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Mainburg: Forstunternehmer benötigen für die Arbeit im zertifizierten Wald eine Dienstleis-
tungszertifizierung. Mit KFP hat die FVN Service GmbH ein solches Nachweissystem etabliert. 
Über die Entwicklung und Besonderheiten von KFP haben wir mit Stefan Huber, dem Geschäfts-
führer der FVN Service GmbH, ein Gespräch geführt. 
 
Warum befasst sich die FVN Service GmbH mit der Zertifizierung von Forstunternehmen? 

Die Forstwirtschaftliche Vereinigung Niederbayern e.V. (FVN) ist der Dachverband von 21 
Forstbetriebsgemeinschaften und Waldbesitzervereinigungen mit über 25 000 Waldbesitzern 
und mit ca. 200 000 ha Waldfläche. 
Um Waldbesitzern bestimmte Service-Leistungen anbieten zu können, die über die Aufgaben 
der FVN e. V. hinausgehen, wurde im Jahr 2012 die Service GmbH der FVN gegründet. Eine 
dieser Service-Leistungen ist die Vermittlung von qualifizierten Arbeitskräften für die Waldarbeit.  
Wer kann besser beurteilen, wie gute Arbeit von Forstunternehmern aussehen soll und welche 
Anforderungen wichtig sind, als wir Waldbesitzer als Auftraggeber?  
Gleichzeitig sehen wir Waldbesitzer zusammen mit den Forstunternehmern im Tagesgeschäft, 
das im Wald stattfindet, auch die Chancen, Möglichkeiten und Grenzen bei der praktischen Um-
setzung im Wald.  
Bei der Entwicklung des KFP-Systems haben wir daher besonders darauf geachtet, die Vorga-
ben von PEFC mit den Bedürfnissen der Forstunternehmer und der Waldbesitzer in einem mo-
dernen und praxisnahen Zertifizierungssystem zu verbinden, hinter denen wir Waldbesitzer zu-
sammen mit den Forstunternehmern zu 100% stehen können. 
 
Welche Zulassungen hat KFP? 

KFP wurde am 04.07.2012 durch den Deutschen Forst-Zertifizierungsrat einstimmig als geeigne-
ter Nachweis für den Einsatz im PEFC-zertifizierten Wald anerkannt. 
Am 14.12.2012 hat FSC das KFP-System als Nachweis im FSC-Wald bestätigt. Damit erfüllt 
KFP alle PEFC- und FSC-Anforderungen, die aktuell an Forstunternehmer gestellt werden. 
 
Was bedeuten „KFP“ und „KFPplus“? 

Wenn Forstunternehmer die PEFC-Anforderungen einhalten, erhalten diese ein KFP-Zertifikat. 
Werden die PEFC- plus die FSC-Anforderungen eingehalten, lautet das Zertifikat KFPplus. 
KFPplus wird nur von Forstunternehmern benötigt, welche auch in FSC-Wäldern arbeiten. Dies 
soll den Waldbesitzern die Auswahl erleichtern.  
 
Welche Vorteile hat KFP? 

 KFP ist für jeden Dienstleister, unabhängig von einer Mitgliedschaft bei Verbänden, zu-
gänglich. 

 KFP ist praxisnah und preisgünstig sowie jederzeit kündbar. 

 Bei KFP gibt es keinerlei versteckte Kosten, also keine Mitgliedsgebühren o. Ä.  
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 KFP ermöglicht es auch, dass sich Transporteure und Energieholzaufbereiter eine PEFC-
konforme Arbeitsqualität bestätigen lassen können.  

 KFP-Betriebe können sich auf Wunsch auch die Erfüllung zusätzlicher Anforderungen von 
wichtigen Auftraggebern bestätigen lassen. 

 Betriebe, die auch Holzhandel betreiben, haben die Möglichkeit, eine Zertifizierung der 
Holzhandelskette (Chain of Custody, CoC) mit der KFP-Zertifizierung zu kombinieren. 

 
Wie häufig wird der Forstunternehmer überprüft? 

KFP-zertifizierte Unternehmen werden jährlich bei einem Audit vor Ort überprüft. Bei diesem Au-
dit wird der Blick insbesondere auf die Vollständigkeit aller geforderten Dokumente und Nach-
weise, auf den Zustand der ggf. eingesetzten Forstmaschinen sowie auf die Arbeitsqualität bei 
bisherigen Aufträgen gerichtet. 
 
Wer darf prüfen?  

Für die Arbeit der Zertifizierer und Auditoren sind klare Regeln festgelegt. Eine wichtige Grund-
voraussetzung ist, dass alle KFP-Auditoren über die fachliche und persönliche Kompetenz ver-
fügen, die sie dazu befähigt, die Zertifizierung praxisnah umzusetzen. Ein forstliches Studium, 
mehrjährige Berufserfahrung und regelmäßige Fortbildungen gehören daher zu den Standard-
bedingungen. 
 
Die HW-Zert GmbH erfüllt diese Voraussetzungen und ist von uns für die KFP-Zertifizierung zu-
gelassen. Über die nötige Erfahrung, KFP- und KFPplus-Zertifikate zu vergeben, verfügt  die 
HW-Zert auch dadurch, dass sie für PEFC-Waldbewirtschaftung und PEFC-Holzhandelskette 
akkreditiert ist. 
Die Geschäftsführer der HW-Zert GmbH, Horst Gleißner und Wilfried Stech, haben zudem seit 
Beginn der Waldzertifizierung in Deutschland mitgewirkt, PEFC praxisnah umzusetzen.  
 
Wie kommt der Forstunternehmer zum Zertifikat? 

Alle Informationen zur KFP-Zertifizierung sind über die HW-Zert GmbH erhältlich.  
HW-Zert GmbH, Gallersberg 10, 85395 Attenkirchen 

www.hw-zert.de 

Der Forstunternehmer kann sich dort vorab und unverbindlich unter der  
Telefonnummer 08168  9979915 oder unter info@hw-zert.de informieren.  
Bei Bedarf werden auch Informationsveranstaltungen vor Ort durchgeführt. 

 

http://www.hw-zert.de/

