Liebe Waldbesitzer,
in den letzten Tagen werden sehr häufig Anfragen zur Nachhaltigkeitsprämie für den Wald
(kurz: Waldprämie) an uns gestellt.
Auch wenn wir die für die PEFC-Zertifizierung in den PEFC-Regionen Bayern, Brandenburg,
Niedersachsen und Thüringen zuständige Zertifizierungsstelle sind, so sind doch für den
Beitritt als Teilnehmer am PEFC-System sowie für die Bearbeitung eines Antrags auf
Waldprämie andere Organisationen zuständig, die wir Ihnen hier gerne nennen wollen:
Allgemeine Fragen:
Wenn Sie Mitglied in einem Forstwirtschaftlichen Zusammenschluss (FBG, WBV o. Ä.) sind,
kann Sie dieser sicherlich diesbezüglich unterstützen; auch Ihr zuständiger Privatwald- oder
Körperschaftswald-Förster bzw. das zuständige Forstamt/Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten kann Ihnen bestimmt weiterhelfen.
Fragen zur PEFC-Zertifizierung, bzw. (neue) Teilnahme an der PEFC-Wald-Zertifizierung:
Wenden Sie sich bei solchen Fragen entweder an die zuständigen PEFC-Regionalassistenten
(siehe https://pefc.de/fur-waldbesitzer/pefc-meiner-region/) oder direkt an
PEFC Deutschland e. V. bzw. senden Sie Ihre vollständig ausgefüllte und unterschriebene
Selbstverpflichtungserklärung
(Download unter https://pefc.de/dokumente/dokumente_fuer_waldbesitzer)
 in Bayern an PEFC Bayern (info@pefc-bayern.de)
 in den anderen Bundesländern an PEFC Deutschland (info@pefc.de)
Waldprämie:
Der Antrag auf die Waldprämie erfolgt bei der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.
(FNR); siehe www.fnr.de oder www.bundeswaldprämie.de
Hinweis zur Zertifikatsnummer:
Die Zertifikatsnummern für die PEFC-Regionen, in denen wir zuständig sind, lauten ("RWZ"
steht hierbei jeweils für "Regionale Wald-Zertifizierung", die letzten beiden Ziffern für das
Jahr der Ausstellung):
HW-RWZ-0001-20 für die Region Bayern
HW-RWZ-0002-18 für die Region Brandenburg
HW-RWZ-0003-20 für die Region Niedersachsen
HW-RWZ-0004-20 für die Region Thüringen.
Hinweis zur Kundennummer:
Die im Online-Formular der FNR nachgefragte "Kundennummer" steht auf allen Rechnungen,
die PEFC Deutschland versandt hat.
PEFC Bayern hat auf den Rechnungen keine Kundennummer explizit ausgewiesen, sie ist
jedoch identisch mit den letzten 5 Ziffern der (neuen!) PEFC-Logo-Nummer - diese steht auf
der Rechnung. Die neue PEFC-Logo-Nummer ist nach dem Schema PEFC/04-21-030xxx
aufgebaut, wie immer steht dabei 04 für Deutschland, 21 für Waldbesitzer,
03 für Bayern; der fett gedruckte Teil ist zugleich die "Kundennummer".
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