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aktuell  

Am 01.02.2016 fand die erste DFSZ -Beiratssitzung des Standardgebers statt. Ziel des Komitees ist es, an Stan-
dardänderungen möglichst viele interessierte Parteien zu beteiligen. Alko-Cert setzt sich dafür ein, praxisorientier-
te Regelungen zu finden, die sich im Audit gut überprüfen lassen. Neben Vertretern des Standardgebers waren bei 
der Sitzung auch DFSZ-zertifizierte Forstunternehmer mit dabei, die in den verschiedenen Zertifizierungsbereichen 
tätig sind.  
 

Bio-Öl-Pflicht, Abnahmeprotokolle,  

Kombiangebot für Handelskettenzertifizierung PEFC CoC+DFSZ  

Wir haben für Sie das Wichtigste in Kürze zusammengestellt,  
damit Sie sich optimal auf Ihr nächstes DFSZ-Audit vorbereiten können.  

 

Bio-Hydrauliköl – seit 01.01.2015 absolute Pflicht! 
Seit 01.01.2015 gilt für alle Maschinen in PEFC-zertifizierten Wäldern die Pflicht zur 
Verwendung von biologisch abbaubaren Hydraulik- und Kettenölen. Nur landwirtschaft-
liche Zugmaschinen, die ohne von dieser Zugmaschine hydraulisch betriebene Anbauge-
räte betrieben werden, sind von dieser Vorgabe ausgenommen. Wenn hydraulisch ange-
triebene Anbaugeräte genutzt werden, gilt folglich auch bei landwirtschaftlichen Schlep-
pern die Bioölpflicht. Forstliche Großmaschinen wie Vollernter, Rückezüge oder Skidder 
etc., welche aus technischen Gründen nicht umölbar sind, dürfen in PEFC-zertifizierten 
Wäldern nicht eingesetzt werden. Dies gilt auch, wenn eine Bescheinigung zur „Nicht-
Umölbarkeit“ vorliegt. Im DFSZ-Audit wird die Verwendung von entsprechenden Ölen 
(Rechnungen, Lieferscheine) sowie ggf. der Antrieb von Anbaugeräten überprüft. 

  

Vorlagen für Abnahmeprotokolle 
 

Mit der Abnahme einer Leistung endet der Auftrag für Sie als Unternehmer. Durch ein schriftliches Abnahmeprotokoll 
stehen Sie auf der sicheren Seite. Auf dem Protokoll wird die Durchführung und der Abschluss des Auftrags bestätigt 
und die Qualität der Arbeit beurteilt. Nur durch ein solches Protokoll kann nachgewiesen werden, dass Schäden, die 
später durch Dritte entstanden sind, nicht vom Unternehmer verursacht wurden. Positive Abnahmeberichte helfen zu-
dem bei Bewerbungen um Privataufträge. Im Laufe des Audit-Jahres 2015 ist uns aufgefallen, dass Revierleiter oder 
Waldbesitzer teilweise keine Abnahmeprotokolle für unsere Kunden erstellt haben. Wir haben darum Vorlagen für Ab-
nahmeprotokolle für verschiedene forstliche Dienstleistungen erstellt, die Sie Ihren Auftraggebern vorlegen können. 
Mit geringem Aufwand sollte es damit möglich sein, ein Abnahmeprotokoll zu erhalten. Sie finden die Vorlagen im 
Downloadbereich auf  www.alko-cert.de . 
 

Kombiangebot für Handelskettenzertifizierung DFSZ+PEFC CoC 
Viele DFSZ-zertifizierte Betriebe kaufen Holz auf Stock, arbeiten es auf und verkaufen es weiter. Häu-
fig fordern die Abnehmer, z.B. Sägewerke, eine Zertifizierung nach PEFC CoC. Diese Handelsketten-
zertifizierung dient der Rückverfolgbarkeit des Holzes vom Endprodukt bis zum zertifizierten Wald. 
Jeder, der das Holz verkauft oder verarbeitet, muss als Teil der Kette zertifiziert sein. Die Alko-Cert 
bietet DFSZ-Kunden günstige Kombizertifizierungen an: DFSZ und PEFC CoC werden von einem un-
serer Kombiauditoren an einem Termin abgenommen, das spart Zeit und Geld. Auf www.alko-cert.de 
finden Sie viele Informationen rund um die PEFC CoC-Zertifizierung – oder rufen Sie einfach unseren 
Mitarbeiter Herrn Uepach (0711 849874-15) an für ein unverbindliches Angebot! 

 

 


