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General Terms and Conditions 

for FSC/PEFC  Chain of Custody Certification 

Allgemeine Zertifizierungsbedingungen 

für die FSC/PEFC-Produktketten-zertifizierung 

  
valid within the scope of the FSC/PEFC 

Certification Body of TÜV SÜD Czech s.r.o. 
according to   

FSC-STD-40-004 and other relevant FSC 
standards 

PEFC ST 2002 and other relevant PEFC standards 
 

Diese Bedingungen gelten für 
Zertifizierungsverfahren der FSC/PEFC-

Zertifizierungsstelle von TÜV SÜD Czech s.r.o. 
gemäß 

dem FSC-STD-40-004 und anderen relevanten FSC-
Standards 

PEFC ST 2002 und anderen relevanten PEFC-
Standards 
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142 21 Prague 4, Czech Republic  142 21 Prag 4, Tschechische Republik 
  
 
Preamble:  
TÜV SÜD Czech is the holder of FSC and PEFC accreditations 
and as such has the overall responsibility within the TÜV SÜD 
group for the expert aspects of FSC/PEFC Chain of Custody 
Certification as well as for the fullfilment of FSC/PEFC  
requirements for FSC/PEFC Chain of Custody Certification 
Process). The legal entities within TÜV SÜD group offering 
FSC/PEFC certifications according to TÜV SÜD Czech´s 
accreditations to its customers are hereinafter referred to as 
“TÜV SÜD company”. 
 

 
Präambel:  
TÜV SÜD Czech wurde gemäß FSC und PEFC akkreditiert und 
hat daher innerhalb der TÜV SÜD Gruppe die 
Gesamtverantwortung für die fachlichen Aspekte der FSC/PEFC-
Produktkettenzertifizierung und die Einhaltung der nach 
FSC/PEFC für die FSC/PEFC-Produktkettenzertifizierung 
definierten Kriterien. Ein Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe, das 
seinen Kunden FSC/PEFC-Zertifizierungen unter dem Akkreditiv 
der TÜV SÜD Czech anbietet, wird nachfolgend als "Unternehmen 
der TÜV SÜD Gruppe" bezeichnet. 
 

1. General provisions 1. Allgemeine Bestimmungen 
TÜV SÜD company offers its clients interested in FSC/PEFC 
certification (hereinafter referred to as the Client) its services for 
FSC/PEFC Chain of Custody Certification.  

Das Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe bietet seinen an einer 
FSC/PEFC-Zertifizierung interessierten Kunden (nachfolgend als 
Auftraggeber bezeichnet) Leistungen im Bereich der FSC/PEFC-
Produktkettenzertifizierung.  

2. Validity scope  2. Geltungsbereich  
2.1 These General Terms and Conditions apply for: 
- the FSC Chain of Custody certification for wood and forest 
products (CoC) according to the following FSC standards: FSC-
POL-40-002, FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-004, FSC-STD-
005, FSC-STD-40-006, FSC-STD-40-007, FSC-STD-20-011, 
FSC-STD-50-001 and other relevant directives and guidelines 
which are available on the websites of FSC and TÜV SÜD 
Czech or upon request from TÜV SÜD company. 
- the PEFC Chain of Custody certification for wood and forest 
products (CoC) according to the following PEFC standards: 
PEFC ST 2002, CFCS 2002 and other relevant directives which 
are available on the websites of local PEFC offices. 

2.1 Diese Allgemeinen Zertifizierungsbedingungen gelten für: 
- die FSC-Produktkettenzertifizierung von Holzprodukten und 

Produkten aus der Waldwirtschaft gemäß der nachfolgend 
aufgeführten FSC-Standards: FSC-POL-40-002, FSC-STD-
40-003, FSC-STD-40-004, FSC-STD-005, FSC-STD-40-006, 
FSC-STD-40-007, FSC-STD-20-011, FSC-STD-50-001 sowie 
anderen maßgeblichen Richt- und Leitlinien, die auf den 
Webseiten des FSC und von TÜV SÜD Czech oder auf 
Anforderung vom Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe 
erhältlich sind. 

- die PEFC-Produktkettenzertifizierung von Holzprodukten und 
Produkten aus der Waldwirtschaft gemäß einem der 
nachfolgend aufgeführten PEFC-Standards: PEFC ST 2002, 
CFCS 2002 und anderen relevanten Richtlinien, die auf den 
Webseiten der lokalen Niederlassungen des PEFC zur 
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Verfügung stehen. 
  

2.2 The certification process includes the examination of 
documentation, a certification audit on site and, subject to the 
fulfillment of all certification criteria, the issue of the certificate, 
approval of the FSC trademark use, surveillance audits and 
possibly the re-certification audit.  

2.2 Der Zertifizierungsprozess umfasst die Unterlagenprüfung, ein 
Zertifizierungsaudit vor Ort und bei Erfüllung aller 
Zertifizierungskriterien die Ausstellung eines Zertifikats, die 
Genehmigung zur Nutzung des Warenzeichens des Forest 
Stewardship Councils (nachfolgend FSC-Logo genannt) sowie die 
Durchführung von Überwachungs- und möglicherweise 
Rezertifizierungsaudits (Wiederholungsaudits).  

  

3. Certification procedure 3. Zertifizierungsverfahren 

3.1 Preparation of the Client for evaluation and certification 3.1 Vorbereitung des Kunden zur Auditierung und 
Zertifizierung 

3.1.1 After the first contact with TÜV SÜD company the Client 
shall receive an initial questionnaire – Application for 
Certification to prepare for the certification. The filled and signed 
questionnaire is returned to TÜV SÜD company. It serves for 
preliminary evaluation whether the CoC system of the Client 
meets the basic presumptions for the certification audit and to 
specify the price. The Client shall also appoint a representative 
of its management as a contact person responsible for the 
certification process.  

3.1.1 Nach dem ersten Kontakt mit dem Unternehmen der TÜV 
SÜD Gruppe erhält der Auftraggeber einen Fragebogen, den 
Zertifizierungsantrag, zur Vorbereitung auf die Zertifizierung. Der 
Auftraggeber füllt diesen Fragebogen aus, unterschreibt ihn und 
schickt ihn an das Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe zurück. Der 
Fragebogen dient einer ersten Bewertung, ob das CoC-System 
des Auftraggebers die grundlegenden Voraussetzungen für ein 
Zertifizierungsaudit erfüllt und zur Ermittlung des Preises. Der 
Auftraggeber ernennt außerdem einen Vertreter seiner 
Geschäftsführung zum Zertifizierungsbeauftragten, d.h. zum 
Ansprechpartner für den Zertifizierungsprozess.  

    
3.1.2 As a result of the evaluation, the Client will receive a 
commercial quotation including the price for the main audit and 
an indicative price for annual audits. The price is specified for 
items and is based on how demanding the audit is including the 
preparation. Apart from the price for the audit the quotation 
includes the : 
- FSC Annual Administration Fee which is specified according to 
the turnover of the Client  according to the applicable version of 
the FSC-POL-20-005 policy which is renewed annually by the 
FSC organisation and/or 
- PEFC notification fee which is specified according to the 
turnover or number of employes, depending on the  PEFC local 
rules which are available on the PEFC local websites.  

3.1.2 Das Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe bewertet die im 
Fragebogen gemachten Angaben und unterbreitet dem 
Auftraggeber dann ein Angebot, das den Preis für das 
Zertifizierungsaudit sowie einen Schätzpreis für die jährlichen 
Überwachungsaudits enthält. Das Angebot zeigt, wie sich der 
Preis aus den einzelnen Posten zusammensetzt und richtet sich 
nach der Komplexität des Audits und der Auditvorbereitungen. Das 
Angebot enthält neben dem Preis für das Audit: 
- Die jährliche Verwaltungsgebühr des FSC. Diese richtet sich 
gemäß der jeweils gültigen, jährlich vom FSC aktualisierten 
Version der Richtlinie FSC-POL-20-005 nach dem Umsatz des 
Auftraggebers bzw. 
- Die PEFC-Meldegebühr. Diese richtet sich gemäß der PEFC-
Regeln am jeweiligen Standort, die auf der Webseite der lokalen 
PEFC-Initiative veröffentlicht werden, nach dem Umsatz und der 
Zahl der Mitarbeiter des Unternehmens.  

  
3.1.3 FSC client only: Should the FSC Client agree with the 
commercial quotation, the FSC Trademark License Agreement 
is sent to the Client for signature. Signed contract is sent back to 
TÜV SÜD company. 
 
  
 
3.1.4 FSC client only: If all audits are performed to the 
satisfaction of the auditor and TÜV SÜD Czech as the 
certification body, the Client receives the FSC certificate and, 
based on the signed FSC Trademark License Agreement, a 
specific code for the FSC logo generator on www.info.fsc.org, 
which entitles it to use of the FSC trademark on certified 
products and for promotion upon prior approval by TÜV SÜD 
Czech. The absence of a valid FSC Trademark License 
Agreement is treated as a formal major non-compliance. Failure 
to close this major non-compliance can lead to the suspension 
of the certificate.  

3.1.3 Nur für FSC-Zertifizierungen gilt: Signalisiert der FSC-
Auftraggeber, dass das Angebot seinen Vorstellungen entspricht, 
so erhält er den Lizenzvertrag für das FSC-
Zertifizierungsprogramm zur Unterzeichnung. Der Auftraggeber 
unterzeichnet den Vertrag und sendet ihn an das Unternehmen der 
TÜV SÜD Gruppe zurück.  
 
3.1.4 Nur für FSC-Zertifizierungen gilt: Wurden alle Audits zur 
Zufriedenheit des Auditors und der Zertifizierungsstelle von TÜV 
SÜD Czech abgeschlossen, dann erhält der Auftraggeber das 
FSC-Zertifikat und nach Unterzeichnung des Lizenzvertrags für 
das FSC-Zertifizierungsprogramm einen Zugangscode für den 
Online-Logo-Generator von FSC auf folgender Webseite 
www.info.fsc.org. Dieser Zugangscode berechtigt den 
Auftraggeber das FSC-Logo nach Zustimmung von TÜV SÜD 
Czech auf seinen zertifizierten Produkten und für Werbezwecke zu 
nutzen. Das Fehlen eines gültigen Lizenzvertrags für das FSC-
Zertifizierungsprogramm gilt formal als Hauptabweichung. Die 
Nichtbehebung dieser Hauptabweichung kann zur Aussetzung des 
Zertifikats führen. 

  
3.1.5  TÜV SÜD company shall communicate the name of the 
suggested auditor to the Client. The rules shall be observed 
stipulated in standards and regulations about unacceptable 
consulting activities of auditors. The Client is entitled to reject 
any appointed auditor and the certification body shall suggest 
other auditors.   

3.1.5  Das Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe nennt dem 
Auftraggeber den für das Audit vorgesehenen Auditor. Hierbei sind 
die in den Normen und Vorschriften enthaltenen Regeln bezüglich 
nicht zulässiger Beratungstätigkeiten von Auditoren zu beachten. 
Der Auftraggeber kann den für das Audit vorgesehenen Auditor 
ablehnen. In diesem Fall schlägt die Zertifizierungsstelle einen 
anderen Auditor vor.   

  
3.1.6 Upon the recommendation by the auditor, the Client can 
request a pre-audit. The objective of the pre-audit is to show the 
weak points of the system. The scope of the pre-audit is agreed 
with the Client. The Client is informed about the results in the 
closing meeting. A Pre-audit Report may be additionally agreed 
on. The pre-audit  is not a necessary precondition for 
certification. The Client cannot derive any entitlement to a 

3.1.6 Der Auftraggeber kann auf Empfehlung des Auditors ein 
Voraudit beantragen. Ein Voraudit dient dazu, dem Auftraggeber 
eventuelle Schwächen des Systems aufzuzeigen. Der Umfang des 
Voraudits wird mit dem Auftraggeber vereinbart. Im Rahmen des 
Abschlussgesprächs wird der Auftraggeber dann über die 
Ergebnisse des Voraudits informiert. Zusätzlich können die 
Parteien die Erstellung eines Vorauditberichts vereinbaren. Das 

http://www.info.fsc.org/
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certificate from the fact that a pre-audit was performed. 
Important: only one pre-audit may be performed. 
 
 
 
 
3.1.7 In this preparatory stage the auditor examines available 
documentation of the Client's Chain of Custody system and 
prepares an audit plan which shall be sent to the Client for 
approval and comments prior to the audit. In the same 
document the relevant FSC/PEFC standards are specified. It is 
also specified if it is a single, group or multisite certification, if 
FSC Controlled Wood, minor components or PEFC raw material 
from controversial sources are involved and if the certification is 
partial or full project certification.   
 
 
 
3.1.8 In the case of a group or multisite certification, or of the 
involvement of outsourcing or supply of FSC Controlled Wood or 
reclaimed material, the auditor assesses the risk of damage for 
the FSC Chain of Custody and by sampling accordingly 
specifies the group members or sites which are to be audited.   
 

Voraudit ist bei einer Zertifizierung nicht zwingend erforderlich. Für 
den Auftraggeber leitet sich aus der Durchführung eines Voraudits 
kein Anspruch auf Zertifizierung ab. Wichtig: Es darf jeweils nur ein 
Voraudit durchgeführt werden. 
 
3.1.7 In diesem Stadium der Vorbereitung prüft der Auditor die ihm 
vorliegenden Unterlagen des CoC-Systems des Auftraggebers und 
erstellt einen Auditplan. Dieser wird dem Auftraggeber vor 
Durchführung des Audits zur Stellungnahme und Freigabe 
übermittelt. Der Auditplan benennt außerdem die maßgeblichen 
FSC/PEFC-Standards  und legt fest, ob es sich um eine Einzel-, 
eine Gruppen- oder eine Verbund-Zertifizierung (für Unternehmen 
mit mehreren Standorten) handelt, ob es um FSC-zertifiziertes 
Holz oder kleinere Bauteile oder PEFC-Rohstoffe umstrittener 
Quellen geht und ob ein Teil- oder ein Gesamtprojekt zertifiziert 
wird.   
 
3.1.8 Bei Gruppen- oder Verbund-Zertifizierungen, bei 
Auslagerung von Aktivitäten sowie bei der Zulieferung von FSC-
zertifiziertem Holz oder wiederverwertetem Material bewertet der 
Auditor das Risiko eines Schadens für die FSC-Produktkette und 
legt durch die Ermittlung einer geeigneten Stichprobe fest, welche 
Mitglieder der Gruppe bzw. welche Standorte zu auditieren sind.   
 

3.2 Certification audit  3.2 Zertifizierungsaudit  
3.2.1 The certification audit starts with the opening meeting with 
the Client, during which the audit plan is confirmed and if 
necessary adjusted. The auditor presents the Certificate Order 
to the client to sign;, the Client hereby specifies the number of 
certificates it orders and in which languages they are to be 
printed. The Client shall be informed about the financial 
implication of any extra certificates or extra languages. The 
Client has the right to ask for the Audit report in the local 
language.    The TS legal entity will prepare translations    

3.2.1 Das Zertifizierungsaudit beginnt mit dem gemeinsam mit dem 
Auftraggeber durchgeführten Eröffnungsgespräch, bei dem der 
Auditplan bestätigt und gegebenenfalls angepasst wird. Der 
Auditor legt dem Auftraggeber den Zertifizierungsauftrag zur 
Unterzeichnung vor. Der Auftraggeber legt darin die Anzahl der 
von ihm bestellten Zertifikate und die Sprachen, in denen die 
Zertifikate auszustellen sind, fest. Der Auftraggeber ist über die 
Kosten zu informieren, die für zusätzliche Zertifikate oder die 
Ausstellung von Zertifikaten in weiteren Sprachen anfallen. Er ist 
außerdem berechtigt, den Auditbericht in seiner Landessprache 
anzufordern.  Die Übersetzungen werden durch das TS 
Rechtssubjekt angefertigt   
 

  
3.2.2  The certification audit is usually performed by one or two 
auditors; a lead auditor is always present. If any specific 
technical problem is to be solved during the Chain of Custody 
audit, a technical expert is invited to participate. The audit 
consists of documentation evaluation, a review of the practical 
implementation of FSC/PEFC requirements on site (if relevant) 
and interviews with employees of the Client, or other involved 
groups. The audit check list serves as a guideline and does not 
prevent the auditors from further questioning and checking.          

3.2.2  Das Zertifizierungsaudit wird in der Regel von ein bis zwei 
Auditoren durchgeführt; dabei ist stets ein Lead Auditor anwesend. 
Sollte im Rahmen des Produktkettenaudits ein fachspezifisches 
Problem zu lösen sein, so wird ein Fachexperte zum Audit 
hinzugezogen. Das Audit besteht aus einer Prüfung der 
Unterlagen, einer vor Ort durchgeführten Überprüfung der 
praktischen Umsetzung der FSC/PEFC-Kriterien (falls relevant) 
sowie Gesprächen mit den Mitarbeitern des Auftraggebers und 
anderen Beteiligten. Die Auditfrageliste dient dabei als Leitfaden. 
Die Auditoren dürfen jedoch weitere, über die Auditfrageliste 
hinausgehende Fragen stellen und weitere Überprüfungen 
vornehmen.          
 

  
3.2.3 During the audit the auditors examine and evaluate the 
effectiveness of the Client´s FSC/PEFC Chain of Custody 
system with respect to all requirements of relevant FSC/PEFC 
standards (all requirements of the audit check list are filled for all 
visited sites). If the Client desires an FSC Controlled Wood in 
the scope of the Certificate, the certification audit includes FSC 
Controlled Wood risk assessment and, if appropriate, also the 
FSC Controlled Wood verification program.  

3.2.3 Im Rahmen des Audits überprüfen und bewerten die 
Auditoren die Wirksamkeit der FSC/PEFC-Produktkette des 
Auftraggebers und untersuchen, ob alle Anforderungen der 
relevanten FSC/PEFC- Standards erfüllt sind (dabei werden alle 
Fragen der Auditfrageliste für alle auditierten Standorte einzeln 
ausgefüllt). Hat der Auftraggeber ein Zertifikat für den 
Geltungsbereich FSC-zertifiziertes Holz beantragt, so umfasst das 
Audit ferner eine Risikobewertung und gegebenenfalls auch das 
Verifizierungsprogramm für FSC-zertifiziertes Holz.  

  
3.2.4  For operations or (sets of) sites that do not take physical 
possession of FSC/PEFC-certified material or products in their 
own or rented facilities, and do not label, alter, store or re-
package the products (e.g. sales offices or agents), the auditor 
may decide to carry out desk audits without the need for on-site 
visits. 

3.2.4 Bei einem Betrieb oder Standort(verbund), der das 
FSC/PEFC-zertifizierte Material bzw. die FSC-zertifizierten 
Produkte nicht physisch in eigenen oder gemieteten Räumen 
besitzt, diese Produkte nicht kennzeichnet, verändert, lagert oder 
umpackt (z .B. Vertriebsbüros oder Verkaufsagenten), kann der 
Auditor beschließen, ein vereinfachtes FSC-Verfahren (eine 
Zertifizierung auf Basis von Vorgabe- und Nachweisdokumenten 
ohne Vor-Ort-Audit) durchzuführen. 

 
3.2.5 The Chain of Custody audit may be combined with audits 
of management systems or products, provided all requirements 
of the particular standards are met and the combination does 
not have a negative impact on the quality of the audit. 

 
3.2.5 Das Produktkettenaudit kann mit Managementsystem- oder 
Produktaudits kombiniert werden, wenn alle Anforderungen der 
jeweiligen Standards erfüllt werden und sich die Kombination nicht 
negativ auf die Auditqualität auswirkt. 

  
3.2.6 When the audit is finished the Client is informed about the 
audit results in the closing meeting. Particular records of non-
compliances are explained by the auditor and all major non-

3.2.6 Nach Abschluss des Audits wird der Auftraggeber im 
Abschlussgespräch über das Auditergebnis informiert. Der Auditor 
geht dabei insbesondere auf eventuell festgestellte Abweichungen 
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compliances shall be approved and signed by the Client in the 
Report on Audit Non-Compliance. If minor and / or major non-
compliances are identified, the deadlines for corrective actions 
are specified.  

ein. Alle Hauptabweichungen sind vom Auftraggeber im 
Auditabweichungsbericht zur Bestätigung gegenzuzeichnen. 
Wurden im Audit Neben- und Hauptabweichungen festgestellt, so 
werden Fristen für Korrekturmaßnahmen spezifiziert.  

  
3.2.7 If major non-compliances are identified during an audit and 
a new certification audit is necessary to ensure they are 
corrected, a date is set out for this audit and a price is agreed 
according to the deadline for the correction of major non-
compliances - see 3.3.3. 

3.2.7 Werden in einem Audit Hauptabweichungen festgestellt und 
muss die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen in einem 
Nachaudit verifiziert werden, dann vereinbaren die Parteien nach 
Ablauf der für die Durchführung der Korrekturmaßnahmen 
festgelegten Frist einen Termin und den Preis für das Nachaudit. 
Siehe  Absatz 3.3.3. 

  
3.2.8 TÜV SÜD Czech has the right to carry out unannounced or 
short notice surveillance evaluations. 

3.2.8 TÜV SÜD Czech ist berechtigt, unangekündigte oder 
kurzfristig anberaumte Überwachungsaudits durchzuführen. 

  

3.3 Certification evaluation 3.3 Bewertung der Zertifizierung 
3.3.1 The audit team evaluates every identified non-compliance  
to determine whether it constitutes a minor or major non-
compliance. Non-compliances lead to corrective action requests 
recorded in the Audit Report with specified deadlines. If such a 
deadline is not observed, the certificate can be suspended.  

3.3.1 Das Auditteam bewertet jede festgestellte Abweichung, um 
festzustellen, ob es sich um eine Haupt- oder eine 
Nebenabweichung handelt. Abweichungen erfordern 
Korrekturmaßnahmen. Diese werden zusammen mit einer 
Durchführungsfrist im Auditbericht dokumentiert. Die 
Nichtbeachtung einer solchen Frist kann eine Aussetzung des 
Zertifikats zur Folge haben.  

  
3.3.2 The audit team evaluates the compliance with the 
requirements with regards to the relevant provisions and 
specifications as follows: 

3.3.2 Das Auditteam bewertet die Einhaltung der in den 
maßgeblichen Vorgaben und Vorschriften enthaltenen 
Anforderungen wie folgt: 

A non-compliance is considered minor if: Eine Abweichung gilt als Nebenabweichung, wenn: 
• it is a temporary lapse, OR • sie vorübergehender Natur ist, ODER 
• it is unusual/non-systematic, OR • sie außergewöhnlich und nicht systembedingt ist, ODER 
• the impacts of the non-compliance are limited in their 

temporal and organizational scale, OR 
• ihre Auswirkungen zeitlich und organisatorisch begrenzt sind, 

ODER 
• it does not result in a fundamental failure to achieve the 

objective of the relevant  requirement. 
• sie nicht grundsätzlich dazu führt, dass das mit der jeweiligen 

Anforderung verfolgte Ziel nicht erreicht wird. 
A non-compliance shall be considered major if, either alone or 
in combination with further non-compliances, it results in, or is 
likely to result in a fundamental failure to achieve the objective of 
the relevant requirement in the Chain of Custody operation(s) 
within the scope of the evaluation. This kind of fundamental 
failure is indicated by non-compliances which: 

Eine Abweichung gilt als Hauptabweichung wenn sie entweder 
alleine oder in Kombination mit weiteren Abweichungen dazu führt, 
dass das mit der jeweiligen Anforderung verfolgte Ziel in der 
zertifizierten Produktkette nicht oder wahrscheinlich nicht erreicht 
wird. Diese Art des grundsätzlichen Versagens gilt für 
Abweichungen,die: 

• continue over a long period of time, OR • über einen langen Zeitraum vorliegen, ODER 
• are repeated or systematic, OR • wiederholt auftreten oder systembedingt sind, ODER 
• affect a wide range of the production, OR • eine große Bandbreite der Produktion betreffen, ODER 
• are not corrected or adequately responded to by the 

responsible managers once they have been identified. 
• nicht korrigiert werden bzw. auf die seitens der 

verantwortlichen Manager nach Feststellung nicht 
entsprechend reagiert wird. 

  
3.3.3  Corrective Action Requests have the following time 
frames: 
FSC client only: 

3.3.3  Für die geforderten Korrekturmaßnahmen gelten folgende 
Fristen: 
Nur für FSC zertifizierungen : 

• Minor non-compliances shall be corrected within 1 year 
(under exceptional circumstances within 2 years, for FSC 
only); 

• Nebenabweichungen sind innerhalb eines Jahres (unter 
besonderen Umständen innerhalb von zwei Jahren) zu 
beheben (gilt nur für FSC-Zertifizierungen); 

• Major non-compliances shall be corrected within three 
months (under exceptional circumstances within six 
months). 

• Hauptabweichungen sind innerhalb von drei Monaten (unter 
besonderen Umständen innerhalb von sechs Monaten) zu 
beheben; 

If the corrective action has NOT been appropriately 
implemented within its timeframe then: 

Wird die Korrekturmaßnahme NICHT innerhalb dieser Fristen 
wirksam umgesetzt, dann: 

• Minor non-compliances become 'major' non-compliances 
and are to be corrected within a maximum period of three 
months (or in exceptional circumstances six months). 

• Werden Nebenabweichungen zu 'Hauptabweichungen' und 
sind innerhalb von maximal drei Monaten (oder unter 
besonderen Umständen innerhalb von sechs Monaten) zu 
beheben. 

• Major non-compliances not closed out within the time frame 
lead to immediate suspension of the certificate. 
 

PEFC client only: 

• Minor nonconformities  will be removed within 6 
months in the case of a certification audit and 
within 3 months in the case of a surveillance 
audit or recertification audit. Its closure will be 
checked during the next audit; this evaluation 
does not affect the issue of the certificate or any 
suspension of its validity. 

• major nonconformities will  be removed within 3 
months of identifying the nonconformity. 
Removing nonconformity, including the corrective 
actions taken, shall be verified by a subsequent 

• Haben Hauptabweichungen, die nicht innerhalb des 
angegebenen Zeitrahmens geschlossen wurden, die 
Aussetzung des Zertifikats zur Folge. 

 
Nur für PEFC Zertifizierungen: 
 

• kleine Abweichungen werden innerhalb von 6 
Monaten bei  Zertifizierungsrevisionen und innerhalb 
von 3 Monate bei  Überwachungs- oder 
Wiederholungsaudit  beseitigt.  Ihr Abschluss wird bei 
der nächsten Revision überprüft, durch diese 
Bewertung wird die Ausstellung des Zertifikats oder 
die Aussetzung seiner Gültigkeit nicht beeinflusst.   

• große Abweichungen werden innerhalb von 3 
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audit. The corrective action plan and schedule for 
it shall be set up by the organization before the 
end of the on-site audit. 

• observations/recommendations – this means 
conformity with specified the requirements; 
identified as an opportunity to improve 

Monaten nach der Feststellung der Differenz 
beseitigt. Die Beseitigung der Abweichung 
einschließlich der Besserungsmaßnahmen ist mit 
einer anschließenden Revision zu überprüfen. Der 
Plan der Besserungsmaßnahmen sowie ihr zeitlicher 
Rahmen sind durch die Organisation vor der 
Beendigung der Revision vor Ort festzulegen.  

• Wahrnehmung/Empfehlung – bedeutet eine 
Übereinstimmung mit den spezifizierten 
Anforderungen, wird als Besserungsmöglichkeit 
identifiziert   

  
3.3.4 The occurrence of five or more major non-compliances in a 
surveillance audit is considered as a breakdown of the 
company’s Chain of Custody system and the certificate is 
suspended immediately. A major non-compliance with the 
requirements of the Chain of Custody standards during the 
certification audit or re-certification audit is considered as a 
reason not to issue a certificate. A certificate cannot be 
issued/re-issued until the major corrective action has been 
closed out.  

3.3.4 Treten in einem Überwachungsaudit fünf oder mehr 
Hauptabweichungen auf, so gilt dies als vollständiges Versagen 
des CoC-Systems des Unternehmens. In diesem Fall wird das 
Zertifikat umgehend ausgesetzt. Wird während des Zertifizierungs- 
oder Re-Zertifizierungsaudits (Wiederholungsaudits) eine 
Hauptabweichung von den Anforderungen der CoC-Standards 
festgestellt, so gilt dies als Grund, kein Zertifikat auszustellen. Ein 
Zertifikat kann erst nach Schließung der Hauptabweichung 
ausgestellt oder verlängert werden.  

    
3.3.5 A major non-compliance in one member or in one site of a 
group or multisite certification prevents the issue or re-issue of a 
certificate for the whole group / multisite.   

3.3.5 Wird bei einer Gruppen- oder Verbund-Zertifizierung bei 
einem Mitglied der Gruppe oder einem Standort eine 
Hauptabweichung festgestellt, so kann für die gesamte Gruppe 
bzw. für den gesamten Verbund kein Zertifikat ausgestellt bzw. das 
bestehende Zertifikat nicht verlängert werden.   

 

3.4 Issue of a certificate, surveillance and re-certification 
audits  

 

3.4 Zertifikatsausstellung, Überwachungs- und 
Rezertifizierungsaudits  (Wiederholungs-audits)  

3.4.1 After the case is approved by the Advisory Commission of 
TÜV SÜD Czech of the FSC/PEFC certification body, Client is 
immediately sent one copy of the Audit Report. The customer 
has the right to comment on this Report within 14 days, and 
describe the actions taken or which he intends to take on the 
findings or on eliminating the discrepancies in order to complete 
the audit. The certificate is issued based on the positive course 
of the entire certification process and positive decision by the 
leading certification body FSC/PEFC on whether to grant the 
certificate in terms of the internal procedures TÜV SÜD Czech. 

3.4.1 Nach der Freigabe des Falles durch die 
Beschlusskommission TÜV SÜD Czech des Zertifizierungsorgans 
FSC/PEFC wird an den Kunden unverzüglich eine Ausfertigung 
des Revisionsberichts geschickt. Der Kunde ist berechtigt, seine 
Anmerkungen    zu diesem Bericht innerhalb von 14 Tagen 
abzugeben und Maßnahmen darzustellen, die von ihm zu den 
identifizierten Feststellungen oder zur Beseitigung der Differenzen 
mit dem Ziel, die Revision zu beenden, unternommen wurden oder 
die er unternehmen möchte. Aufgrund eines positiven Verlaufs des 
gesamten Zertifizierungsverfahrens und einer positiven 
Entscheidung durch den Leiter des Zertifizierungsorgans 
FSC/PEFC über die Erteilung eines Zertifikats im Sinne der 
internen Verfahrens des TÜV SÜD Czech wird ein Zertifikat 
ausgestellt.  
 

  
3.4.2 In order for a certificate to be issued, the effectiveness of 
the Client’s Chain of Custody system must have been assessed, 
meaning the documented fulfillment of requirements based on 
the relevant FSC/PEFC standards using the certification 
procedure described above with a positive result, without major 
non-compliances. The payment of all obligations towards TÜV 
SÜD company and the signing of the FSC Trademark License 
Agreement (FSC client only) are other conditions, which have to 
be fulfilled for granting the certificate.     

3.4.2 Ein Zertifikat kann nur bei nachweislicher Wirksamkeit des 
CoC-Systems des Auftraggebers ausgestellt werden. D.h. die 
Erfüllung der Kriterien des maßgeblichen FSC/PEFC-Standards 
muss mit Hilfe des vorstehend beschriebenen 
Zertifizierungsverfahrens, das mit einem positiven Ergebnis und 
ohne Hauptabweichungen abgeschlossen wurde, nachgewiesen 
worden sein. Zu den weiteren Bedingungen für eine Zertifizierung 
zählen die Begleichung aller ausstehenden Forderungen 
gegenüber dem Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe und die 
Unterzeichnung des Lizenzvertrags für das FSC-
Zertifizierungsprogramm (gilt nur für FSC-Zertifizierungen).     

  
3.4.3 The certificate is valid for five years, provided the annual 
surveillance audits are performed with positive results. The last 
day of the (re)certification audit is decisive for the date of the 
surveillance audits. The surveillance audits are to be performed 
every year before the due date  with a tolerance of -3/+0 month. 

3.4.3 Bei erfolgreichem Abschluss der jährlichen 
Überwachungsaudits hat das Zertifikat eine Gültigkeit von fünf 
Jahren. Der Termin des Überwachungsaudits richtet sich nach 
dem Datum des letzten Tages des (Re-)Zertifizierungsaudits. Die 
Überwachungsaudits sind jährlich mit einer Toleranz von -3/+0 
Monat(en) zu dem  Solltermin durchzuführen. 

      
3.4.4 During surveillance audits, the auditor checks all 
requirements of the relevant FSC/PEFC Chain of Custody 
standards (as during the certification audit) with special attention 
paid to:  

3.4.4 Der Auditor überprüft im Rahmen der Überwachungaudits 
alle Anforderungen der maßgeblichen FSC/PEFC-
Produktkettenstandards (ähnlich wie beim Zertifizierungsaudit). 
Dabei achtet er jedoch besonders auf:  

  
• Internal audits performed by the Client  • Die vom Auftraggeber durchgeführten internen Audits  
• Corrective actions performed by the Client since the last 

audit 
• Die vom Auftraggeber seit dem letzten Audit durchgeführten 

Korrekturmaßnahmen 
• Complaints by customers and communications by 

stakeholders 
• Kundenbeschwerden und Mitteilungen interessierter Gruppen 

• Changes in the documented system.  • Änderungen des dokumentierten Systems.  
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3.4.5 The surveillance audit is usually performed by one auditor; 
the date is approved by the Client and the Client shall receive an 
Audit Report.  

3.4.5 Das Überwachungsaudit wird in der Regel von einem Auditor 
durchgeführt; der Termin des Überwachungsaudits wird mit dem 
Auftraggeber abgestimmt. Der Auftraggeber erhält ferner einen 
Auditbericht.  

  
3.4.6 In particular justified cases (e.g. complaints filed against 
the Client, suspicion of serious failure in the Chain of Custody 
system, significant change of the certificate scope upon the 
Client’s request) an extraordinary short notice audit may be 
required. The auditor shall notify the Client about such an audit 
at least 3 weeks in advance, including the price for the audit. 
The Client is obliged to undergo the audit for upkeeping the 
certificate.  

3.4.6 Bei Vorliegen besonderer Gründe (z. B. bei Beschwerden 
gegen den Auftraggeber, dem Verdacht eines schwerwiegenden 
Versagens des CoC-Systems, sowie bei vom Auftraggeber 
beantragten, größeren Änderungen des Geltungsbereichs der 
Zertifizierung) kann ein äußerst kurzfristig angekündigtes Audit 
erforderlich werden. Der Auditor muss dem Auftraggeber ein solch 
kurzfristig angekündigtes Audit und den dafür veranschlagten Preis 
mindestens drei Wochen vor dem geplanten Audittermin bekannt-
geben. Der Auftraggeber muss das Audit zur Aufrechterhaltung 
des Zertifikats durchführen lassen.  

  
3.4.7 FSC Clients only: For operations or (sets of) sites that 
have not produced, labelled or sold any FSC-certified material 
since the previous audit, surveillance audits may be waived. In 
this case TÜV SÜD Czech requires the Client to sign the FSC 
Desk Based Audit Declaration. At the next surveillance audit the 
auditor reviews all records back to the last annual surveillance 
audit to ensure that the Chain of Custody system has been 
maintained and that no material has been produced, labelled or 
sold as FSC certified. The auditor cannot waive more than two 
consecutive surveillance audits. 
 
 
 
 
 

PEFC clients only: 

In the case of operations or (several) facilities which had not 
manufactured, marked or sold any PEFC-certified material since 
the previous audit, no surveillance audits need to be conducted 
on site; rather they can be substituted with other techniques, 
such as evaluation documentation or records. The deadline for 
conducting an on-site audit may not exceed 2 years and shall be 
subject to the following conditions: 

- it involves a micro unit 
- no discrepancies were identified during the last audit  
- deliveries are not in the category of high risk 
- the organization provides the certification body with all 
necessary records or lists 
 
 
 
 
3.4.8 TÜV SÜD Czech may issue a Chain of Custody certificate 
before the company has taken physical possession of 
FSC/PEFC certified material if the implemented chain of custody 
system meets the requirements of relevant FSC/PEFC 
Standards. 
TÜV SÜD Czech however requires the client to include in its 
documentation a provision on notifying the auditor as soon as 
FSC/PEFC certified material is available or the production of 
FSC/PEFC certified material has started. If the client´s 
documentation system does not include this provision, it 
automatically leads to the issuing of a major non-compliance.  
 
 
 
FSC Clients only: The auditor carries out a site visit within three 
months following receipt of such a notification, if the main 
evaluation has resulted in any non-compliance related to the 
management of critical control points. The auditor shall notify the 
Client about such an audit at least 3 weeks in advance, 
including the price for the audit. The Client is obliged to undergo 
the audit for upkeeping of the certificate. 
 

3.4.7 Nur für FSC-Zertifizierungen gilt: Bei einem Betrieb oder 
Standort(verbund), der seit dem letzten Audit kein FSC-
zertifiziertes Material produziert, gekennzeichnet oder verkauft hat, 
kann auf Überwachungaudits verzichtet werden. In diesem Fall 
fordert TÜV SÜD Czech den Auftraggeber auf, die Erklärung über 
ein vereinfachtes FSC-Verfahren (Zertifizierung auf Basis von 
Vorgabe- und Nachweisdokumenten ohne Vor-Ort-Audit) zu 
unterzeichnen. Beim nächsten Überwachungsaudit prüft der 
Auditor dann alle Aufzeichnungen seit dem letzten jährlichen 
Überwachungsaudit, um sicherzustellen, dass das CoC-System 
aufrechterhalten und kein FSC-zertifiziertes Material produziert, 
gekennzeichnet oder verkauft wurde. Der Auditor darf maximal auf 
zwei aufeinanderfolgende Überwachungsaudits verzichten. 
 

Lediglich für PEFC Kunden:  

Bei Betrieben oder (einigen) Betriebsstätten, durch die seit 
der letzten Revision kein PEFC zertifiziertes Material 
hergestellt, bezeichnet oder verkauft wurde, müssen keine 
Aufsichtsrevisionen vor Ort erfolgen, sondern dürfen durch 
andere Techniken ersetzt werden, wie Bewertung der 
Dokumentation oder Aufzeichnungen. Die Frist für die 
Durchführung einer Revision vor Ort darf 2 Jahre nicht 
überschreiten, und es sind die folgenden Bedingungen zu 
erfüllen:   

- es geht um eine Mikroeinheit  
- während der letzten Revision wurden keine Differenzen 
festgestellt  
- die Lieferungen gehören nicht in die Kategorie hohes 
Risiko  

- die Organisation stellt dem Zertifizierungsorgan sämtliche 
erforderlichen Aufzeichnungen oder ihre Verzeichnisse zur 
Verfügung 
 
3.4.8 TÜV SÜD Czech darf bereits bevor das Unternehmen 
tatsächlich in Besitz von FSC/PEFC-zertifiziertem Material ist ein 
Produktkettenzertifikat ausstellen, wenn das im Unternehmen 
implementierte CoC-System die Anforderungen der maßgeblichen 
FSC/PEFC-Standards erfüllt. 
TÜV SÜD Czech fordert, dass der Auftraggeber in seinen 
Unterlagen eine Bestimmung aufnimmt, die besagt, dass der 
Auditor zu benachrichtigen ist, sobald FSC/PEFC-zertifiziertes 
Material im Unternehmen vorliegt oder mit der Produktion von 
FSC/PEFC-zertifiziertem Material begonnen wurde. Das Fehlen 
dieser Bestimmung in den Unterlagen des Auftraggebers wird 
automatisch als Hauptabweichung gewertet.  
 
Nur für FSC-Zertifizierungen gilt: Falls im Zertifizierungsaudit eine 
Abweichung bezüglich des Managements von kritischen 
Kontrollpunkten festgestellt wurde, so führt der Auditor innerhalb 
von drei Monaten nach einem solchen Bescheid eine vor-Ort-
Inspektion durch. Der Auditor muss dem Auftraggeber ein solch 
kurzfristig angekündigtes Audit und den dafür veranschlagten Preis 
mindestens drei Wochen vor dem geplanten Audittermin 
bekanntgeben. Der Auftraggeber muss das Audit zur 
Aufrechterhaltung des Zertifikats durchführen lassen. 
 

  
3.4.9 The re-certification audit to extend the certificate for 
another five years is performed before the expiration of the 
certificate. Re-certification is performed before the certificate 
expires to make the new certificate a continuation of the 

3.4.9 Das Rezertifizierungsaudit (Wiederholungsaudit) zur 
Verlängerung der Zertifikatslaufzeit um weitere fünf Jahre wird vor 
Ablauf des Zertifikats durchgeführt. Der Grund hierfür ist, dass das 
neue Zertifikat eine Fortsetzung des alten Zertifikats darstellt und 
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previous one. The effectiveness of the whole Chain of Custody 
system is checked at the re-certification audit. The procedure 
and evaluation of the certification audit complies with articles 3.2 
and 3.3 of these Terms and Conditions. 

nahtlos an dieses anschließen soll. Im Rahmen des 
Rezertifizierungsaudits wird die Wirksamkeit des gesamten CoC-
Systems bewertet. Das Verfahren und die Bewertung des 
Rezertifizierungsaudits entspricht den Abschnitten 3.2. und 3.3 
dieser Allgemeinen Zertifizierungsbedingungen. 

  
3.4.10 The period of validity of an FSC/PEFC certificate does 
not exceed 5 years. The certificate may be re-issued for further 
periods as the result of a re-evaluation. 
FSC Clients only: The specified expiration period of a certificate 
may be extended for a single exceptional extension of up to 6 
months when justified by circumstances beyond the control of 
the TÜV SÜD Czech and their Client. Problems in planning or 
scheduling an evaluation are not considered a justifiable 
circumstance for an extension per se.   

3.4.10 Ein FSC/PEFC-Zertifikat hat eine Gültigkeit von maximal 5 
Jahren. Nach einem Rezertifizierungaudit (Wiederholungsaudit) 
kann das Zertifikat um weitere Laufzeiten von 5 Jahren verlängert 
werden. 
Nur für FSC-Zertifizierungen gilt: Bei Vorliegen triftiger Gründe, die 
sich der Kontrolle von TÜV SÜD Czech und der Kontrolle des 
Auftraggebers entziehen, kann der Ablauf der Zertifikatsgültigkeit 
ausnahmsweise und einmalig um bis zu 6 Monate verlängert 
werden. Probleme bezüglich der Planung oder Terminierung eines 
Audits an sich gelten jedoch nicht als triftige Gründe für eine 
solche Verlängerung.   

  
3.4.11 TÜV SÜD Czech can delay or postpone its decision on 
certification in order to take proper account of new or additional 
information which has become available and which has not 
already been considered in its evaluation report and which, in 
the opinion of TÜV SÜD Czech, could affect the outcome of its 
evaluation. In this case TÜV SÜD company informs the Client 
about such circumstances via email as soon as the reason for 
delay or postponement occurs. 
 
 
 
3.4.12 The Client shall not make any claim of conformity (or near 
conformity) with FSC/PEFC requirements in the area included in 
the scope of the evaluation until and unless a certificate is 
awarded. 
 

3.4.11 Werden neue oder zusätzliche Informationen verfügbar, die 
TÜV SÜD Czech in seiner Zertifizierungsentscheidung noch nicht 
berücksichtigt hat und die sich nach Meinung von TÜV SÜD Czech 
auf das Zertifizierungsergebnis auswirken könnten, so darf TÜV 
SÜD Czech seine Zertifizierungsentscheidung hinauszögern oder 
verschieben, um diese neuen Informationen angemessen zu 
berücksichtigen. In diesem Fall setzt das Unternehmen der TÜV 
SÜD Gruppe den Auftraggeber unmittelbar nach Eintreten der für 
eine Verzögerung oder Verschiebung verantwortlichen Gründe per 
E-Mail in Kenntnis. 
 
3.4.12 Der Auftraggeber darf erst nach Ausstellung eines 
Zertifikats behaupten, dass er die FSC/PEFC-Kriterien im 
Geltungsbereich der Zertifizierung  (größtenteils) erfüllt. 
 

  

4. General Conditions 4. Allgemeine Bedingungen 

4.1 Duties and responsibilities of the certification body 4.1 Pflichten und Aufgaben der Zertifizierungsstelle 
4.1.1 TÜV SÜD Czech is obliged to handle all information on the 
Client’s organization as confidential and use it only for the 
agreed purpose. The documents presented shall not be passed 
to third parties. The only exception is a submission of a detailed 
report to an arbitration authority in case of a dispute. The Client 
may relieve TÜV SÜD Czech from these confidentiality 
obligations. For clarification reasons: FSC/PEFC accreditation 
authorities are not regarded as “third party” in this respect. 

4.1.1 TÜV SÜD Czech ist verpflichtet, alle Informationen über das 
Unternehmen des Auftraggebers vertraulich zu behandeln und 
diese nur zu dem vereinbarten Zweck einzusetzen. Die vom 
Auftraggeber vorgelegten Unterlagen dürfen nicht an Dritte 
weitergegeben werden. Einzige Ausnahme zu vorstehender 
Bedingung ist die Vorlage eines detaillierten Berichts bei einer 
Schiedstelle im Falle von Streitigkeiten. Der Auftraggeber kann 
TÜV SÜD Czech von vorstehender Vertraulichkeitsverpflichtung 
entbinden. Hiermit wird klargestellt, dass die FSC/PEFC-
Akkreditierungsstellen in diesem Zusammenhang nicht als 'Dritte' 
gelten. 

  
4.1.2 Warranties given by TÜV SÜD Czech to the Client or to 
third parties shall be governed by Czech commercial law. TÜV 
SÜD Czech is obliged to supervise the correct use of 
certification (certificate, certification mark) for the advertising 
purposes of the Client. 
 
 
4.1.3 TÜV SÜD Czech is obliged to provide its organisational 
chart on request. 
 
4.1.4 TÜV SÜD Czech shall inform the Client within thirty (30) 
days after the reduction, suspension or withdrawal of FSC/PEFC 
accreditation that the accreditation of TUV SUD Czech has been 
reduced, suspended or withdrawn. FSC client only:  In these 
cases the FSC Clients shall be informed that he has to seek a 
new FSC-accredited certification body within six (6) months to 
keep their certificate valid. In the case of reduction, suspension 
or withdrawal of the FSC accreditation of TUV SUD Czech, the 
certificates of the affected clients will be suspended ipso facto 
within six (6) months after the date of reduction, suspension or 
withdrawal of the respective FSC accreditation. 
 
4.1.5 TUV SUD Czech is obliged to revise its requirements of 
FSC/PEFC CoC certification to be in line with valid FSC/PEFC 
documents within the period of validity of the certificate, 
including the revision of costs and fees. In all such cases the 
Client shall be immediately informed.  

4.1.2 Alle von TÜV SÜD Czech gegenüber dem Auftraggeber oder 
Dritten abgegebenen Gewährleistungen unterliegen 
tschechischem Handelsrecht. TÜV SÜD Czech muss die korrekte 
Nutzung der Zertifizierung (des Zertifikats und des Prüfzeichen) für 
die Werbezwecke des Auftraggebers überwachen. 
 
4.1.3 TÜV SÜD Czech ist ferner verpflichtet, auf Anforderung ein 
Organigramm vorzulegen. 
 
4.1.4 Verringert sich der Geltungsbereich der FSC/PEFC-
Akkreditierung von TÜV SÜD Czech oder wird dieser 
Geltungsbereich ausgesetzt oder entzogen, setzt TÜV SÜD Czech 
den Auftraggeber innerhalb von dreißig (30 Tagen) von dieser 
Tatsache in Kenntnis. Nur für FSC-Zertifizierungen gilt:  In diesen 
Fällen muss TÜV SÜD Czech den FSC-Auftraggeber darüber 
informieren, dass er sich zur Aufrechterhaltung seiner 
Zertifizierung innerhalb von sechs (6) Monaten eine neue FSC-
akkreditierte Zertifizierungsstelle suchen muss. Bei Verringerung, 
Aussetzung oder Entzug des Geltungsbereichs der Akkreditierung 
von TÜV SÜD Czech erfolgt ipso facto innerhalb von sechs 
Monaten die Aussetzung der Zertifikate der Auftraggeber von TÜV 
SÜD Czech. 
 
4.1.5 TÜV SUD Czech ist verpflichtet, die Kriterien für die 
FSC/PEFC-Produktkettenzertifizierung einschließlich der Kosten 
und Gebühren innerhalb der Zertifikatslaufzeit entsprechend der 
jeweils geltenden FSC/PEFC-Vorgabedokumente zu überarbeiten 
und zu aktualisieren. Der Auftraggeber ist über jede Aktualisierung 
und Überarbeitung umgehend zu informieren.  
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4.2 Duties and responsibilities of the Client 4.2 Pflichten und Aufgaben des Auftraggebers 
4.2.1 The Client is obliged to meet the requirements for the 
Chain of Custody certification and present all information 
necessary for the evaluation. 

4.2.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Kriterien der 
Produktzertifizierung zu erfüllen und alle für die Zertifizierung 
erforderlichen Informationen vorzulegen. 

  
4.2.2 The Client shall in time inform TÜV SÜD company about 
the contact person(s) authorized to act with auditors and shall 
enable the auditors of TÜV SÜD company, TÜV SÜD Czech 
(and the FSC/PEFC accreditation authorities) to access relevant 
operational premises in its headquarters (sites). 

4.2.2 Der Auftraggeber muss das Unternehmen der TÜV SÜD 
Gruppe rechtzeitig über die  Namen der Ansprechpartner für die 
Auditoren informieren und den Auditoren des Unternehmens der 
TÜV SÜD Gruppe (und der FSC/PEFC-Akkreditierungsstellen) an 
seiner Zentrale (bzw. an seinen Standorten) Zugang zu allen 
maßgeblichen Betriebsstätten gewähren.  

  
4.2.3 The Client is obliged to inform the auditors about: 4.2.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Auditoren über folgende 

Punkte informieren: 
• All significant changes in the certified system • Alle wesentlichen Änderungen in dem zu zertifizierenden oder 

zertifizierten System 
• Change of the contact person  • Änderungen des Ansprechpartners  
• Change of FSC/PEFC product groups which should be 

included in the scope of the certificate 
• Änderungen der vom Geltungsbereich des Zertifikats 

abzudeckenden FSC/PEFC-Produktgruppen 
• Changes in its company structure and organization which 

have substantial influence on the system, particularly new 
group members in the group or a withdrawal of a group 
member from the group  

• Alle Änderungen in seiner Unternehmensstruktur und –
organisation, die  sich beträchtlich auf das System auswirken. 
Dies gilt insbesondere für die Aufnahme neuer Mitglieder in 
eine Gruppenzertifizierung oder das Ausscheiden von 
Mitgliedern aus einer Gruppe.  

• Use of FSC trademark in other words he must send to TÜV 
SÜD Czech for approval, see articles 4.3.1 and 4.3.5 

• Die Nutzung des FSC-Logos. In andern Worten: Der 
Auftraggeber muss TÜV SÜD Czech das Logo zur 
Genehmigung vorlegen, siehe Artikel 4.3.1 und 4.3.5 

  
4.2.4 FSC client only: The FSC Client is obliged to allow the 
publishing of some non-confidential information on the Chain of 
Custody system as part of the Public summary FSC CoC 
certification report (see the data in the database at 
www.info.fsc.org) and in the case of FSC Controlled Wood to 
publish the FSC Controlled Wood Risk Assessment. The form is 
available from TÜV SÜD company. TÜV SÜD Czech shall 
ensure publication thereof in the database at www.info.fsc.org. 
The PEFC client is obliged to allow the publishing of information 
about his certification in the PEFC database. 

4.2.4 Nur für FSC-Zertifizierungen gilt: Der FSC-Auftraggeber 
muss sich einverstanden erklären, dass im Rahmen der 
öffentlichen Zusammenfassung des FSC-Zertifizierungsberichts 
(siehe die in der Datenbank unter www.info.fsc.org enthaltenen 
Daten) einige nicht vertrauliche Informationen über sein CoC-
System  veröffentlicht werden. Bei FSC-zertifiziertem Holz muss 
der Auftraggeber sein Einverständnis zur Veröffentlichung der 
Risikoanalyse des FSC-zertifizierten Holzes geben. Das 
diesbezügliche Formular kann von dem Unternehmen der TÜV 
SÜD Gruppe angefordert werden. TÜV SÜD Czech sorgt dann für 
die Veröffentlichung in der Datenbank unter www.info.fsc.org. 
Der PEFC-Auftraggeber muss der Veröffentlichung von 
Informationen über seine Zertifizierung in der PEFC-Datenbank 
zustimmen. 

      
4.2.5 The Client is obliged to keep records on complaints about 
its own management system, FSC/PEFC Chain of Custody 
system and about its own activity and on the way these 
complaints are processed. At the same time the Client is obliged 
to make these records available for the auditors.  

4.2.5 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Aufzeichnungen über 
Beschwerden über sein Managementsystem, seines FSC/PEFC-
CoC-Systems und seiner Tätigkeit sowie über die Bearbeitung 
dieser Beschwerden zu führen. Der Auftraggeber muss diese 
Aufzeichnungen ferner den Auditoren zur Verfügung zu stellen.  

  
4.2.6 The Client is obliged to tolerate a witness audit by Forest 
Stewardship Council (FSC) / Accreditation Services International 
(ASI) or PEFC accreditation body (ČIA) and provide these 
organizations with confidential information within the scope 
requested by the auditors at the audit. 
 
 
4.2.7 The Client is obliged to acknowledge FSC/PEFC 
intellectual property rights and that FSC/PEFC organisations 
shall continue to retain full ownership of the intellectual property 
rights and that nothing shall be deemed to constitute a right for 
the Client to use or cause to be used any of the intellectual 
property rights. 
 
 
 
4.2.8 The Client is obliged to comply with all conditions of TUV 
SUD Czech for maintaining and re-issuing the certificate, 
including but not limited to the full implementation of any actions 
required to correct minor non-compliances that were identified 
prior to the issue of the certificate. 
 
 
4.2.9 The Client is obliged to return the issued certificate for 
which TÜV SÜD Czech has exercised the right of withdrawal, 
within the deadline specified by the TÜV SÜD Czech. 

  

4.2.6 Der Auftraggeber muss ein Witness-Audit durch den Forest 
Stewardship Council (FSC) / Accreditation Services International 
(ASI) oder die PEFC-Akkreditierungsstelle (ČIA) ermöglichen und 
diesen Organisationen die von den Auditoren während des Audits 
geforderten vertraulichen Informationen vorlegen. 
 
4.2.7 Der Auftraggeber erkennt die geistigen Eigentumsrechte des 
FSC/PEFC an und erklärt, dass der FSC/PEFC auch künftig der 
alleinige Inhaber dieser geistigen Eigentumsrechte bleibt. Der 
Auftraggeber erklärt ferner, dass keine Bestimmung dieser 
Allgemeinen Zertifizierungsbedingungen so ausgelegt werden darf, 
als gebe sie dem Auftraggeber das Recht, diese geistigen 
Eigentumsrechte zu nutzen oder nutzen zu lassen. 
 
4.2.8 Der Auftraggeber muss alle von TÜV SÜD Czech bezüglich 
der Aufrechterhaltung und der Verlängerung von Zertifikaten 
festgelegten Bedingungen erfüllen. Dies umfasst u.a. auch die 
vollständige und wirksame Umsetzung aller Korrekturmaßnahmen, 
die zur Behebung der vor Ausstellung des Zertifikats festgestellten 
Nebenabweichungen erforderlich sind. 
 
4.2.9 Der Auftraggeber ist verpflichtet, ausgestellte Zertifikate, die 
von TÜV SÜD Czech zurückgezogen wurden, innerhalb der von 
TÜV SÜD Czech genannten Frist zurückzugeben. 

  

http://www.info.fsc.org/
http://www.info.fsc.org/
http://www.info.fsc.org/
http://www.info.fsc.org/
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4.3 Use of the certificate, TÜV SÜD Czech certification mark 
for the Chain of Custody certified system and the FSC 
trademark 

4.3 Nutzung des Zertifikats, des Prüfzeichens von TÜV SÜD 
Czech und des FSC-Logos 

4.3.1 The Client may use the TÜV SÜD Czech certification mark 
for the Chain of Custody certified system for commercial 
purposes, e.g. as a proof for third persons and authorities  

4.3.1 Der Auftraggeber darf das von TÜV SÜD Czech für sein 
zertifiziertes CoC-System ausgestellte Prüfzeichen für 
kommerzielle Zwecke, z. B. zum Nachweis gegenüber Dritten und 
Behörden, nutzen.  

  
TÜV SÜD Czech certification mark for FSC Chain of Custody: 
 

 
 
TÜV SÜD Czech certification mark for PEFC Chain of Custody: 
 

or     

 
 

FSC Chain of Custody Prüfzeichen von TÜV SÜD Czech. 
 

 
 
PEFC Chain of Custody Prüfzeichen von TÜV SÜD Czech. 
 

oder 

 
 

  
  
4.3.2 The Client is obliged to use the granted TÜV SÜD Czech 
certification mark for Chain of Custody no smaller than 15 mm, 
provided the proportions of script, line thickness and readability 
are maintained, in colour version according to the sample 
provided by TÜV SÜD Czech in digital form; in case of the TÜV 
SÜD Czech certification mark, the version is in Pantone Reflex 
Blue color. The 3D certification mark may be used by the Client, 
provided the colour transitions inside the blue field of the 
certification mark are maintained according to the sample. The 
Client is not entitled to alter the graphics of the certification 
mark. The Client shall not place text or other graphics in an area 
closer to the certification mark than 0.4 times the certification 
mark’s width or combine the certification mark with the graphics. 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 The misleading and incorrect use of any certificate or the 
TÜV SÜD Czech Chain of Custody certification mark is not 
acceptable. The Client is not allowed to adjust or change the 
certification mark. The authorization to use the certification mark 
is granted only after a positive decision on certification If the 
certification mark is to be used in a different form or in a different 
way than stipulated in this General terms and conditions, the 
Client shall submit the intended use of the certification mark to 
TÜV SÜD Czech for approval. Valid certificate is condition for 
further use. 

4.3.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, das von TÜV SÜD Czech 
ausgestellte Prüfzeichen gemäß folgender Vorschriften zu nutzen: 
Das Prüfzeichen muss eine Größe von mindestens 15 mm haben, 
bei einer Verkleinerung oder Vergrößerung des Zeichens müssen 
die Proportionen der Schrift, die Linienstärke und die Lesbarkeit 
erhalten bleiben, die Farbe muss dem von TÜV SÜD Czech in 
digitaler Form vorgelegten Muster entsprechen, bei dem 
Prüfzeichen von TÜV SÜD Czech ist dies die Farbe Pantone 
Reflex Blue. Der Auftraggeber darf das 3D-Prüfzeichen 
verwenden, vorausgesetzt die Farbübergänge im blauen Bereich 
des Prüfzeichen bleiben entsprechend dem Muster erhalten. Die 
graphische Gestaltung des Prüfzeichens darf vom Auftraggeber 
nicht verändert werden. Der Auftraggeber darf im Umkreis der 0,4-
fachen Breite des Prüfzeichens keine anderen Text- oder 
Graphikelemente anbringen  oder das Prüfzeichen mit 
Graphikelementen kombinieren. 
 
4.3.3 Das Chain of Custody Prüfzeichen von TÜV SÜD Czech darf 
nicht irreführend oder inkorrekt verwendet werden. Der 
Auftraggeber darf das Prüfzeichen weder anpassen noch ändern. 
Die Genehmigung zur Nutzung des Prüfzeichens erfolgt erst nach 
positiver Zertifizierungsentscheidung. Wird das Prüfzeichen in 
einer anderen Form oder auf eine andere Art und Weise genutzt 
als in diesen Allgemeinen Zertifizierungsbedingungen festgelegt, 
so muss der Auftraggeber TÜV SÜD Czech die beabsichtigte 
Nutzung des Prüfzeichens zur Genehmigung vorlegen. 
Voraussetzung für die künftige Nutzung des Prüfzeichens ist ein 
gültiges Zertifikat. 

  
4.3.4 FSC client only:  The right to use the FSC trademark is 
granted to the FSC Client upon the execution of the FSC 
Trademark License Agreement and the issue of an FSC Chain 
of Custody certificate. TÜV SÜD company shall deliver the FSC 
Trademark License Agreement to the Client and TÜV SÜD 

4.3.4 Nur für FSC-Zertifzierung gilt:  Nach Unterzeichnung des 
Lizenzvertrags für das FSC-Zertifizierungsprogramm und nach 
Ausstellung eines FSC-Produktkettenzertifikats ist der 
Auftraggeber zur Nutzung des FSC-Logos berechtigt. Das 
Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe sendet den Lizenzvertrags für 
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Czech shall pass the agreement to the FSC organization 
through FSC database. 
 
 
PEFC client only: 
Granting a certificate with the PEFC logo does not yet entitle the 
organization to use the PEFC logo; it is only confirmation of 
compliance with the PEFC schematic. The use of the PEFC logo 
is subject to the conclusion of a license agreement for the use of 
the PEFC logo with the PEFC Council or a PEFC unit authorized 
by the PEFC Council. 

das FSC-Zertifizierungsprogramm an den Kunden und TÜV SÜD 
Czech leitet den Vertrag dann über die FSC-Datenbank an den 
FSC weiter. 
 
Nur für FSC-Zertifzierung gilt 
Die Erteilung eines Zertifikats mit dem PEFC Logo berechtigt die 
Organisation noch nicht zur Verwendung des PEFC Logos, es 
handelt sich nur um eine Bestätigung der Übereinstimmung mit 
dem PEFC Schema. Die Bedingung für die Verwendung des 
PEFC Logos ist der Abschluss eines Lizenzvertrages über die 
Verwendung des  PEFC Logos mit dem PEFC Rat oder einer 
durch den PEFC Rat bevollmächtigten  PEFC Einheit. 

  
4.3.5 FSC client only: After a certificate is granted to the FSC 
Client, the FSC organization shall assign a specific license 
number to the Client to use the FSC trademark and an access 
password for the online trademark generator. In the trademark 
generator at www.info.fsc.org the Client can produce any design 
to use the trademark on a product or for promotional use in 
different language versions.   

4.3.5 Nur für FSC-Zertifzierung gilt:  Nachdem ein Zertifikat für den 
Auftraggeber ausgestellt wurde, stellt der FSC dem Auftraggeber 
eine Lizenznummber zur Nutzung des FSC-Logos sowie ein 
Passwort für den Zugriff auf den Online-Logo-Generator zur 
Verfügung. Mit dem unter www.info.fsc.org angebotenen Online-
Generator kann der Auftraggeber, Entwürfe für die Nutzung des 
FSC-Logos auf seinen Produkten oder zu Werbezwecken in 
verschiedenen Sprachen erstellen.   

  
4.3.6 FSC client only: The use of the FSC trademark is 
governed by the FSC-STD-50-001 standard. Before any use of 
the trademark (i.e. on products or for promotional use) the Client 
shall submit the intended form of the usage to TÜV SÜD Czech 
(using the e-mail address fsc.trademark@tuv-sud.cz) for 
approval to prevent any misleading or incorrect use.  
TÜV SÜD Czech shall inform the FSC Client in writing within two 
days (by e-mail) about the appropriateness of the use of the 
trademark and shall approve it in case of correct use.  If TÜV 
SÜD Czech has to consult any special use of the trademark with 
the workers of FSC International, the Client shall be informed 
about the necessary extension of the deadline for the trademark 
approval. 

4.3.6 Nur für FSC-Zertifzierung gilt:  Die Nutzung des FSC-Logos 
ist im Standard FSC-STD-50-001 geregelt. Vor einer Nutzung des 
Logos (d.h. auf Produkten oder zu Werbezwecken) muss der 
Auftraggeber TÜV SÜD Czech die beabsichtigte Form der Nutzung 
(an folgende E-Mail-Adresse: fsc.trademark@tuv-sud.cz) zur 
Genehmigung vorlegen, um eine irreführende oder inkorrekte 
Nutzung zu vermeiden .  
TÜV SÜD Czech informiert den FSC-Auftraggeber innerhalb von 
zwei Tagen (mittels E-Mail) schriftlich darüber, ob die Nutzung des 
Logos den Vorschriften entspricht und genehmigt diese, wenn dies 
der Fall ist.  Muss TÜV SÜD Czech im Falle einer besonderen 
Nutzung des FSC-Logos die Mitarbeiter von FSC International zu 
Rate ziehen, dann informiert TÜV SÜD Czech den Auftraggeber, 
dass sich die vorgesehene Frist zur Genehmigung der 
Logonutzung entsprechend verlängert. 

    

4.4 Termination, withdrawal and suspension of certificate; 
change of the scope of the certificate 

4.4 Kündigung, Entzug und Aussetzung des Zertifikats; 
Änderung des Geltungsbereichs der Zertifizierung 

4.4.1 The certificate shall be terminated if: 4.4.1 Eine Kündigung des Zertifikats erfolgt bei: 
• the Client goes bankrupt  • Insolvenz des Auftraggebers  
• the Client is taken over by another entity (liquidation with 

an ensuing successor company) 
• Übernahme des Auftraggebers von einem anderen 

Unternehmen (Liquidation mit Nachfolgeunternehmen) 
• the contract is terminated by the withdrawal or termination 

by the Client 
• Beendigung des Vertragsverhältnisses aufgrund von 

Zertifikatsentzug oder Kündigung seitens des Auftraggebers 
• the validity period expires and the owner does not apply for 

prolongation (re-certification) 
• Ablauf der Zertifikatsgültigkeit und Nichtbeantragung einer 

Zertifikatsverlängerung (Rezertifizierung) seitens des 
Zertifikatsinhabers 

  
4.4.2 The certification body (TÜV SÜD Czech) is entitled to 
withdraw a certificate if: 

4.4.2 Die Zertifizierungsstelle (TÜV SÜD Czech) ist zum Entzug 
des Zertifikats berechtigt, wenn: 

  
• in the opinion of TÜV SÜD Czech, the Client is not in 

compliance with the conditions specified for the 
maintenance of the certificate 

• der Auftraggeber nach Meinung von TÜV SÜD Czech die 
Bedingungen zur Aufrechterhaltung des Zertifikats nicht erfüllt 

• the certificate is misused (used for other purposes than 
certified, e.g. for a company which has not yet been 
certified, or for another separate part of the company which 
was not included within the original certification scope or for 
another scope of activities) 

• das Zertifikat missbräuchlich verwendet wird (für Zwecke, die 
nicht von der Zertifizierung abgedeckt sind, d.h. für ein 
bislang nicht zertifiziertes Unternehmen oder für einen 
anderen separaten Unternehmensteil, der vom 
ursprünglichen Geltungsbereich der Zertifizierung nicht 
abgedeckt wird bzw. für andere als die im Geltungsbereich 
genannten Tätigkeiten)  

• the surveillance audit shows that the requirements for the 
FSC/PEFC Chain of Custody certification are not met by 
the Client any more (the existence of major non-
compliances) and at the same time article 4.4.3 hereof is 
not applied  

• das Überwachungsaudit zeigt, dass der Auftraggeber die 
Kriterien der FSC/PEFC-Produktkettenzertifizierung  nicht 
länger erfüllt (bei Vorliegen von Hauptabweichungen) und 
Absatz 4.4.3 dieser Allgemeinen Zertifizierungsbedingungen 
keine Anwendung findet.  

• the surveillance audit cannot be performed due to reasons 
on the side of the Client and at the same time article 4.4.3 
hereof is not applied  

• das Überwachungsaudit aus vom Auftraggeber zu 
vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden kann und 
Absatz 4.4.3 dieser Bedingungen keine Anwendung findet.  

• the certificate holder rejects in writing the amendments of 
the General Terms and Conditions for FSC/PEFC Chain of 
Custody Certification within six weeks after they came in 
force, or he had the opportunity to become acquainted with 
them 

• der Zertifikatsinhaber die Änderungen der Allgemeinen 
Zertifizierungsbedingungen für die FSC/PEFC-
Produktkettenzertifizierung innerhalb von sechs Wochen nach 
Inkrafttreten oder nachdem der Auftraggeber die Gelegenheit 
hatte, sich mit diesen vertraut zu machen, schriftlich ablehnt 

• the payment for the work of TÜV SÜD company is not paid 
within the specified deadline (even after notice) 

• die Gebühr des Unternehmens der TÜV SÜD Gruppe (selbst 
nach Mahnung) nicht fristgerecht bezahlt wird 

• other reasons for withdrawal appear by breaking this • weitere Gründe für einen Entzug des Zertifikats ergeben sich 

http://www.info.fsc.org/
http://www.info.fsc.org/
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General terms and conditions.  bei einem Verstoss gegen diese Allgemeinen 
Zertifizierungsbedingungen.  

  
4.4.3 TÜV SÜD Czech is entitled to suspend the certificate if: 4.4.3 TÜV SÜD Czech ist zur Aussetzung des Zertifikats 

berechtigt, wenn: 
• The surveillance audit cannot be performed in the regular 

time specified in the General terms and conditions  due to 
reasons caused by the Client and the Client asks to 
postpone the surveillance audit and the Head of the TÜV 
SÜD Czech FSC/PEFC Certification Body decides 
positively after considering the reasons. The certificate is 
suspended until the regular supervisory audit is performed 
on an expressly specified date, however this must be at 
most six months from the original date, whereas the date of 
the last day of the  (re)certification audit  is regarded as the 
original date. If the deadline is not met due to reasons 
caused by the Client, article 4.4.2 applies analogically.  

• Das Überwachungsaudit aufgrund von Gründen, die der 
Auftraggeber zu verantworten hat, nicht innerhalb der 
regulären, in den Allgemeinen Zertifizierungsbedingungen 
genannten Frist durchgeführt werden kann, der Auftraggeber 
um eine Verschiebung des Überwachungsaudits bittet, und 
der Leiter der FSC/PEFC-Zertifizierungsstelle von TÜV SÜD 
Czech nach Abwägung aller Gründe diesbezüglich eine 
positive Entscheidung fällt. In diesem Fall wird das Zertifikat 
bis zur Durchführung des regulären Überwachungsaudits 
ausgesetzt. Das Überwachungsaudit wird an dem von den 
Parteien vereinbarten Termin, spätestens jedoch sechs 
Monate nach dem Solltermin (Datum des letzten Tages des 
(Re-)Zertifizierungsaudits) durchgeführt. Bei einer vom 
Auftraggeber zu vertretenden Überschreitung dieser Frist gilt 
sinngemäß Absatz 4.4.2.  

• The surveillance shows that some requirements for the 
FSC/PEFC Chain of Custody certification are not observed 
by the Client but TÜV SÜD Czech may justly expect the 
removal of non-compliances (see 3.3.1) within a specified 
deadline, however this must be at most three months from 
the surveillance audit. If the deadline is not met due to 
reasons caused by the Client, article 4.4.2 applies 
analogically.  

• Das Überwachungsaudit zeigt, dass der Auftraggeber einige 
Kriterien der FSC/PEFC-Produktkettenzertifizierung nicht 
erfüllt, TÜV SÜD Czech jedoch berechtigterweise davon 
ausgehen kann, dass der Auftraggeber die Abweichungen 
(siehe Punkt 3.3.1) innerhalb einer bestimmten Frist, 
längstens jedoch innerhalb von drei Monaten ab Datum des 
Überwachungsaudits beheben wird. Bei einer vom 
Auftraggeber zu vertretenden Überschreitung dieser Frist gilt 
sinngemäß Absatz 4.4.2.  

  
The longest allowed period for a certificate to be suspended 
is nine months, after that the certificate is either renewed 
provided the requirements for the certificate validity 
mentioned above are met, or the certificate is withdrawn 
according to article 4.4.2 of these Terms and Conditions. 
According to article 4.4.3 the Client is informed in writing 
that until the certificate is renewed, the Client is not 
authorized to claim that his Chain of Custody system is 
certified, nor to use the certificate and TÜV SÜD Czech 
certification mark in connection with his Chain of Custody 
system nor to use the FSC trademark/PEFC logo as 
evidence that his FSC/PEFC Chain of Custody system is 
certified. TÜV SÜD company shall check this at the next 
surveillance audit at the latest. 

Ein Zertifikat kann maximal für einen Zeitraum von neun 
Monaten ausgesetzt werden. Danach wird das Zertifikat 
entweder verlängert, vorausgesetzt der Auftraggeber erfüllt 
die oben dargelegten Anforderungen für die 
Zertifikatsgültigkeit, oder gemäß Abschnitt 4.4.2 dieser 
Allgemeinen Zertifizierungsbedingungen entzogen. Der 
Auftraggeber wird gemäß Abschnitt 4.4.3 schriftlich darüber 
informiert, dass er bis zur Verlängerung seines Zertifikats 
weder mit der Zertifizierung seiner Produktkette werben noch 
sein Zertifikat oder das Prüfzeichen von TÜV SÜD Czech im 
Zusammenhang mit seinem CoC-System nutzen bzw das 
FSC/PEFC-Logo zum Nachweis der Zertifizierung seines 
FSC/PEFC-CoC-Systems einsetzen darf. Das Unternehmen 
der TÜV SÜD Gruppe wird die Einhaltung dieser Bedingungen 
spätestens beim nächsten Überwachungsaudit überprüfen. 

  
4.4.4 If a certificate is suspended or withdrawn, the Client 
undertakes immediately to:  
• cease to make or allow to be made any use of the FSC 

trademarks/PEFC logo, or sell or allow to be sold any 
products previously considered as FSC/PEFC certified 
and/or labeled or marked using the FSC trademarks/PEFC 
logo, or make any claims that imply that they comply with 
the requirements for certification. 

• return the certificate to TÜV SÜD Czech or destroy the 
original, and to destroy any electronic copies and 
hardcopies in his possession 

• confirm by written receiving and understanding og the 
information letter to the FSC/PEFC CB 

• remove at his own expense all uses of the FSC/PEFC 
name, initials, logo, certification mark or trademarks from 
his products, documents, advertising or marketing 
materials 

• identify all relevant existing customers, and advise in 
writing those customers that the certificate has been 
suspended or withdrawn within three (3) business days of 
the suspension or withdrawal, and to maintain records of 
that advice 

• cooperate with TÜV SÜD Czech and with FSC/PEFC 
organisations in order to allow TÜV SÜD Czech or 
FSC/PEFC to confirm that these obligations have been 
met. 

 
4.4.5 If a certificate is terminated according to article 4.4.1, 
suspended according to article 4.4.3 or withdrawn according to 
article 4.4.2, TÜV SÜD Czech shall inform the Client by a letter 
or e-mail and remove the Client from the list of certified entities 
at www.info.fsc.org/www.pefc.org. The Client is not authorized 
any more to claim that his CoC system is certified or to use the 
certificate and certification mark of TÜV SÜD Czech for Chain of 
Custody or the FSC trademark as evidence of certification. 

4.4.4 Wird ein Zertifikat ausgesetzt oder entzogen, so 
verpflichtet sich der Auftraggeber umgehend:  
• die Nutzung oder Genehmigung der Nutzung des FSC/PEFC-

Logos bzw. den Verkauf oder die Genehmigung des Verkaufs 
sämtlicher Produkten, die bislang als FSC/PEFC-zertifiziert 
galten bzw. mit dem FSC/PEFC-Logo gekennzeichnet waren 
sowie alle Behauptungen, welche die Erfüllung der 
Zertifizierungskriterien seitens des Auftraggebers implizieren, 
einzustellen. 

• das Zertifikat an TÜV SÜD Czech zurückzugeben oder das 
Original und alle elektronischen und sonstigen Kopien, die 
sich in seinem Besitz befinden, zu vernichten. 

• Bestätigt der FSC/PEFC Zertifizierungsstelle schriftlich, dass 
er Informationsletter erhalten und verstanden hat,   

• Auf eigene Kosten alle Erwähnungen des FSC/PEFC-
Namens, alle Initialen, Logos, Prüfzeichen oder 
Warenzeichen von seinen Produkten, Unterlagen, Werbe- 
und Marketingmaterialien entfernen zu lassen. 

• alle relevanten bestehenden Kunden zu benennen, diese 
innerhalb von drei (3) Werktagen schriftlich über die 
Aussetzung oder den Entzug des Zertifikats in Kenntnis zu 
setzen und diese Benachrichigung nachvollziehbar zu 
dokumentieren. 

• TÜV SÜD Czech und die FSC/PEFC-Initiativen zu 
unterstützen, damit diese die Erfüllung dieser Verpflichtungen 
verifizieren können. 

 
 
4.4.5 Wird ein Zertifikat gemäß Absatz 4.4.1 gekündigt, gemäß 
Absatz 4.4.3 ausgesetzt oder gemäß Absatz 4.4.2 entzogen, so 
informiert TÜV SÜD Czech den Auftraggeber per Schreiben oder 
E-Mail und entfernt den Namen des Auftraggebers von der unter 
www.info.fsc.org/www.pefc.org  veröffentlichten Liste der 
zertifizierten Unternehmen. Der Auftraggeber darf damit nicht 
länger behaupten, seine Produktkette sei zertifiziert bzw. sein 

http://www.info.fsc.org/www.pefc
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Zertifikat, das Prüfzeichen von TÜV SÜD Czech oder das FSC-
Logo als Nachweis der Zertifizierung seiner Produktkette 
verwenden. 

  
4.4.6 The Client may ask the TÜV SÜD company to change the 
scope of the certificate. Such an alteration cannot result in an 
extension of the certificate’s expiry date beyond the time period 
for which it was originally issued. TÜV SÜD company is entitled 
to visit the certified entity prior to the decision to change the 
scope of a certificate. This is done especially in cases of 
significant changes in the Chain of Custody system and in the 
Client’s organizational structure, see 3.4.6. After a change of 
scope, it is in some cases necessary to issue a new certificate 
with the new scope. The old certificate shall be returned by the 
Client to TÜV SÜD Czech or destroyed. 

4.4.6 Der Auftraggeber darf das TÜV SÜD Unternehmen bitten, 
den Geltungsbereich des Zertifkats zu ändern. Eine solche 
Änderung hat keine Verlängerung der ursprünglichen 
Zertifikatslaufzeit zur Folge. Das Unternehmen der TÜV SÜD 
Gruppe darf vor der  Entscheidung zur Änderung des 
Geltungsbereichs des Zertifikats in dem zertifizierten Unternehmen 
eine Vor-Ort-Inspektion durchführen. Dies ist insbesondere üblich, 
wenn sich größere Änderungen am CoC-System und an der 
Organisationsstruktur des Kunden ergeben haben, siehe Abschnitt 
3.4.6. In manchen Fällen erfordert eine Änderung des 
Geltungsbereichs die Ausstellung eines neuen Zertifikats mit 
einem neuen Geltungsbereich. In diesem Fall muss der 
Auftraggeber das alte Zertifikat an TÜV SÜD Czech zurücksenden 
oder vernichten. 

  

4.5 Certification records 4.5 Auditaufzeichnungen 
TÜV SÜD Czech maintains records on FSC/PEFC CoC 
certification audits, surveillance audits and re-certification audits 
which document the performance of the service. FSC 
documentation is archived for seven years. PEFC 
documentation is archieved for  five years (from the  certification 
validity termination) . TÜV SÜD Czech also keeps a list of 
certified clients with the specification of certification scope, 
product groups and expiration period of the certificate. This list is 
available on request. TÜV SÜD Czech also informs the 
FSC/PEFC organization about the issuing of FSC/PEFC Chain 
of Custody certificates including the public summary of FSC 
Chain of Custody certification reports. The FSC/PEFC 
organization publishes a list of valid certificates on its website 
including the public summary FSC Chain of Custody certification 
reports. 

TÜV SÜD Czech führt Aufzeichnungen über die im Rahmen der 
FSC/PEFC-Produktkettenzertifizierung durchgeführten 
Zertifizierungaudits, Überwachungsaudits und 
Rezertifizierungsaudits (Wiederholungsaudits), in denen die 
Auditdurchführung dokumentiert wird. FSC-Aufzeichungen werden 
über einen Zeitraum von sieben Jahren, PEFC-Aufzeichungen 
über einen Zeitraum von fünf Jahren aufbewahrt. TÜV SÜD Czech 
führt ferner eine Liste zertifizierter Auftraggeber mit Benennung 
des Geltungsbereichs der Zertifizierung, der Produktgruppen und 
dem Ablaufdatum des Zertifikats. Diese Liste ist auf Anforderung 
erhältlich. TÜV SÜD Czech informiert den FSC/PEFC ferner über 
die Ausstellung von FSC/PEFC-Produktkettenzertifikaten und 
übermittelt diesem die veröffentlichte Zusammenfassung des 
Zertifizierungsberichts der FSC-Produktkettenzertifizierung. Der 
FSC/PEFC veröffentlicht auf seiner Webseite eine Liste der 
gültigen Zertifikate zusammen mit der veröffentlichten 
Zusammenfassung der Zertifizierungsberichte zur FSC-
Produktkettenzertifizierung. 

4.6 Notification about changes in the certification procedure 4.6 Bekanntgabe von Änderungen im Zertifizierungsverfahren 
FSC client only: TÜV SÜD Czech shall inform the Client  by e-
mail about substantial changes in its certification and auditing 
procedures or about changes in standards and regulations on 
which the certification is based. Client informs  TÜV SÜD Czech 
about the changes  of his e-mail adress for delivering of 
informations. Cient is obliged to confirm  by writting  that he  
received and understood to the  announced  changes.  Reports 
on these changes and updated applicable versions of 
FSC/PEFC certification standards are available for the Client 
through the website of TÜV SÜD Czech.  

TÜV SÜD Czech informiert den Auftraggeber über alle wichtigen 
Änderungen in den Zertifizierungs- und Auditierungsverfahren 
sowie über alle Änderungen in den der Zertifizierung zugrunde 
liegenden Standards und Vorschriften. Der Kunde wird TÜV SÜD 
Czech  über Änderung seiner e-mail Adress informieren, die für die 
Erhaltung von Informationen  bestimmt ist. Der Kunde ist 
verpflichtigt, dass er  erhalten und verstanden hat.  Der 
Auftraggeber wird auf der Webseite von TÜV SÜD Czech über 
diese Änderungen und die aktuell gültigen Versionen der 
FSC/PEFC-Zertifizierungsstandards informiert.  

  

5. Complaints and appeals  5. Beschwerden und Einsprüche  
5.1 The client may appeal against the result of the certification 
process (decision of TÜV SÜD Czech  about the issue of a 
certificate – see article 3.4) and file a complaint against the 
evaluation actions and procedures by the certification body.   

5.1 Der Auftraggeber kann gegen das Ergebnis eines 
Zertifizierungsverfahrens (die Entscheidung von TÜV SÜD Czech 
bezüglich der Ausstellung eines Zertifikats  – siehe Abschnitt 3.4) 
Einspruch einlegen und sich über die Bewertung und die Verfahren 
der Zertifizierungsstelle beschweren.   

  
5.2 The client shall file the complaint or appeal in writing, with 
reasoning and proof for the claim.  

5.2 Zu diesem Zweck muss der Auftraggeber seine Beschwerde 
oder seinen Einspruch schriftlich unter Angabe von Gründen 
einreichen und seine Behauptung belegen.  

  
5.3 A complaint or appeal related to the evaluation or 
certification results is decided by the Head of the TÜV SÜD 
Czech FSC/PEFC Certification Body as the first appeal and by 
the TÜV SÜD Czech Certification Council as the second appeal. 
An appeal may be filed against the first appeal decision.  

5.3 Über eine Beschwerde bezüglich der Auditierung bzw. einen 
Einspruch bezüglich des Zertifizierungsergebnisses entscheidet in 
erster Instanz der Leiter der FSC/PEFC-Zertifizierungsstelle von 
TÜV SÜD Czech und in zweiter Instanz der Zertifizierungsbeirat 
von TÜV SÜD Czech. Der Auftraggeber ist berechtigt, gegen die in 
erster Instanz getroffene Entscheidung Einspruch einzulegen.  

  
5.4 The appeal may be filed within 14 days after the 
documented written notification about the result is received by 
the Client, a complaint within 14 days from the moment its cause 
appeared. The first appeal shall be decided within 30 days from 
filing or shall be submitted to the second appeal within the same 
deadline. The second appeal authority shall decide within 30 
days at most from the delivery of documents by the first appeal; 
the Client shall be informed within following 10 days. 

5.4 Einsprüche seitens des Auftraggebers sind innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt des schriftlichen Bescheids einzureichen, 
Beschwerden innerhalb von 14 Tagen nach erstmaligem Auftreten 
des Beschwerdegrunds. Über den ersten Einspruch ist innerhalb 
von 30 Tagen nach Einreichung zu entscheiden. Wird keine 
Entscheidung gefällt, so ist der Einspruch innerhalb dieser Frist an 
die zweite Instanz weiterzuleiten. Die zweite Instanz muss 
innerhalb einer Frist von maximal 30 Tagen ab Übergabe der 



 

VP FSC_PEFC - AJ_NJ (2013_06_26)  Page 13 (total 13) 

 

Unterlagen seitens der ersten Instanz eine Entscheidung fällen; 
der Auftraggeber ist dann innerhalb der nächsten 10 Tage zu 
informieren. 

  
5.5 Other details are specified in the Procedure for dealing with 
complaints, appeals and disputes of the TÜV SÜD Czech 
FSC/PEFC Certification Body which is available for the Client 
upon request and its public summary may be downloaded from 
the website of TÜV SÜD Czech. 
  

5.5 Weitere Einzelheiten sind in der Verfahrensanweisung zum 
Beschwerde-, Einspruchs- und Schlichtverfahren der FSC/PEFC-
Zertifizierungsstelle von TÜV SÜD Czech geregelt, die dem 
Auftraggeber auf Anforderung ausgehändigt wird. Eine 
veröffentlichte Zusammenfassung dieser Verfahrensanweisung 
steht auf der Webseite von  TÜV SÜD Czech zum Download 
bereit. 
  

6. Final provisions 6. Schlussbestimmungen 
  
6.1 With each order for FSC/PEFC  Chain of Custody 
Certification the client proclaims that he is acquainted with and 
agrees to comply with the current version of the General Terms 
and Conditions for FSC/PEFC  Chain of Custody Certification as 
terms of the contract. Existing contractual relationships are 
governed by the respectively valid versions of this document. 
Up-to-date versions of the General Terms and Conditions for 
FSC/PEFC  Chain of Custody Certification are accessed on the 
Internet under www.tuv-sud.cz and can be sent on request 

6.1 Mit der Erteilung eines Auftrags über eine FSC/PEFC-
Produktkettenzertifzierung bestätigt der Auftraggeber, dass er die 
aktuelle Version dieser Allgemeinen Zertifizierungsbedingungen für 
die FSC/PEFC-Produktkettenzertifizierung kennt und diese als 
Bestandteil des Zertifizierungsvertrags akzeptiert. Für bestehende 
Vertragsverhältnisse gelten die jeweils gültigen Versionen dieses 
Dokuments. Die aktuellen Versionen dieser Allgemeinen 
Zertifizierungsbedingungen für die FSC/PEFC-
Produktkettenzertifizierung können im Internet auf folgender Seite 
www.tuv-sud.cz  eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden. 

7. Duration and amendments to the General Terms and 
Conditions 

7. Gültigkeit und Änderungen der Allgemeinen Bedingungen 

7.1 These General Terms and Conditions shall come in force on 
1 November 2012. They shall cease to apply as soon as new 
General Terms and Conditions come in force. 

7.1 Diese allgemeinen Bedingungen treten am 1. November 2012 
in Kraft. Sie erlöschen mit Inkrafttreten neuer allgemeiner 
Bedingungen. 

  
  
On behalf of TÜV SÜD Czech s.r.o./ Im Auftrag von TÜV SÜD 
Czech s.r.o.:  
Jana Bačinová  
Head of TÜV SÜD Czech PEFC/FSC Certification Body/ Leiterin 
der PEFC/FSC-Zertifizierungsstelle von TÜV SÜD Czech 
 
Miroslav Holý 
Head of TÜV SÜD Czech Product Certification Body/Leiter der 
Produktzerifizierungsstelle von TÜV SÜD Czech 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tuv-sud.cz/
http://www.tuv-sud.cz/
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