesehen werden.
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25.4 When conflicts arise, States and other parties should strive to respect and 
protect existing legitimate tenure rights and guarantee that these are not 
extinguished by other parties. Consistent with existing obligations under 
relevant national and international law, States should not recognize ten-
ure rights to land, fisheries and forests acquired, within their territories, 
through forceful and/or violent means. Refugees and displaced persons and 
others affected by conflict should be settled in safe conditions in ways that 
protect the tenure rights of host communities. Violations of tenure rights 
should be documented and, where appropriate, subsequently remedied. 
Official records of tenure rights should be protected against destruction 
and theft in order to provide evidence for subsequent processes to address 
such violations and facilitate possible corrective action, and in areas where 
such records do not exist, the existing tenure rights should be documented 
as best as possible in a gender-sensitive manner, including through oral his-
tories and testimonies. Legitimate tenure rights of refugees and displaced 
persons should be recognized, respected and protected. Information on 
tenure rights and unauthorized use should be disseminated to all affected 
persons.

25.5  In situations of conflicts, whenever possible or when conflicts cease, States 
and other parties should ensure that tenure problems are addressed in ways 
that contribute to gender equality and support durable solutions for those 
affected. Where restitution is possible and, as appropriate, with the assist-
ance of UNHCR and other relevant agencies, refugees and displaced persons 
should be assisted in voluntarily, safely and with dignity returning to their 
place of origin, in line with applicable international standards. Procedures 
for restitution, rehabilitation and reparation should be non-discriminatory, 
gender sensitive and widely publicized, and claims for restitution should be 
processed promptly. Procedures for restitution of tenure rights of indig-
enous peoples and other communities with customary tenure systems 
should provide for the use of traditional sources of information.
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25.6  Dort, wo eine Restitution nicht möglich ist, sollte mit den aufnehmenden 
Gemeinschaften und anderen relevanten Parteien über die Schaffung eines 
sicheren Zugangs zu alternativen Ländereien, Fischgründen und Wäldern 
sowie Existenzgrundlagen für Flüchtlinge und Vertriebene verhandelt 
werden, um sicherzustellen, dass die Existenzgrundlagen anderer durch die 
Neuansiedlung nicht gefährdet werden. Durch spezielle Verfahren sollte 
gefährdeten Personen, einschließlich Witwen und Waisen, sofern möglich, 
der sichere Zugang zu Land, Fischgründen und Wäldern verschafft werden.

25.7  Gegebenenfalls sollten Regelungen und Gesetze so abgeändert werden, dass 
vorbestehende Diskriminierungen sowie Diskriminierungen, die während 
der Konflikte eingeführt wurden, beseitigt werden. Sofern dies angemessen 
oder erforderlich ist, sollten entsprechende Behörden wiedereingerichtet 
werden, um die für die verantwortungsvolle Regulierung von Eigentums-, 
Besitz- und Nutzungsrechten erforderlichen Dienstleistungen zu erbringen.
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25.6 Where restitution is not possible, the provision of secure access to alterna-
tive land, fisheries and forests and livelihoods for refugees and displaced 
persons should be negotiated with host communities and other relevant 
parties to ensure that the resettlement does not jeopardize the livelihoods 
of others. Special procedures should, where possible, provide the vulner-
able, including widows and orphans, with secure access to land, fisheries 
and forests.

25.7  Where appropriate, policies and laws should be revised to address pre- 
existing discrimination as well as discrimination introduced during the 
conflicts. Where appropriate or required, relevant agencies should be re-
established to deliver services necessary for responsible tenure governance.
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Teil 7:  Unterstützung, Umsetzung, 
Überwachung und Bewertung

26.1 Aufgrund des freiwilligen Charakters der vorliegenden Leitlinien liegt die 
Verantwortung für deren Umsetzung, Überwachung und Bewertung bei den 
Staaten.

26.2  Die Staaten werden ermutigt, auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene 
Multi-Stakeholder-Plattformen und -Rahmenstrukturen einzurichten bzw. 
vorhandene Plattformen und Rahmenstrukturen dieser Art zur Zusammen-
arbeit bei der Umsetzung der vorliegenden Leitlinien, der Überwachung 
und Bewertung von deren Umsetzung im eigenen Hoheitsgebiet sowie zur 
Bewertung der Auswirkungen im Hinblick auf die verbesserte Regulierung 
von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land, Fischgründen und 
Wäldern, auf die Verbesserung der Ernährungssicherheit und die fortschrei-
tende Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung im Rahmen der 
nationalen Ernährungssicherheit sowie auf die nachhaltige Entwicklung zu 
nutzen. Dieser Prozess sollte integrativ, partizipativ, auf die Gleichstellung 
der Geschlechter ausgerichtet, durchführbar, kosteneffizient und nachhaltig 
sein. Bei der Durchführung dieser Aufgaben können die Staaten technische 
Unterstützung von regionalen und internationalen Institutionen erbitten.

26.3  Entwicklungspartner, Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und 
regionale Organisationen werden ermutigt, die freiwilligen Bemühungen 
der Staaten zur Umsetzung der vorliegenden Leitlinien zu unterstützen, 
unter anderem auch durch eine Süd-Süd-Zusammenarbeit. Eine derartige 
Unterstützung könnte technische Zusammenarbeit, finanzielle Unterstüt-
zung, den Aufbau institutioneller Kapazitäten, Wissens- und Erfahrungs-
austausch, Unterstützung bei der Entwicklung nationaler Besitzregelungen 
sowie Technologientransfer beinhalten.
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Part 7: Promotion, implementation, 
monitoring and evaluation

26.1  In accordance with the voluntary nature of these Guidelines, States have 
the responsibility for their implementation, monitoring and evaluation.

26.2  States are encouraged to set up multi-stakeholder platforms and frame-
works at local, national and regional levels or use such existing platforms 
and frameworks to collaborate on the implementation of these Guidelines; 
to monitor and evaluate the implementation in their jurisdictions; and to 
evaluate the impact on improved governance of tenure of land, fisheries 
and forests, and on improving food security and the progressive realization 
of the right to adequate food in the context of national food security, and 
sustainable development. This process should be inclusive, participatory, 
gender sensitive, implementable, cost effective and sustainable. In carrying 
out these tasks, States may seek technical support from regional and inter-
national bodies.

26.3  Development partners, specialized agencies of the United Nations, and re-
gional organizations are encouraged to support voluntary efforts by States 
to implement these Guidelines, including through South-South cooper-
ation. Such support could include technical cooperation, financial assist-
ance, institutional capacity development, knowledge sharing and exchange 
of experiences, assistance in developing national tenure policies and trans-
fer of technology.
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26.4  Der Ausschuss für Welternährungssicherheit sollte das globale Forum sein, 
in dem alle maßgeblichen Akteure gegenseitig von ihren Erfahrungen ler-
nen und den Fortschritt in Bezug auf die Umsetzung der vorliegenden Leit-
linien sowie deren Bedeutung, Effektivität und Auswirkungen beurteilen 
können. Daher sollte das Sekretariat des Ausschusses für Welternährungs-
sicherheit zusammen mit der Beratungsgruppe dem Ausschuss für Welt-
ernährungssicherheit über den Umsetzungsfortschritt der vorliegenden 
Leitlinien Bericht erstatten und deren Auswirkungen sowie deren Beiträge 
zur Verbesserung der Regulierung von Eigentums-, Besitz- und Nutzungs-
rechten bewerten. Die entsprechenden Berichte sollten universell sein und 
unter anderem regionale Erfahrungen, bewährte Verfahren und gewonnene 
Erkenntnisse enthalten.

26.5  Alle Parteien, einschließlich zivilgesellschaftlicher Organisationen und 
solche des privaten Sektors, werden ermutigt, sich gemeinschaftlich um die 
Unterstützung und Umsetzung der vorliegenden Leitlinien im Einklang mit 
den nationalen Prioritäten und Gegebenheiten zu bemühen. Alle Parteien 
werden ermutigt, Informationen über die verantwortungsvolle Regulierung 
von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten zu verbreiten, um die Prakti-
ken zu verbessern.



Voluntary Guidelines on the responsible Governance of tenure 
of land, fisheries and forests in the Context of national food Security 105  

26.4  The Committee on World Food Security should be the global forum where 
all relevant actors learn from each other’s experiences, and assess progress 
toward the implementation of these Guidelines and their relevance, effect-
iveness and impact. Therefore, the Secretariat of the Committee on World 
Food Security, in collaboration with the Advisory Group, should report to 
the Committee on World Food Security on the progress of the implementa-
tion of these Guidelines, as well as evaluate their impact and their contri-
bution to the improvement of tenure governance. Such reports should be 
universal and include, inter alia, regional experiences, best practices and 
lessons learned.

26.5  All parties, including civil society organizations and the private sector, are 
encouraged to use collaborative efforts to promote and implement these 
Guidelines in accordance with national priorities and contexts. All parties 
are encouraged to disseminate information on responsible tenure govern-
ance in order to improve practices.
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