
PEFC – IHR SYSTEM FÜR NACHHALTIGE WALDBEWIRTSCHAFTUNG

PEFC ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
und damit eine Art weltweiter „Wald-TÜV“. Auf diesen zwei Seiten möchten wir Ihnen das PEFC-System kurz 
vorstellen und näher erläutern, von welchen Vorteilen und Möglichkeiten Waldeigentümer profitieren.
Durch Ihre Mitgliedschaft bei der Waldbauernvereinigung Landau w. V. können Sie sich bereit erklären,  
die PEFC-Standards bei der Bewirtschaftung Ihres Waldes einzuhalten. 

VORTEILE EINER PEFC-ZERTIFIZIERUNG

✔ Durch den regionalen Ansatz kann auch der typische Familienforstbetrieb 
auf unkomplizierte und unbürokratische Weise an der Zertifizierung nach 
den PEFC-Richtlinien teilnehmen.

✔ PEFC ist aufgrund des regionalen Zertifizierungsansatzes und der Stich
probenkontrollen konkurrenzlos effizient und dadurch kostengünstig.  
Die Gebührensätze sind exakt definiert und genau kalkulierbar.

✔ PEFC garantiert die Wahrung der Eigentümerinteressen. Waldbesitzer haben 
ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen über Bewirtschaftungsstandards.

✔ Jährliche VorOrtAudits gewährleisten die Einhaltung der Standards, 
ohne den Waldbesitzer durch Flächenstilllegungen oder überzogene  
Forderungen unverhältnismäßig zu belasten. 

✔ PEFC ist international und national anerkannt. Die Beschaffungsrichtlinien 
vieler inner und außereuropäischer Länder sowie der Bundesregierung 
und vieler Bundesländer fordern ausdrücklich PEFCzertifiziertes Holz.

✔ Mit PEFC den Marktzugang sichern: Ob öffentliche Beschaffungsstellen 
oder Groß und Kleinunternehmen – immer mehr Einkaufsrichtlinien verlan
gen ausschließlich zertifiziertes Holz.

✔ PEFC ist europa und weltweit das Zertifizierungssystem mit der größten 
Waldfläche. Durch die gute Verfügbarkeit von PEFCzertifiziertem Holz 
in Bayern sind viele Produkte mit dem PEFC-Siegel in den heimischen 
Einkaufsregalen zu finden. Mit dem PEFC-Regionallabel werden Produkte 
zusätzlich gekennzeichnet, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 
und aus der Region stammen. 

PEFC KURZ UND KNAPP

PEFC wurde von europäischen 
Wald besitzer ver bänden, darunter der 
Bayerische Wald besitzerverband, initiiert, 
um der nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
und den Familienbetrieben einen Zugang 
zum Holzmarkt zu schaffen. 
PEFC garantiert, dass Holz und 
Papier produkte, die das Siegel tragen, 
nach weislich aus ökologisch, ökonomisch 
und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft 
stammen. 

Die PEFC-Standards für Deutschland 
werden durch PEFC Deutschland e. V. 
herausgegeben und alle 5 Jahre über
arbeitet. Dies geschieht in einem großen 
Revisionsprozeß unter Ein beziehung aller 
Interessensgruppen, u. a. Waldbesitzern, 
Gewerkschaften und den Sozialversiche
rungsträgern. 

Die WBV Landau nimmt seit 2000 an 
der regionalen PEFC-Zertifizierung in 
Bayern teil und ermöglicht den Mitglie
dern über eine Gruppenzertifizierung eine 
Zertifizierung ihres Waldes nach PEFC. 
Durch Beitritt zur WBV kann sich der 
Waldbesitzer freiwillig verpflichten die 
PEFC-Standards einzu halten und den 
Wald nachhaltig zu bewirtschaften. 
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DIE PEFC-STANDARDS

Die PEFC-Standards sind die forstbetrieblichen Anforderungen, die von den an der Zertifizierung teilnehmenden Wald-
besitzern eingehalten werden müssen. Im Folgenden sind einige wichtige Punkte aus dem PEFC-Standard beschrieben:

• Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten bei forstlichen Schleppern,  
sowie BioÖl und Sonderkraftstoff bei Arbeiten mit der Motorsäge

• Kein flächiges Befahren und Anlegen von Rückegassen
• Aufbau von Mischbeständen mit standortgerechten Baumarten
• Angepasste Wildbestände, auf die der Waldbesitzer mit allen Möglichkeiten hinwirkt
• Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur als letztes Mittel mit einem fachlichen Gutachten eines Försters
• Forstunternehmer müssen ein anerkanntes Zertifikat bei der Waldarbeit besitzen

WIE WIRD DIE EINHALTUNG DER PEFC-STANDARDS SICHERGESTELLT?

In jährlichen Stichprobenkontrollen werden zufällig Waldbesitzer, die an der PEFC-Zertifizierung in Bayern teilnehmen, 
ausgewählt und auf Einhaltung der PEFC-Standards überprüft. Bei einem sogenannten VorOrtAudit überprüft ein 
unabhängiger Gutachter die Einhaltung der Richtlinien im Wald. Der jeweilige Waldbesitzer und auch ein Mitarbeiter 
der WBV Landau erläutern dem Gutachter die Bewirtschaftung des Waldes und stehen bei Fragen zur Verfügung. 

Stellt der Gutachter eine geringfügige Abweichung fest, so hat der Waldbesitzer die Möglichkeit Korrektur maßnahmen 
in einem festgelegten Zeitraum durchzuführen. In schwerwiegenden Fällen wird die PEFC-Urkunde ausgesetzt oder 
entzogen. Damit darf (zeitweise) kein Holz als PEFCzertifiziert deklariert und verkauft werden. 

ANSPRECHPARTNER

Waldbauernvereinigung Landau w. V.
Gosselding 1 | 94431 Pilsting
Tel.: +49 (0) 9953 9818840
E-Mail: geschaeftsstelle@wbvlandau.de | www.wbvlandau.de

PEFC Bayern GmbH
Regionalassistentin: Kathrin Selhuber
MaxJosephStraße 7 | 80333 München
Tel.: +49 (0) 89 539066812
E-Mail: selhuber@pefcbayern.de | www.pefcbayern.de

Den aktuellen PEFC-
Standard können Sie 
kostenlos bestellen oder 
herunterladen unter: 
www.pefc.de/dokumente

Aktuelle Informationen, 
Hintergründe und 
Dokumente finden Sie unter:
www.pefc.de
www.pefc.de/bayern
www.pefc.org
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