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FSC-DER-2022-

002 

Use of material 

purchased but not 

dispatched from Russia 

before suspension of 

supplier 

Verwendung von Material, 

das vor der Aussetzung des 

Lieferanten aus Russland 

gekauft, aber nicht versandt 

wurde 

Normative 

reference 

Normative 

Referenz 

FSC-STD-40-004 V3-0, Section 2 

FSC-STD-40-004 V3-1, Section 2 

FSC-STD-40-004 V3-0, Abschnitt 2 

FSC-STD-40-004 V3-1, Abschnitt 2 

Scope 

Geltungsbereich 

☒ Generic  

(applicable by all certificate 
holders)   

☐ Specific  

(applicable only upon individual 
request and PSU confirmation)  

☒  Allgemein  

(gilt für alle Zertifikatsinhaber:innen)   

☐  Spezifisch  

(nur auf individuellen Antrag und nach 
Bestätigung durch PSU anwendbar) 

Approval 

Genehmigt 
18 March 2022 18. März 2022 

Effective date 

Datum des 

Inkrafttretens 

18 March 2022 18. März 2022 

Period of validity 

Periode der 

Gültikeit 

Until 30 June 2022, unless invalidated 

prior to that date 

Bis zum 30. Juni 2022, sofern sie nicht 

vor diesem Datum für ungültig erklärt wird 

Rationale 

Begründung 

In general, products which have not 
been dispatched by an organization at 
the time that its certification is 

Im Allgemeinen haben Produkte, die von 
einer Organisation zu dem Zeitpunkt, an 
dem ihre Zertifizierung ungültig wird (z. B. 
durch Aussetzung), noch nicht versandt 
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 invalidated (e.g., by suspension) have 
lost their certified status. 

worden sind, ihren Zertifizierungsstatus 
verloren. 

 This derogation has been issued to 
account for the extraordinary 
circumstances that requires the 
suspension of all FM/CoC and CoC 
certificates in Russia due to 
uncontrollable and forest sector wide 
risks as identified by the revised 
National Risk Assessment for Russia 
(FSC-NRA-RU V3-0) and as regulated 
via Advice Note FSC-ADV-20-001-12. 

Diese Ausnahmeregelung wurde erlassen, 
um den außergewöhnlichen Umständen 
Rechnung zu tragen, die die Aussetzung 
aller FM/COC- und COC-Zertifikate in 
Russland aufgrund unkontrollierbarer und 
den gesamten Forstsektor betreffender 
Risiken erfordern, wie sie in der 
überarbeiteten nationalen 
Risikobewertung für Russland (FSC-NRA-
RU V3-0) ermittelt und in der Anweisung 
FSC-ADV-20-001-12 geregelt wurden. 

PSU Conclusion 

Schlussfolgerung 

von der Policy-

And-Standards-

Unit (PSU) 

 

Certificate holders outside of Russia 
that have purchased material with FSC 
claims from certificate holders in 
Russia before the supplier’s 
suspension can use relevant material 
as eligible input according to the 
invoice claim despite its dispatch only 
after the supplier’s suspension if the 
supplier’s certification body has 
provided a statement confirming that 
the material has been duly produced 
before the suspension. 

Zertifikatsinhaber:innen außerhalb 
Russlands, die vor der Aussetzung der 
Zertifikate Material mit FSC-Aussage von 
Zertifikatsinhaber:innen in Russland 
erworben haben, können das betreffende 
Material auch dann noch als zulässiges 
Eingangsmaterial gemäß der FSC-
Aussage auf den Rechnungsdokumenten 
verwenden, wenn der Versand erst nach 
der Aussetzung des Lieferanten 
stattgefunden hat, vorausgesetzt die 
Zertifizierungsstelle des/r Lieferant:in hat 
eine Erklärung vorgelegt, die bestätigt, 
dass das Material vor der Aussetzung 
ordnungsgemäß hergestellt wurde. 
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