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FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG DES WALDBESITZERS
Privat/Staats/Kommunalwald Waldfläche:

   ....................

Name: Strasse/Po

Bundesland/Region:
.... ha* ...................................
stfach:

.................................................................................................................................
PLZ:
Ort:
.................................................................................................................................
Telefon:
Telefax:
Email:
.................................................................................................................................
liegt im Forstamt:
Waldbesitzer-Nr.**
Mitgl.-Nr. bei lw. Berufgenossenschaft
............................
*
**

............................

…….…......................................

= ha Waldfläche bzw. sofern differenziert ha Holzbodenfläche (auf volle ha aufgerundet)
= falls von staatl. Forstamt vergeben

mich, die PEFC-Standards f
ür nachhaltige
Durch mein H Unterschrift verpflichte ich
Waldbewirtschaftung (PEFC D 10 02-1) in der jeweils gültigen Fassung (siehe
www.pefc.de)
einzuhalten. Um an
der regionalen PEFC-Zertifizie
rung teilzu nehmen, werde ich die
diesbezüglichen Anforderungen aus PEFC D 1001 erfü
llen. Insbe sondere werde ich de r
Regionalen Arbeitsgruppe und der zuständigen Zertifizieru ngsstelle meine volle K ooperation und
Unterstützung anbiete n; deren A nfragen be züglich rele vanter Daten, Dokumentationen o der
anderer Informationen effektiv beantworten; Zugang zu d en von mir bewirtschafteten Wäldern und
anderen betrieblichen Einrichtungen erlauben, sofern dies in Verbindung mit internen und externen
Audits oder anderen Überprüfungen erforderlich ist. Darüber hinaus werde ich Maßnahmen i
m
Rahmen d es regionalen Handlungsprogramms,
welche für Teilnehmer an d
er regionalen
Zertifizierung relevant sind, umsetzen; das gleiche gilt für relevante korrigierende und vorbeugende
Maßnahmen, die von der Regionalen Arbeitsgruppe auferlegt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die oben aufgeführten Daten über
meinen Waldbesitz an die
zuständige Registrierungs- und Zertifizierung sstelle geleitet werden und von dieser veröffentlicht
werden dürfen.
Ich versichere, dass ich bisher von keinem Zertifizierungssystem ausgeschlossen worden bin.
Die Verwen dung des PEFC-Logos erfolgt ausschließlich g emäß der L ogorichtlinie PEFC D ST
2001 und auf Grundlage eines Logonutzungsvertrages mit PEFC Deutschland e.V.
Datum:

Unterschrift:

........................................................................................................................
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Transparenzerklärung unter www.pefc.de/datenschutz
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FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG
DES FORSTWIRTSCHAFTLICHEN ZUSAMMENSCHLUSSES
BEI GEMEINSCHAFTLICHER TEILNAHME
Art und Name des Zusammenschlusses:

Bundesland/Region:

....................................................................... ....................
..................................
Gesamtwaldfläche der an PEFC teilnehmenden Waldbesitzer:
........................ ha
Anzahl der Zertifikatsnutzer: .......................
Zusammenschluss liegt im Forstamt:
........................................................................................................................
 = ha Waldfläche bzw. sofern differenziert ha Holzbodenfläche (auf volle ha aufgerundet)

Der o.g. forstwirtscha ftliche Zusammenschluss will se
inen Mitglie dern die Möglichkeit zur
Teilnahme an der regionalen PEFC- Zertifizierun g geben. Stellvertretend für alle meine Mitglieder
versichere ich, dass d eren gesamter Waldb esitz nach den PEFC-Standards für nachhaltige
Waldbewirtschaftung ( PEFC D 1002-1, siehe
www.pefc.de) bewirtsch aftet wird. Der
forstwirtschaftliche Zusammenschluss will in se iner Gesamtheit am PEFC-Zerti fizierungssystem
teilnehmen und bekennt sich hierzu.
Durch meine Unterschrift verpflichte ich
mich, die Anforderungen an die regionale
Waldzertifizierung aus PEFC D 1 001 zu erfüllen. Insbe sondere werden wir der Regionalen
Arbeitsgruppe und der zuständ
igen Zertifizierungsst elle unsere volle Kooperation
und
Unterstützung anbiete n; deren A nfragen be züglich rele vanter Daten, Dokumentationen o der
anderer Inf ormationen effektiv
beantworten; Zugang zu den
von unseren Mitgliedern
bewirtschafteten Wälde rn und anderen betrieb lichen Einrichtungen er möglichen, sofern dies in
Verbindung mit internen und externen Audits oder anderen Überprüfungen erforderlich ist. Darüber
hinaus werden wir Ma ßnahmen im Rah men des region alen Handlungsprogramms, welche für
Teilnehmer an der regio nalen Zertifizierung rele vant sind, umsetzen; das gleich e gilt für relevante
korrigierende und vorb eugende Maßnahmen, die von der Regionalen Arbeitsg
ruppe auferlegt
werden.
Ich bin da mit einverstanden, dass die oben aufgeführten Daten unseres forst wirtschaftlichen
Zusammenschlusses im Zusammenhang
mit der
PEFC-Zertifizierung an die zustän
dige
Registrierungs- und Zertifizierungsstelle geleitet und von dieser veröffentlicht werden.
Die Verwen dung des PEFC-Logos erfolgt ausschließlich g emäß der L ogorichtlinie PEFC D ST
2001 und auf Grundlage eines Logonutzungsvertrages mit PEFC Deutschland e.V.
Es ist sichergestellt, dass:


alle Mitglied er in gee igneter Form über die I nhalte der r egionalen Z ertifizierung, die
Verantwortlichkeiten de r Waldbesit zer und die Anforderungen an
die nachhaltige
Waldbewirtschaftung (PEFC D 1002-1) informiert und umfassend aufgeklärt werden.
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jedes Mitglied ein Exemplar der PEFC-Standa rds (PEFC D 1002-1) und eine Kopie der
Teilnahmeurkunde des Zusamme nschlusses erhält und mit einer Bestätigung der
Teilnahme des Mitglieds innerhalb des Zusammenschlusses ausgestattet wird.



den Mitgliedern die relevanten Informationen zum deutschen PEFC -System zugänglich
sind.



Informationen über d
ie Einhaltu ng der
Anforderungen an die nachhalt
ige
Waldbewirtschaftung (PEFC D 100 2-1) der Mit glieder vorliegen und, wenn erforderlich,
geeignete Maßnahmen ergriffen werden.



Informationen zur PEFC-Zertifizier ung innerh alb des Zu sammenschlusses ana lysiert
und ausgewertet und, wenn erforderlich, geeignete Maßnahmen ergriffen werden.



Verantwortlichkeiten un d Verfahren festgelegt, zugeordnet und dokumentiert sind, um
die Erfüllun g der Zertifizierungsanf orderungen (PEFC D 1001 und PEFC D 10 02-1)
durch die Mitglieder sicherzustellen , und die Mitglieder über die Verfah ren ausreichend
informiert werden.



eine Liste der teilnehmenden Waldbesitzer mit den releva nten Daten (Name, Adresse,
Waldfläche) aktuell ge halten wird und jähr lich der Re gionalen Ar beitsgruppe die
Gesamtwaldfläche sowie die Gesamtzahl der teilnehmenden Mitglieder gemeldet wird.

Im Auftrag des o.g. forstlichen Zusammenschlusses:
Datum:

Unterschrift:

........................................................................................................................
Name:

Vorname:

........................................................................................................................
Straße/Postfach:
........................................................................................................................
PLZ:

Ort:

.......................................................................................................................
Telefon:

Telefax:

Email:

.......................................................................................................................

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Transparenzerklärung unter www.pefc.de/datenschutz
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FREIWILLIGE ERKLÄRUNG
DES FORSTWIRTSCHAFTLICHEN ZUSAMMENSCHLUSSES
IN DER FUNKTION EINER ZWISCHENSTELLE
Art und Name des Zusammenschlusses:

Bundesland/Region:

....................................................................... ....................
Gesamtwaldfläche der an PEFC teilnehmenden Waldbesitzer:

.........................

........................ ha
Anzahl der Teilnehmer: ........................
Zusammenschluss liegt im Forstamt:
........................................................................................................................
 = ha Waldfläche bzw. sofern differenziert ha Holzbodenfläche (auf volle ha aufgerundet)

Der o.g. for stliche Zusammenschluss will se inen Mitgliedern die Möglichkeit zur Teilnahme an
der regionalen PEFC-Zertifizierung geben. Der forstwirtschaftliche Zusammenschluss will in der
Funktion e iner Zwisch enstelle am PEFC-Zertifi zierungssystem teilne hmen und bekennt sich
hierzu. Die teilnehmenden Mitglieder verpflichten sich, ihren Waldbesitz nach
den PEFCStandards f ür nachhaltige Waldbe wirtschaftung (PEFC D 1002-1, siehe
www.pefc.de) zu
bewirtschaften und die Anforderungen an die regionale Waldzertifizierung aus PEFC D 1001 z u
erfüllen.
Wir bieten d er Regionalen Arbeitsgruppe und der zuständig en Zertifizierungsstelle unsere volle
Kooperation und Unterstützung a n. Insbeso ndere werden wir deren Anfragen bezüglich
relevanter Daten, Dok umentationen oder and erer Informationen effektiv beantworten und
Zugang zu den von den teilnehmenden Mitgliedern bewirtschafteten
Wäldern un d anderen
betrieblichen Einrichtun gen ermöglichen, sofer n dies in Verbindung mit internen und extern en
Audits oder anderen Überprüfungen erforderlich ist. Darüber hinaus werden wir Maßnahmen im
Rahmen de s regionale n Handlungsprogramms , welche fü r Teilnehmer an der
regionalen
Zertifizierung relevant sind, umsetzen; das
gleiche gilt für relevante korrigierende un
d
vorbeugende Maßnahmen, die von der Regionalen Arbeitsgruppe auferlegt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass alle oben aufgeführten Daten unseres forstwirtschaftlichen
Zusammenschlusses im Zusammenhang mit der
PEFC-Zertifizier ung an die zuständ ige
Registrierungs- und Zertifizierungsstelle geleitet und von dieser veröffentlicht werden.
Die Verwendung des P EFC-Logos erfolgt ausschließlich g emäß der Logorichtlin ie PEFC D ST
2001 und auf Grundlage eines Logonutzungsvertrages mit PEFC Deutschland e.V.
Es ist sichergestellt, dass:


die teilneh menden Mitglieder in geeigneter Form über die Teilnahme an d
er
regionalen Zertifizierung, insbesonder
e über
den
Inhalt
der
Selbstverpflichtungserklärung des Waldbesitzers, über die Anforderungen an die
nachhaltige Waldbewirtschaftung (PEFC
D 1002-1) und andere releva
nte
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Zertifizierungsanforderungen und über die Konsequenzen offensichtliche
Zuwiderhandlungen informiert und umfassend aufgeklärt werden.

r



die Mitglieder mit Formularen für die Selbstverpflichtung serklärung au sgestattet u nd
ihnen alle r elevanten Informationen zur Verfügung gestellt oder zugän glich gemacht
werden.



die Selbstverpflichtungserklärungen der Mitglieder gesammelt und registriert werden.



eine Liste d er teilnehmenden Waldbesitzer mit den releva nten Daten, wie von d er
Regionalen Arbeitsgrup pe oder PEFC Deutschland gefordert, aktuell gehalten und
Dritten, wie den Inhab ern eines PEFC-Chain-of-Custody-Zertifikats, auf Nachfra ge
die Teilnahme von Mitgliedern an der regionalen Zertifizierung bestätigt wird.



nach Aufforderung oder bei Änderungen der Regionalen A rbeitsgruppe die Liste d er
teilnehmenden Mitglieder und ihrer Waldfläche gemeldet wird.

Im Auftrag des o.g. forstlichen Zusammenschlusses:
Datum:

Unterschrift:

........................................................................................................................
Name:

Vorname:

........................................................................................................................
Straße/Postfach:
........................................................................................................................
PLZ:

Ort:

.......................................................................................................................
Telefon:

Telefax:

Email:

.......................................................................................................................

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Transparenzerklärung unter www.pefc.de/datenschutz

PEFC D 1001:2014, Anlage 2, Teil III

