Forest Stewardship Council®

Häufig gestellte Fragen: Anforderungen an den Einsatz der FSC®Warenzeichen durch Zertifikatsinhaber (FSC-STD-50-001 V2)
20. November 2017
Hinweis zur Übersetzung: Diese Übersetzung wurde angefertigt von FSC Deutschland (Gutes
Holz Service GmbH, Freiburg im Br.). Das Original-Dokument ist hier zu finden.
(Stand der Übersetzung: 1.2.2018)
1. Übergang zu der neuen Version
a. Müssen Benutzer der Warenzeichen beim Übergang zur neuen Version
des Standards viele Änderungen vornehmen?
Nein, die Mehrheit der Zertifikatsinhaber muss ihren Einsatz der FSC-Warenzeichen nicht
ändern, sofern dies nicht gewollt ist.
b. Woher weiß ich, was sich geändert hat und was nicht?
Ein Übergangsdokument, welches zeitgleich mit dem Standard veröffentlicht wurde, vergleicht
die Versionen und zeigt alle Veränderungen im neuen Standard auf. Zudem beschreibt es, ob
die Änderungen den Einsatz betreffen oder nur die Verständlichkeit erhöhen sollen. Das
Dokument ist auf der FSC-Webseite zu finden.
c. Können wir das Material, das nach Version 1-2 dieses Standards
freigegeben wurden, weiterhin verwenden?
Ja, freigegebenes Material kann so lange benutzt werden, bis es aufgebraucht ist.
d. Können wir die Version 2 dieses Standards direkt nach der
Veröffentlichung verwenden?
Der Standard tritt am 01. März 2018 in Kraft und darf erst ab dann genutzt werden. In der Zeit
zwischen Veröffentlichung und Inkrafttreten des Standards können Zertifikatsinhaber,
Zertifizierungsstellen und der FSC die Werkzeuge und Verfahren aus der neuen Version
vorbereiten.
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e. Gibt es eine Übergangsfrist, bis der neue Standard angewandt werden
muss?
Die Übergangsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt am 01. März 2018 und endet am 28.
Februar 2019.
2. Managementsystem zum Einsatz der Warenzeichen
f. Wir haben eine Vereinbarung mit unserer Zertifizierungsstelle, nach der
wir nicht alle geplanten Einsätze des Labels zur Freigabe vorlegen
müssen. Kann diese Vereinbarung bestehen bleiben?
Sie können mit Ihrer Zertifizierungsstelle einen Weg für den Übergang zu einem
Managementsystem, das im Anhang A von der Version 2 des Standards beschrieben wird,
zum Einsatz der Warenzeichen vereinbaren.
g. Wir nehmen an einem Pilotprojekt zur Selbstfreigabe teil, wie verfahren
wir diesbezüglich weiter?
Siehe oben, 2. f)
h. Wir als Zertifikatsinhaber möchten auf ein Managementsystem zum
Einsatz der Warenzeichen umsteigen. Wer hilft uns bei Fragen dazu?
Ihre Zertifizierungsstelle wird Ihnen weiterhin für alle Fragen zur Verfügung stehen, die sie
bezüglich zu neuen Einsätzen der FSC-Warenzeichen haben − auch wenn Sie schon ein
Managementsystem zum Einsatz der Warenzeichen benutzen.
i.

Wir möchten lieber wie bisher die Einsätze der Warenzeichen unserer
Zertifizierungsstelle zur Freigabe vorlegen. Können wir das weiterhin so
handhaben?

Zertifikatsinhaber können selbst entscheiden, ob sie ein System einrichten oder den
Warenzeicheneinsatz von ihrer Zertifizierungsstelle freigeben lassen.
j.

Wo kann ich das Training absolvieren, das für das Managementsystem
für den Warenzeicheneinsatz gefordert wird?

FSC bietet Zertifikatsinhabern online Übungskurse für den Einsatz der Warenzeichen an.
Diese sind auf der FSC-Webseite verfügbar. Bitte fragen Sie Ihre Zertifizierungsstelle nach
mehr Informationen für den Zugang.
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3. Elemente für die Produktkennzeichnung und Vermarktung
k. Der Standard erlaubt mehrere Möglichkeiten bei der Auswahl der
Informationen zur Produktkennzeichnung und Werbung. Wie können wir
sicherstellen, dass wir die nationalen Anforderungen an Werbe- und
Zertifizierungsaussagen erfüllen?
Wenn Sie alle Elemente für die Produktkennzeichnung und Vermarktung aus diesem
Standard verwenden, werden die nationalen Anforderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit
erfüllt. Wenn Sie sich dafür entscheiden einige Elemente wegzulassen, empfehlen wir Ihnen
zu prüfen, ob das konform mit den Anforderungen in dem Land ist, in dem Sie das Material
anbieten wollen.
l.

Wo finde ich mehr Informationen über die Anforderungen in den
jeweiligen Ländern?

Meistens werden besondere Anforderungen auf den Webseiten der nationalen
Verbraucherschutzagenturen ausgewiesen. Zusätzlich kann das regionale FSC-Büro zu
Fragen zum Einsatz der Zertifizierungssymbole in dem entsprechenden Land weiterhelfen.
Auf der FSC-Webseite finden Sie eine Liste mit den nationalen FSC-Büros.
m. Wie kann ich verschiedene Versionen der Produktkennzeichen für
unterschiedliche Einsätze erstellen?
Der Label-Generator im FSC-Warenzeichenportal wurde erweitert, damit alle Elemente den
Wünschen der Benutzer angepasst werden können. Bitte kontaktieren Sie Ihre
Zertifikatsinhaber, wenn Sie noch keinen Zugang zu dem Portal haben.
4. Einsatz des Symboles für Warenzeichen
n. Wo finde ich das Dokument, in dem die richtigen Symbole pro Land
gezeigt werden?
Die Liste über die Warenzeichenregistrierungen finden Sie im Warenzeichenportal (unter
‘Resource Center’) und im Vermarktungs-Toolkit.
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o. Warum gibt es die Liste nicht mehr als Anhang zu dem Standard?
Da die Anzahl der Registrierungen und der Warenzeichen gestiegen ist, wurde die Liste zu
umfangreich, um sie als Anhang zu dem überarbeiteten Standard zu verwenden. Zudem
könnten Sie Aktualisierungen verpassen, die nicht im Standard wiedergegeben werden.
5. Entscheidung über das MIX-Zeichen
p. Wird sich etwas an dem MIX-Zeichen ändern?
Die gesamte Kommunikation, die das Vermischen von Materialien innerhalb des FSCSystems betrifft, wird 2019 überprüft. Dies erfolgt auf Grundlage der Strategie zu Controlled
Wood, die 2018 hergeleitet wurde und sich aus den Ergebnissen des neusten Standards zu
Controlled Wood ergeben wird.
q. Warum wurde diese nicht zusammen mit der Überarbeitung des neuen
Standards entwickelt?
Zu dem Zeitpunkt gab es nicht genügend Konsens unter den Interessenvertretern, um sich
auf eine spezifische Änderung des MIX-Zeichentextes zu einigen. Die neue Strategie zu
Controlled Wood wird der Diskussion eine neue Richtung geben, damit eine endgültige
Entscheidung zu dem Thema getroffen werden kann.
r. Wann werden wir mehr über die Entscheidung erfahren?
Die Entscheidung wird spätestens ein Jahr nach Freigabe der Controlled Wood-Strategie
getroffen. Die Strategie zu Controlled Wood wird voraussichtlich Ende 2018 anerkannt.
6. Sondervereinbarungen
s. Wir haben eine Sondervereinbarung für den Einsatz des
Produktkennzeichens in kleinerer Größe auf einem sehr kleinen Produkt.
Was wird damit passieren?
Version 1-2 dieses Standards verliert am 01. März 2019 seine Gültigkeit. Wenn der neue
Standard Ihre Spezialfreigabe nicht abdeckt, wird diese ebenfalls ungültig und Sie können nur
noch auf Grundlage des überarbeiteten Standards arbeiten.
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7. Lizenzvereinbarungen
t. Müssen die Zertifikatsinhaber neue Lizenzvereinbarungen
unterschreiben?
Ja, der FSC verfasst eine neue Warenzeichenlizenzvereinbarung, die 2018 fertiggestellt und
eingesetzt wird.
u. Wie können wir die unterschreiben?
Der FSC testet neue Möglichkeiten zur digitalen Unterschriftenauthentifizierung und zur
digitalen Lizenzüberprüfung. Sie werden vorab über Details informiert.
v. Können wir den neuen Standard verwenden, bevor wir die neue
Lizenzvereinbarung unterschrieben haben?
Ja, das dürfen Sie. Wenn ein Widerspruch bzgl. der neusten Version des Standards und ihrer
bestehenden Lizenzvereinbarung aufkommt, gilt die Aussage im Standard. Bei Fragen zu den
Anforderungen und Freigaben des Einsatzes der Warenzeichen lesen Sie bitte zunächst im
Standard nach.
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