
PEFC-ZERTIFIZIERUNG: HOLZ AUS NACHHALTIGER FORST WIRTSCHAFT BRINGT VORTEILE

»Ich will nur noch von den Zinsen der Natur leben.«

Maternus Roevenich ist der Geschäftsführer des Bedachungsfach-
händlers DTG Roevenich und hat sich in diesem Jahr zusammen  
mit zehn Dachdeckerbetrieben aus seiner Kundschaft PEFC-zertifizie-
ren lassen. Seitdem verkauft er ausschließlich zertifiziertes  
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. dachbau magazin hat sich mit  
Maternus Roevenich über den Weg zum Zertifikat unterhalten.

insbesondere bei öffentlichen Auf-
trägen – eine immer wichtigere 
Rolle spielt. Daraufhin habe ich 
zusammen mit dem auf Produkt-
kettenzertifizierung spezialisier-
ten Berater Bernd Bielen einen 
Infotag organisiert, bei dem zehn 
der anwesenden 22 Betriebe so-

fort in den Zertifizierungsprozess 
eingestiegen sind, sich einweisen 
ließen und die PEFC-Formulare 
ausgefüllt haben.

Was gab es anschließend noch 
zu erledigen, um das Zertifikat zu 
erhalten?
Alle PEFC-Kandidaten haben 
dann ihre betrieblichen Abläufe 
im Lager und in der Buchhaltung 
angepasst und sich mit einem 
Online-Schulungsprogramm für 
die Abnahme im Betrieb fit ge-
macht. Beim Vor-Ort-Besuch von 
Bernd Bielen konnten alle den 
erforderlichen Schulungsnach-

weis erbringen, sodass der Bean-
tragung der Urkunden beim TÜV 
nichts mehr im Wege stand. In 
Zukunft wird der TÜV einmal pro 
Jahr überprüfen, ob die Anforde-
rungen an das Zertifikat immer 
noch erfüllt werden.

Wie hoch sind die Kosten?
Bei der Gruppenzertifizierung, die 
wir gewählt haben, sind für jeden 
Dachdecker jährlich 1500 Euro 
fällig, die vom Bund allerdings 
mit 750 Euro pro Betrieb bezu-
schusst werden. Dieser »Tarif« 
gilt für alle Betriebe unter 20 Mit-
arbeitern und unter fünf Millionen 
Euro Jahresumsatz, weshalb ich 
etwas mehr zahlen muss.

Und wie können die Dachdecker 
die PEFC-Zertifizierung nutzen?
Bei einem der beteiligten Betrie-
be meldete sich vor Kurzem ein 
Kunde, der ein Angebot für ein 
Dach mit Nachhaltigkeitszertifi-
kat für die Holzbauteile wünsch-
te. Das konnte keiner der zehn 
Mitbewerber liefern, sodass mein 
Kunde den Auftrag ohne Preis-
diskussionen bekam. Außerdem 
sind für alle Aufträge mit Beteili-
gung einer öffentlichen Finanzie-
rung, also auch alle Bauvorhaben 
mit KfW-Krediten, PEFC-zerti-
fizierte Betriebe vom Bund ge-
setzlich vorgeschrieben. Das ist 
momentan ein echter Vorteil, weil 
noch nicht so viele Handwerker 
zertifiziert sind.

Was hat sich in Ihrem Unterneh-
men durch die Zertifizierung ver-
ändert?
Ich biete seitdem ausschließlich 
PEFC-zertifiziertes Holz an, auch 
wenn das natürlich etwas teurer 
ist. Aber ich will diesen Weg jetzt 
konsequent gehen und nicht mehr 
vom Kapital der Natur leben, son-
dern nur noch von den Zinsen.

Wie reagieren Ihre Kunden da-
rauf?
Naja, einige Handwerker hielten 
die Zertifizierung in der ersten 
Reaktion für ziemlichen Blödsinn 
und beschwerten sich über den 
höheren Preis. Aber ich bin mir 
sicher, dass auch diese Betrie-
be erkennen werden, dass dem 
nachhaltigen Wirtschaften die 
Zukunft gehört.

Was können Dachdecker tun, die 
sich ebenfalls für eine Gruppen-
zertifizierung interessieren?
Genau das, was meine Kunden 
getan haben: Mit ein paar Gleich-
gesinnten zusammentun und 
beim Händler vorstellig werden – 
denn irgendwo müssen sie das 
zertifizierte Holz ja beziehen kön-
nen. Wenn der Händler auch mit-
macht, kann die Gruppenzertifi-
zierung beginnen.

Sind diese Gruppen für Nachzüg-
ler offen?
Ja, natürlich. Je mehr Leute mit-
machen, desto mehr profitiert 
schließlich der Waldschutz, die 
Umwelt und das Klima.

Herr Roevenich, vielen Dank für 
das Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Roeve-
nich, was ist überhaupt eine 
PEFC-Zertifizierung?
Maternus Roevenich: Die Zertifi-
zierung beschreibt den Weg des 
Holzes vom Forstwirt über das 
Sägewerk und den Händler bis 
zum verarbeitenden Handwer-

ker. Das Ziel ist eine nachhaltige 
Holzwirtschaft ohne Raubbau an 
der Natur – und um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen alle Mitglieder 
der Wertschöpfungskette zertifi-
ziert sein.

Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, Ihren Betrieb zertifizieren 
zu lassen?
Bei einem Holzbauseminar im 
vergangenen Winter sind einige 
Dachdeckerbetriebe auf mich zu-
gekommen und wollten mehr über 
die Nachhaltigkeits-Zertifizierung 
erfahren, da sie gemerkt hatten, 
dass diese im täglichen Geschäft – 

 ▴ Maternus Roevenich ist 
Geschäftsführer des Bedachungs-

fachhändlers DTG Roevenich 
und setzt voll und ganz auf PEFC- 

zertifiziertes Holz

»Das Ziel ist eine nachhaltige Holzwirt-
schaft ohne Raubbau an der Natur.«

 ▴ Mit Brief und Siegel: Bedachungsfachhändler Maternus Roevenich (Mitte, im Anzug) präsentiert zusammen mit 
sechs Dachdeckerbetrieben stolz die frisch ausgehändigten Urkunden der PEFC-Zertifizierung
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