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verordnungen (Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung5 und Biokraftstoff-Nachhaltigkeits-
verordnung6, im Folgenden kurz: BioSt-NachV und Biokraft-NachV) bereits gesetzlich vorge-
schrieben. Entsprechende Verordnungen für gasförmige und feste Biomasse zur Energieer-
zeugung existieren dagegen bislang weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene. Die 
Europäische Kommission hat offen gelassen, ob für diese Energieträger zu einem späteren 
Zeitpunkt ebenfalls EU-weit bindende Kriterien (z.B. in Form einer neuen Richtlinie) definiert 
werden. Solange wird den Mitgliedstaaten die Entwicklung nationaler Nachhaltigkeitskriterien 
für feste und gasförmige Biomasse, die für Elektrizität, Wärme und Kühlung verwendet wird, 
empfohlen. Sie sollen sich dabei eng an die Vorgaben der RED halten und so umsetzbar 
sein, dass allzu große bürokratische und finanzielle Hürden für Klein-Produzenten vermieden 
werden2. 

Ob also national entwickelt oder EU-weit reguliert – die Kriterien für die Produktion von fester 
und gasförmiger Biomasse werden angelehnt sein an die existierenden EU-Vorschriften; und 
sie werden kontrolliert und verifiziert werden müssen. Für den größten Teil fester Biomasse, 
nämlich für Holz, existiert mit PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) bereits ein weltweit anerkanntes und erfolgreiches Zertifizierungssystem, welches 
einerseits strenge und klare Regeln für die nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Liefer-
kette bis hin zum Endprodukt definiert und das andererseits bewährte Kontrollmechanismen 
bereithält, um diese Regeln zu überprüfen. Inwieweit das freiwillige Regelwerk die Anforde-
rungen einer bindenden Nachhaltigkeitszertifizierung im Sinne der EU-Kriterien abdecken 
kann und an welchen Stellen Anpassungen nötig wären, wurde bislang nicht untersucht. 

Deswegen hat PEFC auf Wunsch der Bundesregierung die vorliegende Studie durchgeführt, 
um das bestehende PEFC-Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung in 
Deutschland und weltweit mit den Nachhaltigkeitskriterien und den Umsetzungsprozessen 
der EU abzugleichen. Dazu wird im Sinne einer Gap-Analyse auf Grundlage der deutschen 
Nachhaltigkeitsverordnungen5,6 das PEFC-System7,8 in den Bereichen Produktion, Treib-
hausgasberechnung, Lieferkette und Zertifizierungsverfahren auf Lücken hin überprüft. In 
einer zweiten Gap-Analyse wird das PEFC-System an zusätzlichen Kriterien aus der aktuel-
len Fachliteratur9,10 gemessen, die voraussichtlich im Zusammenhang mit der Bewirtschaf-
tung der Wälder für Energieholz an Relevanz gewinnen (z.B. Bewahrung des Nährstoffhaus-
halts, Schutz der Biodiversität). Die dritte und letzte Gap-Analyse untersucht zusätzliche 
Übereinstimmungen und Abweichungen auf Grundlage eines EU-Papiers, welches erst kürz-
lich als Vorschlag für eine neue Richtlinie zur Nachhaltigkeit in der Herstellung von fester und 
gasförmiger Biomasse veröffentlicht wurde. Die Studie schließt mit einem Fazit zu den Re-
sultaten und formuliert die Konsequenzen, die sich daraus für PEFC ergeben. 

Das Projekt startete im Juni 2013 und konnte im November 2013 abgeschlossen werden. 
Die Projektleitung hatte Herr Dirk Teegelbekkers, Geschäftsführer von PEFC Deutschland 
e.V.. Durchgeführt wurde die Studie von Sophie Urmetzer, externe technische Expertin im 
Bereich internationale Waldzertifizierung in Abstimmung mit der Geschäftsstelle des PEFC 
Deutschland e.V.. Dr. Michael Berger, Head der Technical Unit von PEFC International, 
steuerte auf internationaler Ebene strategisches Know-how und technisches Wissen bei, 

                                                 
5 BioSt-NachV, 2009 
6 BioKraft-NachV, 2009 
7 PEFC Deutschland, 2013 
8 PEFC international, 2013 
9 Stupak et al., 2011 
10 IINAS et al., 2012 
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insbesondere bei der Auslotung von Anpassungsoptionen und Anpassungsebene. In opera-
tiven Fragen des Zertifizierungsalltags und im Projektmanagement wurde das Projekt von 
Herrn Daniel Fritz (PEFC Deutschland e.V.) und von Herrn Horst Gleißner (Zertifizierungs-
gesellschaft HW-Zert GmbH) unterstützt. 

Die folgenden Tabellen bieten eine Übersicht über die für die Studie verwendeten Referenz-
dokumente, denen die Soll-Kriterien entnommen sind (  
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Tabelle 1) und die zu vergleichenden PEFC-Dokumente, welche die Ist-Kriterien enthalten 
(Tabelle 2).  
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Tabelle 1 Grundlagen der Gap-Analysen: als Referenz verwendete Verordnungen und Dokumente. 

 Soll 
(Grundlagen der Analyse) 

Gap-Analyse I BioSt-NachV, 2009: Verordnung über Anforderungen an eine nachhaltige 
Herstellung von flüssiger Biomasse zur Stromerzeugung. 

BioKraft-NachV, 2009: Verordnung über Anforderungen an eine nachhaltige 
Herstellung von Biokraftstoffen zur Stromerzeugung. 

Gap-Analyse II Stupak et al., 2011: Criteria and Indicators for sustainable forest fuel pro-
duction and harvesting: A review of current standards for sustainable forest 
management. 

IINAS et al., 2012: Sustainability Criteria and Indicators for Solid Bioenergy 
from Forests.  

Gap-Analyse III Europäische Kommission, 2013B: Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on sustainability criteria for solid and gaseous 
biomass used in electricity and/or heating and cooling and biomethane in-
jected into the natural gas network. 

 

Tabelle 2 Aktuelle PEFC-Dokumente, anhand derer der Abgleich im Rahmen aller drei Gap-Analysen er-
folgt 

 Ist 
(PEFC-Systemdokumentation) 

PEFC Deutschland PEFC D 1001:2009 Anforderungen an die Region 
PEFC D 1002:2009 PEFC-Standards für Deutschland 
PEFC D 1003:2009 Chain-of-Custody-Anforderungen  
PEFC D 1004:2009 Logo-Richtlinie 
PEFC D 2001:2009 Anforderungen an Zertifizierungsstellen und Auditoren 
PEFC D 2002:2009 Anleitung zu den Vor-Ort-Audits 
PEFC D 2003:2009 Schiedsverfahren 
PEFC D 2004:2009 Verfahren der Standard-Revision 
PEFC D 2005:2009 Anerkennungsverfahren Forstunternehmer-Zertifikate 
PEFC D 3001:2009 Arbeitshilfe zur Definition von Zielen und Handlungs-
programmen 
PEFC D 3002:2009 Mustersatzung und Mustergeschäftsordnung für regio-
nale PEFC Arbeitsgruppen 
PEFC D 3003:2009 Selbstverpflichtungserklärungen 
PEFC D 4001:2009 Begriffe und Definitionen 
PEFC D 4002:2006 Satzung von PEFC Deutschland e.V. 
PEFC D 4003:2007 Gebührenordnung 
Muster Notifizierungsvertrag PEFC Deutschland 

PEFC international PEFC ST 1001:2010 Standard Setting 
PEFC ST 1002:2010 Group Forest Management Certification  
PEFC ST 1003:2010 Sustainable Forest Management  
PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo Usage Rules 
PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products - Re-
quirements  
PEFC ST 2003:2012 Certification Body Requirements – Chain of Custody  
Annex 1 - Terms and Definitions 
Annex 6 - Certification and Accreditation Procedures 
PEFC GD 2001:2011 Chain of custody of forest-based products 
PEFC GD 1004:2009 Administration of PEFC scheme 
PEFC GD 1006:2012 Notification of Certification Bodies operating Chain of 
Custody Certification in Countries without Authorised Bodies 
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Gap-Analyse I 

Einführung 
Ziel der vorliegenden Gap-Analyse ist die Identifizierung von Lücken des PEFC-
Zertifizierungssystems im Vergleich zu den beiden deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen 
(Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung und Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung). 
Dabei werden den Vorgaben aus den beiden Nachhaltigkeitsverordnungen (welche in den zu 
überprüfenden Punkten identisch sind) wo möglich die entsprechenden Ausschnitte aus der 
Systemdokumentation von PEFC gegenübergestellt. Anforderungen aus den Verordnungen, 
welche keine Entsprechung bei PEFC finden, werden als Lücken („Gaps“) identifiziert. 

Die Anforderungen an nachhaltige Biomasse lassen sich in folgende Themengebiete glie-
dern: 

 Regelung der Produktion von Biomasse (Flächennutzung, Anbau und Ernte)  
 Erfassung des Treibhausgasausstoßes und des Treibhausgasminderungspotenzials 

im Vergleich zu fossilen Energieträgern 
 Vorgaben für die verarbeitende Lieferkette  
 Verfahren des Anerkennungs- und Zertifizierungsprozesses 

Dementsprechend ist die Gap-Analyse in vier Abschnitte unterteilt, in denen jeweils diejeni-
gen Paragraphen der Nachhaltigkeitsverordnungen zur Grundlage genommen werden, die 
Bestimmungen zu dem entsprechenden Themengebiet enthalten. Daraus ergeben sich Gaps 
im Bereich Produktion, Treibhausgasberechnung, Lieferkette und Verfahren, und zwar ein-
mal im Vergleich zum deutschen und dann zum internationalen PEFC-Standard (Abbildung 
2).  

 

 

Abbildung 2 Vorgehensweise bei der Gap-Analyse I 
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Produktion von Biomasse 
Den Vorgaben der Nachhaltigkeitsverordnungen, welche die Flächennutzung, den Anbau 
und die Ernte betreffen, werden im Folgenden paragraphenweise die entsprechenden Vor-
gaben des deutschen und des internationalen PEFC-Systems gegenübergestellt. Überein-
stimmungen und Lücken (Gaps) werden dargestellt und erläutert. Die originalen Textpassa-
gen sowohl aus den Verordnungen als auch aus den PEFC-Dokumenten sind Anhang 1 (S. 
35) zu entnehmen (die genauen Seitenzahlen sind jeweils angegeben). Das Kapitel schließt 
mit einer Übersicht über alle identifizierten Gaps für den Bereich Produktion. 

§ 4 Schutz von Flächen mit hohem Naturschutzwert 
Biomasse darf nicht von Flächen stammen, die gemäß der Verordnung einen hohen Wert für 
die biologische Vielfalt haben. Konkret gemeint ist damit der Schutz von bewaldeten Flä-
chen, Naturschutzflächen und biodiversitätsreichem Grünland. Die PEFC-Standards enthal-
ten strenge Bestimmungen zum Schutz der Biodiversität in bewirtschafteten Wäldern und 
erfordern Rücksicht auf schützenswerte Biotope und Arten sowie die Beachtung nationaler 
und internationaler Naturschutzbestimmungen (vgl. S. 36). 

Die Herausnahme von Primärwäldern und sonstigen naturbelassenen Flächen („die mit ein-
heimischen Baumarten bewachsen sind, in denen es kein deutlich sichtbares Anzeichen für 
menschliche Aktivität gibt und in denen die ökologischen Prozesse nicht wesentlich gestört 
sind“) aus der Nutzung ist bei PEFC allerdings nicht vorgesehen. Da in Deutschland keine 
derartigen Flächen existieren, ist nachvollziehbar, dass der deutsche PEFC-Standard darauf 
keinen Bezug nimmt. Global betrachtet würde eine direkte Übertragung dieser Anforderung 
auf forstwirtschaftliche Biomasseproduktion die nutzbare Fläche auf Waldbestände fremd-
ländischer Baumarten und Plantagen reduzieren. Dagegen unterstützen die PEFC-
Standards eine schonende Bewirtschaftung natürlicher und naturnaher Wälder, darunter 
auch Primärwälder, sofern diese nicht per Gesetz von der Nutzung ausgeschlossen sind. 

GAP 

Grünland wird von den PEFC-Standards nicht abgedeckt, da sich deren Geltungsbereich auf 
Waldflächen begrenzt. PEFC Deutschland ermöglicht daher indirekt dessen Aufforstung. Die 
Anforderungen des internationalen Standards enthalten sogar die Bestimmung, die Auffors-
tung von baumlosen, ehemaligem Ackerland in Betracht zu ziehen, sofern dies der ökonomi-
schen, ökologischen oder kulturellen Wertsteigerung der Fläche dient (vgl. S. 36). 

GAP 

§ 5 Schutz von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand 
Feuchtgebiete und kontinuierlich bewaldete Gebiete gelten laut Verordnung als Flächen mit 
hohem ober- und/ oder unterirdischem Kohlenstoffbestand und dürfen nicht der Produktion 
von Biomasse dienen. Die PEFC-Standards tragen dieser Forderung Rechnung, denn sie 
enthalten Bestimmungen zum Schutz von Feuchtgebieten und erfordern eine Art der Wald-
bewirtschaftung, die eine kontinuierliche Bewaldung sicherstellt (vgl. S. 39) 

§ 6 Schutz von Torfmoor 
Auf Torfmoorflächen darf keine Biomasse produziert werden, sofern der Anbau deren Ent-
wässerung erfordert. Der deutsche PEFC-Standard enthält entsprechende Bestimmungen 
für Moore im Wald, im internationalen Standard werden Torfmoore nicht ausdrücklich er-
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wähnt. Entwässerung ist daher nicht explizit verboten und der Schutz erfolgt nur indirekt im 
Zuge des Schutzes von seltenen oder empfindlichen Ökosystemen (vgl. S. 40). 

GAP 

§ 7 Nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
Die Nachhaltigkeitsverordnungen verweisen hier auf eine europäische Richtlinie, welche 
konkrete Vorgaben wie auch eine Definition von Mindestanforderungen an eine gute land-
wirtschaftliche Praxis enthält. Auch die PEFC-Standards formulieren eine allgemeine Defini-
tion einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung (vgl. S. 40). Weder in der deutschen Forstge-
setzgebung noch im internationalen Rahmen existiert jedoch eine Definition einer „guten 
forstlichen Praxis“, die als Referenz herangezogen werden könnte. Das Bundeswaldgesetz 
schreibt lediglich vor: „Der Wald soll im Rahmen seiner Zweckbestimmung ordnungsgemäß 
und nachhaltig bewirtschaftet werden11.“ Vor dem Hintergrund eines Gutachtens der Univer-
sität Freiburg gab es im Jahr 2003 Diskussionen, eine gute fachliche Praxis im deutschen 
Waldgesetz zu definieren, die jedoch zu keinem Ergebnis führten. Ein Argument, das gegen 
gesetzliche Vorgaben zu einer guten fachlichen Praxis sprach, war der hohe Anteil zertifizier-
ter Waldflächen in Deutschland, da durch freiwillige Zertifizierungssysteme wie PEFC die 
entsprechenden Inhalte und Ziele sichergestellt werden können. 

                                                 
11 § 11 BWaldG 
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Gaps in Vorgaben zur Produktion 
 

NHV PEFC Deutschland Gaps 
∑: 1 

§ 4 Umwandlung von Grünland zu Wald möglich. 1 
 

 

NHV PEFC international Gaps 
∑: 3 

§ 4 Primärwälder und sonstige naturbelassene Flächen durch 
den Standard nicht geschützt. 
Umwandlung von ehemals landwirtschaftlich genutzten 
Offen-Flächen in Wald in bestimmten Fällen erwünscht. 

2 

§ 6 Torfmoor nicht Gegenstand des Anforderungskatalogs, da 
außerhalb von Wäldern, Entwässerung nicht explizit ver-
boten. 

1 
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Treibhausgasberechnung 
Eine der zentralen Erfordernisse für nachhaltige Biomasse ist laut EU und gemäß den deut-
schen Nachhaltigkeitsverordnungen ihr Potenzial, im Vergleich zu fossilen Energieträgern 
die Treibhausgasemissionen zu verringern. Die Paragraphen der Nachhaltigkeitsverordnun-
gen, die Vorgaben zur Berechnung der Treibhausgasemissionen und des Treibhausgasmin-
derungspotenzials enthalten, werden im Folgenden dargestellt. Die originalen Textpassagen 
sind Anhang 1 zu entnehmen (die genauen Seitenzahlen sind jeweils angegeben). Das Kapi-
tel schließt mit einer Übersicht über alle identifizierten Gaps für den Bereich Treibhausgasbe-
rechnung. 

§ 8 Treibhausgas-Minderungspotenzial 
Nachhaltige Biomasse muss laut Nachhaltigkeitsverordnung den Ausstoß an Treibhausga-
sen im Vergleich zu den gängigen fossilen Energieträgern zunächst um 35%, bis 2018 um 
mindestens 60% verringern. Dazu müssen die durch die Biomasse erzeugten Emissionen 
über die gesamte Lieferkette hinweg ermittelt und anschließend dem fossilen Äquivalent ge-
genübergestellt werden. Die PEFC-Standards sehen bislang solche Berechnungen nicht vor 
(vgl. S. 41). 

GAP 

§ 15 Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen 
Um die Nachhaltigkeit eines Produkts in der Biomasse-Lieferkette nachzuweisen, müssen 
Betriebe in einem Nachhaltigkeitsnachweis unter anderem die Treibhausgasemissionen an-
geben, die das Produkt bis zum Verlassen des jeweiligen Betriebes erzeugt hat. Solche 
Nachhaltigkeitsnachweise sind in dieser Form bei PEFC nicht vorgesehen, aber entspre-
chende Deklarationen sind in der Lieferkette auf produktbegleitenden Dokumenten erforder-
lich (z.B. im Lieferschein oder auf der Rechnung). Angaben zu Treibhausgasemissionen und 
zum Treibhausgasminderungspotenzial sind bei PEFC nicht Teil der erforderlichen Deklara-
tion (vgl. S. 42). 

GAP 

§ 16 Ausstellung auf Grund von Massenbilanzsystemen 
Bei einer Mischung von Biomassen mit unterschiedlichen Treibhausgasemissionen oder un-
terschiedlichen Treibhausgasminderungspotenzialen muss dies in der Bilanz berücksichtigt 
werden. Da bei PEFC keine Emissionen berechnet werden müssen, enthalten die Standards 
auch keine Vorgaben zu Emissionsbilanzsystemen (vgl. S. 44). 

GAP 

§ 24 Nachhaltigkeits-Teilnachweise 
Da bei PEFC keine Emissionen berechnet werden müssen, enthalten die Standards auch 

keine Vorgaben zur Integration der Werte in die Nachweise für die Lieferkette (vgl. S. 48). 

GAP 

§ 26 Ausstellung von Zertifikaten 
Um ein Zertifikat zu erhalten, müssen die Betriebe der Biomasse-Lieferkette (sog. Schnitt-
stellen) die gesamten Treibhausgasemissionen der von ihnen produzierten Biomasse – also 
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Emissionen, die in ihrem eigenen Betrieb und in allen vorgelagerten Betriebe durch die Bio-
masse entstanden sind - dokumentieren. Dies ist bei PEFC nicht erforderlich (vgl. S. 49). 

GAP 
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Gaps in Vorgaben zur Treibhausgasberechnung 
 

NHV PEFC Deutschland Gaps 
∑: 6 

§ 8 Die Berechnung des Treibhausgasminderungspotenzials 
ist gemäß der Standrads von PEFC nicht erforderlich. 

1 

§ 15 PEFC-Deklaration enthält keine Aussage zu Kohlendioxid-
Äquivalenten der Treibhausgasemissionen des Produkts. 
PEFC- Deklaration enthält keine Aussage zum Treibhaus-
gasminderungspotenzial des Produkts. 

2 

§ 16 Regelung zur Berücksichtigung unterschiedlicher THG 
Minderungspotenziale bei der Mischung von Biomasse 
von unterschiedlicher Herkunft fehlt. 

1 

§ 24 Integration der Treibhausgasemissionswerte in die Pro-
zentsatzmethode/ Mengenguthaben findet nicht statt. 

1 

§ 26 Dokumentation der eigenen Treibhausgasemissionen bei 
der Produktion/ Weiterverarbeitung von Biomasse nicht 
erforderlich für den Erhalt eines Zertifikats. 

1 

 

 

NHV PEFC international Gaps 
∑: 6 

§ 8 Die Berechnung des Treibhausgasminderungspotenzials 
ist gemäß der Standrads von PEFC nicht erforderlich. 

1 

§ 15 PEFC-Deklaration enthält keine Aussage zu Kohlendioxid-
Äquivalenten der Treibhausgasemissionen des Produkts. 
PEFC- Deklaration enthält keine Aussage zum Treibhaus-
gasminderungspotenzial des Produkts. 

2 

§ 16 Regelung zur Berücksichtigung unterschiedlicher THG 
Minderungspotenziale bei der Mischung von Biomasse 
von unterschiedlicher Herkunft fehlt. 

1 

§ 24 Integration der Treibhausgasemissionswerte in die Pro-
zentsatzmethode/ Mengenguthaben findet nicht statt. 

1 

§ 26 Dokumentation der eigenen Treibhausgasemissionen bei 
der Produktion/ Weiterverarbeitung von Biomasse nicht 
erforderlich für den Erhalt eines Zertifikats. 

1 
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Lieferkette  
Den Vorgaben der Nachhaltigkeitsverordnungen, welche die Lieferkette betreffen, werden im 
Folgenden paragraphenweise die entsprechenden Vorgaben des deutschen und des interna-
tionalen PEFC-Systems gegenübergestellt. Übereinstimmungen und Lücken (Gaps) werden 
dargestellt und erläutert. Die originalen Textpassagen sowohl aus den Verordnungen als 
auch aus den PEFC-Dokumenten sind Anhang 1 zu entnehmen (die genauen Seitenzahlen 
sind jeweils angegeben). Die PEFC-Zertifizierung für die Waldbewirtschaftung und für die 
Lieferkette (bei PEFC „Chain of Custody“ genannt) sind voneinander getrennte Prozesse und 
stützen sich auf unterschiedliche Standarddokumente. Daher erfolgen die Erläuterungen 
ebenfalls teilweise getrennt voneinander (einmal für Waldbewirtschaftung, einmal für Chain 
of Custody). Das Kapitel schließt mit einer Übersicht über alle identifizierten Gaps für den 
Bereich der Lieferkette. 

§ 3 Anforderungen für die Vergütung/ Anerkennung von Biokraftstoffen  
Zunächst muss definiert werden, unter welchen Bedingungen Anspruch auf Vergütung (im 
Falle von flüssiger Biomasse) besteht bzw. Anrechnung auf die Quote (im Falle von Biokraft-
stoffen) erfolgt. Dementsprechend definieren die PEFC-Standards, welche Betriebe sich 
grundsätzlich an einer Zertifizierung beteiligen können und welche Grundlagen gelten (vgl. S. 
35). 

§ 11 Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen (für die Vergütung) 
Nachhaltigkeit der Biomasse muss durch den letzten Betrieb vor dem Endkunden durch ei-
nen Nachhaltigkeitsnachweis belegt werden. Da es sich bei PEFC um eine freiwillige Zertifi-
zierung handelt, besteht keine Nachweispflicht. Mit dem Nachhaltigkeitsnachweis am ehes-
ten vergleichbar sind die bei PEFC obligatorischen Deklaration, welche von jedem zertifizier-
ten Betrieb entlang der Wertschöpfungskette weitergegeben werden müssen. Dabei unter-
scheidet der PEFC-Standard zwischen Zertifizierung der Waldbewirtschaftung (der forstwirt-
schaftliche Betrieb) und der nachfolgenden Chain of Custody (die verarbeitenden Betriebe). 
Die Aussage, die mit der Deklaration verbunden ist, wird definiert (vgl. S. 42). 

§ 12 Weitere Nachweise 
Weitere Nachweise sind sowohl im Rahmen der Nachhaltigkeitsverordnungen wie auch bei 
PEFC nicht vorgesehen. 

§ 13 Übermittlung der Nachweise an die zuständige Behörde 
Da es sich bei PEFC um eine freiwillige Zertifizierung handelt, besteht keine Nachweispflicht 
gegenüber einer Behörde. 

§ 14 Anerkannte Nachweise 
Die Anerkennung weiterer Nachweise ist bei PEFC nicht vorgesehen. 

§ 15 Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen 
Nachhaltigkeitsnachweise sind in dieser Form bei freiwilliger Zertifizierung nicht erforderlich. 
Ihre Funktion kann jedoch mit der einer Deklaration verglichen werden (vgl. S. 42). 

§ 16 Ausstellung auf Grund von Massenbilanzsystemen 
Um die Herkunft der Biomasse lückenlos nachzuweisen, müssen Massenbilanzsysteme 
verwendet werden, die sicherstellen, dass bei einer Vermischung von nachhaltiger mit nicht-
nachhaltiger Biomasse nur der Anteil als nachhaltig deklariert wird, der als solcher in die 
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Mengenbilanz eingegangen ist. Die PEFC-Standards stellen dies mit der Auflage sicher, in 
der Lieferkette die sog. Prozentsatzmethode anzuwenden für den Fall, dass zertifiziertes 
Holz mit nicht-zertifiziertem Holz vermischt wird (vgl. S. 44). 

§ 17 Lieferung auf Grund von Massenbilanzsystemen 
Um die Rückverfolgbarkeit der Biomasse sicherzustellen, müssen die Lieferanten zwischen 
den Betrieben und den Endkunden die Menge und Art der zertifizierten Biomasse dokumen-
tieren. Bei PEFC erfolgt die Dokumentation anhand einer Kopie des Zertifikats sowie anhand 
eines bestimmten Dokuments, das den verkauften / gelieferten Produkten zugeordnet wird 
(z.B. Lieferschein/ Rechnung) (vgl. S. 45).  

§ 18 Inhalt und Form der Nachhaltigkeitsnachweise 
Die Nachhaltigkeitsnachweise müssen laut Verordnung bestimmte Angaben enthalten, die 
bei Weitergabe oder Verkauf der Biomasse dem Empfänger deren nachhaltige Produktion 
bestätigen. Bei PEFC erfolgt die Garantie anhand der Zertifikate und der Deklaration auf 
Begleitdokumenten zu den Produkten (vgl. S. 47). 

§ 19 Nachtrag fehlender Angaben 
Dieser Paragraph hat für den Abgleich keine Relevanz, da er sich auf die Nachhaltigkeits-
nachweise bezieht, die es in der Form bei PEFC nicht gibt. 

§ 20 Unwirksamkeit von Nachhaltigkeitsnachweisen 
Dieser Paragraph hat für den Abgleich keine Relevanz, da er sich auf die Nachhaltigkeits-
nachweise bezieht, die es in der Form bei PEFC nicht gibt. 

§ 21 Weitere Folgen fehlender oder nicht ausreichender Angaben 
Dieser Paragraph hat für den Abgleich keine Relevanz, da er sich auf die Nachhaltigkeits-
nachweise bezieht, die es in der Form bei PEFC nicht gibt. 

§ 22 Anerkannte Nachhaltigkeitsnachweise auf Grund der Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung/ Biomassestrom- Nachhaltigkeitsverordnung 
Dieser Paragraph hat für den Abgleich keine Relevanz, da er sich auf die Nachhaltigkeits-
nachweise bezieht, die es in der Form bei PEFC nicht gibt. 

§ 23 Weitere anerkannte Nachhaltigkeitsnachweise 
Dieser Paragraph hat für den Abgleich keine Relevanz, da er sich auf die Nachhaltigkeits-
nachweise bezieht, die es in der Form bei PEFC nicht gibt. 

§ 24 Nachhaltigkeits-Teilnachweise 
Die Übertragung der Deklaration auf Teilmengen von zertifizierter Biomasse wird in den 
PEFC-Standards durch die Anwendung der Methode des mittleren Prozentsatzes/ des Men-
genguthabens ermöglicht. Dies wird durch die Unternehmen selbst vorgenommen, und kann 
auch vor der letzten Schnittstelle geschehen (vgl. S. 48). 

§ 25 Anerkannte Zertifikate 
PEFC macht eindeutige Angaben über alle vom System anerkannten Zertifikate (vgl. S. 49). 

§ 26 Ausstellung von Zertifikaten 
Die Nachhaltigkeitsverordnungen schreiben vor, auf welcher Grundlage Zertifikate ausge-
stellt werden können und welche Bedingungen die Betriebe dafür erfüllen müssen. Die 
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PEFC-Standards enthalten Vorgaben, aufgrund derer die Ausstellung eines PEFC-Zertifikats 
grundsätzlich möglich ist. (vgl. S. 49).  
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Gaps in Vorgaben zur Lieferkette 
 

Im Themenbereich „Lieferkette“ konnten keine Gaps identifiziert werden. 
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Verfahren des Zertifizierungsprozesses 
Den Vorgaben der Nachhaltigkeitsverordnungen, welche das Verfahren des Zertifizierungs-
prozesses betreffen, werden im Folgenden paragraphenweise die entsprechenden Vorgaben 
des deutschen und des internationalen PEFC-Systems gegenübergestellt. Übereinstimmun-
gen und Lücken (Gaps) werden dargestellt und erläutert. Die originalen Textpassagen so-
wohl aus den Verordnungen als auch aus den PEFC-Dokumenten sind Anhang 1 zu ent-
nehmen (die genauen Seitenzahlen sind jeweils angegeben). Die PEFC-Zertifizierung für die 
Waldbewirtschaftung und für die Chain of Custody sind voneinander getrennte Prozesse und 
stützen sich auf unterschiedliche Standarddokumente. Daher erfolgen die Erläuterungen 
ebenfalls teilweise getrennt voneinander (einmal für Waldbewirtschaftung, einmal für Chain 
of Custody). Das Kapitel schließt mit einer Übersicht über alle identifizierten Gaps für den 
Bereich Zertifizierungsprozess. 

§ 1 Anwendungsbereich 
Grundlage der Nachhaltigkeitsverordnungen ist die genaue Definition des Anwendungsbe-
reiches, die beschreibt, für welche Art der Biomasse und zu welchem Zweck die Bestimmun-
gen formuliert sind. Bei PEFC sind sowohl für die Waldbewirtschaftung als auch für die 
Chain of Custody die Geltungsbereiche ebenfalls deutlich definiert (vgl. S. 35). 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
Die verwendeten Begriffe werden in den PEFC-Standards erläutert (vgl. S. 36). 

§ 27 Inhalt der Zertifikate 
Laut Nachhaltigkeitsverordnungen müssen die erteilten Zertifikate eine einmalige Nummer, 
das Datum der Ausstellung sowie den Namen des Zertifizierungssystems enthalten. Letzte-
res entfällt für PEFC-Zertifizierung, da nur das eine System PEFC-Zertifizierungen vornimmt. 
Der weitere Inhalt von Zertifikaten ist bei PEFC für das Chain of Custody Zertifikat sowohl in 
Deutschland als auch international genau definiert (vgl. S. 54).  

§ 28 Folgen fehlender Angaben 
Fehlende Angaben machen ein Zertifikat gemäß der Nachhaltigkeitsverordnung unwirksam. 
PEFC schreibt dies nicht explizit vor (vgl. S. 55). 

§ 29 Gültigkeit der Zertifikate 
Während die Zertifikate für nachhaltige Biomasse ein Jahr lang gültig sind, beträgt die Gül-
tigkeitsdauer von PEFC-Zertifikaten bis zu fünf Jahre. Dies lässt sich aber durch die ungleich 
längeren Produktionszeiträume in der Forstwirtschaft rechtfertigen (vgl. S. 55). 

§ 30 Anerkannte Zertifikate auf Grund der Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung/ Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung 
PEFC macht eindeutige Angaben über alle vom System anerkannten Zertifikate (vgl. Erläute-
rungen zu § 25, S. 49). 

§ 31 Weitere anerkannte Zertifikate 
PEFC macht eindeutige Angaben über alle vom System anerkannten Zertifikate (vgl. Erläute-
rungen zu § 25, S. 49). 

§§ 32 – 41 – Zertifizierungssysteme 
Bei den Nachhaltigkeitsverordnungen handelt es sich um ein gesetzliches Regelwerk, wel-
ches durch die Behörde überwacht und durch externe Zertifizierungssysteme kontrolliert 
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wird. Die Paragraphen 32 bis 41 enthalten Bestimmungen zur Anerkennung solcher Zertifi-
zierungssysteme. Da es sich aber bei PEFC um ein Zertifizierungssystem mit eigenen Stan-
dards handelt, sind diese Bestimmungen nicht relevant. 

§ 42 Anerkannte Zertifizierungsstellen 
Dieser Paragraph verweist auf die Paragraphen, welche Bestimmungen zu den Vorausset-
zungen für anerkannte Zertifizierungsstellen enthalten, nämlich § 43, § 56 und § 57. Diese 
Paragraphen werden unten analysiert (vgl. S. 55). 

§ 43 Anerkennung von Zertifizierungsstellen 
Zertifizierungsstellen, die auf Grundlage der Nachhaltigkeitsverordnungen Zertifizierungen im 
Rahmen eines anerkannten Zertifizierungssystems durchführen wollen, müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen und von der Behörde dazu anerkannt werden. Die Anerkennung 
von Zertifizierungsstellen für die Zertifizierung nach PEFC besteht aus einer Akkreditierung 
(durch die unabhängige nationale Akkreditierungsstelle, die Mitglied des International Accre-
ditation Forum (IAF) sein muss) und einer Notifizierung (durch PEFC) und muss grundsätz-
lich dieselben Voraussetzungen erfüllen (vgl. S. 56).  

§ 44 Verfahren zur Anerkennung 
Wie bereits erläutert, unterscheiden sich die Verfahren zur Anerkennung dadurch, dass bei 
PEFC-Anerkennungen aufgrund der Freiwilligkeit der Zertifizierung nicht durch die Behörde 
geschieht, sondern PEFC selbst die so genannte Notifizierung vornimmt. Die öffentliche Kon-
trolle wird durch die notwendige Vorlage einer offiziellen Akkreditierung (einer nationalen 
Akkreditierungsstelle, die Mitglied des International Accreditation Forum (IAF) ist) sicherge-
stellt. Das Äquivalent zum Anerkennungsverfahren ist bei PEFC also in zwei Teilen geregelt: 
Akkreditierung und Notifizierung (vgl. S. 58). 

§ 45 Inhalt der Anerkennung 
Die Verordnungen legen fest, welche Inhalte der Anerkennungsvertrag mit der Zertifizie-
rungsstelle haben muss. Für die Notifizierungsverträge mit PEFC existieren Vorlagen, wel-
che die Angaben aus den Verordnungen abdecken (vgl. S. 59).  

§ 46 Erlöschen der Anerkennung 
In bestimmten Fällen erlischt die Anerkennung einer Zertifizierungsstelle für Zertifizierungen 
gemäß der Nachhaltigkeitsverordnungen, insbesondere wenn die Zertifizierungsstelle ihre 
Tätigkeit nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung der ersten Anerkennung aufgenommen 
hat oder ihre Tätigkeit über ein Jahr unterbrochen hat. Solche Vorgaben für ein automati-
sches Erlöschen gibt es bei PEFC nicht (vgl. S. 59). 

GAP 

§ 47 Widerruf der Anerkennung 
Der Behörde ist ein Widerruf der Anerkennung einer Zertifizierungsstelle vorbehalten, wenn 
bestimmte Voraussetzungen aus den Nachhaltigkeitsverordnungen nicht (mehr) erfüllt sind. 
Die PEFC-Standards enthalten ebenfalls eine solche Bestimmung (vgl. S. 60).  

§ 48 Führen von Schnittstellenverzeichnissen 
Zertifizierungsstellen, die gemäß der Nachhaltigkeitsverordnungen zertifizieren, müssen Ver-
zeichnisse über die von ihnen zertifizierten Betriebe führen. Bei PEFC obliegt die Dokumen-
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tation aller zertifizierten Betriebe dem PEFC Council oder dem von PEFC autorisierten Gre-
mium (in Deutschland ist das die PEFC-Geschäftsstelle) (vgl. S. 60). 

§ 49 Kontrolle der Schnittstellen 
Die Häufigkeit der Kontrollen und die Befugnisse der Auditoren sind in den Nachhaltigkeits-
verordnungen vorgeschrieben. PEFC deckt diese Regelungen wiederum durch die Referenz 
zu ISO/IEC- Normen ab (vgl. S. 61). 

§ 50 Kontrolle des Anbaus 
Die Grundlage der Kontrollen sowie die Stichprobenzahl der zu kontrollierenden Betriebe 
sind in den Verordnungen festgelegt. Die PEFC-Standards haben hier entsprechende Best-
immungen (vgl. S. 62). 

§ 51 Kontrolle des Anbaus bei nachhaltiger landwirtschaftlicher Bewirtschaf-
tung 
Die Kontrolle landwirtschaftlicher Betriebe auf deren Konformität mit den EU-Vorschriften 
einer nachhaltigen Landwirtschaftlichen Praxis ist für das Forstzertifizierungssystem nicht 
relevant. 

§ 52 Berichte über Kontrollen 
Zertifizierungsstellen müssen nach Abschluss ihrer Kontrolle sowohl laut Nachhaltigkeitsver-
ordnungen wie auch gemäß der PEFC-Standards einen Bericht erstellen (vgl. S. 63). 

§ 53 Weitere Berichte und Mitteilungen 
Die Zertifizierungsstellen, die die Konformität mit den Nachhaltigkeitsverordnungen kontrol-
lieren, müssen der Behörde weitere Berichte und Mitteilungen vorlegen. Im Falle der PEFC-
Zertifizierung erhalten die Zertifikatshalter die jährlichen Auditberichte. Sie enthalten alle re-
levanten Informationen (vgl. S. 65). 

§ 54 Aufbewahrung, Umgang mit Informationen 
Kontrollergebnisse und Zertifikatskopien müssen von den Zertifizierungsstellen nach den 
Verordnungen mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden. PEFC richtet sich hier nach dem 
ISO Guide 65, nach welchem eine Aufbewahrung mindestens einen Zertifizierungszyklus 
lang erforderlich ist (vgl. S. 66). 

§ 55 Kontrollen und Maßnahmen 
Die Überwachung der Zertifizierungsstellen erfolgt für die Nachhaltigkeitsverordnungen 
durch die Behörde. Bei einem freiwilligen Zertifizierungssystem wie PEFC wird sie von der 
jeweiligen nationalen Akkreditierungsstelle, die Mitglied des International Accreditation Fo-
rum (IAF) ist, übernommen (vgl. S. 66). 

Schlussparagraphen 
Die abschließenden Paragraphen 56 bis 71, bzw. 79 betreffen ausschließlich Vorgehenswei-
sen und Prozesse, die unmittelbar mit den Nachhaltigkeitsverordnungen und deren speziel-
len Materie befasst sind. Sie sind für einen Abgleich mit dem PEFC-System nicht relevant 
(vgl. S. 67). 
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Gaps in Vorgaben zum Verfahren 
 

NHV PEFC Deutschland Gaps 
∑: 1 

§ 46 Keine Angaben zum Erlöschen der Notifizierung. 1 
 

NHV PEFC international Gaps 
∑: 1 

§ 46 Keine Angaben zum Erlöschen der Notifizierung. 1 
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Gap-Analyse II 

Einführung 
Um Nachhaltigkeit in der Waldbewirtschaftung, die auch zur Energieholznutzung betrieben 
wird, zu garantieren, sind möglicherweise zusätzliche Kriterien erforderlich, die weder in den 
bestehenden Nachhaltigkeitsverordnungen noch im Waldbewirtschaftungsstandard Eingang 
gefunden haben. Die weiterhin steigende Nachfrage nach dem Rohstoff Holz erfordert eine 
neue und kritische Überprüfung der Standards, denn je größer der ökonomische Anreiz wird, 
Biomasse zur Energiegewinnung zu produzieren, desto wichtiger ist die Definition von Nach-
haltigkeitsanforderungen an eine Waldbewirtschaftung. 

Um auch in Zeiten wachsender Energieholznachfrage die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder zu sichern, sind also nach Ansicht einiger Experten12, 13 besondere und neue Rege-
lungen erforderlich. Die in der Literatur beschriebenen zusätzlich erforderlichen Kriterien 
werden im Folgenden aufgeführt. Mithilfe einer weiteren Gap-Analyse werden der nationale 
PEFC-Standard für Deutschland wie auch der internationale auf diese Kriterien hin überprüft. 
Identifizierte Lücken werden am Ende des Kapitels als Gaps in einer Tabelle aufgelistet 
(Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3 Vorgehensweise bei der Gap-Analyse II 

                                                 
12 Stupak et al., 2011 
13 IINAS et al., 2012 
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Zusätzliche Anforderungen für Energieholz  
Dieses Kapitel fasst die aus der Literatur12, 13 entnommenen empfohlenen Vorgaben zu einer 
nachhaltigen Energieholznutzung zusammen. Übereinstimmungen mit dem deutschen und 
dem internationalen PEFC-System sowie Abweichungen oder fehlende Vorgaben werden 
beleuchtet und kommentiert. Die Beschreibung der vorgeschlagenen Indikatoren sowie die 
entsprechenden Textstellen aus den PEFC-Standards sind dem Anhang 2 (S. 68) zu ent-
nehmen. 

1. Definition von Energieholzquellen 
Experten empfehlen die Definition von (geeigneten) Energieholzquellen. Eine klare Eintei-
lung in verschiedene Waldformen (Wald, Plantage, …) sei Voraussetzung für die Formulie-
rung abgestufter Managementanforderungen. Gemeint ist damit insbesondere die Unter-
scheidung zwischen solchen Ökosystemen, in denen Energieholzproduktion mit minimalem 
Risiko negativer Auswirkungen (Bodenverarmung, etc.) stattfinden kann und solchen, in de-
nen Energieholzproduktion verboten oder nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt 
sein sollte (z.B. Wälder von hohem Naturschutzwert). Im Sinne einer nachhaltigen Forstwirt-
schaft ist es jedoch nicht zielführend, die verschiedenen Waldformen voneinander abzugren-
zen. Abgestufte Managementanforderungen sollten nicht von der Endnutzung des Holzes 
abhängen, sondern von den Standortbedingungen jedes einzelnen Bestandes. 

2. Definition von Energieholz 
Die wichtigsten Energieholz14-Produkte oder -Produktgruppen sollten definiert werden, damit 
sie als eigenständige Produkte wahrgenommen werden und spezifische Managementanfor-
derungen formuliert werden können. Für die forstwirtschaftliche Praxis ist es hingegen nicht 
praktikabel, im Vorhinein Energieholz-Produkte und –Produktgruppen zu definieren. Ein um-
fassendes Forstzertifizierungssystem sollte Waldbewirtschaftung für alle Holzprodukte zerti-
fizieren. Ein Bestand, ja sogar ein einzelner Baum liefert normalerweise Rohstoff für ver-
schiedene Arten der Nutzung. 

3. Spezifische Management-Kriterien für die Berücksichtigung von Energie-
holzproduktion 
Bestehende Kriterien und Indikatoren für Nachhaltige Waldbewirtschaftung sollten im Be-
darfsfall so ergänzt werden, dass die spezifischen Auswirkungen der Energieholzproduktion 
und –ernte mit berücksichtigt werden. Dabei sei zu beachten, dass es unter den verschiede-
nen Waldnutzungen zu Zielkonflikten kommen kann (z.B. die Nutzung von Ernte-Resten ver-
sus deren Verbleib im Wald zum Erhalt der Biodiversität und Schutz des Bodens). Solche 
Konflikte liegen in der Natur der Forstwirtschaft und werden am besten durch die Einführung 
von allgemeingültigen Zielvorgaben einerseits und national, regional oder lokal angepassten 
Schwellenwerten andererseits gelöst. Grundsätzlich sollten die spezifischen Managementan-
forderungen folgende Ziele verfolgen (IINAS et al. 2012): 

1. Schutz der Biodiversität 

2. Nachhaltige Praktiken der Waldbewirtschaftung 

                                                 
14 FAO-Definition: „Woodfuels include all types of biofuels derived directly and indirectly from trees and 
shrubs grown on forest and non-forest lands. (…). Woodfuels also include biomass derived from silvi-
cultural activities (thinning, pruning etc.) and harvesting and logging (tops, roots, branches, etc.), as 
well as industrial by-products derived from primary and secondary forest industries which are used as 
fuel. They also include woodfuels derived from forest energy plantations. 
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3. Reduktion der Treibhausgasemissionen 

Die Wissenschaftler der Studie haben zu jedem dieser drei Ziele eine Reihe von möglichen 
Indikatoren formuliert. Sie werden im Folgenden aufgelistet und den PEFC-Standards ge-
genübergestellt, sofern sie nicht bereits Bestandteil der oben analysierten Nachhaltigkeits-
verordnungen sind. Originalpassagen aus den PEFC-Standards sind dem Anhang zu ent-
nehmen. 

3.1 Schutz der Biodiversität 
Ein Teil der von den Experten vorgeschlagenen Indikatoren zum Schutz der Biodiversität 
sind bereits durch den Abgleich mit den Nachhaltigkeitsverordnungen abgedeckt. Einige wei-
tere Biodiversitäts-Schutzmaßnahmen werden vom deutschen und internationalen PEFC-
Standard zusätzlich abgedeckt. Zwei der Indikatoren sind bei PEFC jedoch in dieser konkre-
ten Form nicht enthalten. Sie betreffen sehr spezifische Regelungen und Schwellenwerte, 
deren Formulierung in einem internationalen Standard einen zu engen Rahmen schaffen 
würde. Konkret: In geschädigten oder gefährdeten Beständen (also bei Kalamitäten) gelten 
bei PEFC dieselben strengen Bewirtschaftungsregeln und Umweltauflagen wie in den übri-
gen Beständen. Darüber hinaus ist auch die konkrete Menge der entnommenen Erntereste 
und der Anzahl der im Bestand zu verbleibenden Totholzstämme durch PEFC nicht festge-
legt. Vielmehr wird hier auf die jeweils herrschenden Bedingungen abgestellt. Der „ange-
messene Umfang“ orientiert sich an dem Ziel des Biodiversitätsschutzes (vgl. S. 68). 

3.2 Nachhaltige Forstwirtschaft: 
Um nachhaltige forstwirtschaftliche Praktiken zu garantieren, müssen laut IINAS et al. (2012) 
Managementpläne erstellt und die Anforderungen der EUTR eingehalten werden. Zum dau-
erhaften Erhalt der Bodenfruchtbarkeit seien Karten zum Bodenverarmungsrisiko zu erstel-
len, nach welchen entschieden wird, ob und wie viel der Biomasse aus welchem Bestand 
entnommen werden darf. Wurzel und Stock sollen grundsätzlich im Wald verbleiben und an 
steilen Hängen jegliche Holzernte unterbleiben. Darüber hinaus seien Regelungen zu kon-
trollierten Düngemaßnahmen (Holzasche) nötig. Mögliche Indikatoren finden sich im Anhang 
samt Gegenüberstellung der entsprechenden Passagen aus den PEFC-Standards. Keiner 
der beiden PEFC-Standards enthält Bestimmungen zu einem Holzernteverbot an allen Hän-
gen, die steiler als 35 Grad sind. Für den Schutz von Beständen an steilen Hanglagen ist 
durch PEFC bewusst keine konkrete Gradzahl festgelegt. In Abhängigkeit von der jeweiligen 
Standortsituation muss der jeweilige forstwirtschaftliche Eingriff so geplant und durchgeführt 
werden, dass sämtliche Vorgaben zum Schutz des verbleibenden Bestandes sowie der 
Wasser- und Bodenressourcen erfüllt sind. Die einzige Abweichung in diesem Bereich weist 
der internationale PEFC-Standard durch ein fehlendes Verbot der Wurzel- und Stockent-
nahme (Ganzbaumnutzung) auf (vgl. S. 70). 

GAP 

3.3. Reduktion der THG-Emissionen: 
Um eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen gegenüber der Verwendung von fossilen 
Energieträgern zu garantieren, fordern die Experten, in die Berechnung der Emissionen der 
Holzbiomasseproduktion und-verwendung direkte Faktoren (Kohlenstoffflüsse im Wald und 
Emissionen in der Lieferkette) und indirekte Faktoren (indirekte Veränderungen in der Land-
nutzung, der Holznutzung und der Energieträgernutzung) einzubeziehen. Mögliche Indikato-
ren wären die Einbeziehung aller Änderungen im Kohlenstoffbestand des Waldes, ein 20-
jähriger Zeitrahmen für die Berechnung der Emissionen aufgrund von Landnutzungsände-



26 
 

rungen sowie ein Mindesteinsparpotenzial von 60% im Vergleich zu fossilen Energieträgern. 
Wie oben bereits dargelegt, ist die Berechnung der Treibhausgasemissionen, die durch die 
Nutzung von Holz entstehen wie auch die Berechnung des Treibhausgasminderungspoten-
zials nicht Bestandteil der derzeitigen PEFC-Standards. Dies wurde in der vorigen Analyse 
bereits als Gap identifiziert (siehe S. 12).  

4. Nutzung anderer politischer Instrumente 
Ein Zertifizierungssystem für nachhaltig erzeugte Holzbiomasse sollte laut Experten beste-
hende nationale Gesetze, internationale Abkommen, Experten-Empfehlungen und Leitfäden/ 
Best Practice Beispiele nutzen und in seinen Anforderungen auf solche Regelwerke Bezug 
nehmen. Die PEFC-Standards zeigen viele Querverbindungen zu solchen Regelwerken und 
Leitfäden (vgl S. 71). 

5. Beitrag zu globalen Lösungen 
Globale gesellschaftliche und ökologische Probleme wie Klimawandel, mangelnde Ernäh-
rungssicherheit, Indirect Landuse Change, Biodiversitätsverlust und der zunehmende Wett-
bewerb zwischen den unterschiedlichen Nutzungsformen von Rohstoffen sollten durch Zerti-
fizierungssysteme mit berücksichtigt und deren Bekämpfung durch die Standards unterstützt 
werden. Durch seine weltweit geltenden Standards, welche sich an den 1993 in Helsinki auf 
der Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa beschlossenen Kriterien orientieren, 
unterstützt PEFC durch seine Zertifizierung die Bekämpfung globaler gesellschaftlicher und 
ökologischer Probleme (vgl. S. 73). 

6. Verbesserung des Zugangs zu Zertifizierung 
Für eine Ausweitung von Zertifizierung auf mehr Produkte und mehr Waldfläche sei es nach 
Meinung der Forscher von IINAS notwendig, bestehende Systeme in Bezug auf die Rückver-
folgung entlang der Lieferkette von Holzprodukten (auch von sekundären und tertiären Pro-
dukten) wie auch auf ihre Zugänglichkeit für kleine und unvermögende Waldbesitzer weiter-
zuentwickeln. Mit dem Chain-of-Custody Standard existiert bei PEFC bereits ein funktionie-
rendes System zur Kontrolle der Rückverfolgbarkeit von primären und sekundären Holzpro-
dukten. Durch die regionale Zertifizierung und Gruppenzertifizierung haben auch kleine 
Waldbesitzer die Möglichkeit, an einer Zertifizierung teilzunehmen. Darüber hinaus ist PEFC 
auf internationaler und nationaler Ebene im Rahmen von verschiedenen Projekten mit der 
Ausweitung von Zertifizierung sowohl in der Fläche als auch im Geltungsbereich befasst (vgl. 
S. 76).  
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Gaps im Hinblick auf zusätzliche Anforderungen 
 

Literatur PEFC international Gaps 
∑: 1 

3.2 Nachhaltige 
Forstwirtschaft 

Kein Verbot der Ganzbaumnutzung. 1 
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Gap-Analyse III 

Einführung 
Die Europäische Kommission hat aktuell im Rahmen eines internen Impact Assessment15 
verschiedene mögliche Politikszenarien durchgespielt, um ihren Einfluss auf die Nachhaltig-
keit und den Markt von gasförmiger und fester Biomasse abzuschätzen. Dabei wurde deut-
lich, dass eine Festlegung EU-weiter Nachhaltigkeitskriterien (inklusive eines erhöhten 
Treibhausgasreduktionsziels und des Schutzes von Flächen mit hoher Biodiversität und gro-
ßem Kohlenstoffbestand) im Zusammenspiel mit einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung die 
Ressourcen am effektivsten schützen können. Auch Mitgliedstaaten, Energieversorger und 
Biomasseproduzenten haben in den vergangenen Jahren immer wieder darauf gedrängt, 
einheitliche Kriterien festzulegen, um die Einführung nationaler, sich möglicherweise wider-
sprechender Kriterien zu stoppen und damit den Handel zu erleichtern, verlässliche Markt-
bedingungen zu schaffen und damit die Biomasse-Branche insgesamt zu stärken. Darüber 
hinaus kann nur eine EU-weite Regelung für die Produktion von Biomasse sicherstellen, 
dass die Nachhaltigkeitskriterien auch für importierte Biomasse angewendet werden. Der 
unveröffentlichte Entwurf einer neuen Richtlinie16 stützt sich in den wesentlichen Kriterien auf 
die Bestimmungen der RED, ergänzt sie ein einigen Punkten und geht auf die speziellen 
Eigenschaften der gasförmigen und festen Biomasse ein. 

Die folgende Analyse nimmt den vorliegenden Entwurf als Grundlage, um im Vergleich dazu 
die Lücken (Gaps) des deutschen und des internationalen PEFC-Systems zu identifizieren 
und zu erläutern (Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 4 Vorgehensweise bei der Gap-Analyse III 

  

                                                 
15 Huber, 2013 A 
16 Huber, 2013 B 
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Erwartete EU-Kriterien für feste Biomasse 
Den Vorgaben aus dem Entwurf der EU-Kommission für eine neue Richtlinie zur nachhalti-
gen Erzeugung von fester und gasförmiger Biomasse, die für holzartige Biomasse relevant 
sind und die in den oben analysierten Kriterien (aus den beiden Nachhaltigkeitsverordnun-
gen und den Expertenempfehlungen) noch nicht enthalten waren, werden im Folgenden die 
entsprechenden Vorgaben des deutschen und des internationalen PEFC-Systems gegen-
übergestellt. Übereinstimmungen und Lücken werden dargestellt und erläutert. Die originalen 
Textpassagen sowohl aus dem Entwurfspapier als auch aus den PEFC-Dokumenten sind 
dem Anhang 3 (S. 77) zu entnehmen (die genauen Seitenzahlen sind jeweils angegeben). 
Da das Papier derzeit nur in Englischer Sprache vorliegt, werden Paragraphenbezeichnun-
gen und Original-Texte ebenfalls in Englisch dargestellt. 

§ 3 Sustainability criteria for solid and gaseous biomass 
Absatz 3 enthält die Anforderung, dass Biomasse eine Treibhausgasminderung von 60% 
aufweisen soll. Die Lücken, die die PEFC-Standards im Hinblick auf die Treibhausgasbe-
rechnung aufweisen, wurde im Rahmen der Gap-Analyse I bereits erörtert. 

Absätze vier bis sechs enthalten im Wesentlichen die Flächenkriterien, welche in den Nach-
haltigkeitsverordnungen unter den Paragraphen drei bis acht genannt sind. Der Abgleich der 
PEFC-Kriterien ist für diese Punkte bereits im Rahmen die Gap-Analyse I geschehen (s.o.).  

Die Absätze sieben und acht beziehen sich ausschließlich auf Holzbiomasse und fordern 
nachhaltige Waldbewirtschaftung gemäß internationaler Prinzipien und Kriterien und den 
Schutz von Biodiversität sowie den mittel- und langfristigen Erhalt oder die Erhöhung des 
Kohlenstoffbestandes. Die PEFC-Standards decken diese Anforderungen ab (vgl. S. 77). 
Außerdem behält sich die Kommission vor, zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen von 
Durchführungsverordnungen die Verfahren und technischen Anforderungen zu konkretisie-
ren. 
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Fazit 

Der Abgleich des deutschen und des internationalen PEFC-Standards mit den Vorgaben der 
deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen für flüssige Biomasse und Biokraftstoffe zeigt: die 
Kriterien zur Sicherstellung, dass Biomasse/ Holz nachhaltig erzeugt wird, decken sich in 
hohem Maße. Die Grundlage des PEFC-Systems, die durch die Ministerkonferenz zum 
Schutz der Wälder in Europa 1993 in Helsinki durch die Definition einer nachhaltigen Wald-
bewirtschaftung17 gelegt wurde, behält auch zwanzig Jahre später seine Gültigkeit. Zentrale 
Aspekte sind nach wie vor der Erhalt der biologischen Vielfalt, die Förderung eines vitalen 
Waldbestandes sowie die Erfüllung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktio-
nen des Waldes. Neuere Themen betreffen die Bedeutung des Waldes für den globalen 
Kohlenstoffhaushalt wie auch die Fähigkeit von Holz, im Kampf gegen die Klimaerwärmung 
fossile Rohstoffe in energetischer wie materieller Hinsicht zu ersetzen. Sie fanden im Laufe 
der Revisionsprozesse auch bei PEFC Eingang. 

Die detaillierten Analysen der PEFC-Standards sowohl auf Grundlage der Verordnungen 
(Gap-Analyse I) wie auch im Vergleich mit zusätzlichen für die Energieholzbewirtschaftung 
relevanten Kriterien (Gap-Analyse II) und mit einem jüngst veröffentlichten Richtlinienentwurf 
der Europäischen Kommission (Gap-Analyse III) haben ergeben, dass sich das PEFC-
System sowohl inhaltlich wie auch hinsichtlich des Zertifizierungs- und Anerkennungsverfah-
rens grundsätzlich sehr gut dafür eignet, EU-weit gültige Nachhaltigkeitsstandards – seien 
sie nun bindend oder nicht – zu definieren und zu kontrollieren. Voraussetzung dafür sind 
einige inhaltliche Anpassungen, die sich aus den identifizierten Gaps ergeben. Dabei ist zu 
beachten, dass Änderungen in den nationalen Standards wie auch in den internationalen 
Metastandards nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können, da sie aufgrund des 
partizipativen Prinzips bei PEFC nicht top-down vorgenommen werden. Sie können jedoch 
auf argumentativer Grundlage der vorliegenden Studie im Rahmen der anstehenden Revisi-
onsprozesse (Deutschland: derzeit laufend, 2015 abgeschlossen; international: ebenfalls 
voraussichtlich bis 2015) konstruktiv in den Stakeholder-Dialog eingebracht und überzeu-
gend dargelegt werden. Im Folgenden werden die nötigen Anpassungen zur Schließung der 
Gaps genauer ausgeführt. 

Treibhausgasemissionen 
Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Biomasse zur Energiegewin-
nung ist ihr Potenzial, im Vergleich zu ihrem fossilen Pendant für die gleiche Leistung die 
Treibhausgasemissionen deutlich zu reduzieren. Dazu muss zunächst der Treibhausgasaus-
stoß von Biomasse entlang ihrer gesamten Verarbeitungskette berechnet und anschließend 
mit dem von fossilen Energieträgern ins Verhältnis gesetzt werden. Nach den PEFC-
Standards sind solche Berechnungen bislang nicht erforderlich. PEFC international hat je-
doch längst erkannt, dass die Berechnung der Treibhausgasemissionen Teil des Standards 
werden muss und arbeitet an einer Lösung: Im Dezember 2013 startet PEFC ein Projekt zur 
Identifizeirung eines Kalkulationstools, das zur Berechnung von Treibhausgasemissionen 
entlang der PEFC Chain of Custody geeignet ist. Nach der Entscheidung und gegebenefalls 

                                                 
17 „Die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Deutschland erfolgt in einer Weise, welche die biologische Vielfalt, die Produktivität, 
die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und 
soziale Funktionen auf lokaler und nationaler Ebene zu erfüllen, erhält und anderen Ökosystemen keinen Schaden zufügt“ 
(Definition der Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa, 1993). 
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Adaption eines Systems wird dieses in das IT-System von PEFC integriert und wird allen 
Chain of Custody Zertifikathaltern zur Verfügung gestellt. 

Naturschutz und Biodiversität 
Den größten Teil der Naturschutz- und Biodiversitäts-Kriterien, die die Verordnungen vor-
schreiben und Experten empfehlen, decken die PEFC-Standards bereits ab. Dennoch wur-
den hier sowohl im deutschen wie auch im internationalen PEFC-Standard zwei Gaps identi-
fiziert: Der Total-Schutz von Primärwäldern und der Bestandschutz von biodiversitätsreichem 
Grünland. Aus gewissermaßen historischen Gründen ist letzteres bislang nicht Teil des Sys-
tems gewesen, da sich der Nutz- und Schutz-Auftrag von PEFC als Forst-Zertifizierungs-
system zunächst natürlich auf die Wald-Fläche bezieht. Aufgrund der aktuellen Entwicklun-
gen in der Problematik der Landnutzungsänderung muss PEFC jedoch auch im Hinblick auf 
biodiversitätsreiches Grünland Stellung beziehen und differenzierter definieren, welche 
baumlosen Flächen aufgeforstet werden sollen und welche nicht. 

Als problematischer für den internationalen Waldstandard erweist sich der Total-Schutz von 
„bewaldeten Flächen“5,6 bzw. von „primary forest and other wooded land“16. Genauer definiert 
handelt es sich dabei um „Primärwälder und sonstige naturbelassene Flächen, a) die mit 
einheimischen Baumarten bewachsen sind, b) in denen es kein deutlich sichtbares Anzei-
chen für menschliche Aktivität gibt und c) in denen die ökologischen Prozesse nicht wesent-
lich gestört sind.“5,6,16 Explizit vom Schutz ausgenommen, also offiziell nachhaltig nutzbar 
sind laut Richtlinienentwurf wiederum Wälder, die von der FAO als „modified natural forests, 
semi-natural forests and plantations“ definiert sind 18. Wie bereits oben erläutert, ergibt sich 
daraus – je nach Auslegung der Definition der „deutlich sichtbaren“ Anzeichen und der „we-
sentlichen“ Störung - eine unverhältnismäßig starke Einschränkung in der weltweit forstwirt-
schaftlich nutzbaren Fläche. Für die Produktion von landwirtschaftlicher Biomasse ist dieses 
Kriterium zur Verhinderung von Landnutzungsänderungen unerlässlich. Produzenten von 
forstlicher Biomasse hingegen sind auf den Wald als Nutzfläche angewiesen. Die Unter-
schutzstellung von völlig ungestörten natürlichen Waldökosystemen – wo dies nicht bereits 
durch nationale und internationale Gesetzgebung geschieht – sollte allerdings im Rahmen 
des anstehenden Revisionsprozesses in den internationalen PEFC-Standard mit eingebracht 
werden. Für den deutschen PEFC-Standard hat dieses Kriterium keine Relevanz, da Pri-
märwälder im engen Sinne in Deutschland schon lange nicht mehr existieren. 

Torfmoore 
Der internationale PEFC-Standard schützt Torfmoore nicht ausreichend. Ähnlich wie im Falle 
des biodiversitätsreichen Grünlands (s.o.) sollte die Schutzbedürftigkeit dieser Flächen in 
Zukunft ebenfalls von dem forstlichen System anerkannt und ihre Entwässerung und Auffors-
tung untersagt werden, wenngleich sie als baumlose Flächen nicht im Fokus einer nachhalti-
gen Forstwirtschaft stehen. 

                                                 
18 „Modified natural forest (1): Forests of native species that regenerate naturally where the natural set of ecological process-
es has been modified or disturbed but where intensive stand management is not practised. 
Modified natural forest (2): rests of native species, established either through assisted or natural regeneration, or a mix of 
these, under non-intensive management. Example: soil protection areas where enrichment planting has been made. 
Semi-natural forest (1): Forests of native species, established either through assisted or natural regeneration, or a mix of these 
under intensive stand management (Includes forests in which assisted regeneration carried out with same species and similar 
species composition as in the natural forests in the area.) Example: many production forests in Europe, some teak plantations. 
Semi-natural forest (2): Forests of native species that have regenerated naturally and are under intensive stand management. 
Example: pine forests in boreal areas. 
Production plantation forest: Forests of exotic species that have been planted or seeded by human intervention and that are 
under intensive stand management, fast growing, short rotation. Example: Poplar, Acacia or Eucalyptus plantations.” 
FAO, 2003 
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Ganzbaumnutzung 
Ein grundsätzliches Verbot der Nutzung der unterirdischen Bestandteile des Baumes (Wur-
zel- und Stockentnahme) sollte im Rahmen des Revisionsprozesses für den internationalen 
PEFC-Waldbewirtschaftungsstandard zum Wohle des chemischen und des physikalischen 
Bodenschutzes ernsthaft erörtert werden. 

Anerkennungs- und Zertifizierungsabläufe 
Die oben erläuterten Ergebnisse zeigen, dass sich PEFC durchaus für Zertifizierungen für 
EU-weit gültige und evtl. sogar bindende Nachhaltigkeitskriterien qualifizieren kann. Neben 
den oben genannten Anpassungen in technischer Hinsicht, wird eventuell eine Konkretisie-
rung der Bestimmungen des Notifizierungsvertrages mit Zertifizierungsstellen erforderlich 
sein.. 
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Abschließende Projektbewertung 

Erreichung der vorgegebenen Ziele 
Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, den deutschen Standard des Waldzertifizierungssys-
tems PEFC mit den europäischen Nachhaltigkeitsanforderungen für Biomasse, wie sie in 
den deutschen Nachhaltigkeitsverordnungen konkretisiert sind, zu vergleichen. Abweichun-
gen sollten identifiziert, ihre Relevanz interpretiert und Möglichkeiten zur Schließung von 
Lücken aufgezeigt werden. Alle diese Ziele konnten durch die planmäßig durchgeführte Gap-
Analyse, bzw. durch die drei Gap-Analysen erreicht werden. 

Aufgrund der Bedeutung des internationalen Metastandards von PEFC, insbesondere im 
Hinblick auf mögliche Standardanpassungen, wurden die Analysen auf den Abgleich mit dem 
internationalen Standard ausgedehnt. Darüber hinaus wurden beide Standards in einer wei-
teren Gap-Analyse an einer Reihe von zusätzlichen Nachhaltigkeitsindikatoren für die Ener-
gieholz produzierende Forstwirtschaft gemessen, die der aktuellen Literatur zum Thema ent-
nommen waren. 

Im Laufe der Arbeit an dem vorliegenden Projekt wurde PEFC ein bislang unveröffentlichter 
Richtlinienentwurf der EU-Kommission zu Nachhaltigkeitskriterien für feste und gasförmige 
Biomasse zugespielt. Aufgrund seiner hohen Relevanz war es unumgänglich, in einer dritten 
Gap-Analyse auch die Vorgaben aus diesem Entwurf den PEFC-Kriterien gegenüberzustel-
len. 

Verwertbarkeit des Ergebnisses 
Die Ergebnisse der Analysen können in zweierlei Hinsicht direkt verwertet werden: Einerseits 
liefern sie den mit der Revision betrauten Stakeholdern von PEFC auf internationaler und auf 
nationaler Ebene wichtige Informationen darüber, in welcher Hinsicht der bestehende Stan-
dard im europäischen Kontext zum Thema nachhaltige Biomasse „nachzurüsten“ ist. Sollten 
die Verantwortlichen sich darauf verständigen, PEFC zu einem System zu erweitern, das 
nachhaltige Holzbiomasse für den europäischen Markt zertifizieren kann, können sie direkt 
auf die Ergebnisse dieser Studie zurückgreifen. 

Auf der anderen Seite qualifiziert sich PEFC natürlich im Falle einer Schließung der aufge-
deckten Lücken auch für die Bereitstellung einer Grundlage für bundesweit gültige, am euro-
päischen Rahmen ausgerichtete Nachhaltigkeitskriterien für feste Biomasse für Elektrizität 
und im Heiz- und Kühlungssektor. 

Verwendung der Zuwendung 
Den Hauptanteil der Zuwendung machte wie vorgesehen die Vergütung der technischen 
Expertin aus, die zwischen Juni und November 2013 55 Arbeitstage mit der Bearbeitung des 
Projekts betraut war. Davon wurden rund zehn Tage für Treffen mit Projektpartnern aufge-
wendet, die restliche Zeit entfiel auf die Analysen, Recherchen, Projektorganisation und die 
Erstellung des Schlussberichts. Weitere vier Arbeitstage wurden vom Head of Technical Unit 
von PEFC international durch Beratung und Projektabstimmung geleistet. Der Aufwand und 
die Vergütungsätze werden als angemessen erachtet. 

Die Reisekosten im In- und Ausland beliefen sich mit 890,75 € Euro weitaus geringer als 
geplant, da einerseits einige Projekttreffen per Telefonkonferenz durchgeführt werden konn-
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ten und andererseits Übernachtungen vor Ort entweder umgangen oder privat organisiert 
wurden. 

Geplante Veröffentlichungen 
Es ist geplant, die Ergebnisse des Projekts in Form eines Artikels in der Fachzeitschrift „AFZ 
Der Wald“ zu veröffentlichen. Dies kann jedoch erst geschehen, sobald das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) die Ergebnisse zur 
Veröffentlichung freigibt, da sich die Arbeit unter anderem auf Dokumente stützt, die zum 
Zeitpunkt des Projektabschlusses noch nicht veröffentlicht sind. 
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Anhang 1 

Anhang 1 liefert die Grundlage zu den im Bericht dargestellten Übereinstimmungen und Ab-
weichungen zwischen den Nachhaltigkeitsverordnungen und dem PEFC-System. Entspre-
chend der Reihenfolge im Bericht werden die (zum Teil gekürzten) originalen Textstellen aus 
den Nachhaltigkeitsverordnungen direkt den entsprechenden Anforderungen des deutschen 
und des internationalen PEFC-Systems gegenübergestellt. Übereinstimmungen sind an der 
grünen Schrift zu erkennen, Abweichungen oder fehlende Vorgaben sind in Rot festgehalten, 
Hinweise auf Anforderungen, die für die Holzproduktion und ihre Lieferkette keine Relevanz 
haben, sind in oranger Schrift gehalten 

§ 1 Anwendungsbereich  
Diese Verordnung gilt für flüssige Biomasse, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz zur Erzeu-
gung von Strom eingesetzt wird, (…) / 1.die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung (…) einen be-
stimmten Mindestanteil an Biokraftstoffen in den Verkehr zu bringen; und 2. die Steuerentlastungsfä-
higkeit von Biokraftstoffen nach § 50 des Energiesteuergesetzes. 

Waldbewirtschaftung: 
„Geltungsbereich: Diese Standards beziehen sich ausschließlich auf die nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wäldern (Holzboden19- und Nichtholzboden20-Fläche). Flächig 
ausgeprägte Sondernutzungen können auf Antrag des Waldbesitzers von diesen Re-
gelungen ausgeschlossen werden.“ (PEFC D 1002:2009, S. 1). 

„This document covers requirements for forest management standards applicable to 
all types of forests. The interpretation of the requirements for various types of forests 
or geographical zones is included as an appendix to this document. The interpretation 
for forest plantations is included in Appendix 1 to this document. The requirements 
laid out in this document must be reflected in the forest management standards sub-
mitted for PEFC endorsement. They constitute requirements for owners or managers 
applying for forest certification, as well as contractors and other operators operating in 
certified forests.“ (PEFC ST 1003:2010, S. 6). 

Chain-of-Custody: 
„Die CoC-Vorgaben beschreiben einen Prozess, mit Hilfe dessen man von der Infor-
mation über die Herkunft des beschafften Rohstoffes zu der von einer Organisation 
mit deren Produkten verbundenen Aussage bezüglich der Produktherkunft gelangt.“ 
(PEFC D 1003:2010 – 1) 

„This standard covers the requirements to implement a chain of custody for forest 
based products. These chain of custody requirements describe a process of how to 
get from the information about the origin associated with the procured raw material to 
the information about the origin which is attached to the organisation’s products.“ 
(PEFC ST 2002:2013, S. 7) 

                                                 
19 Dauernd zur Holzproduktion bestimmte Fläche. Dazu gehören auch Gräben, Leitungstrassen, zeitweilig unbestockte Flächen 
(Blößen) sowie Wege und Schneisen unter 5 m Breite, deren Größe den Zusammenhang der Bestockung nicht wesentlich 
unterbricht. Der Holzboden wird nach produktivem Wald und unproduktivem Wald unterschieden. (Glossar auf 
www.bundeswaldinventur.de) 
20 Alle nicht zum Holzboden zählende Waldfläche. Zum Nichtholzboden gehören Waldwege, Schneisen und Schutzstreifen ab 5 
m Breite, Holzlagerplätze, Forstbaumschulen, Saat- und Pflanzkämpe, Wildwiesen und Wildäcker, der forstlichen Nutzung 
dienende Hof- und Gebäudeflächen, mit dem Wald verbundene Erholungseinrichtungen sowie im Wald gelegene Felsen, 
Blockhalden, Kiesflächen und Gewässer. Auch im Wald gelegene Sümpfe und Moore gehören, wenn sie nicht zugewachsen 
sind, zum Nichtholzboden. (Glossar auf www.bundeswaldinventur.de) 
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§ 2 Begriffsbestimmungen 
„Definitionen von Schlüsselbegriffen, die die Zertifizierung betreffen, sind notwendig. 
Innerhalb des PEFC werden die folgenden Definitionen verwendet. So weit wie mög-
lich werden sie auf bereits existierende Definitionen gestützt, die in verschiedenen in-
ternationalen Prozessen, wie zum Beispiel dem Pan-Europäischen Prozess, dem In-
ternational Panel of Forests (IPF) oder International Standardization Organization 
(ISO) entwickelt wurden.“ (PEFC D 4001:2009, S. 1). 

„This Annex defines the basic and fundamental terms relating to forest certification 
and the certification of the chain of custody of forest based products, as they apply for 
the preparation and use of forest certification standards and for mutual understanding 
in international communication. This list is not exhaustive and some more detailed 
definitions are provided in the definitions sections of the Annexes where applicable.“ 
(PEFC Terms and Definitions, S. 1). 

§ 3 Anforderungen für die Vergütung/ Anerkennung von Biokraftstoffen  

Waldbewirtschaftung: 
„Waldbesitzer, die ihre Waldbewirtschaftung an diesem gemeinsamen Ziel der um-
fassenden Nachhaltigkeit ausrichten, können sich an der PEFC-Zertifizierung beteili-
gen. Die Dokumentation der nachhaltigen Waldbewirtschaftung erfolgt auf regionaler 
Ebene auf Grundlage der Indikatorenliste. Die vorliegenden Standards präzisieren die 
aus den Helsinki-Kriterien abgeleiteten Anforderungen für die praktische Waldbewirt-
schaftung auf der betrieblichen Ebene.“ (PEFC D 1002:2009, S. 1) 

„The requirements laid out in this document must be reflected in the forest manage-
ment standards submitted for PEFC endorsement. They constitute requirements for 
owners or managers applying for forest certification, as well as contractors and other 
operators operating in certified forests.“ (PEFC D 1002:2009, S. 1) 

Chain-of-Custody: 
„Die Anwender dieses Standards sollen entsprechende Deklarationen und die dazu-
gehörigen Label auf Grundlage von ISO 14020:2000 verwenden.(…) Die Kennzeich-
nung von Produkten mit einem Label wird als optionales Kommunikationsinstrument 
angesehen, welches in das / die CoC-Verfahren integriert werden könnte.“ (PEFC D 
1003:2010, S. 4) 

„The usage of claims and relating labels, as a result of implementation of the chain of 
custody, is based on ISO 14020:2000 that shall be followed by the users of this 
standard. (…)The labelling of products is considered as an optional communication 
tool which may be incorporated into the organisations chain of custody process(es). 
(PEFC ST 2002:2013, S. 7) 

§ 4 Schutz von Flächen mit hohem Naturschutzwert 
(1) Biomasse, die zur Herstellung von flüssiger Biomasse/ Biokraftstoffen verwendet wird, darf nicht 
von Flächen mit einem hohen Wert für die biologische Vielfalt stammen. 

(Energie-)Holz darf von Flächen mit hohem Biodiversitätswert stammen, ABER: „Ziel 
ist die Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Viel-
falt im Konsens mit den nationalen und internationalen Verpflichtungen (z.B. FFH- 
und Vogelschutzrichtlinie). Die Waldbewirtschaftung berücksichtigt dabei die Er-
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kenntnisse der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere der Naturwaldforschung, 
um bestmöglichen Nutzen aus natürlichen Strukturen und Prozessen zu ziehen, die 
biologische Vielfalt zu sichern und naturnahe Bestände aufzubauen.“ (PEFC D 
1002:2009 - 4). 

“5.4.1 Forest management planning shall aim to maintain, conserve and enhance bi-
odiversity on ecosystem, species and genetic levels and, where appropriate, diversity 
at landscape level. 

5.4.2 Forest management planning, inventory and mapping of forest resources shall 
identify, protect and/or conserve ecologically important forest areas containing signifi-
cant concentrations of: 

a) protected, rare, sensitive or representative forest ecosystems such as riparian are-
as and wetland biotopes; 

b) areas containing endemic species and habitats of threatened species, as defined 
in recognised reference lists; 

c) endangered or protected genetic in situ resources; and taking into account 

d) globally, regionally and nationally significant large landscape areas with natural dis-
tribution and abundance of naturally occurring species. 

Note: This does not necessarily exclude forest management activities that do not 
damage biodiversity values of those biotopes.” (PEFC ST 1003:2010) 

(2) Als Flächen mit einem hohen Wert für die biologische Vielfalt gelten alle Flächen, die zum Refe-
renzzeitpunkt oder später folgenden Status hatten, unabhängig davon, ob die Flächen diesen Status 
noch haben: 

1. bewaldete Flächen nach Absatz 3 (Primärwälder und sonstige naturbelassene Flächen, die mit 
einheimischen Baumarten bewachsen sind, in denen es kein deutlich sichtbares Anzeichen für 
menschliche Aktivität gibt und in denen die ökologischen Prozesse nicht wesentlich gestört sind.) 

Primärwälder und sonstige naturbelassene Flächen, die mit einheimischen Baumar-
ten bewachsen sind, in denen es kein deutlich sichtbares Anzeichen für menschliche 
Aktivität gibt und in denen die ökologischen Prozesse nicht wesentlich gestört sind, 
sind durch die PEFC-Standards in der Form nicht geschützt. 

2. Naturschutzzwecken dienende Flächen nach Absatz 421 (in internationalen Übereinkünften aner-
kannt oder in den Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organisationen oder der Internationalen Union 
für die Erhaltung der Natur aufgeführt), oder 

„Gesetzliche und andere Forderungen, zu deren Einhaltung der Waldbesitzer ver-
pflichtet ist, werden beachtet. Hierzu gehören beispielsweise: 

a) die auf international geltenden Konventionen beruhenden Rechtsvorschriften (z.B. 
Übereinkommen über die Biologische Vielfalt, Klimarahmenkonvention und Kyoto-
Protokoll, Washingtoner Artenschutzübereinkommen [CITES], Protokoll über die Bio-
logische Sicherheit, (…)), 

                                                 
21 (4) Naturschutzzwecken dienende Flächen sind Flächen, die durch Gesetz oder von der zuständigen Behörde für Natur-
schutzzwecke ausgewiesen worden sind. (…) Absatz 1 gilt nicht, sofern Anbau und Ernte der Biomasse den genannten Natur-
schutzzwecken nicht zuwiderlaufen. 
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b) die relevanten Bundes- und Landesgesetze (…) 

4.9 Auf geschützte Biotope und Schutzgebiete sowie gefährdete Tier- und Pflanzen-
arten wird bei der Waldbewirtschaftung besondere Rücksicht genommen.  

4.10 Biotopholz, z.B. Totholz, Horst- und Höhlenbäume, wird zum Schutz der biologi-
schen Vielfalt in angemessenem Umfang erhalten und gefördert.“ (PEFC D 
1002:2009) 

5.7.1 Forest management shall comply with legislation applicable to forest manage-
ment issues including forest management practices; nature and environmental pro-
tection; protected and endangered species; property, tenure and land-use rights for 
indigenous people; health, labour and safety issues; and the payment of royalties and 
taxes. “ 

5.4.2 Forest management planning, inventory and mapping of forest resources shall 
identify, protect and/or conserve ecologically important forest areas containing signifi-
cant concentrations of: 

a) protected, rare, sensitive or representative forest ecosystems such as riparian are-
as and wetland biotopes; 

b) areas containing endemic species and habitats of threatened species, as defined 
in recognised reference lists; 

c) endangered or protected genetic in situ resources; and taking into account 

d) globally, regionally and nationally significant large landscape areas with natural dis-
tribution and abundance of naturally occurring species. 

5.4.8 Forest management practices shall, where appropriate, promote a diversity of 
both horizontal and vertical structures such as uneven-aged stands and the diversity 
of species such as mixed stands. Where appropriate, the practices shall also aim to 
maintain and restore landscape diversity. 

5.4.10 Tending and harvesting operations shall be conducted in a way that does not 
cause lasting damage to ecosystems. Wherever possible, practical measures shall be 
taken to improve or maintain biological diversity. 

5.4.11 Infrastructure shall be planned and constructed in a way that minimises dam-
age to ecosystems, especially to rare, sensitive or representative ecosystems and 
genetic reserves, and that takes threatened or other key species – in particular their 
migration patterns – into consideration. 

5.4.13 Standing and fallen dead wood, hollow trees, old groves and special rare tree 
species shall be left in quantities and distribution necessary to safeguard biological 
diversity, taking into account the potential effect on the health and stability of forests 
and on surrounding ecosystems.” (PEFC ST 1003:2010) 

3. Grünland mit großer biologischer Vielfalt nach Absatz 522. 

                                                 
22 (5) Grünland mit großer biologischer Vielfalt ist Grünland, das ohne Eingriffe von Menschenhand 
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Der deutsche PEFC-Standard enthält keine Bestimmungen gegen die Umwandlung 
von Grünland in Wald. 

“5.1.12 Conversion of abandoned agricultural and treeless land into forest land shall 
be taken into consideration, whenever it can add economic, ecological, social and/or 
cultural value.” (PEFC ST 1003:2010) 

§ 5 Schutz von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand 
(1) Biomasse, die zur Herstellung von flüssiger Biomasse/ Biokraftstoffen verwendet wird, darf nicht 
von Flächen mit einem hohen oberirdischen oder unterirdischen Kohlenstoffbestand stammen. 

„Ziel ist es, den Wald in einer umfassend nachhaltigen Art und Weise zu bewirtschaf-
ten, welche die forstlichen Ressourcen und die von ihnen ausgehenden vielfältigen 
Waldfunktionen erhält und gegebenenfalls verbessert sowie deren Beitrag zu globa-
len Kohlenstoffkreisläufen fördert.“ (PEFC D 1002:2009 – 1) 

„5.1 Criterion 1: Maintenance and appropriate enhancement of forest resources and 
their contribution to the global carbon cycle.” (PEFC ST 1003:2010) 

(2) Als Flächen mit einem hohen oberirdischen oder unterirdischen Kohlenstoffbestand gelten alle 
Flächen, die zum Referenzzeitpunkt oder später folgenden Status hatten und diesen Status zum Zeit-
punkt von Anbau und Ernte der Biomasse nicht mehr haben: 

1. Feuchtgebiete nach Absatz 3 (Flächen, die ständig oder für einen beträchtlichen Teil des Jahres 
von Wasser bedeckt oder durchtränkt sind, insbesondere Ramsar-Feuchtgebiete). 

„Auf die Neuanlage von Entwässerungseinrichtungen wird verzichtet. (…) b) (…). Für 
den Schutz wertvoller Moor- und Nassstandorte wird besonders Sorge getragen.“ 
(PEFC D 1002:2009 – 5.3) 

„5.4.2 Forest management planning, inventory and mapping of forest resources shall 
identify, protect and/or conserve ecologically important forest areas containing signifi-
cant concentrations of: 

a) protected, rare, sensitive or representative forest ecosystems such as riparian are-
as and wetland biotopes;” (PEFC ST 1003:2010) 

2. kontinuierlich bewaldete Gebiete nach Absatz 4 (> 1ha, > 5m). 

PEFC fordert eine Bewirtschaftungsweise, welche den Beitrag des Waldes zu den 
globalen Kohlenstoffkreisläufen fördert. (PEFC D 1002:2009 – 1) 

„Eine dauerhafte Bewaldung wird erhalten. Im Falle einer Verlichtung erfolgt die Ver-
jüngung mit standortgerechten Baumarten. Natürliche sukzessionale Entwicklungen, 
soweit sie den Verjüngungszielen dienen, werden einbezogen.“ (PEFC D 1002:2009 
– 1.2) 

„5.1.9 Forest management practices shall safeguard the quantity and quality of the 
forest resources in the medium and long term by balancing harvesting and growth 
rates, and by preferring techniques that minimise direct or indirect damage to forest, 
soil or water resources. 

                                                                                                                                                      
1. Grünland bleiben würde und dessen natürliche Artenzusammensetzung sowie ökologische Merkmale und Prozesse intakt 
sind (natürliches Grünland) oder 2. kein Grünland bleiben würde und das artenreich und nicht degradiert ist (künstlich geschaf-
fenes Grünland), es sei denn, dass die Ernte der Biomasse zur Erhaltung des Grünlandstatus erforderlich ist (…). 
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5.4.4 Forest management shall ensure successful regeneration through natural re-
generation or, where not appropriate, planting that is adequate to ensure the quantity 
and quality of the forest resources.” (PEFC ST 1003:2010) 

§ 6 Schutz von Torfmoor 
(1) Biomasse, die zur Herstellung von flüssiger Biomasse/ Biokraftstoffen verwendet wird, darf nicht 
von Flächen stammen, die zum Referenzzeitpunkt (01.01.2008) oder später Torfmoor waren. 

„Auf die Neuanlage von Entwässerungseinrichtungen wird verzichtet. (…) b) (…). Für 
den Schutz wertvoller Moor- und Nassstandorte wird besonders Sorge getragen.“ 
(PEFC D 1002:2009 – 5.3) 

Darüber hinaus sind Moore in Deutschland gesetzlich geschützt (§ 30 BNatSchG). 
PEFC schreibt die Beachtung von gesetzlichen und anderen Forderungen vor: „Ge-
setzliche und andere Forderungen, zu deren Einhaltung der Waldbesitzer verpflichtet 
ist, werden beachtet. Hierzu gehören beispielsweise: 

a) die auf international geltenden Konventionen beruhenden Rechtsvorschriften (z.B. 
Übereinkommen über die Biologische Vielfalt, Klimarahmenkonvention und Kyoto- 
Protokoll, Washingtoner Artenschutzübereinkommen [CITES], Protokoll über die Bio-
logische Sicherheit, ILO-„Kernarbeitsnormen“ [International Labour Organisation]), 

b) die relevanten Bundes- und Landesgesetze (…)“ (PEFC D 1002:2009, S. 1) 

„5.4.2 Forest management planning, inventory and mapping of forest resources shall 
identify, protect and/or conserve ecologically important forest areas containing signifi-
cant concentrations of: 

a) protected, rare, sensitive or representative forest ecosystems such as riparian are-
as and wetland biotopes; (…) 

5.4.10 Tending and harvesting operations shall be conducted in a way that does not 
cause lasting damage to ecosystems. Wherever possible, practical measures shall be 
taken to improve or maintain biological diversity.“ (PEFC ST 1003:2010) 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Anbau und Ernte der Biomasse keine Entwässerung von Flächen erfor-
dert haben. 

Schutz von Torfmoor bei PEFC international nur im Falle von repräsentativen Wald-
flächen oder für Biodiversität gefordert. 

§ 7 Nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
Der Anbau von Biomasse zum Zweck der Herstellung von flüssiger Biomasse/ Biokraftstoffen muss 
bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

1. gemäß den Bestimmungen, die in Anhang II Nummer 1 bis 5 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 (…) aufgeführt sind, und 

2. im Einklang mit den Mindestanforderungen an den guten landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 erfolgen. 

„Ziel ist es, den Wald in einer umfassend nachhaltigen Art und Weise zu bewirtschaf-
ten, welche die forstlichen Ressourcen und die von ihnen ausgehenden vielfältigen 
Waldfunktionen erhält und gegebenenfalls verbessert sowie deren Beitrag zu globa-
len Kohlenstoffkreisläufen fördert. 
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1.1 Bewirtschaftungspläne, die der Betriebsgröße und Betriebsintensität entsprechen, 
werden erstellt. Sie berücksichtigen ökologische, ökonomische und soziale Ziele im 
Sinne von PEFC. Die Waldbewirtschaftung orientiert sich an den Bewirtschaftungs-
plänen und stellt mittel- und langfristig einen Ausgleich zwischen Holznutzung und 
Holzzuwachs sicher.“ PEFC D 1002:2009 – 1) 

 “5.1.1 Forest management planning shall aim to maintain or increase forests and 
other wooded areas and enhance the quality of the economic, ecological, cultural and 
social values of forest resources, including soil and water. This shall be done by mak-
ing full use of related services and tools that support land-use planning and nature 
conservation. 

5.1.2 Forest management shall comprise the cycle of inventory and planning, imple-
mentation, monitoring and evaluation, and shall include an appropriate assessment of 
the social, environmental and economic impacts of forest management operations. 
This shall form a basis for a cycle of continuous improvement to minimise or avoid 
negative impacts. 

5.1.3 Inventory and mapping of forest resources shall be established and maintained, 
adequate to local and national conditions and in correspondence with the topics de-
scribed in this document. 

5.1.4 Management plans or their equivalents, appropriate to the size and use of the 
forest area, shall be elaborated and periodically updated. They shall be based on leg-
islation as well as existing land-use plans, and adequately cover the forest resources. 

5.1.5 Management plans or their equivalents shall include at least a description of the 
current condition of the forest management unit, long-term objectives; and the aver-
age annual allowable cut, including its justification and, where relevant, the annually 
allowable exploitation of non-timber forest products.” 

§ 8 Treibhausgas-Minderungspotenzial 
(1) Die eingesetzte flüssige Biomasse/ Biokraftstoffe müssen ein Treibhausgas-Minderungspotenzial 
von mindestens 35 Prozent aufweisen. Dieser Wert erhöht sich 

1. am 1. Januar 2017 auf mindestens 50 Prozent und 

2. am 1. Januar 2018 auf mindestens 60 Prozent, sofern die Schnittstelle nach § 2 Absatz 3 Nummer 
2 und 3 nach dem 31. Dezember 2016 in Betrieb genommen worden ist. 

(2) Absatz 1 Satz 1 ist erst ab dem 1. April 2013 einzuhalten, wenn die Schnittstelle vor dem 23. Ja-
nuar 2008 in Betrieb genommen worden ist. (…) 

(3) Die Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials erfolgt anhand tatsächlicher Werte nach 
der in Anlage 1 festgelegten Methodik. Die tatsächlichen Werte der Treibhausgasemissionen sind 
anhand genau zu messender Daten zu bestimmen. (…) 

(4) Bei der Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials nach Absatz 3 können die in Anlage 
2 aufgeführten Standardwerte ganz oder teilweise für die Formel in Anlage 1 Nummer 1 herangezo-
gen werden, (…) 

(5) Sofern die Kommission der Europäischen Gemeinschaften den Anhang V (…) an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt anpasst, sind die Änderungen auch bei der Berechnung des Treib-
hausgas-Minderungspotenzials nach den Absätzen 3 und 4 anzuwenden. 
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§ 11 Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen (für die Vergütung) 
Nachweispflicht gegenüber dem Netzbetreiber (Vergütung für Strom), bzw. gegenüber der Biokraft-
stoffquotenstelle (Inverkehrbringen von Biokraftstoff, bzw. Inanspruchnahme von Steuerentlastung) 
durch Vorlage eines Nachhaltigkeitsnachweises. 

Da es sich bei PEFC um eine freiwillige Zertifizierung handelt, besteht keine Nach-
weispflicht. Mit dem Nachhaltigkeitsnachweis am ehesten vergleichbar ist jedoch die 
Deklaration: 

„Produkte mit PEFC-Deklaration und / oder Kennzeichnung geben Gewissheit, dass 
die Rohstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen.“ (PEFC D 
1004:2010) 

„PEFC-Deklarationen zu Holzprodukten informieren über deren Herkunft aus nach-
haltig bewirtschafteten Wäldern, Recycling sowie anderen kontrollierten Quellen 
(…).Der Produktkettennachweis soll zusammen mit der Definition des/der spezifi-
schen PEFC-Deklaration(en) („X% PEFC zertifiziert“ und „PEFC kontrollierte Quel-
len“) oder Deklarationen von PEFC-anerkannten Forstzertifizierungssystemen ver-
wendet werden, die Kriterien zur Anrechnung von zertifiziertem Material beinhalten.“ 
(PEFC ST 2002:2013 - Deutsche Übersetzung) 

“Products with PEFC claim and / or label deliver confidence that raw material origi-
nates in sustainably managed forest. (PEFC ST 2001:2008, Second Edition)” 

“The PEFC claims made on forest based products provide information relating to the 
origin of those forest based products from sustainably managed forest and recycled 
sources and other controlled sources. (…)The chain of custody shall be used in con-
nection with the definition of specific PEFC claim(s) (“X% PEFC Certified” and “PEFC 
Controlled Sources”) or claims of PEFC endorsed forest certification schemes, which 
include criteria for the recognition of certified material.” (PEFC ST 2002:2013) 

§ 12 Weitere Nachweise 
nicht relevant 

§ 13 Übermittlung der Nachweise an die zuständige Behörde 
nicht relevant 

§ 14 Anerkannte Nachweise 
nicht relevant 

§ 15 Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen 
Nachhaltigkeitsnachweise sind in dieser Form bei freiwilliger Zertifizierung nicht erfor-
derlich. Ihre Funktion kann jedoch mit der einer Deklaration verglichen werden. 

(1) Schnittstellen können für flüssige Biomasse/ Biokraftstoffe, die sie hergestellt haben, einen Nach-
haltigkeitsnachweis ausstellen, wenn 

1. sie ein Zertifikat haben,  

„1.2 Formale Deklaration 

Die Organisation soll die Deklaration „x % PEFC-zertifiziert“ verwenden, wenn sie den 
Inhalt von PEFC-zertifiziertem Material in Ausgangsprodukten kommuniziert. 
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1.3 Anforderungen an die Kategorien von Eingangsmaterial 

Zertifiziertes Material 

(a) Holzrohstoffe, die mit der Deklaration „x % PEFC-zertifiziert“ ausgeliefert wurden, 
sofern der Lieferant: 

- ein von PEFC anerkanntes Zertifikat besitzt oder 

- ein Dokument besitzt, das belegt, dass der Lieferant von einem von PEFC aner-
kannten Zertifikat abgedeckt ist.“ (PEFC ST 2002:2013 - Deutsche Übersetzung) 

„1.2 Formal claim 

The organisation shall use the claim “x % PEFC certified” when communicating the 
content of PEFC certified material in output products. 

1.3 Requirements for the categories of input material 

Certified material: 

(a) forest based material delivered with the supplier’s claim “x % PEFC certified” by 
the supplier with either: 

i) PEFC recognised certificate or 

ii) a document confirming that the supplier is covered by the PEFC recognised certifi-
cate.” (PEFC ST 2001:2008, Second Edition) 

2. ihnen ihre vorgelagerten Schnittstellen 

a) jeweils eine Kopie ihrer Zertifikate vorlegen, 

Bereits durch das Zertifikat bestätigt. 

b) bestätigen, dass die Anforderungen erfüllt worden sind, und 

Bereits durch das Zertifikat bestätigt. 

c) jeweils in Gramm Kohlendioxid-Äquivalent je Megajoule Biomasse oder Biokraftstoffs (g CO2eq/MJ) 
die Treibhausgasemissionen angeben, (…) 

Keine Vorgaben des PEFC zur Angabe von Kohlendioxid-Äquivalenten der Treib-
hausgasemissionen. 

3. die Herkunft der Biomasse von ihrem Anbau bis zu der Schnittstelle mindestens mit einem Massen-
bilanzsystem nachgewiesen ist, und 

Bereits durch das Zertifikat abgedeckt. 

4. die Biomasse/ der Biokraftstoff das Treibhausgas-Minderungspotenzial nach § 8 aufweist. 

Keine Vorgaben von PEFC zum Nachweis des Treibhausgasminderungspotenzials. 

(2) Die Ausstellung muss in einem Zertifizierungssystem erfolgen, das nach dieser Verordnung aner-
kannt ist. 

„Der Produktkettennachweis soll zusammen mit der Definition des/der spezifischen 
PEFC-Deklaration(en) („X% PEFC zertifiziert“ und „PEFC kontrollierte Quellen“) oder 
Deklarationen von PEFC-anerkannten Forstzertifizierungssystemen verwendet wer-
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den, die Kriterien zur Anrechnung von zertifiziertem Material beinhalten. (PEFC ST 
2002:2013) 

„The chain of custody shall be used in connection with the definition of specific PEFC 
claim(s) (“X% PEFC Certified” and “PEFC Controlled Sources”) or claims of PEFC 
endorsed forest certification schemes, which include criteria for the recognition of cer-
tified material.” (PEFC ST 2002:2013) 

(3) Zur Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen sind nur Schnittstellen berechtigt, denen keine 
weitere Schnittstelle nachgelagert ist. 

Die PEFC-Deklaration darf jede Organisation der Chain-of-Custody nutzen. 

§ 16 Ausstellung auf Grund von Massenbilanzsystemen  
(1) Um die Herkunft der Biomasse lückenlos für die Herstellung nachzuweisen, müssen Massenbi-
lanzsysteme verwendet werden, die mindestens die Anforderungen nach Absatz 2 erfüllen. 

(2) Massenbilanzsysteme müssen sicherstellen, dass 

1. im Fall einer Vermischung der Biomasse mit anderer Biomasse, die nicht die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt, 

„5.1.1.1 Die Prozentsatzmethode der CoC ist von Organisationen anzuwenden, die 
zertifiziertes Material / zertifizierte Produkte mit Material anderer Kategorien vermi-
schen.“ (PEFC D 1003:2010) 

„6.3.1.1 The percentage based method of the chain of custody applies to organisa-
tions that are mixing certified material/products with other material categories.” (PEFC 
ST 2002:2013) 

a) die Menge der Biomasse, die die Anforderungen nach dieser Verordnung erfüllt und diesem Ge-
misch beigefügt wird, vorab erfasst wird und 

b) die Menge der Biomasse, die dem Gemisch entnommen wird und als Biomasse nach dieser Ver-
ordnung dienen soll, nicht höher ist als die Menge nach Buchstabe a und 

„5.3.3 Wenn nur ein Teil des beschafften Produkts aus zertifiziertem Material besteht, 
soll nur die Menge als zertifiziertes Material in die Formel eingehen, der dem konkre-
ten, vom Lieferanten angegebenen Zertifizierungsprozentsatz entspricht. Der Rest 
dieses Materials soll in die Berechnung als anderes Material eingehen.“ 

“6.3.3.3 If the procured product includes only a proportion of certified material, then 
only the quantity corresponding to the percentage claimed by the supplier shall enter 
the calculation formula as certified material. The rest of the material shall enter the 
calculation as other material.” (PEFC ST 2002:2013) 

2. im Fall einer Vermischung verschiedener Mengen von 

a) flüssiger Biomasse/ Biokraftstoffen, für die bereits Nachhaltigkeitsnachweise ausgestellt worden 
sind und die unterschiedliche Treibhausgas-Minderungspotenziale aufweisen, diese Treibhausgas- 
Minderungspotenziale nur saldiert werden, wenn alle Mengen, die dem Gemisch beigefügt werden, 
vor der Vermischung das Treibhausgas-Minderungspotenzial nach § 8 aufgewiesen haben, oder 

b) Biomasse, die zur Herstellung von flüssiger Biomasse/ Biokraftstoffen nach dieser Verordnung ver-
wendet werden und für die noch keine Nachhaltigkeitsnachweise ausgestellt worden sind und die 
unterschiedliche Treibhausgasemissionen aufweisen, diese Treibhausgasemissionen nur saldiert 
werden, wenn alle Mengen, die dem Gemisch beigefügt werden, vor der Vermischung den Wert auf-
gewiesen haben, der für diesen Arbeitsschritt der Herstellung festgelegt worden ist 

aa) von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften oder 
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bb) von dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

Regelung zur Berücksichtigung unterschiedlicher THG Minderungspotenziale bei der 
Mischung von Biomasse von unterschiedlicher Herkunft fehlt bei PEFC. 

(3) Die Werte nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb sind aus den Standardwer-
ten nach Anlage 2 abzuleiten und durch gesondertes Schreiben im Bundesanzeiger bekannt zu ma-
chen. Sie gelten nur, sofern nicht die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Werte für den 
jeweiligen Arbeitsschritt der Herstellung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat. 

(4) Weiter gehende Anforderungen in Zertifizierungssystemen, die die Vermischung der flüssigen Bi-
omasse mit anderer Biomasse ganz oder teilweise ausschließen, bleiben unberührt. 

 

§ 17 Lieferung auf Grund von Massenbilanzsystemen 
(1) Um die Herkunft der flüssigen Biomasse/ Biokraftstoffe von der Schnittstelle, die den Nachhaltig-
keitsnachweis ausgestellt hat, nachzuweisen, muss/ müssen 

1. die flüssige Biomasse/ Biokraftstoffe von dieser Schnittstelle bis zu der Anlagenbetreiberin oder 
dem Anlagenbetreiber/ bis zu den Nachweispflichtigen ausschließlich durch Lieferanten geliefert wer-
den, die die Lieferung der Biomasse in einem Massenbilanzsystem dokumentieren, das die Anforde-
rungen nach § 16 Absatz 2 erfüllt, und 

2. die Kontrolle der Erfüllung der Anforderung nach Nummer 1 sichergestellt sein. 

Bei PEFC sind die Lieferanten Subunternehmer, für welche der jeweilige Besitzer des 
zertifizierten Materials verantwortlich ist:  

„6.8.3 Die Organisation soll die volle Verantwortung für alle Aktivitäten des Subunter-
nehmers übernehmen, die in Beziehung zur CoC der Organisation stehen. 

6.8.4 Die Organisation soll schriftliche Vereinbarung mit allen Subunternehmern ha-
ben, um sicherzustellen, dass das Material / die Produkte der Organisation physisch 
von anderem Material oder anderen Produkten getrennt sind. 

6.8.5 Das Programm, das die Organisation für interne Audits besitzt, soll die Aktivitä-
ten der Subunternehmer mit einbeziehen.“ (PEFC D 1003:2010) 

„8.8.1 The organisation’s chain of custody shall also cover activities of sub-
contractors involved in the manufacturing of products covered by the organisation’s 
chain of custody process(es), within or outside the organisation’s site. 

8.8.2 The organisation may only consider those activities as subcontracting where the 
subcontractor receives the material from the organisation which is physically separat-
ed from other material and returns the material back to the organisation after the sub-
contracted work is completed or where the organisation remains responsible for the 
sale or transfer of the product to the customer.“ (PEFC ST 2002:2013) 

(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten als erfüllt, wenn 

1. sich alle Lieferanten verpflichtet haben, die Anforderungen eines nach dieser Verordnung aner-
kannten Zertifizierungssystems zu erfüllen, sofern dieses auch Anforderungen an die Lieferung flüssi-
ger Biomasse enthält, 

2. alle Lieferanten den Erhalt und die Weitergabe der flüssigen Biomasse/ Biokraftstoffe einschließlich 
der Angaben des Nachhaltigkeitsnachweises sowie des Orts und des Datums, an dem sie diese Bio-
masse erhalten oder weitergegeben haben, in einer der folgenden elektronischen Datenbanken do-
kumentiert haben: 
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a) der Datenbank eines Zertifizierungssystems, sofern sich die Anerkennung des Zertifizierungssys-
tems nach § 33 Absatz 2 auch auf den Betrieb oder die Nutzung dieser Datenbank bezieht, oder 

b) der Datenbank einer Zertifizierungsstelle oder einer anderen juristischen oder einer natürlichen 
Person, sofern sie von der zuständigen Behörde im Bundesanzeiger als anerkannter Nachweis der 
Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 bekannt gemacht worden ist; 

bei öffentlichem Interesse kann eine Datenbank auch von der zuständigen Behörde betrieben werden; 
die berechtigten Interessen der Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere ihre Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse, sind zu wahren, oder 

3. die Erfüllung der Anforderungen an die Lieferung von Biomasse in einem Massenbilanzsystem nach 
Maßgabe einer Verordnung über Anforderungen an eine nachhaltige Herstellung von Biomasse zur 
Verwendung als Biokraftstoff kontrolliert wird, (…). 

„5.2.2.1 Die Organisation soll von allen Lieferanten des zertifizierten Materials eine 
Kopie des Waldbewirtschaftungs- oder CoC-Zertifikats oder eines anderen Doku-
ments, das den Zertifizierungsstatus des Lieferanten belegt, bzw. den Zugang dazu 
anfordern, um zu belegen, dass der Kriterienkatalog für Lieferanten von zertifiziertem 
Material erfüllt wurde. (Bemerkung: Die Kriterien für Lieferanten von zertifiziertem Ma-
terial und die Dokumente zur Bestätigung des Zertifizierungsstatus des Lieferanten 
sind einer Anlage zur Definition von Deklarationen oder anderen Dokumenten des 
jeweiligen Forstzertifizierungssystems zu entnehmen.) 

5.5.1.1 Zum Zeitpunkt des Verkaufes oder der Weitergabe der zertifizierten Produkte 
an den Kunden soll die Organisation dem Kunden eine Kopie ihres CoC-Zertifikats 
oder eines anderen Dokuments, das die Einhaltung der Kriterien für die Lieferanten 
von zertifiziertem Material durch die Organisation bestätigt, übergeben oder Zugang 
dazu ermöglichen. (…).“ (PEFC D 1003:2010) 

„4.2.1 The organisation shall require, from all suppliers of certified material, a copy of 
or access to the forest management or chain of custody certificate or another docu-
ment confirming the supplier’s certified status. Note: The criteria for the supplier of 
certified material and documents confirming the supplier’s certified status are speci-
fied for each claim in an Appendix on specification of the claim or by other document 
defined by the relevant forest certification or labelling scheme. 

7.1.1 At the point of sale or transfer of claimed products to the customer, the organi-
sation shall provide the customer with a copy or access to a copy of its chain of cus-
tody certificate. The organisation shall inform the customers about any change in the 
scope of its chain of custody certification and shall not misuse its chain of custody 
certification.“ (PEFC ST 2002:2013) 

[Nur Biokraftstoff: (3) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten ebenfalls als erfüllt, wenn 

1. alle Lieferanten den Erhalt und die Weitergabe der Biokraftstoffe einschließlich der Angaben des 
Nachhaltigkeitsnachweises sowie des Orts und des Datums, an dem sie diese Biokraftstoffe erhalten 
oder weitergegeben haben, in einer elektronischen Datenbank dokumentieren und 

2. das Massenbilanzsystem aller Lieferanten regelmäßigen Prüfungen durch die Hauptzollämter aus 
Gründen der steuerlichen Überwachung nach dem Energiesteuergesetz oder der Überwachung der 
Verpflichtung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetzes, im Lauf des Kalenderjahres einen be-
stimmten Mindestanteil an Biokraftstoffen in den Verkehr zu bringen, unterliegt. 

(4) Die Hauptzollämter unterrichten die zuständige Behörde unverzüglich über das Ergebnis ihrer Prü-
fungen gemäß Absatz 3 Nummer 2.] 
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(3/ 5) Die Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 ist von dem Lieferanten, der die flüssige Bio-
masse an die Anlagenbetreiberin oder den Anlagenbetreiber liefert, in dem Nachhaltigkeitsnachweis 
zu bestätigen. 

5.5.1.2 Um die CoC-Deklaration zu kommunizieren, soll die Organisation eine be-
stimmte Art von Dokument festlegen, das allen verkauften / gelieferten Produkten zu-
geordnet wird. Das Dokument und die CoC-Deklaration (für eine bestimmte Deklara-
tion) sollen für einen einzelnen Kunden ausgestellt sein. Die Organisation soll sicher-
stellen, dass das Dokument und / oder die darin enthaltene Information nicht mehr 
geändert werden kann, nachdem diese dem Kunden übermittelt wurde.“ (PEFC D 
1003:2010) 

„7.1.2 For the purposes of communication of the chain of custody claim, the organisa-
tion shall identify the type of document(s) associated with the delivery of all 
sold/transferred products. The document(s), including the formal claim, shall be is-
sued to a single customer. The organisation shall keep copies of the documents and 
ensure that information contained within those copies cannot be altered after the orig-
inals are delivered to the customers.” (PEFC ST 2002:2013) 

§ 18 Inhalt und Form der Nachhaltigkeitsnachweise 
(1) Nachhaltigkeitsnachweise müssen mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift der ausstellenden Schnittstelle, 

1a. das Datum der Ausstellung, 

2. eine einmalige Nachweisnummer, die sich mindestens aus der Zertifikatsnummer der ausstellenden 
Schnittstelle und einer von dieser Schnittstelle einmalig zu vergebenden Nummer zusammensetzt, 

3. den Namen des Zertifizierungssystems, in dem der Nachhaltigkeitsnachweis ausgestellt worden ist, 

4. die Menge und die Art der flüssigen Biomasse/ Biokraftstoffe, auf die sich der Nachhaltigkeitsnach-
weis bezieht, 

5. die Bestätigung, dass die flüssige Biomasse/ Biokraftstoffe, auf die sich der Nachhaltigkeitsnach-
weis bezieht, die Anforderungen nach den §§ 4 bis 8 erfüllt, einschließlich 

a) im Fall des § 8 Absatz 2 der Angabe, dass die Schnittstelle nach § 2 Absatz 3 Nummer 2 vor dem 
23. Januar 2008 in Betrieb genommen worden ist, oder 

b) der folgenden Angaben: 

aa) der Energiegehalt der flüssigen Biomasse/ Biokraftstoffe in Megajoule, 

bb) die Treibhausgasemissionen der Herstellung und Lieferung der flüssigen Biomasse in Gramm 
Kohlendioxid-Äquivalent je Megajoule flüssiger Biomasse (g CO2eq/MJ), 

cc) der Vergleichswert für Fossilbrennstoffe, der für die Berechnung des Treibhausgas- Minderungs-
potenzials nach Anlage 1 verwendet worden ist, und 

dd) die Länder oder Staaten, in denen die flüssige Biomasse eingesetzt werden kann; diese Angabe 
kann das gesamte Gebiet umfassen, in das die flüssige Biomasse geliefert und in dem sie eingesetzt 
werden kann, ohne dass die Treibhausgasemissionen der Herstellung und Lieferung das Treibhaus-
gas-Minderungspotenzial nach § 8 unterschreiten würden, 

6. den Namen und die Anschrift des Lieferanten, an den die Biomasse weitergegeben wird, und 

7. die Bestätigung des letzten Lieferanten nach § 17 Absatz 3/ 5. 

(2) Nachhaltigkeitsnachweise müssen in schriftlicher Form nach dem Muster der Anlage 3 ausgestellt 
werden. 

„Anlage 1: 2. Formale Deklaration: Die Organisation soll die Aussage / Deklaration „x 
% PEFC-zertifiziert“ verwenden, wenn sie den Inhalt von PEFC-zertifiziertem Material 
in Ausgangsprodukten kommuniziert.“ (PEFC D 1003:2010). 
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„Appendix 1, 1.2 Formal claim: The organisation shall use the claim “x % PEFC certi-
fied” when communicating the content of PEFC certified material in output products.” 
(PEFC ST 2002:2013) 

(3) Nachhaltigkeitsnachweise müssen dem Netzbetreiber/ der Biokraftstoffquotenstelle oder dem 
Hauptzollamt in deutscher Sprache vorgelegt werden. 

§ 19 Nachtrag fehlender Angaben 
nicht relevant 

§ 20 Unwirksamkeit von Nachhaltigkeitsnachweisen 
nicht relevant 

§ 21 Weitere Folgen fehlender oder nicht ausreichender Angaben 
nicht relevant 

§ 22 Anerkannte Nachhaltigkeitsnachweise auf Grund der Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung/ Biomassestrom- Nachhaltigkeitsverordnung 

nicht relevant 

§ 23 Weitere anerkannte Nachhaltigkeitsnachweise 
nicht relevant 

§ 24 Nachhaltigkeits-Teilnachweise 
(1) Die zuständige Behörde stellt für Teilmengen von flüssiger Biomasse/ Biokraftstoffen, für die be-
reits ein Nachhaltigkeitsnachweis ausgestellt worden ist, auf Antrag der Inhaberin oder des Inhabers 
des Nachhaltigkeitsnachweises Nachhaltigkeits-Teilnachweise aus. (…) 

Die Übertragung der Zertifizierung auf Teilmengen von zertifizierter Biomasse wird 
durch die Anwendung der Methode des mittleren Prozentsatzes/ des Mengengutha-
bens ermöglicht. (PEFC D 1003:2010 – 5.4.1/ 5.4.2). Dies wird durch die Unterneh-
men selbst vorgenommen, und kann auch vor der letzten Schnittstelle geschehen. 

Die Übertragung der Zertifizierung auf Teilmengen von zertifizierter Biomasse wird 
durch die Anwendung der Average percentage method/ Volume credit method er-
möglicht. (PEFC ST 2002:2013– 6.3.4.1/ 6.3.4.2). Dies wird durch die Unternehmen 
selbst vorgenommen, und kann auch vor der letzten Schnittstelle geschehen. 

(2) Absatz 1 ist für Teilmengen von flüssiger Biomasse/ Biokraftstoffen, für die bereits ein Nachhaltig-
keits-Teilnachweis ausgestellt worden ist, entsprechend anzuwenden. 

(3) Werden Treibhausgas-Minderungspotenziale oder Werte für Treibhausgasemissionen verschiede-
ner Mengen von flüssiger Biomasse, für die Nachhaltigkeitsnachweise oder Nachhaltigkeits-
Teilnachweise ausgestellt worden sind, nach Maßgabe des § 16 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a 
saldiert, stellt die zuständige Behörde auf Antrag der Inhaberin oder des Inhabers des Nachhaltig-
keitsnachweises oder Nachhaltigkeits-Teilnachweises einen Nachhaltigkeits-Teilnachweis aus, der die 
Werte enthält, die sich aus der Saldierung ergeben. Absatz 1 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwen-
den. 

Integration der Treibhausgasemissionswerte in die Prozentsatzmethode/ Mengengut-
haben findet bei PEFC nicht statt. 

(4) Im Fall eines Nachhaltigkeitsnachweises nach § 15 oder § 22 muss die zuständige Behörde eine 
Kopie des Nachhaltigkeits-Teilnachweises unverzüglich und elektronisch nach der Ausstellung an die 
Zertifizierungsstelle übermitteln, (…) 
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(5) Nachhaltigkeits-Teilnachweise nach den Absätzen 1 bis 3 können bei flüssiger Biomasse/ Biokraft-
stoffen, die durch Lieferanten geliefert wird, die den Erhalt und die Weitergabe der Biomasse in einer 
elektronischen Datenbank nach § 17 Absatz 2 Nummer 2 dokumentieren, auch durch den Betreiber 
der elektronischen Datenbank ausgestellt werden. (…) 

(6) Für die nach den Absätzen 1 bis 3 und 5 ausgestellten Nachhaltigkeits-Teilnachweise sind die 
Bestimmungen dieses Abschnitts entsprechend anzuwenden, soweit sich aus den Absätzen 1 bis 3 
oder 5 nichts anderes ergibt. 

§ 25 Anerkannte Zertifikate 
Anerkannte Zertifikate im Sinne dieser Verordnung sind: 

1. Zertifikate, solange und soweit sie nach § 26 ausgestellt worden sind, 

2. Zertifikate nach § 30 und 

3. Zertifikate nach § 31. 

„3.20 Von PEFC anerkanntes Zertifikat ist: 

(a) ein gültiges akkreditiertes Waldbewirtschaftungszertifikat, das von einer PEFCnoti-
fizierten Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde und das die Konformität mit den An-
forderungen eines Forstzertifizierungssystems/-standards erklärt, das/der vom PEFC 
Council anerkannt ist, 

(b) ein gültiges akkreditiertes CoC-Zertifikat, das von einer PEFC-notifizierten Zertifi-
zierungsstelle ausgestellt wurde und das die Konformität mit diesem Standard zu-
sammen mit einer von PEFC anerkannten Spezifikation der Materialkategorie erklärt, 
oder 

(c) ein gültiges akkreditiertes CoC-Zertifikat, das von einer PEFC-notifizierten Zertifi-
zierungsstelle ausgestellt wurde, und das die Konformität mit dem CoC-Standard ei-
nes Forstzertifizierungssystems erklärt, welcher vom PEFC Council anerkannt ist. 

Anmerkung: Eine Liste der von PEFC anerkannten Forstzertifizierungssysteme und 
CoCStandards ist auf der Website des PEFC Council www.pefc.org zu finden.“ 
(PEFC ST 2002:2013) 

„3.20 PEFC recognised certificate is: 

(a) a valid accredited forest management certificate issued by a PEFC notified certifi-
cation body against the forest management scheme/standard which is endorsed by 
the PEFC Council, 

(b) a valid accredited chain of custody certificate issued by a PEFC notified certifica-
tion body against this standard together with PEFC recognised specification of the 
material category, or 

(c) a valid accredited chain of custody certificate issued by a PEFC notified certifica-
tion body against a scheme specific chain of custody standard which is endorsed by 
the PEFC Council. 

Note: PEFC endorsed forest certification schemes and chain of custody standards 
are found at the PEFC Council website, www.pefc.org.” (PEFC ST 2002:2013) 

§ 26 Ausstellung von Zertifikaten 
(1) Schnittstellen kann auf Antrag ein Zertifikat ausgestellt werden, wenn 
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1. sie sich dazu verpflichtet haben, bei der Herstellung von Biomasse oder Biokraftstoff im Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung mindestens die Anforderungen eines Zertifizierungssystems zu erfül-
len, das nach dieser Verordnung anerkannt ist, 

Waldbewirtschaftung: 
„7.1 … Die Verfahren zur Systemstabilität und der regionale Waldbericht werden an-
schließend durch die Zertifizierungsstelle auf Übereinstimmung mit den Anforderun-
gen des PEFC-Systems geprüft (Begutachtung der Region). Bei einem positiven Be-
gutachtungsergebnis können alle Forstbetriebe der Region die Berechtigung zur Zei-
chennutzung beantragen. Bestandteil des Antrages ist eine freiwillige Selbstverpflich-
tung (3003:2009), in der sich die Forstbetriebe zur Einhaltung der Regelungen des 
PEFC-Zertifizierungssystems bekennen. Für die Bewirtschaftung des Waldes müssen 
die „PEFC-Standards für Deutschland“ (1002:2009) befolgt werden. Nach Unter-
zeichnung der Selbstverpflichtung erhält jeder Waldbesitzer vom Inhaber des regio-
nalen Zertifikates eine Urkunde, in der die Teilnahme an der regionalen Zertifizierung 
bestätigt wird, und vom PEFC-Sekretariat die Lizenz zur Nutzung des PEFC-Logos.“ 
(PEFC D 0001:2009) 

„4. (…) The applied certification procedures for forest management certification or 
chain of custody certification against a scheme specific chain of custody standard 
shall fulfil or be compatible with the requirements defined in any of the following doc-
uments: 

a) ISO 17021(1) if the certification is carried out as management system certification, 

b) ISO Guide 65 (EN 45 011)(2) if the certification is carried out as product certifica-
tion (…)” (PEFC Certification and Accreditation procedures – Annex 6) 

Chain of Custody: 
„Jeder Betrieb und jedes Unternehmen in der Produktkette Holz und Papier, das Aus-
sagen zur Herkunft seiner Produkte aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Waldbewirt-
schaftung treffen möchte, benötigt dafür ein PEFC-Zertifikat. Dabei müssen sowohl 
ein Lieferant von zertifiziertem Material als auch ein Abnehmer zertifizierter Produkte, 
gegenüber dem die Aussagen getroffen werden, identifiziert werden können.“ 
(https://pefc.de/pefc-fuer-unternehmen/ablauf-der-zertifizierung.html) 

2. sie sich im Fall von Schnittstellen nach § 15 Absatz 3 [letzte Schnittstelle] dazu verpflichtet haben,  

a) bei der Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen die Anforderungen nach den §§ 15 und 18 Ab-
satz 1 und 2 zu erfüllen, 

b) Kopien aller Nachhaltigkeitsnachweise, die sie auf Grund dieser Verordnung ausgestellt haben, 
unverzüglich der Zertifizierungsstelle zu übermitteln, die das Zertifikat ausgestellt hat, und 

c) diese Nachhaltigkeitsnachweise sowie alle für ihre Ausstellung erforderlichen Dokumente mindes-
tens zehn Jahre aufzubewahren, 

Nicht relevant, da aufgrund von PEFC-Zertifikaten keine Nachhaltigkeitsnachweise 
ausgestellt werden. 

3. sie sicherstellen, dass sich alle von ihnen mit der Herstellung oder Lieferung der Biomasse bezie-
hungsweise des Biokraftstoffs unmittelbar oder mittelbar befassten Betriebe, die nicht selbst eine 
Schnittstelle sind, verpflichtet haben, bei der Herstellung von Biomasse oder Biokraftstoff im Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung mindestens die Anforderungen eines nach dieser Verordnung aner-
kannten Zertifizierungssystems zu erfüllen, und diese Anforderungen auch tatsächlich erfüllen, 
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„8.8.1 Die CoC der Organisation soll sich ebenfalls auf Aktivitäten von Subunterneh-
mern erstrecken, welche in die Verarbeitung von Produkten einbezogen sind, die sich 
innerhalb oder außerhalb des Standorts der Organisation auf das/die CoC-Verfahren 
der Organisation beziehen. 

8.8.2 Die Organisation könnte nur dann eine Aktivität als Subunternehmertätigkeit 
auffassen, wenn der Subunternehmer das Material von der Organisation erhält, die-
ses physisch von anderem Material getrennt ist und nach der Tätigkeit des Subunter-
nehmers das Material der Organisation zurückgegeben wird oder wenn die Verant-
wortung für den Verkauf oder die Lieferung des Produkts an den Kunden bei der Or-
ganisation bleibt.“ (PEFC ST 2002:2013) 

„8.8.1 The organisation’s chain of custody shall also cover activities of sub-
contractors involved in the manufacturing of products covered by the organisation’s 
chain of custody process(es), within or outside the organisation’s site. 

8.8.2 The organisation may only consider those activities as subcontracting where the 
subcontractor receives the material from the organisation which is physically separat-
ed from other material and returns the material back to the organisation after the sub-
contracted work is completed or where the organisation remains responsible for the 
sale or transfer of the product to the customer.“ (PEFC ST 2002:2013) 

4. sie sich verpflichtet haben, Folgendes zu dokumentieren: 

a) die Erfüllung der Anforderungen nach den §§ 4 bis 7 durch die Schnittstellen und alle von ihnen mit 
der Herstellung oder Lieferung der Biomasse beziehungsweise des Biokraftstoffs unmittelbar oder 
mittelbar befassten Betriebe, die nicht selbst eine Schnittstelle sind, in dem Zertifizierungssystem, 

Die Erfüllung der Anforderungen an den Anbau/ Ernte (§§ 4 bis 7) ist durch PEFC-
Zertifizierung abgedeckt. Die Subunternehmer sind durch das Zertifikat der beauftra-
genden Organisation einbezogen. 

b) die Menge und die Art der zur Herstellung eingesetzten Biomasse, 

„4.2.1.1 Die Organisation soll von den Lieferanten jeder Lieferung von zertifiziertem 
Material / zertifizierten Produkten Informationen einholen, die notwendig sind, um de-
ren Zertifizierungsstatus zu verifizieren. 

4.2.1.2 Ein Begleitdokument jeder Lieferung von zertifiziertem Material / zertifizierten 
Produkten soll mindestens folgende Angaben enthalten: 

(a) Name der Organisation als Empfänger der Lieferung, 

(b) Identifizierung des Lieferanten, 

(c) Identifizierung des Produkts / der Produkte, 

(d) Liefermenge für jedes Produkt, auf das sich die Dokumentation bezieht, 

(e) Lieferdatum / Lieferzeitraum / Abrechnungszeitraum, 

(f) die offizielle Deklaration zur Herkunft des Materials (einschließlich Prozentsatz des 
zertifizierten Materials), speziell für jedes zertifizierte Produkt, auf das sich die Doku-
mentation bezieht, 



52 
 

(g) die Bezeichnung des CoC- bzw. Waldbewirtschaftungs-Zertifikats des Lieferanten 
oder eines anderen Dokuments, das den Zertifizierungsstatus des Lieferanten bestä-
tigt.“ (PEFC D 1003:2010 11) 

„8.4.1 The organisation shall establish and maintain records on its chain of custody to 
provide evidence of conformity with the requirements of this standard and its effec-
tiveness and efficiency. The organisation shall keep at least the following records re-
lating to the product groups covered by the chain of custody: 

(a) records of all suppliers of certified material, including copies of the suppliers’ forest 
management or chain of custody certificates or other documents confirming the sup-
plier’s compliance with the criteria for suppliers of certified material, 

(b) records of all input material, including claims on the material category and docu-
ments associated to the delivery of the input material, 

(c) records of calculation of the certified percentage, transfer of the percentage to 
output products and management of the credit account, as applicable, 

(d) records of all products sold/transferred, including claims on the material category 
and documents associated to the delivery of the output products, 

(e) records of the due diligence system, including records of risk assessments and 
significant risk supplies management, as applicable, 

(f) records of internal audits, periodic chain of custody review, non-conformities which 
occurred and corrective actions taken, 

(g) records on complaints and their resolution.” (PEFC ST 2002:2013) 

c) im Fall der Schnittstellen nach § 2 Absatz 3 Nummer 1 [Ersterfasser] den Ort des Anbaus der Bio-
masse, als Polygonzug in geografischen Koordinaten mit einer Genauigkeit von 20 Metern für jeden 
Einzelpunkt, und 

„7. Die regionale Arbeitsgruppe reicht die für die Zertifizierung erforderlichen Unterla-
gen bei einer Zertifizierungsstelle ihrer Wahl ein. Bei den einzureichenden Unterlagen 
handelt es sich um (…) 

b) ein Dokument, aus dem die zu zertifizierende Region klar hervorgeht; die teilneh-
mende Fläche muss darin klar abgegrenzt und festgehalten sein, (…).“ (PEFC D 
1001:2009) 

“5.2 Gathering of information 

5.2.1 The PEFC DDS is based on information provided by the supplier. The organisa-
tion shall have access to the following information: 

(…) 

(c) country of harvest of the material and where applicable sub-national region and/or 
concession of harvest.” (PEFC ST 2002:2013) 

d) jeweils in Gramm Kohlendioxid-Äquivalent je Megajoule Biomasse (g CO2eq/MJ) die Treibhaus-
gasemissionen, die durch die Schnittstellen und alle von ihnen mit der Herstellung oder Lieferung der 
Biomasse oder des Biokraftstoffs unmittelbar oder mittelbar befassten Betriebe, die nicht selbst eine 
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Schnittstelle sind, bei der Herstellung und Lieferung der Biomasse oder des Biokraftstoffs verursacht 
worden sind, soweit sie für die Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotenzials nach § 8 berück-
sichtigt werden müssen, und 

THG Emissionen der Betriebe müssen bei PEFC nicht angegeben werden. 

5. die Erfüllung der Anforderungen nach den Nummern 1 bis 4 von der Zertifizierungsstelle kontrolliert 
worden ist. 

Waldbewirtschaftung: 
„Die Verfahren zur Systemstabilität und der regionale Waldbericht werden anschlie-
ßend durch die Zertifizierungsstelle auf Übereinstimmung mit den Anforderungen des 
PEFC-Systems geprüft (Begutachtung der Region). Bei einem positiven Begutach-
tungsergebnis können alle Forstbetriebe der Region die Berechtigung zur Zeichen-
nutzung beantragen.“ (PEFC D 0001:2009, S. 5) 

„This document defines the certification and accreditation procedures for forest and 
chain of custody certifications adopted and considered credible and reliable by the 
PEFC Council. The PEFC Council is not involved in the certification process. Rather, 
it defines the requirements for certification bodies and certification processes for the 
purposes of PEFC endorsement of national and sub national schemes and recogni-
tion of certificates.” (PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures) 

Chain of Custody: 
„Dieser Standard soll zum Zwecke der Konformitätsbewertung durch unabhängige 
Dritte („third-party“) auf der Grundlage der Vorgaben, die vom PEFC Council oder 
PEFC-anerkannter Waldzertifizierungssysteme definiert wurden, verwendet werden. 
Die Konformitätsbewertung wird als Produktzertifizierung angesehen und soll den 
Vorgaben von ISO/IEC Guide 65/1996 genügen.“ (PEFC D 1003:2010, S. 5) 

„1. (…) This standard shall be implemented for the purposes of third party conformity 
assessment based on requirements defined by the PEFC Council or PEFC endorsed 
forest certification schemes. The conformity assessment is considered as product cer-
tification and shall follow ISO/IEC 17065.“ (PEFC ST 2002:2013) 

(2) Nach Ablauf der Gültigkeit eines Zertifikates kann Schnittstellen auf Antrag ein neues Zertifikat nur 
ausgestellt werden, wenn 

1. sie die Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4 während der Dauer der Gültigkeit des vorhe-
rigen Zertifikates erfüllt haben, 

2. die Dokumentation nach Absatz 1 Nummer 4 nachvollziehbar ist und 

3. die Kontrollen nach § 49 keine anders lautenden Erkenntnisse erbracht haben. 

Wenn eine Schnittstelle die Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4 während der Dauer der 
Gültigkeit des vorherigen Zertifikats nicht erfüllt hat und der Umfang der Unregelmäßigkeiten und Ver-
stöße nicht erheblich ist, kann abweichend von Satz 1 Nummer 1 ein neues Zertifikat auch ausgestellt 
werden, wenn die Schnittstelle die Anforderungen weder vorsätzlich noch grob fahrlässig nicht erfüllt 
hat und die Erfüllung der Anforderungen für die Dauer der Gültigkeit des neuen Zertifikats sicherge-
stellt ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 berühren nicht das Recht der Schnittstelle, auch Roh-, Brenn- oder Kraftstoffe 
herzustellen, die nicht als Biokraftstoffe nach dieser Verordnung gelten. 

(4) Zur Ausstellung von Zertifikaten nach den Absätzen 1 und 2 sind nur Zertifizierungsstellen berech-
tigt, die nach dieser Verordnung anerkannt sind und die von dem Zertifizierungssystem nach Absatz 1 
Nummer 1 benannt worden sind; die Zertifikate müssen in diesem Zertifizierungssystem ausgestellt 
werden.  
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PEFC gibt keine speziellen Regelungen für eine Re-Zertifizierung vor. 

§ 27 Inhalt der Zertifikate 
Zertifikate müssen folgende Angaben enthalten: 

1. eine einmalige Zertifikatsnummer, die sich mindestens aus der Registriernummer des Zertifizie-
rungssystems, der Registriernummer der Zertifizierungsstelle sowie einer von der Zertifizierungsstelle 
einmalig zu vergebenden Nummer zusammensetzt, 

„4. PEFC Deutschland e.V. registriert in einer Datenbank: 

a) PEFC-Zertifikatsnutzer in den Bereichen Waldzertifizierung und Chain-of-Custody-
Zertifizierung, einschließlich Informationen zu den PEFC-zertifizierten Produkten,… 
(PEFC D 2006:2010) 

In addition to above requirements the certification body: 

a) informs the relevant PEFC National Governing Bodies about all issued forest man-
agement and chain of custody certificates and changes concerning validity and scope 
of these certificates,… “(PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures) 

2. das Datum der Ausstellung und 

3. den Namen des Zertifizierungssystems, in dem das Zertifikat ausgestellt worden ist. 

Waldbewirtschaftung: 
Die Inhalte der Waldbewirtschaftungszertifikate werden bei PEFC durch die internati-
onale Normen ISO/IEC 17021 und ISO/IEC 17065 geregelt. 

Chain of Custody: 
„12.2.1 Das Zertifizierungsdokument soll mindestens die folgenden Informationen 
enthalten: 

(a) Identifizierung der Zertifizierungsstelle; 

(b) Name und Adresse des Kunden oder dessen Organisationsteile, die Gegenstand 
der CoC-Zertifizierung sind; 

(c) Geltungsbereich des ausgestellten Zertifikats (siehe 12.2.2); 

(d) Akkreditierungslogo wie von der Akkreditierungsstelle vorgeschrieben (einschließ-
lich der Akkreditierungsnummer, wenn vorhanden), das Datum der Ausstellung, Ver-
längerung oder Erneuerung sowie das Ablaufdatum bzw. Fälligkeitsdatum der Re-
Zertifizierung (siehe 12.2.6). Das Datum des Inkrafttretens auf dem Zertifizierungsdo-
kument soll nicht vor dem Datum der Zertifikatsentscheidung liegen.“ (PEFC ST 
2003:2012) 

“12.2.1 The certification document shall include at least the following information: 

a) identification of the certification body, 

b) name and address of the client organisation or its parts whose chain of custody is 
subject to certification, 

c) scope of the certification granted (see 12.2.2), 
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d) accreditation mark as prescribed by the accreditation body (including accreditation 
number where applicable), and  the date of granting, extending or renewing certifica-
tion and the expiry date or recertification due date (see 12.2.6). The effective date on 
a certification document shall not be before the date of the certification decision, (…)“ 
(PEFC ST 2003:2012) 

§ 28 Folgen fehlender Angaben 
Zertifikate sind unwirksam, wenn sie eine oder mehrere Angaben nach § 27 nicht enthalten. 

§ 29 Gültigkeit der Zertifikate 
Zertifikate sind für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Datum der Ausstellung des Zertifikats 
gültig. 

Waldbewirtschaftung: 
„Die Gültigkeit des Zertifikats für die begutachtete Region beträgt fünf Jahre. Die 
Laufzeit beginnt mit der positiven Bescheinigung der Konformität durch die Zertifizie-
rungsstelle.“ (PEFC D 0001:2009, S. 8) 

„The maximum period for surveillance audits is one year and maximum period for re-
assessment audit is five years for both forest management and chain of custody certi-
fications.” (PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures) 

Chain of Custody: 
„3.1 Die Zertifizierungsstellen haben folgende Aufgaben: a) Die Begutachtung des 
Betriebes hinsichtlich der Konformität mit den Anforderungen des Internationalen 
Chain-of-Custody-Standards (Normatives Dokument 1003:2009) und bei positivem 
Ergebnis der Begutachtung die Erteilung eines Zertifikates mit einer Gültigkeit von 
höchstens fünf Jahren.“ (PEFC D 2001:2009) 

“12.2.6 The certification shall be granted for a maximum of 5 years.” (PEFC ST 
2003:2012) 

§ 30 Anerkannte Zertifikate auf Grund der Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung/ Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung 

nicht relevant 

§ 31 Weitere anerkannte Zertifikate 
nicht relevant 

Abschnitt 4- Zertifizierungssysteme 
§§ 32 – 41 

nicht relevant 

§ 42 Anerkannte Zertifizierungsstellen 
Anerkannte Zertifizierungsstellen im Sinne dieser Verordnung sind: 

1. Zertifizierungsstellen, solange und soweit sie nach § 43 Absatz 1 oder § 60/ § 59 Absatz 1 aner-
kannt sind, 

2. Zertifizierungsstellen nach § 56 und 

3. Zertifizierungsstellen nach § 57. 
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§ 43 Anerkennung von Zertifizierungsstellen 
(1) Zertifizierungsstellen werden auf Antrag anerkannt, wenn sie 

1. folgende Angaben benennen: 

a) die Namen und Anschriften der verantwortlichen Personen sowie 

Die personelle Verantwortung als Grundlage der Akkreditierung wird bei PEFC wiede-
rum durch die internationalen Regelwerke ISO/IEC 17021 und ISO/IEC 17065 gefor-
dert. 

b) die Länder oder Staaten, in denen sie Aufgaben nach dieser Verordnung wahrnehmen, 

„2. a) Die PEFC-Notifizierung wird Zertifizierungsstellen sowohl für Zertifizierungen im 
Bereich Waldzertifizierung (Normative Dokumente 1001:2009 und 1002:2009) als 
auch im Bereich Chain-of-Custody-Zertifizierung (Normatives Dokument 1003:2010, 
entspricht PEFC ST 2002-2010 von PEFC International) in Deutschland erteilt.“ 
(PEFC D 2006:2010) 

“Certification bodies operating forest management and / or chain of custody certifica-
tion against the PEFC endorsed national schemes / standards or the PEFC interna-
tional chain of custody standard (Annex 4 Chain of Custody of Forest Based Products 
– Requirements) shall be notified by the PEFC National Governing Body of the rele-
vant country.” (PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures) 

2. nachweisen, dass sie 

a) über die Fachkunde, Ausrüstung und Infrastruktur verfügen, die zur Wahrnehmung ihrer Tätigkeiten 
erforderlich sind, 

2.2. b) Forstliche Fachkompetenz, wie sie von den zugelassenen Auditoren gefordert 
wird (Ziffer 2.3), in den jeweiligen Zertifizierungsverfahren sicherstellen. 

2.3. a) abgeschlossene forstliche Ausbildung an einer Hochschule oder Fachhoch-
schule, 

b) mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit in der Forstwirtschaft als Diplom- 
Forstwirt/-Forstingenieur (Referendarausbildung bzw. Vorbereitungsdienst für die je-
weilige Laufbahn wird anerkannt), 

c) praktische Auditerfahrung (mindestens 5 Audittage als Co-Auditor bei PEFC, da-
von 3 Tage bei den Vor-Ort-Audits ), (PEFC D 2001:2009) 

“3.1 Competence of Certification Bodies 

PEFC certifications shall be carried out by impartial, independent third parties that 
cannot be involved in the standard setting process as governing or decision making 
bodies, or in the forest management and are independent of the certified entity. Certi-
fication bodies considered competent by the PEFC Council to carry out forest and/or 
chain of custody verification, shall fulfil the following qualifications: 

1) The certification body carrying out forest management certification or chain of cus-
tody certification against a scheme specific chain of custody standard, shall fulfil re-
quirements defined in: 

a) ISO 17021(1) if the certification is carried out as management system certification, 
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b) ISO Guide 65 (EN 45 011)(2) if the certification is carried out as product certifica-
tion (the term “product” is used in its widest sense and includes also processes and 
services ) 

2) The certification body carrying out chain of custody certification against Annex 4 
(Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements) shall fulfil requirements 
defined in ISO Guide 65 (EN 45011). 

3) The certification body carrying out forest certification shall have the technical com-
petence in forest management, on its economic, social and environmental impacts, 
and on the forest certification criteria. 

The certification body carrying out chain of custody certification shall have the tech-
nical competence in forest based product procurement and processing, material flows 
in different stages of processing and trading.” (PEFC Annex 6 - Certification and Ac-
creditation procedures) 

“5.1 Personnel involved in the certification activities 

5.1.1 The certification body shall ensure that all personnel carrying out the key activi-
ties, such as contract review, auditing, granting of certification, monitoring of auditors, 
etc. have the relevant and appropriate knowledge and competencies corresponding 
to these activities. 

5.2 Auditors 

The certification body shall have a documented process to ensure that auditors have 
personal attributes, knowledge and skills in accordance with clauses 7.1, 7.2, 7.3.1 
and 7.3.2 of ISO 19011.” (PEFC ST 2003:2012) 

b) über eine ausreichende Zahl entsprechend qualifizierter und erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter verfügen und 

Entsprechend ISO 45011/ ISO Guide 65 

c) im Hinblick auf die Durchführung der ihnen übertragenen Aufgaben unabhängig von den Zertifizie-
rungssystemen, Schnittstellen, Betrieben und Lieferanten sowie frei von jeglichem Interessenkonflikt 
sind, 

Entsprechend ISO 45011/ ISO Guide 65 

3. die Anforderungen der DIN EN 45011, Ausgabe März 1998, erfüllen, ihre Konformitätsbewertungen 
nach den Standards der ISO/IEC Guide 60, Ausgabe September 2004, durchführen und ihre Kontrol-
len den Anforderungen der DIN EN ISO 19011, Ausgabe Dezember 2002, genügen, 

„2.2. a) Akkreditierung nach DIN EN 45011 bei einer unabhängigen nationalen Ak-
kreditierungsstelle, die Mitglied des International Accreditation Forum (IAF) oder Mit-
glied einer der regionalen IAF-Gruppen (wie z.B. European Accreditation EA) ist, z.B. 
in Deutschland die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS), für den Bereich PEFC.  

2.3. d) persönliche Eignung im Anhalt an ISO 19011:2002,“ (PEFC D 2001:2009) 

“1) The certification body carrying out forest management certification or chain of cus-
tody certification against a scheme specific chain of custody standard, shall fulfil re-
quirements defined in: 
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(…) 

b) ISO Guide 65 (EN 45 011)(2) if the certification is carried out as product certifica-
tion (the term “product” is used in its widest sense and includes also processes and 
services )” (PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures) 

“4. Certification procedures 

(…) The applied auditing procedures shall fulfill or be compatible with the require-
ments of ISO 19011.“ (PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures) 

Konformitätsbewertungen nach den Standards der ISO/IEC Guide 60, Ausgabe Sep-
tember 2004 wird nicht von PEFC gefordert. 

4. sich entsprechend der Anlage 5 Nummer 1 Buchstabe e23 schriftlich verpflichtet haben und 

Entsprechend ISO 45011/ ISO Guide 65 

5. eine zustellungsfähige Anschrift in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben. 

Entsprechend ISO 45011/ ISO Guide 65 

(2) Der Nachweis darüber, dass die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllt werden, ist durch 
Vorlage geeigneter Unterlagen über die betriebliche Ausstattung der jeweiligen Zertifizierungsstelle, 
ihren Aufbau und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen. Bei Zertifizierungsstellen, die von 
mindestens zwei Umweltgutachterinnen oder Umweltgutachtern betrieben werden, gelten die Anforde-
rungen nach Absatz 1 Nummer 3 als erfüllt. Die zuständige Behörde kann über die vorgelegten Unter-
lagen hinaus weitere Unterlagen anfordern und im Rahmen des Anerkennungsverfahrens bei den 
Zertifizierungsstellen Prüfungen vor Ort vornehmen, soweit dies zur Entscheidung über den Antrag 
nach Absatz 1 erforderlich ist. § 33 Absatz 3 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 

Entsprechend ISO 45011/ ISO Guide 65 

(3) Die Anerkennung kann auch nachträglich mit Auflagen versehen werden, wenn dies zur ordnungs-
gemäßen Durchführung der Tätigkeiten einer Zertifizierungsstelle erforderlich ist. 

Entsprechend ISO 45011/ ISO Guide 65 

(4) (…) 

(5) Die Anerkennung kann beschränkt werden auf 

1. einzelne Arten von Biomasse oder 

2. einzelne Länder oder Staaten. 

Zertifizierungsstellen für Waldbewirtschaftung können bundesweit zertifizieren (inner-
halb des Gültigkeitsbereichs des nationalen PEFC-Systems), Zertifizierungsstellen für 
CoC weltweit. 

§ 44 Verfahren zur Anerkennung 
Auf das Anerkennungsverfahren ist § 34 Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwenden. Die Anerken-
nung ist von der zuständigen Behörde im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

„PEFC Deutschland e.V. hat die Aufgabe, Zertifizierungsstellen zu notifizieren, die in 
Deutschland nach den PEFC-Waldstandards bzw. den PEFC-Chain-of-Custody-

                                                 
23 „e) dass sich die Zertifizierungsstellen schriftlich verpflichten, 
aa) die Anforderungen dieses Zertifizierungssystems zu erfüllen, 
bb) die Kontrollen und Maßnahmen nach § 55 zu dulden und 
cc) für alle Orte, an denen sie nach dieser Verordnung Tätigkeiten ausüben und die nicht im Geltungsbereich dieser Verord-
nung liegen, der zuständigen Behörde eine dem § 55 entsprechende Kontroll- und Betretungsmöglichkeit zu gewähren“ 
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Standards zertifizieren, und wurde vom PEFC Council International autorisiert, PEFC-
Logolizenzen in Deutschland zu vergeben. Die Verfahrensbeschreibung entspricht 
den vom PEFC Council in Leitfaden PEFC GD1004:2009 definierten Anforderungen.“ 
(PEFC D 2006:2010).  

“Certification bodies operating forest management and / or chain of custody certifica-
tion against the PEFC endorsed national schemes / standards or the PEFC interna-
tional chain of custody standard (Annex 4 Chain of Custody of Forest Based Products 
– Requirements) shall be notified by the PEFC National Governing Body of the rele-
vant country. Certification bodies operating chain of custody certification against the 
PEFC international chain of custody standard (Annex 4 Chain of Custody of Forest 
Based Products – Requirements) in countries without a PEFC National Governing 
Body shall be notified by the PEFC Council.” (PEFC Annex 6 - Certification and Ac-
creditation procedures). 

§ 45 Inhalt der Anerkennung 
Die Anerkennung einer Zertifizierungsstelle muss die folgenden Angaben enthalten: 

1. eine einmalige Registriernummer, 

„4. PEFC Deutschland e.V. registriert in einer Datenbank:  

c) PEFC-notifizierte Zertifizierungsstellen.“ (PEFC D 2006:2010) 

“7.1 The PEFC Council and the PEFC authorised bodies shall register: (…) 

c) PEFC notified certification bodies”. (PEFC GD 1004:2009, Issue 1) 

2. das Datum der Anerkennung und 

„§ 5 Gültigkeit: Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in 
Kraft.“ (Vertrag zur PEFC-Notifizierung) 

„Article 5: Validity of the Contract: The contract enters into force when it has been 
signed by both parties.” (PEFC GD 1006:2012, Appendix 1: PEFC Notification Con-
tract for CoC-Certification Bodies) 

3. Beschränkungen nach § 43 Absatz 5. 

„§ 2 Pflichten der notifizierten Zertifizierungstelle (…).“ (Vertrag zur PEFC-
Notifizierung) 

“Geographical scope of PEFC notification – This is an annex to this contract, which 
forms a part of the contractual documentation and which can be amended by the 
PEFC Council. Any amendment to the geographical scope comes into effect by the 
end of the month following the date the PEFC Council informs the PEFC Notified Cer-
tification Body in writing.” (PEFC GD 1006:2012 for CoC-Certification Bodies) 

§ 46 Erlöschen der Anerkennung 
(1) Die Anerkennung einer Zertifizierungsstelle erlischt, wenn sie zurückgenommen, widerrufen, an-
derweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist. Sie erlischt auch, 
wenn die Zertifizierungsstelle ihre Tätigkeit nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung der ersten 
Anerkennung aufgenommen oder seit Aufnahme der Tätigkeit mehr als ein Jahr nicht mehr ausgeübt 
hat. 

(2) Das Erlöschen der Anerkennung und der Grund für das Erlöschen nach Absatz 1 sind von der 
zuständigen Behörde im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 
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PEFC macht keine Angaben zum Erlöschen der Notifizierung. 

§ 47 Widerruf der Anerkennung 
Die Anerkennung einer Zertifizierungsstelle soll widerrufen werden, wenn die Gewähr für eine ord-
nungsgemäße Durchführung der Aufgaben nach dieser Verordnung nicht mehr gegeben ist. Die Aner-
kennung soll insbesondere widerrufen werden, wenn 

1. eine Voraussetzung nach § 43 Absatz 1 nicht oder nicht mehr erfüllt ist oder 

2. die Zertifizierungsstelle ihre Pflichten nach den §§ 48 bis 54 nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erfüllt. 

Die Anerkennung kann auch widerrufen werden, wenn eine Kontrolle vor Ort nicht sichergestellt ist. 
Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Rücknahme und den Widerruf von 
Verwaltungsakten bleiben im Übrigen unberührt. 

„2. e) Die PEFC-Notifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn die Inhalte des Notifizie-
rungsvertrages nicht eingehalten werden, die Voraussetzungen für eine Notifizierung 
(wie z.B. die Akkreditierung) nicht mehr gegeben sind oder wenn PEFC Deutschland 
e.V. die Erlaubnis von PEFC International verliert, Zertifizierungsstellen in Deutsch-
land zu notifizieren.“ (PEFC D 2006:2010) 

„7 Validity of the PEFC notification 

PEFC notification is valid for the period of the validity of the certification body’s ac-
creditation. The PEFC notification can be terminated or suspended immediately by 
the PEFC Council if the notification contract is violated.” (PEFC GD 1006:2012) 

§ 48 Führen von Schnittstellenverzeichnissen 
Die Zertifizierungsstellen müssen ein Verzeichnis aller Schnittstellen, denen sie Zertifikate ausgestellt 
haben, führen. Das Verzeichnis muss mindestens den Namen, die Anschrift und die Registriernummer 
der Schnittstellen enthalten. Die Zertifizierungsstellen müssen das Verzeichnis laufend aktualisieren. 

Die Dokumentation aller zertifizierten Betriebe obliegt bei PEFC dem PEFC Council 
oder dem von PEFC autorisierten Gremium/ dem PEFC Sekretariat: 

Waldbewirtschaftung: 
„Folgende Tätigkeiten können vom PEFC-Sekretariat auf der Grundlage einer schrift-
lichen Vereinbarung übernommen werden: 

a) Registrierung der teilnehmenden Waldbesitzer, (…)“ (PEFC D 0001:2009) 

“In addition to above requirements the certification body: 

a) informs the relevant PEFC National Governing Bodies about all issued forest man-
agement and chain of custody certificates and changes concerning validity and scope 
of these certificates, (…)” (PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation proce-
dures) 

Chain of Custody: 
„(…) Die Zertifizierungsstelle soll das PEFC Council oder das entsprechende, von 
PEFC autorisierte Gremium über die erteilten Zertifizierungen nach Maßgabe des 
PEFC Councils oder des entsprechenden, von PEFC autorisierten Gremiums infor-
mieren. 

Bemerkung: Die Information über erteilte Zertifizierungen umfasst normalerweise die 
Identifizierung des Zertifikathalters, den Geltungsbereich der erteilten Zertifizierungen 
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und Informationen zum Umsatz des Kunden, sofern diese zur Berechnung der PEFC 
Notifizierungsgebühr benötigt werden.“ (PEFC ST 2003:2012, Anlage 2) 

“(…) The certification body shall provide the PEFC Council or the relevant PEFC au-
thorised body with information on granted certifications as specified by the PEFC 
Council or the relevant PEFC authorised body. 

Note: The information on granted certifications usually includes identification of the 
certificate holder, scope of the granted certifications, client organisation’s turnover 
where used for determination of the PEFC notification fee.” (PEFC ST 2003:2012, 
Annex 2) 

§ 49 Kontrolle der Schnittstellen 
(1) Die Zertifizierungsstellen kontrollieren spätestens sechs Monate nach Ausstellung des ersten Zerti-
fikates und im Übrigen mindestens einmal im Jahr, ob die Schnittstellen die Voraussetzungen für die 
Ausstellung eines Zertifikates nach § 26 weiterhin erfüllen. Die zuständige Behörde kann bei begrün-
detem Verdacht, insbesondere auf Grund der Berichte nach § 52, bestimmen, dass eine Schnittstelle 
in kürzeren Zeitabschnitten kontrolliert werden muss; dies gilt auch in den Fällen des § 26 Absatz 2 
Satz 2. 

Waldbewirtschaftung: 
„Die Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtung wird während der Gültigkeit des 
regionalen Zertifikates im Rahmen der jährlichen Vor-Ort-Audits durch die Zertifizie-
rungsstelle gemäß der PEFC-Verfahrensanweisung 2002:2009 überprüft.“ (PEFC D 
0001:2009) 

„The maximum period for surveillance audits is one year and maximum period for re-
assessment audit is five years for both forest management and chain of custody certi-
fications.“ (PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures) 

Chain of Custody: 
„6.6.1 Die Organisation soll mindestens einmal im Jahr interne Audits durchführen, 
die sämtliche Vorgaben dieses Standards umfassen und – wenn erforderlich – prä-
ventive Maßnahmen und Korrekturmaßnahmen festsetzen. 

6.6.2 Der Bericht des internen Audits soll mindestens jährlich geprüft werden.“ (PEFC 
D 1003:2010)  

„The maximum period for surveillance audits is one year and maximum period for re-
assessment audit is five years for both forest management and chain of custody certi-
fications.“ (PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures) 

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zertifizierungsstellen sind befugt, während der Geschäfts- 
oder Betriebszeit Grundstücke, Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräume sowie Transportmittel zu betre-
ten, soweit dies für die Kontrolle nach Absatz 1 erforderlich ist. Diese Befugnis bezieht sich auf alle 
Orte im Geltungsbereich dieser Verordnung, an denen die Schnittstelle im Zusammenhang mit der 
Herstellung oder Lieferung von Biomasse, für die ein Nachhaltigkeitsnachweis nach dieser Verord-
nung ausgestellt wird, Tätigkeiten ausübt. 

(3) Die Schnittstellen im Geltungsbereich dieser Verordnung sind verpflichtet, die Kontrollen nach 
Absatz 1 und 2 zu dulden. 

Waldbewirtschaftung: 
Selbstverpflichtungserklärung der Teilnehmenden Betriebe: „Durch meine Unterschrift 
verpflichte ich mich, künftig die PEFC-Standards einzuhalten. Im Falle eines Vor-Ort-
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Audits in meinem Wald gewähre ich dem forstlichen Gutachter der Zertifizierungsstel-
le nach Absprache Zugang und werde ihm, soweit erforderlich, im Rahmen eines ver-
traulichen Gesprächs notwendige Informationen geben.“ (PEFC D 3003:2009) 

Befugnisse der Waldbewirtschaftungsauditoren sind in ISO/IEC 17021 und ISO/IEC 
17065 definiert. 

Chain of Custody 
„13. Überwachung 

Es gelten alle Anforderungen aus Kap. 13 ISO / IEC Guide 65 und IAF GD5. 

13.1 Auditanforderungen 

13.1.1 Die Überwachungsaudits sollen mindestens einmal im Jahr durchgeführt wer-
den. 

13.1.2 Die Überwachung soll am Standort des Kunden erfolgen. (…) (PEFC ST 
2003:2012) 

Außerdem: ISO 65 8.1.2 

“13 Surveillance 

All the requirements given in clause 13 of ISO/IEC Guide 65 and IAF GD5 apply. 

13.1 Audit requirements 

13.1.1 The surveillance audits shall be carried out at least annually. 

13.1.2 The surveillance shall be carried out at the client organisation’s site.” (PEFC 
ST 2003:2012) 

Außerdem: ISO 65 8.1.2 

§ 50 Kontrolle des Anbaus 
Die Zertifizierungsstellen, die Schnittstellen nach § 2 Absatz 3 Nummer 1 ein Zertifikat ausstellen, 
kontrollieren auf Grund geeigneter Kriterien, ob die von den Schnittstellen benannten Betriebe, in de-
nen die Biomasse zum Zweck der Herstellung flüssiger Biomasse angebaut oder geerntet wird, die 
Anforderungen nach den §§ 4 bis 7 erfüllen. Art und Häufigkeit der Kontrollen nach Satz 1 müssen 
sich insbesondere auf der Grundlage einer Bewertung des Risikos, ob in Bezug auf die Erfüllung die-
ser Anforderungen Unregelmäßigkeiten und Verstöße auftreten, bestimmen. Es sind mindestens 5 
Prozent der Betriebe jährlich zu kontrollieren. § 49 Absatz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

„8.3 Die Einhaltung der PEFC-Standards durch die teilnehmenden Waldbesitzer wird 
während des Gültigkeitszeitraums des regionalen Zertifikates (5 Jahre) im Rahmen 
der Vor-Ort-Audits gemäß PEFC-Verfahrensanweisung 2002:2009 „Anleitung zur 
Durchführung der Vor-Ort- Audits“ überprüft. Die Vor-Ort-Audits basieren auf Stich-
probenerhebungen, die sich an den Vorgaben des EA-Leitfadens zur Anwendung der 
EN 17021 orientieren und einen Anteil der teilnehmenden Waldfläche umfassen, der 
die von PEFC gewünschte Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit des Systems sicher-
stellt.“ (PEFC D 0001:2009) 

„Bei der jährlichen Stichprobenziehung berechnet sich der Stichprobenumfang y je 
Klasse nach der Formel für Überwachungsbegehungen aus dem EA-Leitfaden zur 
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Anwendung der EN 45012 (Kap. 4.2.3): y = 0,6 *√x, wobei x der Zahl der teilnehmen-
den Betriebe entspricht.“ (PEFC D 2002:2009) 

„8.1.1 Der einzelne Waldbesitzer kann an der regionalen PEFC-Zertifizierung teil-
nehmen und das PEFC-Zeichen gemäß der Logonutzungsrichtlinien verwenden, so-
bald er die freiwillige Selbstverpflichtung für einzelne Waldbesitzer (3003:2009 I) un-
terzeichnet hat, diese dem PEFC-Sekretariat vorliegt und die Gebühren (4003:2009) 
gezahlt wurden.“ (PEFC D 0001:2009): „Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, 
künftig die PEFC-Standards einzuhalten. Im Falle eines Vor-Ort-Audits in meinem 
Wald gewähre ich dem forstlichen Gutachter der Zertifizierungsstelle nach Absprache 
Zugang und werde ihm, soweit erforderlich, im Rahmen eines vertraulichen Ge-
sprächs notwendige Informationen geben.“ (PEFC D 3003:2009 I) 

“4. Certification Prodcedures: The certification body shall have established internal 
procedures for forest management certification against a national forest certification 
scheme and for chain of custody certification against Annex 4 (Chain of Custody of 
Forest Based Products – Requirements) or against a scheme specific chain of custo-
dy standard. 

The applied certification procedures for forest management certification or chain of 
custody certification against a scheme specific chain of custody standard shall fulfil or 
be compatible with the requirements defined in any of the following documents: 

a) ISO 17021 if the certification is carried out as management system certification, 

b) ISO Guide 65 (EN 45 011) if the certification is carried out as product certification 
(the term “product” is used in its widest sense and includes also processes and ser-
vices ), 

The applied certification procedures for chain of custody certification against Annex 4 
(Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements) shall fulfill requirements 
defined in ISO Guide 65 (EN 45 011). 

The applied auditing procedures shall fulfill or be compatible with the requirements of 
ISO 19011” (PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures). 

§ 51 Kontrolle des Anbaus bei nachhaltiger landwirtschaftlicher Bewirtschaf-
tung 

Für Forstwirtschaft nicht relevant. 

§ 52 Berichte über Kontrollen 
Zertifizierungsstellen müssen nach Abschluss jeder Kontrolle einen Bericht erstellen, der insbesonde-
re das Kontrollergebnis enthält. Sofern die Kontrolle ergeben hat, dass die Schnittstelle, der Betrieb 
oder der Lieferant die Anforderungen nach dieser Verordnung nicht erfüllt hat, ist der Bericht der zu-
ständigen Behörde unverzüglich nach Abschluss der Kontrolle und elektronisch zu übermitteln. 

Waldbewirtschaftung: 
„3.5 Nach Abschluss der jährlichen Vor-Ort-Audits erstellt die Zertifizierungsstelle ei-
nen Auditbericht für die Region und informiert die regionale Arbeitsgruppe über das 
Ergebnis. In dem Bericht ist anzugeben, wieviel Prozent der zertifizierten Fläche in 
der Region begutachtet wurden. Das PEFC-Sekretariat wird auf Anfrage über Einzel-
heiten der Überprüfung informiert und erhält eine Kopie des Ergebnisberichtes der 
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Überprüfung zur Information und zur auszugsweisen Veröffentlichung im Internet.“ 
(PEFC D 2002:2009) 

„A summary of the certification report, including a summary of findings on the audi-
tee’s conformity with the forest management standard, written by the certification 
body, shall be made available to the public by the auditee or in accordance with any 
applicable requirements defined by the respective forest certification scheme.“ (PEFC 
D 2002:2009) 

Chain of Custody: 
„11. Bewertungsbericht 

Es gelten alle Anforderungen aus Kap. 11 ISO / IEC Guide 65 sowie Kap. 6.6.1 und 
6.6.2 ISO 19011. 

11.1. Der Prüfbericht soll alle Teile der Organisation, der Prozesse und Produktgrup-
pen sowie die Produkte identifizieren, auf die sich die CoC des Kunden bezieht. 

11.2 Der Prüfbericht soll die angewandten Zertifizierungskriterien definieren, d.h. den 
CoC-Standard und seine Teile, die auf die CoC des Kunden anwendbar sind, ein-
schließlich 

(a) CoC-Methode (Kap. 4 und 5 des CoC-Standards), 

(b) Methode bei der Kalkulation des Zertifizierungsprozentsatzes (Kap. 5.3.4 des 
CoCStandards), 

(c) Übertragung des Zertifizierungsprozentsatzes auf die Warenausgänge (Kap. 5.4 
des CoC-Standards), 

(d) Verwendete Definition der Herkunft (Anlage 1 des CoC-Standards), 

(e) Die Logonutzungsrichtlinien und 

(f) Anforderungen zur Vermeidung von Rohmaterial aus umstrittenen Quellen (Anlage 
2 des CoC-Standards). 

11.3 Wenn sich die Zertifizierungskriterien zwischen den einzelnen Produkten / Pro-
duktgruppen unterscheiden, soll die Definition wie in Kap. 11.2 beschrieben für jedes 
Produkt / jede Produktgruppe separat erfolgen.“ (PEFC ST 2003:2012) 

„11 Evaluation report: All the requirements given in clause 11 of ISO/IEC Guide 65 
and clauses 6.6.1 and 6.6.2 of ISO 19011 apply. 

11.1 The evaluation report shall identify the parts of the client organisation’s organisa-
tion, processes and product groups and their products covered by the chain of custo-
dy. 

11.2 The evaluation report shall define the applied certification criteria; i.e. the chain 
of custody standard and its parts that are applicable to the client organisation’s chain 
of custody, including: 

a) chain of custody method (chapter 4 and 5 of the chain of custody standard), 
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b) method of calculation of the certification percentage (clause 5.3.4 of the chain of 
custody standard), 

c) transfer of certification percentage to output products (chapter 5.4 of the chain of 
custody standard), 

d) applied definition of the origin (Appendix 1 of the chain of custody standard), 

e) the PEFC logo usage rules, and 

f) requirements for avoidance of raw material from controversial sources (Appendix 2 
of the chain of custody standard).” (PEFC ST 2003:2012) 

§ 53 Weitere Berichte und Mitteilungen 
(1) Zertifizierungsstellen müssen der zuständigen Behörde unverzüglich und elektronisch Kopien von 
folgenden Nachweisen übermitteln: 

1. Nachhaltigkeitsnachweise aller von ihnen zertifizierten Schnittstellen, 

2. Nachträge nach § 19, 

3. Zertifikate nach § 26 Absatz 1 und 2 und 

4. Bescheinigungen nach § 58 Nummer 1 Buchstabe b. 

Waldbewirtschaftung: 
„2. Notifizierung von Zertifizierungsstellen 

f) Die notifizierte Zertifizierungsstelle informiert die PEFC-Geschäftsstelle umgehend 
und umfassend über jedes in Deutschland ausgestellte Zertifikat und über jede Ände-
rung bei bereits ausgestellten Zertifikaten und übermittelt die von PEFC International 
geforderten Daten.“ (PEFC D 2006:2010) 

“In addition to above requirements the certification body: a) informs the relevant 
PEFC National Governing Bodies about all issued forest management and chain of 
custody certificates and changes concerning validity and scope of these certificates.” 
(PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures). 

Chain of Custody: 
„§ 2 Pflichten der notifizierten Zertifizierungsstelle: Die Zertifizierungsstelle verpflichtet 
sich:  

(…) PEFC Deutschland e.V. umgehend und umfassend über jedes in Deutschland 
ausgestellte (Chain-of-Custody-)Zertifikat und über jede Änderung bei bereits ausge-
stellten Zertifikaten zu informieren.“ (Notifizierungsvertrag PEFC Deutschland) 

“In addition to above requirements the certification body: a) informs the relevant 
PEFC National Governing Bodies about all issued forest management and chain of 
custody certificates and changes concerning validity and scope of these certificates.” 
(PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures). 

Zertifizierungsstellen können die Pflicht, Kopien der Nachhaltigkeitsnachweise nach Satz 1 Nummer 1 
der zuständigen Behörde zu übermitteln, auf die Schnittstelle übertragen. 

(2) Zertifizierungsstellen müssen der zuständigen Behörde für jedes Kalenderjahr bis zum 28. Februar 
des folgenden Kalenderjahres und im Übrigen auf Verlangen folgende Berichte und Informationen 
elektronisch übermitteln: 
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1. einen Auszug aus dem Schnittstellenverzeichnis nach § 48 sowie eine Liste aller weiteren Betriebe 
und Lieferanten, die sie kontrollieren, aufgeschlüsselt nach Zertifizierungssystemen, 

Wird im Rahmen der Auditberichte  dokumentiert (vgl. § 52). 

2. eine Liste aller Kontrollen, die sie in dem Kalenderjahr bei Schnittstellen, Betrieben und Lieferanten 
vorgenommen haben, aufgeschlüsselt nach Zertifizierungssystemen, mit Ausnahme der Kontrollen, 
über die nach § 52 Satz 2 berichtet worden ist, und 

Wird im Rahmen der Auditberichte  dokumentiert (vgl. § 52). 

3. einen Bericht über ihre Erfahrungen mit den von ihnen angewendeten Zertifizierungssystemen; 
dieser Bericht muss alle Tatsachen umfassen, die für die Beurteilung wesentlich sein könnten, ob die 
Zertifizierungssysteme die Voraussetzungen für die Anerkennung nach § 33 weiterhin erfüllen. 

Bewertung von PEFC durch die Zertifizierungsstellen nicht Teil des PEFC-Systems. 

§ 54 Aufbewahrung, Umgang mit Informationen 
(1) Zertifizierungsstellen müssen die Kontrollergebnisse und Kopien aller Zertifikate, die sie auf Grund 
dieser Verordnung ausstellen, mindestens zehn Jahre aufbewahren. 

(2) Soweit Zertifizierungsstellen Aufgaben nach dieser Verordnung wahrnehmen, gelten sie als infor-
mationspflichtige Stellen (…) (Umweltinformationsgesetz). 

ISO Guide 65: Aufbewahrung der Zertifizierungsunterlagen mindestens 1 Zertifizie-
rungszyklus. 

§ 55 Kontrollen und Maßnahmen 
(1) Die zuständige Behörde überwacht die nach dieser Verordnung anerkannten Zertifizierungsstellen. 
§ 33 Absatz 3 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(1a) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Beauftragten der zuständigen Behörde sind befugt, 
während der Geschäfts- oder Betriebszeit Grundstücke, Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräume sowie 
Transportmittel zu betreten, soweit dies für die Überwachung nach Absatz 1 erforderlich ist. § 49 Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die zuständige Behörde kann gegenüber Zertifizierungsstellen die Anordnungen treffen, die not-
wendig sind, um festgestellte Mängel zu beseitigen und künftige Mängel zu verhüten. Insbesondere 
kann sie anordnen, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einer Zertifizierungsstelle wegen feh-
lender Unabhängigkeit, Fachkunde oder Zuverlässigkeit nicht mehr kontrollieren darf, ob die Anforde-
rungen nach dieser Verordnung erfüllt werden. 

(3) Sofern Umweltgutachterinnen oder Umweltgutachter als Zertifizierungsstellen nach dieser Verord-
nung anerkannt sind, bleiben Befugnisse der Zulassungsstelle nach § 28 des Umweltauditgesetzes 
von den Absätzen 1 und 2 unberührt. 

Waldzertifizierung und Chain of Custody: 
„2.2 Anforderungen an Zertifizierungsstellen 

Die Zertifizierungsstellen bei PEFC müssen folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Akkreditierung nach DIN EN 45011 bei einer unabhängigen nationalen Akkreditie-
rungsstelle, die Mitglied des International Accreditation Forum (IAF) oder Mitglied ei-
ner der regionalen IAF-Gruppen (wie z.B. European Accreditation EA) ist, z.B. in 
Deutschland die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS), für den Bereich PEFC.“ 
(PEFC D 2001:2009) 

„5. ACCREDITATION Certification bodies carrying out forest management or chain of 
custody certification, shall be accredited by a national accreditation body (…). Accred-
itation bodies shall be a member of the International Accreditation Forum (IAF) or a 
member of IAF’s special recognition regional groups and implement procedures de-
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scribed in ISO/IEC 17011:2004(4) and other documents recognised by the above or-
ganisations.” (PEFC Annex 6 - Certification and Accreditation procedures) 

§ 56 Anerkannte Zertifizierungsstellen auf Grund der Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung/ Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung 

nicht relevant 

§ 57 Weitere anerkannte Zertifizierungsstellen 
nicht relevant 

Abschnitt 6 Besondere und Übergangsbestimmungen zum Nachweis 
§§ 58 – 60/ 59 

nicht relevant 

Teil 4: Zentrales Anlagen- und Informationsregister (nur Biomasse) 
§§ 61 - 69 

nicht relevant 

Teil 5/ 4: Datenerhebung und -verarbeitung, Berichtspflichten, behördliches 
Verfahren 
§§ 70 – 77/ §§ 60 – 69 

nicht relevant 

Teil 6/ 5: Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§§ 78 – 79/ 70 - 71 

nicht relevant 
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Anhang 2 

Anhang 2 liefert die Grundlage zu den im Bericht dargestellten Übereinstimmungen und Ab-
weichungen zwischen den zusätzlichen Kriterien für Waldbewirtschaftung mit Energieholz-
gewinnung aus der Literatur und dem PEFC-System. Übereinstimmungen sind an der grü-
nen Schrift zu erkennen, Abweichungen oder fehlende Vorgaben sind in Rot festgehalten, 
Hinweise auf Anforderungen, die für die Holzproduktion und ihre Lieferkette keine Relevanz 
haben, sind in oranger Schrift gehalten. 

3.1 Schutz der Biodiversität: 
Der Schutz der Biodiversität muss durch die Einrichtung von No-go-Areas (Waldgebiete, in welchen 
keine Nutzung stattfindet) einerseits wie auch durch den Schutz innerhalb bewirtschafteter Wälder 
andererseits erfolgen. Mögliche Indikatoren wären: 

 Keine Energieholzernte in Wäldern von hohem Naturschutzwert (HCVF), außer um invasive 
Arten zu bekämpfen, den Naturschutzwert zu erhöhen oder Naturgefahren zu minimieren 

Abgedeckt durch § 4 der Nachhaltigkeitsverordnungen (siehe S. 9). 

 Ausschluss von Primärwald aus der Energieholzernte, außer für den Fall, dass sie Natur-
schutzzwecken nicht zuwiderläuft 

Abgedeckt durch § 4 der Nachhaltigkeitsverordnungen (siehe S. 9). 

 Energieholzgewinnung aus sehr gefährdeten Waldgebieten und aus Kalamitätsnutzung24 nur 
unter strengen Umweltauflagen. 

Die PEFC Standards enthalten keine speziellen Regelungen zur Kalamitäts-Nutzung. 

 Pufferzonen entlang von Wasserläufen 

„5.1 Bei der Waldbewirtschaftung sind alle Schutzfunktionen angemessen zu berück-
sichtigen. 

5.2 Gewässer im Wald werden durch die Waldbewirtschaftung nicht beeinträchtigt. 
Besondere Sorgfalt gilt den Uferbereichen und der Qualität des Grund- und Oberflä-
chenwassers in Wasserschutzgebieten.“ (PEFC D 1002:2009) 

“5.5.1 Forest management planning shall aim to maintain and enhance protective 
functions of forests for society, such as protection of infrastructure, protection from 
soil erosion, protection of water resources and from adverse impacts of water such as 
floods or avalanches. 

5.5.3 Special care shall be given to silvicultural operations on sensitive soils and ero-
sion-prone areas as well as in areas where operations might lead to excessive ero-
sion of soil into watercourses. 

5.5.5 Construction of roads, bridges and other infrastructure shall be carried out in a 
manner that minimises bare soil exposure, avoids the introduction of soil into water-
courses and preserves the natural level and function of water courses and river beds. 
Proper road drainage facilities shall be installed and maintained.“ (PEFC ST 
1003:2010) 

                                                 
24 “the removal of dead trees or trees damaged or dying because of injurious agents... to recover economic value that would 
otherwise be lost” (Lindenmayer et al., 2008, zietiert aus IINAS et al., 2012) 
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 Entnahme von Ernteresten grundsätzlich zu höchstens 1/3 der gesamten Menge an Ernteres-
ten 

„Leitfaden 3 Vor dem Hintergrund einer wachsenden Bedeutung von Holz als regene-
rativem Energieträger und einer hierdurch steigenden Nachfrage nach Holzhack-
schnitzeln sowie steigenden Preisen für dieses Sortiment, stellen Nutzungen von 
Vollbäumen bzw. die Nutzung von Kronenmaterial zusätzlich zu Standardsortimenten 
(auch eine Vollbaumnutzung) inzwischen für viele Forstbetriebe eine durchaus wirt-
schaftliche Nutzungsform dar. Da die Nährstoffexporte bei einer solchen Wirtschafts-
weise aber überproportional zur Erntemenge ansteigen, darf diese Vorgehensweise 
im Rahmen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung kein Standardverfahren darstel-
len. Jedoch können unter bestimmten Umständen solche Nutzungen auch im Rah-
men der Einhaltung der PEFC-Standards als vertretbar eingestuft werden. Insbeson-
dere die folgenden Punkte gilt es hierbei zu beachten: (…)“(PEFC D 1002:2009) 

„5.2.4 Forest management plans or their equivalents shall specify ways and means to 
minimise the risk of degradation of and damages to forest ecosystems. Forest man-
agement planning shall make use of those policy instruments set up to support these 
activities. 

5.3.6 Harvesting levels of both wood and non-wood forest products shall not exceed a 
rate that can be sustained in the long term, and optimum use shall be made of the 
harvested forest products, with due regard to nutrient off-take”. (PEFC ST 1003:2010) 

PEFC macht keine Vorgaben zur Menge der Entnahme von Ernteresten. 

 Verbleib von stehendem Totholz im Bestand (mind. 30 Totholzstämme/ ha) 

„4.10 Biotopholz, z.B. Totholz, Horst- und Höhlenbäume, wird zum Schutz der biolo-
gischen Vielfalt in angemessenem Umfang erhalten und gefördert. Ihr Umfang darf 
nicht zu unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Nachteilen für den Waldbesitzer führen. 
Verkehrsicherungspflicht, Waldschutz- und Unfallverhütungsvorschriftenwerden be-
achtet. Betriebspläne beinhalten auch die Thematik „Biotopholz im Wald“. Zum Aus-
gleich wirtschaftlicher Nachteile kann an Förderprogrammen oder Maßnahmen des 
Vertragsnaturschutzes teilgenommen werden. 

a) Siehe Leitfaden 425” 

„5.4.13 Standing and fallen dead wood, hollow trees, old groves and special rare tree 
species shall be left in quantities and distribution necessary to safeguard biological 
diversity, taking into account the potential effect on the health and stability of forests 
and on surrounding ecosystems.” (PEFC ST 1003:2010) 

                                                 
25 „Was bedeutet ‚angemessener Umfang‘ in Bezug auf Biotopholz und was sollte bei der Behandlung des Themas „Biotopholz“ 
im Betriebsplan beachtet werden? 
(…). Es ist wichtig, dass ein ausreichender Anteil an Totholz und Biotopbäumen bei der Bewirtschaftung berücksichtigt und 
dauerhaft von der Nutzung ausgenommen wird. 
Als Biotopholz kommen bevorzugt in Betracht: 
(…) 
Angemessener Umfang bedeutet: 
a) ausreichende Qualität (s.o.) 
b) sinnvolle Verteilung 
c) Orientierung in Bezug auf ein ausreichendes Volumen können die Zielformulierungen in den Regionalen Waldberichten 
bieten. 
(…).“ 
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PEFC macht keine Vorgaben zur Menge des Verbleibs von stehendem Totholz pro 
Hektar. 

3.2 Nachhaltige Forstwirtschaft: 
Um nachhaltige forstwirtschaftliche Praktiken zu garantieren, müssen Managementpläne erstellt und 
die Anforderungen der EUTR eingehalten werden. Zum dauerhaften Erhalt der Bodenfruchtbarkeit 
sind Karten zum Bodenverarmungsrisiko zu erstellen, nach welchen entschieden wird, ob und wie viel 
der Biomasse aus welchem Bestand entnommen werden darf. Wurzel und Stock verbleiben grund-
sätzlich im Wald und an steilen Hängen unterbleibt jegliche Holzernte. Darüber hinaus sind Regelun-
gen zu kontrollierten Düngemaßnahmen (Holzasche) nötig. Mögliche Indikatoren wären: 

 Existenz eines Waldbewirtschaftungsplans 

„1.1 Bewirtschaftungspläne, die der Betriebsgröße und Betriebsintensität entspre-
chen, werden erstellt. Sie berücksichtigen ökologische, ökonomische und soziale Zie-
le im Sinne von PEFC. Die Waldbewirtschaftung orientiert sich an den Bewirtschaf-
tungsplänen und stellt mittel- und langfristig einen Ausgleich zwischen Holznutzung 
und Holzzuwachs sicher.“ (PEFC D 1002:2009) 

“5.1.4 Management plans or their equivalents, appropriate to the size and use of the 
forest area, shall be elaborated and periodically updated. They shall be based on leg-
islation as well as existing land-use plans, and adequately cover the forest resources. 
“(PEFC ST 1003:2010) 

 Energieholzernte im Einklang mit Vorgaben der EU-Verordnung über die Verpflichtungen von 
Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen 26 (EUTR) 

Mit dem neuen Chain-of-Custody Standard 2013 erfüllen die PEFC-Systeme die Vor-
gaben der EUTR27.  

 Beschränkung der Entnahme von Ernteresten auf Bestände ohne Bodenverarmungsrisiko  

„Leitfaden 3 (…) e) Für die betriebliche Entscheidung, ob Vollbaumnutzungen als ver-
tretbar eingestuft werden oder nicht, sollten auch die Auswertungen der bundeswei-
ten Bodenzustandserhebung sowie des Level-II-Programms des Bundes herangezo-
gen werden. Über diese Quellen lassen sich Rückschlüsse auf den regionalspezifi-
schen Ernährungszustand der einzelnen Baumartengruppen ziehen. 

f) soweit vorhanden sollte sich der Waldbesitzer an Leitlinien für die Anwendbarkeit 
von Vollbaumnutzungen in den Ländern orientieren (z. B. Niedersachsen oder Bran-
denburg) (…) 

h) Vollbaumnutzungen sollten dort unterbleiben, wo  

- degradierte Standorte vorliegen (z. B. ehemalige Streunutzung, Waldweide oder 
Waldbrandfläche) 

- die Böden sehr silikatarm und versauert sind und die Nährstoffeinträge aus der Luft 
vergleichsweise gering sind 

- verdichtungsempfindliche Böden vorliegen und daher Reisig und Kronenmaterial als 
Schutzdecke auf den Arbeits- und Rückegassen benötigt wird.“ (PEFC D 1002:2009) 

                                                 
26 EU, 2010 
27 PEFC, 2013 
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„5.2.4 Forest management plans or their equivalents shall specify ways and means to 
minimise the risk of degradation of and damages to forest ecosystems. Forest man-
agement planning shall make use of those policy instruments set up to support these 
activities. 

5.3.6 Harvesting levels of both wood and non-wood forest products shall not exceed a 
rate that can be sustained in the long term, and optimum use shall be made of the 
harvested forest products, with due regard to nutrient off-take”. (PEFC ST 1003:2010) 

 Möglichkeit der Bodendüngung unter strengen Auflagen 

„2.3 Bodenschutzkalkungen werden nur nach Vorliegen eines boden- und/oder wal-
dernährungskundlichen Gutachtens bzw. fundierter Standortserkundung durchge-
führt. 

2.4 Düngung zur Ertragssteigerung wird unterlassen. 

a) Kompensationsmaßnahmen, die der Erhaltung oder der Wiederherstellung der ur-
sprünglichen Standortsgüte dienen, wie Bodenschutzkalkungen, gelten nicht als 
Düngung im Sinne dieser Regelung.“ (PEFC D 1002:2009) 

„5.2.12 Where fertilisers are used, they shall be applied in a controlled manner and 
with due consideration for the environment.” (PEFC ST 1003:2010) 

 Grundsätzliches Verbot der Wurzel- und Stockentnahme außer in bestimmten Fällen 

„3.6 Auf Ganzbaumnutzung wird verzichtet.“ (PEFC D 1002:2009) 

PEFC international enthält kein Verbot der Ganzbaumnutzung. 

 Holzernteverbot an steilen Hängen( >35 Grad) 

PEFC verbietet die Holzernte an Hanglagen grundsätzlich nicht.  

3.3. Reduktion der THG-Emissionen: 
Um eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen gegenüber der Verwendung von fossilen Energie-
trägern zu garantieren, müssen in die Berechnung der Emissionen der Holzbiomasseproduktion und-
verwendung direkte Faktoren (Kohlenstoffflüsse im Wald und Emissionen in der Lieferkette) und indi-
rekte Faktoren (indirekte Veränderungen in der Landnutzung, der Holznutzung und der Energieträ-
gernutzung) einfließen. Mögliche Indikatoren wären: 

 Einbeziehung aller Änderungen im Kohlenstoffbestand des Waldes 

 20-jähriger Zeitrahmen für die Berechnung der Emissionen aufgrund von Landnutzungsände-
rungen 

 Mindesteinsparpotenzial von 60% im Vergleich zu fossilen Energieträgern 

4. Nutzung anderer politischer Instrumente 
Ein Zertifizierungssystem für nachhaltig erzeugte Holzbiomasse sollte bestehende nationale Gesetze, 
internationale Abkommen, Experten-Empfehlungen und Leitfäden/ Best Practice Beispiele nutzen und 
in seinen Anforderungen auf solche Regelwerke Bezug nehmen.  

„Gesetzliche und andere Forderungen, zu deren Einhaltung der Waldbesitzer ver-
pflichtet ist, werden beachtet. Hierzu gehören beispielsweise: 

a) die auf international geltenden Konventionen beruhenden Rechtsvorschriften (z.B. 
Übereinkommen über die Biologische Vielfalt, Klimarahmenkonvention und Kyoto- 
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Protokoll, Washingtoner Artenschutzübereinkommen [CITES], Protokoll über die Bio-
logische Sicherheit, ILO-„Kernarbeitsnormen“ [International Labour Organisation]), 

b) die relevanten Bundes- und Landesgesetze sowie 

c) alle für den Waldbesitzer als Vertragspartner relevanten vertraglichen Verpflichtun-
gen( z.B. Tarifverträge).“ (PEFC D 1002:2009; S. 1-2) 

„2.1 Die Methoden des integrierten Waldschutzes werden angewendet. (…) (§ 2 
Pflanzenschutzgesetz) 

4.1 (…)c) Der Anteil kann dann als hinreichend angesehen werden, wenn Reprodu-
zierbarkeit für die nächste Bestandesgeneration durch natürliche Verjüngung gege-
ben ist (vgl. § 5 Abs. 3 BNatSchG). 

4.4 Saat- und Pflanzgut mit überprüfbarer Herkunft wird verwendet, soweit es für die 
jeweilige Herkunft am Markt verfügbar ist. a) Die Überprüfbarkeit der Herkunft (Identi-
tät) wird durch ein von PEFC Deutschland anerkanntes Verfahren (z.B. ZÜF oder 
FFV) bzw. kontrollierte Lohnanzucht sichergestellt. 

4.10 Biotopholz, z.B. Totholz, Horst- und Höhlenbäume, wird zum Schutz der biologi-
schen Vielfalt in angemessenem Umfang erhalten und gefördert. Ihr Umfang darf 
nicht zu unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Nachteilen für den Waldbesitzer führen. 
Verkehrssicherungspflicht, Waldschutz- und Unfallverhütungsvorschriften werden be-
achtet. 

6.5 Die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Versicherungsträger und die 
Betriebssicherheitsverordnungen sind einzuhalten. 

6.8 Die Beschäftigten in der Forstwirtschaft werden auf der Grundlage geltender Ta-
rifverträge der Forstwirtschaft beschäftigt. Sofern für den einzelnen Betrieb oder Be-
schäftigten keine Tarifbindung vorliegt, kommen regional geltende oder vergleichbare 
Bedingungen der Forstwirtschaft zur Anwendung, z.B. der jeweilige Branchentarif der 
Forstlichen Erzeugerstufe bzw. für Forstbedienstete. Sie werden Bestandteil des Ar-
beitsvertrages. 

Leitfäden 

Die folgenden Leitfäden sind als ergänzende Erläuterungen zu verstehen. Sie sollen 
den teilnehmenden Waldbesitzern Hilfestellung bei der Auslegung und praktischen 
Umsetzung der PEFC-Standards geben. (S. 9-13)“ (PEFC D 1002:2009) 

“5.1.1 Forest management planning shall aim to maintain or increase forests and oth-
er wooded areas and enhance the quality of the economic, ecological, cultural and 
social values of forest resources, including soil and water. This shall be done by mak-
ing full use of related services and tools that support land-use planning and nature 
conservation.  

5.2.4 Forest management plans or their equivalents shall specify ways and means to 
minimise the risk of degradation of and damages to forest ecosystems. Forest man-
agement planning shall make use of those policy instruments set up to support these 
activities. 
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5.3.3 Forest management plans or their equivalents shall take into account the differ-
ent uses or functions of the managed forest area. Forest management planning shall 
make use of those policy instruments set up to support the production of commercial 
and non-commercial forest goods and services. 

5.6.3 Property rights and land tenure arrangements shall be clearly defined, docu-
mented and established for the relevant forest area. Likewise, legal, customary and 
traditional rights related to the forest land shall be clarified, recognised and respected. 

5.6.4 Forest management activities shall be conducted in recognition of the estab-
lished framework of legal, customary and traditional rights such as outlined in ILO 169 
and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which shall not be in-
fringed upon without the free, prior and informed consent of the holders of the rights, 
including the provision of compensation where applicable. Where the extent of rights 
is not yet resolved or is in dispute there are processes for just and fair resolution. In 
such cases forest managers shall, in the interim, provide meaningful opportunities for 
parties to be engaged in forest management decisions whilst respecting the process-
es and roles and responsibilities laid out in the policies and laws where the certifica-
tion takes place. 

5.6.9 Forest management practices shall make the best use of local forest-related 
experience and knowledge, such as those of local communities, forest owners, NGOs 
and local people. 

5.6.13 Forest management shall comply with fundamental ILO conventions. 

5.6.14 Forest management shall be based inter-alia on the results of scientific re-
search. Forest management shall contribute to research activities and data collection 
needed for sustainable forest management or support relevant research activities car-
ried out by other organisations, as appropriate. 

5.7.1 Forest management shall comply with legislation applicable to forest manage-
ment issues including forest management practices; nature and environmental pro-
tection; protected and endangered species; property, tenure and land-use rights for 
indigenous people; health, labour and safety issues; and the payment of royalties and 
taxes. Note: For a country which has signed a FLEGT Voluntary Partnership Agree-
ment (VPA) between the European Union and the producing country, the “legislation 
applicable to forest management” is defined by the VPA agreement.” (PEFC ST 
1003:2010) 

5. Beitrag zu globalen Lösungen 
Globale gesellschaftliche und ökologische Probleme wie Klimawandel, mangelnde Ernährungssicher-
heit, ILUC, Biodiversitätsverlust und der zunehmende Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen 
Nutzungsformen von Rohstoffen sollten durch Zertifizierungssysteme mit berücksichtigt und deren 
Bekämpfung durch die Standards unterstützt werden. 

„Einführung 

Die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Deutschland erfolgt in einer Weise, welche 
die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und 
die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und 
soziale Funktionen auf lokaler und nationaler Ebene zu erfüllen, erhält und anderen 
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Ökosystemen keinen Schaden zufügt (Definition der Ministerkonferenz zum Schutz 
der Wälder in Europa). 

Nachhaltige Waldbewirtschaftung orientiert sich an den 1993 in Helsinki auf der Mi-
nisterkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa beschlossenen Kriterien: 

1. Erhaltung und angemessene Verbesserung der forstlichen Ressourcen und ihr Bei-
trag zu globalen Kohlenstoffkreisläufen 

2. Erhaltung der Gesundheit und Vitalität von Forstökosystemen 

3. Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion der Wälder (Holz- und Nichtholz) 

4. Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt in 
Waldökosystemen 

5. Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktionen bei der Waldbe-
wirtschaftung (vor allem Boden und Wasser) 

6. Erhaltung sonstiger sozio-ökonomischer Funktionen und Bedingungen. 

Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung dient dem Klimaschutz.“ (PEFC D 1002:2009; 
S. 1) 

„1. Forstliche Ressourcen 

Ziel ist es, den Wald in einer umfassend nachhaltigen Art und Weise zu bewirtschaf-
ten, welche die forstlichen Ressourcen und die von ihnen ausgehenden vielfältigen 
Waldfunktionen erhält und gegebenenfalls verbessert sowie deren Beitrag zu globa-
len Kohlenstoffkreisläufen fördert. 

3. Produktionsfunktion der Wälder 

Die Sicherung der Produktionsfunktion der Wälder ist eine volkswirtschaftliche Aufga-
be. Die heimische Holzproduktion gewährleistet die Bereitstellung des ökologisch 
wertvollen Rohstoffes Holz mit kurzen Transportwegen. 

4. Biologische Vielfalt in Waldökosystemen 

Ziel ist die Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen 
Vielfalt im Konsens mit den nationalen und internationalen Verpflichtungen (z.B. FFH- 
und Vogelschutzrichtlinie). Die Waldbewirtschaftung berücksichtigt dabei die Er-
kenntnisse der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere der Naturwaldforschung, 
um bestmöglichen Nutzen aus natürlichen Strukturen und Prozessen zu ziehen, die 
biologische Vielfalt zu sichern und naturnahe Bestände aufzubauen. 

5. Schutzfunktionen der Wälder 

Ziel ist es, bei der Waldbewirtschaftung die Schutzfunktionen zu erhalten und ange-
messen zu verbessern, da sie für die Allgemeinheit in einem dicht besiedelten Land 
von besonderer Bedeutung sind. 

6. Sozio-ökonomische Funktionen der Wälder 



75 
 

Ziel ist es, dass der Waldbesitzer seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 
und insbesondere gegenüber den in seinem Wald arbeitenden Menschen in vollem 
Umfang wahrnimmt. Die vielfältigen sozio-ökonomischen Funktionen des Waldes 
werden dabei sichergestellt und gefördert.“ (PEFC D 1002:2009) 

„Introduction 

Sustainable forest management (SFM) is a holistic approach defined as the steward-
ship and use of forests and forest land in a way and at a rate that maintains their bio-
diversity, productivity, regeneration capacity, vitality and potential to fulfil, now and in 
the future, relevant ecological, economic and social functions, at local, national and 
global levels and does not cause damage to other ecosystems.“ (PEFC ST 
1003:2010; S. 5) 

“5.1.9 Forest management practices shall safeguard the quantity and quality of the 
forest resources in the medium and long term by balancing harvesting and growth 
rates, and by preferring techniques that minimise direct or indirect damage to forest, 
soil or water resources. 

5.3.1 Forest management planning shall aim to maintain the capability of forests to 
produce a range of wood and non-wood forest products and services on a sustaina-
ble basis. 

5.4.1 Forest management planning shall aim to maintain, conserve and enhance bio-
diversity on ecosystem, species and genetic levels and, where appropriate, diversity 
at landscape level. 

5.4.7 Genetically-modified trees shall not be used. Note: The restriction on the usage 
of genetically-modified trees has been adopted based on the Precautionary Principle. 
Until enough scientific data on genetically-modified trees indicates that impacts on 
human and animal health and the environment are equivalent to, or more positive 
than, those presented by trees genetically improved by traditional methods, no genet-
ically-modified trees will be used. 

5.4.10 Tending and harvesting operations shall be conducted in a way that does not 
cause lasting damage to ecosystems. Wherever possible, practical measures shall be 
taken to improve or maintain biological diversity. 

5.5.1 Forest management planning shall aim to maintain and enhance protective 
functions of forests for society, such as protection of infrastructure, protection from 
soil erosion, protection of water resources and from adverse impacts of water such as 
floods or avalanches. 

5.6.1 Forest management planning shall aim to respect the multiple functions of for-
ests to society, give due regard to the role of forestry in rural development, and espe-
cially consider new opportunities for employment in connection with the socio-
economic functions of forests. (…) 

5.6.2 Forest management shall promote the long-term health and well-being of com-
munities within or adjacent to the forest management area.” (PEFC ST 1003:2010) 
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6. Verbesserung des Zugangs zu Zertifizierung 
Für eine Ausweitung von Zertifizierung auf mehr Produkte und mehr Waldfläche ist es notwendig, 
bestehende Systeme in Bezug auf die Rückverfolgung entlang der Lieferkette von Holzprodukten 
(auch von sekundären und tertiären Produkten) wie auch auf ihre Zugänglichkeit für kleine und un-
vermögende Waldbesitzer weiterzuentwickeln. 

Mit dem Chain-of-Custody Standard existiert bei PEFC bereits ein funktionierendes 
System zur Kontrolle der Rückverfolgbarkeit von primären und sekundären Holzpro-
dukten. Bei der Ausweitung der Zertifizierung setzt die Organisation auf dreierlei Stra-
tegien: Zertifizierung muss erschwinglicher werden (auch für kleine Waldbesitzer), sie 
muss neue Flächen erschließen (auch außerhalb der eigentlichen Waldfläche) und 
PEFC muss bekannter werden. Ein Beispiel ist die Reduzierung der Zertifizierungs-
kosten durch die testweise Einführung einen Online-Registrierungssystems. Dadurch 
wird Zertifizierung auch für kleinere Waldbesitzer erschwinglich. Außerdem unter-
stützt PEFC international afrikanische Länder wie Gabun und Kamerun in der Ent-
wicklung eines nationalen Zertifizierungssystems nach PEFC-Kriterien. 
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Anhang 3 

Anhang 3 liefert die Grundlage zu den im Bericht dargestellten Übereinstimmungen und Ab-
weichungen zwischen den Kriterien aus dem Entwurf der EU-Richtlinie und dem PEFC-
System. Übereinstimmungen sind an der grünen Schrift zu erkennen. Abweichungen oder 
fehlende Vorgaben wurden nicht identifiziert. 

§ 3 Sustainability criteria for solid and gaseous biomass 
(…) 4. Primary biomass (…) shall not be made from raw material obtained from land with high biodi-
versity value, namely land that had one of the following statuses in or after [the date of the adoption of 
this Directive] whether or not the land continues to have that status: 

a) primary forest and other wooded land, namely forest and other wooded land of native species, 
where there is no clearly visible indication of human activity and the ecological processes are not sig-
nificantly disturbed, unless evidence is provided that obtaining the raw material from primary forests 
and other wooded land is the result of the felling or decay of trees due to a natural disturbances, such 
as a significant storm, fire or disease epidemic. Other types of forests as defined by the FAO, such as 
modified natural forests, semi-natural forests and plantations, should not be considered as primary 
forests. (…) 

 

7. Primary forest biomass (…) shall be obtained from sustainably managed forests in line with interna-
tional principles and criteria, according to which biomass harvesting is carried out at sustainable 
yields, biodiversity resources are preserved, and carbon stocks are maintained or increased over the 
medium and long term. (…). 

“Einführung 

Die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Deutschland erfolgt in einer Weise, welche 
die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und 
die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und 
soziale Funktionen auf lokaler und nationaler Ebene zu erfüllen, erhält und anderen 
Ökosystemen keinen Schaden zufügt (Definition der Ministerkonferenz zum Schutz 
der Wälder in Europa). 

Nachhaltige Waldbewirtschaftung orientiert sich an den 1993 in Helsinki auf der Mi-
nisterkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa beschlossenen Kriterien: 

1. Erhaltung und angemessene Verbesserung der forstlichen Ressourcen und ihr Bei-
trag zu globalen Kohlenstoffkreisläufen 

2. Erhaltung der Gesundheit und Vitalität von Forstökosystemen 

3. Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion der Wälder (Holz- und Nichtholz) 

4. Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt in 
Waldökosystemen 

5. Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktionen bei der Waldbe-
wirtschaftung (vor allem Boden und Wasser) 

6. Erhaltung sonstiger sozio-ökonomischer Funktionen und Bedingungen. 

Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung dient dem Klimaschutz.“ (PEFC D 1002:2009) 
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„Introduction 

Sustainable forest management (SFM) is a holistic approach defined as the steward-
ship and use of forests and forest land in a way and at a rate that maintains their bio-
diversity, productivity, regeneration capacity, vitality and potential to fulfil, now and in 
the future, relevant ecological, economic and social functions, at local, national and 
global levels and does not cause damage to other ecosystems. (…). PEFC Council 
requirements for national forest certification schemes and their forest management 
standards are based on and respect the results of those intergovernmental process-
es.” (PEFC ST 1003:2010) 
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