FAQs PEFC Waldbesitzerdatenbank
Frequently Asked Questions

Wofür wird die Teilnahmeerklärung benötigt?
Sie dient als Registrierungsformular ‐ damit kann sich der Waldbesitzer bzw. Pächter für die
Teilnahme an der Regionen‐Zertifizierung in Österreich registrieren.
Die Teilnahmeerklärung muss für die Registrierung an der Regionen‐Zertifizierung in Österreich
ausgefüllt und die Teilnahmebedingungen per Unterzeichnung anerkannt werden.
Ist ein Pächter vorhanden, muss auch dieser seine Zustimmung per Unterzeichnung abgeben.
Vollständig registriert ist der Waldbesitzer erst nach Kontrolle (Vollständigkeit und Richtigkeit aller
relevanter Daten) durch PEFC Austria. Erfüllt der Waldbesitzer alle notwendigen Kriterien, wird
dieser in der Datenbank freigeschalten und ist so in der PEFC Austria Waldbesitzerdatenbank
ersichtlich. Damit ist er Teilnehmer an der PEFC Regionen‐Zertifizierung in Österreich.
Was ist NEU an der Teilnahmeerklärung, gültig mit 6. November 2018?
PEFC Austria hat das bis dato gültige Ersterfassungsformular adaptiert und in eine neue vollwertige
Teilnahmeerklärung (rechtsgültiger Vertrag inkl. aller relevanten Teilnahmebedingungen)
umgewandelt. Auf der Rückseite der Teilnahmeerklärung sind nun alle Teilnahmebedingungen für
die Teilnahme an der Regionen‐Zertifizierung in Österreich aufgelistet und erfasst, die der
Waldbesitzer (bzw. Pächter) mit seiner Unterschrift anerkennt.
Die Teilnahmeerklärung ist mit 6.11.2018 als Registrierungsformular für die Teilnahme an der
Regionen‐Zertifizierung in Österreich heranzuziehen und steht Ihnen unter der Informationsseite von
PEFC Austria https://www.pefc.at/waldbesitzerdatenbank‐info/ zum Download zur Verfügung.
Eine weitere Neuerung ist die Integration des Pächters. Ist ein Pächter vorhanden, so muss dieser
miterfasst werden.
Warum gibt es eine neue, adaptierte Teilnahmeerklärung mit 6. November 2018?
Durch den Wegfall der E‐Mailbestätigung seitens des Waldbesitzers muss die Zustimmung zu den
Teilnahmebedingungen nun physisch erfolgen. Dementsprechend wurde das Ersterfassungsformular
adaptiert und in eine Teilnahmeerklärung inkl. Auflistung aller Teilnahmebedingungen auf der
Rückseite umgewandelt. Die Teilnahmeerklärung ist damit ein vollwertiger, rechtsgültiger Vertrag
und berücksichtigt alle für das neue System relevanten Daten und Zustimmungsoptionen.
Wer muss die Teilnahmeerklärung unterzeichnen?
Die Teilnahmeerklärung ist vom Waldbesitzer (und falls vorhanden zusätzlich vom Pächter) zu
unterzeichnen.
Wo erhalte ich die neue Teilnahmeerklärung, gültig mit 6.11.2018?
Die Teilnahmeerklärung ist unter der Informationsseite von PEFC Austria
https://www.pefc.at/waldbesitzerdatenbank‐info/ downloadbar.

Für welche Regionen gilt die Teilnahmeerklärung?
Es gibt eine Teilnahmeerklärung für alle 8 PEFC‐Regionen in Österreich.
Die Auflistung aller PEFC‐Regionen in Österreich finden Sie unter: https://www.pefc.at/fuer‐
waldbesitzer/ansprechpartner/. Die Teilnahmeerklärung, ist für alle 8 PEFC‐Regionen in Österreich
gültig.
Kann ich das Ersterfassungsformular (verfügbar 14. September bis 5. November 2018) noch
verwenden?
Nein. Dieses beinhaltet keine Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen (war früher über E‐
Mailbestätigung abgedeckt) an der Regionen‐Zertifizierung und ist somit nicht mehr anwendbar bzw.
rechtsgültig. Bitte verwenden Sie dazu die neue Teilnahmeerklärung.
Sie haben alte Teilnahmeerklärungen bzw. Ersterfassungsformulare noch nicht in das System
eingetragen? Oder Sie haben einen Waldbesitzer ins System eingetragen, dieser hat jedoch noch
keiner Mailbestätigung zugestimmt?
So gehen Sie vor, um den Waldbesitzer an der Regionen‐Zertifizierung zu registrieren:
Alte Teilnahmeerklärungen
Diese unterliegen einer Sonderregelung. Trägt die alte Teilnahmeerklärung ein
Unterzeichnungsdatum bis inkl. 14. September 2018 so können die Daten in das neue
System eingespielt werden, da dieses Formular alle relevanten Teilnahmebedingungen
auflistet und der Waldbesitzer diese mit seiner Unterschrift anerkannt hat.
Bitte tragen Sie dazu alle relevanten Informationen in das System ein und scannen Sie
anschließend die unterzeichnete Teilnahmeerklärung (Seite mit Unterschrift) ein. Nach
Kontrolle durch PEFC Austria auf Vollständigkeit und Richtigkeit aller relevanter Kriterien wird
der Waldbesitzer in der Datenbank freigeschalten und ersichtlich.
Ersterfassungsformulare – NICHT MEHR GÜLTIG!!!
Durch den Wegfall der E‐Mailbestätigung sind die Ersterfassungsformulare nicht mehr
rechtsgültig und können daher nicht mehr berücksichtigt werden.
Wir bitten Sie daher, die neue Teilnahmeerklärung (vollwertiger Vertrag inkl. aller
angeführten Teilnahmebedingungen) heranzuziehen und diese unterzeichnen zu lassen.
Diese finden Sie zum Download unter https://www.pefc.at/waldbesitzerdatenbank‐info/.
Warteschleife
Jene Waldbesitzer die den Bestätigungsbutton in dem von PEFC Austria zugesendeten
Bestätigungsmail bis dato nicht geklickt haben, können aufgrund der fehlenden Zustimmung
zu den Teilnahmebedingungen nicht berücksichtigt werden.
Wir bitten Sie daher, die neue Teilnahmeerklärung (vollwertiger Vertrag inkl. aller
angeführten Teilnahmebedingungen) heranzuziehen und diese unterzeichnen zu lassen.
Diese finden Sie zum Download unter https://www.pefc.at/waldbesitzerdatenbank‐info/.

* Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.

Sie haben noch Fragen? Melden Sie sich bei uns:
PEFC Austria
Julia Mendlig, BSc
datenbank@pefc.at
+43 664 88246225 bzw. +43 664 88453209

