
zertifiziert, das aus den Waldbeständen der teilneh-
menden Mitglieder stammt. Wenn die Holzvermark-
tung geschlossen über die FBG erfolgt, ist dieses Holz 
strikt von den „nicht-zertifizierten" Partien getrennt 
zu halten. Dies wird auch im Rahmen der Vor-Ort-
Audits von den Zertifizierern überprüft. Fungiert die 
FBG bei gemeinsamem Holzverkauf als Zwischen-
stelle, so reicht die Übersendung einer Urkundenko-
pie an den Holzkunden nicht aus, sondern es bedarf 
zusätzlich einer Kennzeichnung der zertifizierten Par-
tei auf den Rechnungen bzw. Lieferscheinen. 

Möchte bei der Zwischenstellenlösung ein FBG-Mit-
glied, das an PEFC teilnimmt, selbst Holz vermarkten, 
so benutzt es die Registriernummer der FBG und er-
bringt den Nachweis über eine Kopie der FBG-Ur-
kunde in Verbindung mit einer schriftlichen Bestäti-
gung der FBG, dass es sich bei dem Mitglied um ei-
nen Teilnehmer an der PEFC-Zertifizierung handelt. 

Legt ein Mitglied einer FBG Wert auf eine eigene Ur-
kunde, so kann dieses bei PEFC beantragt werden. 
Die Kosten betragen 5 EURO für die Erstellung.  

 
Welche Folgen hat die PEFC-Zerti-
fizierung? 
Die Wälder sind entsprechend der PEFC-Standards zu 
bewirtschaften, d.h. beispielsweise Kahlschläge nur in 
absoluten Ausnahmesituationen, flächiger Pestizidein-
satz nur nach fachkundiger Begutachtung, Vorrang 
für Mischbestände und Naturverjüngung und kein flä-
chiges Befahren der Bestände. 

Darüber hinaus unterwirft sich jeder Waldbesitzer ei-
ner stichprobenartigen Kontrolle durch unabhängige 
Gutachter, die große Betriebe häufiger, kleine selte-
ner trifft. 

Das PEFC-Logo kann unter Beachtung der Bestim-
mungen zur Logo-Nutzung (Anhang 5 des Techni-
schen Dokuments von PEFCC), z.B. im Briefkopf des 
Forstbetriebes oder zur Kennzeichnung des Holzes 
verwendet werden. Die individuelle Registriernummer 
muss, der Zusatz „Aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern" kann zusammen mit dem Logo benutzt 
werden.
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Welches Ziel verfolgt PEFC? 
Die PEFC-Zertifizierung soll dokumentieren, dass un-
sere Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden. Doch 
nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert wer-
den könnte - dazu soll PEFC ein Anreiz sein. Zudem 
soll PEFC dem Image der Forstwirtschaft und vor al-
lem dem Absatz des Rohstoffes Holz zugute kommen. 
Und alles zu vertretbaren Kosten, damit Waldbesitzer 
jeder Größe zu vertretbaren Kosten mitmachen kann. 
So ist PEFC auch aus der Notwendigkeit entstanden, 
ein effizientes und glaubwürdiges Zertifizierungssys-
tem zu entwickeln, das den speziellen Waldbesitz-
strukturen in Europa mit der großen Zahl an Kleinst-
privatwaldbesitzern Rechnung trägt. 

 
Ist ein PEFC-Zertifikat wirklich nö-
tig? 
Sägewerke, Papierfabriken, Baumärkte, Zeitungsver-
lage - die Nachfrage nach Holz aus zertifizierten Wäl-
der steigt stetig. Es ist absehbar, dass in nächster 
Zukunft der Verkauf von Holz ohne Zertifikat schwie-
rig oder gar unmöglich sein wird. Auch wenn es un-
wahrscheinlich ist, einen höheren Holzpreis zu erzie-
len, verlangt der Druck internationaler Holzmärkte ra-
sches Handeln. 

 
Wie ist die Entscheidungsfindung 
unter den Mitgliedern zu bewerk-
stelligen? 
Am Anfang steht für den forstlichen Zusammen-
schluss die Information der Mitglieder über PEFC. 
Welche Ziele verfolgt die PEFC-Zertifizierung? Welche 
Anforderungen stellt PEFC an die Waldbewirtschaf-
tung? Wie läuft eine PEFC-Zertifizierung ab? Welche 
Vorteile bietet PEFC? Nachdem die Nachfrage nach 
Holz aus zertifizierten Wäldern in letzter Zeit massiv 
angestiegen ist, sollte es nicht mehr schwierig sein, 
die FBG-Mitglieder von einer PEFC-Zertifizierung als 
unbedingtem Markterfordernis zu überzeugen. Vor-
trags- und Schulungsmaterial kann über das Intranet 
von PEFC Deutschland e.V. herunter geladen werden. 

Ein Anruf in der Geschäftsstelle genügt, um die erfor-
derlichen Zugangsdaten zu bekommen. 

Natürlich ist die Teilnahme an der PEFC-Zertifizierung 
freiwillig. Jeder Waldbesitzer muss für sich entschei-
den, ob er daran teilnehmen will oder nicht. Deshalb 
ist es für einen forstlichen Zusammenschluss unab-
dingbar, das Einverständnis der Mitglieder einzuho-
len. Einen positiven Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vorausgesetzt muss jedem Waldbesitzer 
die Möglichkeit zur Willensäußerung gegeben wer-
den. Ob dies in Form von schriftlichen Einverständ-
niserklärungen geschieht oder mittels eines Rund-
schreibens, in dem eine Frist zur aktiven Ablehnung 
einer Teilnahme an PEFC gesetzt wird, bleibt der je-
weiligen FBG überlassen.  

 
„Sippenhaftung“ oder Zwischen-
stelle? 
Nur wenn sämtliche Mitglieder sich einverstanden er-
klären, kann der forstliche Zusammenschluss eine 
gemeinschaftliche Zeichennutzung beantragen. In 
diesem Falle füllt die FBG die „Freiwillige Selbstver-
pflichtungserklärung ... bei gemeinschaftlicher Teil-
nahme" (Anhang IIb der Systembeschreibung)T unter 
Angabe der Gesamtwaldfläche und der Zahl ihrer 
Mitglieder aus. Diese unterschriebene Erklärung sen-
den die Forstbetriebsgemeinschaft alsdann an die 
PEFC-Geschäftsstelle. 

Sobald jedoch auch nur ein einziges Mitglied die 
PEFC-Zertifizierung ablehnt - und die FBG dieses Mit-
glied nicht ausschließt - kann sie nur noch als Zwi-
schenstelle auftreten. Dabei ist es notwendig, eine 
Liste der teilnehmenden Mitglieder aufzustellen und 
ständig auf dem aktuellen Stand zu halten. Diese 
Liste ist im Falle eines Vor-Ort-Audits dem Zertifizie-
rer vorzulegen. Darüber hinaus muss die FBG die 
„Freiwillige Selbstverpflichtungserklärung ... bei Teil-
nahme in der Funktion einer als Zwischenstelle" 
(Anhang IIc) ausfüllen und nach Stuttgart schicken. 
Falsch ist es, die gegebenenfalls eingeholten schriftli-
chen Erklärungen der Mitglieder mitzuschicken. Da es 
jedoch wahrscheinlich ist, dass sich die Zahl der Teil-
nehmer und damit die teilnehmende Waldfläche 
durch Zu- oder Abgänge verändert, ist PEFC 

Deutschland jährlich - vor Erstellung der nächsten 
Rechnung - über die neuen Daten in Kenntnis zu set-
zen. 

Der Vorteil einer gemeinschaftlichen Teilnahme liegt 
darin, dass keine stets aktuell zu haltende Liste der 
Teilnehmer geführt werden muss. Auch ist die Holz-
vermarktung viel leichter, da sämtliches Holz aus der 
Forstbetriebsgemeinschaft als „PEFC-zertifiziert“ ver-
kauft und mit dem PEFC-Logo gekennzeichnet wer-
den kann und nicht zwischen „zertifiziert“ und „nicht 
zertifiziert“ getrennt werden muss. 

Der Nachteil ist darin begründet, dass zunächst alle 
Mitglieder ihr Einverständnis erklären müssen und 
dass bei systematischen Verstößen einzelner Mitglie-
der gegen die PEFC-Standards die gesamte FBG die 
Urkunde verlieren kann. Bei der Variante als Zwi-
schenstelle haftet die FBG nicht als Ganzes: vielmehr 
wird nur das „schwarze Schaf" aus der PEFC-Gruppe 
ausgeschlossen und kann sein Holz mehr als „PEFC-
zertifiziert“ vermarkten. 

 
Wie bekommt eine FBG die PEFC-
Urkunde? Was ist beim Holzver-
kauf zu beachten? 
Nach Eingang der vom FBG-Vorstand unterzeichneten 
Selbstverpflichtungserklärung in der Geschäftsstelle 
von PEFC Deutschland e.V. wird die Rechnung über 
0,13 EURO pro Hektar zzgl. MWSt. (bezogen auf die 
teilnehmende Fläche) für die gesamte FBG, 
unabhängig von der Zahl der teilnehmenden 
Mitglieder, erstellt. Nach Eingang der Zahlung erhält 
die FBG die PEFC-Urkunde. Auf dieser Urkunde wird 
der FBG eine individuelle Registriernummer zugeteilt, 
die sie immer bei Verwendung des PEFC-Logos 
anzugeben hat. 

Um den Herkunftsnachweis in der folgenden Produkt-
kette sicherzustellen, hat die FBG gegenüber ihren 
Holzkunden ihre PEFC-Zertifizierung nachzuweisen. 
Bei gemeinschaftlicher Zeichennutzung ist selbstver-
ständlich jegliches auf der Fläche der FBG einge-
schlagene Holz PEFC-zertifiziert. Als Nachweis reicht 
in diesem Fall eine Kopie der PEFC-Urkunde aus. Bei 
der Teilnahme als Zwischenstelle gilt nur das Holz als 

http://www.pefc.de/download/Anhang-IIIb.pdf
http://www.pefc.de/download/Anhang-IIIc.pdf
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