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This document provides answers to fre-

quently asked questions (FAQs) on the 

overall FSC decision and the normative 

changes introduced as a response to the 

invasion of the Russian military into 

Ukraine published first on 8 March 2022. 

Answers provided in this document are of 

informative nature and shall not be consid-

ered normative.  

Dieses Dokument enthält Antworten auf häufig ge-

stellte Fragen (FAQs) zum allgemeinen FSC-Be-

schluss und zu den normativen Änderungen, die als 

Reaktion auf den Einmarsch des russischen Militärs 

in die Ukraine eingeführt und erstmals am 8. März 

2022 veröffentlicht wurden. Die in diesem Doku-

ment gegebenen Antworten haben informativen 

Charakter und sind nicht als normativ anzusehen.  

 

FSC decided in alignment with Assurance 

Services International (ASI) that all certifi-

cates which allow the sale or promotion of 

FSC certified products in Russia and Bela-

rus will have to be suspended and to block 

all sourcing of non-certified forest product 

from the two countries. This means that 

once this suspension and blockage be-

comes effective, wood and other forest 

products can no longer be sourced as 

FSC certified or controlled from Russia 

and Belarus for their inclusion in FSC prod-

ucts anywhere in the world. 

Der FSC hat in Abstimmung mit Assurance Ser-

vices International (ASI) beschlossen, dass alle 

Zertifikate, die den Verkauf oder die Bewerbung 

von FSC-zertifizierten Produkten in Russland und 

Belarus erlauben, ausgesetzt werden müssen, und 

dass alle Beschaffungen von nicht-zertifizierten 

forstwirtschaftlichen Erzeugnissen aus den beiden 

Ländern gesperrt werden. Das bedeutet, dass so-

bald diese Aussetzung und Sperrung in Kraft tritt, 

Holz und andere forstwirtschaftliche Erzeugnisse 

nicht mehr als FSC-zertifiziert oder kontrolliert1 aus 

Russland und Belarus bezogen werden können, um 

sie in FSC-Produkten weltweit zu verwenden. 

  

 

 

From 24 February 2022, the risk situation 

of sourcing from Russia and Belarus has 

abruptly changed due to the Russian gov-

ernment’s declaration of a ‘special military 

operation' in Ukraine and complicit activi-

ties by Belarus resulting in the violent inva-

sion by the Russian military. This situation 

represents a particular threat to the integ-

rity of sourcing timber and other forest-

based material from these countries 

Seit dem 24. Februar 2022 hat sich die Risikositua-

tion bei der Beschaffung von Holz aus Russland 

und Belarus schlagartig geändert, da die russische 

Regierung eine "besondere Militäroperation" in der 

Ukraine ausgerufen hat und Belarus an der gewalt-

samen Invasion des russischen Militärs beteiligt 

war. Diese Situation stellt eine besondere Bedro-

hung für die Integrität der Beschaffung von Holz 

und anderen aus Wald stammenden Materialien 

aus diesen Ländern gemäß des normativen 

                                                
1  Anmerk. zur Übersetzung: Gemeint ist hier FSC Controlled Wood und/oder kontrolliertes Material. 
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according to the FSC Controlled Wood nor-

mative framework: as all forest in these 

countries is owned by the state, it was con-

cluded that there is a material risk for the 

overall forest sector in these countries 

through the revenues it creates for the 

states to be associated with this violent 

armed conflict that threatens national and 

regional security and is linked to military 

control. 

Regelwerks zu FSC Controlled Wood dar: da sich 

der gesamte Wald in diesen Ländern in staatlichem 

Besitz befindet, wurde der Schluss gezogen, dass 

ein wesentliches Risiko für den gesamten Forstsek-

tor in diesen Ländern besteht, da dieser Einnahmen 

für diejenigen Staaten generiert, die in direkter Ver-

bindung zu diesem gewalttätigen bewaffneten Kon-

flikt stehen, der die nationale und regionale Sicher-

heit bedroht und mit militärischer Kontrolle verbun-

den ist.  

  

 

For Belarus, in addition to the risks identi-

fied in relation to the Russian intervention 

in Ukraine, both ASI as well as FSC have 

identified uncontrollable risks related to up-

holding and assessing certain FSC social 

requirements which are based on ILO core 

conventions. ASI has therefore decided to 

terminate its FSC oversight activities in 

Belarus as of 14 March 2022. As a conse-

quence, FSC certificates will not only have 

to be suspended as governed by the over-

all decision of FSC for Russia and Belarus, 

but will have to be withdrawn by certifica-

tion bodies. 

Für Belarus haben sowohl ASI als auch FSC zu-

sätzlich zu den Risiken, die im Zusammenhang mit 

der russischen Intervention in der Ukraine festge-

stellt wurden, unkontrollierbare Risiken im Zusam-

menhang mit der Einhaltung und Bewertung be-

stimmter sozialer Anforderungen des FSC festge-

stellt, die auf den ILO-Kernkonventionen beruhen. 

ASI hat daher beschlossen, seine Aktivitäten der 

FSC-Überwachung in Belarus zum 14. März 2022 

zu beenden. Infolgedessen müssen FSC-Zertifikate 

nicht nur gemäß der Gesamtentscheidung des FSC 

für Russland und Belarus ausgesetzt werden, son-

dern auch von den Zertifizierungsstellen entzogen 

werden. 

  

 

The effective date by when certificates will 

have to be suspended in Russia and with-

drawn in Belarus is 8 April 2022. This fol-

lows from a 30-day timeline which applies 

also for companies sourcing non-certified 

material as controlled from these countries, 

after which these companies will have to 

have adapted their due diligence system 

and stopped any such sourcing. The effec-

tive date for these certificate suspensions 

and withdrawals is independent from the 

suspension and termination dates issued 

by ASI for certification bodies themselves 

which take effect before FSC’s decisions. 

Certification bodies will remain in charge 

Der Stichtag für die Aussetzung der Zertifikate in 

Russland und den Entzug der Zertifikate in Belarus 

ist der 8. April 2022. Dies ergibt sich aus einer 30-

tägigen Frist, die auch für Unternehmen gilt, die 

nicht-zertifiziertes Material als kontrolliert aus die-

sen Ländern beziehen; nach Ablauf dieser Frist 

müssen diese Unternehmen ihre Sorgfaltspflichtre-

gelung anpassen und die Beschaffung einstellen. 

Das Datum des Inkrafttretens der Aussetzung und 

des Entzugs der Zertifikate ist unabhängig von den 

Aussetzungs- und Terminierungszeitpunkten, die 

von ASI für die Zertifizierungsstellen selbst ausge-

geben werden und die bereits vor den Entscheidun-

gen des FSC in Kraft treten. Die Zertifizierungsstel-

len bleiben über das Datum ihrer eigenen 
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for relevant actions towards their certificate 

holders beyond their own suspension or 

termination date (see Q1.15) but may de-

cide to suspend or withdraw certificates at 

the same time or before 8 April 2022. 

Aussetzung oder Terminierung hinaus für relevante 

Maßnahmen gegenüber ihren Zertifikatsinhaber:in-

nen verantwortlich (siehe Frage 1.15). Die Zertifizie-

rungsstellen können aber auch zum oder vor dem 

8. April 2022 beschließen, Zertifikate auszusetzen 

oder zu entziehen. 

  

 

The timeline was carefully chosen, consid-

ering both the urgency of action, the ability 

to implement suspensions as well as the 

impact on certificate holders. A 30-day ti-

meline has been set to: 

Der Zeitrahmen wurde sorgfältig gewählt, wobei so-

wohl die Dringlichkeit der Maßnahmen, die Fähig-

keit zur Umsetzung von Aussetzungen als auch die 

Auswirkungen auf die Zertifikatsinhaber:innen be-

rücksichtigt wurden. Es wurde ein Zeitrahmen von 

30 Tagen festgelegt, um: 

a. Ensure that all directly affected par-

ties and their staff are duly informed and 

can take the steps necessary to change 

internal systems and inform their clients 

and customers accordingly; 

a. sicherzustellen, dass alle direkt betroffenen 

Parteien und ihre Mitarbeiter:innen ordnungsge-

mäß informiert sind und die notwendigen Schritte 

unternehmen können, um interne Systeme zu än-

dern und ihre Klienten und Kund:innen entspre-

chend zu informieren; 

b. allow for an orderly closing down 

of relevant certification, trading and sourc-

ing activities by our business partners 

around the world with respect to Russia 

and Belarus; and 

b. eine geordnete Einstellung der einschlägi-

gen Zertifizierungs-, Handels- und Beschaffungs-

aktivitäten von Unternehmen in der ganzen Welt in 

Bezug auf Russland und Belarus zu ermöglichen; 

und 

c. avoid the risk of false claims and 

non-conforming products which would 

arise from overly short implementation 

timelines and require a series of follow-up 

actions by sourcing companies, certifica-

tion bodies, ASI, and FSC alike. 

c. das Risiko von Falschaussagen und nicht-

konformen Produkten zu vermeiden, die sich aus 

zu kurzen Umsetzungsfristen ergeben und eine 

Reihe von Folgemaßnahmen seitens der beschaf-

fenden Unternehmen, Zertifizierungsstellen, ASI 

und FSC gleichermaßen erfordern würden. 

  

 

Yes, insofar as the material has been dis-

patched by relevant certificate holders or 

non-certified suppliers by that time (but not 

necessarily received by sourcing companies 

Ja, sofern das Material bis zu diesem Zeitpunkt von 

entsprechenden Zertifikatsinhaber:innen oder nicht 

zertifizierten Lieferant:innen versandt wurde (aber 

nicht notwendigerweise von beschaffenden 
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outside of the two countries). In the case of 

material from suspended certificate holders 

in Russia, material dispatched only after the 

suspension date can retain its certification 

status based on a corresponding verification 

by the certification body (see Q1.7e). 

Unternehmen außerhalb der beiden Länder erhal-

ten wurde). Im Falle von Material von suspendierten 

Zertifikatsinhaber:innen in Russland kann Material, 

das erst nach dem Datum der Suspendierung ver-

sandt wurde, seinen Zertifizierungsstatus auf der 

Grundlage einer entsprechenden Überprüfung 

durch die Zertifizierungsstelle beibehalten (siehe 

Q1.7e). 

 

a) This is possible, provided that the organ-

ization can demonstrate to the certifica-

tion body that the materials have contin-

ued to be subject to the organization’s 

chain of custody system. Similar consid-

erations apply for products held on stock 

during the suspension: these products 

can regain their certified status upon the 

reinstatement of certification. 

a) Dies ist möglich, vorausgesetzt, die Organisation 

kann gegenüber der Zertifizierungsstelle nachwei-

sen, dass die Materialien weiterhin dem COC-Sys-

tem der Organisation unterworfen sind. Ähnliche 

Überlegungen gelten für Produkte, die während der 

Aussetzung auf Lager gehalten werden: Diese Pro-

dukte können ihren zertifizierten Status bei der Wie-

deraufnahme der Zertifizierung wiedererlangen. 
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b) No, during their suspension organiza-

tions can no longer use and newly apply 

the FSC trademarks. 

c) No, during their suspension organiza-

tions will no longer be eligible to sell prod-

ucts with FSC claims as their trademark 

license will be suspended as a conse-

quence of the suspended certification.  

d) Products that have been invoiced and 

thereby placed on the market before the 

suspension date can be delivered ac-

cordingly.  

e) In general, products which have not yet 

left the organization’s chain of custody 

system at the time the certificate is inval-

idated have lost their certified status. 

However, to account for the extraordinary 

circumstances of this suspension, FSC 

will allow the use of relevant products as 

certified if the certification body has veri-

fied the existence of relevant stock and 

the issuance of an invoice prior to the 

suspension date. FSC has regulated the 

details of this exception via a new advice 

note for certification bodies (FSC-ADV-

20-011-22) and a generic derogation 

(FSC-DER-2022-002) for certificate hold-

ers purchasing from Russia.  

b) Nein, während der Aussetzung können die Orga-

nisationen die FSC-Warenzeichen nicht mehr ver-

wenden und Produkte nicht neu FSC-kennzeich-

nen. 

c) Nein, während der Aussetzung dürfen die Orga-

nisationen keine Produkte mit FSC-Aussage mehr 

verkaufen, da ihre FSC-Warenzeichenlizenz als 

Folge der ausgesetzten Zertifizierung auch ausge-

setzt wird.  

d) Produkte, die vor dem Datum der Aussetzung in 

Rechnung gestellt und damit in Verkehr gebracht 

wurden, können entsprechend geliefert werden.  

e) Produkte, die zum Zeitpunkt des Ungültigwer-

dens des Zertifikats das Chain-of-Custody-System 

der Organisation noch nicht verlassen haben, ver-

lieren grundsätzlich ihren Zertifizierungsstatus. Um 

jedoch den außergewöhnlichen Umständen dieser 

Aussetzung Rechnung zu tragen, lässt FSC die 

Verwendung der betreffenden Produkte als zertifi-

ziert zu, wenn die Zertifizierungsstelle das Vorhan-

densein der entsprechenden Bestände und die 

Ausstellung einer Rechnung vor dem Aussetzungs-

datum überprüft hat. FSC hat die Einzelheiten die-

ser Ausnahme in einer neuen Anweisung für Zertifi-

zierungsstellen (FSC-ADV-20-011-22) und einer all-

gemeinen Ausnahmeregelung (FSC-DER-2022-

002) für Zertifikatsinhaber:innen, die aus Russland 

einkaufen, geregelt.  

  

 

a) Use and distribution of the FSC trade-

marks, whether in the form of promotional 

items, invoice claims, or product labels, is 

generally not allowed for suspended 

a) Die Verwendung und Verbreitung der FSC-Wa-

renzeichen, sei es in Form von Werbemitteln, Aus-

sagen in Rechnungen oder Produktkennzeichnun-

gen, ist für suspendierte Zertifikatsinhaber:innen 
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certificate holders due to likewise sus-

pended trademark licenses. Relevant labels 

therefore would have to be removed or cov-

ered prior to its distribution. 

In extraordinary situations where relevant la-

bel removals or coverings would be unfeasi-

ble and either result in disproportionate and 

excessive costs or require the destruction of 

relevant material or packaging with unjustifi-

able environmental impacts, a derogation 

can be granted upon submission of relevant 

details and evidence by the organization’s 

certification body following relevant provi-

sions of the PSU enquiry procedure (PSU-

PRO-10-201).   

b) Yes, relevant material has to be consid-

ered non-conforming product by receiving 

organizations. Further, the distributing or-

ganization would have made a false claim 

unless such distribution would be covered 

by a derogation as outlined under Q1.8a). 

The false claim could be classified as ‘Other 

False Claim’ depending on the circum-

stances.  

aufgrund der ebenfalls suspendierten Warenzei-

chenlizenzen generell nicht erlaubt. Entsprechende 

Produktkennzeichnungen müssen daher vor dem 

Vertrieb entfernt oder abgedeckt werden. 

In Ausnahmesituationen, in denen das Entfernen o-

der Abdecken relevanter Produktkennzeichen nicht 

durchführbar ist und entweder zu unverhältnismäßi-

gen und übermäßigen Kosten führt oder die Ver-

nichtung von relevantem Material oder Verpackun-

gen mit unvertretbaren Umweltauswirkungen erfor-

dert, kann eine Ausnahmeregelung gewährt wer-

den, wenn die Zertifizierungsstelle der Organisation 

entsprechende Einzelheiten und Nachweise gemäß 

den einschlägigen Bestimmungen des PSU-Anfra-

geverfahrens (PSU-PRO-10-201) vorlegt.   

b) Ja, das betreffende Material muss von der emp-

fangenden Organisation als nicht-konformes Pro-

dukt betrachtet werden. Außerdem hätte die vertrei-

bende Organisation eine Falschaussage aufgestellt; 

es sei denn, der Vertrieb fällt unter eine Ausnah-

meregelung, wie unter Q1.8a) beschrieben. Die 

Falschaussage könnte je nach den Umständen als 

"sonstige Falschaussage" eingestuft werden. 

  

 

Relevant timelines can be put on ‘pause’. 

Once the suspension is lifted their calcula-

tion can continue from the point of the sus-

pension becoming effective – i.e., the time 

passed during the suspension is not consid-

ered for relevant calculations. 

Relevante Fristen können "pausiert" werden. So-

bald die Aussetzung aufgehoben ist, kann ihre Be-

rechnung ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Aussetzung fortgesetzt werden - d. h. die während 

der Aussetzung verstrichene Zeit wird bei den rele-

vanten Berechnungen nicht berücksichtigt. 
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No, timber or NTFPs harvested and stored 

under suspension cannot be sold with an 

FSC claim once the suspension is lifted, as 

under suspension, the certificate holder's 

management system is temporarily consid-

ered invalid. 

Nein, Holz oder NTFPs, die während der Zeit der 

Aussetzung geerntet und gelagert wurden, können 

nach Aufhebung der Aussetzung nicht mit einer 

FSC-Aussage verkauft werden, da Management-

system des Inhabers oder der Inhaberin des Zertifi-

kats unter Aussetzung vorübergehend als ungültig 

gilt. 

  

 

In this case, certification would have to be 

withdrawn. However, relevant audits can 

continue to be provided by certification bod-

ies to ensure that relevant stock (see Q1.7a) 

or FSC credits (see Q1.9) at the time of the 

suspension can be re-used upon the rein-

statement of certification. 

In diesem Fall müsste die Zertifizierung zurückge-

zogen werden. Einschlägige Audits können jedoch 

weiterhin von Zertifizierungsstellen durchgeführt 

werden, um sicherzustellen, dass relevante Be-

stände (siehe Q1.7a) oder FSC-Kennzeichnungs-

rechte (siehe Q1.9) zum Zeitpunkt der Aussetzung 

bei der Wiederaufnahme der Zertifizierung wieder 

verwendet werden können. 

  

 

Yes. According to FSC-ADV-20-001-12, 

certification bodies have to reduce the scope 

of relevant group and multi-site certificates 

to ensure that group members and partici-

pants of multi-site certificates which are 

based within the geographical scope of FSC 

Risk Assessments with relevant risk desig-

nations are excluded from such certificates. 

Ja. Gemäß FSC-ADV-20-001-12 müssen Zertifizie-

rungsstellen den Geltungsbereich betroffener Grup-

pen- und Multi-Site-Zertifikate einschränken, um si-

cherzustellen, dass Gruppenmitglieder und Teilneh-

mende von Multi-Site-Zertifikaten, die im geografi-

schen Geltungsbereich von FSC-Risikobewertun-

gen mit relevanten Risikobezeichnungen ansässig 

sind, von solchen Zertifikaten ausgeschlossen sind. 

  

 

Certificates can only be reinstated when 

the ‘specified risk’ designation for the Na-

tional Risk Assessment (NRA) of Russian 

Federation as per indicator 2.1 is changed 

Zertifikate können nur dann wiederaufgenommen 

werden, wenn die Einstufung des "benannten Risi-

kos" für die nationale Risikobewertung (NRA) der 

Russischen Föderation gemäß Indikator 2.1 wieder 
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to ‘low’ again. In cases where certificates 

have been suspended for more than 12 

months, a surveillance audit has to be con-

ducted before the certificate can be rein-

stated. FSC may stipulate additional 

measures necessary before suspensions 

can be lifted, depending on the overall de-

velopments and risk situation in Russia 

both for responsible forest management 

and credible product trading. 

auf "gering" geändert wird. In Fällen, in denen Zerti-

fikate für mehr als 12 Monate ausgesetzt wurden, 

muss ein Überwachungsaudit durchgeführt werden, 

bevor das Zertifikat wieder in Kraft gesetzt werden 

kann. FSC kann je nach den allgemeinen Entwick-

lungen und der Risikosituation in Russland sowohl 

für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung 

als auch für einen glaubwürdigen Produkthandel 

zusätzliche Maßnahmen vorschreiben, die erforder-

lich sind, bevor die Aussetzung aufgehoben werden 

kann. 

  

 

Certificates generally may remain sus-

pended for a maximum period of 12 

months. FSC will clarify before the end of 

this period if exceptional circumstances 

may be claimed to allow for a longer period 

of overall 18 months. After this period sus-

pended certificates will have to be with-

drawn by the certification body. 

Zertifikate können im Allgemeinen für einen Zeit-

raum von maximal 12 Monaten ausgesetzt bleiben. 

FSC wird vor Ablauf dieses Zeitraums klären, ob 

außergewöhnliche Umstände geltend gemacht wer-

den können, um einen längeren Aussetzungszeit-

raum von insgesamt 18 Monaten zu ermöglichen. 

Nach Ablauf dieses Zeitraums müssen ausgesetzte 

Zertifikate von der Zertifizierungsstelle entzogen 

werden. 

  

 

As pointed out under Q1.1, the suspen-

sion in Russia affects only the certificates 

that allow the sale or promotion of FSC 

products – the corresponding certificate 

types have one of the following certifica-

tion code components: ‘FM/COC’, 

‘CW/FM’, or ‘CoC’. Forest management 

certificates, with the code component 

‘FM’, are exempted from the suspension 

decision as they are not eligible to sell 

any forest products with the FSC claim, 

which is the only exception (see also 

Q1.11). 

Wie unter Frage 1.1 erwähnt, betrifft die Ausset-

zung in Russland nur die Zertifikate, die den Ver-

kauf oder die Bewerbung von FSC-Produkten erlau-

ben - die entsprechenden Zertifikatstypen haben 

eine der folgenden Zertifizierungscode-Komponen-

ten: „FM/COC", "CW/FM" oder "COC". Waldbewirt-

schaftungszertifikate mit der Codekomponente "FM" 

sind von der Aussetzungsentscheidung ausgenom-

men, da sie keine forstwirtschaftlichen Erzeugnisse 

mit FSC-Aussage verkaufen dürfen (siehe auch 

Frage 1.11). 
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The decision to have all certificates which 

allow the sale or promotion of FSC certified 

products in Russia suspended and to block 

all sourcing of non-certified forest product 

(see Q1.1) was based on the concluded 

existing uncontrollable risk of the overall 

forest sector to be associated with the vio-

lent armed conflict caused by the Russian 

military through the revenues it creates for 

the state (see Q1.2). The relevant FSC 

Controlled Wood indicator refers, amongst 

other aspects, to the concept of ‘conflict 

timber’ which again explicitly refers to “rev-

enues from the timber trade” and “timber 

that has been traded at some point in the 

chain of custody”. 

Die Entscheidung, alle Zertifikate, die den Verkauf 

oder die Bewerbung von FSC-zertifizierten Produk-

ten in Russland erlauben, auszusetzen und alle Be-

schaffungen von nicht-zertifizierten forstwirtschaftli-

chen Erzeugnissen zu blockieren (siehe Frage 1.1), 

basierte auf der Schlussfolgerung, dass ein unkon-

trollierbares Risiko besteht, dass der gesamte 

Forstsektor mit dem gewaltsamen bewaffneten 

Konflikt in Verbindung gebracht wird, der durch das 

russische Militär verursacht wird, da der Forstsektor 

dem Staat Einnahmen verschafft (siehe Frage 1.2). 

Der einschlägige FSC Controlled Wood-Indikator 

bezieht sich unter anderem auf den Begriff "Kon-

fliktholz", der sich wiederum ausdrücklich auf "Ein-

nahmen aus dem Holzhandel" und "Holz, das an ir-

gendeinem Punkt der Lieferkette gehandelt wurde" 

bezieht. 

Hence, FM certificates that do not have 

CoC in their scope and thus are not eligible 

to sell or promote FSC certified products 

are not subject to the same risk of such an 

association as FM/CoC certificates. FSC 

further considers it paramount to enable 

the continued demonstration of responsible 

forest management by maintaining FM 

certificates. 

Daher sind FM-Zertifikate, die COC nicht in ihren 

Geltungsbereich einbeziehen und daher nicht be-

rechtigt sind, FSC-zertifizierte Produkte zu verkau-

fen oder zu bewerben, nicht demselben Risiko einer 

solchen Verbindung ausgesetzt wie FM/COC-Zerti-

fikate. Der FSC hält es außerdem für äußerst wich-

tig, den fortlaufenden Nachweis einer verantwor-

tungsvollen Waldbewirtschaftung durch die Auf-

rechterhaltung von FM-Zertifikaten zu ermöglichen. 

  

 

Yes, certification bodies (CBs) can reduce 

the certificate scope from FM/CoC to FM 

certificates (see Q1.10) either before the 

suspension would become effective or dur-

ing the suspension (see Q1.18), after 

which the suspension can be lifted. CBs will 

be able to evaluate these certificates and 

Assurance Services International (ASI) will 

remotely oversee CB activities for addi-

tional assurance. 

Ja, Zertifizierungsstellen (CBs) können den Zertifi-

katsumfang von FM/COC- auf FM-Zertifikate redu-

zieren (siehe Frage 1.10), entweder bevor die Aus-

setzung in Kraft tritt oder während der Aussetzung 

(siehe Frage 1.18). Nach der Umwandlung des Zer-

tifikatsgeltungsbereichs von FM/COC zu FM kann 

die Aussetzung wieder aufgehoben werden. Die 

Zertifizierungsstellen sind in der Lage, diese Zertifi-

kate zu bewerten, und Assurance Services Interna-

tional (ASI) wird die Aktivitäten der Zertifizierungs-

stellen aus der Ferne überwachen, um zusätzliche 

Sicherheit zu gewährleisten. 
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Criterion 8.5 is related to the potential CoC 

scope part of an FM/CoC certificate and 

would not be applicable for FM certification. 

Other criteria or indicators may no longer 

be applicable due to the specific situation of 

the relevant forest management unit, which 

will be determined on a case-by-case basis 

by the certification body according to the 

scope of certification of The Organization. 

Kriterium 8.5 bezieht sich auf den potenziellen 

COC-Teil des Geltungsbereichs eines FM/COC-

Zertifikats und wäre für eine FM-Zertifizierung nicht 

anwendbar. Andere Kriterien oder Indikatoren sind 

möglicherweise aufgrund der spezifischen Situation 

der betreffenden Waldbewirtschaftungseinheit nicht 

mehr anwendbar, was von Fall zu Fall von der Zer-

tifizierungsstelle entsprechend dem Geltungsbe-

reich der Zertifizierung der Organisation festgelegt 

wird. 

 

As of 15 March 2022, the geographic 

scope of certification bodies will be sus-

pended by ASI for Russia with the effect 

that new certificates can no longer be is-

sued which also applies to FM certificates 

(see Q1.18). Certification bodies can only 

maintain existing certificates as far as 

this is allowed (only FM certificates can 

be kept valid beyond 8 April 2022 – see 

Q1.11). The only option for an FM certificate 

to be issued is the issuance of such certifi-

cates before the suspension becomes effec-

tive or to reduce the scope of existing 

FM/CoC certificates accordingly (see 

Q1.12). 

Ab dem 15. März 2022 wird der geografische Gel-

tungsbereich der Zertifizierungsstellen von ASI für 

Russland ausgesetzt, was zur Folge hat, dass 

keine neuen Zertifikate mehr ausgestellt werden 

können, was auch für FM-Zertifikate gilt (siehe 

Frage 1.18). Zertifizierungsstellen können nur noch 

bestehende Zertifikate aufrechterhalten, soweit dies 

zulässig ist (nur FM-Zertifikate können über den 8. 

April 2022 hinaus gültig erhalten werden - siehe 

Frage 1.11). Die einzige Möglichkeit, ein FM-Zertifi-

kat auszustellen, besteht darin, solche Zertifikate 

vor Inkrafttreten der Aussetzung auszustellen oder 

den Geltungsbereich bestehender FM/COC-Zertifi-

kate entsprechend zu reduzieren (siehe Frage 

1.12). 

  

 

FSC has provided the possibility for 

maintaining FM certification in the interest 

of responsible forest management. The 

potential benefit of this certification for a 

certificate holder is the ability to demon-

strate that their forest continues to be 

FSC hat die Möglichkeit geschaffen, die FM-Zertifi-

zierung im Interesse einer verantwortungsvollen 

Waldbewirtschaftung zu erhalten. Der potenzielle 

Vorteil dieser Zertifizierung für Zertifikatsinhaber:in-

nen besteht darin, dass nachgewiesen werden 

kann, dass ihr Wald weiterhin verantwortungsvoll 
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responsibly managed. As FM certificates do 

not have CoC in their scope, relevant cer-

tification requirements will not have to be 

audited by certification bodies – in return, 

FM certificate holders are not eligible to 

sell or promote their products as FSC 

certified. Most current FM certificates out-

side Russia are only conducting low-inten-

sity harvesting activities in which case fur-

ther certification requirements beyond the 

ones related to CoC certification might not 

be applicable. In case of a reduced scope 

from a former FM/CoC certificate, how-

ever, there are no restrictions for an FM 

certificate compared to an FM/CoC certifi-

cate towards conducting harvesting activi-

ties, and these activities will be continued 

to be audited according to the applicable 

certification requirements. FSC will provide 

further guidance on FM certification in the 

coming weeks. 

bewirtschaftet wird. Da der Geltungsbereich von 

FM-Zertifikaten COC nicht mit abdeckt, müssen die 

entsprechenden Zertifizierungsanforderungen nicht 

von Zertifizierungsstellen geprüft werden - im Ge-

genzug sind die Inhaber:innen von FM-Zertifikaten 

nicht berechtigt, ihre Produkte als FSC-zertifiziert 

zu verkaufen oder zu bewerben. Die meisten aktu-

ellen FM-Zertifikate außerhalb Russlands umfassen 

nur Erntetätigkeiten mit geringer Intensität, sodass 

weitere Zertifizierungsanforderungen über die mit 

der COC-Zertifizierung verbundenen Aspekte hin-

aus möglicherweise nicht anwendbar sind. Im Falle 

eines reduzierten Geltungsbereichs eines früheren 

FM/COC-Zertifikats zu einem FM-Zertifikat gibt es 

jedoch keine Einschränkungen für ein FM-Zertifikat 

im Vergleich zu einem FM/COC-Zertifikat für die 

Durchführung von Erntetätigkeiten und diese wer-

den weiterhin gemäß den geltenden Zertifizierungs-

anforderungen auditiert. FSC wird in den kommen-

den Wochen weitere Hinweise zur FM-Zertifizierung 

geben. 

  

 

Certification bodies (CBs) will have to take 

the relevant measures to effectuate the re-

quired suspensions and withdrawals of cer-

tificates in Russia and Belarus, respectively, 

irrespective of the actions taken by ASI af-

fecting their scope to operate in these 

countries. This responsibility involves the 

following activities: 

a .  information of their clients within three 

business days after having been notified by 

FSC on 8 March 2022 about the relevant 

‘specified risk’ designations (i.e., by 11 

March 2022),  

b. the subsequent suspension of relevant 

certificates in Russia (see Q1.10) and the 

termination of all certificates in Belarus 

within 30 days of that notification (i.e., by 8 

April 2022) based on relevant forest sector 

wide risks that cannot be mitigated, con-

trolled, or audited,  

Die Zertifizierungsstellen (CBs) müssen die ent-

sprechenden Maßnahmen ergreifen, um die gefor-

derten Aussetzungen und den Entzug von Zertifika-

ten in Russland und Belarus durchzuführen. Diese 

Verantwortung ist unabhängig von den Maßnahmen 

der ASI, die sich auf den Tätigkeitsbereich der Zer-

tifizierungsstellen in diesen Ländern auswirken. 

Diese Verantwortung beinhaltet folgende Aktivitä-

ten:  

a. die Unterrichtung ihrer Kund:innen innerhalb von 

drei Geschäftstagen nach der Benachrichtigung 

durch FSC am 8. März 2022 über die relevanten 

Einstufungen als "benanntes Risiko" (d. h. bis zum 

11. März 2022);  

b. die anschließende Aussetzung der betreffenden 

Zertifikate in Russland (siehe Frage 1.10) und die 

Terminierung aller Zertifikate in Belarus innerhalb 

von 30 Tagen nach dieser Benachrichtigung (d. h. 

bis zum 8. April 2022) auf der Grundlage relevanter 

forstwirtschaftlicher Risiken, die nicht gemindert, 

kontrolliert oder auditiert werden können,  
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c. the relevant registration of these certifi-

cate changes in the FSC certificate data-

base, and 

d. conducting verification audits requested 

by certificate holders in Russia for stock 

sold but not dispatched by the time of the 

suspension and the issuance of relevant 

confirmation statements (see Q1.7e); and 

e.  any relevant scope reductions re-

quested by FM/CoC certificate holders in 

Russia with the relevant surveillance ac-

tivities. 

c. die entsprechende Registrierung dieser Zertifikat-

sänderungen in der FSC-Zertifikatsdatenbank und  

d. Durchführung von Verifizierungsaudits, die von 

Zertifikatsinhaber:innen in Russland für verkaufte, 

aber zum Zeitpunkt der Aussetzung noch nicht ver-

sandte Produkte angefordert werden, und Ausstel-

lung der entsprechenden Bestätigungserklärungen 

(siehe Frage 1.7e), und 

e. alle relevanten Reduzierungen des Geltungsbe-

reichs, die von FM/COC-Zertifikatsinhaber:innen in 

Russland mit den entsprechenden Überwa-

chungstätigkeiten beantragt werden. 

  

 

Yes, CBs may grant a single exceptional 

extension of up to six (6) months accord-

ing to clause 1.4.4 of FSC-STD-20-001. 

Ja, die Zertifizierungsstellen können eine einmalige 

außerordentliche Verlängerung von bis zu sechs (6) 

Monaten gemäß Abschnitt 1.4.4 des FSC-STD-20-

001 gewähren. 

 

FSC will not charge an Annual Administra-

tion Fee (AAF) for these suspended certifi-

cates during the time of suspension. Certi-

fication bodies are advised not to invoice 

the AAF to their clients for the duration of 

the suspension via a corresponding advice 

note (FSC-ADV-20-005-01).. 

FSC wird für diese ausgesetzten Zertifikate wäh-

rend der Zeit der Aussetzung keine jährliche Ver-

waltungsgebühr (Annual Administration Fee, AAF) 

erheben. Die Zertifizierungsstellen werden ihren 

Kunden für die Dauer der Aussetzung keine AAF in 

Rechnung stellen und FSC wird dies über eine ent-

sprechende Anweisung (FSC-ADV-20-005-11) fest-

legen. 

  

 

ASI has temporarily suspended the geo-

graphical scope of “Russia” for all certifica-

tion bodies (CBs), which will be effective 

as of 15 March 2022. This means that 

ASI hat den geografischen Geltungsbereich "Russ-

land" für alle Zertifizierungsstellen (CBs) vorüberge-

hend ausgesetzt, was ab dem 15. März 2022 in 

Kraft treten wird. Dies bedeutet, dass die 
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CBs will neither be eligible to issue any 

new certificates nor to add new sites or 

group members to the existing certifi-

cates or issue any scope extensions. 

CBs may continue to conduct surveillance 

and recertification audits for existing certifi-

cates which from 8 April 2022, onward 

can only be the case for FM certificates 

(see Q1.10). CBs may further reduce the 

scope of their certificate holders (see 

Q1.12). 

Zertifizierungsstellen weder neue Zertifikate aus-

stellen noch neue Standorte oder Gruppenmitglie-

der zu den bestehenden Zertifikaten hinzufügen o-

der Erweiterungen des Geltungsbereichs ausstellen 

dürfen. Die Zertifizierungsstellen können weiterhin 

Überwachungs- und Rezertifizierungsaudits für be-

stehende Zertifikate durchführen, was ab dem 8. 

April 2022 jedoch nur noch FM-Zertifikate betreffen 

kann (siehe Frage 1.10). Zertifizierungsstellen kön-

nen den Geltungsbereich ihrer Zertifikatsinhaber:in-

nen weiter einschränken (siehe Frage 1.12). 

  

 

FSC is currently working on finalizing nor-

mative measures for the Ukrainian situation 

and the communication is planned to be re-

leased by 25 March 2022. Should the ad-

vice note FSC-ADV-20-001-12 apply to 

Ukraine, CBs will be notified via the FSC 

Accreditation Forum and these FAQ will be 

updated accordingly. In the meantime, the 

new FSC-ADV-20-005-01 allows waiving 

the Annual Accreditation Fee (AAF) for all 

organizations located in Ukraine. 

 

FSC arbeitet derzeit an der Fertigstellung normati-

ver Maßnahmen für die ukrainische Situation. Die 

Mitteilung soll bis zum 25. März 2022 veröffentlicht 

werden. Sollte die Anweisung FSC-ADV-20-001-12 

auf die Ukraine zutreffen, werden die Zertifizie-

rungsstellen über das FSC-Akkreditierungsforum in-

formiert und diese FAQ werden entsprechend aktu-

alisiert. In der Zwischenzeit erlaubt die neue FSC-

ADV-20-005-01 den Verzicht auf die jährliche Ak-

kreditierungsgebühr (AAF) für alle Organisationen 

mit Sitz in der Ukraine. 
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