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 – Leitfaden zur Überprüfung von FSC-Zertifikaten – 
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Jetzt haben Sie nachweislich ein FSC-Produkt gekauft! 
• Als zertifizierter oder registrierter Betrieb können Sie das Produkt weiter mit dem FSC-

Warenzeichen bewerben oder als FSC-Produkt weiter verkaufen. 

• Als Verbraucher haben Sie ein Produkt erworben, das nachweislich aus verantwor-
tungsvoller Waldwirtschaft stammt und haben damit eine Kaufentscheidung gefällt, die 
die Erhaltung der Wälder unserer Welt fördert. 

3. Schritt: Kaufunterlagen prüfen! 
Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen 
gewünschte Eigenschaft „FSC-
zertifiziert“ auf den Auftragspapieren 
des Lieferanten konkret ausgewiesen 
wird. Prüfen Sie entweder die Auf-
tragsbestätigung, den Lieferschein 
oder die Rechnung! In der Produktbe-
schreibung muss die Eigenschaft 
„FSC-zertifiziert“ festgehalten und da-
zu die Zertifizierungsnummer des Lie-
feranten angegeben sein.    

CoC-Nummer und Zertifikatsinhaber 
stimmen überein 

Es liegt ein gültiges Betriebszertifikat 
des FSC von Ihrem Lieferanten vor. Er 
dokumentiert damit die Berechtigung 
und die Fähigkeit, Ihnen FSC-
Produkte zu liefern.  

Der eigene Lieferant ist nicht  
Zertifikatsinhaber. 

• Die Handelskette ist nicht ge-
schlossen. Das Produkt hat nicht 
mehr die Eigenschaft, „FSC-
zertifiziert“ zu sein. 

• Weder darf das Produkt mit dem 
FSC-Warenzeichen beworben wer-
den noch dürfen Aussagen zum 
FSC im Zusammenhang mit die-
sem Produkt getroffen werden.  

• Handelt es sich um das Zertifikat 
des Zulieferers Ihres Lieferanten, 
kann die Produktkette evtl. durch ei-
ne umgehende Zertifizierung Ihres 
Lieferanten geschlossen werden.  

• Besteht der Verdacht einer bewuss-
ten Irreführung oder eines Täu-
schungsversuchs mit einem gülti-
gen, aber fremden FSC-Zertifikat, 
sollte dies umgehend der FSC Ar-
beitsgruppe Deutschland  e.V. ge-
meldet werden (Tel.: +49-761 / 
38653-50 oder info@fsc-
deutschland.de).  

Keine Angaben zur eingegebenen 
Zertifizierungsnummer oder zum  Na-

men Ihres Lieferanten  
• Es bestehen folgende Möglichkei-

ten: 

Ø Ein kürzlich ausgestelltes Zertifi-
kat ist noch nicht in der Daten-
bank registriert. 

Ø Das Zertifikat ist nicht mehr gültig.  

• In diesen Fällen sollte direkt auf der 
Internetseite des jeweiligen Zertifi-
zierers die Zertifizierungsnummer 
überprüft werden. (Internet-
Adressen der Zertifizierer sind auf 
www.fsc-deutschland.de gelistet.) 

• Kann auch auf diesem Weg die 
Richtigkeit des Zertifikates nicht 
bestätigt werden, melden Sie den 
Vorgang der FSC Arbeitsguppe 
Deutschland e.V.:  
Tel.: +49-761 / 38653-50  
Mail: info@fsc-deutschland.de  

2. Schritt: FSC-Zertifizierungsnummer auf Gültigkeit überprüfen! 
Dazu in der Internetdatenbank unter www.fsc-info.org den Namen des Lieferanten oder die 
Zertifizierungsnummer (z.B. SGS-COC-0160 oder SCS-COC-00001) eingeben. Alle gültigen 
Zertifikatsnummern werden auf dieser Seite geführt. Ist das Zertifikat jünger als vier Wochen, 
rufen Sie bitte in der nächsten FSC Geschäftsstelle an. 

1. Schritt: Vom Lieferanten eine Kopie seines FSC-Betriebszertifikats oder seine FSC-
Zertifizierungsnummer vorlegen lassen! 


