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DIE VISION  

Das vorliegende Dokument ist der Entwurf des Rainforest Alliance Chain of Custody-Standards. 

Das neue Konzept zur Zertifizierung der kompletten Lieferkette – zu Englisch Chain of Custody – 
soll die Transparenz innerhalb der Lieferkette verbessern und damit zugleich eine höhere 
Verbindlichkeit seitens der Akteure (Supply Chain-Akteure, SCA) schaffen. Das neue System 
wurde bewusst so konzipiert, dass es den spezifischen Rahmenbedingungen der zuliefernden 

Mitglieder angepasst werden kann. Durch den Chain of Custody-Standard werden Akteure 
stärker in die Verantwortung genommen; damit kann die Einhaltung der Menschenrechte und 
von Umweltauflagen entlang der kompletten Lieferkette mit deutlich größerer Wirksamkeit 

sichergestellt werden. 
  

ENTWURF DES CHAIN OF CUSTODY-STANDARDS 

Durch die Kombination unserer Zertifizierungssysteme konnte eine gründliche Auswertung beider 
Methoden erfolgen und das Beste aus beiden Welten miteinander verbunden werden: Die 

Maßstäbe der Rainforest Alliance und der UTZ Chain of Custody bilden gemeinsam die 
Kernkriterien für den neuen, übergreifenden Chain of Custody-Standard. Der im Folgenden 
aufgeführte Entwurf ist die Quintessenz aus einer umfassenden Überprüfung beider Richtlinien, 

die bis dato unabhängig voneinander angewandt wurden. Die Einarbeitung eines ersten, 
grundlegenden Feedbacks sowie die Berücksichtigung von globalen Trends rund um die 
Normierung von Produktions- und Lieferprozessen sind ebenfalls in das vorliegende Konzept 
eingeflossen. 
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In der aktuellen Beratungs- und Überarbeitungsphase wird das Feedback von zahlreichen, 

unterschiedlich aufgestellten Stakeholdern im Mittelpunkt stehen. Zu den Beteiligten zählen jene 
Akteure, die in die Lieferkette relevanter Produkte eingebunden sind. Der vorliegende Entwurf 
des Chain of Custody-Standards wird in zahlreichen unterschiedlichen Regionen anhand von 
Pilotprojekten getestet und zum Review in Umlauf gebracht. Damit wird sichergestellt, dass der 

neue Standard realisierbar und zweckmäßig ist und zudem sein bestmögliches Potenzial 
entfalten kann. Daher ist es möglich, dass einzelne Passagen dieses Dokuments verändert 
werden, bevor der finale Entwurf veröffentlicht wird. Die Finalisierung erfolgt unter Einbeziehung 

der Rainforest Alliance-Strategie und unter Maßgabe der zur Durchführung des Chain of 
Custody-Programms erforderlichen Kapazitäten.  
 

GELTUNGSBEREICH DES CHAIN OF CUSTODY-STANDARDS 

Der Chain of Custody-Standard wurde entwickelt, um die Rückverfolgbarkeit der Rainforest 

Alliance-Produkte über die gesamte Lieferkette hinweg sicherzustellen. und die Lebensumstände 
der lokalen Bauern zu verbessern sowie die Glaubwürdigkeit des Gütesiegels zu erhöhen. Der 
volle Geltungsbereich des Chain of Custody-Standards muss noch final bestimmt werden. Hierzu 

ist eine Reihe von derzeit noch ausstehenden Entscheidungen erforderlich, die vor allem von der 
Ausgestaltung nachhaltiger Einkaufsstrategien (unter Einbeziehung der Einzelhändler) und dem 
Feedback aus der derzeitigen Pilotierungsphase abhängen. Unser gegenwärtiger Vorschlag 
besteht darin, dass die Chain of Custody mit dem ersten, rechtmäßigen Eigentumswechsel nach 

dem landwirtschaftlichen Betrieb beginnt. Wie aus den folgenden Detailausführungen allerdings 
hervorgeht, gibt es Situationen, in denen Erstverarbeiter an Prüfmechanismen zur Kontrolle und 
Einhaltung geltender Menschenrechte und von Umweltauflagen aus dem Sustainable 

Agriculture Standard gebunden sind, und sich dennoch weiterhin im Rahmen der Chain of 
Custody bewegen werden.   
 

HAUPTMERKMALE DES NEUEN RAINFOREST ALLIANCE CHAIN OF CUSTODY-

STANDARDS 

Prozessabsicherung 
 
Die Lieferkette ist ein zentraler Aspekt der von der Rainforest Alliance neu aufgelegten 

Zertifizierungsprozesse. Der Chain of Custody-Standard basiert auf einer Reihe von Teilelementen, 
deren Umfang über das bei anderen Standards übliche Maß hinausgeht. Eines dieser Elemente 
ist die Assurance-Strategie, welche auf einer kontextspezifischen Methode zur Risikobewertung 
sowie einem angepassten Verifizierungsplan beruht. Eine zentrale Säule des neuen 

Zertifizierungsprogramms ist die Erfassung und Überprüfung von zuverlässigen, glaubwürdigen 
und aussagekräftigen Daten und Compliance-Nachweisen. Unsere Initiative zielt darauf ab, die 
größten Risiken innerhalb der Lieferkette zu identifizieren und darauf effiziente Maßnahmen für 

externe Auditoren oder auch für die interne Nachweisüberprüfung zu etablieren. Es ist allerdings 
nicht die Intention der Rainforest Alliance, mit diesem Konzept die Einbindung der offiziellen 
Zertifizierungsgremien zu reduzieren. Unsere Intention besteht vielmehr darin, den zuständigen 
Zertifizierungsstellen effizientere Werkzeuge an die Hand zu geben. Zudem ist ein zuverlässiges 

System zur Risikoabsicherung unverzichtbar, wenn es um die Glaubwürdigkeit des Rainforest 
Alliance-Siegels und des Chain of Custody-Standards geht.  
 

Kontextspezifische Risikobewertung  
 

Um Prozesse systematisch abzusichern, werden über das Risikomanagement-Tool Daten 
gesammelt, die zu diesem Zwecke in einem Fragebogen zusammenlaufen. Ziel des 
Fragebogens ist die Erfassung von Aktivitäten, Standorten und anderen spezifischen Parametern 

einzelner Supply Chain-Akteure. Die Korrektheit der Angaben und der aus diesen Daten 
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gewonnenen Mitgliederprofile wird durch ein zweiteiliges Verfahren sichergestellt: Zum einen 

fließen automatisierte Systemüberprüfungen in die erstmalige Verifizierung mit ein; zum anderen 
werden die Profile mit einer detaillierten Bewertung durch interne Experten vor Ort und durch 
anerkannte Zertifizierungsstellen abgeglichen. Sämtliche Aktivitäten, die mit der jeweiligen Rolle 
der Akteure einhergehen (z.B. Erstkäufer vs. Einzelhändler), und ihre geographische Lage 

bestimmen zwei wichtige Komponenten der Chain of Custody-Zertifizierung: Die für den Chain of 
Custody-Standard gültigen Kriterien und den entsprechenden Überprüfungsplan. Das erste 
Element, der Kriterienkatalog, ist für den betreffenden Akteur unerlässlich zur erfolgreichen 

Durchführung der Audits. Als zweite Komponente definiert der Prüfplan die Intensität, mit der die 
bereitgestellten Informationen geprüft werden müssen. Um die Effizienz der 
Zertifizierungsprozesse zu erhöhen, werden irrelevante Kriterien aus dem Mitgliedsprofil 
herausgenommen. Prüfplan und Kriterienkatalog werden den Akteuren der Lieferkette zur 

Überprüfung und zum Selfassessment im Vorfeld der Verifizierung bereitgestellt. 

 
DIE KRITERIEN DES CHAIN OF CUSTODY-STANDARD SIND IN DREI KATEGORIEN EINGETEILT: 
 

1) Kernkriterien 
Kernkriterien gelten für alle Akteure der Lieferkette. Dennoch können einige Kriterien in 

Abhängigkeit vom Aktivitätsschwerpunkt – und sofern es die Risikobewertung zulässt – aus dem 
Prüfplan entfernt werden. Ein Beispiel: Kriterien, die sich auf Massenbilanz beziehen, müssen nicht 
angewendet werden, wenn ein Unternehmen zertifizierte Waren ausschließlich im Trennmodell 
verarbeitet. 

 

2) Verpflichtende (kontextspezifische) Kriterien 
Verpflichtende Kriterien sind nur für jene Erstverarbeiter vorgesehen, bei denen durch die 
Risikobewertung ein zusätzlicher Bedarf an Prüfkriterien zur Erfüllung von Menschenrechten und 
Umweltauflagen identifiziert wurde.  

 

3) Selbstgewählte Kriterien 
Selbstgewählte Kriterien sind für Akteure gültig, die positive Entwicklungen im Sinne der 
Nachhaltigkeit dokumentieren wollen. Die Auszeichnung auf Basis selbstgewählter Kriterien 
erfolgt in vorab definierten Kategorien, die zwar auf verpflichtenden Kriterien (s.o.) aufsetzen, für 

die betreffenden Organisationen aufgrund ihrer kontextbedingt geringen Risikobewertung 
allerdings nicht erforderlich sind. 
 

Abbildung 1 verdeutlicht die Einteilung der Kriterien in ihre unterschiedlichen Kategorien.  
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GLIEDERUNG DER KRITERIEN  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

 
 

Menschenrechte und Umweltauflagen 
 
Die unten aufgeführten Standardkriterien umfassen zum Teil Maßgaben, die aus dem Abschnitt 
für Menschenrechte und Umweltauflagen des Rainforest Alliance Sustainable Agriculture-

Standards übernommen wurden. Sie sind in den vorliegenden Entwurf eingeflossen, um 
Szenarien abzubilden, in denen Produktionsstätten, Tätigkeiten und Prozesse aus 
landwirtschaftlichen Betrieben ausgelagert wurden, um sich der Einhaltung von 

Menschenrechten und Umweltauflagen zu entziehen. Die Überprüfbarkeit von 
Arbeitsbedingungen und anderen arbeitsrelevanten Themen wird damit ebenfalls unterlaufen. 
Die Einbindung dieser Kriterien in den neuen Chain of Custody-Standard liefert in Kombination 
mit den Mechanismen zur Risikobewertung ein effektives Instrument, um auch risikoreiche 

Akteure im Hinblick auf wichtige Menschenrechte und Umweltauflagen in die Verantwortung zu 
nehmen. Die Verantwortlichkeit der Akteure deckt nicht nur den Bedarf nach einer Einbindung 
dieser wichtigen Kriterien weiter in der Lieferkette, sie identifiziert und minimiert zugleich die 

Risiken für die Organisation.  

Alle Zertifikats-
inhaber 

Verteilte 

Standorte 

SCA mit 
Massenbilanz 

Prämienzahler 

Nutzer im 
Auftrag 
anderer 

Kernkriterien

für alle 
Zertifikatsinhaber

Management  (1.0)

Rückverfolgbarkeit (3.1, 3.2)

Prämienerfassung (5.5)

Andere Regeln und 
Bestimmungen (6.0)

Verwaltung und Compliance für 
Multi-Site (2.0)

Massenbilanz (4.0)

Prämienzahlung (5.0)

Nutzer im Auftrag anderer 
(3.2.2, 3.2.3)

Verpflichtende 
Kriterien    

risikobasiert

kontextspezifisch

Sofern als Erstverarbeiter mit 
hohem Risiko (Ergon 

Mapping) identifiziert:

Diskrimierung, Arbeit und 
Missbrauch (7.1)

Gehälter und Verträge (7.2)

Arbeitsbedingungen (7.3)

Gesundheit & Sicherheit (7.4)

Abwasser und Wasserqualität 
(8.0)

Selbstgewählte 
Kriterien (Sondierung)

Freiwillig für jedes Mitglied, 
das nicht als Erstverarbeiter 

mit hohem Risiko identifiziert 
wurde:

Diskrimierung, Arbeit und 
Missbrauch (7.1)

Gehälter und Verträge (7.2)

Arbeitsbedingungen (7.3)

Gesundheit & Sicherheit (7.4)

Abwasser und Wasserqualität 
(8.0)
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Rainforest Alliance räumt den Themen Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Gender-Gerechtigkeit 
eine hohe Priorität ein. Deshalb fließen Kriterien dieser Themenfelder ebenfalls in die Bewertung 
der Risiken ein. Aufgrund des deutlichen Feedbacks zum Thema Abwasser, insbesondere im 
Kaffeesektor, werden die Kriterien dazu auf die Akteure der Lieferkette anwendbar sein, die als 

Risiko identifiziert werden. 
 
Basierend auf den Ergebnissen der Risikobewertung werden Supply Chain-Akteure, die als 

Erstverarbeiter mit hohem Risiko identifiziert wurden, zusätzliche, verpflichtende Kriterien zur 
Einhaltung von Menschenrechten und Umweltauflagen in ihren Prüfplänen vorfinden. Sie können 
darüber hinaus Zertifizierungs- und Prüfberichte hochladen, anhand derer sie belegen können, 
relevante Kriterien bereits im Rahmen anderer, von der Rainforest Alliance anerkannter 

Zertifizierungsprogramme erfüllt zu haben. Im Zuge des Selfassessments der SCA-Zertifizierung 
besteht ebenfalls die Option, zusätzliche Belege einzureichen. Wichtig ist, dass die Etablierung 
von Maßnahmen zur Erfüllung der Zertifizierungsanforderungen eindeutig aus diesen Nachweisen 

hervorgeht. Die Entwicklung eines Systems zur Überprüfung der Compliance-Richtlinien ist noch 
nicht abgeschlossen. Hier könnte möglicherweise eine schrittweise Annäherung an die 
vollständige Erfüllung von Kriterien und Auflagen erforderlich sein. 
 

Für alle anderen Akteure, die nicht als risikoreich bewertet wurden, sind Kriterien zur Einhaltung 
von Menschenrechten und Umweltauflagen nicht zwingend erforderlich. Jedwedes Prüfkriterium 
kann jedoch freiwillig ausgewählt werden, sofern Organisationen über das erforderliche Maß 
hinaus Errungenschaften in Sachen Nachhaltigkeit erzielen konnten und diese Erfolge 

präsentieren wollen. Die Rainforest Alliance zählt zu den Vorreitern auf dem Gebiet der 
Nachhaltigkeitszertifizierungen. Vor diesem Hintergrund ist die Einbindung von Kriterien zum 
Nachweis von Nachhaltigkeit innerhalb des Chain of Custodys ein grundlegender, erster Schritt.   

 

Prämie 
 
Verbindliche Prämienzahlungen sind ein wichtiger Faktor innerhalb der Zertifizierung. Sie 
ermöglichen nachhaltige Preisemargen für die Landwirte und sorgen damit zugleich für eine 

höhere Eigenverantwortlichkeit bei den Akteuren der Lieferkette. 
 
Ganz allgemein zielen die unten aufgeführten Kriterien darauf ab, die Transparenz von 
Prämienzahlungen innerhalb der Lieferkette zu erhöhen. Daten über die gezahlten 

Prämienbeträge werden durch die Traceability-Plattform gesammelt. Die Bestätigung der Daten 
erfolgt durch die im organisationsspezifischen Prüfplan festgeschriebenen Methoden. Die 
Einblicke, die sich aus diesen Daten ergeben, versetzen die Rainforest Alliance in die Lage, 

Maßnahmen zur Sicherstellung nachhaltiger Preise für die Hersteller von zertifizierten Produkten in 
die Wege zu leiten. 
 
Die Zahlung der Prämie ist eine von mehreren wichtigen Maßnahmen, die es Produzenten 

künftig erleichtern wird, ihre Produkte in einem nachhaltigeren Handelssystem zu vertreiben. Um 
weitere Lücken zu schließen, steht derzeit ein zusätzliches Element der Lieferkette im Fokus der 
Überlegungen: Nachhaltige Beschaffungsstrukturen und Vergabeprozesse könnten künftig 

ebenfalls bindend werden für SCAs, konkrete Kriterien sind in diesem Entwurf allerdings noch 
nicht enthalten. 

 
NACHTRÄGLICHE ENTWICKLUNGEN VOR DER FINALVERSION 
 
Der Chain of Custody-Standard und -Zertifizierungsprozess setzt sich aus Methoden zur 
Risikobewertung, organisationsspezifischen Kriterien, Prüfverfahren und dem übergeordneten 

System zur Prozessabsicherung zusammen. Folgende Maßnahmen werden derzeit ausgeführt 
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oder befinden sich zur Erweiterung des vorgeschlagenen Chain of Custody-

Zertifizierungsverfahrens in der Entwicklung: 
 

1. Sowohl der Sustainable Agriculture- als auch der Chain of Custody-Standard wird derzeit 
in diversen Pilotprojekten erprobt. Ziel ist die Entwicklung und Optimierung eines 

geschlossenen Zertifizierungssystems. Darüber hinaus sollen durch die Anwendung der 
Kriterien unter Realbedingungen komplexe Zusammenhänge identifiziert werden, deren 
Analyse es ermöglicht, die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen.  

2. Der erste Entwurf der Chain of Custody-Richtlinie, welche die zur Durchführung von 
Prüfungen und Audits erforderlichen Anforderungen und Regeln für Zertifizierungsorgane 
zusammenfasst. 

3. Das Programm zur Risikobewertung, welches die erforderlichen Kriterien festlegt. Die 

Kriterien resultieren aus den im Risikoprofil hinterlegten Aktivitäten und sind die Basis für 
organisations- und anforderungsspezifische Prüfpläne. Zudem können entweder die 
Rainforest Alliance oder auch Mitarbeiter der Zertifizierungsorgane die Daten sichten und 

prüfen. 
4. Optimierungen des Prüfplans und die Weiterentwicklung des Absicherungssystems. 

 

ABSATZ 1: MANAGEMENT 

Kernkriterien 
 
(1.1) Der SCA soll ein eindeutig dokumentiertes und implementiertes Management-System vorhalten, das 

jedes geltende Kriterium des Rainforest Alliance Chain of Custody-Standards adressiert. Die 
dokumentierten Verfahren umfassen die Kontrolle von Produkten über alle relevanten Prozesse hinweg 

und sollen damit die Integrität der Produkte gemäß den Anforderungen der Rainforest Alliance 
gewährleisten.  
(1.2) Arbeiter, die mit der Be- und Verarbeitung von Produkten betraut sind, sollen dokumentieren, dass 

sie in die Prozesse eingewiesen wurden und das notwendige Wissen und die Fertigkeiten haben, die zur 
effektiven Implementierung des Chain of Custody-Managementsystems erforderlich sind. 
(1.3) Alle Unterlagen, Akten und Datensätze, die zur Einhaltung der Chain of Custody-Richtlinien 

erforderlich sind, umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: Rechnungen, Versandbelege, 

Konversionsraten, Mengennachweise, Beschwerden etc. Sie müssen über einen Zeitraum von 
mindestens zwei Zertifizierungszyklen vorgehalten werden. 

(1.4) Der SCA dokumentiert und implementiert ein Verfahren zur Entgegennahme und zur Behebung von 

Beschwerden hinsichtlich der Einhaltung von Standardkriterien. Die Rainforest Alliance erhält 
entsprechende Benachrichtigungen.   

 

ABSATZ 2: VERWALTUNG UND COMPLIANCE FÜR MULTI-SITES 

Kernkriterien 
 

(2.1) Das für verteilte Multi-Sites verantwortliche Management greift auf einen Prozess zu, mit 

dem unterschiedliche Standorte und die jeweilige Belegschaft im Sinne des Zertifikates für verteilte 
Standorte (multi-site certificate) verwaltet und so die Einhaltung des Chain of Custody-Standards 

sichergestellt werden kann. Das Verfahren beinhaltet, ist aber nicht beschränkt darauf, 
Nichteinhaltungen zu adressieren, Standorte zu sanktionieren und Trainingsmaßnahmen zu überwachen.  

(2.2) Das für Multi-Sites verantwortliche Management legt eine Standortliste zur Einbindung in das 

Zertifikat vor, in der folgende Informationen enthalten sind: Ergebnis der Risikobewertung, Adressen, 

Geltungsbereich und die am jeweiligen Standort für die Implementierung verantwortlichen Mitarbeiter.  
Für Standorte, die nicht unter gemeinsamer Eigentümerschaft betrieben werden, sind 
Einwilligungserklärungen erforderlich, sofern vorhanden.  

(2.3) Das für Multi-Site verantwortliche Management führt für alle neuen und bestehenden Standorte ein 

jährliches Selfassessment durch, um die Einhaltung der Standardvorgaben zu überprüfen. 
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ABSATZ 3: NACHVOLLZIEHBARKEIT  

 

3.1 RÜCKVERFOLGBARKEIT AUF BETRIEBLICHER EBENE 

Kernkriterien 
 
(3.1.1) Der SCA hat ein System, nach dem sämtliche Produkte, die als Rainforest Alliance zertifiziert 

verkauft werden, identifiziert werden können. Hierzu ist sowohl der Einsatz physischer als auch visueller 
Erfassungsmethoden möglich. 

(3.1.2) Der SCA erstellt eine Zusammenfassung aller Produkte, die im Laufe der vergangenen 12 Monate 

als Rainforest Alliance zertifiziert verkauft wurden. Die Zusammenfassung enthält Angaben zu Eingängen, 

eingekauften Mengen, Lagerbeständen, verarbeitete Mengen, Ausgänge, Verluste sowie Verkäufe 
(sofern zutreffend).  

(3.1.3) Der SCA etabliert ein Verfahren, mit dem sichergestellt wird, dass die ausgehende Menge an 

Rainforest Alliance-zertifizierten Produkten zu keinem Zeitpunkt das Volumen der eingehenden 
zertifizierten Produkte übersteigt.  

(3.1.4) Der SCA erbringt einen Nachweis über das Verfahren, auf dessen Basis Umrechnungsfaktoren für 

jedes zertifizierte Produkt errechnet werden.  

(3.1.5) Der SCA stellt sicher, dass bei Besitz- oder Eigentumswechsel Rainforest Alliance zertifizierte 

Produkte sowohl in Prozent als auch mit Traceability Level dokumentiert werden.  

(3.1.6) Der SCA nimmt keine doppelten Verkäufe von zertifizierten Volumen vor. Zudem stellt er durch 

einen dedizierten Prozess sicher, dass jedwedes Produkt, das im Rahmen eines anderen 

Zertifizierungsprogramms oder einer anderen Nachhaltigkeitsinitiative verkauft wurde, nicht als Rainforest 
Alliance zertifiziert verkauft wird. Der SCA entfernt die betreffenden Produkte aus der Traceability-
Plattform. 

(3.1.7) Der SCA weist nach, dass jede Produktkennzeichnung mit dem Rainforest Alliance-Siegel gültig ist 

und mit den Anforderungen des Rainforest Alliance-Zertifizierungsprogrammes übereinstimmt. 

 

3.2 NACHVOLLZIEHBARKEIT AUF DER ONLINE-PLATTFORM 

Kernkriterien 
 
(3.2.1) Der SCA nutzt die Traceability-Plattform, um Verkäufe und sonstige Aktivitäten in Bezug auf ein 

Rainforest Alliance-zertifiziertes Produkt so nah wie möglich am Zeitpunkt der Auslieferung zu 

dokumentieren. Transaktionen müssen spätestens bis zum Ende eines Quartals, in dem die 
entsprechenden Verkäufe stattgefunden haben, bekanntgegeben werden. 

(3.2.2) Der SCA beschafft schriftliche Bestätigungen von landwirtschaftlichen Betrieben oder 

Kooperativen, in denen ihnen die erforderlichen Vertretungsrechte zugesichert werden. 

(3.2.3) Vertretungsberechtigte SCA-Organisationen, die im Namen der Produzenten agieren dürfen, 

halten die gültigen Kriterien zur Rückverfolgbarkeit aus dem Standard ein und führen die damit 

zusammenhängenden Maßnahmen durch.  

(3.2.4) SCA-Organisationen entfernen Volumen von der Traceability-Plattform, die entweder als verloren 

gelten oder ohne Rainforest Alliance-Zertifikat in den Verkauf gegangen sind. 

(3.2.5) SCA-Organisationen, die unterschiedliche Ladungen in einer Transaktion zusammenfassen, sorgen 

für eine ausreichende Kennzeichnung, damit die einzelnen Ladungen innerhalb der Transaktion 
unterschieden werden können. 

(3.2.6) SCA-Organisationen halten zusätzliche Spezifizierungen ein, die mit der betreffenden Commodity 

einhergehen.  

 

ABSATZ 4: MASS BALANCE 

Kernkriterien 
 
(4.1) Der SCA wendet ausschließlich Mengenguthaben für Prozesse an, die unter realistischen 

Gegebenheiten möglich sind.  
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(4.2) Der SCA stellt sicher, dass die Menge des als Massenbilanz verkauften Produkts 100% der Zutat in 

der Rezeptur entspricht. Diese Bestimmung gilt für jedes durch Drittorganisationen verarbeitetes 
Lebensmittel, das als Rainforest Alliance zertifiziert verarbeitet wird. 

 
ABSATZ 5: PRÄMIE 

Kernkriterien 
 

(5.1) Der SCA, welcher für die Auszahlung der Prämie verantwortlich ist, stellt sicher, dass die zertifizierten 

landwirtschaftlichen Betriebe oder Kooperativen eine Prämie erhalten.  

(5.2) Der Prämienzahler schließt einen Vertrag mit den zertifizierten landwirtschaftlichen Betrieben oder 

Kooperativen ab, in dem die Höhe der zu zahlenden Prämie, Zahlungsbedingungen und die 
Dokumentation der Zahlungen einvernehmlich geregelt sind. 

(5.3) Prämien sollen innerhalb von drei Monaten nach dem Besitzwechsel der Waren von den 

zertifizierten landwirtschaftlichen Betrieben oder Kooperativen zu den Erstkäufern ausgezahlt werden.  

(5.4) Der Prämienzahler hält sowohl für die Zahlung als auch für den Erhalt der Prämie durch die 

zertifizierten Erzeuger Belege vor. Die Höhe der Prämie stimmt mit den dokumentierten Verkaufsmengen 
überein. 

(5.5) Die Höhe der gezahlten Prämien werden in der Traceability-Plattform hinterlegt. 

 
ABSATZ 6: COMPLIANCE MIT ANDEREN REGELN UND BESTIMMUNGEN 

Kernkriterien 
 
(6.1) Der SCA hält eine Liste mit allen aktuellen Unterauftragnehmern und Zulieferern vor und stellt sicher, 

dass diese ein gültiges Zertifikat besitzen und bei Aufforderung während einer Transaktion oder Aktivität 

vorzeigen können.  

(6.2) Dem SCA sind massive Verstöße jedweden anzuwendenden Gesetzes, das im Zusammenhang mit 

zertifizierten Produkten steht, per Gesetz untersagt. Hierzu zählen ohne Einschränkungen Umwelt-, und 
Arbeitsgesetze sowie Gesetze zur Sicherstellung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

(6.3) Der SCA gibt eine unterzeichnete Erklärung darüber ab, dass keine massiven Verstöße gegen 

geltende Gesetze vorliegen.  

(6.4) Der SCA hält die Richtlinien der Rainforest Alliance zur Produktkennzeichnung ein und holt vor der 

Anbringung an Produkten oder in off-pack Materialien eine Genehmigung ein. 

 

ABSATZ 7: MENSCHENRECHTE 
 

7.1 PRÜFEN UND ADRESSIEREN: DISKRIMINIERUNG, ZWANGSARBEIT, 

KINDERARBEIT, BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ UND MISSBRAUCH 

Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Diskriminierung und alle Formen von Belästigung und Missbrauch am 

Arbeitsplatz sind verboten.  

 

Verpflichtende Kriterien/Selbstgewählte Kriterien 

 
(7.1.1) Kommunikation: Das Management bestimmt eine Person/ein Komitee, die/das für Diskriminierung, 

Kinderarbeit, Zwangsarbeit sowie Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz verantwortlich zeichnet. Diese 
Person/dieses Komitee führt Maßnahmen durch, um sowohl das Management als auch die Belegschaft 

für diese Themen und die im Standard festgehaltenen Verantwortlichkeiten und Rechte zu sensibilisieren. 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.1.1) 

(7.1.2) Risikominimierung: Für Risiken, die im Rahmen der Risikobewertung bestimmt wurden (Anforderung 

1.3), werden geeignete Gegenmaßnahmen zu definiert. Diese werden im Einklang mit dem RA 
Mitigation Tool (Risk Assessment Mitigation Tool) entwickelt und werden in den Managementplan 

eingebunden. 
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(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.1.2) 

(7.1.3) Monitoring: Es wird ein Monitoring-System zur Überwachung und Verifizierung der definierten 

Risikominimierungsmaßnahmen etabliert. Dabei wird die Effizienz der Aktivitäten zur Reduzierung der 

nach Anforderung 1.3 identifizierten Risiken überprüft und Vorfälle von Diskriminierung, Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit sowie Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz auf einer kontinuierlichen Basis erfasst. Die 
Intensität der Monitoring-Maßnahmen entspricht der Ausprägung der Risikobewertung.  

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.1.3) 

(7.1.4) Remediation: Bekannte Fälle von Diskriminierung, Kinderarbeit, Zwangsarbeit sowie Belästigung 

und Gewalt am Arbeitsplatz werden im Einklang mit dem RA Remediation-Protokoll wiedergutgemacht, 
protokolliert und in den Managementplan eingebunden. 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.1.4) 

 

7.2 GEHÄLTER UND VETRÄGE 

Verpflichtende Kriterien/Selbstgewählte Kriterien 
 
(7.2.1) Dauerhaft angestellte Arbeiter und Arbeiter, die für einen längeren Zeitraum als drei aufeinander 

folgende Monate beschäftigt sind, haben einen Arbeitsvertrag, der sowohl vom Arbeitgeber als auch 

vom Arbeiter unterzeichnet wird. Mündliche Vereinbarungen anstelle von schriftlichen Verträgen sind 
zulässig, wenn sie nach nationaler Rechtsprechung zum Abschluss eines rechtsverbindlichen 
Arbeitsverhältnisses ausreichend sind. Der Arbeitgeber zeichnet die Hauptbestandteile der Vereinbarung 

auf.  
Arbeitsverträge enthalten mindestens Angaben über: Tätigkeitsbeschreibung und -bezeichnung, 
Arbeitszeiten, Gehaltsvereinbarungen, Überstundenregelungen, Ansprüche auf Sozialleistungen und 

Abzüge, bezahlter Jahresurlaub, Krankenstandsregelungen, Schutz im Fall von Krankheit, Behinderung 
oder Unfall und Kündigungsfristen. 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.3.1) 

(7.2.2) Arbeiter haben Zugriff auf alle Informationen, die ihre in Anstellungsverträgen oder mündlichen 

Vereinbarungen festgesetzten Rechte und Pflichten betreffen. Darüber hinaus erhalten sie Informationen 
über Gehaltsabzüge, regulär absolvierte Arbeitszeiten, Überstunden und Zulagen inklusive 
Sachleistungen. 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.3.2) 

(7.2.3) Arbeiter erhalten mindestens den gültigen nationalen Mindestlohn oder den tariflich verhandelten 

Lohn; es gilt den jeweils höheren Satz zu wählen. In der Produktion, Akkordarbeit oder Stückfertigung muss 
die Höhe des Gehalts mindestens dem Mindestgehalt basierend auf einer 48-Stunden-Woche 

entsprechen. Die Informationen zu den Gehältern sind transparent und für alle Arbeiter zugänglich. In 
Ländern, in denen der Mindestlohn nicht jährlich angepasst wird, wird der Mindestlohn jährlich der 
nationalen Inflationsrate angepasst. 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.3.3) 

(7.2.4) Lohnabzüge sind nur dann erlaubt, wenn sie durch nationale Gesetze oder tariflich geregelt sind 

oder mit der ausdrücklichen Erlaubnis des Arbeiters erfolgen. Lohnabzüge sind weder als disziplinarische 
Maßnahmen noch zur Kostendeckung bei Werkzeug-, Ausrüstungs- oder Materialanschaffungen, die zur 
Ausübung der Arbeiten erforderlich sind, gestattet.  

 
Sachleistungen erfolgen in Einklang mit der nationalen Gesetzgebung, machen jedoch nicht mehr als 30 
Prozent der Gesamtvergütung aus.  

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.3.4) 

(7.2.5) Arbeiter werden regelmäßig nach durch den Arbeitgeber festgelegten Intervallen bezahlt. Diese 

erfolgen mindestens monatlich. Auszahlungen werden auf Lohnzetteln oder einer anderen, 
angemessenen Form der Dokumentationen festgehalten, um eine Überprüfung zu ermöglichen. 

Weibliche und männliche Arbeiter erhalten das gleiche Gehalt für gleiche oder gleichwertige Arbeit.  

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.3.5) 
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7.3 ARBEITSBEDINGUNGEN 

Verpflichtende Kriterien/Selbstgewählte Kriterien 
 
(7.3.1) Arbeiter arbeiten nicht länger als acht Zeitstunden pro Tag und 48 Zeitstunden pro Woche. 

Arbeiter legen nach spätestens sechs aufeinanderfolgenden Arbeitsstunden eine Pause von mindestens 
30 Minuten ein. Nach sechs Arbeitstagen folgt ein freier Tag. Die reguläre Arbeitszeit der Wachen 

überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 65 Stunden pro Woche. 
 
Arbeitszeiten (Industrie) ILO-Konvention, 1919 (Nr. 1) 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterien 3.5.1) 

(7.3.2) Überstunden erfolgen freiwillig und sind nur erlaubt, wenn 

- sie frühzeitig angefragt werden, mindestens aber 24 Stunden im Voraus.  
- sie nicht regelmäßig gefordert werden. 
- sie im Einklang mit nationalem Recht oder tariflichen Bestimmungen erfolgen. Die arbeiterfreundlichere 

Regelung ist hierbei vorzuziehen. Für den Fall, dass keine entsprechende Rechtsgrundlage vorliegt, wird 
für Überstunden das 1,5-Fache des regulären Gehalts ausgezahlt.  

- die Arbeit ohne größeres Risiko für Gesundheit und Sicherheit ausgeführt werden kann. 
- Arbeitern nach der Arbeit ein sicherer Rücktransport gewährleistet wird.  
- sie das Limit von 12 Stunden pro Woche und 6 Stunden pro Tag nicht überschreiten. 

- außergewöhnliche Umstände vorherrschen, zum Beispiel saisonale Arbeitsspitzen oder veränderte 
Wetterbedingungen. Hier wird eine maximale Dauer von 12 Wochen pro Jahr mit bis zu 24 Stunden pro 
Woche eingehalten. Arbeiter dürfen nicht mehr als 14 Tage in Folge arbeiten. 

- die Anzahl der regulären Arbeitsstunden und Überstunden eines Arbeiters exakt festgehalten wird. 
 
ILO-Konventionen Arbeitszeiten 1919 Nr. 1 und Nr. 30 

ILO-Kodex zur Umsetzung von Sicherheit und Gesundheit in der Landwirtschaft, 2010, Art. 19.2  

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.5.2) 

7.4 GESUNDHEIT & SICHERHEIT 

Verpflichtende Kriterien/Selbstgewählte Kriterien 
 
(7.4.1) Personen sind befähigt, durch den Einsatz angemessener Schutzausrüstungen (Personal Protective 

Equipment – PPE) sicher zu arbeiten (z.B. auf schwierigem Gelände oder mit Maschinen oder 
gefährlichen Materialien). Die entsprechenden Personen wurden im Umgang mit der 
Schutzausrüstung/PPE geschult. Der Zugang zu Schutzausrüstungen/PPE ist für Arbeiter kostenlos. 

 
Arbeiter dürfen Situationen, in denen akute Gefahr besteht, ohne Erlaubnis des Arbeitgebers verlassen. 
Ein derartiges Verhalten wird nicht mit Strafen belegt. 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.6.1) 

(7.4.2) Maschinen sind mit klaren, für die Arbeiter verständlichen Anweisungen zum sicheren Gebrauch 

ausgestattet. Gefährliche Maschinenbauteile sind überwacht oder ummantelt. Arbeiter, die an 

Maschinen tätig sind, werden angemessen geschult.   

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.6.2) 

(7.4.3) Schwangere, stillende Frauen oder Frauen, die vor Kurzem ein Kind geboren haben, führen keine 

Tätigkeiten aus, die für die Frau, das ungeborene oder neugeborene Kind ein Risiko bedeuten könnten. 
Im Falle einer Neuzuweisung von Aufgaben gibt es keine Reduzierung bei der Vergütung. Verpflichtende 

Schwangerschaftstests sind untersagt.  

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.6.3) 

(7.4.4) Es sind eindeutige und schriftliche Verhaltensanweisungen für Unfälle und Notfälle vorhanden. Die 

Anweisungen beinhalten markierte Notausgänge und Evakuierungspläne. Das Management informiert 
die Arbeiter nachhaltig über die festgesetzten Notfallmaßnahmen. Warnschilder sind dauerhaft und gut 

sichtbar an zentralen Punkten angebracht und weisen auf potenzielle Gefahrenquellen hin.  

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.6.4) 

(7.4.5) Arbeiter haben über folgende Möglichkeiten ausreichend Zugang zu sauberem Trinkwasser  

- Ein öffentlich zugängliches Trinkwassersystem, oder 
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- durch das Management bereitgestelltes Trinkwasser, das den Trinkwasserauflagen der WHO entspricht. 

Der Rainforest Alliance-Zertifizierungsstandard schreibt Testverfahren vor, die während jeder Überprüfung 
und jedes Mal, wenn Kontaminierungsrisiken in Erscheinung traten, durchgeführt werden. 
 

Trinkwasserquellen sind geschützt und Einrichtungen zur Verteilung von Trinkwasser werden regelmäßig 
gewartet, um Verunreinigungen zu vermeiden.  

 
In Wasserspeichern vorgehaltenes Wasser wird durch einen Deckel gegen Verunreinigung geschützt und 
wird mindestens einmal am Tag erneuert.  

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterien 3.6.5) 

(7.4.6) An Produktions-, Wartungs-, Verarbeitungsstätten sowie in Verwaltungsgebäuden wird eine 

ausreichende Menge an sauberen, funktionierenden und nach Geschlechtern getrennten Toiletten 
sowie Handwaschbecken bereitgestellt. Die Sicherheit und Privatsphäre schutzbedürftiger 
Gruppierungen ist gewährleistet. Hierzu sind die Einrichtungen mindestens gut beleuchtet und 

abschließbar. Arbeitern ist die Benutzung der Einrichtungen erlaubt, sobald der Bedarf besteht. 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.6.6) 

(7.4.7) Im Falle von arbeitsbedingten Verletzungen und Notfällen ist eine kostenlose medizinische 

Versorgung durch ausgebildete Ersthelfer gewährleistet und es sind angemessen ausgestattete Erste-
Hilfe-Kästen vorhanden. Sofern die Verletzung es erforderlich macht, umfasst dies auch den Transport in 

ein Krankenhaus und die dortige die medizinische Versorgung. Die Erste-Hilfe-Kästen sind an zentralen 
Stellen innerhalb der Produktions-, Verarbeitungs- oder Wartungsstätte platziert. In Notfallsituationen sind 

geeignete Hilfsmittel wie Duschen und Augenduschen vorhanden. 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.6.7) 

(7.4.8) Die Anzahl und Art von gesundheits- und sicherheitsrelevanten Zwischenfällen am Arbeitsplatz 

werden in einem Dokument festgehalten (differenzierte Betrachtung nach Geschlechtern), das auch 
Hinweise auf Zwischenfälle mit Pestiziden oder anderen Betriebsmitteln enthält.  

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.6.8) 

(7.4.9) Arbeiter, die regelmäßig mit gefährlichen Pestiziden arbeiten, werden mindestens einmal pro Jahr 

medizinisch untersucht. Für den Fall, dass Arbeiter regelmäßig Organophosphaten oder Carbamat-
Pestiziden ausgesetzt sind, umfasst die medizinische Untersuchung zusätzlich die Überprüfung der 
Cholesterase-Werte. Arbeiter haben Zugang zu den Ergebnissen ihrer medizinischen Untersuchungen.  

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 3.6.9) 

 
 

ABSATZ 8: ABWASSER UND WASSERQUALITÄT 

Verpflichtende Kriterien/Selbstgewählte Kriterien 
 
(8.1) Abwasser aus Verarbeitungsprozessen wird nicht in das umgebende Wasserökosystem eingeleitet, 

sofern es nicht den Vorgaben der Rainforest Alliance für industrielle Abwasser entspricht. Abwassertests 
werden an allen Austrittspunkten durchgeführt und während der laufenden Produktion protokolliert. 
Zentrale Mühlen und Mühlen in Estates messen die im laufenden Betrieb verbrauchten Wassermengen.  

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 4.5.1) 

(8.2) Abwasser aus jüngst etablierten Verarbeitungsprozessen wird nicht auf sehr sandige oder 

hochdurchlässige Böden ausgelassen, an denen die Steigungen acht Prozent übersteigen oder wo der 
Wasserspiegel dauerhaft oder saisonbedingt hoch ist. Abwasser aus Verarbeitungsprozessen darf nicht 

auf Böden ausgelassen werden, bevor es nicht Verfahren zur Entfernung von Partikeln, Schwebstoffen 
und Giften sowie zur Reduzierung des Säuregehalts unterzogen wurde und damit den Rainforest 
Alliance-Parametern zur Nutzung von industriellem Abwasser in der Bewässerung entspricht. Abwasser 

aus Verarbeitungsprozessen darf nicht mit Frischwasser vermischt werden, um den Anforderungen der 
Rainforest Alliance an die Qualität von industriellem Abwasser gerecht zu werde.  
 

Im Zuge bestehender Verarbeitungsprozesse werden Maßnahmen ergriffen, um die Risiken der 
Bodenerosion oder -kontaminierung zu minimieren. 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 4.5.2) 

(8.3) Unbehandeltes Schmutzwasser wird nicht in das umgebende Wasserökosystem eingeleitet. 

Menschliche Abwässer werden nicht in der Produktion oder Verarbeitung genutzt. 

(Sustainable Agriculture Standard-Kriterium 4.5.3) 


