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The Forest Stewardship Council (FSC) is an independent, not for profit, non-
governmental organization established to support environmentally appropriate, 
socially beneficial, and economically viable management of the world's forests. 
 
FSC’s vision is that the world’s forests meet the social, ecological, and economic 
rights and needs of the present generation without compromising those of future 
generations. 
 

Der Forest Stewardship Council (FSC) ist eine unabhängige, gemeinnützige Nicht-
Regierungs-Organisation mit dem Zweck, umweltfreundliche, sozial verträgliche 
und wirtschaftlich tragfähige Waldbewirtschaftung weltweit zu fördern. 
 
Die Vision des FSC ist, dass die Wälder die sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Bedürfnisse und Rechte der derzeitigen Generation befriedigen, 
ohne die der zukünftigen Generationen zu beeinträchtigen. 
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Introduction Einleitung 

This standard specifies the requirements 
for FSC chain of custody (CoC) certification 
of projects. For the purposes of this 
standard a project is defined as the 
production or renovation of a construction 
or civil engineering project (e.g. an office 
building, acondominium of houses, event 
infrastructure such as concert stages, 
stand in a tradefair, timber bridge), 
individual art or decorative object (e.g. 
sculpture), or transport vehicle (e.g. 
maritime vessels) that is made of or contain 
forest-based materials. Other items or 
products not listed in this definition may 
become eligible to be certified as a project 
upon specific approval by FSC 
International. 

Dieser Standard legt die Anforderungen für 
die FSC-Chain-of-Custody-(CoC-) 
Zertifizierung von Projekten fest. Zu diesem 
Zweck ist ein Projekt definiert als die 
Herstellung oder Renovierung eines Hoch- 
oder Tiefbauprojekts (z.B. Bürogebäude, 
Siedlung aus mehreren Häusern, 
Veranstaltungsinfrastruktur wie 
beispielsweise Konzertbühnen oder 
Messestand, Holzbrücke), eines einzelnen 
Kunst- oder Dekorationsobjekts (z.B. 
Skulptur) oder eines Transportfahrzeugs 
(z.B. Seeschiffe), das aus Materialien 
besteht oder Materialien enthält, die aus 
Wald stammen. Andere Sachen oder 
Produkte, die nicht in dieser Definition 
aufgeführt sind, können nach gesonderter 
Genehmigung durch FSC International als 
Projekt zertifiziert werden. 

A certificate is issued to the entity 
responsible for managing the project, which 
is named as 'The Organization' in this 
standard. The Organization may choose to 
only become certified for the duration of a 
single project, or to retain certification for 
continuous certification of multiple projects. 
All projects managed by The Organization 
according to the requirements of this 
standard can be claimed, labelled and 
promoted as being FSC-certified.  

Ein Zertifikat wird der Stelle ausgestellt, die 
verantwortlich das Projekt verwaltet. Diese 
Stelle wird in diesem Standard als "Die 
Organisation" bezeichnet. Die Organisation 
kann wählen, ob sie sich nur für die Dauer 
eines einzelnen Projekts zertifizieren lässt 
oder die Zertifizierung für die 
kontinuierliche Zertifizierung mehrerer 
Projekte vorhält. Alle Projekte, die von Der 
Organisation nach den Anforderungen 
dieses Standards verwaltet werden, 
können mit einer FSC-Aussage versehen, 
gekennzeichnet und als FSC-zertifiziert 
beworben werden. 

Based on the share of FSC certified forest-
based materials used, the following claims 
can be made on projects produced 
according to this standard: 

Auf der Grundlage des Anteils der 
verwendeten FSC-zertifizierten und aus 
Wald stammenden Materialien können bei 
Projekten, die nach diesem Standard 
produziert werden, folgende Aussagen 
gemacht werden: 

a) Full project certification.  a) Vollständige Projektzertifizierung 

b) FSC claims on specific components 
of a project.  

b) FSC-Aussagen zu bestimmten 
Komponenten eines Projekts 

c) Percentage claims. c) Aussagen zu einem prozentualen 
Anteil 
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This standard contains a range of options 
for the certification of organizations of all 
sizes that manage projects, from small to 
large entities, as well as a variety of project 
types (e.g. a single wooden boat or a large 
complex of buildings), providing a 
consistent, international basis for claims 
about the sourcing of forest-based 
material/products. 

Dieser Standard enthält eine Reihe von 
Optionen für die Zertifizierung von 
Organisationen aller Größenordnungen, 
die kleine bis große Projekte verwalten, 
sowie eine Vielzahl von Projektarten (z.B. 
ein einzelnes Holzboot oder ein großer 
Gebäudekomplex), die eine einheitliche, 
internationale Grundlage für Aussagen zur 
Beschaffung von aus Wald stammenden 
Materialien/Produkten bieten. 

  

Version History Versionsgeschichte 

V1-0: Initial version, approved by the FSC 
Board of Directors at their 45th Meeting, 
June 2006. 

V1-0: Ursprüngliche Version, genehmigt 
vom FSC-Vorstand auf seiner 45. Sitzung 
im Juni 2006. 

V2-0: This document version was 
approved by the FSC Board of Directors at 
their 81th meeting, August 2019. 

V2-0: Diese Version des Dokumentes 
wurde vom FSC-Vorstand auf seiner 81. 
Sitzung, August 2019, genehmigt. 
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A Objective A Zielsetzung 

The objective of this standard is to provide 
the minimum requirements for the 
certification of organizations that manage 
projects to demonstrate that all or a defined 
part of the forest-based materials used in 
projects originate from well-managed 
forests, controlled sources, reclaimed 
materials, or a mixture of these, and any 
associated claims are legitimate and 
accurate.  

Dieser Standard hat zum Ziel, die 
Mindestanforderungen für die Zertifizierung 
von Organisationen, die Projekte leiten, 
festzulegen, um nachzuweisen, dass alle 
oder ein definierter Teil der in Projekten 
verwendeten aus Wald stammenden 
Materialien aus verantwortungsvoll 
bewirtschafteten Wäldern, kontrollierten 
Quellen, Recyclingmaterialien oder einer 
Mischung aus diesen stammen und alle 
damit verbundenen Aussagen begründet 
und zutreffend sind.  

B Scope B Geltungsbereich 

The organization: Die Organisation: 

This standard is applicable to 
Organizations managing projects that use 
forest-based material/products and want to 
promote and claim them as being FSC-
certified. Organizations that are certified 
according to this standard can issue project 
statements to identify their projects as 
being FSC-certified. This standard can be 
applied by a single organization for a single 
project, but it can also be combined with the 
standard FSC-STD-40-003 enabling its 
application by participating sites of group 
and multi-site certificates that manage 
multiple projects. The Organization may 
choose to only become certified for the 
duration of the project (one-time 
certification) or to retain certification for 
managing multiple projects (continuous 
certification that can be renewed every 5 
years allowing the Organization to manage 
multiple projects).  

Dieser Standard gilt für Organisationen, die 
Projekte leiten, die aus Wald stammende 
Materialien/Produkte verwenden, und die 
aussagen wollen, dass die Projekte FSC-
zertifiziert sind. Organisationen, die nach 
diesem Standard zertifiziert sind, können 
Deklarationen zu Projekten machen, um 
ihre Projekte als FSC-zertifiziert zu 
bezeichnen. Dieser Standard kann von 
einer einzelnen Organisation für ein 
einzelnes Projekt angewandt werden. Der 
Standard kann aber auch mit dem FSC-
Standard FSC-STD-40-003 kombiniert 
werden, um eine Anwendung durch 
teilnehmende Standorte von Gruppen- und 
Multi-Site-Zertifikaten zu ermöglichen, die 
mehrere Projekte verwalten. Die 
Organisation kann wählen, ob sie nur für 
die Dauer des Projekts zertifiziert sein 
möchte (einmalige Zertifizierung) oder die 
Zertifizierung für die Verwaltung mehrerer 
Projekte beibehalten möchte 
(kontinuierliche Zertifizierung, die alle 5 
Jahre erneuert werden kann und es der 
Organisation ermöglicht, mehrere Projekte 
zu verwalten). 

The project: Das Projekt: 

This standard applies to the production or 
the renovation of construction or civil 

Dieser Standard gilt für die Herstellung 
oder Renovierung eines Hoch- oder 
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engineering projects (e.g. an office 
building, a condominium of houses, 
eventinfrastructure such as concert stages, 
stand in a trade fair, a timber bridge), 
individual art or decorative object (e.g. 
sculpture), or transport vehicles (e.g. 
maritime vessels) that are made of or 
contain forest-based materials. Other items 
or products not listed in this standard may 
become eligible to be certified as a project 
upon specific approval by FSC 
International. A project is considered as 
finalized and can be certified once no 
further transformation to the forest-based 
materials of the project is needed before its 
intended end-use. This standard does not 
apply to single production batches in 
manufacturing of forest-based products 
(e.g. a printing run, one batch of FSC-
certified furniture produced according to 
customer’s specifications) that shall be 
certified according to FSC-STD-40-004. 
Materials for the project can be sourced by 
The Organization and by project members. 

Tiefbauprojekts (z.B. Bürogebäude, eine 
Siedlung mit mehreren Häusern, 
Veranstaltungsinfrastruktur wie 
beispielsweise Konzertbühnen oder 
Messestand, Holzbrücke), eines einzelnen 
Kunst- oder Dekorationsobjekts (z.B. 
Skulptur) oder eines Transportfahrzeugs 
(z.B. Seeschiffe), das aus Materialien 
besteht oder Materialien enthält, die aus 
Wald stammen. Andere Sachen oder 
Produkte, die nicht in dieser Definition 
aufgeführt sind, können nach gesonderter 
Genehmigung durch FSC International als 
Projekt zertifiziert werden. Ein Projekt gilt 
als abgeschlossen und kann zertifiziert 
werden, wenn vor seiner beabsichtigten 
Endverwendung keine weitere 
Veränderung der aus Wald stammenden 
Materialien des Projekts erforderlich ist. 
Dieser Standard gilt nicht für einzelne 
Produktionschargen bei der Herstellung 
von aus Wald stammenden Produkten (z.B. 
eine Druckauflage, eine Serie FSC-
zertifizierter Möbel, die nach 
Kundenvorgaben hergestellt werden), die 
nach FSC-STD-40-004 zertifiziert werden 
müssen. Materialien für das Projekt können 
von Der Organisation und von den 
Projektmitgliedern bezogen werden. 
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The contractors: Die Subunternehmen: 

Companies or individuals (e.g. carpenters) 
that purchase, produce and/or install 
customized/bespoke FSC-certified material 
or products specifically for the project shall 
be included in the scope of the certificate as 
project members. This includes project 
members working on or off the project site. 
The project members that are not FSC-
certified are subject to additional monitoring 
by The Organization and sampling audit by 
the certification body. Contractors that do 
not purchase, produce and/or install forest-
based material (such as electricians, 
plumbers etc) do not need to be classified 
as project members. 

Unternehmen oder Personen (z.B. 
Tischler), die nach Kundenvorgaben FSC-
zertifizierte Materialien oder Produkte 
gesondert für das Projekt kaufen, 
produzieren und/oder installieren, müssen 
als Projektmitglieder in den 
Geltungsbereich des Zertifikats 
aufgenommen werden. Dazu gehören auch 
Projektmitglieder, die am oder außerhalb 
des Projektstandortes arbeiten. Die 
Projektmitglieder, die nicht FSC-zertifiziert 
sind, unterliegen einer zusätzlichen 
Überwachung durch Die Organisation und 
einer Auditierung im Rahmen einer 
Stichprobe durch die Zertifizierungsstelle. 
Subunternehmer, die kein Material, 
welches aus Wald stammt, einkaufen, 
herstellen und/oder installieren (z.B. 
Elektriker, Installateure usw.), brauchen 
nicht als Projektmitglieder eingestuft 
werden. 

NOTE: The concept of participating sites 
according to FSC-STD-40-003 differ from 
project members as defined in this 
standard. In the context of project 
certification, participating sites are entities 
under the scope of Group or Multi-site CoC 
certificates that conform with the 
requirements of this standard to produce 
FSC-certified projects, while project 
members are certified or non-certified 
contractors under the scope of a project 
certificate. 

HINWEIS: Das Konzept der teilnehmenden 
Standorte nach FSC-STD-40-003 
unterscheidet sich von den 
Projektmitgliedern, wie sie in diesem 
Standard definiert sind. Im Rahmen der 
Projektzertifizierung sind die 
teilnehmenden Standorte 
Funktionseinheiten im Geltungsbereich von 
Gruppen- oder Multi-Site-CoC-Zertifikaten, 
die den Anforderungen dieses Standards 
zur Erstellung von FSC-zertifizierten 
Projekten entsprechen, während die 
Projektmitglieder zertifizierte oder nicht 
zertifizierte Subunternehmer im 
Geltungsbereich eines Projektzertifikats 
sind. 

General: Allgemein: 

All aspects of this standard are normative, 
including the scope, effective date, 
references, terms and definitions, tables 
and annexes, unless otherwise stated. 

Alle Aspekte dieses Standards sind 
normativ, einschließlich dem 
Geltungsbereich, dem Datum des 
Inkrafttretens, der Verweise, der Begriffe 
und Definitionen, Tabellen und Anhänge, 
sofern nicht anders angegeben. 
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Graphic 1. Differences between Single, Group 
and Multi-site project certifications. 

Abbildung 1. Unterschiede zwischen Einzel-, 
Gruppen- und Multi-Site-
Projektzertifizierungen. 
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SCENARIO C: Group or Multi-site certificate covering multiple entities and multiple projects. 
SZENARIO C: Gruppen- oder Multi-Site-Zertifikat für mehrere Unternehmen und mehrere 
Projekte. 

 

 

 

NOTE: The standard FSC-STD-40-004 (see 
Participating Site A) does not apply to project 
certification. However, this standard is 
mentioned in this graphic only to illustrate group 
or multi-site certificates that have Participating 
Sites applying FSC-STD-40-004 or FSC-STD-
40-006 standards. 

HINWEIS: Der Standard FSC-STD-40-004 
(siehe Teilnehmender Standort A) gilt nicht für 
die Projektzertifizierung. Dieser Standard wird 
in dieser Grafik nur zur Veranschaulichung 
von Gruppen- oder Multi-Site-Zertifikaten mit 
Teilnehmenden Standorten nach den 
Standards FSC-STD-40-004 oder FSC-STD-
40-006 erwähnt. 
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C Effective and validity dates 
C  Datum des Inkrafttretens und der Gültigkeit 
 

  

Approval date 
7. August 2019 

Genehmigungsdatum 

Publication date 
1. November 2019 

Veröffentlichungsdatum 

Effective date 

1. Februar 2020 Datum des 
Inkrafttretens 

Transition period 1. Februar 2020 – 31. Januar 2022  

(2 years from the effective date) 

Übergangsperiode (2 Jahre ab Datum des Inkrafttretens) 

Period of validity Until replaced or withdrawn 

Gültigkeitszeitraum Bis ersetzt oder zurückgezogen 
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D References D Verweise 

The standard FSC-STD-40-006 may be 
combined with other standards of the FSC 
normative framework depending on the 
scope of The Organization’s certification, 
as specified in Table A. The standards 
FSC-STD-40-004 and FSC-STD-40-006 
cannot be combined in project certification. 

Entsprechend der Angaben in Tabelle A 
darf der Standard FSC-STD-40-006 mit 
anderen Standards des normativen FSC-
Regelwerkes kombiniert werden, je nach 
Geltungsbereich der Zertifizierung Der 
Organisation. Die Standards FSC-STD-
40-004 und FSC-STD-40-006 können bei 
der Projektzertifizierung nicht kombiniert 
werden. 

For undated references, the latest edition of 
the referenced document (including any 
amendments) applies.  

Für undatierte Verweise gilt die neueste 
Ausgabe des referenzierten Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

  

Table A. FSC normative documents applicable 
to project certification    

Tablle A. Normative FSC-Dokumente, die für 
die Projektzertifizierung zutreffend sind 

 

FSC normative documents applicable to project certification  

Normative FSC-Dokumente, die für die Projektzertifizierung zutreffend sind 

FSC-STD-40-006 Chain of Custody Standard for Project Certification  

FSC-POL-01-004 Policy for the Association of Organizations with FSC  

FSC-STD-40-006 Chain of Custody Standard für die Projektzertifizierung 
FSC-POL-01-004 Richtline für die Zusammenarbeit von FSC mit Organisationen 

Connected normative documents (applicable according to the scope of the certification) 

Verbundene normative Dokumente (zutreffend je nach dem Geltungsbereich der Zertifizierung) 

Activities  Applicable normative documents 

Aktivitäten Zutreffende normative Dokumente 

Group and Multi-site 
certification 

FSC-STD-40-003 Chain of Custody certification of Group and Multi-site 

Gruppen- und Multi-
Site-Zertifizierung 

FSC-STD-40-003 Chain-of-Custody-Zertifizierung von Gruppen und 
standortübergreifenden Unternehmen 

Sourcing of Controlled 
Wood 

FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing Controlled Wood 

FSC-DIR-40-005 FSC Directive on FSC Controlled Wood 

Beschaffung von 
Controlled Wood 

FSC-STD-40-005 FSC-STD-40-005 FSC-Standard zu Controlled Wood 
FSC-DIR-40-005 Sammlung von FSC-Anweisungen zu FSC Controlled 
Wood 

Sourcing of reclaimed 
materials 

FSC-STD-40-007 FSC Standard for Use of Reclaimed Material in FSC 
Product Groups and/or FSC Certified Projects 

Beschaffung von 
Recyclingmaterial 

FSC-STD-40-007 FSC-Standard für den Nachweis von 
Recyclingmaterial für die Verwendung in FSC-Produktgruppen oder 
FSC-zertifizierten Projekten 

FSC trademark use FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by 
Certificate Holders  

Einsatz der FSC-
Warenzeichen 

FSC-STD-50-001 Anforderungen für den Einsatz der FSC-
Warenzeichen durch zertifizierte Unternehmen 
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NOTE: FSC’s interpretations of its Normative 
Framework are available on the FSC Website 
(ic.fsc.org). 

HINWEIS: Die FSC-Auslegungen des 
normativen Regelwerks sind auf der FSC-
Webseite (ic.fsc.org) zu finden. 

  

Verbal forms for the expression of 
provisions 

Sprachliche Ausdrücke für Vorschriften 

[Adapted from ISO/IEC Directives Part 2: 
Rules for the structure and drafting of 
International Standards] 

[Übernommen aus ISO/IEC Directives Part 
2: Rules for the structure and drafting of 
International Standards] 

  
“shall”: indicates requirements strictly to be 
followed in order to conform to the 
standard. 

“müssen”: bezeichnet Anforderungen, 
denen strengstens gefolgt werden muss, 
um dem Standard zu entsprechen.  
 
Anm. d. Übersetzers: Ersatzweise für das 
Verb “müssen” wird im Deutschen auch 
eine Präsenzform verwendet, die nur eine 
zulässige Möglichkeit bestimmt. Beispiel 
(Paragraph 1.5): „Die Organisation stellt 
sicher, dass eingegangene Beschwerden 
in Bezug auf die Einhaltung der 
zutreffenden Regeln des Geltungsbereichs 
des COC-Zertifikates der Organisation in 
angemessenem Umfang beachtet 
werden.“ 

  
“should”: indicates that among several 
possibilities one is recommended as 
particularly suitable, without mentioning or 
excluding others, or that a certain course 
of action is preferred but not necessarily 
required. A certification body can meet 
these requirements in an equivalent way 
provided this can be demonstrated and 
justified. 

“sollen”: besagt, dass unter verschiedenen 
Möglichkeiten eine als besonders passend 
empfohlen wird, ohne jeweils andere zu 
erwähnen oder auszuschließen. Oder 
dass eine bestimmte Handlungsweise 
bevorzugt wird, aber nicht zwingend 
erforderlich ist. 

  
“may”: indicates a course of action 
permissible within the limits of the 
document. 

“dürfen”: bezeichnet eine Handlungsweise, 
die im Rahmen dieses Dokuments 
zulässig ist. 

  
“can”: is used for statements of possibility 
and capability, whether material, physical 
or causal. 

“können”: wird für Aussagen verwendet, 
die sich auf eine Möglichkeit oder 
Fähigkeit beziehen, ob stofflich, technisch 
oder ursächlich. 
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1. Administrative requirements   1. Administrative Anforderungen 

1.1 The organization shall specify the 
scope of its project certification and 
maintain it up-to-date, indicating:  

1.1 Die Organisation muss den 
Geltungsbereich ihrer Projektzertifizierung 
festlegen und den Geltungsbereich stets 
aktuell halten. Dabei ist Folgendes 
anzugeben: 

a) FSC standards applicable to the 
scope of the certification (e.g. FSC-
STD-40-006, FSC-STD-40-003, 
FSC-STD-40-005, FSC-STD-40-
007). 

a) FSC-Standards, die für den 
Geltungsbereich der Zertifizierung 
gelten (z.B. FSC-STD-40-006, FSC-
STD-40-003, FSC-STD-40-005, 
FSC-STD-40-007). 

b) Entities included in the scope of a 
group or multi-site certificate as 
participating sites (where applicable); 

b) Funktionseinheiten, die als 
teilnehmende Standorte (falls 
zutreffend) in den Geltungsbereich 
eines Gruppen- oder Multi-Site-
Zertifikats fallen; 

c) Specification of the scope as: One-
time or continuous certification; 

c) Festlegung des Geltungsbereichs 
als: Einmalige oder kontinuierliche 
Zertifizierung; 

d) For each project under the scope, 
specify: 

d) Für jedes Projekt ist im 
Geltungsbereich Folgendes 
anzugeben: 

i. project name and description (e.g. 
commercial building, wooden 
boat);  

i. Projektname und -beschreibung 
(z.B. Geschäftshaus, Holzboot); 

ii. project site(s) specifying the site’s 
name or unique identifier, and 
address; 

ii. Projektstandort(e) unter Angabe 
des Standortnamens oder der 
eindeutigen Kennung und der 
Adresse; 

iii. project claims type: full project 
certification claim, claims on 
specific components of a project 
or percentage claims;  

iii. Arten von Aussagen zu Projekten: 
Vollständige Projektzertifizierung, 
FSC-Aussagen zu bestimmten 
Komponenten eines Projekts oder 
Aussagen zu einem prozentualen 
Anteil; 

iv. project member(s) working on or 
off the project site(s) specifying: 
name of each project member, 
contact details, description of their 
involvement in the project, FSC 
CoC certificate code (in the case 
of FSC-certified project 
members). 

iv. Projektmitglieder, die an oder 
außerhalb des/r 
Projektstandorte/s arbeiten, 
werden wie folgt angegeben: 
Name jedes Projektmitglieds, 
Kontaktdaten, Beschreibung 
seiner Beteiligung am Projekt, 
FSC-COC-Zertifikatscode (im 
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Falle von FSC-zertifizierten 
Projektmitgliedern). 

NOTE: The certificate scope information 
(except project members’ information) is 
published at info.fsc.org. 

HINWEIS: Die Informationen zum 
Geltungsbereich des Zertifikats (außer der 
Information zu den Projektmitgliedern) 
werden unter info.fsc.org veröffentlicht. 

1.2 The Organization and its 
participating sites that are not linked 
through common ownership shall commit to 
the FSC values by signing a self-
declaration as defined in FSC-POL-01-004. 

1.2 Die Organisation und ihre 
teilnehmenden Standorte, die nicht durch 
gemeinsames Eigentum verbunden sind, 
verpflichten sich zu den Werten des FSC, 
indem sie eine Selbstdeklaration 
entsprechend der FSC-POL-01-004 
unterzeichnen. 

1.3 The Organization shall commit to 
occupational health and safety (OHAS). At 
a minimum, The Organization shall appoint 
an OHAS representative, establish and 
implement procedures adequate to the size 
and complexity of the project(s) and its 
project members. 

1.3 Die Organisation muss sich zu 
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
(OHAS) bekennen. Mindestens jedoch hat 
Die Organisation einen OHAS-
Beauftragten, entsprechend der Größe und 
Komplexität der Organisation festgelegte 
Verfahren und führt Fortbildungen für das 
Personal zu OHAS durch. 

NOTE: Other certifications and 
enforcement of local legislation on OHAS 
that cover the elements required in Clause 
1.3 may be used as evidence of conformity 
to this requirement (i.e. The Organization 
may be considered as automatically 
meeting Clause 1.3).  

HINWEIS: Andere Zertifizierungen oder 
gesetzliche Vorschriften in Bezug auf 
OHAS, die die in Paragraph 1.3 genannten 
Elemente abdecken, können als Beleg für 
die Einhaltung dieser Anforderungen 
herangezogen werden (d.h. die 
Übereinstimmung Der Organisation mit 
Paragraph 1.3 darf automatisch 
angenommen werden).  

1.4 The Organization shall provide 
documented procedures or work 
instructions to its non-FSC-certified project 
members and participating sites adequate 
to their size and complexity to ensure their 
conformity with all applicable certification 
requirements, including provisions to 
ensure that the materials under the scope 
of project certification are not mixed with 
any other non-eligible materials. 

1.4 Die Organisation muss den nicht 
FSC-zertifizierten Projektmitgliedern und 
teilnehmenden Standorten 
nachvollziehbare Verfahren oder 
Arbeitsanweisungen einschließlich 
Bestimmungen, die sicherstellen, dass die 
Materialien im Geltungsbereich der 
Projektzertifizierung nicht mit anderen nicht 
zulässigen Materialien vermischt werden, 
zur Verfügung stellen, die ihrer Größe und 
Komplexität angemessen sind, um ihre 
Konformität mit allen zutreffenden 
Zertifizierungsanforderungen 
sicherzustellen. 

1.5 The Organization shall ensure that 
relevant personnel of the non-FSC-certified 
project members and participating sites are 
trained to ensure their competence in 

1.5 Die Organisation muss 
sicherstellen, das relevante Mitarbeiter der 
nicht FSC-zertifizierten Projektmitglieder 
und teilnehmenden Standorte geschult 
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implementing the applicable certification 
requirements. The training shall be 
appropriate to the size and complexity of 
the activities of each project member and 
participating site. 

werden, um ihre Kompetenz bei der 
Umsetzung der geltenden 
Zertifizierungsanforderungen 
sicherzustellen. Die Schulung muss der 
Größe und Komplexität der Aktivitäten der 
einzelnen Projektmitglieder und 
teilnehmenden Standorte angemessen 
sein. 

1.6 Records shall be retained for a 
minimum period of five (5) years 1 . At a 
minimum, The Organization shall keep 
records of the following documents as 
applicable to the certification scope: 
procedures, project scope information as 
specified in Clause 1.1, training records, 
project drawings and/or project 
specifications, records enabling the 
certification body to verify that eligible 
inputs were used for the project and the 
claims made on the project are correct, 
invoice and/or delivery documents of 
supplies , trademark approvals, records of 
complaints, and where applicable, records 
of verification program for reclaimed 
material and due diligence program for 
controlled material.  

1.6 Aufzeichnungen sind für einen 
Zeitraum von mindestens fünf (5) Jahren 
aufzubewahren1. Mindestens muss die 
Organisation Aufzeichnungen über die 
folgenden Dokumente führen, die für den 
Geltungsbereich der Zertifizierung 
zutreffend sind: Verfahren, Informationen 
zum Geltungsbereich des Projektes gemäß 
Paragraph 1.1, Schulungsunterlagen, 
Projektzeichnungen und/oder 
Projektbeschreibungen, Aufzeichnungen, 
die es der Zertifizierungsstelle 
ermöglichen, zu überprüfen, ob zulässiger 
Wareneingang für das Projekt verwendet 
wurde und die zum Projekt gemachten 
Aussagen korrekt sind, Aussagen auf 
Rechnungen und/oder Lieferdokumenten 
von Lieferungen, Genehmigungen zum 
Einsatz der FSC-Warenzeichen, 
Aufzeichnungen von Beschwerden und, 
soweit zutreffend, Aufzeichnungen über 
das Verifizierungsprogramm für 
Recyclingmaterial und das 
Sorgfaltspflichtprogramm für kontrolliertes 
Material. 

1.7 The Organization shall demonstrate 
that only eligible materials were procured 
and used in FSC-certified projects. 

1.7 Die Organisation muss 
nachweisen, dass nur zulässige 
Materialien beschafft und in FSC-
zertifizierten Projekten verwendet wurden. 

NOTE: This standard does not prescribe 
how this requirement should be met, but the 
information provided to the certification 
body shall be adequate to enable the 
verification that only eligible materials were 

HINWEIS: Dieser Standard schreibt nicht 
vor, wie diese Anforderung erfüllt werden 
soll, aber die Informationen, die der 
Zertifizierungsstelle zur Verfügung gestellt 
werden, müssen ausreichend sein, um den 
Nachweis zu ermöglichen, dass nur 

                                                        
1 In the case of organizations that are certified for shorter periods (e.g. 1 year), the records listed in Clause 1.6 
are only required to be maintained for the same period as the duration of the certificate. This situation is expected 
for example in the case of one-time certification of single projects that can be finalized and certified in less than 
5 years period. 
Bei Organisationen, die für kürzere Zeiträume (z.B. 1 Jahr) zertifiziert sind, müssen die in Paragraph 1.6 
aufgeführten Aufzeichnungen nur für den gleichen Zeitraum wie die Dauer des Zertifikats aufbewahrt 
 werden. Diese Situation wird beispielsweise bei der einmaligen Zertifizierung von Einzelprojekten erwartet, die 
in weniger als 5 Jahren abgeschlossen und zertifiziert werden können. 
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used in projects and the claims made on 
projects are true and correct. 

zulässige Materialien in Projekten 
verwendet wurden und die Aussagen zu 
Projekten wahr und korrekt sind. 

1.8 The Organization shall support 
transaction verification and testing for 
species composition or origin conducted by 
its certification body and Assurance 
Services International (ASI). Upon request 
by the certification body, The Organization 
shall provide samples of FSC transaction 
data, samples and specimens of materials 
and products, and information about 
species composition of products. 

1.8 Die Organisation soll die 
Verifizierung von Transaktionen und die 
Feststellung der Holarzart und -herkunft 
durch ihre Zertifizierungsstelle und 
Assurance Services International (ASI) 
unterstützen. Auf Anfrage der 
Zertifizierungsstelle stellt Die Organisation 
Proben von FSC-Transaktionsdaten, 
Muster und Proben von Materialien und 
Produkten sowie Informationen über die 
Holzartenzusammensetzung der Produkte 
zur Verfügung. 

NOTE: Pricing information is not within the 
scope of transaction verification data 
disclosure. 

HINWEIS: Preisinformationen fallen nicht 
in den Geltungsbereich der Offenlegung 
von Transaktionsverifizierungsdaten. 

1.9 The Organization shall ensure that 
complaints received regarding The 
Organization’s conformity to the 
requirements applicable to the scope of the 
Organization’s project certification are 
adequately considered, including the 
following:  

1.9 Die Organisation muss 
sicherstellen, dass Beschwerden bezüglich 
der Konformität der Organisation mit den 
Anforderungen, die im Geltungsbereich der 
Projektzertifizierung der Organisation 
liegen, angemessen wie folgt 
berücksichtigt werden: 

a) acknowledge receipt of the complaint 
to the complainant within two (2) 
weeks of receiving the complaint; 

a) Bestätigung des Eingangs der 
Beschwerde gegenüber dem 
Beschwerdeführer innerhalb von 
zwei (2) Wochen nach Eingang der 
Beschwerde; 

b) investigate the complaint and specify 
its proposed actions in response to 
the complaint within three (3) 
months. If more time is needed to 
complete the investigation, the 
complainant and The Organization’s 
certification body shall be notified;  

b) Untersuchung der Beschwerde und 
Festlegung von vorgeschlagenen 
Maßnahmen in Antwort auf die 
Beschwerde innerhalb von drei (3) 
Monaten. Wird mehr Zeit benötigt, 
um die Untersuchung 
abzuschließen, werden der 
Beschwerdeführer und die 
Zertifizierungsstelle Der 
Organisation benachrichtigt; 

c) take appropriate actions with respect 
to complaints and any deficiencies 
found in processes that affect 
conformity to the certification 
requirements; 

c) Ergreifung von angemessenen 
Maßnahmen in Bezug auf 
Beschwerden und festgestellte 
Mängel in Verfahren, die die 
Konformität mit den 
Zertifizierungsanforderungen 
beeinträchtigen; 
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d) notify the complainant and The 
Organization’s certification body 
when the complaint is considered to 
be successfully addressed and 
closed. 

d) Benachrichtigung des 
Beschwerdeführers und der 
Zertifizierungsstelle Der 
Organisation, wenn die Beschwerde 
als erfolgreich behandelt und 
abgeschlossen gilt. 

2. Responsibilities 2. Verantwortlichkeiten 

2.1 The Organization shall appoint one 
person (or position) as certificate manager 
who has overall responsibility and authority 
for managing the certificate and overseeing 
the project(s) and project members’ 
conformity to all applicable certification 
requirements.  The certificate manager 
shall have demonstrated knowledge and 
competence to manage the certificate and 
implement the requirements of the 
applicable FSC standards. 

2.1 Die Organisation muss eine Person 
(oder Position) als Zertifikatsmanager 
ernennen, die die Gesamtverantwortung 
und Autorität für die Verwaltung des 
Zertifikats und die Überwachung der 
Projekte und der Konformität der 
Projektmitglieder mit allen geltenden 
Zertifizierungsanforderungen trägt. Der 
Zertifikatsmanager muss Kenntnisse und 
Fähigkeiten zur Verwaltung des Zertifikats 
und zur Umsetzung der Anforderungen der 
geltenden FSC-Standards nachgewiesen 
haben.   

2.2 Organizations with multiple projects 
shall appoint project managers for each 
who shall have overall responsibility and 
authority to ensure projects’ conformity to 
all applicable certification requirements.   

2.2 Organisationen mit mehreren 
Projekten benennen Projektmanager für 
jeden, der die Gesamtverantwortung und 
Autorität hat, die Übereinstimmung der 
Projekte mit allen geltenden 
Zertifizierungsanforderungen 
sicherzustellen.   

3. Project Members 3. Projektmitglieder 

3.1 For continuous project certification, 
all project members that source forest-
based input materials shall be FSC-certified 
against FSC-STD-40-004 or FSC-STD-40-
006 (e.g. as a sub-project in the context of 
a large complex of buildings).  

3.1 Für eine kontinuierliche 
Projektzertifizierung müssen alle 
Projektmitglieder, die Eingangsmaterialien, 
die aus Wald stammen, beziehen, nach 
FSC-STD-40-004 oder FSC-STD-40-006 
(z.B. als Teilprojekt im Rahmen eines 
großen Gebäudekomplexes) zertifiziert 
sein. 

3.2 The Organization shall establish an 
agreement with each non-FSC-certified 
project member, specifying at minimum that 
it shall: 

3.2 Die Organisation muss mit jedem 
nicht FSC-zertifizierten Projektmitglied eine 
Vereinbarung treffen, in der sie mindestens 
festlegt, dass:  

a) conform to all applicable certification 
requirements and related 
organization’s procedures; 

a) alle zutreffenden 
Zertifizierungsanforderungen und 
damit verbundenen Verfahren der 
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betreffenden Organisation zu erfüllen 
sind; 

b) not make unauthorized use of the 
FSC trademarks (e.g. on the project 
member’s products or website); 

b) die FSC-Warenzeichen (z.B. auf den 
Produkten oder der Website des 
Projektmitglieds) nicht unbefugt zu 
nutzen sind; 

c) not further outsource any processing 
that would include the risk of adding 
non-eligible input materials to the 
project. In the case further 
outsourcing is needed, The 
Organization shall be informed by the 
project member and the new 
subcontractor shall be included in the 
scope of the certificate as a project 
member; 

c) keine weitere Auslagerung von 
Aktivitäten, die das Risiko beinhaltet, 
dass nicht zulässige Materialien in 
das Projekt eingebracht werden, 
stattfindet. Für den Fall, dass 
weiteres Oursourcing erforderlich ist, 
ist Die Organisation vom 
Projektmitglied zu informieren und 
der neue Subunternehmer als 
Projektmitglied in den 
Geltungsbereich des Zertifikats 
aufzunehmen; 

d) accept the right of The 
Organization’s certification body to 
audit the project member; 

d) die Zertifizierungsstelle Der 
Organisation das Recht hat, das 
Projektmitglied zu auditieren; 

e) keep and share with The 
Organization records of inputs, 
outputs, and delivery documentation 
associated with all materials covered 
by the agreement. 

e) Aufzeichnungen über 
Wareneingang, Warenausgang und 
Aufzeichnungen zu Anlieferungen, 
die mit allen Materialien, die unter die 
Vereinbarung fallen, verbunden sind, 
aufzubewahren und an Die 
Organisation weiterzugeben. 

4. Material sourcing and FSC claims 
on projects 

4. Materialbeschaffung und FSC-
Aussagen bei Projekten 

4.1 The forest-based material 
categories listed in Table B are eligible to 
be used as inputs in an FSC-certified 
project. 

4.1 Die in Tabelle B aufgeführten 
Kategorien von Materialien, die aus Wald 
stammen, sind für die Verwendung als 
Wareneingangsmaterial in einem FSC-
zertifizierten Projekt zulässig. 
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Table B. Eligible inputs according to the project 
claims type defined in the certificate scope. 

Tabelle B. Zulässige Wareneingangs-
materialien gemäß der im Zertifikatsumfang 
festgelegten Art der Projektaussage. 

 

Material categories Full project 
claims 

Claims on 
specific 

components 

Percentage 
Claims 

Materialkategorien Vollständige 
Projekt-

zertifizierung 

Aussagen zu 
bestimmten 

Komponenten 

Aussagen zu 
einem 

prozentualen 
Anteil 

FSC 100%    

FSC Mix “x” %    

FSC Mix Credit    

FSC Recycled “x” %    

FSC Recycled Credit    

Post-consumer reclaimed wood or paper 
   

Post-Consumer-Recyclingmaterial 

Pre-consumer reclaimed wood or paper    
 

Pre-Consumer-Recyclingmaterial   

Controlled material   
 

Kontrolliertes Material   

FSC Controlled Wood    

 

4.2 The following inputs used in 
projects are considered claim-contributing 
inputs (i.e. these inputs can be claimed as 
being FSC-certified in the final project): 

4.2 Der folgende in Projekten 
verwendete Wareneingang gilt als 
Wareneingang mit 
Kennzeichnungsrechten (d.h. dieser 
Wareneingang kann beim Abschluss eines 
Projetes als FSC-zertifiziertes Material 
verwendet werden):  

a) FSC 100%; a) FSC 100%; 

b) FSC Mix “x” %, where “x %” needs to 
be at least 70% in the case of full 
project certification claims or claims 
on specific components2; 

b) FSC Mix "x" %, wobei "x %" bei 
vollständiger Projektzertifizierung 
oder FSC-Aussagen zu bestimmten 
Komponenten eines Projekts 
mindestens 70% betragen muss2; 

                                                        
2 In the case of project certification scope with percentage claims, it is acceptable that inputs used in the 

project have an FSC Mix or Recycled x% input claim with a percentage below 70% (e.g. the organization uses 
inputs with an FSC Mix 50% claim). 
Im Falle eines Geltungsbereiches der Projektzertifizierung mit Aussagen zu einem prozentualen Anteil ist es 
zulässig, dass Wareneingänge, die im Rahmen des Projektes verwendet werden, eine FSC-Mix- oder 
Recycled x%-Aussage mit einem Prozentsatz unter 70% haben (z.B. die Organisation verwendet 
Wareneingangsmaterial mit einer FSC Mix 50%-Aussage). 
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c) FSC Mix Credit; c) FSC Mix Credit; 

d) FSC Recycled “x” %, where “x %” 
needs to be at least 70% in the case 
of full project certification claims or 
claims on specific components2;  

d) FSC Recycled "x" %, wobei im Fall 
vollständiger Projektzertifizierung 
oder Aussagen zu bestimmten 
Komponenten2 "x %" in diesem Fall 
mindestens 70% betragen muss; 

e) FSC Recycled Credit; e) FSC Recycled Credit; 

f) Post-consumer reclaimed wood or 
paper. 

g) Pre-consumer reclaimed paper. 

f) Post-Consumer-Recyclingholz oder 
–papier. 

g)  Pre-Consumer-Recyclingpapier. 

4.3 Based on the input materials used 
in a project, organizations can make the 
following claims: 

4.3 Je nachdem, welche 
Wareneingangsmaterialien in einem 
Projekt verwendet wurden, können 
Organisationen folgende Aussagen 
machen: 

a) Full project certification claim: The 
Organization can claim that a project 
is fully certified when all forest-based 
material/products used in the project, 
are claim-contributing inputs.  

a) Vollständige Projektzertifizierung: 
Die Organisation kann aussagen, 
dass ein Projekt vollständig 
zertifiziert ist, wenn alle im Projekt 
verwendeten aus Wald stammenden 
Materialien/Produkte 
Wareneingangsmaterialien mit 
Kennzeichnungsrechten sind. 

b) FSC claims on specific components 
of a project: The Organization can 
make claims about specific 
components or materials of a project 
that are FSC-certified (e.g. all 
windows of a specific construction 
project are FSC Mix 80% certified).  

b) FSC-Aussagen zu bestimmten 
Komponenten eines Projekts: Die 
Organisation kann Aussagen zu 
bestimmten Komponenten oder 
Materialien eines Projekts machen, 
die FSC-zertifiziert sind (z.B. alle 
Fenster eines bestimmten 
Bauprojekts sind FSC Mix 80%-
zertifiziert). 

c) Percentage claims: The Organization 
can make FSC claims about a 
percentage of forest-based materials 
used in the final project that are 
claim-contributing inputs. The 
remaining forest-based materials of a 
project that are not claim-contributing 
inputs shall be sourced as pre-
consumer reclaimed wood, 
controlled material and/or FSC 
Controlled Wood. The organization 
shall calculate and record the FSC% 
for each project by using the 
following formula: 

c) Aussagen zu einem prozentualen 
Anteil: Die Organisation kann FSC-
Aussagen zu einem Materialanteil 
machen, der sich auf die aus Wald 
stammenen Materialien bezieht und 
den Anteil an Wareneingang mit 
Kennzeichnungsrechten wiedergibt. 
Die anderen aus Wald stammenden 
Materialen in einem Projekt, die 
keine Kennzeichnungsrechte haben, 
müssen als Pre-Consumer-
Recyclingmaterial, kontrolliertes 
Material und/oder FSC Controlled 
Wood beschafft werden. Die 
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Organisation muss den FSC% für 
jedes Projekt mit der folgenden 
Formel berechnen und aufzeichnen: 

𝐹𝑆𝐶% =
𝑄𝐶
𝑄𝑇

× 100 

FSC% = FSC percentage 

𝑄𝐶 = Quantity of claim-contributing inputs in the 
whole project 

𝑄𝑇 = Total quantity of forest-based inputs in the 
whole project 

 

𝐹𝑆𝐶% =
𝑄𝐶
𝑄𝑇

× 100 

FSC% = FSC-Anteil in Prozent 

𝑄𝐶  = Menge an Wareneingangsmaterial mit 
Kennzeichnungsrechten im gesamten Projekt 

𝑄𝑇 = Gesamtmenge an aus Wald stammendem 
Material im gesamten Projekt 

 

NOTE 1: In the case of percentage claims, 
the amount of input materials received with 
an FSC Mix x% or FSC Recycled x% claims 
that count as claim-contributing input is 
proportional to the percentage stated on the 
supplier’s sales documents (e.g. if 10 kg 
are received with an FSC Mix 70% claim, 
only 70% of the volume count as claim-
contributing input). The full amount of input 
materials received with FSC Mix Credit or 
FSC Recycled Credit claims count as 
claim-contributing input (i.e. 100% of the 
volume count as claim-contributing input). 

HINWEIS 1: Im Falle von Aussagen zu 
einem prozentualen Anteil ist die Menge 
der Eingangsmaterialien, die mit einer FSC 
Mix x%- oder FSC Recycled x%-Aussage 
geliefert wurden, entsprechend des auf den 
Verkaufsdokumenten angegebenen 
Prozentanteils (z.B. wenn 10 kg mit einer 
FSC Mix 70%-Aussage bezogen werden, 
zählen nur 70% des Volumens als 
Wareneingang mit 
Kennzeichnungsrechten). Die gesamte 
Menge des Wareneingangs, mit FSC Mix 
Credit oder FSC Recycled Credit-
Aussagen gilt als Wareneingang mit 
Kennzeichnungsrechten (d.h. 100% des 
Volumens zählen als Wareneingang mit 
Kennzeichnungsrechten). 

NOTE 2: Clause 4.3 refers to all wood 
materials/products used in the final project 
but can also include wood used in the 
construction phase of the project including 
concrete forming boards, bracing, and 
other temporary but non-rented 
construction applications. 

HINWEIS 2: Paragraph 4.3 bezieht sich auf 
alle Holzwerkstoffe und -produkte, die im 
Endprojekt verwendet werden, kann aber 
auch Holz beinhalten, das in der 
Erstellungsphase des Projekts verwendet 
wird, einschließlich Betonschalungsplatten, 
Verstrebungen und andere vorübergehend 
verwendete, aber nicht gemietete 
Baumaterialien. 

4.4 In the case of full project 
certification, the project may contain the 
quantity of up to two (2) % non-certified and 
non-controlled components, if they are not 
visible in the final project. Some examples 
of these components are: 

4.4 Im Falle einer vollständigen 
Projektzertifizierung kann das Projekt die 
Menge von bis zu zwei (2) % nicht 
zertifizierter und nicht kontrollierter 
Komponenten enthalten, wenn sie im 
fertigestellten Projekt nicht sichtbar sind. 
Einige Beispiele für diese Komponenten 
sind: 

- Wooden dowels, wooden pegs, nails - Holzdübel, Holzpflöcke, Nägel 

- Plywood elements as fasteners 

between larger wood/construction 
elements 

- Sperrholzelemente als 

Verbindungselemente zwischen 
größeren Holz-/Bauelementen 
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- Substructures for decking, flooring, 

claddings etc. 
- Unterkonstruktionen für Terrassen, 

Böden, Verkleidungen 
- Distance pieces - Distanzelemente 

- Paper based seals, waterproofing for 

facades or for roofs 
- Papierbasierte Dichtungen, 

Abdichtungen für Fassaden oder 
Dächer 

- Paper or wood ingredients in composite 

materials. 
- Papier- oder Holzanteile in 

Verbundwerkstoffen. 

NOTE: The percentage calculation does 
not need to be precise, as long as The 
Organization is able to demonstrate that the 
amount of non-certified and non-controlled 
is not higher than two (2) % (e.g. The 
Organization sourced 1 kg of non-
controlled and non-certified dowels but 
sourced 100 kg of FSC-certified wood for 
the project). 

HINWEIS: Die prozentuale Berechnung 
muss nicht genau sein, solange Die 
Organisation nachweisen kann, dass die 
Menge an nicht zertifiziertem und nicht 
kontrolliertem Holz nicht höher als zwei 
(2) % ist (z.B. wenn Die Organisation 1 kg 
nicht-kontrollierte und nicht- zertifizierte 
Dübel bezogen, aber 100 kg FSC-
zertifiziertes Holz für das Projekt bezogen 
hat). 

4.5 Any claims or use of the FSC 
trademarks by the organization to identify 
and/or promote projects and their status of 
FSC project certificate holder shall conform 
with FSC-STD-50-001 and related advice 
note(s). 

4.5 Alle Aussagen oder der Einsatz der 
FSC-Warenzeichen durch die 
Organisation, um Projekte und den Status 
als Inhaber eines FSC-Projektzertifikates 
zu beschreiben und/oder zu bewerben, 
müssen mit dem FSC-STD-50-001 und 
verbundenen Anweisungen 
übereinstimmen. 

4.6 The Organization shall ensure that 
all the sourced materials for a project under 
the scope of FSC certification conform to all 
applicable timber legality legislation.  

4.6 Die Organisation muss 
sicherstellen, dass alle beschafften 
Materialien für ein Projekt im 
Geltungsbereich der FSC-Zertifizierung mit 
allen geltenden Holzgesetzen 
übereinstimmen. 

4.7 The organization and its project 
members shall ensure that all FSC-certified 
materials sourced for the project come 
directly from suppliers with valid FSC 
certificates and shall regularly verify the 
validity and product scope of the certificates 
of their active FSC-certified suppliers 
through the FSC certificate database 
(info.fsc.org). 

4.7 Die Organisation und ihre 
Projektmitglieder stellen sicher, dass alle 
FSC-zertifizierten Materialien, die für das 
Projekt bezogen werden, direkt von 
Lieferanten mit gültigen FSC-Zertifikaten 
stammen und überprüfen regelmäßig die 
Gültigkeit und den Produktumfang der 
Zertifikate ihrer aktiven FSC-zertifizierten 
Lieferanten über die FSC-
Zertifikatedatenbank (info.fsc.org). 
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NOTE: Other FSC platforms synchronized 
with the FSC certificate database (i.e. the 
FSC trademark portal) may support 
organization’s conformity to this 
requirement by sending automatic 
notifications to The Organization in the 
case of change in the certificate scope of its 
suppliers.   

HINWEIS: Andere FSC-Plattformen, die 
mit der FSC-Zertifikatsdatenbank 
synchronisiert sind (z.B. das FSC 
trademark portal), können die 
Übereinstimmung Der Organisation mit 
dieser Anforderung unterstützen, da diese 
Plattformen automatische 
Benachrichtigungen im Falle einer 
Änderung des Zertifikatsumfangs ihrer 
Lieferanten an die Organisation senden. 

4.8 The Organization and its non-FSC-
certified project members sourcing FSC-
certified materials shall have a system in 
place to check the supplier’s sale and/ or 
delivery documents for all forest-based 
material/product supplied for the project, to 
confirm that:  

4.8 Die Organisation und ihre nicht 
FSC-zertifizierten Projektmitglieder, die 
FSC-zertifizierte Materialien beschaffen, 
müssen über ein System verfügen, 
welches sicherstellt, dass die Verkaufs- 
und/oder Lieferdokumente der Lieferanten 
für alle Materialien, die aus Wald stammen 
und im Projekt verwendet werden, 
überprüft werden. Es muss Folgendes 
bestätigt werden: 

a) only eligible materials are sourced for 
the projects;  

a) für die Projekte werden nur zulässige 
Materialien beschafft; 

b) the supplied material type and 
quantities are in conformity to the 
supplied documentation;  

b) die Art und Mengen des gelieferten 
Materials entsprechen den zur 
Verfügung gestellten Unterlagen; 

c) the FSC claim is specified (where 
applicable);  

c) die FSC-Aussage ist angegeben 
(wenn zutreffend); 

d) the supplier’s FSC chain of custody 
or FSC Controlled Wood code is 
quoted for material supplied with 
FSC claims.  

d) für Material, welches mit FSC-
Aussage geliefert wird, ist der FSC-
Chain-of-Custody- oder der FSC 
Controlled Wood-Code des 
Lieferanten angegeben. 

4.9 According to the scope of the 
project, the sourcing of non-FSC certified 
reclaimed material shall conform to the 
requirements of FSC-STD-40-007;   

4.9 Gemäß dem Geltungsbereich des 
Projekts muss die Beschaffung von nicht 
FSC-zertifiziertem Recyclingmaterial den 
Anforderungen des FSC-STD-40-007 
entsprechen;   

4.10 According to the scope of the 
project, the sourcing of virgin material 
without FSC claims shall conform to the 
requirements of FSC-STD-40-005;  

4.10 Gemäß dem Geltungsbereich des 
Projekts muss die Beschaffung von 
frischem Material ohne FSC-Aussagen den 
Anforderungen des FSC-STD-40-005 
entsprechen; 

NOTE: According to FSC-STD-40-004, 
FSC-certified suppliers may only sell 
products with the ‘FSC Controlled Wood’ 
claim to customers that are FSC-certified. 

HINWEIS: Gemäß FSC-STD-40-004 
dürfen FSC-zertifizierte Lieferanten nur 
Produkte mit der Aussage "FSC Controlled 
Wood" an Kunden verkaufen, die FSC-
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In the context of project certification, it is 
acceptable that FSC-certified suppliers sell 
FSC Controlled Wood to non FSC-certified 
project members. 

zertifiziert sind. Im Rahmen der 
Projektzertifizierung ist es akzeptabel, dass 
FSC-zertifizierte Lieferanten FSC 
Controlled Wood an nicht FSC-zertifizierte 
Projektmitglieder verkaufen. 

5. Material handling  5. Materialhandhabung 

5.1 The Organization shall ensure that 
the materials under the scope of the project 
certification are not mixed with materials 
that are not eligible for certification. In 
cases where there is risk of contamination, 
The Organization shall implement one or 
more of the following segregation methods 
at the project site and the worksites of 
project members: 

5.1 Die Organisation muss 
sicherstellen, dass die Materialien, die im 
Geltungsbereich der Projektzertifizierung 
verwendet werden, nicht mit Materialien 
vermischt werden, die nicht für die 
Zertifizierung zulässig sind. In Fällen, in 
denen die Gefahr einer Verunreinigung 
besteht, muss Die Organisation eine oder 
mehrere der folgenden Trennmethoden auf 
dem Projektstandort und den Arbeitsorten 
der Projektmitglieder anwenden: 

a) physical separation of materials (e.g. 
separate areas for FSC-certified and 
non-certified materials); 

a) körperliche Trennung von 
Materialien (z.B. separate Bereiche 
für FSC-zertifizierte und nicht 
zertifizierte Materialien); 

b) temporal separation of materials (for 
a certain period of time, only FSC-
certified materials are processed for 
the project);  

b) zeitliche Trennung der Materialien 
(für einen bestimmten Zeitraum 
werden nur FSC-zertifizierte 
Materialien für das Projekt 
verarbeitet); 

c) identification of materials (e.g. use of 
tags, labels, signs to identify FSC-
certified and/or non-FSC-certified 
materials). 

c) Identifizierung von Materialien (z.B. 
Verwendung von Anhängern, 
Schildern, Zeichen zur 
Identifizierung von FSC-zertifizierten 
und/oder nicht FSC-zertifizierten 
Materialien). 

5.2 The Organization shall have 
procedures in place to ensure that any non-
conforming materials are identified and 
controlled to prevent their unintended use 
in the project (e.g. materials shall be 
quarantined and controlled). Segregation 
methods shall be applied to ensure that 
they are not mixed with eligible inputs for 
the project. Where non-conforming 
materials are detected after the project is 
certified and/or sold to a customer, The 
Organization shall undertake the following 
activities: 

5.2 Die Organisation muss über 
Verfahren verfügen, um sicherzustellen, 
dass nicht-konforme Materialien 
identifiziert und überwacht werden, um eine 
unbeabsichtigte Verwendung im Rahmen 
des Projekts zu verhindern (z.B. müssen 
Materialien sichergestellt und überwacht 
werden). Es werden Trennmethoden 
angewandt, um sicherzustellen, dass sie 
nicht mit zulässigen Wareneingangs-
materialien für das Projekt vermischt 
werden. Werden nach der Zertifizierung 
des Projekts und/oder dem Verkauf an 
einen Kunden nicht-konforme Materialien 
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festgestellt, muss Die Organisation 
folgende Aktivitäten durchführen: 

a) notify its certification body and all 
affected direct customers in writing 
within five business days of the non-
conforming material identification, 
and maintain records of that notice; 

a) ihre Zertifizierungsstelle und alle 
betroffenen direkten Kunden 
innerhalb von fünf Werktagen 
schriftlich über die Feststellung von 
nicht-konformen Materialien 
informieren und Aufzeichnungen 
über diese Mitteilung führen; 

b) in case of continuous project 
certification, analyse causes for 
occurrence of non-conforming 
products, and implement measures 
to prevent their reoccurrence; 

b) im Falle einer kontinuierlichen 
Projektzertifizierung die Ursachen für 
das Auftreten nicht-konfomer 
Produkte analysieren und 
Maßnahmen zur Vermeidung eines 
erneuten Auftretens ergreifen; 

c) cooperate with its certification body in 
order to allow the certification body to 
confirm that appropriate actions were 
taken to correct the non-conformity. 

c) mit ihrer Zertifizierungsstelle 
zusammenarbeiten, damit die 
Zertifizierungsstelle bestätigen kann, 
dass geeignete Maßnahmen zur 
Behebung der Abweichung ergriffen 
wurden.  

6. Renovation projects 6. Renovierungsprojekte 

6.1 For projects which cover a 
renovation, all requirements of this 
standard shall apply to all newly sourced 
forest-based material/products used in the 
renovation project.   

6.1 Für Projekte, bei denen eine 
Renovierung stattfindet, gelten alle 
Anforderungen dieses Standards für alle 
neu beschafften, aus Wald stammenden 
Materialien/Produkte, die im Rahmen des 
Renovierungsprojekts verwendet werden.   

6.2 For renovations of a previously 
FSC-certified project, where FSC-certified 
material has been specified and the FSC 
trademarks are to be used, a new project 
shall be established. 

6.2 Die Renovierung eines zuvor FSC-
zertifizierten Projekts, bei dem FSC-
zertifiziertes Material ausgeschrieben war 
und die FSC-Warenzeichen verwendet 
werden sollen, ist ein neues Projekt. 

NOTE: For projects that require changes or 
maintenance within one year after the 
completion of the project, The Organization 
is entitled to apply to the certification body 
for an extension of the project scope. 
“Changes” include cases where the forest-
based material has to be 
replaced/reinforced, or where smaller 
amounts of additional material have to be 
added (e.g. internal fittings are added to the 
project).  

HINWEIS: Bei Projekten, die innerhalb 
eines Jahres nach Abschluss des Projekts 
Änderungen oder Wartungsarbeiten 
erfordern, ist Die Organisation berechtigt, 
bei der Zertifizierungsstelle eine 
Erweiterung des Geltungsbereiches des 
Projektes zu beantragen. "Änderungen" 
umfassen Fälle, in denen das aus Wald 
stammende Material ersetzt/verstärkt 
werden muss oder in denen kleinere 
Mengen an zusätzlichem Material 
hinzugefügt werden müssen (z.B. 
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Innenausbau wird dem Projekt 
hinzugefügt). 

7. Project statement  7. Deklaration zum Projekt 

7.1 Once projects are finalized, The 
Organization shall issue a project 
statement for each project and where 
relevant, to sub-projects. The declaration 
template shall be approved by The 
Organization’s certification body and it shall 
include: 
 
 

a) The name of The Organization 
managing the project certificate; 

b) A unique identifier of the project or 
sub-project formed by the 
Organization’s FSC certificate code 
followed by additional numeric digits 
defined by the organization: XXX-
COC-123456-(unique identifier); 

c) Name and contact details of The 
Organization; 

d) The date of the project completion; 

e) Project name and address; 

f) Specification of the project claims 
according to Table B; 

g) For full project certification that 
contain up to two (2) % of non-
certified and non-controlled 
components (clause 4.4), the 
organization shall include the 
following disclaimer to the project 
statement “This project contains up 
to 2% of non-FSC-certified 
materials”. 

7.1 Sobald Projekte abgeschlossen 
sind, legt Die Organisation für jedes Projekt 
und gegebenenfalls für Teilprojekte eine 
Deklaration zum Projekt fest. Die Vorlage 
für diese Deklaration muss von der 
Zertifizierungsstelle Der Organisation 
genehmigt werden und Folgendes 
enthalten: 

a) Den Namen Der Organisation, die 
das Projektzertifikat verwaltet; 

b) Eine eindeutige Kennung des 
Projekts oder Teilprojekts, die aus 
dem FSC-Zertifikatscode Der 
Organisation, gefolgt von 
zusätzlichen numerischen Angaben, 
die von Der Organisation festgelegt 
wurden: XXX-COC-123456-
(eindeutige Kennung), besteht; 

c) Name und Kontaktdaten Der 
Organisation; 

d) Datum des Projektabschlusses; 

e) Projektname und -adresse 

f) Festlegung der Projektaussagen 
entsprechend Tabelle B; 

g) Für eine vollständige Projekt-
zertifizierung, die bis zu zwei (2) % 
nicht-zertifizierte und nicht-
kontrollierte Komponenten enthält 
(Paragraph 4.4), soll die 
Organisation folgenden Haftungs-
ausschluss zur Deklaration zum 
Projekt hinzufügen: "Dieses Projekt 
enthält bis zu 2% nicht FSC-
zertifizierte Materialien". 

7.2 Project statements shall not include 
references to other forest certification 
schemes or information not related to FSC 
project certification. 

7.2 Deklarationen zum Projekt dürfen 
keine Verweise enthalten, die auf andere 
Forstzertifizierungen hinweisen oder 
Informationen, die sich nicht auf die FSC-
Projektzertifizierung beziehen. 
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Annex 1: Terms and definitions Anhang 1: Begriffe und Definitionen 

Some terms and definitions that also exist 
in other standards of the CoC normative 
framework had to be adapted for the 
context of project certification. For the 
purposes of this standard, the terms and 
definitions given in FSC-STD-01-002 FSC 
Glossary of Terms and the following apply: 

Einige Begriffe und Definitionen, die auch 
in anderen Standards des normativen 
COC-Regelwerkes existieren, mussten im 
Kontext der Projektzertifizierung angepasst 
werden. Für die Zwecke dieses Standards 
gelten die Begriffe und Definitionen im 
FSC-STD-01-002 FSC-Glossar und die 
Folgenden: 

Certificate manager: The person/position 
appointed by The Organization to manage 
the project certificate, with legal or 
management authority, knowledge and 
technical support necessary to implement 
the responsibilities specified in this 
standard, and to manage the number of 
Participating Sites and/or Project members 
under the scope of the certificate. 

Zertifikatsmanager: Die Person/Position, 
die von Der Organisation benannt wird, um 
das Projektzertifikat zu verwalten, mit 
rechtlicher Autorität oder Leitungsbefugnis, 
Wissen und technischer Unterstützung, die 
zur Umsetzung der in diesem Standard 
festgelegten Verantwortlichkeiten und die 
zur Verwaltung der Anzahl der 
teilnehmenden Standorte und/oder 
Projektmitglieder im Geltungsbereich des 
Zertifikats erforderlich ist. 

Chain of custody:  The FSC chain of 
custody is the path taken by products from 
the forest, or in the case of recycled 
materials from the moment when the 
material is reclaimed, to the point where the 
product is sold with an FSC claim and/or it 
is finished and FSC labelled. The CoC 
includes each stage of sourcing, 
processing, trading, and distribution where 
progress to the next stage of the supply 
chain involves a change of product 
ownership. 

Produktkette:  Die FSC-Produktkette ist 
der Weg, den Produkte aus dem Wald oder 
im Falle von Recyclingmaterialien vom 
Zeitpunkt der Rückgewinnung des 
Materials bis zu dem Punkt gehen, an dem 
das Produkt mit einer FSC-Aussage 
verkauft und/oder fertiggestellt und mit dem 
FSC-Kennzeichen versehen wird. Die COC 
umfasst jede Stufe der Beschaffung, 
Verarbeitung, des Handels und des 
Vertriebes, bei der der Übergang zur 
nächsten Stufe der Lieferkette einen 
Wechsel des Eigentums an dem Produkt 
beinhaltet. 

Claim-contributing input: Input material 
that counts towards the determination of 
project claims. Eligible claim-contributing 
inputs are the following: FSC 100%, FSC 
Mix x %, FSC Mix Credit, FSC Recycled 
x %, FSC Recycled Credit, post-consumer 
reclaimed wood or paper, pre-consumer 
reclaimed paper. 

Wareneingang mit Kennzeichnungs-
rechten: Wareneingangsmaterial, das für 
die Ermittlung von Aussagen zu Projekten 
herangezogen wird. Die zulässigen 
Wareneingänge mit 
Kennzeichnungsrechten sind die 
folgenden: FSC 100%, FSC Mix x %, FSC 
Mix Credit, FSC Recycled x %, FSC 
Recycled Credit, Post-Consumer-
Recyclingholz oder -papier, Pre-
Consumer-Recyclingpapier. 

CoC management system: The 
Organizational structure, policies, 
procedures, processes, and resources 
needed to successfully meet the 

COC-Managementsystem: Die 
Organisationsstruktur, Richtlinien, 
Verfahren, Prozesse und Ressourcen, die 
erforderlich sind, um die Anforderungen 
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requirements of this standard. dieses Standards erfolgreich zu erfüllen. 

Complaint: An expression of 
dissatisfaction provided in writing by any 
person or organization in relation to The 
Organization’s conformity to the 
requirements applicable to the scope of 
The Organization’s project certification 
including the name and contact information 
of the complainant, a clear description of 
the issue and evidence to support each 
element or aspect of the complaint. 

Beschwerde: Ein Ausdruck der 
Unzufriedenheit, der von einer Person oder 
Organisation schriftlich in Bezug auf die 
Konformität Der Organisation mit den 
Anforderungen zutreffend für den 
Geltungsbereich der Projektzertifizierung 
Der Organisation geäußert wird, 
einschließlich des Namens und der 
Kontaktinformation des 
Beschwerdeführers, einer klaren 
Beschreibung der Sachlage und Belegen 
zur Unterstützung jedes Elements oder 
Aspekts der Beschwerde. 

Continuous project certification: Project 
certification type that enable organizations 
to manage and obtain FSC-project 
certification for multiple projects on a 
continual basis. 

Kontinuierliche Projektzertifizierung: 
Projektzertifizierungsart, die es 
Organisationen ermöglicht, die FSC-
Projektzertifizierung für mehrere Projekte 
kontinuierlich zu verwalten und zu erhalten. 

Controlled material: Input material 
supplied without an FSC claim which has 
been assessed to be in conformity to the 
requirements of the standard FSC-STD-40-
005 Requirements for Sourcing Controlled 
Wood. 

Kontrolliertes Material: Wareneingangs-
material, das ohne FSC-Aussage geliefert 
wird und als konform mit den 
Anforderungen des Standards FSC-STD-
40-005 Anforderungen an die Beschaffung 
von kontrolliertem Holz bewertet wurde. 

Delivery documents: Document 
accompanying a shipment of goods that 
lists physically or electronically the 
description, grade, and quantity of the 
goods delivered. Examples of delivery 
documents are delivery notes, shipping 
documents, transport documents, or 
packing lists. 

Lieferdokumente: Dokument, das einer 
Warensendung beiliegt und die 
Beschreibung, Qualität und Menge der 
gelieferten Waren analog oder elektronisch 
auflistet. Beispiele für Lieferdokumente 
sind Lieferscheine, Versandpapiere, 
Beförderungspapiere oder Packlisten. 

Eligible input:  Virgin and reclaimed input 
material that is eligible to enter a specific 
FSC certified project depending on its 
material category and the scope defined for 
the project. 

Zulässiger Wareneingang: Frisches 
Material und Recyclingmaterial, das 
abhängig von seiner Materialkategorie und 
dem für das Projekt definierten 
Geltungsbereich zulässig für die 
Verwendung in einem bestimmten FSC-
zertifizierten Projekt ist. 

Finalized project: A project is considered 
finalized once no further forest-based 
material/ products will be used or added to 
the project before its sale to end-consumer 
or intended end-use.  

Abgeschlossenes Projekt: Ein Projekt gilt 
als abgeschlossen, wenn keine weiteren 
aus Wald stammenden 
Materialien/Produkte vor dem Verkauf an 
den Endverbraucher oder der 
beabsichtigten Endverwendung verwendet 
oder dem Projekt hinzugefügt werden. 

Forest-based: Organic materials and Aus Wald stammend: Organisches 
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products produced within a forest matrix, 
including wood and non-timber forest 
products. 

Material oder organische Produkte, die aus 
Wäldern stammen, einschließlich Holz und 
Nicht-Holz-Waldprodukte.  

Forestry certification scheme: A scheme 
based on the development of standards for 
forest management and/or chain of custody 
certification of forest products. 

Waldzertifizierungssystem: Ein System, 
welches auf der Entwicklung von 
Standards für die Waldbewirtschaftung 
und/oder auf der Produktketten-
zertifizierung für Waldprodukte basiert. 

FSC-certified material: Input material that 
is supplied with an FSC 100%, FSC Mix, or 
FSC Recycled claim from an FSC-certified 
supplier.  

FSC-zertifiziertes Material:  
Wareneingangsmaterial, welches mit einer 
FSC 100%-, FSC Mix-oder FSC Recycled-
Aussage von einer FSC-zertifizierten 
Organisation geliefert wurde. 

FSC Controlled Wood: Material or product 
with the ‘FSC Controlled Wood’ claim. FSC 
Controlled Wood is not considered to be 
FSC-certified. 

FSC Controlled Wood: Material oder 
Produkt, welches eine FSC Controlled 
Wood-Aussage besitzt. FSC-kontrolliertes 
Holz gilt nicht als FSC-zertifiziert. 

FSC 100%: FSC claim for products based 
on inputs exclusively from FSC-certified 
natural forests or plantations.  

FSC 100%: FSC-Aussage für Produkte 
oder Materialien, welche nur aus 
Wareneingängen bestehen, die aus FSC-
zertifizierten Naturwäldern oder Plantagen 
stammen. 

FSC Mix: FSC claim for products based on 
inputs of one or more of the following 
material categories: FSC 100%, FSC Mix, 
FSC Recycled, controlled material, FSC 
Controlled Wood, post-consumer 
reclaimed, and/or pre-consumer reclaimed.  

FSC Mix: FSC-Aussage für Produkte oder 
Materialien, die eine oder mehrere der 
folgenden Materialkategorien beinhalten: 
FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC 
Controlled Wood, Post-Consumer-
und/oder Pre-Consumer-
Recyclingmaterial. 

NOTE: Product groups that are exclusively 
made of reclaimed material, controlled 
material and/or FSC Controlled Wood are 
not eligible to be sold with the FSC Mix 
claim. 

HINWEIS: Produktgruppen, die sich 
ausschließlich aus kontrolliertem Material, 
FSC Controlled Wood und/oder 
Recyclingmaterial zusammensetzen, 
können nicht mit einer FSC Mix-Aussage 
verkauft werden. 

FSC Recycled: FSC claim for recycled 
products based on inputs exclusively from 
reclaimed sources.  

FSC Recycled: FSC-Aussage zu 
Produkten, für welche ausschließlich 
wiedergewonnenes Material eingesetzt 
wurde. 

Full project certification:  Project 
certification type applicable to projects 
where all forest-based material/products 
used are claim-contributing inputs. 

Vollständige Projektzertifizierung: 
Projekt-zertifizierungsart, die für Projekte 
gilt, bei denen alle verwendeten 
Materialien/Produkte, die aus Wald 
stammen, Wareingangsmateralien mit 
Kennzeichnungsrechten sind. 

Material category: Class of virgin or 
reclaimed material that can be used in FSC 
project. The material categories are the 

Materialkategorie: Kategorien von 
frischem Material oder Recyclingmaterial, 
welches in einem FSC-Projekt verwendet 
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following: FSC 100%, FSC Mix, FSC 
Recycled, FSC Controlled Wood, controlled 
material, post-consumer reclaimed, and 
pre-consumer reclaimed. 

werden kann. Die Materialkategorien sind 
die folgenden: FSC 100%, FSC Mix, FSC 
Recycled, FSC Controlled Wood, 
kontrolliertes Material, Post-Consumer- 
und Pre-Consumer-Recyclingmaterial. 

Neutral material: Material that comes from 
outside a forest matrix (i.e. non-forest-
based material). Examples are non-wood 
plant fibres or lignified materials (e.g. flax 
used in the manufacture of a board 
classified as a wood-based panel or of a 
composite product) and synthesized or 
inorganic materials (e.g. glass, metal, 
plastics, fillers, brighteners). Neutral 
materials do not include non-timber forest 
products and salvaged wood. Neutral 
materials used in FSC product groups are 
exempt from CoC control requirements. 
Once a non-forest-based material has been 
included in the scope of an FSC certificate, 
FSC will determine and communicate when 
it can no longer be classified as neutral 
material. 

Neutrales Material: Material, welches 
nicht aus einem Waldgebiet stammt. 
Beispiele sind Fasern von nicht 
verholzenden Pflanzen oder ligninfreie 
Materialien (z.B. Flachs, welcher in 
Holzplatten oder in einem anderen 
zusammengesetzten Produkt Verwendung 
findet) und synthetische oder anorganische 
Materialien (z.B. Glas, Metall, Plastik, 
Füllmaterialien, Aufheller). Neutrale 
Materialien beinhalten keine Nicht-Holz-
Wald-Produkte oder Bergungsholz. 
Neutrale Materialien, die in FSC-
Produktgruppen verwendet werden, sind 
von den Anforderungen der COC-Kontrolle 
ausgenommen. Sobald ein nicht aus Wald 
stammendes Material in den 
Geltungsbereich eines FSC-Zertifikats 
aufgenommen wurde, wird FSC bestimmen 
und kommunizieren, wann es nicht mehr 
als neutrales Material eingestuft werden 
kann. 

One-time project certification: Project 
certification type that applies to the 
certification of a single project. Once the 
project is finalized and certified, the 
certificate that was issued to The 
Organization that managed the project can 
be terminated. 

Einmalige Projektzertifizierung: 
Projektzertifizierungsart, die für die 
Zertifizierung eines einzelnen Projekts gilt. 
Sobald das Projekt abgeschlossen und 
zertifiziert ist, kann das Zertifikat, das an 
Die Organisation ausgestellt wurde, die das 
Projekt geleitet hat, beendet werden. 

Organization: The person or entity holding 
or applying for certification and therefore 
responsible for initiating and managing the 
project certificate and demonstrating its 
conformity to the applicable requirements 
upon which FSC certification is based. For 
construction projects, this could be for 
example the architect, construction 
company manager, etc. 

Organisation: Die Person oder Stelle, die 
Inhaber oder Antragsteller der 
Zertifizierung ist und somit für die Initiierung 
und Verwaltung des Projektzertifikats und 
den Nachweis seiner Konformität mit den 
zutreffenden Anforderungen, auf denen die 
FSC-Zertifizierung beruht, verantwortlich 
ist. Bei Bauprojekten kann dies z.B. der 
Architekt, der Bauleiter usw. sein. 

Participating Site: Legal entity or 
individual included in the scope of a multi-
site or group certificate. Project members in 
the context of this standard are not 
considered participating sites. 

Teilnehmender Standort: Juristische oder 
natürliche Personen, die in den 
Geltungsbereich eines Multi-Site- oder 
Gruppenzertifikats fallen. Projektmitglieder 
im Sinne dieses Standards gelten nicht als 
teilnehmende Standorte. 
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Post-consumer reclaimed material: 
Forest-based material that is reclaimed 
from a consumer or commercial product 
that has been used for its intended purpose 
by an individual or household, or by a 
commercial, industrial, or institutional 
facility in its role as end-user of the product. 

Post-Consumer-Recyclingmaterial: Aus 
dem Wald stammendes Material, das aus 
einem Verbraucher- oder Handelsprodukt 
wiedergewonnen wird, das von einer 
Einzelperson oder einem Haushalt oder 
von einer gewerblichen, industriellen oder 
institutionellen Einrichtung in ihrer Rolle als 
Endverbraucher des Produkts für den 
vorgesehenen Zweck verwendet wurde. 

Pre-consumer reclaimed material: 
Forest-based material that is reclaimed 
from a process of secondary manufacture 
or further downstream industry, in which the 
material has not been intentionally 
produced, is unfit for end use, and not 
capable of being re-used on-site in the 
same manufacturing process that 
generated it.  

Pre-Consumer-Recyclingmaterial: Aus 
dem Wald stammendes Material, welches 
im Rahmen eines Herstellungsprozesses 
bei der sekundären Ver-oder Bearbeitung 
oder in nachgelagerter Industrie 
unbeabsichtigt hergestellt wurde, welches 
keinem Verwendungszweck zugeführt, 
noch für denselben Herstellungsprozess, in 
dem es angefallen ist, verwendet werden 
kann. 

Project: Production or renovation of a 
construction or civil engineering project 
(e.g. an office building, a condominium of 
houses, event infrastructure such as 
concert stages, stand in a trade fair, timber 
bridge), individual art or decorative object 
(e.g. sculpture), or transport vehicle (e.g. 
maritime vessels) that is made of or 
contains forest-based materials. Other 
items or products not listed in this definition 
may become eligible to be certified as a 
project upon specific approval by FSC 
International. Large projects may also 
include sub-projects which are smaller units 
that compose the overall project (e.g. 
individual houses that form a larger 
complex of houses, individual buildings or 
stadiums that form a complex of 
constructions to host Olympic games) 

Projekt: Herstellung oder Renovierung 
eines Hoch- oder Tiefbauprojekts (z.B. ein 
Bürogebäude, eine Wohnanlage, 
Veranstaltungsinfrastruktur wie z.B. 
Konzerte usw., Bühnen, Messestand, 
Holzbrücke), einzelne Kunst- oder 
Dekorationsobjekte (z.B. Skulptur) oder 
Transportfahrzeug (z.B. Seeschiffe), das 
aus Materialien hergestellt ist oder diese 
enthält, welche aus Wald stammen. Andere 
Sachen oder Produkte, die nicht in dieser 
Definition aufgeführt sind, können nach 
gesonderter Genehmigung durch FSC 
International zur Projektzertifizierung 
zugelassen werden. Großprojekte können 
auch Teilprojekte umfassen, bei denen es 
sich um kleinere Einheiten handelt, die das 
Gesamtprojekt bilden (z.B. Einzelhäuser, 
die einen größeren Komplex von Häusern 
bilden, individuelle Gebäude oder Stadien, 
die einen Komplex von Bauten zur 
Veranstaltung von Olympischen Spielen 
bilden). 

Project members:  Entities/companies 
purchasing, transforming and/or installing 
forest-based material/products for a project 
(e.g. contractors, including joiners, 
carpenters, cabinet makers, etc.).   

Projektmitglieder: 
Funktionseinheiten/Unternehmen, die aus 
Wald stammende Materialien/Produkte für 
ein Projekt kaufen, umbauen und/oder 
installieren. Beispiele sind: Auftragnehmer, 
einschließlich Tischler, Schreiner, 
Zimmereien. 



 

FSC-STD-40-006 V2-0 EN-DE  
Standard for Project Certification  

 
– 34 of 36 – 

 

Project site: Physical location where 
objects or constructions under the scope of 
the project certificate are produced.  

Projektstandort: Physischer Ort, an dem 
Objekte oder Konstruktionen im 
Geltungsbereich des Projektzertifikats 
hergestellt werden. 

Promotional: The term applied to all 
statements, claims, trademarks, and such 
like that are not made on the project (e.g. 
website, flyer) used to promote an FSC-
certified project and/or The Organization. 

Werbung: Der Begriff gilt für alle 
Deklarationen, Aussagen, Warenzeichen 
und dergleichen, die nicht auf dem Projekt 
(z.B. Webseite, Flyer) gemacht werden und 
die zur Bewerbung eines FSC-zertifizierten 
Projekts und/oder Der Organisation 
verwendet werden. 

Reclaimed material: Material that 
demonstrably would have otherwise been 
disposed of as waste but has instead been 
collected and reclaimed as input material, 
in lieu of virgin material, for re-use, 
recycling, or re-milling in a manufacturing 
process or other commercial application. 
Inputs of the following material categories 
are classified as reclaimed material: FSC 
Recycled, post-consumer reclaimed, and 
pre-consumer reclaimed. This category 
excludes the reuse of virgin forest residues 
such as salvaged wood and other organic 
materials produced outside a forest matrix 
(e.g. agricultural residues). 

Recyclingmaterial: Material, welches 
sonst nachweislich als Abfall entsorgt 
worden wäre, aber stattdessen gesammelt 
und als Rohstoff wiedergewonnen wurde. 
Das Material wird als Ersatz für frisches 
Material, zur Wiederverwertung, zum 
Recycling, zur Wiederaufbereitung in 
einem Produktionsprozess oder anderen 
kommerziellen Verwendungen genutzt. 
Wareneingänge der folgenden 
Materialkategorien werden als 
Recyclingmaterialien klassifiziert: FSC 
Recycled, Post-Consumer- und Pre-
Consumer-Recyclingmaterial. Diese 
Kategorie schließt die Wiederverwendung 
von Resten von frischem Material wie 
Bergungsholz oder anderer Biomasse aus, 
die aus anderen Landnutzungsformen als 
Wald (z.B. landwirtschaftliche Abfälle) 
stammt. 

Sales document: A legal commercial 
instrument that attests to the sale of a 
product (e.g. invoice, bill of sale, contract of 
sale, credit notes), serving as a demand for 
payment and becoming a document of title 
when paid in full. It can be physical or 
electronic and it identifies both the trading 
parties, the items sold, quantities, dates of 
sale and prices.  

Verkaufsdokumente: Formales 
Dokument im Handel, welches den Verkauf 
eines Produktes dokumentiert (z.B. 
Rechnungen, Quittungen, Kaufverträge 
oder Gutschriften) und eine Mitteilung über 
ein fälliges Entgelt und Beleg über das 
Eigentum nach vollständiger Zahlung ist. 
Das Dokument kann körperlich oder digital 
existieren und benennt beide 
Handelsparteien, die verkauften 
Gegenstände, Mengen, Verkaufsdatum 
und Preise. 

Scope: The Organization’s chosen type 
and scale of project certification, project 
sites, project members and activities that 
are included in the evaluation by an FSC-
accredited certification body, together with 
the certification standard(s) against which 

Geltungsbereich: Von Der Organisation 
ausgewählte Art und Umfang der 
Projektzertifizierung, Projektstandorte, 
Projektmitglieder und Aktivitäten, die von 
einer vom FSC-akkreditierten 
Zertifizierungsstelle in die Bewertung 
einbezogen werden, sowie die 
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these have been audited.  Zertifizierungsstandard(s), anhand derer 
diese auditiert wurden. 

Supplier: An individual, company, or other 
legal entity supplying forest-based input 
materials to The Organization or to project 
members for use in the project. 

Lieferanten: Eine natürliche Person, ein 
Unternehmen oder andere juristische 
Person, die aus dem Wald stammende 
Wareneingangsmaterialien an Die 
Organisation oder an Projektmitglieder zur 
Verwendung im Projekt liefert. 

Timber legality legislation: National or 
international legislation established to ban 
the illegal trade of forest products (e.g. EU 
Timber Regulation (EUTR), US Lacey Act, 
Australian Illegal Logging Prohibition Act). 

Holzlegalitätsgesetzgebung: Nationale 
oder internationale Vorschriften (z.B. EU-
Holzhandelsverordnung (EUTR), US Lacey 
Act, Australian Illegal Logging Prohibition 
Act), die erlassen wurden, um illegale 
Waldprodukte zu verbieten. 
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