Die wichtigsten Argumente für PEFC
Akzeptanz

PEFC kann auf die Unterstützung aller relevanten Interessengruppen bauen. Dazu
gehören auch Umweltschutzgruppen.

International/ PEFC verfolgt internationale Standards, berücksichtigt jedoch die lokalen Bedürfnisse
Lokal
des jeweiligen Mitgliedslandes. 1999 in Europa als Initiative der
Familienforstwirtschaft, Holzverarbeitung, Umweltgruppen, Gewerkschaften und des
Handels gegründet, konnte sich die Idee rasch auch auf andere Kontinente
ausbreiten.
Gründungs‐
Mitglied

PEFC Austria ist eines der 11 Gründungsmitglieder (1999, Paris) und feiert 2019 sein
20‐jähriges Jubiläum.

Ganzheitlich

PEFC verfolgt in seinen Standards einen ganzheitlichen Ansatz: angefangen von der
Biodiversität der Wälder, die es zu erhalten gilt, bis zur Sicherstellung des Walde als
Lebensgrundlage für forstwirtschaftliche Betriebe.

Klimaschutz

PEFC verhindert lange Transporte und damit CO2 ‐Emissionen. Durch die weite
Verbreitung von PEFC in Österreich sind PEFC‐zertifizierte Rohstoffe jederzeit
verfügbar.

Legalität

PEFC schließt durch seine strengen Standards für die Chain‐of‐Custody aus, dass
illegales Holz in PEFC‐zertifizierte Produkte gelangt. PEFC garantiert durch strenge
Kontrollen, durchgeführt von unabhängigen Zertifizierungsstellen, dass es sich bei
PEFC‐zertifizierten Produkten um ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige
Produkte handelt. (keinesfalls illegal).

Nachhaltigkeit PEFC‐Standards garantieren ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige
Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung.
Naturschutz

PEFC verfolgt einen integrativen Ansatz: Wesentlicher Unterschied zu anderen
Zertifizierungssystemen ist: Bei PEFC muss keine Fläche komplett stillgelegt werden
(5% bei FSC ist ein Musss) um als nachhaltiger Betrieb zu gelten.

Sicherheit

Kleinwaldbesitzer sind abgesichert. Das Rohstoffpotential kann zu 100% ausgeschöpft
und es muss kein Anteil außer Nutzung gestellt werden, um Nachhaltigkeit zu
gewährleisten.

Seriosität

Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren regelmäßig die Einhaltung der PEFC‐
Standards.

Transparenz

Produkte, die das PEFC‐Gütesiegel tragen, sind immer mit einem Länderkennzeichen
ausgestattet. Dieses ermöglicht die absolute Rückverfolgbarkeit.

Vielfalt

PEFC wird den ökologischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie den
individuellen Besitzstrukturen in den einzelnen Mitgliedsländern gerecht.

Wettbewerb

PEFC ist für einen fairen Wettbewerb zwischen den etablierten
Zertifizierungssystemen.
PEFC hilft zudem bei der Positionierung als nachhaltig agierendes Unternehmen am
Markt und bietet mit dem Gütesiegel einen Wettbewerbsvorteil.
Von anderen am Markt befindlichen Systemen unterscheidet sich PEFC vor allem
durch die besondere Berücksichtigung der Kleinwaldbesitzer, die in Österreich mehr
als die Hälfte der Waldfläche bewirtschaften.

