Bestätigung der Betriebsgröße
von Teilnehmern der ZGD®
(auch als Selbsterklärung gemäß FSC-POL-20-005)

Hiermit bestätigen wir als Teilnehmer der ZGD folgende Angaben zur Größe unseres
Unternehmens. Sie beziehen sich auf die gesamte rechtliche Einheit, d. h. nicht auf einen
Teil davon wie z. B. eine Abteilung, einen Standort oder eine Filiale.
Die Angaben zum Umsatz beziehen sich auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr:
von

bis
Hinweise

Anzahl der Mitarbeiter

−
−
−

Angabe in Vollzeitäquivalenten
zum Zeitpunkt der Bestätigung (Datum der Unterschrift)
auf Nachfrage belegbar (z. B. Mitarbeiterliste inkl. Stundenzahlen oder Auszug aus der Lohnbuchhaltung)

Jahresumsatz [€]

−
−

Betriebseinnahmen vor Steuern
Euro-genaue Angabe

Umsatz mit waldbasierten Produkten wie Holz
und Papier [€]

−

(nur auszufüllen von FSCzertifizierten Teilnehmern)

−

Umsatz mit Produkten, die Holz und Holzfaserbestandteile
enthalten, also alle Holz-, Papier- und Zellstoffprodukte sowie
ggf. Nicht-Holz-Waldprodukte (d. h. Produkte, die keinerlei
Holz- oder Holzfaserbestandteile enthalten, müssen aus dem
Gesamtumsatz herausgerechnet werden).
Unabhängig vom Zertifizierungsstatus der Produkte (also
nicht nur der Umsatz mit zertifizierten Produkten).
Auch Nicht-Waren-Umsätze wie Dienstleistungen oder
Transportkosten können herausgerechnet werden.
Euro-genaue Angabe.
Berechnung muss auf Nachfrage belegbar sein.
Gesamtumsatz und Umsatz mit waldbasierten Produkten
können identisch sein (z. B. bei ausschließlicher Produktion
von Papierprodukten oder Handel mit Holzprodukten).

−
−
−
−

Angabe

Wir bestätigen hiermit, dass die gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen
vollständig, wahr und richtig sind. Zwecks Plausibilitätsprüfung stellen wir der Gruppenleitung bzw. dem Auditor bei BedarfNachweise zur Verfügung, die die Richtigkeit der
Angaben belegen.
Teilnehmerbetrieb (Firmenname):
Name der/des Vertretungsberechtigten:
Datum:
Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten:
Hinweis: Die Angaben haben keinen Einfluss auf die Kosten der Teilnahme an der ZGD. Von PEFC wird eine umsatzabhängige Gebühr
erhoben, die mit der ZGD-Beitragsrechnung zusätzlich eingezogen und an den PEFC weitergeleitet wird (siehe Teilnehmer-Vertrag und
https://pefc.de/fur-unternehmen/kosten/). Die Umsatzangaben bilden die Grundlage für die AAF-Gebühren, die die ZGD-Gruppenleitung an
den FSC entrichten muss. Diese sind für die ZGD-Teilnehmer im Pauschalpreis enthalten. Die Angaben dienen zudem dazu, die Einhaltung
der Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Gruppenzertifizierung zu belegen.
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